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PolitiscJie. Aphorismen 

Zeitgcschichte . 

. i.1ia.\>.l;jl1iw.,en dienen der .. theoretischen Staatskunst auf 
'alsBelege derWahrheit· bereits festgestellter 

lil'1IlU(lSarZe; sodann abel; auch als Stoff, aus welehem neue allgemeine 
Regelricntwickelt werden. Del' vOl'treffIiehe Gebrauch, welchen die Meister 
des. Faclies in beiden Beziehungen zumachen gewusst haben, ist £reilich fUr 
schwacnere I{rafte weitmehr entnmthigelid alsaufmunternd; denlloch kann 
die Wissenschaft auchhier nicht stille stehen. Die ununterbrochenen Ver
iin"d~;'ungeJlder Lebensgestaltungen bringen immer wieder neue Beispiele, 
welche zuBelegendienen, so wie fruher nicht YOl'handeh .gewesene That
sachen, we1chc unter einen del' bereits ausgebildeten Grundsatze nicht ge
brftchtwerden kOnnen. Esist abel' gerade neuer geschichtlicher Stoff yon 
b~sondel'erWichtigkeit, weil er die fur die Gegenwart und die nachste 
Zukilnft passendenRegeln am sichersten und leichtesten liefert. 

Ein solchet Versuch, Erscheinungen del' Tagesgeschichte zur Gewinnung 
theoretischel' Satze zu benutzen, wird im Nachstehenden gemacht. Man 
Wlkde dem Verfasser Unrecht thun, wenn man seine Vel'sicherung, er 
ei-achte den Vel'such selbst fur einen schwachen, als Ziel'erei nehmen 
woUte. Er ist abel' hnmer del' Meinul1g gewesen, ein ganzliches Unterlassen, 
alls1i'urcht das VollkOlmnene nicht zu erreichen, sei del' Wahl'heit und dem 
Fort~cI:-ritte am wenigsten dienlich. 

. Die im Folgenden yorgelegten Bemel'kungen, machen, wie del' erste 
Blickzeigt, keinerlei Al1spl'uch auf eine Beriicksichtigung .sammtlicher Theile 
des Staatslebens odeI' auf systematische Ordnung; sie sind j edoeh zurleichtern 
Uebersicht stofflich zusammengestellt. 

1* 
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4 Politische Aphorismen. 

I. 

Von politischen Parteien und Elementen. 

1. 

W i c h t i g k e i t e i 11 e r P a l' t e i - Ben e n 11 u 11 g. 

Da die meisten Menschen zu trage sind zum eige:qen Denken, zu stumpf, 
um das -wahre' "'N esen del' Dinge aufzufassen, sie sich vielmehr mit Wort en 
und fertigen Hede-weisen zufrieden stellen lassen und selbst zufrieden stellen: 
so ist es keineswegs gleichgiiltig, welche Benennung einer politis chen 
Partei, einem Plane,' einer . Verfahrensweise gegeben wird: Del' grosse Haufe 
wird, -wenigstens zunachst, .sich an den Schall halten, und danach Zustim
mung odeI' Ablleigung eintreten lassen. 

So war es in den 20ger Jahren sehr von Eirifluss auf die numerische 
Starke del' Parteien, dass die eine die «liberale», die andere die «servile» 
genannt wurde. 'Vel' hatte nicht «liberal» sein, weI' es sich nachsagen 
lassen odeI' gar sich selbst dazu bekennen wollen, dass er servil sei? -
Es war sehr folgereich in den Jahren 18,18 und 49, dass die demokratische 
Partei als die «V olkspartei» bezeichnet wurde, die unteren Schichten del' 
Gesellschaft ausschliesslich das «V olk» hiessen. Ein V olksfeind genannt zu 
werden, erschien in und ausser den Versammlungen gai' Vielen hOchst be
denklich, mehr als durchschnittlich Schwachkopfigen sogar ganz unerlaubt. 
Die Forderungen del' unteren Klassen klangen weit emphatischer und ge
rechter, weil sie fiir die des «Volkes» erklart waren .. Die Anhanglichkeit 
del' :M:assenan die lautell Hedner fur die «Volksrechte» war um so grosser, 
weil sie sich insbesondere als Yolk dachten. - Die Bezeichnung «gross
deutsch» mi.d «kleindeutsch» sind gar nicht iibel gewahlt von Denen, welche 
keinel1 Bundesstaat mit Ausschluss von Oesterreich zulassen wollen; es 
macht das Wort einen Eindruck. Desshalb heisst es denn auch nul' ein 
Paroli biegen, wenn sich die Kleindeutschen seit ihrer N eubelebung im J.1859 
als «Nationalpartei» geltend zu machen suchen. 

Man WBlide nicht ein, dass einsolcher W ort~rfolg gegen Erfahrung 
und Belehrung llicht Stand halte. Theils doch, del' Gedankenlosigkeit so . 
VieleI' wogon. Theils wird jedell Falles dadurch Zeit gewol1nen, weil die 
Unrichtigkeit eines allgemein angenommenen W Olotes nicht sogleich IdaI' 
zu machen ist. Theils endlich ist das Gewicht del' Masse ein immer 
in Betracht zu ziehelldel' politischer Factor, auch wenn diese .Art von offent
licher Meinung auf keinem verniinftigen Gedanken und Willen beruht. 
Man denke nul' an so manche theologische Streitigkeit, wo von Sinn und 
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Vj3rstiin;:iJ:ili,S fUr die ]}ienge gal' keine Rede war, Schlag-worte' abel' ganze' 
R",v6:lk.erullg€in /fesselten und. bis zur Haserei aufregten.· 

nicht bIos Spielerei oder Eitelkeit, wenn man einer Partei 

.. /J~~J;.~ti,!.<:;ne eilien gutklillgenden und volksthiimlichen Namen zu geben sucht, 
unbeachtenswerthes Parteiluitllover, auf einen Gegner schon durch 
seiner Collectivbezeichnung einen Schein von Lacherlichem odeI' 

V:e;raehtlicbem 'zu werfen. Jeden Falles muss man auf del' Hut sein, sich 
zuvorkommen odeI' eineschiidliche Benennul1g Boden fassen zu 

·Spottgedichte und Karrikaturell sind hiebei ebenso gut Angriffs
und nicht leicht wird es einer Partei an den hierzu 

gel~JiIi.ck;ten l,itm{J,sSf)n felilen. Bei jedem Heere gibt es ja Kumpane, welche 
MarJk:ellerlte:rzeilte sitzBn, als in die Schlacht riicken. Und. will es 

.~t)~.··.~~~~,greJjllgeJI, einen positiv forderlichen Namen in Umlauf zu setzen, 
iironer noch' ein ertr1i.glicher Ausweg. Bezeich

undTol'Yi Hut und . Miitze, werden zwar nichts niitzen 
nlclits ' schadBn. 

2. 

Die Arten del' Fiihrer und ihre Verwendung. 

:Eslassen sich dreierlei Arten von Pal'teihauptel'n unterscheiden: 
Zuerst Tlieoretiker, die Doctrinare del' Partei. Sie bestimmen nach 

.allgefileinenWeltanschauimgen und theoretischen U eberzeugungen die Lehre 
'tlndallgemeine Aufgabe, formuliren die Glaubenssatze. Natiirlich kaun 

willkiirlichund nach dem nachsten besten philosophischen Sy-
geschehen; vielmehr muss die Lehre mit einemweitverbreiteten 

unO. mit einer .concreten Bildungsstufe in genauem Zusammen
"u",,,,,,,.,,,,,,,,,m,. weil sich sonst kein allgemeinerel' Anklang finden wiirde; 

derbewusste Zweck . und del' klare Ausdruck del' gemeinschaftlichen 
Fordel'Ungen wird durch diese Denker gegeben,und sie dringen auf strenge 
F(}lgerichtigkeit in del' Ausbildung del' einzelnen Forderungen. Es sind in 
del' Hegel .Schl'iftsteller, oft Hochlehrer, welche diese Dienste fur die ,Par-

iibernehmen; und nieht selten Manner, welche dem thatigen staat
liehen Leben ganz ferne stehen, auch fiir dasselbe wenig geeignet waren. 
aoc~stens treten sie bei parlamentarischer Verfassung in den Kammel'll als 
Hedner' auf. - Solche Parteifiiln'er waren oder" sind z. B. fiir die englischen 
Whigs Burke, fiir die Hadicalen J. Bentham, fiir die franzosichen Liberalen 
Bieyes, B. Constant, Rossi, fiir die Deutschen Hotteck und Welcker, fiir die 
pteussischen Junckel' Jarcke, Stahl und Haller, fiir die illtramontailen Gorres 
und Philipps. 

·Eine zweite Gattung sind praktische Staatsmanner, welche,nicht 
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sowohl aus theoretischen Grunden 31s. nach Lage dol' concroton Verh11ltnisse, 
die U eberzeugung haben, dass die iiffentlichen Angelegenheiten in einer be
stOOmten Richtung zu fassen seien, und welche sieh zu dem Ende derjenigen 
Partei anschliessen, die iln'en Ansichten und Absichten am meisten entspricht, 
um dmeh dieselbe zu wirken und eine. Stutze in ihr zu erhalten. Solchen ist 
es denn wenigerum die folgerichtige DurchfUln'ung des Glaubensbekenntllisses 
de~ Partei zlI thun', als um die Erreich;:mg des im einzelnen Fall~~iig
lichen" mid Niitzlichen, Sie verstehen sieh wohl aueh~ wenn es ihrem allge: 
meinen Zwecke fl'ommt, zu einer halben Massregel und zu Ausgleichullgen 
mit Gegnel'll und mit del' Krone. Nieht seltell witd ihllen 'das Parteipro
gramm unbequem, namentlich die starre Consequenz del' Doetrinare, und 
sie haben auch nicht immer das volle Vertrauen del' Parteimasse. Allein 
theils sind sie doeh derselben unentbehrlich, weil nUl' sie die griissere Auf
ffissun,g.der jemaligen Verhaltnisse haben und also doeh schliesslieh nul' 
durch sie irgend etwas errungen wird; theils miissen sie zuweilen wenig
stens, um ihre Anbanger in guter Laune zu erhalten, einen tiiehtigen Zug 
in deren Sinne thun. - Es sind Manner, wie die beiden Pitt, Fox, Peel, 
Palmerston, Cobden 1 odeI' wie lVIirabeau, Guizot, Villele, Foy, C. Perrier, 
Thiel's; wie H.'Gagel'll, Gerlach, Stuve, Romer, Radowitz; wie A. Hamilton, 
Jefferson, Calhoun, Webster, Clay. 

Endlich sind abel' auch noch die lauten Stimmfuhrer vorhanden, 
welche die' von Anderen gefundenen Gedanken und formulirten Satze odeI' 
die ohne sie gefassteu Plane tuchtig ausbeuten, sei es aus Eitelkeit, sei es 
aus Lust nach Einfluss, Geld und Genuss. Sie stehen den Doctrinaren an 
~!~ss.en und Hefem Denk(m, den Staatsmannel'll an Be~:eife~und gross en 
Absichten nach; allein sie sind unermtlcUich thiitig, wirken auf die Mas~en, 
bemachtigen sich jedes einzelnen Umstandes zu den Zwecken del' Partei 
und zu den ihrigen. So bringen sie sehr viel zu Stan de; schaden abel' 
auch dem wahren Wohle haung und stark, richten vielleicht durch Ueber
treibungen und schlechte Mittel die eigene Parteizu Grunde. Oft, odeI' 
vielmehr naturgemass, besteht zwischen ilmen und den staatsmannischen 
Fuhrel'll eine Abneigung; gie.Doctrinare abel' werden von ihnen gebraucht 
und verlacht. Unter . diesel' Classe befinden sich die am' wenigsten ehren
werthen Mitglieder del' Parteien, obgleich es sehr ubertrieben und also un
gerecht ware, dieses Urtheil uber die Gesammtheit auszudehnell. Gelegent
lich gelingt es wohl einem be'Sonders Begabten odeI' durch Gluck begul1stigten 
Fuhrer diesel' Art, zu einOl' grossen staatlichen SteHung zu gelangen. Sel
ten jedoch vermiigen sie dieselbe auf die Dauer iu behaupten, da es an 
solider Grundlage des eigenen Wesens und del' Parteistellung fehlt. - 1m 
Uebrigen lassen sich auch hier wieder Unterabthellungen unterscheiden: 
Redner in den vertretenden V ersal11mlungen; J ournalisten; Clubredner und 

Po1itisc)1e .Aphori~men. 7 

Die Gesammtzahl ist, da zu Erreichung einer 
nm' gewohnIiche geistige Ausrustung und ein kecker Ent
eine sehr bedeutende; unddie Bedeutung des Einzelneu ist 

von einel1l Robespierre, Danton, O. Barrat, Manuel, Carrel; 
l.1:\, •. Jj'UllU·, 1:1.,Sooon, Vpgt, Wallerstein; einem D'1sraeli, O'Connell 

. z.ahh'eidien, ungenannten odeI' bald wieder vergessenen 

Pill1:ei bedarf zu ihrel11 Gedeihen Haupter von allen drei Arten. 

.:mIi¥ .•. '.['h,florI3til(er unddi~Wortfiiln'er .finden sich von selbst, wo eine wirk
Jk~.,Gl~Ul]rdlltge ulld ein praktisches Bedurfniss vorhanden ist; .fit.t1..1ttslllii.n.ller 

Hat also eine Partei das Gluck, 
be!litz;en, so muss sie sich denselben 

erlllalte;n .Suchen,. damit.nicht iln: Streb en fn theoretische 
"."" .... "'""...,. :Kratt .1n11oh1e8 . W ortgeprange verlaufe. Getreue 

lllld . kluges Fugenin die .Eigenthumlichkeit 
Erhaltllng und Nutzbal1nachung eines staats

wh:~elirg<:jzigseyn; delll muss Rechnung getragen 

3. 

Partei. 1h1'e Mangel: a) Tadelsucht. 

gemassigt.liberale Partei. hatte .nach langjaln'igen, unverdrossel1en 
U..,M;IIH;I<. gefiihrtenKampfen in den gesittigten Staaten des Fest

laild{'fs',.iilillJ:nahliiil;, hier friihBr .dort etwas spater, entschieden den Sieg errUll
wurdB, ihr abel', und zwar in. kurzester Zeit und ohne .grosse 

Damn war abel' .nicht ein unglucklicher Zufall 
ei:lliB'.'lln1,yid,Br!,teJb.1I(lhe Macht des Gegners Schuld, sondel'll die eigene 

zeigt, dass die liberale an drei wesentlichen 
Xadelsucht, Ungrossmutgigkeit in yeldsachen und' Unent-
~.~---.~ __ '""_ ,.~, _"~_'~_"'~ ••• _:. '" ,_ " __ ''"n'~'- '_"_.~. __ ~ •• ~._,_~~_._, ... ,_. ' __ '~'_~ ____ ._. ___ _ 

eine genauere Untersuehung aber weist nach ,dass diese Ge-

l!r~~cwjIl··==--::::~c:i::h::r:.:e::l11 . Wesen sitzen. 
cVorerst es psychologisch leicht begreiflich, dass die nuchtel'lle Verstan-

des- und Niitzliehkeits-Allffa8sung von Leben .und Staat, welche del' Grund
zug des Liberalismus ist, ein weselltlich· luitisches Verhalten des 
Ein'?~lnen und del' gesammten Partei zu allen iiffentlichen .Angelegenheiten 
ulld Mannel'll erzeugt. Bei Halbgebildeten, aus welchell del' grosse Haufe 
de:r .. Partei besteht, nimmt diese naturliche Richtung leicht den. Charakter 
(liner .nargelndBnBekrittelung, einer unhegrundetenUeberklugheit und eines 
~sstrauens gegen Alles an, was besteht, nicht weiles schlecht ist, sondern 
eben weil es da ist. Und diese Art zu denken und zu sein, wird denn 
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auch gegen die eigene Partei und deren Fuhrer angewendet, und so del' 
Mangel an gemuthlicher Anhanglichkeit an Personen und Einrichtungen, 
welcher die liberale Partei allerdings 'uberhaupt moglich macht, auch 
wieder zumeigenen inn ern Feinde. Keine Partei ist so schwer zu disci
pliniren und zusammenzuhalten, als die liberale, weil jedes Mitglied sein 
eigenes Urtheil in Anspruch nimmt, einselbststandiger freier Mann sein will, 
del' sich nicht imponiren lasst, und del' nicht desshalb in del' Opposition ist, 
lllll sich blind regi81'en zu lassen. 

Zu diesel' Untugend kam bei del' Bewegung yon 1848 in Deutschland, 
noch ein besonderer U ebelstand. Die Liberalen waren seit einem Menschen
alter in del' Opposition gewesen, und nur in diesel': Dadurch hatten sie 
sich gewohnt, Alles, was zu einer Regierung, gehOrte, ali; feindselig, und als 
servil zu betrachten, so dass eine' Bek1impfnng selbstverstandliche Pflicht 
Bchien. Von diesel' lang en Gewohnheit konnte sich nun wenigstens die 
grosse Masse del' Partei nicht losreissen, als im Marz 1848 plOtzlich ihre 
langjiihrigen Stimmfiihl'er die Regierung zu ubernehmen hatten. Den 
Liberalen VOll del' strictesten Observanz ersehien diesel' Eintritt in die Mi
nisterien fast als !lin AbfaH; die Menge abel' wurde, nachdem das erste Er
staunen und del' un"illkurliclie Jubel fiber das Unerwartete und beinahe 
Unmogliche verrausehtwar, wenigstens kfibl und krittlich. Bald fingen Ein
zelne an, gegen die bisherigen Leiter Opposition zu maehen, nieht weil sie 
mit dem, was geschah, unzufrieden, sondel'll weil Jene jetztMinister waren, 
ein aehter Liberaler abel' in die Opposition gehOrte. Dies trug denn natur
Heh nieht bei zur Befestigung del' neuen Minister, das heisst zur Herrschaft 
del' eigenen Ansieht. Die staatsmannisch Gebildeteren del' Partei begingen 
freilieh diese Thorheit nieht; und es war namentlieh im Frankfurter Parla
ment uber eine geheime odeI' offene Opposition del' grossen liberalen Mittel- ' 
pal'tei gegen das Ministerium nicht zu klagen: allein es half dies nicht viel, 
da die Mitglieder selbst einze1n inilirer Heimath in del' bezeichneten fal
schen Lage waren. 

4. 

b) G e i z. 

«Les liberaux sont essentiellement non- donnant» sagteschon VOl' 
Jahren einer del' fruheren Fuhrer del' belgischen Bewegung gegen Holland;, 
und niehts ist richtiger. Von allen Parteien ist die liberale Partei des 
Mittelstandes am wen i g s ten 0 p fer ber.e it, im Verhaltnisse zu ihren 
Mitteln. Man kann nieht laugnen, dass die Aristokraten bedeutende Sum
men und mit einer gewissen grossell Art geben, nicht nul' zur FOl'derung 
ihrer Zwecke, sondel'll auch zur Belohnung. So z. B. zur Grundung und 
Unterhaltung von Parteiblattel'll, zur Verherrlichung von Festen fur eitle 
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e au die Kirche, zur Ausstattung von Rednel'll: so . 
Iienkeines talldgutes an Wagener. Aueh die Demokraten 
durchschnittlichen Beschl'anktheit ihrer Mittel, opferbereiter. 
. Anlehel'l V0l1 Mazzini, von' Kossuth, die Sendungen an die 

in Schweiz. Wi~ schwer dagegen balt die Aufbringung von 

.•. ~~j1JJtliir5:en. unddie Bestlmmung zu personlichenOpfern bei den Libel'alen! 
UI."fl"J~il<'1' allch' eiumal ehien Ideinen,Anlaufnehmen, so ermuden sie gar 

an zu knausel'll. Man denim' an die gering en und VOl' 
iminer kleiner werdenden Beitrage fur die Sehleswig-Hol

lll.lmUlltei'stutzung del" stimmfiihrellden Zeitungen, z. B. del' 
. ' . u. s. w. . Und die noeh fallenden Beitrage 

dell ,reicheren Classen derPartei, sondel'll von 
ri.ugL ·Jede Einsammlungsliste fur einen po

POlitisch€ill.Zweckzeigt,!ie ll!1~ll:1.lE}i.el1 wenig z.I3. reiehe 
silberllen Becher, zu welchem etwa . ein 

g~i5, ·hat sieh die Anerke~nung del' Partei 
Die .SJ,1lllJ111ung fuiFoy'sE'amilie und dasGeschenk 
dieeinzigen Beispiele von eil1E:lrgl'OSSell Leistul1g, 

del' Parteili:eil1eswegs aussehliesslieh zugeschrieben werden. 
Mcllst n~ehtheilig die.ses Geiien mit den materiellen Mitteln fur 

·tla,S.l~lll!ell:ell und fur die Wiiksamkeit del' Parteiist, bedarf l1ieht erst einer 
.!;W~""'UJ" macht nicht· nu~. keinen grossenEiridruck durch Ein

Vorzeigung machtiger .l\'Iittef, sondel'll erscheint im Ge
als sie wirklich ist. Sie entsagt allen Siegen, welche 

Sie kann l1ieht darauf reclmen, dass von ihren 
ulltel'llom1llen mId Existenzen darangesetzt werden. 

berechnen . Vel'f:itept, verlasst sieh nieht. auf einen 
sich vorsiehtig selbst VOl'. 

schwer, die Erklar~ng'dieses clmrakterzuges zu finden; 
aC!.im' .. 'r<m wohl mehr81'e Grunde zusammen. Zunachstallerdillgs del' 

%banll;tISi~cl1e Geist del' grossen gewerbtreibenden Klasse. Es fehlt ihnen an 
1J+"U.'~"" IIoheres u~d Ideales ;uud so sehen sie am wenigsten eine N oth
~$'!lLU1:SJ"''''lL, mit eigeuen .Opfel'llso Narrisches und Unpraktisches zu fordeI'll . 

.. ·~~~.~~f~m~a~ccht dieStellu!lg eines J ed§nllllf sich . selbst, so wie dieLebens
} und aussere N othwendigkeit, dureh eigene Arbeit fur sich zu 
sOFgen undzll erwerben,abgelleigt zum EintretenfurAndere. Die mogen 
~licll~ziisehen wie sie durehkommen; ein J eder fur' sieh, Gott fur AUe ; odeI' 
aid~~toi et'.Dieu t'aidera, in selbstischemSinne genommen. Endlich t;agt 
~uehn{)eh diebereits erwahnt~ subjective kritische Wohlweisheit undEigen
bl'odelei, welChe del' Partei schon sonst so schadlieh ist, zurWeigerung 
~ines Antheils an einem gemeinschaftliehen Zweekebei. Jeder hat an del' 
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vorgBschlagenen Sache oder an dem fl'aglichen :Manne, odel' an dem ge
wilhltell 1Ylittel etwas auszusetzen; J edel' weiss es bessel' 'und zeigt seinen 
Unabhangigkeitssinn dul'ch Tadel und Zuruckhalten: danll findet' er abel' 
auch leicht, dass e1' sich selbst und seiner bessern Einsicht schuldig sei" 
nichts zu geben. 

5. 

c) Un e n t s chI 0 sse n h e i t. 

Eine unIaugbare und hOchst verderbliche Eigenschaft del' liberalen 
Partei ist endlich fur Mangel an :Muth und an kecker Entschlossen
heit. ,Veder wagt sie es, wenu einevon ihr beil1ahe unterworfene Regie
rung sich aufrafft uud um die Erhaltung ihrer unbeschl'ankten Gewalt den 
Kampf uutel'l1immt, dul'ch eine drohende Haltung und durch entschiedene 
Schritte den ,Viderstand kraftig und nUll zum letztellllale niede1'zuschlagen; 
noch weniger wirft sie die, sich gewiihnlich bald nach dem gemeinschaft
lichen Siege gegen sie selbst wendenden" demokratisclien und anarchischen 
Pa1'teien durch einige zu 1'echte1' Zeit angebrachtetuchtige .streiche nied61;. 
Daher wird sie elltweder von den eigenen roh61'en odeI' muthigeren Bundes
genossen uberfiugelt, und dann wohl sogar von denselben grausam miss
handelt; odeI' sie verliert gegen die Regierung, deren innere Schwache' sie 
doch so eben kennen lernte, Schritt fUr Schritt wieder Boden und wird: 
wieder in hartel'e Fesseln geschlagen" als VOl' del' Erhebung auferlegt ge
wesen waren. Erstel'es z. B. in Frankreich in del' ersten R.evolution und' 
im J. 1847, in Deutschland im J. 1848 und 1849; Letzteres in Preuss en, , 
in Hannover, in Sachsell u. s. w. nach 1850. 

Es lassen sich abel' drei Ursachen dieses Mangels an Thatlu'aft und an 
Keckheitentdecken. - Einmal steht, und zwar bei dem Kerne del' Partei, 
namlich bei den Stadtebtirgern und den Gewerbenden, die Beschranktheit 
und Unsicherheit del' Vermogensverha1tnisse einer Haltung entgegen, we1che 
auch zur Starung del' Ordnung und des Verkehrs fuhl'en kiinnte. - Sodann 
werden die FUhrer, die Gebildeten verschiedener Art, (abgesehen von del' 
auch bei Ihnen grossen Theils bestehendenAbhangigkeit von 1egalen Zu
standen,) eben durch ihre hiihere humane Bildung abgeschreckt von harten' 
:Massregeln. Anwendung von 'Vaffengewalt, Verbannungen und Confiscation en, 
gar Hinrichtungen, sind ihnen eine sittliche UnmiigJichkeit. Sie scheuen 
sich, den Feind zu tadten. - Drittens endlich ist wenige Leidenschaft in 
del' ganzen Lebensansicht, aus welcher del' Liberalismus hervorgeht. Kritik, 

, Besserungswunsche, pel'siinliche Eitelkeit regen wohl zu einem Angriffe an, 
abel' nicht zu einem Vernichtungskampfe, in we1chenr man selbst Alles an 
Alles setzte. 

Unter diesen Umstanden ist dann geringe Aussicht ftir eine Bejahung 
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die liberale Partei auf dem Festlande und namentlich in 
Stande sei, Verbesserungen inihrem Bestande zu machen, 

zur bleibeErlangung des' Sieges befllhigen wiirde? Un
s, unter gunstigen 1lusseren Verhaltnissen ]lnd 

durch 'die grossen und vie1el1Fehier des herr-

R13J:tiel'lll11gS1}1:in(;ipl;)S,. wi~der zu einer machtigen Opposition empor-
'~!l~IUlli!n damit hat' sie noch keine positive R.egierungsf1lhigkeit. 

ist beru,ngtaurch Bine .V ei'anderung ihres ganzen Wesens, . und 
durch' 13eseitigung del'. oben bezeichneten Fehler. Zu s61chel' 

abl'etJl:llf-it .. i11e', ,,'IBrn"a! wenig angethan. Dass Erfahrung und Nachdenkel1 
eniL1g€md.e Umwand1ung in' del' :Masse del' Parter hervorbringen 

Ents~hlossenheit, " meh1' Opferbereitwilligkeit und meh1' 
... ' .zweife1haft. Theils ,isteine solche Se1bste1'

ist noch .Rein Anfang derse1ben zu beme1'-
keinen Character. Es miisstena1so aussere 

hiezugeeignet und machtig. ge

nu~' Bine grosse Steigerungdes W ohlstandes ,~miter den 
el$l~S'1i!ell n~d' .dIB • ElnfUhrung 'del' parlamentarischen, Regierungsweise. 

. Illeh~: Ullabhangigkeitgewahrt; diese, ,veil siezu einem 

p~,siti~€@Pr{)g:ramnle n{}thigen und an die Fuhrung del' R.egierung' gewiihnen 
.auch ill diesen beiden Beziehungen ist, wenigstens zunachst, 
erw-arten. Zwar ist eine Steigerung des R.eichthums w~hr-

§Ctt~ll:!l(~>Vt"'UlJ,u:"'l" durch das AufblUhen del' Grossgewel'be; abel' nicht nur 
ll'e{[l,dlUt;r:;c all sich langsam, sondem Iioch weit langeI' wird es dauem, bis 

staatllchen Thatigkeit hauptsachlich Berufenen, diehiiher Ge
del::M:ittelklasse, einen Anthei1 daran erlangen. Zunachst werden 

vergle~chungsweise armer.Eine parlamentarische R.egierung 
d\)J;i Sieg einer .constitutionellen Opposition und den massigen 

. v01~aus.Dass sich nUll abel' die Einsicht und die Stel
machtigstenPartei je in dieserWeise gestalten werde, ist 

es jeeines Belegeszu diesen Satzen bedurft Mtte, so wurde 
ij:altung del' preussischen Liberalen seit dem Eintritte del' R.egel1t

Jahre ,1858 liefern. 

6. 

Die kunftige Aufgabe del' libera1en ParteL 

,:(:Die liberale Partei begeht darin einen gross en Feh1er, ditsS SIC' der 
~tWickelul1g del' gesellschaftlichen Zustailde mid Beg~'iffenicht folgt, son
;d~rnsich ganz' gegen ihr, eigenes Wesen in einen geschichtlic:h gewol'denen 
. Zlistand einsch1iesst. 1hre Macht besteht darin, dass sie die Verwirklichung 
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von Gedanken verlangt, welehe in dem bestehenden Staate noeh keine 
Geltung haben, obgleieh sie bereits die geistige AtmospMre erfuIlen. Sie 
muss voran sein, die widerstrebenden und zum Beharren geneigten Be
standtheile des Staates naeh sieh zu ziehen suchen; denn nul' so kann sie 
das Ansehen del' griisseren Einsicht lind des besseren Willens behaupten. 

In diesel' SteHung waren die Liberalen so lange, als sie das eonstitutio
nelle System verlangten, und als sie, nachdem dasselbe im Grundsatze e1'
reicht war, auf dessen folgerichtige Durchfuhrung und Handhabung drangen. 
Allein sie sind nicht mehl' in solcher SteHung, weil sie gauz einfach im 
Gedankenkreise dieses Constitutionalismus stehen geblieben sind. Del' Streit 
uber Einzelheiten und die Bekampfung etwaiger reactionarer Handlungen 
und Geliiste reicht nicht aus, um ihnen in den Augende1'Menge eine 
machtige Zugkraft zu geben. Da sie naturlich nicht immerden Sieg davon
tragen, so erscheinen sie von untergeordneter Bedeutung 1 wo nicht ganz 
verkommen. Wenn sie in bestimmten Fallen, z. B. in Preuss en naeh dem 
Regierungsantritte des Prinz-Regenten und in Bayern bei den Angriffen auf 
das Ministerium Pfortel1, von griisserer Bedeutung ersehienen sind, so waren 
rein iirtliche Verhiiltnisse die Veranlassung, nieht die Parteigrundsatze an sieh. 

Welche Fahne die liberale Partei aufzustecken habe, urn ihl' Ansehen 
wieder zu heben, ist freilich Gegenstand moglichen Streites. Am richtigsten 
scheint jedoeh zu sein, wenn sie zunaehst die Durchfuhrung des parlamen
tarischen Systemes verlangte. SpateI' durfte abel' auch dieses Ziel nicht 
genugen, sondern eine Grdnung des Staates, und namentlich del' Volksver
tretung, nach den Lehren richtiger Gesellsehaftswissenschaft und eine Um
gestaltung unserer wirthschaftlichen Zustande im Sinne einer gegl'undeten 
Kritik del' Fehler des Systemes del' freien Concurrellz ihre Aufgabe seill 
mussen. 

7. 

Die demokratische Partei. - a) Rohheit derselben. 

Ein ernstliches Hindemiss fur die deutsche demokratische Partei war 
die Rohheit del' ausseren Erscheinung und des Betragens, wel
cher sich nicht etwa bIos Einzelne, sondern grosse Theile del' Partei schul dig 
machten. Schon die abgeschmackt wilde Erscheinullg in Tracht und Haltung 
war widerwartig. Alleill noeh mehi· 8t1ess zuruck ~~~l~nJ~ebardige, je~~m 
Anstande Hohn sllrechende Benehmen. in deniiffentlichen Versammlungen, 
-di~--b~l~idigende Redeweise Yieler Sprecher-uIlC!.' del' Pl'esse, die absichtli;l;e 
Entgegensetzul1g widei' aIle Formen' und GewohnheitEl113(ll:hol1(?ren Clas.sen 
'und-d.el' feinereI{ .Bildung. Ullgezogenheit des Betragel1s und Al1hiinglichkeit 
ail"die V olk~l'e~ht'~ schienell eiIi6m:~~' ~Ilzu gt:Oss~~ Theile-del' Partei viiHig' 
gleiclibedeutende Begriffe. 
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. h e1'11er mimosenal'tigen Empfindlichkeit in iiffent-nUll auc· . 
und einer iiberfeinen Zierlichkeit das Wort l1lcht 

frBienStaatslebBn; undwenngleich h5fische Glatte nicht 
und wUnschenswerthe Tugend eines Staatsmanlles und 

ist: sdwar e; doeh nicht nul' begreifiich und verzeihlieh 
blieh )dass sieh' voreinem solchen rohen Benehmen die 

Gebildeten und Feineren scheu zurfickzog. Einzelne 
yerscinll,eh'BI BeleidigungBn einen grundlichen Hass, und es 

dassman demokratisehe Richtung im Staatsleben und uner

tmgUllti p(ihelhaitilsk', ,it del' Al~' und del' Gesinnung zusammenwarf. 
)''NaClfth.ei1 fii£diB' o.emolrraiiscne Partei war seh1" gross. Allerdings 

. hieht.ill' den hOlieren Classen, sondern in den Massen; 
Verachtung und den Hass Jener wegsetzen zu 

Irrtlmm; uhd del' Schaden sowohl ein 
insof~rn sich ein Theil del' Intelligenz, , . 

, . ,. ' ·Seite zugeneigt batte, abge-

,vereinteF ehidschaft d~r m:istokmti-
5·"lvin, .. ,evlllib,Braien Theileder Gesellschaft ein J1l1uberwind-

lXe,;mllUl1lgs-" und 'Gesittigungsart iBt nun abel' keineswegs eine 
~o:mlt vielleicht' zubeklagellde abel' nieht zu andernde, 
Deinoki'atie..Anerkennung des Rechtes AIlerzuI' TheiI

cu:fl'entlichen .Al{gelegenheiten, eine Verwerfung del' Regierung 
eine~privilegil:ten Kaste, we Leitung derDinge im Interesse 

ist -wohl vereinbarmit eigener feiner Sitte und mit ge-
,,-;.-.~-~-.~~--~.-.~.", ..•. , ._. _. - - ",. -- --'.--- --". -

Bediinnissen. Nicht ni1rzeigell diess die Hellenen; 
.ltxnel:ik.!tlllcSClle Demokratie,welche Fehler sie immer haben 

zu I'enom~iren. Wenn sich solche iln Lande 
~~~c~~"~'c"cc~···-·'·v'-6'n. Anfarlgszustanden desburgerlichen und 

liichtvon ,del' Auffasi!ungder Staatssachen, Und wie 
ilieDemokia;tie: del' Washington , Jefferson und Hamilton VOll 

ller Gruriddes deutsehell Zustandes -dem allerdingsund 
at~ilcteI1Selb(m Ursachelf'das Verhalten del' Demolu'atie in den ubrigen euro
p~~t::li.~:n;!'tll;at£m gleicht-. isf oifenbar, dass die demokratische Partei, mit 
gl:?JriPl~el1 :Alisnahn1en, dengesal111Jiteli hiiheren und gebildeten Classen fremd 

Aristokl:~tie.der Geburt ist reactionar, del' Mittelstand liberal; so 
--~~",·..,..~v_ D()m()ki'atile weselltlich'nur die unteren Schichtell des VOlkes;· und 

gehiiren, . in Ermangelung Gebildeterer, haufig jenen: 
Jj~er denn auch' der ungeschlachte Ton und die gemeine ,Anf

Die, verhaltnissmassig "we11igen, gebild~ten Mitgliede~ del' Partei 
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mussen aber entweder in den Ton einstimmen, wenn sie Einfiuss und Anhang 
haben wollen; odeI' sie schweigen. Zum Theil abel' gehOren sie zu der 
Partei, weil ihre Neigungen, trotz einer gelehrten odeI' doch bessem Er
ziehung und einer hOheren SteHung, roll sind. . 

Es ware jedoch sehr unklug, wenn Regierungen und Aristokratie auf 
diese Antipathieen allzu fest baRen und lin Gefiihle derSichel'heit die liberale' 
Pal'tei allzusehr untel'drucken wurden. J ene Verhaltnisse konnten sich 
unter einer nicht unmoglichen V oraussetzung andel'll: wenn namlich die 
liberale Partei in das demokratische Lager uberginge. (Von del' aristokrati
schen ist dies natul'lich niemals zu erwarten,) Dann wurde del' Gegensatz 
von Bildung und demokratischen Bestrebungen aufhOren, und damit auch die 
Nothwendigkeit, durch rohe Art Anklang zu suchen. Es wurden sich in del: 
so el'weiterten Partei zahlreiche und intensiv bedeutende Bestalldtheile von 
besserer Gesittigung befinden, und zur Fuhrerschaft auch Manner von feinem 
Sitten gelallgen konnen, weil sie nun einen Anhang Gleichgesinnter hinter . 
sich hatten. Ohne Zweifel Mtte die liberale Partei grosse Opfer zu bring en 
bei einer 801chen Vel'schmelzung; jedoch nicht ganz ohne Ausgleichung. Fur 
die Selbststandigkeit wurde ihl' Kraft; del' nothige Vel'zicht auf einen Theil 
ihrer Ansichten ware ersetzt durch die grossere Aussicht auf Geltendmachung 
des Restes; und wenn' auch del' sittliche und geistige Ton del' libel'alen 
Pal'tei durch die, Vereinigung sanke, sCi fande dagegen eine Hebung del' de
mokratischen Menge statt. 

Die Gefahr eirier Verbitldung del' beiden bisher feindlichen Pal'teien ware 
fur ihre Gegner gross. Ein Eintreten des Ereignisses abel' Mngt wohl von 
dem Grade des Unverstandes und del' Unbilligkeit del' Reaction abo Natur
liche Neigung zur Untertauchung in die demokratische Fluth hat sicherlich 
del' hOher gebildete Theil del' Libel'alen nicht. Allein Verzweifiung an einem 
Erfolge del' eigenen vereinzelten Kraft und Verzweifiung tber Hochmuth und 
Ungerechtigkeit derGegner kOl1)1te doch dahin fuhren. Die hieraus zu 
ziehende Foigerung braucht nicht erst ausgesprochen zu werden. 

8. 

b) Ihr irreligioses Verhalten. 

Ein vielleichf nicht gehOrig erwogenes Hinderniss eines bleibenden 
Sieges del' Demokratie in Europa ist ihr feilldseliges VerMltniss nicht nul' 
zu del' Kirche, sondern auch zurpositiven chl'istlichen Religion. 
Es sind abel' drei vel'schiedene Grunde, welche die Demokratie mit odeI' 
ohne Willell und Bewusstsein in diesen,Antagonismus drangen. 

Erstens die thatsachliche cnge Verbindung del' grossen Kit'chen - del' 
katholischen sowohl als del'. protestantischen Landeskirchen - mit den 
Regierungen. Ueberall werden die Kirchen als Befestigungsmittel del' 
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lassen sich. dazu gebrauchen. Sie mussen also 

lVIonarchie mitangegrillenwerden, und sind ih1'er 
~~-~O-'-O. gezwungen. - Dies ist in den Vereinigten Staaten 

yon jeher andersgewesen, indem hier vielmehr das freistaat
de)11 Stl:eben nach kil'chlicher Freiheit hervorging und die 

die "Wiege del' Republik war. Daher denn, nach del' 
'Laboulaye's, in den Vel'einigten Staaten niemals ein 

'Kirchenthum war, wi.)lches hier niemals unterdruckt hatte. 
. 'dieLeldenschaft zurnegativen Freiheit,welche del' 
del': 'aufricJitigen Demokr~tie ist, auch zur Bekampfung des 
-' .. ·~u~geubtelfiwangcs.' Da' nun, mit Ausnahme einzelner 

'sQ1chl'll' Zw:arrgvon jedi.)rIErche in grosserenl odeI' ge-
'.' ,:1 -, ~ :_ " , 

wjrd,_ Ull~' ilirem Begrifi'e nach ausgeiibt· werden 
elJenfallsgrossere odeI' geringere, Feind

solche,.'irndemqJrratischen Lager. Am ent
"diek~th9lische llirche, docl:!auchgegen den 

~irclIenz:'ucl-It .'!ierpl'otestalltischen Kirchen. 
dieJ}emo]rratie, mag sie wollen odeI' ni~llt, 

'''' •••. '''' ..... 1''1''· Atheistell, .freigeistigen Corporationen 11; dgl.Diese 
~tlstehendeil Regierungen nicht geduldet, wohl hart ver
esp.;atfirlich, dass sie zu' den~entschiedensten Gegnern diesel' 

. .uuvl~""ll ,~wie immel'auch eigentlich ihre. eigenen politisc4~n 
;'Die$fl~Mimschen s(ndnunabel: hl.der RegellauteSchrele'l' 

rul';ihl.'e I~'rflligion, verbreiten somit auchuber die ganze 
ui:J.d~ .warees gegen den Willen derselbell, einen Schein von 

ffir die Demokraiie·· sind abel' nicht nul' eine entschiedene 
, dUl'ch die Geistlichkeit, sondeI'll. auch eine 

~." ';-"",'" -- .dl.ll' zahlreichen l'eligiOs gesinnten odeI' wenigstens 
'derpl'ilicipiellUottlosen verabscheuenden Laien. 1st 

Feilldseliglmit, wel1igstens in del' Regel, keine linmittelbal' 
tapfd; . hervortreteilde, so ist sie doch auf die Dauer eine 

l!l:lllle'J1Ue - una unfergrabel1de. Und' wenn auch die Demokratie 
. , 

~".L.uJ!"v •• ,,~zeigen,i:rn erstel1 Anlanfe den Sieg davon tragt, so tragt 
und del' r.eligiose ,Widerwille gegen siedoch Vieles bei, sie 

..., . . ..zu machenund also 11n'en SturZ vorzubel'eiten. 
;"JX • Demokratie wiirde. somit sichel' eine bedeutendere Aussicht auf 
;~~~~;~n~uropahaben, wenn sie .. mit del' Kirche UIld Religion wenigstens 

em-Fu.sse ,stiinde. Daran ist jedoch nicht zu denken' selbst ein
ren fuhrerri ware es nicht moglich, ein freundliches V 6l:haltniss her

~11.Jl!;eJ.Len. Wie sie aus den geschichtIichen Zustan~en ohne ,ihrVerdienst 
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und Zuthun Vortheile zieht, so hier aus denselben einen unabwendbaren 
Nachtheil, welcher hoch anzuschlagen ist bei del' Berechnung des wahl'. 
8chein1ichen Verlaufes· del' Dinge im grossell Ganzen. 

9. 

Die katholische Pal'tei. 

Eine Ileue E1'scheinung im cOllstitutionellen Leben ist das Vo1'handen
seill VOll Parteien, welche nicht auf s t aa tli ch e 1', sondernauf 1'e Ii gi os e1' 
Grundlage beruhen. Zuerst trat dies in den Niederlanden hervo1', 1'10 die 
belgische katholischePartei sich mit de.n Liberalen gegen die hollandische 
Regie1'ung verband, und schliesslich auch die Trenl1ung des Staates bewerk
stelligte' sodann in England seitdem Katholiken in's Parlament gewahlt 
werden ~l..onnen. In diesen be~den Fallen war jedoch das kirchliche Element 
und Ferment nicht ganz rein, sondern mit sehr entschieden nationalen und 
geschichtlichen V erhaltnissenund Leidenschaften verquickt. In Irland mit 
dem ganzen Hasse del' ul1terdriickten und seit Jahrhunderten misshandelt(311 
Kelten; in den Niederlallden mit del' Abneigung del' ehemaligen spanischell 
Provinzen und del' fral1zosischen Cultur gegen die Hollander. Erst in 
Preussen ist itzt eine rein auf kirchlicher Grundlage l'uhende Padei in den 
Standen ZUlll V o1'schei11 tsekOlllinen. Die Westphalen uud Rheinlander haben 
keille verschiedene Nationalitat, wiinschen nicht von Preussen getrennt zu 
sein, wollen kein altes Unrecht ra0hen; abel' sie verhalten sich· zu del' pro
testantischen Regierung,als solcher, oppositionell. Analoge, wenn schon aus 
verschiedenen Ursacllen abgeschwachte; Verhaltnisse zeigen sich auch in 
Wiil'ttemberg und in Baden. In rein politischen Dingen passen alle diese 
katholischen Parteien nicht in eine del' herkommlichen Kategorieen; sie sind 
wedel' entschieden liberal, noch grundsatzlich reactionar; sondern sie fassen 
die einzelnen VorflUle und Regierungsplalle aus dem Gesichtspunk:te auf, ob 
dieselben ihre1' volligen kirchlichen Um1bhangigkeit tauglich sind, odeI' nicht. 
Allerdings werden sie, theils durch .ihr allgemeines :Tht[isstrauen gegen ein 
protestantisches Ministerium, theils schon durch die. Gewohnheit in Einer 
Beziehung Opposition zu machen, eher gegen die liberale Seite hingetrieben; 
allein dies ist nicht durchgreifend, und in wichtigen Punkten kOnnen sie die 
Grundsaize del' Liberalen nicht theilell. 

Diese Erscheinurig von kirchlichen Parteien in staatlichen Institutionen 
ist nnbehagllch und selbst be4enk1ich. ~. Unbehaglich, weil jeder logisch 
unk1are Zustand es ist. Logisch unklal' abel' ist eine solche :Partei, weil sie 
die staatlichen' Fra,gen aus' einem denselben· fremden Gesichtspunkte auffasst 
und auf den Staat zu einem nicht in demselben liegenden Zwecke einwirkt. 
Sie ist eine irrationale Grosse in einer Standeversammlung. ---:' Bedenklich 
abel' ist die specifisch katholisehe Partei, weil sie, ausdem oben angefiihrtell 
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ist in ihren Fordertll1gen und Handlungen, und 
als den· Geist del' Staatsverwa~tung durchkreuzt; 

sieihren Stiitzpunktin einer ausserhalb des Staates 
sofern er wesentlich ptotestantisch ist, feindseligen 

mesel' ancft i111etzter Instanz ihre Richturig erhalt. 
;>.lj1'll1lQgl.ich jetzt'schon ~u sagen, welche bleibende Folgen .fiir 

Wesen dieses neue Element desselben haben wlrd. 
viel gewissdass uurch dasselbe eine weitere bedeutende 

V'~~ihJ,~!d€:jlheit zwischen de~ deutschenuild. dem friiheren englischen Ver-
1st, unddass man ill1ll1er weniger unsere constitu

nach'den,herkOll1ll1lichen U eberlieferungen auffassen darf. 
einleuchtend, dassdiese Bedeutung und Anomalie nUl' 
.... in~inem wesentlich protestanti~ehen 

.• ·.k2~th()}iSC·J 1en Stlj.ate: magsich allerdings aucheine 
1irid: ()ppositi&ll . gegenBeschrankungs- und Ver

cine soiche Oppositionhatnichts wesent: 
einer ge~ohnlichEni .lioera.len,i9d.em : sie nul' negative 

nicht abel-Regierungsrechte~zu Gunsten '. elner 
,lii~J~tti,tliebfln organisirteriMachtschw!tcMn will; und w~il sle jedenfaUs 
M~~il~l jHji.:rtaeinEf'pI·ot(ostllntische KircM mit del' Staatsgr!tnze abschliesst und 

Gel)~rttlkt· oderbestimmende Gewalt auswarts hat. Daher wird 
.die· p'rotttantische Partei immer vi.el .weniger bedeu" 

Regierring und viel weniger eigenthiimlich iIi derStaudever
'Ilk die katholische· es in Preussen ist. 

10. 

Die Juden. 

politischenBewegung in Deutschland sind die J uden ein 
Ansc1llagzu bringender Factor. 

; Menge derselben wird.allerdings an einerallgemeinen. Be-
:,;WI'Ifetlfil' Rich10Ulltg. und Art· sie auch sei, keinen aufrichtigen Antheil 

sie·sic~.l1ic~~alsJ3iirgel' fiilllen; und siewirdvielmehr, aUS 

Ft~cl~t;·'d~;rs(jTh;~n~~b imte1'sten Herzen undWiinschen abgeneigt sein. Die 
Borsenm~nner, weil sie fur den Curs besorgt sind, wo nicht gar 

eiII~~alIgelfl1einE Theilung drohe11 sehen; die Schacherer, weil sie, erfahrungs~ 
del' Losung del' offentlichen Ordnung pers6Illichen Misshand

sind. Beide abel', zusammen die Masse del'· Juden aus
iiiijj~lid;::~erd(j~ auch nicht mit offener Stirne del' Bewegung entgegentreten;' 
vte'lm,!eur sichausserlich und viellefcht mit Hast anschliessen, odeI' sich we

vergessen zu machen such en. Die Zahl und das Vermogen 
abel' gross genug, um in die Waagschale zu fallen. 

v. M iNll, Staatsrecht. Bd. II. 2 
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Von weit grossel'el' Bedeutung noch ist die betrachtliche Anzahl del' 
jUdischen Literaten, welche fast ohne Ausnahme - in Zeitungen, Flug
schriften und, wenn sie konnen, in Reden - sich auf die ext1'emste und den 
bestehendCll Verhaltnissen so wie den hOheren Klassen uberhaupt feindseligste 
Seitewerfen, hier mit ebenso grosser Begabung als B~sheit, mit Zahigkeit 
sowohl als mit erschreckender Frechheit schuren und vergiften. Dies ist abel' 
ganz naturlich, und wir geniessen in diesel' Feindschaft gegen eine gemassigte 
und gebildete Verbesserung unserer Zustande nul' ~ie Frucht unserer eigenell . 
Schuld. Mit Ungerechtlgkeit und Kurzsichtigkeit werden die Juden in 
del' Regel ausgeschlossen von jeder anst~lldigen,eilltraglichen Ullreillfluss~ 
i;elchen SteHung iin offentlichen Dienste. Nicht· einmal zur Advocatur und 
zum Lehrainte werden sie Mufig zugelassen. Wer von Ihnen also nicht 
Schacherer hOherer odeI' geringerer Art werden will, kann 8einen Ehrgeiz, 
seine Fahigkeiten und seine Kenntllisse nUl' in del' Heilkunde odeI' im Li
teratenthum untel'bringen;. und so ist denn namentlich die J ournalistik .mit 
Juden uberfullt. Diese abel' mussten in del' That keine Menschen 8ein, 
wenn sie nicht yom tiefsten Hass nicht bIos gegen die Unterdruckung, son
dern auch gegen die Unterdriicker und ih1'e ganze Gesittigungsart erfullt 
waren. Welche schOne Gelegenheit also bei einer revolutiona1'en Bewegung 
durch Fo1'derung aller Umstul'zgedanken und durch giftige Ve1'dachtigung 
aIler hOheren Stellungen den Haas zu befriedigen und Uebel mit Uebel zu 
v ergelten ! Was abel' del' Jude will, will e1' sta1'kund zahe, und in den 
JYIitteln ister auch nicht wahlerisch. Daher denn in den Jahren 1848 und 
49 del' plOtzlich und iiberall in den Zeitungen auffiammende giftig-bittere 
Ton; die eigenthiimliche Frechheit del' Angriffe auf Personen und Zustande; 
del' mit Fug erschreckende Ingl'imm gegen die gauze Vergangenheit. 

Diese unvermeidliche und psychologisch durchaus folgerichtige Stel
lung. derJuden durch noch weitere Verscharfung del' ausschliessenden Mass
regelnund durch 1'ohes· Hervol'treten del' Verachtung bestrafen zu wollen, 
ist Wrdersinn. Solche Massregelll konnen das Uebel nur verschlimmern. und 
den Dampf noch hOher. spanllen bis zur nachstel1 Explosion. Die einzige Mog- . 
iicb.keiteiner AbhUlfe gegen den, wahrlich nicht unbedeutenden und gering 
zu achtenden, Uebelstand ist die Zulassung del' wissenschaftlich gebildeten 
Juden zu allenBeschaftigungellund Stellen, deren allgemeine gesetzliche 
Bedingunge~~·'·sie erfiillen k011nen. Auf diese Weise wiirde 8ich del'. Hass 
legenund die Zahl del:' zum blossen Literatenthum Verurtheilten vermindern. 
Dass hierbei, wenigstens Allfangs, 110ch Ausnahmen stattfinden mussten, z. B. 
hinsichtlich der:B~zirksbehOrden namentlich del' Richterstellen, mag zuge
geben werden. Die Hauptsache ist das Princip als Sicherheitsklappe. 

politische Aphorismen. , 19 

11. 

D'ie Schulmeister. 

lln1Jedeutertdes' Element' del' Bewegung in. den J~hre~ 18~8 
S~nulfueis tel'. Sie hatten ih1'en TMttgkeltskrels 

Lalld~,wo sie als die Hohergebildeten, Wi1'ths
hriftfiihrel' demokratischer Vereine wuhlteu; und es ist 

R£lvoiutton tiefel'. in das Lalldvolk gedrungen, als. sonst wohl 
Dochsilld sie auch zuweilell in StMten durch 

Blatter del' untersteil Artbemerklichlich gewesen. 
und schiidlichstenZeitungen jener Zeit sind von 

namentlich"in Baden. 
politischerBeziehung keineswegs ohne Be

wiirderi rueselben Krafte sicii bei rieuen poli
l:V;'il:l<t€' ,I' llUd in deiselbenW eise geltend machen. 
en50lotUUJlHON7'" dei~ Vergangenheit wegen, sondern 
Zukunft notliig,Tliatsache undUrsache scharf 

neuen Feiildseligkeit gegen das Bestehende und 
u.V.W.O~'Lw'm sichbesser befin:dendenKlassen del' Gesellschaft 

liamR~h. Reine andere, als· der Besitz einer geistigen 
slcb: zu'Ahilpruchen berechtigt glaubt, in/ del'. jetzigen Ord
dieselbeu~ft'doch nicht befriedigen kann. Die Schulmelster 

ue'rnilg€in deJ':Padagogen und del' Regierungen ZUl' Erwerbung 
lind boneter Kenntnisse. gezwungen worden, als sie fruherzu 

und als sie in der .That wohl bediirfen. Man hat eigene 
imfuersteigenden Leistungen el'richtet, Preise fiir die spatere 

,·/Zeitschl'iften zu mancherlei Aufldarung gegri1ndet; 
selu' zahlreiche Klasse von Halbgelehrten gezogen, 

uTl:d.I[Msiclltslrt'eise· mit ihrer aussel'n Stellungin keinem 
Die B~schaftigung mit den1 ElementarunteiTichte 

glei'che geblieben; das. schmale Einkonllneu dasselbe; 
···idiebhtiscDle Vnterordnung unter den Pfarrer die namliche. Nichts 

dasseinerseits das Gefiihl des armlichen Lebensberufes 

'!;;~~;;/~~~J~;~~l~E~!i't~~e~ll;;(~e~ii~t uniCSeibsttibe;:~()hiit;~~g-d~l:~h-/U:b~rtriebene 
~J- .' . und ihrer Lehl'er gesteigert wur-

wenn ein· bitterer Groll gegen die Ungerech-
Gesellschaft, eine VerzweifI~ng iiber di(j unertragliche und d()ch 

ltZllic!len Stande del' Dingenicht wesentlich' zU bessernde Lageent
'mir-h,,,,,.,,, nurdie aufgedl'ungene Bildung, und was noch weit schlimmer 
'2 * 
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ist die aufgedrungene halbe Bildung, gegen den ul1vorsichtigel1 und grau-· 
samen Staat selbst gewendet wird? 

Dies ist ein widersil1niger und ein harte!' Zustand, welcher aus Klug
heit und. aus Menschlichkeit geandert werden muss. 

Bisher sind zweierlei Mittel als moglich erachtet worden: entweder ein 
Herabstimmel1 del' gal1zel1 geistigen Bildung del' SchuHehrer auf ein nie
del'esMass so dass sie aus einer tiefer stehenden· und mit dem ihnen zu , 
gebenden Brode zufriedenen Schichte del' Gesellschaft gewonnen werden 
konnten; odeI' abel' eine solche Verbesserung del' Lage und SteHung, dass 
auch bei Erhaltung ihre1' jetzigen Bildungsstufe das Missverhaltniss zwischen 
den illuerlich begrundeten Ansprtichen und den bestehenden Verhaltnissen 
wegfiele. 

Beide Mittel sind auch schon versucht worden, allein ohne wesentlichen 
Erfolg. - Keck wurde die Verbesserung von del' demokratischen Partei 
angefasst;allein sie hat das Ziel, in ihrer Art, weit tiberschossel1. Sie ver
langte voUige Trennung del' Schule von del' Kirche, also practisch gesprochen 
Gleichstellung. des Schulll1eisters mit dem Pfarrer, und eine diesel' neuen 
Stellung entsprechende· Bezahlung. Hieraus ist denl1, glticklicherweise, nichts·· 
geworden. Die Regierungen dagegen suchten schon langst durch Ideine 
Verbessel'ungen . del' Gehalte, theils aus eigener Kasse, theils aus dem Beutel 
.del' Gemeinden, zu helfen. Allein es geschah dies in so kleinem l\i[assstabe, 
dass del' Zweck einer Zufriedenstellung ganz verfehlt ward. -Eil!e:Wi€l!1{)l'
herabdl'tickung del' Bildung und damit del' Ansprtiche ist ein Lieblil1jSS: 
gedanke del' reacti~naren Partei; allein mit Ausnahme einigel' kleiner Ver
~~che inP~eussen UIldlnWtii,ttell1berg und del'i etwas weiter verbreiteten 
Absicht, Frauen zum Unterrichte zuzulassen, ist es doch hauptsachlich nul' 
bei Worten gebliebell. Es widerspricht unserer ganzen auf Wissen ge
stellten Gesittungsart allzu sehr, absichtlich weniger lernen zu lassen, als 
man konnte, ja als man schon gelernt hat; mit Bewusstsein zu grosserer _ 
Unwissenheit zurtickzukehren. - So ist denn im Wesentliche11 del' ftir seine 
Amtsaufgabe ttberfltissig gelehrte, schlecht bezahlte und dahel' grtindlich 
missvergntigte Schulmeister ill1ll1er noch vorhanden, er abel; auch ohne 
Zweifel, ist die Zeit wieder dazu angethan, zu neuen politischen Unruh en 
geneigt. Die Sache muss also offenbar andel'S betl'ieben werden. 

Del' einzig richtige 'Weg ist, den geistigen und wi!Jthschaftlichen ZU7 
stand des V olksschullehrers wieder g e s u 11 del' zu machen. Hierzu gehOrt 
abel' Dl'eierlei. Einmal Verntinftigmachung del' Bildung in den Seminariel1. 
An die Stelle del' untauglichen und verkehrt machenden Halbgelehrsall1keit 
einettichtige Kenntniss ,und Uebung des Nothwendigen, und nichts weiter. 
Zweitens die Unterschiebuug eines mischadlichen und selbst ntttzlichen Inter
esses, welches den Schulmeiste1' geistig befriedigen und ihm eine he1'vor-
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. Unigeoungen el'halten kann. Drittens eine 
Vel'besserung. - AUe drei Absichten ~on~en 

.. d ". dl·e·S';loulmeister in den Semmanen wer en, uass v.I' , , 

LandWirthen gebildet und dass die Schulstellen mIt 
dotirt- werden. So werden sie in bessel'e Lage 

Wunsch;· einehohere geistige Bildung zu beweisen, 
• U' .,b g.- und' die Gesal11l11theit er .. fUllen konnen; .ihre mge un . , '. .... . . 

"'i',,,,,,.,," Landwirthe sein, also den Bauern gegenuber . wedel 
h ztii' Yermeidung dessen halbe Gelehl'sall1-noc _.. ... . d . 

Zl1friedenIleit und l'ichtige Beschaftigung wn' Sle 

v01l1.}Jolitischen, Wiihlenabhalten. 

¥I'an:I.!I'.e,lcn gemachtenErfahrtingenmttssen selbst Jedenl, ZUl11, 

l'tii!ia1nz, mualtdgen Demokraten von derVergotterung des a 11_,( 
echt'esgeheHt haben. Durch jel1e Vol'gange istausser 
w~rden, dass Milliohenzur Aufgebung aller ,Fl'eiheits

Zustinimuhg gebenkonnen,wenn nUl' die Zeitstromung 
eht. Nichtblos Einzelnesondel'n ganze Bevolkerul1gen 

SeJ'Vll;lUln», sei es -aus Furcht, sei es aus Yerblendung. Eine 
'l'rti1'ung hat dieses Recht ohnedem nie aushalten konnen, 

HIP.'!'RI:Il'lII~lle ist Init zwei gleich wichtigen Grundbedin
elV""tolH'''' del' Ve1'tretung. Einmai' fasst es die Vor
iii!ta~dJ)Unkte einesangeborenen und Allen gleich-

;:K13cn·tes auf, anstatt von· dem: eines Auftrages_, welchel' 
TauglichenlIll aHgemeinenlnteresse zuzutheilen ist. 

es ; eineBildung del' Vertretung nach atomistischer Auffassung 
>acht~ alsoeine organil?che Zl1samlnensetzung mich del' Gestal

demBediil'fnisse del'· Gesellschaft ul1moglich. Hiermit ist 
;';!I!WI'\T,~;~rl'\1>\~lcl,f. g.eleistet aUf,~ vel'standige,mit Kenntniss del' Personen und 
.·.·~:~~i~·thil~e vorgenomll1ene'ErnenilUngen; und werden besten Falles' die 

"Interessenund Rechte eine Vertretung firiden, nicht abel' 
uu.""v"~_m ebensdwichtigen. del' einzelnen gesellschaftlichen Kreise. 

Jim reden, dass'die bei allgeineinen Wahlen unvel'meidlichel1 
mit den untersten Bildungsschichten gar Ihanchen feii1er besaiteten 
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Mann von del' Bewel'bung zuruckhalt und das Gelingen lal1llender undge~' 
meiner Demagogen wahrscheinlichermacht. 

Die im Ganzen gilten 'Yahlen fiir das Frankfurter Pm'lament kOlllieu
nicht als Gegengrund geltend gemacht werden. VOl' AHem ist zu bedenkell, 
dass del' ganze Gedanke, Deutschland eine einheitliche Macht und Freiheit 
zu geben, in den hochsten Bildungsschichten entstand, allgemein seh1' ideell· 
aufgefasst und bespl'ochen, daher auch von den sittlich und geistig 
Stehenden nicht aus iln'em gewohnlichen Gesichtspunkte betrachtet wurde, 
Sodann war auchda, wo nach allgemeinelll Stimlllrechte gewahlt wurde, die 
Aufforderung, zur Losung einer nebelhaften, J edem als sehr gross und 
schwierig erscheinenden Aufgabe mitzuwirken, so plOtzlich hereingebrochen,' 
dass gellleinen Schreiel'll und Umtreibern keine Zeit geblieben war sich 
geltend zu machen. Es war psychologisch kaum eine andere Moglichkeit, 
als solche Manner zu wahlen, welche bereits durch irgend welche Leistungen 
sich staatsmanl1isch ausgezeichnet hatten, odeI' wenigstens bereits allge
mein bekal1nt waren und dem grossen unklaren Werke geistig gewachsen 
schienen. Daher denn die Wahlen del' liberalen Stimmfiihl'er in den Landes
versammlungen und so vieleI' Professoren. Jene hatten Beweise des '\Villens, 
diese von Einsicht gegeben. Ob abel' spatere allgemeine Wahlen zu dem
s~lben Zweck oder zur Ausfiihrung des Beschlossenen gleich gute Ergebnisse 
geliefert haben wiirden, darf mit Fug bezweifelt werden. Indessen hatten 
die Wmkeladvokaten und die Clubredner Frist gehabt, sich als die besseren 
Volksfreunde zu empfehlen, und warder Nimbus von dem ganzen Unter-· 
nehmen theilweise gewichen. DaB, allerdings in schon sehr schlechter Zeit, 
von del' frankfurter Versammlung beschlossene Wahlgesetz war einer ihrer 
grossten Fehlgl'i.ffe, 

13. 

Wahl von B.eamten im Amtsbezirke. 

Eine del' niitzlichsten Folgen del' richtigen Auffassung del' activen 
Wahlthatigkeit und del' daraus folgenden Beschl'ankung del' Wahlberechti" 
gung auf genugsalll Einsichtsvolle .und hinreichend Interessirte ist die Mog
lichkeit, die gesetzlichen Beschrankullgen del' passiven Wahlfahigkeit sehr 
zu verlllindern. Diese Beschrankungenhaben lediglich den Zweck, eiller in 
ihrerMasse urtheilslosen Wahlerschaft die Begehung allzu grober Missgriffe 
umnoglich zu machen; und sie sind auch in del' That unentbehl'lich bei ge
grundeter Voraussetzung 'einer Unfahigkeit del' Berechtigten. Allein natiir
lich wirken solche mechanische Bestimlllungen auch in vielen Fallen nach
theilig, indelll sie allgemeine Prasumtionen an die Stelle del' besonderen 
Wirklichkeit setzen, dadurch abel' leicht Manner von del' Yertretung aus
schliessen, welchen zwar zufiillig eine del' yom Gesetze im Aligemeinen als 
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Eige:nschaftenabgeht, die abel' sonstin alle~ Beziehung~n . 
.. w1\J.'en. . Ein um so grosserel' Scnaden, als dIe 

TrU.Ilt:.,t:ll: vollkom~len Tauglichen ohnedem immer kleiner 
. Wenn • also einsichtsvolleren Wahlern eine freiel'e 
~ag, .weil.bei Ihnen allch auf ein ri:chtiges. Ul'th:i1 

'tjri;onlicJ!lk(lt·t(ln zu rechnen ist,so wachst die Wahrschem
:,Zusammensetzung. de; Yertretung, -;-Unzweideutigste 
. . . ···I;lachgeYviesen,. dass. die. Ausdehnung del'. passivell 

zu.der. Wahlfahigkeit del' ol'tlichen und derBezh;ks-
illwen.eigenen Amtskl'eisengehen dalf. Die 70 Land
. Hauseder 'Abgeordneten von 1855 musseu Iur 

. '. Das bei schlechten Wahlengefahrdete 
Gl'l1nd. zu Standhaftigkeitund 

. und im Wesentlichen unabhangige 
. die.Folgen,einer G1,l~st odeI' Un

Der.aus einel' Feind-

.1,,,"''''':''''L.\O und ziemlich-'sicher.inAussicht 
scheille}),x~l;d~r durch e1n8 .schl~chte 
theils .nu1' .mittelb~re,theils unge~isser 

,i.'j1l'CmcIlt}u.· Feigh~it·Ulld. Selbstsucht . abel' kQunen 
BeschOnigungen und falsche Grunde 

offeubar.nichtshelfen als :tJ.llgedingte.V'el'sagunKder 
hl seinem ·Bezirke. melle Bescln~ankung wird 

ler:stejlIrulg··· ftlrdie Wh'ksamkeit del' V olksvertretung haben, 
bedeutender'und kecker scheinel,de. Be$timmungen. 
zahll'eichel' . Bewerbungen von solcheh Beamten ist 

sobald sie gestattet sind, Del' Wunsch zur Bekannt-
. in. dell liOchsten ~chichtE:m und zu Erwerbung eines 

AJispruchesauf Befol'derUllg aus . del' Allfangsstellung ist 
,v;~'t;.,.lJU.;;~ Jallgel'en. behaglichen>Aufellthaltes»n derH1l;upt

tfirViele iinBetracht. Endlichwll'd. oft an eillel1 aus 
nichttieneigtell ei~l Befehl zur.· CalJ.didatul'· erfplgel1. . So ' 

mit Werkzeugen jegficher' Regierungspolitik , 
gellt .del'ganzeNutzell del' Volksve1'tretung verlorell. 

14. 
. . 

nunAProfessoren in Standeversammlungen. 
/' < ., 

althergebrf1,chter Bestandtheil reprasentativer. Yel'sammlungen sind 
. und. es.jst iiberderen Befahigung fur. Gesetzgebung und fiir 

';.~!~lit~alJhe und parlamentarische .. Geschiifte schon· seit Langem . gesprochenc . und 
,?ll~~t;titj,ell worden. 1m Ganzen ist das Urtheil nicht· giinstig, Man wirft 
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ihnen Sophistik, Unkenntlliss del' Staatsverhiiltllisse und kleinliche 
YOI'; und In England steht es so ziemlich fest, dass die Laufbahn 
wirklich beschiiftigten Advokaten wenig vorbereite fur eine 
SteHung im Parliamente. - N eu ,yar im Frankfurter Reichstage die 
scheinung einer grossen Anzahl von Pro f e s so r e n auf dem paname:ntlll'l1SClJ.en 
Schauplatze; sehr schnell abel' hat sich ein, ebenfalls fast durchaus 
stiges, Urtheil uber lire Taugllchkeit gebildet. Wird ihnen doch von' zwei 
entgegengesetzten Seiten das Scheitern del' deutschen Einheitsbestrebung 
hauptsachlich zugeschrieben. Von' dell Demokraten, weit sie den Muth nicht 
gehabt hatten, die praktischen Schlusse aus iliren Lehrsatzen zu ziehen, 
und Uberhaupt das Leben zu behandeln llicht verstanden hatten. Von Seiten 
del' Conservativen abel', weil sie Ubertriebene, rein theoretische Fordermlgen 
gestellt, den Thatsachen und den wirklichenKraften keine Rechnung ge
tl:agen hatten, kurz unpraktische Doctrinare gewesen seien. 

Es ist doch del' MUhe werth, das Urtheil Uber die parlamentarischen 
Eigenschaften beider Gattungen von l\fitgliedern leidenschaftlos zu formuliren.' 

. In jedem constitution ellen Staate wil'd regelmassig eine verhaltniss
lnassig grosse Anzahl von Advokaten in den Abgeordnetenkammern sitzen. 
Ihre Stellung ist sehr gUnstig fur die Erlangung einer Wahl und sie mogen 
auch eine solche leichter als viele Andere annehmen. Advokaten sind un
abhiingig von del' Regierung; in weitem Kl'eise pel'sonlich bekannt; .in del' 
Regel in del' Opposition; mehr odeI' weniger im Reden geubt. Eine Ent
fernung von Hause istihnen leichter moglich, da sie viele ihrer Geschafte 
auch auswarts und neben den Sitzungen betreiben konnen; undder in del' 
Versammlung erworbene Name triigt zu einem spatern grossern Zulaufe bei. 
Dies ist abel' von, um so grosserer Bedeutung, als die aus del' Natur des 
Standes sich entwickelnden, und somit als' Regel bei den einzelnen Mitglie
del'll anzunehmenden, Eigenschaften nul' theilweise erspriesslich fur pm'la
mentarische, legislative und politische Geschiifte sind. Fur erstere taugt 
allerdings die Uebung inder Rede, namentlich in schlagfertiger Widen-ede" 
und ,die Gewolmheit dell' Rechtslmnkt in einem streitigen Falle herauszu
finden; dagegen ist auch RechthabGrei in Kleinigkeiten, Sophistik und ein 
unhoflicher TOll !~icl1t t)i116"Folge del' gewohnlichen Beschiiftigung. Fur 
legislative Arbeiten ist del' Advokat einer Seitsbefiihigt durch eine g~i:issere 
odeI' geringere, Kenntnissdes bestehenden RGchtes, durch vielfacheErfah
rung libel' die druckenden und beschwerenden Zustande, des staatlichen Le
bens und libel' die taglichen Bedurfnisse und Wunsche del' verschiedlenen 
Klassen del' Gesellschaft, durch seine Uebung' in, derFolgerung aus allge
meinen Siitzen; anderer Sensaber ist von dem gewohnlichen Schlage del' 
Advokaten eine allgemeine und l;lOhere ~Auffassung del' Aufgabe, eine Kennt
niss von del' entsprechenden Gesetzgebung odeI' von den wissenschaftlichen 
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in ausliindischer Literatul', nicht zu er-
. ,. dli h' zeigt die Erfahrung, dass zwar die c])mgen en c' . '. 

SteIIung und dieoppositionelle N61gung , gute Dlenste 
, ,cine kleinliche juristische Auffassung all~r Frag61:, 

positiven Aufgabell des Staates und eme Abne1-
del' nothwendigenRegierungsgewalt und Bewe

ifliJ'lm,dtet •. lleberhaupt ist, bei ilinen einer freieren Auffassung 
die den ReyhtEgelehrten uberhaupt unbewusst uber
'bestehende positive Recht als eine unfehlbare 

!l'll,atSaClle hOherer Ordnung z1i betrachten und es ohne 
Grundund,Wirkung" zu achten, im Wege. -

reprasentativen 'V ersammlung steht eine 
an czUl11 tiiglichen Rechts- und W ort

und zuI" kleineren Durcharbeitung 
'allein: eineuberwiegende Zahl , ' 

,nicht, gut',weil grDssere ldeen sowie 
<las kraitv.olleAuftreten del' :Regierung 

beschrankte juristische Au:ffassung und 
!I:,;"iI'OlJlU riten ~nach Obeilzu erwartell haben. 

zwar 'auchimri.J.er • in einzelnen Fallen, lYIitglieder del' 
gewesell' und hatten zum Theil eine sehr 

eingenommen, wie in Frankreich z: B. Guizot, Cou
:R,(ltt€ICl.!:. Welcker, J'ordan; alleil1 es war doch eine grosse 

voneinemmassellhaften Einfiusse derselben konnte keine 
haufigeren Wahlen ist auch in del' That in gewohnlichen 

niCht 'angethan. Obgleich verhiiltllissmiissig unabhangig, 
nhStaatsdienste; und wenn ihnen auch die Ungunst 

positivschaden kann, so·mag Gurtst ihnen ,doch 
:mit seltenen Ausnahmen,der Menge del' Wiihlernicht 

Thiitigkeit und ihr Ruf ill einer hOhemSchichte del' 
'b0wegt: Dazu kommt uoch ,dass sie selbst die Wahl 
~"Wiinschen, Eine >lange UnterbreChungder Vorlesullgen 

'nnmittelbarem 'Schaden 'und gereicht leicht zu bleibendem 
del' ;tiefen . und allgemeinen.Aufregung des Jahres 

so grosse Menge von Professoren aus ih1'en Studirzimmern 
nno. es war die ganze nebelhaft grosse Aufgabe, deren Losung 

.tffile;Yjlp~:l1S1,en geistigen Kraftwo.er Nation und ungewohnliche Kelllltnisse zu 
nothig, um die Augen del' Massen so vielfach auf sie, als 

;j,l1~~;IjQS€leniie Abgeordnete, zu lenken. -Ob die gewohnllch selteneTheil
steht, ist zw.eifelhaft. Zwar ist del' akademische Lehrer 

'ofl'entlich reden, und kann bei ihm hOhere Kenntnissder in 
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sein Fach einschlagenden Gegenstande, so wie EmpfangUchkeit fiir 
Gedanken und Begreifen neuer Systeme vorausgesetzt werden: 
del' andern Seite ist e1' selten ein guter Debater, da er an Widerrede 
seine Aufstellungen nicht gewohnt ist, und einen Widerspruch, namentlich 
von einem Ungelehrteren, leicht ubel nimmt; ja er ist nicht selten sogar 
ein ermiidender und wenig Eindruck machender Redner, weil er zu streng 
forme11 ist, keinen Grund schenkt, sich nicht an das Gemuth wendet; 
kennt Mufig das Leben nicht; und er fasst bei del' Frage uber die Durch
fiihrbarkeit eines Gedankens nur die 10gischeRichtigkeit del' Folgerungen, 
nieht abel' die materiellen Schwierigkeiten ins Auge. lim Einem W orte,er 
ist Doctrinal' von Haus aus. Auch wird kein li1enschenkenner behauptenf 
dass eine vorzugsweise ausgebildete Intelligenz eine besondere Ge,,~ahrlei

§tung _ ffir eine entsprechende Festigkeit odeI' Hohe des Charakters ist: 
Wenn daher auch eine Beimischung von bedeutenden ProfessOl~~n ein-erVer~ 
sammlung wohl ansteht, weil sie die Verhandlungen auf die Hohe . del' Frage 
hebenund die li10glichkeit zu grundlichen und gut geschriebenen Commis
sionsberichten geben: so ist doch hiermit noch nicht dariiber entschieden, 
ob eine grossere Anzahlund ein uberwiegender Einfluss taugt. Die Frank~ 
furter Ergebnisse sind die einzigen grossen Erfahrungeri in diesein Punkte: 
und sie miissen sehr· zweifelhaft machen. Das Missgliicken del' Einheitsbe~ 
strelmngen den Professoren zuzuschreiben, ist freilich stupider Unsinn; allein 
in zwei wichtigen Beziehungen kann man Ihnen doch einen ernsten Vorwurf 
nicht ersparen. Einmal sind sie, wenn auch nicht allein so doch VOl' Allen, 
an derunseligen Breite del' Abfassung und del' Berathung del' Grundrechte 
Schuld gewesen; schon im Verfassungsausschusse, dann abel' auch in del' 
Versammlung. Ausserdem ist nicht zu laugnen, dass sie vorziiglich die Ver
sammlung in die Bahn brachten, auf die theoretisch richtige Zusammeu" 
fiigung einer Bundesstaatsverfassung das ,Hauptgewicht zu legen, ohne gel' 
Ausfiihrungsmoglichkeit zu gedehkcn ,lmd VOl' Allem den vorauszusehenden 
Hindernissen kl'aftig entgegen zu treten. Sie waren zufrieden mit del' theo
retisc}len Folgel'ichtigkeit und Wahrheit des Werkes, underwal'teten nun 
von del' innercn Gute desselben auch den Sieg. Dieses in del' Wissenschaft 
vollkommen richtige Yel'fahren ist abel" von kindlicher Naivitat lm wirhlich~n 
_r,eben. Praktische staatsmannische Eigenschaften haben also allerdings die 
Professoren in Frankfurt nicht erwiesen. 

Naturlich ist die Moral del' Fabel nicht, dass irgendwelche gesetzliche, 
Bestimmungen zur Beschrankung del' Zahl del' Advokaten und Professoren 
in reprasentativen Versammlul1genzu erlassen seien. Allein nothig ist es, 
dass die Ueberzeugung, es konne des Guten hier zu viel geschehen, in das 
allgemeine Bewusstsein dringt und Berechnung und Ziigel gibt. 
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15. 

in kleinen Staaten. 

e1'8te Kammeriasst -sieh Vieles sagen, aueh abge

ort:Miten jederzweimaligen.Berathung wiehti~er Angelegell-
hier die staatliehen Fragen von elllem anderen 

,he,tl'll,chl;et, als von dem derli1ehrheit in del' zweiten Kam~ 
dBr Regierung; . einsolcher abel' hat immer eine 

er tl~atsachliCh im Staate besteht. S.odann ist die 
von bloss . .oi11ichen und augenblicklichen Einfiiissen 

,werth. Die lV[itglieder haben keine Riicksicht 
., nul' auf Wahler ihrer Art. Dass 

d,er, oilcentli(}fi€,n lilJ:einung Rechnung .zu tragen, 
,g.!l~§,ugn~)t sein;allein es gibt auch gar manche 

Staatswohl hochst erwUnscht ist, wenn 
Versammlnng keinepersonlichen Nach

zwarim Augenblicke impopularen 
;ill befitJ!:chten' haben.Endlich besteht· eine 

stAAtsrnann1sch.eErfahlmngenhel'beizuziehel1 und die 
zuverwerthen, ",elehe. sicJ! Volkswahlen nieht 

chl3rist aber·eine erste' Kammer, weun dierichtigen 
~denn nun .wirdein Einfluss kunstlich .geschaffen, 

rtiehts entsprieht, undder also die wahre 
In1 hesten FaHe ergebell, sichdaraus bIos Ziigerungen und 
r~ Geschafte . ohIie entspreehEll1de V el:besserungderselben; 
d~swirklieh Niitzliehe und Nothwendige gehemmt werden. 

istes mpglieh eine gute erste Kammer zu sehaffen, 
In ganz kleinen ist einesolcheullmoglich, 

\W..:Ul~~1llerJI!mltlll und Absurdel1 verfallen will. Sehwierig 
Staaten mittlerer Grosse und Bevolkerung. 

richtige conservative PoUtik ,13inei: ersten Kammer 
c u.n:d,·doeh .fehl:en die passenden Elemente. li1an .hat 

. Vel'wendung einige, Vertreter des gutsbesitzendenAdels, 
Umstandell'mir einsehr kleines wirkliches Interesse vor

vielleichteirrige Geistliche undGelehrte, deren Befahi-
sein.mag, . die. c ,abel' keinen festen und breiten 

t~ndehabenund eigentlieh nur fur ihre Personzahlen; endlich 
. selbstErnannte, also in der Regel hOhere Beamte im 

. odeI' im Kriegsdienste, nicht selten alteli1anner,' j edenfalls 
zu eilier ul1abhangigen Vertl'etung des Volkes gegeniiber 
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von del' Regierung. Eiliige da und dort vorhandene Prinzen vQ:qJ. Hause odeI'. 
Standesherren andel'll nicht viel in del' Sache noch in del' Zahl, selbst wenn 
sie regelmassig erschelnen. Schon dass die Versammlung so wenig 
ist, ist ein offenbarer Nachtheil; sie macht einen geringen Eindruck auf die 
offentliche Meinung und ruft ungUnstige Vergleichungen 
Hausehervor. 

Offenbal' liegt es unter diesen Umstanden sowohl im Interesse' des 
Landes als in dem del' Regierung selbst, eine solche erste Kammer mog
lichst zu vel'stal'ken, dabei abel' auf geistige Befahigung und auf Unabhiin
gigkeit del' SteHung vorzugsweise Rucksicht zu nehmen.. Die Mittel sind 
freilich nicht im Ueberflusse vorhanden; doch lassen sich mit gutem 
Willen wenigstens annahel'lld genUgende Mitglieder auffinden. ,Einmal nam~ 
lich steht es bei del' Regiel'ung, die von ihr zu El'llennenden nicht nach 
ilirer ausse1'en SteHung im Dienste, sondern VOl' AHem nach ihrer Befahi
gung auszusuchen; sodann wird die Kammer an Zahl, personlichel' Unab
hiingigkeit del' Mitgliedel' und an Befestigung in wichtigen Volksinteressen' 
gewinnen, wenn die Vorstande bedeutender Handels- odeI' Gewerbe-Gremien 
und die (angenommenermassen gewlthlten) Vorstande del' ersten Stiidte des 
Landes Sitz und StOOme verfassungsmassig el'halten. Allerdings werden' 
solche IV£itglieder b~ine englischen Pairs sein; aHein die Abgeordneten einer 
Ritterschaft und die Vorstande von LandescoHegien sind es auch nicht. 
An die Stelle jenes, unter den gegebenen Umstanden unerreichbal'en, Vor
bildeseiner gross en und 'machtigen Aristokratie muss eben eine andere 
Versammlung gesetzt wel'de)1, welche zu einer Doppelberathung del' offent-' 
lichen Angelegenheiten passt, weun auch die GrUnde ihrer Tauglichkeit vel'
schiedenartige sind. 

16. 

Die deutschen Standeshel'l'eu. 

Die Erfahrung von Frankreich hat· gezeigt, wie schwer, odeI' richtiger 
gesagt unmoglich, es ist, dmch blosses Gesetz und V orrecht eine Pairskam
mer zu schaffen, welche wirklich auch eine Wurzel im staatlichen Leben 
hat, und. welche namentlich im Staude ist, ihr eigenes mol'alisches und 
politisches Gewicht gegen eine zwar volksbeliebte abel' schiidliche Massregel _ 
in die Wagschale zu legen.. Senat, e1'bliche Pairskalmner, lebenslangliche 
Pairs sind dol'~ OOme1' wie Spreu VOl' dem, Winde zerstobell wenn ihr Be-

~ . ' 
stand odeI' ihl' Recht irgendwie .el'llstlich angegl'iffen wurde. Del' Grund 
war einfach del', dass sie eine staatliche BehOrde abel' keine gesellschaftliche 
Macht waren.Es solldamit nicht gesagt sein, dass sich llicht ein constitu
tionelles undselbst ein parlamentarisches System ohne eine machtige und 
tief in denYerhaltnissen grUndende Pairskammer denken lasse' wohl abel' , , 
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an8seren Nachahmung del' FOl'men und del' W ol'te 
und Wirksames geschaffen "'ird.. In Deutschland sind 

weselltlichgUnstiger, als die Standeshel'ren in 
Masse die Eigenschaften besitzen, welche zu einer 

~BIt,,!:,"ll Pairie ,gehOren. Sie sind sehr vornehmer Ab-
sind zum' grosseD. Theile mit del' Geschichte vielfach 

grossen und althetgebrachten Grundbesitz ;sie. sind so 
.Ii~.1Oin·MellSch sein kann. Und dennoch haben dIe Stan

, olcherigunstigenVerhiiltnissen folgende staatliche Stellung 
. verstal1del1. Del' erste Sturm zetstreute sie imJahre 

spnrlos ;uild wenn sie ihren Sitz in den Stande
sind 'sie . wohl ein' Hindel'niss, abel' keine staat

eillzusehenals. die Ul"sache dieses Man,gels 
v-orlll!md.t\:m3r -Kraft. Die Standesherren haben 

jlB.in, 'Sondern eine hochprivilegil'te 

~ ...• ~'i'.~iche. z{gleicher. Zeit den Regierungen und 
?tf(}tziggi~(mlitrer steht; 
15ewesen ,class·.sie zwar eine formelle Macht durch 

. Kalll1Jiern hesitz6n, allein kelne pigentliche 
, .... " .. ,_ •. 1Oln verllunftiger . Zweifel darubel'. bestehen, wie es 
l€ii'gl~he~' wUrde,wenn Deutschland frUher odeI' spateI' 

ElWlsgtmg 1Orlebe1l' soUte? Hattensie politischenVerstaild 
·Beispiel del' englischen Pail'ie zur Lehredienen 

",(tl~e.lijrH31 vermiedenhaben : 
besondere, fiirimmer geschichtlich abgeschlos

versehene Kastegebildet, 
~.~'61'1i!;\£lilll~r grossen auf· Grundbesitz sichel' ruhenden 

:w~rden bestrebt,somit sich uicht inkleiner An
·.,,,JLlU."J.ll vielm.ehr andere bedeutende Existenzell an 

"'~"'.llJ'''.u" f(}rt und fOl't'sich als mit Unrechtentsetzte 
?ge~u.<;ht;·scm,dern sich vielmehr als die bei dem W ohle des 

aileen Andel'll betheiligten BUrger benoml1len; 
nicht. verhasste imd vielfach bedrUckende Bevol'l'ech

am wenigsten auf umllittelbal'e Kosten ilirer' nachsten 

. Gestaltupg .del' Gesellschaft und. 00 constitutionellen 
ein Platz fiir, eine erblicheund machtige Ari,stokratie; 

del' Bedingung, dass sie liren Reichthum und lire Unab-
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hangigkeit zu DienstIeistungen benfitze, welche Andere zu leisten nicht 
miigen, und dass sie das delllokratische Gleichheitsgefuhl nicht auf verletzeude 
Weise reize. 

17. 

Zahl del' Mitglieder. -Rednerbfihne. - Abtheilungen. 

Die Zahl del' Mitglieder einer Reprasentativ-Versammlung ist 
del' grosstell Wiehtigkeit ffir ihre Thatigkeit utld Wirksamkeit. Eille 
Zahl hat mallcherlei Nachtheile. Sie nimmt nieht genug von den ehrgeizi
gen und ul1l'uhigen Kraften im V oike in sich auf, und veranlasst dadurch 
diese, sieh ausserhalb eine Th1itigkeit zu suchen, welche nicht immer 
und erfl'eulich ist.· Eine wenig zahlreiche Versammlung bietet weniger 
Wahrscheinlichkeit, dass alle wirJdich vorhandenen Interessen auch verstan:
dige Vertrete't· haben, was zu Missvergnfigen und zur Anlehnung an andere· 
politische Kriifte treibt. Eine kleine Versammlung imponirt endlieh nIeht 
genug, sei es del' Regierung sei es del' oflelltlichell MeillUl1g, - Eine seh1', 
zahlreiche Versammlung dagegen hat, wie namentlich das Beispiel desFrank
furter Parlamentes beweist, eine Reihe anderer, mindestens ebenso llachthei
liger Seiten. VOl' aHem na,tfirlieh rltcken die Geschafte langsam von del' 
Stelle. Es sind immer llleht Redner zu hOren, als ffir die Sache nothig 
ware; aIle Wahlen dauerll lange; ebenso die Abstimmungen, vorab llament
liche. Sodalln ist cine zahlreiche Versammlung illllller leidensehaftlicher und 
unbesonnener, als eine kleine. Theils wird aueh del' Ruhigere durch die 
Begeisterung oder durch das Gewicht einer grossen Masse leicht mit fort
gerissen; theils ist das Geffihi del' personlichen Verantwortliehkeit des Ein
zelnen gegenuber von so Vielen so sehwach, . dass er sich weniger besinnt 
und weniger widersteht. J~~et grosse Volkshauf(3 istl'obel,jede ~grosse 
Versanmllung nahert sich einelll grossen Haufen. Ferner wird es dem ein
zeIn en Mitgliede sehwerer, das Wort zu erhalten. Wenn denn nUll Einer, 
sei es aus Eitelkeit und Lust sich selbst zu hOren sei es aus Rfieksieht auf 
seine Wahler, durchaus reden will, so wendet e1' sich zu unnfitzen Ail
tragen, zu Interpellationenu. dgl., was immer Zeit kostet und auch positiv 
schadet. Endlich veranlassteine alIzu grosse Anzahl von Mitgliedern zu 
zwei an sich schadliehen Einrichtungen: zu Aufrichtung einer Rednerbfihne, 
und zur Bildung von Abtheilullgell zur Vornahllle von Wahlen, von Vorbe
rathullgen u. s. w. 

Eine Rednerbfihlle ist allerdings kaum zu vermeiden in eiilergrossen 
Versannniung ulldalso in eillem grossen Raume, da sich nul' auf diese 
Weise fiberall hOren und nul' so Stilleerhalten lasst.AUein sie hat grosse 
Nachtheile: die Ulllnoglichkeit einer, Verhandlung in natltrlieher Rede und 
Gegenrede; die Abhaltung schiichterner oder redeungewandter Mitglieder 
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.Mittheilungen; die AnrejzllJlIS ~zllr~letorischem 
c;orAllem~-aber die Veranlassung zu 

ssel~nJgen ,~~;teuit~dUrehdas. physiseh laute Reden, 
;~~\tilillillui;i·gfe1i EsiSt ein Glfick ffir eine Ver

. Redllerbhlmehat; bei selli' grosser Mitglieder
Ullvermeidlich.(Das englisehe Parliament beweist 

Raus vol!. ist,. und weil das Reden vom Platze aus 

ist.) 
.Jithcilungen: (Sectionen) ist vielfach. ein Zeit-
. seitenin denselben sich vollig ausspreehell, son

m der vollen Yel'sammlung vorbringen, damit 
.lb~kaILltt, ~vonAndel'l1· vorweggenolllmen oder wider

FJi.I .. "u.t .. Anlf1 sol.ehe Eintheilung, dureh die· zufallige 
iic"jlei~ID.t;.li{m Ausdruek derMehrheit del' ganzen 

Versammlung, auchdes grossten 
haben. Und ,es ware dabei· uoeh 

dieW~Ien. We1ligel'llach Kirchthumsinteressen 
bl~sQrtliche • Beriihmtheitel1 fallen Wfirden: Bei 
. die Halftefafieunichtdie fehlen, 

18. 

;bgkalnit .. hat sich in Frankfurt zuerst eine reprasentative 
von freiwilligeil abel' fOnnlieh organisirtenPartei

welehe jeans den in ihrer Meillungsabschattullgein-
end(3n Mitgliedern zusammengesetzt waren. Diese 

hatten bestimmte Vorsitzende, ihre eigenen 
Wonicht taglichsodoch haufig und jedenfalls 

Verhandlung(m, zusalllmen, meistens spat Abellds. 
Wlel11el'en Kl'ystallisationen war die Vol'berathung del' in 
zu€rwartenden' odeI' aus del' Mitte des Klubs selbst zu 

dies abet mit del' Bedeutung,dass jedes Mitglied - die 
Oft'Bnlassung einer Frage abgerechnet ~ gehalten war, nach dem 

M~hl'hAH'.desklubs gefassten Beschlussin derVersammlung zu 
oner,sofortans dem Klub auszuscheiden. Die einander nah.er 
Klubs thgiltensich durch Absend]Jng von Mitgliedern gegenseitig 

o'>I'H~ON· ~ .. mit,um Uebereinstimlllung, beziehungsweise 'Modification des 
'g~3fa1§sten, zu erwfirk'en; Frelllde waren ausgesehlossen, die Klubs del' 
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Linken ausgenommen, welehe bestimmte offene Abende hatten, die dann 
wenig den Anfangen eines Jacobinel'klubs ahnelten. 

Unzweifelhaft hat diese Einriehtung - welehe de11n aueh alsbald 
Berlin Naehahmung fand und noeh daselbst besteht - ih1'e gutell Seiten; 
sie war selbst zur VerhUtung eines volligen Auseinanderfiatterns del' 
nungen und Antrage eine Nothwendigkeit bei einer so sehwiel'igen und 
genau gesteekten Aufgabe, wie sie das Frankfurter Pm'lament zu Wsen 
Die Gedanken kommen 1'eifer an das offene Tageslieht, und die Zahl 
ernstlieh gemeintel1 Al1trage vermindert sieh. Es istdaher aueh \"tJ.ll~'lale'lll

lieh, dass sieh die Sitte del' Parteiklubs in deutsehen Versammlungen 
erhalten v.ird. - Dennoch kann sie nul' als ein vorlaufiges l't:I:ittel und 
ein Beweis eines erst in del' Bildung begriffenen politisehen Lebens 
werden und erwunseht . erseheinen. W 0 bei einem Volke sieh die 
vollig abgeklart haben und dieselben sowohl in ihrem Personalbestande. 
in ihren Zweckeil scharf ausgesproch~n sind, bedarf es einer solchen 
gehenden Ordnung im Kleillen zur Erreichung gemeinschaftlicher Ansehau
ungen und Entschliisse nicht. Hier fallen alle Fragen schon von selbst unter 
die ein fiir allemal feststehenden Grmidsatze, und es halldelt siehnur davon, 
ob eine l't:I:ehrheit zu erlangen ist.. l't:I:oglieh, dass innerhalb einer grossen 
Partei wieder leiehtel'e Absehattullgen sind; diese gehell abel' nieht so weit, 
dass eine eigne Aussondel'ung Bedul'fniss ware, und es ist das gemeinsehaft
liehe Ziel allzu bestiml1lt, als dass abgesonderte Orgmlisationen zu seiner 
Erreiehung zweekmassig el'scheinen kiinnten. Naturlich werden auch hier 
gelegentliehe Berathungen unter den Fiihrern del' Parteien uber das einzu
haltmide Verfahren stattfinden, und werden die de1'selbell Partei Angeh01'igell 
sich im geselligen Verkehre zu einander halten; allein diess ist weselltlieh 
verschieden von del' o1'ganisi1'ten Eilltheilung in stehende und nach GeseMfts" 
o1'dnung handelllde Ve1'eine. Ein eillstiges Wiederaufgeben des 
ist abel' mn so wtinsehenswerther, als es doeh eillen bedeutenden sachliehen 
Naehtheil hat. Bei del' Spaltung Einer grossen im Wesentliehen 
Partei in drei bis vier Clubs werden sich die l1leisten Fragenin diesen 
etwas verschiedenenl't:l:edien auch etwas versehieden breehen. Die Erlan~ 
gung einer l't:I:ehrheit in del' Versam11l1ung erfordert nun abel' einen einheit
lichen -Entsehluss, mit welehemalle Fraetionen gehen konnen. Dies fiihrt. 
dann leicht zu halben l't:I:assregeln und zu Verkleisterungen, nieht abel' zu 
einer eigentlichen inneren Dureharbeitung del' Fragen und zu einer Aus
seheidung del' ineongruenten Bestalldtheile dureh eigene Gahrung. Ein um
siehtige1' und zur Ausfiihrung tauglicher Besehluss kann aus einer moglichst 
vielseitigen allgemeinen Berathung., nicht abel' aus einer Zusammellsehmel
zung mehrer bereits fertiger Besehlusse entstehen. 
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U1~U>i-jt5Wlu~cg im Allgemeinen geneigten und geeig
J?arteien .. naturgemassgesehaarten· Ver

so. <~ingenommenvon del'. alleinigen 
Iwungesellsel1aftlieh, oder endlieh ~ in 

}Se:tiaI'tj·:g g~Wis~enh~ft,. dass . sle aueh nicht das 
UebeI7zelllgt·1I)··'ig' einem .Parteibesehlusse aufopfern 

eng;.re~ye~band, sondern behalten 

manebiaeh bequem; namentlieh 
einer.8019hen vereinzelten SteHung 

Ueberzeugung einem Partei
···i~· selne ··Tugend' hUllt und 

. so~it yoUfg.unwirksalllen 
. ...( Allei~ dJe ganze 

gr.(i:sserenAnzahl. ist . in.politisehen 
. ' berathenden Yersaml111ung, . nichts 
et;~s < er~:eiehen~ will,. muss 8ieh .aie Selbst

a,nDiejenigenauflegen, mit. welchen er im 
'\Venn auch nicht3.n allen.Einzelheiten, einver-

u1' in .emer.· 801ch(jnVerbindung. auf eine. allmaUge 
.. . ... Meinungen uIHl Absichten gehofft .werden. 

. auch . die Yereinzelung· sittlieh. zu tadeln, . selbst 
Gewi~~enhaftigkeit her~~rgeht. Es ist 

~iehjeden Einflusses zu guten Zweeken zu 
;das .ganze Gute in Ver1:!indung mit.Anderen 
Kopfe gegen.dieWand zurennen, ist -keine 
stupnt eine li'estung allein ,weil ilim del'· An
yollstandig gefallt. 

1l1~g dieVereinzelungentsehuldigt werden; wenn 
a.~~~chliesslieh.a.uf. eine mit derParteifrage in keinerlei 

...... 'Specialitatbesel,lrankt, welche ihI! ganz in Ansprueh 
BearPeitung er j eder andel'll parlamentarisehen Thatigkeit 

will, odeI' selbstmuss.. Hier kann sieh ein. Einfiuss und 
'ir~(samkeit aueh.Jiir. einenAlleinstehenden allmaligbilden; ,und 
~ll~J;dings. sogar fieier in 8einen Bewegungen und Planen, als 

. eipem 'Club. odeI' einerFartei inVerbindung steht.Allein 

. so gea~teten TMtigkeit kann wirklich nicht oft Yorkollll1len, 
Staatsreeht. Ed. II. 3 
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und selbst dann ist es zweifelhaft, ob nicht eine Parteiverbindung OVLcW;;.UtlI 

zum Ziele gefiihrt batte, wenn "ielleicht auch nicht ganz nach eigener 
fassung. 

20. 

Redner. 

Nichts wohl hat so aUgemein iiberrascht l1aclI dem Ausbruche del' 
wegung von 1848 als die, Entdeckung einer Eigenschaft del' Deutschen, 
welcher man bis VOl' Kurzem Imine .Ahnung gehabt hatte, namlich del' 
Verbl'eitung del' Rednergabe. Uebergross fast war die lVlenge 
guter, zum Theil hOchst bedeutender Red n e r, welche in allen 
Versammlungen, in Wien, Berlin, VOl' AHem abel' in Frankfurt 
Zwar hatte del' vereilligte Lalldtag es schon ahnen lassen, dass wenn 
Deutschland eine Versammlung die Krafte einer grossen Bevolkerung in 
vereine und dieselbell dUTch einen bedeutenden Zweck und dUTCh die 
weite del' Verhandlungen gehobell seien, es an guten Sprechern nicht 
werde. Doch war, Niemand einer so gross en Anzahl und wohl auch 
so ausgezeichneter Anlagen gewartig; um so mehr, als alIe Gattungen 
Redekunst und-Anlage vertreten waren: die politische, die witzige 
einschneidende, die. argumentirende, die auf die Masse berechnete 
matorische Beredtsmnkeit. Dies Alles abel' ohne Vorbereitung und gr1}SS(lre: 
Uebung; so, dass mit Bestimmtheit behauptet werden kann, es wiirde 
wenn ein allgemeines deutsches Pm-lament langere Zeit bestiinde und, VY.lljilO!"" 

Angelegellheiten zu behandeln hatte, in kurzer Zeit eine Macht und 
wandtheit des W ortes ausbilden, welche den gianzendsten Zeiten del' 
kUll,st bei irgend einem V olke nicht nachstiinden. 

Damit ist dennallerdings erwiesen, dass jeden Falles Eine 
eines guten Fortganges des constitutionellen Wesens in Deutschland 

. handen ist. 
o babel' nicht auch del' D em 0 k rat i e? - Allerdings, wej1ll es wahl' ist, 

dass diese del' Staat del' Redner, bessel' wohl gesagt del' Declamatoren, 

21. 

Geschaftsordnung. - Die Gallerieen. 

Eine del' schwierigsten Aufgaben fur eine auf einer revolutionaren' 
Grundlage stehenden. VersaJ1lmlung ist die Beobachtung eines richtigen Ver
haltens gegen dieZuhOrer. Und ,zwar sind es zweiPunkte, welche,bei 
Strafe grosser U ebelstande, eine taktvolle Behandlung erfordern: die Au s
dehnung del' Jut: die Zuhorer zu offnenden~Gallerieen, und das von 
den Anwesenden zu verlangende ,Verhalten. 

Beide Dinge haben bei einer gewohnlichell, ruhigen und von del' ganzen, 

;\Ji:!:esclIiii;z,te:n Vel'sammlung nicht den mindesten An
v,lj:r:Zu][aS:SUI!I1; einer grossellZahl von Fremden ist 
'ecianli:ssjlg, . theils, wegen . del' unbequemen und fiiI' 

'selbEt nntauglichenAusdehnung . des Raumes, 
"Larmes; aHein in del' augenommenen 

egieruleil;en ist an eine Einsclliichterung del' Vel'-
':i1'iimoret llichtzndenken,U:'ndjeden Falles wiirde ein 

.aug~nblick:lich ni~del'geschlagen, die Gallerie im 
: .. , ,.j . ..... '.V·' n S""l'.t·eu· del' anerkannten und zum w.eruen.,·HO ".. ,," 
, Ruhe und achtungsvolle Raltung von 

die Einhaltung Jeder beliebigen Anordnung 

.dl:~r;:5J[}inge f:fu:eine Versanulllung revolutio
.. genhgEmde,. wenigstel1s keine 

zur Verfiigung,il1dem 

lflll!cJ{l:tCn,geschwaeht, ader dieselbe 
}oi{~r {;rlicmilch }tenigsteni' die ' , etwa. vorhan

Elentente llicht 'mit Ver
, bedllrl .• eine' Versammlung 

:1tiehtnllg,·.·eines .~eBtandigeu, .lebhaften: Zu
alsmltihl'er hauptsachlichenStiitze. 

suid .aiso,'Voitihrer Seite hOchst hedenklich 
fehlerhaft. '. +n gefahrlichen. Augeublickenund 

sqgatdie .1}egeister~ngunddas Mltgefiilll einer 

Stfitze~il:rid,ein· Rebel. 
als dass sich insolcJ;16r Zeit'und .bei einer 

zahlr'ei(~lie Zuh6rerzu .'den . Sftzungell zudrangen, und 
stiilWisdi verlangt :werden. Eberlso, dass die 
~lle Zeichen del'. BiUigung und des Tadels 

yerha:rrdlunge~.n·ehlnen; namentlich wenn die 
a~fg;l'~gt ist"oder wenn.einzelne Redl1erund 

a~·.:di~; •. Amtsg01iossen also mI' die ZuhQ~er wenden, 
tirZlluirsi:l'r t., son.~ern. diesi aufzUTegen suchen. Die vorge

. .'~ werden dann nicht beachtet; die Be-

bleibenunbei-ucksichtigtj eineErzwingung del' Ord
affrieteMacht erscheint nicht rath1ich odeI' nicht woglich. 

Yerhaltel1 del' ZuhOrerverliert denn abel' die 'Versamm
ljie RUhe del' Berathung, <lie Ullbefafigenheit des Urtheiles. 
,myd cha:ralrterschwache Mitglieder lassen' sieh '.' bewegen, 

zustimmen. - Ul1dnoch weit schliinmer ge
beiheftlgel1 illllern Kampfen die 

3* 
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Gallerieen fiillen mit bezahltem odeI' wenigstens bestelltem Gesindel, 
Anhallgern einzelner Mitglieder odeI' Parteien; und wenn Nothigung 
Yersammlung durch . dieselben bewusste Absicht ist. Dann solI 
BeifaH odeI' Tadel iiber die offentliche Stimmung tauschen, Gegner 
schiichtern, die ~1:ehrheit del' Versal1l11l1ung zu Beschliissen nothigen. 
fallen ul1lllittelbare Drohungen gegen Einzelne VOl', wil'd die V 
odel' ihr Vorsitzender offen verhohnt, vielleicht an den Abstimmungen 
gesetzlicher Antheil genOl1lll1en. Mit Einem WOlte, es ist dann l!iU'!;;WjU 

dass eine ~finderzahl mittelst eines Pobelhaufens regiert, die V 
beherrscht, die ganze grosse staatliche Bewegung zu ihrem Vortheile vm'!<AI1l'L 

schliesslich dasGanze zu· Grunde richtet. 
An Beispielen solcher Ausartung feillt es nicht. Die franzosischen V 

sannnlungell wahrend del' Revolution sind hier vorangegangen; in dem J 
1848 hates sich nicht nUl' dort, sondel'll auch in Deutschland WHJUenll)lt;c. 

Frankfurt, Berlin und Wien sind Belege; selbst in kleineren Yerlialt;nissert~s 
z. B. in Stuttgart, Hamburg u. s. w., ist Aehnliches vorgekommen-. 

Diese Erfaln'ungen sind so schlagend, dass iiber die aus ihnen zu 
hende Lehre kein Zweifel sein kann. Auch auf die Gefahr hin, 
gniigen zu erwecken und sich eilles Theiles ihrer Kraft zu beraubeil, ~'_.uu~." 

sich auch auf revolutionarer Grundlage beruhende Yersammlungen >JV.ULUuvJ.l. 

vollstandig Herren im eigenen Hause zu bleiben. Dazu abel' ist 
nothig: erstens die Auswahl eines Sitzungssaales, weh:her nUl' fiir 
nissmassig wenige ZubOrer Raum gewaln·t; zweitens, strengste Ailfrechter'; 
haltung del' Ordnung" Stille und Theilnahmlosigkeit unter den 
Es ist Sache des Prasidenten, hier grosste Strenge und Folgerichtigkeit 
entwickeln, und Pfiicht del' gemassigtell Partei des Hauses ilm hierbei 
allen Mitteln zu unterstiitzen. MQglich, dass Unannehmlichkeiten vorfallell; 
allein llicht nul' wird del' Tadel del' um ihre larmenden Anhanger und 
Terrorismus gebrachten iiberspannten Minderheit und einiges 
schrei del' Demagogen bald reichlich aufgewogen sein durch den BeifalI 
Verstandigen; sondel'll es handelt sich iiberhaupt hier von del' Erhaltung del' 
Existenz und von del' ,Bewahrung del' Herrschaft. Zu dem Ende darf denn 
auch mit d~ll physischen Mitteln zur Erzwingungder Ordnullg nicht 
geizt werden. Eine gehOl;ige Anzahl tiichtiger und gut bezahlter Thiirsteher 
u. s. w. ist Ulientbehrlich, und del' - ohnedem nicht ,betrachtliche - Auf
wand ffir sie wird sich reichlichst bezahlen, selbst unmittelbar in Geld ,iil~· 
dem die Versannnlung keine Zeit durch Larmen und Unordnung verliert.. 

Natiirlich bezieht sich alles Vorstehende nicht auf die B 
del' Zeitungen.. Vollkommenste Oeffentlichkeit ist die Lcbensluft ffir solche, 
Versammlungen; und je,bescln'ankter die Zahl dergelegentlichen Zuhorer 
ist, desto nothwendiger ist cine allseitige Verbreitung del' Verhandlungen 
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Bel'ichterstattel' ist als.o· gehOrig ausgedehnter 
bestgelegenerRaum; sowie Leichtigkeit, des Ein
abel' natiirlich· ebenfalls unter strengster Ueber-

desenglischellUnterhauses sind hier das 

dergleichen. 

leideJisc!iaf'tli(~h· aufgeregten Zeiten, odeI' dass 
Ait,,;P.t,v£1;tl-w· ··I£1··;n' Mitgliedern del' gemessene gesetz

b:arathenden Yersammlung vielfach im 
ll/l;IjUUJlU!!:;vU· nicht abwarten, bis in dem 

<also~rst.nach Yerweisung an 
desselpell, in, del' Reihefolge 

Anir~ge zur Besprechung 
"hav";.!:i>t"n-.Redel1 . ;Und .• drastischen 

\rieIf~~h~~ Eriah~~~ien, 
,'~, ';, " .~ -

alIe·· denkbaren Versuche 
beziehungsweise dieYer-

Hakcllen in del' -Geschaftsordnung, an 
jedeRitze, . mittelst welcher man durch 

beniitzt· undwenn Einar ein neues Mittelchen 
, -, ,,' " 

sich~lshafd d.er Trossder Unruhigendarauf, 
_ - • wi~d: So hat man del' Reihe uach die 
; die. Interpellationen an .die Minister, die 

.-,-."--,,~,-- Bemei:kung~n; zur ordnungswidrigen 
; Fragell' odei'zurBreitmachung personlicher 
sich ,'ale o~ das gerade iibliche Mittel del' 

bedrohte' . Vaterland und fur das durcheille 
Wenn es dann abel' 

War,bis ·zur· Lacherlichkeit, so bOrte man gar 
als 0'0 es. nie v()rhanden gewesen ware. -

Errahtungen zu b;miitzen, um. durch wohl
den Geschafts-Ordnungen, namelltlich im FaIle 

. gro.ssen • Versammlung, diesen U nregelmissigkeiten 
Es aart wohl. daran gezweifelt werden. Theils 

MogIicbkeit, den gewohnlichen Geschaftsgang selbst 
. Mehrlieit zu unterbrechen, von grossem Nutzen sein .. 

' .. abel' erscllliinen diese Mittel, dem Drange del' per
und del' Eitelkeit Luft zu verschaffen, als wahre 
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SicherheitsveJ'!.tile gegell weit gefiilirlichel'e Explosionen. Sehl' viele ~'L"UO'~1lt' 
sind vollkommen zufriedengestellt, wenn sie nul' haben redell konnen 
wenn sie ihre Nameri ill den Sitzungsberichten gedruckt lesen. 
ware es schwer, dem scharf gestachelten Scharfsinne dmch 
aIle Wege abzuschneiden. Hier hilft nul' del' richtige Takt und die 
lige politische Durchbildung del' Versammlung und des Publikums. 
ersteren, indem sie muthwilligen unregelmassigen Versuchen, die 
ordnung zu storen, ruhig und kalt jede Folge versagt und sie 
behandelt; des Publikums abel', wenn es solche Sprunge mit Hohn 
mit Beifall bezahlt, und wenn eine zwecklose Interpellation odeI' 
Berichtigung nul' Unbeliebtheit odeI' Verurtheilung wegen Unfahigkeit 
Folge hat. Nicht mit Beschlussen, sondel'll mit Spottbildel'll sind N 
zu zugeln, und del' Kladderadatsch odeI' Charivari ist del' zustandige 
fur solche Sunder. In England hiitet sich auch del' eitelste 
Gelbschnabel odeI' del' leidenschaftliche Parteiganger wohl, sich durch 
Versuche zu Unordnungen im Geschafte das Todesurtheil selbst zu 

22. 

Die politische Erziehung durch eine 

So wahr del' Satz ist: tel s' eclipse au premier tang, qui brUle 
second, so ist doch nicht mindel' richtig, dass del' Mensch mit 
Zwecken wachst;' und streng genommen, hat jener Spruch doch rim die 
deutung, dass andere Anlagen zum selbststandigen Leiten gehOren, als 
geschickter Hiilfe und Ausfuhrung. Es unterliegt dalier keinem 
dass die staatliche Erziehung del' deutschen Politiker durch eine 
heitliche Verfassung und insbesondere durch die Verhandlungen 
aus Abgeordneten aIler deutschen Lande zusammengesetzten 
die Interessen von ganz Deutschland sorgenden Versannniung 
gef5rdert wiirde. Nicht nul' wurden sie mehr und grossere 
kennen lel'lleni sondel'll es erhielte, auch Un' Gedarikenblick eine 
Tragweite, ihr Scharfsirin wiirdein· ganz neuen undverwickelteren 
nationen geubt, das Bewusstsein bedeutenderer Wirksamkeit und 
Verantwortlichkeit musste ihr Selbstgefuhl und iliren Charakter 
Kurz,sie wiirden an dem Grosseren zu Grosserem befahigt. 

Die Frankfurter Versammlupghat dies bereits erwiesen. Es darf 
behauptet werden,. dass nicht Ein Mitglied aus ihr geschieden ist,ohne 
wesentliche Erweiterung und Bereicherung seines ganzerr staatlichen W 
Was and,eres, als diese grossere Erziehung hat allen diesen ManneI'n, 
Richtung sie auch sonst angehOren, mogen,das eigenthiimliche Geprage 
geben,an welchem sie le~cht erl~annt werden? Und nicht im 
hiermit steh£ es;wenn unlaugbar die Abgeordneten aus Preussen 
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hrgewollnenhiJ,ben, als dieaus den klei
eiIl€m Jahr~ gam; Andere geworden waren.' 
. staiLtenhatten allerdings eine Aengstlich

grosser Yerhaltnisse un9 grosser Mittel zu 
. del'. beiden grossen Staaten kam es 

uber die/zwar umfangreichen, am 
. Anschauungen und Inter
sj~bi,sher. ausschliesslich gelebt hatten. In 

siclL K~iIler.mit Staatsangelegenheiten beschiiftigt 
'.'.. . . . . yaterlandes hinauszublicken 

Si~ fall den. in dem,veitel'en 
'Iih~tigk~it; ,dadurch ~bel' wuI'

. , . we~t~ sp~'Cifischel'Preussen 
rl;t;emlJer,g\'l·rn.nil,Kurhessen "gab. 

.dj(~,~(elri:nJtlgEm llnd Bediinnisse AndereI' zu 
una St~hdpJnkte: .'()b,dieSe neuen 

qdel' '~i~ht; machte' keID.~n grossen'Unter-

des ,Fuh;ten. 

die Perso~lichkeit des 

.~. in del' jungsten, Zeit einzelnebe-
unt\3l' del1,]1ursten vor~andel1gewesen,und haben 

~lireic~e ab:w~hren.d und wiederherstellend gewirkt. 
. .. . Qllell.e,des Allsehel~s und .. Gehorsainsnicht, 'laut 

",,:t!;r('llgulsse; und es begreift sich dies auch unschwer. Die 
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pel'sonliche Tiichtigkeit fant monal'chischen Hauptern nur nach dem 
odel' richtiger gesprochen unter dem allgemeinen Naturgesetze, der 
lung besonderer geistiger Eigenschaften zu, somit verhaltnissmassig 
von den besonderen Schtyierigkeiten del' Entwickelung in den aU.sm1lliJ 

verhaltnissen del' Fiirstensohne nicht einmal zu reden. Iunner kann also 
eine Minderzahl derselben dmch ihre Person schwer wiegen; wahrend die 
zahl unbedeutend, eine entgegengesetzte Minderzahl, sei es in sittlicher 
in intellectueller Beziehung, sogar unter dem Durchschnitte sein wird. Es 
nun klar, dass del' Einfluss del' Guten, bei del' grosseren N eigung del' 
schen zm Kritik und zm Undankbarkeit als zur Pie tat , weit 
",ird durch die Abneigung gegen die U ebeln; und dass somit 
mcht einnial die ganze Wirkung del' Mittelmassigkeit bleibt, 
sehr schwaches Machtelement. - Es ist nun abel' wohl nul' I01Igerl{;I!.Llgl 

Denken, wenn hieraus geschlossen wird, dass, wie schon die Wie 
stellung d·er Monarchie in dem concreten FaIle nicht sowohl l''''C''VHU'VU 

Einwirkungen als del' Kraftigung sonstiger Machtelemente zuzuschreibell 
iiberhaupt die Zukullft del' monarchischen Regierungsform nicht auf 
Personlichkeit del' Fiirstell gestelit werden hnn. 

In Deutschland sind die Verhaltnisse in diesel' Beziehung 
ungiinstig. In einem einheitlichen Staate kommt natiirlich eingrosser 
noch seltEmer VOl', als er sich unter del' grossen Zahl deutscher Fiirsten 
AlleiIi eimnal hat dort die Monarchic nicht unter dem naehtheiligeu 
flusse schlechter fremder Fiirsten zu leiden; sodann kommt ihr del' 
Nutzen des einschlagenden Gliieksfalles zu, wiihrendderselbe in .ueuuovll.liM 

zufallig einem ganz kleinen Landchengeschenkt sein. kann. - Nul' die 
liemschen yerhaltnisse boten eine Analogie dar. 

Ein, einziges Mittel konnte hier vielleieht helfen: wenn namlich 
deutsche Bund den im ,Jahre. 1830 in Braunschweig gethanen S 
zum Grundsatze erhobe, und er durch gemeinsamen Beschluss 
schlechte Regenten von del' Regierung. entfernte. Hierdurch wiirde 
nnr del' auf die Monarchie unverdientermassen faUende Schaden 
sondern noch positiv gewonnen werden dureh den Dank fiir den dem 
gewahrten ,Schutz. So wiirdeein Ueberschuss del' guten Beispiele 
und del' niittlere Durchschllitt gehoben werden. Abel' istdaran zu denken 

25. 

Die Anhal1glichkeit des Yolke s an die Monarchie als 
Einrichtung. 

Nicht zu verwechseln mit dem personlichen Einflusse del' Fiirsten 
die Anhanglichkeit des Volkes an die MOllarchie als staa 
Einrichtung. Eille soiche wird allerdings erhOht durch eine grosse 
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sie kannaber auchhestehen ohne diesen 
des Gegentb"eiles. Die Bevorzugung del' einheit
genauer u~tersucht, entweder auf negativen oder 

Nur negativ ist das Yerlangen nach Mo

'H;{l'ttlJlllg'velll den U ebeln del' Republik und des 
ri(\!,,,t,'Vf\ Grundlage abel" kannentweder blosse 

.Glaube an, die gottliche Einsetzung, odeI' 
niit erner .Dynastiedurch langes Gliick und 
. Einf;Ichtin die relativen Vortheile del' 

,'Giiinde einzein bestehen, odeI' eine 

die Monatchie lediglich den negativen 
,~ d uk In Deutschland .zu a en. 

. bestand, sobewegt 
~emg; . "'Hier bestebt eine 

'0iliilrnnA.1"~'hiP., welched~ni1a1ich in 
.' d'erEinfluss del' .zmalligel1 

denyerschiedeneriUrsachen 
:lSt;~llicllt leicht zusagen. Wohl am 

nnmittelbare gottlieheEinsetzung. W tider 
. noch die vorden Augen del' Le-

der meisten jetzigen Staaten ,liess 
IntJ.igkeltsolcher frQmmer.Anschauul1g 

Ueb~ls hestimmten jungen Hoftheologie 
abcr «flihIte man die Absicht, und war 

ar wohl derAntheilderblossen Gewohnheit. 
undUllhekanntem; namentlich wenn es sich 

'. als dieStrassendemokratie es that. 
'JHl.tlrT·~ft aussQlchem Stilllebell zu ziehen. 

dasgeschichtliche Nationalgeffihl, wo es 
,Beidernoch sokurzen Dauer 

,deutschen Staaten' und bei del' meist 
:BUdllng konnte jedoch ein solches 

8ein;, selir lebendig, war es in 
meisten verbreitet war wohl die 

del':: l'tllativen, Zweckmassigkeit del' Ein-

:~~mlelIlen jedoch Isein mag, vorhanden war die .Anhiing~ 
in weitenKreisen; und sie trug bei zu. del' Auf

;zur Wiederaufrichtu.ng. Die Demokraten, werehe 
l\fehrzalilnach ihier eigenen beurtheilten, machten die 
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Rechnung ohne den Wirth; und als ein lYIachtelement muss 
liuch nach Erfahrullg del' jungsten Zeit, die Ueberzeugullg von del' 
welldigkeit del' :M:onarchie gelten. - Doch dan man sich uber die Art 
Tragweite dieset monarchischen Gesinnung nicht tauschen, wenn man 
in einen gefahrlichen Fehler verfallen will. 

Die Allhiillglichkeit geht wohl, etwa mit Ausnahme del' beiden 
Staaten und vielleicht Bayerns, keineswegs so weit, dass die 
keine lYIinderung del' Souveranetatsrechte des Landeshel'rn el'truge, 
theilweisen Unterordnung derselben unter eine einheitliche J.,"o"llI1lU,l1t'!',H!r 

abhoId ware. Die i\.rt del' uber .aIle kleinere Staaten verbreiteten 
des Jahres 1848 beweist dies, und das Fehlschlagen derim Jahre 1859 
sachtell Erneuerung del' Bewegung zu Gunsten einer preussischen 
monie ist kein Gegenbeweis. In jenem FaIle blieben die Regierungen 
Umsturz bewahrt; abel' del' Drang nach einer uber sie zu stellenden 
verfassung war ein weitverbreiteter. Dass dies abel'· andel'S geworden 
ist llicht anzullehmen, trotz des oben erwahnten.lYIisslingens einer "",,">J.ll11J 
Form del' Bethatigung. Noch nicht verwundner Aerger uber die 
weisung im Jahre 1849, spatere Verstimmung uber unsicheres und 
haftes Umhertappen, Einmischung widerwartiger Personlichkeiten und 
manches Andere hielten fruhere Fuhrer sowohl als die lYIassen z-uruck, 
dass damus auf eine allgemeine Wiederbelebung ortlicher 
sterung geschlossen werden darf. Ganz hohl ware also eine Politik, ' 
auf die, ihrer Ansicht nach erprobte, . dynastische Gesinnung del' 
bauend, jede Regierungsweise fur ausfuhrbar, namentlich die 
eines Strebens nach einer deutschen Einheitsverfassung fUr eine 
lichkeit odeI' wenigstens fur aussichtslos erachtete, und auf diesel' 
lage haudelte. 

26. 

Die Gewinnung Einzelner. - Belohnungen. 

Es ist politisch keineswegs gleichgultig, dass in MOllarchieen das 
oberhaupt eiIlzelne bedeutende lYIenschen sic h personlich 
binde n kalln.Die auf solche Weise gewonnene Neigung kommt auch> 
lYIacht zu Gute und kann zu staatlichen Zwecken verwendet werden. 
einer richtigen Wahl del' lYIittel ist die Gewinnung ziemlich sicher.; 
del' auf solche .Weise erlangte Einfluss auch ganz wohl zum ",il:>;",,'''''' 

Besten benutzt werden kann, ist grundsatzlich gegell das ganze 
nichts einzuwenden, wenn schon . gewunscht werden muss, dass 
wurdigen gewonnen, keine' schlechten Zwecke mittelst del' 
verfolgt, und keille verkehrtell odeI' SOllst gemeinschadlichen lYIittel 
wender werden mogen. 
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keine auffallenden Griinde, die 
besprechen.W ohl abel' ist hill

ull!fsll1littl~l Stoff zu politischen Erorterungen, 
,s!;,enlMils, hier mneuer Zeit in eine Ull

abermrer Seits zufalschen Massregeln 

l>tt~iIl~licllsttni Mittel,personliche AnMnglich
.>:Ac:inllt£ltn ,Geldgeschenke, Ehrenbezeu

immer nUl' eine beschrankte 

-it3mz.wlluerSl'[lI1l.!:jtll und sichselbst ver-

nament.lichm con
auf. Ethaltung des . per

dr:mgen;' zl{' ausser()rdentlichen 
fi;ind. Die Folge hievon ist 

Enrena,liszeichnungeni uber welche 
ZU).lU,lJ!lll.,'·,. Namentlich ist diesbei den 

Ri.ch1Gul1tgen hin. ausserordentlicb: • vermehrt 
gestiftet, die Abtheilungen in 

undabgestUft; U!~d eridlich die Ordens-
1\!ellge vertheilt· worden; Dies konnte 

haung ·Yorhandenen und leicht Erlang
deI'Schlttzungswerthmit <leI', MeIJ,ge abge

. -diese' all~u ." gr~sse Vermehrung fure 
die Orden 110ch nicht ganzabgeniitzt 

Eiurichtung; und' wenn sie wenig 
bessel'. Dass dami,tllll:r.(lie~itelkei~_ge

istbekanntlich sehr. verpreite~. und 
:k:!ug~ Benutzung.dem Politiker zusteht. Abel' 

UUjlJ.e>·Li""lv~ . dassEinhalt 'gethan werde, und mansich ent
'lYIfssgriffe . abzustellen. Ais solche' ergehen sich 
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abernamentlieh zwei Gewohnheiten: die aIlzuzahlreichen Vertheilungen' 
die· Hillgabe als Trinkgelder, urn das richtige Wort zu gebrauchen. 

27. 

D as Be am ten th urn. 

Es bnn keinem Zweifel unterliegen, dass die Regierungen 
llach franzosischem Beispiele auch in Deutschland uberall 
Ausbildung des Verwaltungs-Organismus ein grosses :Mittel del' Macht 
des Gehorsams' gewonnen haben. Die logische Abtheilung del' 
die genau bestimmte Ueber- und Unterordnung derselben, die ins 
gehende Feststellung ihre1' Zustandigkeiten geben Sicherheit nnd 
des Handelns und verhil1dern Reibungen unter den Organen selbst. 
das gauze Gebiet ausgespannte N etz von Beamten verschiedener Art 
an jedem Punkte und in jeder Angelegenheit das Mittel zu genauer 
achtung und zu unmittelbarem Handeln, also zu einem ubel'all und 
fUhlbaren Einfiusse. Durch den allgemein durchgefUhrten und 
auch in den constitution ellen Staaten auf das scharfste ausgepragten 
satz del' ausschliessenden Verantwortlichkeit des Befehlenden und del' 
bedingten Gehorsamspfiicht des Untel'geordneten werden zahlreiche und 
die Foigen unbekummerte Wel'kzeuge fiir den von Oben ausgehenden 
geschaffen. Das Bewusstsein und die Gewohnheit, einen, wenn schon 
leicht klein en , Theil del' fiirstlichen Macht auszuiiben, knupft 
manchen Beamten an die Person des Fiirsten. Endlich, abel' wahrlicb. 
letztens, hat ,die grosse Menge von Aemtern eill ganzes Heel' von 
und von Dienstbewerbern hervorgerufen, welche sammtlich in ihrem 
halk und in allen Lebensannehmlichkeiten mehr oder weniger von 
Gutfinden des Staatsoberhauptes abhangen, also durch Eifel' und 
Aufmerksamkeit und Gunst auf sich zu lenken suchen miissen, und 
wenll sie sich missliebig machen, in die grosste N oth gebracht werden 
Mit Einem W orte, das zahlreiche, wohlgegliederte und gut in Zucht 
tene stehende Heel' von Beamten ist ein Machteiemellt 
welches fruheren Regentlln abgillg und manchen Ausfall in andel'll 
von Kl'aften ersetzen kann. 

Abel' diese Stutze darf· doch auch nicht iiberschatzt werden lUlii:llvJHW 

ihre1' inne1'11 Kraft und Zuv:rlassigkeit. Vielfache Beispiele zeigen, 
selbst die geordnetste BehOrdenhierarchie und .ine zahlreiche und 
ergebenste Beamtenschaar das plotzliche Zusanm18nbrechen einer ttF!P'H\l'l1l 

nicht verhindert haben. Man denke an die zahlreichen Umwalzungen 
Frankl'eich,z. B. 1815, '1830, 1848, ·1852; an Oesterreich und Preuss en 1 . 
Badenim Jahre 1849; an die italienischen Staaten in den Jahren 1859 und· 
In allen diesel1 Fallen hat die Staatsdienerschaft den ZUSal1ll1lellstul'z 
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'itllrneiUl', mit,ganz geringenAusnahmen, ohne 
'iilflrstamles zu . maehen, del' neuen Ordnullg 

de1'eIiAuftrag . und mem oderwelliger in 
. es ist dies auch leicht begreiflich. 

des Dienstes den Geho1'sam zur andel'll 
mit Mchster Regelmassigkeit gehorcht, 

.sind.· Urn die Folgsamkeit und. die Wir-

BureauRratie zur zwei-
del' Dienstsuchenden und 
herrinr alfzu Vielen die 

del" G~sinnung. Beid.e 

~Ii£t~ii-.~n.d.EmIlor:
endlichsind viele 
d;h; Sl.ehll,lJen 

dasS. in :(1em· neuieitliclien' Beamtellthume 
kri~ftigesMittelzul' Aufrechterhaltung del' 
. ~~di€:.Staatsgewalt nieht in ih1'en hOchsten 
!Js::aJ:jer eine.schwaclieStiitze ~ in wil'klicher 

vel'wen(l.et' Werden .gegen die Rechte 
···'··"'·····!¥·~·'·c~lft~beF~i~genUlllwalzu:ngenodel' 

l1g,emeinen welligstens,. zu del' Monarchie 
Recb.te gestallden hat, ist unbestreit

'LIE ·W·tlII.l!.!fl 4ieseAStalides sind del' demokratischen 
.'. (ljeconstitutionell Liberalen haben nul' die 

.ijJ.reiiiRe,ihen gesehen. Ebenso hat sieh del' Adel 
fiii'stlichen:Gewalt auffallend laut um die Throne 

erklarlichet .. Mit del' althergebracliten Fiirsten
. Vo1'rechte des Adels bedroht; beidehatten einen 

.Und·so '\Vird es voraussichtlich auch in del' nachsten 
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Zukunft bleiben. Dennoch ist aus diesen Votgangen 
dass die monarchisehe Regierungsgewalt in dem Adel eine wesentliche 
gegen grundsatzliche odeI' thatsachliche· Angriffe besitze, und darf 
Rath ertheilt werden, den Thronen durch immel' eng ere Verbindung 
Adel, also durch wesentliche Bevorzugung desselben und durch 
seiner Vorurtheile und seiner Eigensucht, eine Stiitze zu schaffen. 
sachen habell vielmehr nachgewiesen, dass. die .. Monarchie von 
Fallen eigentlicher Noth .gar geringe Hiilfe zu el'warten hat. 
derlangsame Andrang derneuzeitliclwn Ideen wirksam· durch 
bekampft, noch weniger del' Auprallder demokratischeu Masse 
Aufstand durch· ihn zuriickgeworfen worden. In del' Zeit del' wilden 
gungen hat man von ihm gar nichts gesehen. Dies abel' nicht aus 
Willen, bei sehr Vielen gewiss auch uicht aus. Furcht; sondel'll 
volliger Unmacht. Es hat sich unzweideutig herausgestellt, dass . 
jetzigen Gestaltung del' Staaten und del' Gesellschaft dem Adeldie 
fehlen, seine Gesinnungeu g~geniiber von del' V olksmasse wirksam zu 
tigen. - Von einem U ebel'wiegeu del' geistigen Kraft des Adels . 
del' iibl'igen V olksklassenist gar keine Rede. Im Gegentheile hat del' 
Biil'gerstand, wie bei allen eul'opaischen Volkel'll so auch in .LJt:ULl;t:;Ill 

in diesel' Beziehung weitaus die V ol'hand, und zwar sowohl del' 
del' individuellen Bedeutung nacho Die ihm auferlegte Nothwendigkeit, 
giinstige SteHung mit Anstrengung zu el'kampfen, briugt dies so mit 
Wenn es sich also von einer Vertheidigung eines von del' Volksmass 
gegriffenen Fiirsteuthumes handelt, so ist an ein Mitsichfol'tl'eissen del' 
lichen Meinung und del' Entschliisse durch die Stimmfiihrer des Adels 
zu dcnken. Diese konnen wedel' in miiudlicher Rede noch mit del' 
die zahlreichen Gebildeten und ZUlll Theil Hochgebildeten del' 
iiberwiiltigen. - Ebenso wenig hat del' Adel· mehl' den Einfluss, 
iiberwiegender Reichthum gewahrt. :Mag auch noch, wenigstens in 
Theilen Deutschlands, ein ziemlichel' Theil des Gl'undes und 
Besitze des Adels sein: so tl'itt doch sowohldel' Geldwerth diesel' 
stamm ten Giiter als del' geseUschaftliche Einfluss, welchen dieselben 
taglich tiefer in den Schatten gegen den Gesammtwerth des 
Vermogens, . welches fast ausschliesslich in den Handen del' I';'''cw''rhc 

ist. J eden Fallesist del' Grundbesitz schwer zur Beniitzung 
wenn schnell zur Vel'theidigung des Thrones materielle Mittel 
sollen. Die Borsen haben nicht bIos fiir diB Lieferung 'des 
so~<l.el'll iiberhaupt hinsichtlich aUer Folgen des Besitzes weit 
gewicht gewoHnen iiber die ritterschaftlichen Liegenschaften. -
nach faUt del' Adel ohnedem nicht schwer ins Gewicht, seitdem nicht 
eiuige Hunderte eisenbekleideter Ritter den Kern del' Stl'eitmacht 
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'chLbevorzugten Standen dieWafi'en
.. -w~~igsten bringtder Adel einer 

SYlllpathleen, in .derellGen~ss zu
er ~uf die VDn ihm in Schutz genommene 
. hat ergar nicht; im Gegentheil 

Bevolkeruug grollend gegeniiber, theils 
. durch diEl personlich 

~;;~~;;~;;i(tili(;ii' {eindselig aus demokra
von, Giilten und Reichnissen 

,tt(UlHlt) • weit verbl'eitetel' Abneigungen 
;lU' • .ltmcn Geglmden,wo. das Land haupt

odeI' gar die !JEl~ieutenhafte 
.. aildral1gen, nicht in Be

Macht bilden, 

;.I::LEl!>~~·~~u!~r anje.de that-

llllbe'nSf!teJllullg ,dul'ch den 
_G.l!i'ch>den schoJl weit vorge-

" ~ ij : ~ "" • 

run5le. 
e.zielJ,l111gen ist. nicht zudenken. 

del' ne.uzeitlichen Geschichte 
.. um . sich gl:eifen. Es. ist daher 

vOlf . ihl' in den letzten Jalirenge
und ii.ber die Demokratie . Ullter 

die Macht, also auch die 
:.):;·ehQ'ptllng, fehlen, sie. selbst del' Hiilfe 

ihrel1l eigenen Schiitzlinge geschiitzt, 
.geualt·( m··· ,w61;den. Wedel' im Kreise 

geistigell Wiiksamkeit kann durch dell 
CL"""'C'.·"UL ·Ergebnisserzielt werden; und am wenigsten 
::':l:;:.::~::",/,:,::,::::";,::,,=,~,~~.:Wide~~tal1dsrnittel.yeria~gt-,,,erften, 
~~tl~~J~~n ;t)jenstegxstiitzt werden muss, Ein solche; 

Uhd~it'uin so grossel'em Ruine . z~saIllIllen-

dem Adel besitzt die Monarchie einen :Macht-
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bestandtheil; aHein nul' eine11 schwachen und VOl' AHem nul' einen in 
Zeiten wirksamen, also wenn die Unterstiitzung am wenigsten -'-'"u«alli> 

Vollig phantastisch· ist es dagegen, fiir den Fall politischer Stiirme 
anderes, als guten Willen und eine passive.Haltung in Berechllli~g zu 

29. 

Die Unterstutzung durch die Kirchen. 

Eine del' auffallendsten Erscheinungen del' neueren 
weitvel'breitete Bestrebender Regierungen, . sich einer Mi 
Kirchen zur Erhaltung und Steigerung des Untertha~ell
!ersichern: Die Kirchen soUten, nach Jarke's bezeichueudeu 
Volker wieder gouvernabel machen.» - Die eingeschlageuen W~g~ 
abel' verschiedeu, je nachdem es sichvon eiuer Gewinuuug del' 
odeI' von del' Beniitzuug eiuer protestalitischeu Landeskirche handelte. 
glaubte man 8ich zu verbiuden durch Einraumuug grosser 
Beseitigung des bi8her zahe festgehalteneu U eberwachuugsrechtes und 
lassung wichtiger offentlicher Anstalteu, z. B. des Uuterrichts, del' Ehe 
Die pl'otestantischen Landeskil'chen dagegen soUten zuerst in ihrer 
Macht gestarkt werden durch Einfiihrung hierarchischer Ordnung, F 
des Dogma's und Verschartung del' Kirchenzucht. In jenem FaIle 
vielleicht von del' Dankbarkeit del' Kirche, unter allen Umstanden 
ihrer Einsicht in den eigenen VortheilEimvirkung auf Erhaltung del' 
stande, also auch a,uLd,en .Gehol'sam gegen die fromme Obrigkeit 
in diesem so1lte das neu gew()nnene Ansehen dem obersten .u"·iluv~~ll~v, 

auch als weltlichen Regenten zu Gute kommen. 
Diese Richtung stand im geraden Gegensatze mit del' friiher 

Politik, die Kirchen schwach und unselbststandig zu halten, um 
machtigen Gegner im Innern an Ihnen zu haben. Die Reaction gieng 
nicht bIos gegen Bestrebungen del' Biirger, sondern gegen das 
eigene Gebahren. Da die Versuche zu kurz dauerten, um sichtbare 
haben zu Mnnen, so bleibt ihre Beurtheilung lediglich einer thElor,eti:;:r, 

Wiirdigung uberlassen. In so verwickelter und schwieriger 
ist es allerdings leicht moglich, falsch zu urtheilen; doch scheinell die 
folgendermassen zu liegell: 

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Kirche und Staat 
immer zu einander stehen, mit andel'll Worten, dass sie nicht 
weise natiirliche Verbiindet~' sind. Jahrhunderte lange Kampfe 
Ihnen beweisen die Moglichkeit scharfer Gegensatze. AUein es lasst 
auch nicht verkennen, dass sie oft und lange Hand. in Hand gegangen 
Es wird 81ch also fragen, ob die beiden grossen Organism en durch 
gegenwartigen VerMltnisse ernstlich an einandel' gewiesen Silld? und 

;'w~r(len I,onnen? 
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del' Staaten gewlihlten 

zu bejahen. Die Regierungen und die 
jetzigen Zeitgemeinschaftliche Feinde; ein 

beidel'seitigen VOl'theile. ]yIit yolligerVer
gleichmassig bedroht von den demokratischen 
. ; wenigstens unbequeme Kritikel' 

sie an den Liberalen , welche auch 
zusein p:ll.egen, und dies zwal' 

den Gedanken einer Verbindung ist 

ist 

<eingeschlagenen Wege unrichtig 

as nothig, die verschie-

Starkungeiher pro t e s ta n
Kraftigung einer wesentlich 

Hiet mogel1denn allerdings Staats- und 

,daran gegal1gel1, del' Kircheeine 
zu verschaffen. IDerin llegt . denn abel' 

nl1188 'dieses lYIittel als ein fehlgegl'iffenes 
der:Kirthellobern kann nurdurch Mittel 

/. demGeiste, derGeschichte und del' Gewohnheit 
zRwi.d~r'sind, Jiarillich durch Schaffung holler Kirchen

.l1ll1tlichenBefugni8sen iiber Geistliche, euJtus und 
,Einfiihrung (liner schal'fenKirchenzucht und empfilld

endlich durclI uninittelbaren Zwangseinflussauf die 
Excommunication u. dgl. Diase Mittel 

4 
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werden denn nun abel', wo nicht lbei allen so doch 
hOdgen del' protestantischen Kirche (Geistliche mit eingeschlossen) 
bleibenden Widerstand, odeI' Tl'ennung, odel' Heuchelei erzeugen. 
hilft, besten Falles, nichtsj die Trennung schwacht unmittelbarj del' 
del' in del' Kirche verbleibellden Ehrlichen abel' bel'eitet nicht nul' 
Muhen anstatt Starke, sondel'll auch eine El'bitterung, welche sich leicht 
die anstiftende und unterstutzende weltliche Regierung mit erstreckt. 
Hiel'mit soll eillel' Schlaffheit und einer fiachen Rationalisterei in del' 
testantischen Kirche nicht das Wort geredet sein j abel' ihre 
kann nicht durch ein antiprotestantisches Hierarchenthum und dmch 
tragung del' Kirche mit polizeilichen Aufgaben geschehen. 

Eine andere Aufgabe haben sich j ene Staaten gesetzt, in welchen 
Regierungen eine Kir'che, welcher die Dynastie selbst nicht angeh 
zu staatlichen Zwecken gewinnen wollen. Dies findet abel' wieder in 
Richtungen statt. In einigen Fallen soll die katholische Kirche einel' 
testantischen Regierung geneigt gemacht werden; in andern eine 
tische~Kirche einer katholischen Regierung. - Hier ist ohne Zweifel 
weniger zu hoffen und noch mehr zu furchten; und zwar, wenn auch 
Verhaltnisse und die Mittel in den heiden Unterarten wesentlich 
sind, mit gleicher Gewissheit des Ausganges. - Das einzige Mittel, 
katholische Kirche fur einen protestantischen Fursten zu gewinnen, 
naturlich in del' bleibel1den Einraumung aller Forderullgen del' 
gewalt in Beziehung auf vollige Selbststandigkeit und ungehemmte 
del' Him'archie in ultramontaneI' Richtung; also in del' formlichen 
nung einer ausserstaatlichen Macht innerhalb des Staates und del' Aufge 
bedeutendel' bisher ausgeiibter Regierungsrechte. 
solche Massl'egel als eine politisch richtige zu bezeichnen. Del' zu 
Preis ist schon an sich ein sehr hoher; und zwar ein um so hOherer, 
eine protestantische Regierung nicht in del' Lage ist, in Rom unter 
Hand und im einzelnen Falle zu errreichen, was grundsatzlich aurgef(eO 
wurde. Alle1n noch weit schlimmel' ist es, dass auf eine bleibende 
stiitzung durch die Curie nicht mit Sicherheit gezahlt werden kann. 
ihrer Seite ist ein Biindniss mit einer pl'otestantischen Regierung doch 
ein Waffenstillstand; und nichts giebt Gewissheit, dass sie nichtfl'iihel' 
spateI' sich zu einem katholischen Gegnel' del' Regierung mem' liHHH'",,) 

werde, als zu diesel'. Dass sie selbst einel' demokratischen 
Bewegung geneigt sein konne, beweist das Beisl)iel del' Niederlande VOl' 

Je machtiger abel' del' Einfiuss del' Him'archie dmch den jetzt 
Friedenspreis ist, desto gefahrlicher ist dieselbe dann auch als 
Mit Einem W orte, die zwischen protestal1tischen Regierungen 
romischen Curie in jiingster Zeit abgeschlossenen Concordate sind pnnClpleJ 
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del' Gewinnung einer protestantischen 
Kitlholi!5CDle Regierung lasst sich nicht viel 
kommen die sammtlichen Bedellken. zur 

ml1isichtlich eines Bundes· zwischen protestan
Kirche geltend zu machen waren. 

·d .... ·d· ·a·sc . in einem solchen FaIle Boch ·WBI' en, .,., 
gegendie K1rchen6bern bei del' Masse 

sowie Laien) entstehen kann, wodurch 
die Eirrwirkung zu Gunsten del' Regiel'ung 

sich fiir verkauft, IiiI' verrathen halten, 
dieierRuf hat, selbst wenn er noch 

Fall' eines Bundes zwischen kat h 0-

che .. .....:.. Unzweife1haft ist dies 
Politik. Die zul' Hiilfe 

wirl>.ltclJi8 Di()l1st.e Jelsten, und wird 
grundsatzliche Verschiedenheit 

;lJlelflelliles Misstranen jdie ·l~egrel'ung 
Demlj)Ch . sind· lliuch hiel'sehr bedeutende 

jst,wie di()Erfahrung zeigt, auch 
Preis . grosser und· bleibender Rechts

unabhangige Gewalt muss also auch 
abel' einmal die' Intel'essen von Staat 

so ist die Regierung in del' iiblen Lage, 
'bis ill ihren innel'sten Kern von ihm 

Mittelpunkte und in del' Quelle 
Allein' auch abgesehen hievon, ist ein 

ll,,,,,'Vll\J"'''Jllv.u Clerus, ebenfalls erfahrungsgemass, 
a;uch auf denWohlstand eines Volkes, 
giillstiger, Del' Staat ist also an sich 

1st .1m Nltchtheile gegen solche Staaten, 
lhtei' .Entwickelung nicht gehemmt sind. 

<"-'l'Wll>vll zeigen;wohin dies fiim'en kann. Endlich 
liathbliscben Kirche verbundenel' Staat es, 

nicht vernindetn konnen, dass del' herrschende 
verletzt; 61; selbst abel' wird den dadurch bei diesen 

·mit zutragen haben, weil er die Gewalt schuf und 
solclwssiche:daubt. Soweit also Untel'thanen dieses Be

stellen, wil'd gerade das Gegentheil von dem erzeugt, 
. B.undniss ~init del' Kircne gewonneli werden wollte; auswartige 

4* 
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protestantische Volker und Regierungen abel' werden 
satzlich abgeneigt sein. Die Kirche schafft dem Staate natiirliche 
welche e1' an sich vielleicht nicht Mtte. Es ist unnothig erst zu 
dass das osterreichische Concordat diese Friichte in hohem Masse 
fert hat. 

Griinde genug zur Rechtfertigung eines entschiedenen Zweifels, 
neue Politik del' Regierungen eine richtige und wohlUberlegte ist, ' 
nicht vielmehr die altern Grundsatze, welche als kurzsichtige zu ",r,'m,th,,; 

jetzt Sitte ist, wieder zu Ehren kommen werden. Ob dann abel' auch 
Wiederherstellung del' friiheren Zustande leicht und auf friedlichel11 
moglich sein wird, ist eine ganz andere Frage. Die Kirche MIt 
Erworbenes mit Zahigkeit fest, und sie hat in diesem Falle den V 
dass die Folgerichtigkeit und das formale vertragsmassige Recht auf 
Seite sind. 

30. 

Das Heel'. 

Wie hoch odeI' wie lliederdie bisher bespl'ochenen 
narchischen Gewalt angeschlagen werden mogen, immerhin ist 
dass sie, und von den Regierungen wahl selbst am meisten, als eines 
haltes bedurftig angesehen werden. Diesen gewahrt nun die be w a ffn et 
Macht. 

lIn Angesichte del' vielen Regierungen, welche nul' dmch 
derselben wiederhergestellt odeI' wenigstens erhalten worden sind, 
wedel' die Thatsache noch die N othwendigkeit diesel' Stiitze 
werden. Auf del' andel'll Seite zeigt abel' die Erfahrung unserer Zeit 
dass die Verlasslichkeit ihre Grenzen und Ausnahmen hat. Sieht 
namlich auch ab von solchen Zustanden, in welchen eine Auflosung 
Bestehenden odeI' eine allgemeine Faulniss die Begriffe und Gefiihle 
kOl11men verwirrt hatte, odeI' von solchen, in welchen "lVJ-F;l~'"lVt 
Zweifel iiber Recht und PRicht erweckten: so sind doch immerhin noch 
eignisse genug Yorhanden, in welchen Abfalle von Truppen erfolgt sind, 
wo diese wenigstens die Unruhen nul' Iau un,d ungeniigend bekiimpften 
sich bald den Aufstandischen anschlossen. SO Z. B. in Frankreich in 
Jahren 1789,1830 und 1848; in Polen und in Belgienl830; in Ungal'll 
in Italien 1848 und 1859; in Baden 1849. 

Aufgabe fiir staatsmannische' U eberlegung ist es also, auch dieses 
mittel in seine Bestandtheile zu zel'legen, um zu einer genauen Einsicht 
die wirkliche Tragkraft desselben zu gelangen. Dabei muss abel' 
von einzell1en, sei es besondel's giinstigen sci es ungewohnlich untalllglichllll 
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,ehllill~~en zum lIe ere abgesehen werden, weil 

md. " T 
Ursachen del' ZuverHissigkeit del' ruppen 
Wo ein ritterliehes Ehrgefiihl del' Natur 

usS einefeierliehe Verpfliehtung zur ,Treue 
. ,welche personlieh eine versc~ledene 

·;ch. ,dadurch gebunden; elllzelne, 
Sl , 

kommellde, Ausnahmsfalle und grosse, 

Bewegmlgen abgerechnet. -Hiera~ reiht 
del' Offiziere zur Monarch16 und 

VOlldemolrratischem Gebahren insbe-
", ~nd durchdie unmittelbaren Folgen 

,- Die Mannschaft 

Heeres, durch die Gewohn
endlich durch die grosse 

veJ;langten Leistungen ge
'c1asHeeruild die daraus 

Mufig',gewaltig nacho Jeder 
.Welchem'ersich , und'noch dazu ohne 

ll~sl't'lSleJIl,t;~nd wil'd man als·,Angehiirigel' eines 
sich.diesel11 um. so entschiedener an. 

el'yo'l'geko~menen Falle von Untl'eue betrifft, 
entweder einallgemeiner nationaler Aufstand 

,od~/ einedas Volkbis in seine tiefsten 

,demokratische BeweguIlg die Vel'aruassung des 
. .trat derselbe.aber erst in Folge langer 

1!ll:U,c,JttIlO,lvDl"ll'uU angelegter Anzettelungen ein. 
Umwalzung nocll am langsten, wurden abel' 

. ,und zwar begann wahl fastausnahmslos 
er'Mannschaft. Offenbar liegt die Gefahr in 

inderdal11it zusammenh1lngenden kUl'zen 
die,Reiheri des Heeres iminer aufs, Neue mit 

}lKj~SClllClll>e:u, und verpflanzt also auch regelmassig 
h61~l'S(lheilden Geist in das Heel'. Die andere 

Umwandlung del' aus dem biirgerlichen Leben 
''''':''N''~einen ausschliessenden Soldatengejst nicht kommen. 

Mafise derSoldaten ist zu sehr mit - den ubrigen 
,111s dass es bei einer das ganzeVolk tief ergreifenden 

ware, sie derselben wirksam entgegenzustellen, und dass 
langererDauet des innel'eH Kampfes ein U ebergehen des 

.stiinde. 
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. Somit ist denn wohl das aus den geschichtlichen V ol'gangen zu . 
Ergebniss: dass allerdings in den gewohnlichen Fallen die Gl'unde del' 
vorhalten und die Regierungen in dem Heere eine sichel'e Stiitze 
dass abel', wenll die ganze Nation von einer gegen die Regierung 
Richtung ergriffen ist, und namentlich wenn sich ein scharf 
N ationalhass gegen. eine fremdartige Regierung Luft' macht, die Treue 
del' Truppen schwankt uud die Stutze bricht. Eine unbefangene 
kann also vom Standpunkte del' Rcgierungen aus in del' Kraft, 
gegcnwal'tig die zahlreichen Heere gewahren, nul' ein Mittel von 
Zuverlassigkeit erblicken. Da nun abel' dieunerschwingliche Hohe 
Kosten cine Ruckkehr zu einer Werbung von Soldlingen nicht 
und selbst eine liingel'e Dienstzeit del' durch die Conscription 
Mannschaft an nicht zul'uckzuweisenden Fol'derungen del' Humanitat 
Rechtes und del' V olkswirthschaft scheitert: so ergeben sich hieraus 
reichende Betrachtungen uber rathsame Regierungsweisen und 
sammensetzungen. 

IV. 

Allgemeine deutsche VerMltnisse. 

3l. 

Die von den Regierungen ausgehenden Versuehe zur 
Verbesserung. 

, 

Aueh den Regierungen ist zu wiederholtenlllalen die Ueberzeugung 
getreten, dass eine wesentliche Verbesserung der allgemeinen V 
fassung Deutschlands dringendes Bedurfniss sei. Die von Preuss en 
Winter 1847-48 dureh Radowitz gemachten Versuche; die 
del' 17 Vertrauensmanner; das Erfurter Pm'lament und del' Berliner 
congress; die Dl'esdner Conferenzen; die einer Seits von Preuss en 
Seits von den Mittelstaaten im Jahre 1859 ausgesprochenen Wunsche 
angedeuteten Wege beweisen es. Vielleicht sind noch lllanche andere 
sprechungen . Ulld Anlaufe nicht zul' offentlichen Kenntniss gekornmen. 
Dies Alles hat jedoeh bis itzt zu Nichts gefiihrt; hOehstens ist «sc:hal;zln~l'es 
Material» erzeugt worden. 

Del' Grund liegt YOI' Augen. Das Uebel besteht in del' Z 
Deutsehlands in 35 sou vel' an e Staaten; geholfen kann also nul' 
wenn von allen diesen Staaten ein lllehr odel' weniger el'kleckliehel' 
del' U nabhangigkeit und Selbstbestilllmung aufgeopfert, aus dies en 
tungen abel' eine hOhel'e gemeinsehaftliche Macht gebildet "'ird, welehe 
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ignerEinsicht zu beschliessen und aus 
d.enn auch etwa die kleineren Staaten 

Cen:tralgewalt genothigt werden kOnnten, 
thun:) so sind die JYllttelstaaten, 

. ihl'em Souverlinetatsrechte nicht ,von. . 
einl:lrNothigun:g abel' ist, schon an slCh und 

. .e •• de'n keine Rede.Ueberdiess ist das 
~an, . 
. ... ein unlosoores' Hinderniss fur jede 

sowohl die 'Unterwerfung del' einen unter 
.. . . einervon heiden aus Deutschland 

1I A,"~"oh'einen dreissigjahrigen Krieg 
kaum eine Aussicht auf Erfolg . 

ausseren Kalllpfes nicht gross 
zu lllachen, zeigt die 

Zwang abel' wird 

~~oli~:n.: :Aus~~J1P;. ge del' Bewegung von 
·UJ.'"","' u,;~ Anstoss zu. einer VeJ;besserung 
·~.;,m""m' wieder Alles beim Alten, und 

~i'fl~,nl!lmhe:tt als bisher,sind gegenseitige 
.uber·einzelne ·lllaterielleVerbesserungen 

kaum .. ko1lllnen.Man. will, wie del' Knabe 
ihn abel' zu gleicher Zeit 

dem trau:;.~igen Gesehicke 
entnehlllen, dass von m on arc his c hen 
nicht: .. dul'chunlllittelbare Uebergewalt 

in einen Bundesstaat niemals 
des erstereu noeh so ungeniigend 

. ';vie auch die Beispiele del' Ver-
mid die der.Sehweiz illl' Jahre 1848 . be

!,elbststandigkeit einer. Seits Verlierende 
Zufriedenheit anderer Seits Gewinnende 

ollcies ist also nieht von Abtreten, sondern 
.Or'Wll!IDg ,del' eigenen· Verhaltnisse die Rede. Hiel'

aueh. ~iebesclirankteste Selbstsucht auf die Dauer 
zerfahrenen undunlllachtigen Zustande entstehenden 

lediglich den Berechtigten und den zu Aenderungen 
namlich das Yolk, selbst treffen. 
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32. 

Auctoritat und Vertrauen. 

Es ist zum Schiboleth gewisser Staatsmanner geworden, dass del' 
VOl' AHem del' Auctoritat bedul'fe. Del' Satz ist ganz richtig; und 
es wirklich einer Regierung an Macht gebricht, sn muss ihl' das F 
verschafft werden. Ohne elltspl'echende Gewalt hat del' Staat wedel' 
noeh Bestand. AHein sehr einseitig und vel'del'blieh ist es, wenn uber 
Fol'derung die zweite, eben so wiehtige, vergessen wird, dass eine 
aueh sittliehe Stutzen haben muss, Liebe, Aehtung, kul'z Vel' 
Mangel hieran ist ebenfalls ein grosses politisehes Uebel. Niemals ist 
deutlieher hervorgetreten, als beim deutsehen Bunde. 

Sehwerlieh hat je eine politisehe Gewalt ein bittereres Bekenntniss 
gesproehen, alsdie deutsehe Bundesversammlung dureh das Verlangen, 
ihr «V el'trauensmannel'» beigegeben werden mogen. N aeh 
Wirksamkeit musste sie, als es an ein wiehtiges und sehwieriges Werk 
soUte, welehes nul' unter' del' Bedingung del' Zustimmung del' Nation 
deihen konnte, selbst um /die Zuordnung eines neuen Elementes 
welehes Aehtung und Liebe geni.esse. Diese Selbstvel'urtheilung zeugte 
U ebrigen von riehtiger Einsieht del' Saehlage. Ohne Zweifel bestand das 
ubel, an welchem die Versammlung fast seit ihrem Beginn litt, darin, 
Niemand, wedel' Yolk noeh selbst Regierungen, Vertrauen zu ihl' 
Die Nation hielt Bie, aus passiveI' El'fahrung, fur unwillig odeI' fur 
irgend etwas allgemein Gutes und Erfreuliehes zu bewel'kstelligen; die 
gierungen abel' wussten, aus ebenso langeI' aetiver Erfahrung, wie es 
die Motive zu den Besehlussen del' Versammiung bestellt sei. W 
Einfiuss und welehe Maeht konnte nun abel' eine Einriehtung haben, 
selbst, wenn sie etwas Nutzliches und N othwendiges beabsichtigte, bei 
mand auf Glauben und willigen aufrichtigen Gehol'sam zahlen durfte? 
wie wollte sie eine Gefahl' bestehen, wenn sie keine Hingebung, 
erwarten konnte? Sieh fliT den deutsehen Bund und fur die 
sammlung opfe1'n! Ein wahrseheinlieher Fall, in del' That. 

Del' Versueh, del' eigenen Missliebigkeit aufzuhelfen dureh 
misehung mit frisehem, volksthiimliehem Blute, sehing allerdings 
felll , und es zeigte sich alsbald, dass die Abneigung gegen die 
sammlung viel zu tief ging und zu allgemein war, als dass .eine (::'p,wl'lIll1l1l' 

del' offentliehen l\1:einung stattfinden konne. Und zwar zeigte sieh 
versohnlichkeit auf doppelte, gleiehbezeiehnende Weise. - Einmal 
sich sehon die Vertrauensmanner selbst, irgend eine Verbindullg 
Bundesvel'sammlullg einzugehen, odeI' gal' mit ihr zusammenzutreteJ D 
Auf trag , eine neue Verfassung fiir Deutsehland auszuarbeiten, woen 
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;telhststandig ,ohne Verkelrr mit dem Bunde~
I-' . de:r Nation selbst zu verlieren, sobald 

. h .. tten D' amit sehlug abel' fur die gemelli, a, . 
. . in moraiisehen Banl;:bruch 

und eine Stutze werden' sollen. -
.:Entwurf derVertrauensmanner, trotz 

, ,'I '''h'bei del' Geburt dem Tode. , gel" . 
einen Verfassungsaussehuss zu 

:'Sl)ll{terll diesel' nahm bei seinen Arbeiten 
keine Notiz. Nieht sowohl del' Inhalt· 
"Nicht.beachtung zuzog, sondern viel-
, 'des Btmdestages ausgearbeitet 

'i~l jener Zeit das Yolk durch 

iW€:ifelhaJt .das Ziel, und waren 
ileibeliidtm Lehredienen, als '. sie 

Unrecht) derallgemeinen 

,'Vel'fI1.HeIi<l <£nstitution nicht naehBelieben 
dureh einSehuldbekennt-

~l1f ,:Y oIksgUllst berechneteMassregeln zu 
l{.ann. ,Es ist fut eine Anstalt odeI' eine 

verscherzten.Rufwiederherzustellen, als fur 
Zeit en dEll', doeh nie ausbleibenden, Tage 

Freilieh lehrt aueh hier die Erfah-

del' Grundreehte. 

ge-

, dass diese Breite in del' Be
l.allllJHlae,nll(~n ,die Schuld .am l\1:isslingen del' 

Wahrend . man sieh langweilig und lang
seidie Begeistel'ung des V olkes verfiogen und den 
Muth wieder gekommen. 

ist melit ric~tig. Die ,thung uber die Grund-
Ull{trtraglich;all'lin eine 'bkurzung und selbst eine 

'diesel' Katheaervortrage und Disputationen hatte naeh 
Wahrseheinlichkeit zu keinem andel'll Ergebnisse del' Be

, Und Zwal' ,aus zwei Grunden. - Einmal war die Erorte-
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rung uber die Freiheitsrechte nicht del' Inhalt, sondel'll nul' die Form 
Kampfes unter den Parteien. Die aus allen Theilen Deutschlands, 
pOlitischen Parteien, allen Schichten del' Gesellschaft pli:itzlich 
Versammlung musste sich VOl' AHem selbst zurechtfinden, nach 
schaften abscheiden, sich gegenseitig versuchen. Hierzu dienten 
Grundrechte. Waren sie es nicht gewesen, so hiitte irgend ein 
Gegenstand das unvermeidliche Schlachtfeld abgegeben; und schwerlich 
man um einen Tag friiher zum Abschlusse del' Reichsverfassung 
Mtte man auch alsbald mit ihren organischen Theilen begonnen. -
tens abel' ist die Ul'sache des Scheitel'lls nicht in dem zu spaten 
del' Kaisel'kl'one zu such en; son del'll in den inneren und ausseren S 
keiten del' Griindung eines deutschen Bundesstaates. Diese waren nun 
vi:illig dieselben einige Monate friiher. Durch den schnellen Beschluss 
Verfassungsurkunde wurde Oesterreich nicht in eine andere 
Stellung zu Deutschland gestellt; wurde keine andere Anschauung in 
erzeugt; ward das gleichzeitige Wollen und Nichtwollen del' einzelnen 
schen Stamme nicht vereinfacht; erhielt das deutsche Yolk keine 
staatliche Durchbildung. Die nationale Sache scheiterte in Frankfurt, 
sie auf dem eingeschlagenen Wege uberhaupt nicht ausfiihrbar war; 
um etliche Monate friiher angestellte Probe Mtte dies nul' um 
schneller gezeigt. Dann abel' Mtte man wahrscheinlich die VerE:allJlml 
unverzeihlicher Uebereilung angeldagt. 

Weit richtiger ist es, gegen die durch so lange Bel'athung 
Wege gebrachte Fassung del" Gtundrechte den Vorwurf del' 
A usfiihr Ii chke it zu erheben. Die allgemeinen Freiheits- und i"e:Cli"~ut:: 
mungen sind von einer urspriinglich nul' wenige Zeilen 
Idarung del' Biirgerrechte schon im Verfassungsauschusse, dann 
durch die in del' Versammlung dazu kommeuden Beschliisse zu einem 
ausfiihrlichen und mit ~lem W ortgeprange auftretenden Gesetze 
welches aIle denkbaren VerMltnisse des staatlichen Lebens 
den obersten Grundsatzen zu ordnen versuchte. Einerseits wollte man: 
monumentale Sprache in einem so wichtigen Gesetze reden; an 
sollte nichts vergessen, nichts einer kiinftigen schlafferen und weniger 
heitlich gesinnten Zeit tibel'lassen werden. Die Nachtheile diesel' 
waren nnn abel' grossnnd hi:ichst eigenthiimlich. 

Jede Veranderung in den Grundlagen des Staates hat bedeutende 
zutraglichkeiten imGefolg~, und die Einfiihrung des N euen, ware es 
noeh so gut, muss immer bezahlt . werden. Diese Unannehmlichkeiten 
abel' von doppelter mi:iglicher Art. Entweder namlich wird die 
sene Veranderung in del' Form einzelner kurzer Satze von 
weite ausgesprochen, so dass as Hoch einer ausfiihrlichen 
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bestehende unbedingt aufgehoben. Ein solches 
.' ye.rwirrung und endlose Zweifel erzeugen, und 
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namentlicn die Regierungen in Fragentaglichen 
rathlos machen. So entstanden denn auch alsbald und aller Orten 
und Anfragen, und es ist gar nicht zu berechnen, wohin diese 
flihrlichkeit in del' N euerung gefUhrt Mtte, waren die Grundgesetze 
in Deutschland Gesetz geworden, odeI' waren sie es liinger geblieben. 

Diesel' Vorgang darf wohl in del' Staatskunst flir immer als 
Lehre dienen. Ob man bei durchgreifenden Aenderungen sich 
scbnell fertigen abel' doch eigentlich nul' einen Anspruch auf kunftige 
wirklichung gewahrenden Aufstellung allgemeinster Grundsatze 
odeI' ob man langsam und allmalig zur alsbald schliesslichen 
del' neuen Gesetzgebung schreiten will, muss von den Umstanden 
eillzelnen Falles abhangen;' also von dem Grade del' Ungeduld, von 
Nothwendigkeit eine augenblicldiche Beruhigung zu gewahren, u. s. w. 
llimmermehr dad man sich zwischen zwei Sttihlen niedersetzen zu , 
lich und zu kurz zu gleicher Zeit sein. Die Grundlagen einer neuen 
ordnung sind kein Gegenstand fur Stylproben einer »monumentalen 
sondern eine Aufgabe fUr praktische Gesetzgebung. 

34. 

Bureaukratische Richtung in England und antibureau_ 
kratische in Deutschland. 

Hochst auffallender Weise zeigen sich in neuel'er Zeit hinsichtlich 
Organisation del' Staatsgeschlifte in England und in Deutschland 
Stl'ol1itungen, welche nicht nur einander an sich entgegengesetzt sind, 
dern deren jede den bisherigen Gewohnheiten ihres Landes geradezu 
gegen lauft. In Deutschland, im Paradiese del' Bureaukratie, hat man 
gefangen mit grosser lVIissachtung von ihr zu reden, ja sogar von 
als einer Seite ihre Beschrankung zu verlangen. In England dagegen, 
man von einem Behiirdenorganismus bisher kaum einen Begriff hatte, 
inmler mehr BehOrden mit regelmassiger tiber das Land verbreiteter 
derung del' Organe geschaffen, Staatsdienstpriifungen eingefuhrt u. 
Allel'dings ist in beiden Landern die Sache noch nicht eben aufs 
gestiegen. In Deutschland ist es, mit vel'hiiltnissmassig uoch geringen 
nahmen, bis jetzt uoch bei den Worten geblieben. In England 
l\iasse del' Nation del' neuen Richtung Hoch so abgeneigt, dass ii".l"ii.vllVL 

selbst ein ttichtigel' Mann" welcher in den centralisirenden und 
renden Bestrebungen zu weit geht, den Hals dal'ubel' bricht; so 
win Chadwick. Es ist abel' doch nutzlich und nothig, den Ul'sachen 
Bewegungen uachzugehen. 

Das englische Self-Government hatte ,bekanntlich den Nachtheil. 
viele ntitzliche polizeiliche Eil1l'ichtungen so gut wie gar nicht ' 
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del' Geldgehalte ist durch die ganzliche Verandm'ung 
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del' Preisverhli1tnisse unabweisbar geworden, und doch sind die Mittel 
neb en den Staatsschulden und dem :lYIilitaraufwande nicht 
Desshalb WiTd nun plotzlich von einer bisher ganz l'uhig 
auf Verminderung del' RegierungsgescMfte gedrungen, damit 
Beamten vermindert und mit ihrem Gehalte den U ebrigen 
den kanne. Sichel' sind nicht aIle diese Beweggrunde gerechtfertigt 
wenn es zur wirklichen Ausfuhrung kame, so wurden wohl die 
Bundesgenossen ihre Waffen gegen einander kehren. Auch ist noeli 
entfernt abzus'ehen, welche Erfolge das Verlangen nach V 
nacli Selbstregieren hat. Abel' auch aus dies en noch witTen Zustanden 

sich die Lehre abnehmen, dass die Verwaltung nichts Selbststandiges 
yon dem Geiste del' Zeit und yon del' Gesittigungsstufe V 
kaml. Das Bedurfniss, die Patrimonialherrschaft in den Staat zu 
deln, erzeugte seit einem Jahrhundert allmalig den allseitigen und 
matisch gegliederten BehOrdenorganismus, unddieser hat 
grosse Verdienste um die Einfiihrungeines allgemein gleichen 
stan des und um die Befriedigung vieleI' Lebenszwecke gehabt. 
zum Theile eben durch diesen Zustand begunstigte bessere 
ziehung des Volkes hat allmalig andere Bedurfnisse und, Ansichten 

gerufen, welchen nun auch die Form des Zusammenlebens ebenfalls 
spl'echen solI; daher wendet man sich jetzt gegen das bisherige Mittel, 
vielleicht selbst ungerecht gegen dasselbe. Die auch durch diese 
nung bekraftigte Lehre ist abel', dass keine Verwaltung odeI' V 

eindthtung einen Werth an sich hat, sondern nul' insoferne sie die 
del' allgemeineren Staatszwecke befOrdert, und so lange sie dieses 
vermag. Eine Festhaltung fiber dies en Punkt hinaus ist ein 
wedel' von mangelndem Verstandnisse, odeI' von Tragheit, odeI' 
schwachlicher Gefiihlspolitik. 

35. 

Die gegenwartige Stellung 

Die Verwandelung del' Landeshoheit in eine Staatsgewalt 
Deutschland von del' Mitte des achtzehnten Jahrhunderts an 
Veranderung in del' ganzen Stellung del' Beamten zur Folge. 

aus landesherrlichen Dienern Staatsdienel', und je grosseren 
Regiel'en iiberhaupt erhielt und je tiefer es in aIle Verhaltnisse 

desto wichtiger 'Wurde auch ihre SteHung. Sie bildeten aHmalig einen 
ausgeschiedenen Stand mit eigenthumlichem geistige111 Leben und von 
dem gesellschaftlichem Einflusse. 1m Allgemeinen gehOrten die 

einer liberalen Richtung an. Sie schaff tell den mittelalterlichen Wust 
Recht und Verwaltung weg und richteten den Rechtsstaat del' Neuzeit 
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<Viele Staatsgeschafte, 

kamen' an die Kamme1'll.Die 
nur noch Antrage stellen, del' 

~d¥ocaten, Biirgel'meister, Kaufleute, 
und Ausarbeitungen selbst del' 

,Minister um. Die Beamten, und 

'Wurdennicht seltfin offentlich e111-
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64 Politische Aphorismen. 

von Gebildeten erzeugt, deren Unabhilngikeit eine widerwartige 
1m offentlichen Ansehen macht. Endlich hat, sogal' ganz 
allen Vergleichungen, die durch die Veriinderung des Geldwerthes 
und deshalb auch daue.rnde Theurung der Lcbensbediirfnisse die 
welche ihr Einkommen nicht in entsprechendem JYIasse zu 
mogen und welchen Zulagen nur mit sehr sparlicher Hand gegeben 
sind, schwer getroifen, die in den untern und schlechter bezahlten 
Stehenden sagar geradezu zu Proletariern gemacht. 

Trotz diesel' ungtinstigen Veranderungen sind denn nun aber die 
beamtcn keineswegs weniger nothig geworden. Zu jeder Zeit bedarf 
selben, und unter allen Umstiinden werden sie einen gross en 
das allgemeine W ohi odeI' Wehe ausiiben. SoIl dies nun abel' in 
werther Weise geschehen, so gehort dazu,' dass nicht etwa bIos 
Staats diener ausgezeichnete l\ianner sind, sondern dass del' Stand 
zen ehrenhaft, gebildet und angesehen ist. Die Gesammtheit del' 
muss sich selbst achten, um von Andel'll geachtet werden zu nvulltcu·. 

'Staatsdienst muss nach gesellschaftlicher Stellung und nach 
lockend sein, damit er nicht gerade die Besten und UU'UJJLL<Ull',l?! 

stosse; die Beamten mtissen ein sorgenfreies Dasein haben, sonst 
!3estechung und jede Art von Schlechtigkeit ein, und wir erhalten 
anstatt deutscher ZusULnde. Hiel' sind also entsp1'echende 
nothwendig, welche die Verluste ersetzen, es muss nach einer nLL~glelCJ 
gesucht werden. Nicht leicht zu sagen ist freilich, worin dieselbe 
stehen hat. Eine Verbesserung del' wirthschaftlichen Zustande ist 
dings unter allen Umstanden unerlassIich. Allein theils werden 
Mittel nul' langsam beigeschaift werden J{:onnen und wollen, theils 
damit allein nicht gethan. Wenn del' Staatsdienst auch ausreichendes 
abel' selbst dem indemselben Hochstgestellten kein gentigendes 
und keine :wirkIiche Macht gewahrt, so fehlt es 
Eintritte und zur Anstrengung. Zunachst will es 
etwas Anderes gefunden werden konne, als ~~11~_ yeranderte 
Beal!1ten zu del' Person del' Ftirsten. So lange diese sich nul' 
!I~llPter des Adels betrachten ,und aus "-di~~~~l ausschliesslich 
g~bllngen\Vahlen, sie also nicht thatsachlich zeigen, dass sic Val' 
Haupter des Staate;' und dass die Staats diener ih1'e wesentlichsten 
und Gehiilfen. sind; so lange durch jene ausschliessende Begtinstigung 
die gesellschaftlichen Beziehungen del' Beamten unvortheilhaft und 
genehm sind: darf man sic11 nicht wundern, wenn die iiberull 
drangten und Nachgesetzten auch nicht hoch in ihrem eigenen 
AndereI' Ansehen stehen, schliesslich auch in Betragen und {-,-c,o i,., """,,: 

untel'geordnete Stellung verl'athen. Natiirlich lassen sich keine {:j.n:M;·~a-: 
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hervorgerufen, welche entweder nul' zu niedel'en Diensten 
odeI' fort und fort sich auf Prufungen vorbereiten; diese 
sich und del?; IhI'igen zur Last, die Pflanzschule schlechten 
unter Umstanden eine politisch gefahrliche Klasse. Offenbar kann 
fluss von Bewerbern um Staatsdienste nicht durch U 
Prufungen, sondern nul' durch eine hOhere Entwicklung des 
und ei~en mannhaften staatsbiirgerlichen Sinn des Volkes, welcher 

. Dienste son'dern "in del' Unabhangigkeit Ehre sleht, beseitigt 
Am aller,venigsten ist die dritte' Absicht erreicht worden. 

gen Prufungen baben die wil'kliche Befahigung zum hOheren 
nicht nul' nicht gesteigert, sondern elltschieden vermindert. 
fur Diejenigen, welche alt genug sind, die Manner derfI'uheren 
und die unter del' Prufungsfuchtel Erzogenen zu vergleichen, nicht 
deste Zweifel obwalten. 
VOl'. Die Masse des positiven und dem Gedachtnisse 
sens in den sogenannten Fachwissenschaften hat allerdings 
allein in demselben Grade auch die allgemeine Bildung in 
Mathematik, Geschichte, allgemeinen Staatswissenschaften u. s. 
mindert. Innerhalb gegebener Zeit kann nul' ein gewisses Mass von 
nissen erlangt werden; je grosser das Wissen in einem odeI' 
Fachern sein muss, desto weniger k ann in andern Fachern 
Dazu kommt 11och, dass sich bei den jungen Leuten durch die 
Priifungsforderungen auch eine falsche Meinung von dem bildet, 
haupt wissenswerth 8ei. Daher denn die uble Erfahrung, dass auf 
Hochschulen, einzelne Ausnahmsfalle abgerechnet, zwar die Horsale 
Brod- d. h. Prufungswissenschaften gefullt und regelmassig 

. dagegen die iibrigen leer stehen. Auch ist von einem vermehrten 
im Ganzen sicherlich llichts zu l'iihmen; fallen doch die 
gungen itzt weg, welche fl'uhel' vorzugsweise anzogen und an eigene 
standige Arbeit gewohnten. Die Folgen abel', und zwar nicht bIos 
allgemeine Bildung des Volkes sondern selbst fiir den Staatsdienst 
bar, sind schUmm.. Mit Pandekten und deutscher 
die Welt nicht regiert; und uberhaupt ~ibt' die ausschliessliche 
gunginit positivemRechte dem Geiste desjungen.M.aunes einen 
sichtskreis und eine einseitigeAufl:'assung, welche ihn zu allen 
schaften, als zum eigentlichen Rechtsprechen verderben.Es ist 
~~it"Stallnenbemerkt"worden, dass di~einstige Karlsschul~ in 
eine so grosse Menge wo nicht von Staatsmannern so doch 
von Geschaftsmannern im grossen Style geliefert habe. Del' 
ganz einfacher. Es wurde in diesel' Schule verhaltnissmassig 
tives Recht getrieben, wohl abel' die allgemeine Ausbildung zum 
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,Vechse} del' Personen, leieht yom Schleehten in's Schlimmere. 
da~ allgemeine Wahl und das Ansehen del' Regierung gleichmassig. 

welche in del' Natul' del' Sache liegen, konnen nicht 
werden, und man muss zufl'ieden 8ein, wenn man wenigstens 

kleineres Uebel findet. Als solches el'scheint es denn nun abel', wenn 
Staaten del' in Frage stehenden Grosse gar kein eigener lYIinister del' 
wartigen Angelegenheiten besteHt wird, sondel'll vielmehr jeweils 
gen del' llbrigen Departementschefs, welcher sich nach staatsmannischer 
gabung und nach Gelyandtheit ill den Formen am meisten dazu eignet, 
Besorgung del' itusseren Geschiifte als ein trennbarer Nebenauftrag ii 
geben wird. Die Menge diesel' Geschiifte ist ja, wenn man sich nicht 
llothig zu thun macht und nicht an del' Gl'ossmannsucht leidet, wohl 
waltigbal'; die Tradition abel' und die Fol'n18n kOnnen von einigen 
bewahrt werden. 

Zu ftlrchten ist freilich, dass diesel' Vorschlag an del' 
Hussere Politik zu treiben, und an del' Lust, wenigste~s 
Antheils an den gl'ossen We1tbegehenheiten zu bewah1'en, 

38. 

Doutsche Zeitungs-Misere 

Es mag 5ein, dass die Zeituugen ih1'e Wichtigkeit selbst ii 
und dass sie auch von Alldem nicht selten in einem hOhel'll Grade 
verdicnt ist, fiir den Ausdruck del' richtigen und daher ' 
(jffentlichen .ilIeillung genommen ·werden. Dennoch ist unlaugbar diese 
Hche und oft ausschliessliche Lecture von Millionen politisch VOll dem 
sten Interesse. Ein schlechter Geist del' Zeitungen verdirbt allmiilig 
Kh1ssen des Volkes sittlich und staatlich. Nicht allein, insofel'lle lange 
gesetzte bittel'e und aufregende Opposition die Pietat gegen die 
und die Regierellden zerstort, und dadurch wirklich alImalig den 
derselben untergrabt; sOlldern auch dadurch, dass iiberhaupt ein ;;vlHC:11l101 

ullll verkehl'ter Geist del' Zeitungen .allmalig ansteckt und das 
zn negativ ulld positiv falschen Auffassul1gen von :Bingen und 
erzieht. Nul' allzu viele :M:cllschen sind selbst urtheilslos, und lassen 
daher durch cine keck auftretenc und taglich wiederholtc Ansicht 
men, namentlich wenn die5elbe del' Auctoritat des Druckes 
lJeberhaupt verdirbt auch eine schriftliche schlechte· Gesellschaft den 
nnLl die Gesinnung. Ebenso hat umgekehrt eine gebildete, mannliche, 
mtlthige, abe!" ve1'standige und dem Gesetze gehorsame Raltung del' 
blatter allmiilig einen giinstigen Einfluss auf die Denkung und GElsilllllmg 
ihrer Leser; ganz abgesehen von den guten Leistungen in einze1nen 
in welchcn eine muthige Oeffelltlichkeit Unfug verhindert odeI' wieder <t!Ji>L~Jli" 
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sind es die mittleren Klassen, welche in Gutem und Roselli 
1lllterdero Einflusse del' Zeitungen stehen, da sie eine1'seits die Bildung 

f.tU1d das· Geld zur Lesung del'selben haben, und ihnen andererseits keille 
j~nroittelbaren Quellen zur Kenntniss del' offentliehen Ange1egenheiten zu 

stehen. - Natiirlich wirkt dann abel' auch ein schlaffer Sinn des 
•... f'ubllkums wieder ZUl'iick auf die Zeitungell. Sie werden wedel' gehoben 

110cll eingeschiichtert. Und so dreht man sich im fehlerhaften Kl'eise. 
Es ware sehr ungel'echt, nber aIle deutsche Zeitul1gen kUl'zweg ein 

Verdammungsurtheil auszusprechen. Alleil1 das Geleistete genugt nieht, und 
ist nicht das Rechte. Die Zersplittel'ung Deutschlands ist aueh hier die 
QueUe grosser Uebel. 

VOl' AHem erzeugt die IV[enge von staatlichen lVIitte1punkteneine uber
gros~e Masse von kleineren Zeitungen, welche, gestiitzt auf die Nachrichten 
yon ·ortlichen und pl'ovinziellen Interessen, so viele Leser haben, um noth
diirftig zu bestehen, abel' zu arm und zu schlecht redigirt sind, als class 
sie etwas anderes gehen konnten, denn magere Ausziigc aus clen gl'ossen 

. Bli1ttern und, besten Failes, Bespl'echungen del' I{leinell Angelegenheiten des 
besonderen Landchens. Solche El'orterungen des Nachi~piegenden konnen 
inunerhin von fiihlbarem Nutzen sein; allein unter del' Voraussetzung von Unbe
!ang~~eit, Unabh~ngigkeit unq guter Gesinnung. Zu 801ch8n Eigenschaften 
~~~.".es nun abel' die. Enge del' Verhaltnisse· nichT·~ofCk()11~il1e;1:gieich. 
gJiltigLob ein solches .J3}~1!9J1.e:t}Ol'gan der.Regierung odeI' clel' OPl)osition 
.ist. So, wie diese l~lf3inen Zeitungen wirldich sind, gel'eichen sie zu wahrem 
JJllgliick fiir Deutschland, indem sie 11~1l.Cl1tig dazu beitl'agen, di~ ~l!gE) 

Gesil~nung und des gesichtspunktes di~UebeL~911iiJ~ung l1aheii~g~nder ·Er~ 
Q!irm}ichkeiten, die Unwissenheit in dem Gl'ossen Ul~d B~~ti~l;;~~;"d~~~·--die 

< ~ ~ - -' ~.~--.-.--.-.-•••••••• ---.-'---,--

~ineEgllng. in lebensunfahige Gestaltungen, kurz das specifische· deutsche 
r:hi!~st()l~thum, welches wedel' zUlllRegiel'en noch-zum R~gi~~,tv~~;d~~~··~~t, 
zu erziellen und zu erhalten. Bestiinde in gal;zD~utschland· nul' eh;e c1dei_ 

<nere Anzahl maehtiger Blatter, wie die. Times: die Debats, seiner Zeit del' 
Constitutionel u. dgl., so wiirden sie all dieses kleine Gewiirme erdrciicken, 
u;ld - sei es nun gut oder sshlimm - wenigstens im Grossen cwirken une! 
ill Grossem bilden. Man begl'eift, dass ein revollltiona,r~~:P5bel·d~~-E~,~ 
Bcheinen einer Unzahl liLeill.81:2_.!ildex1ocalblattchenhervoi'ruft, (wie ihrer 
;die Jahre 1848 und 49 in Frankreich und Deutschland zur Geniige ausgc-
.briitet haben,) denn 801che Zeitungen sind es alleh .. welche sich mit del1l 
~~~he ulld9.er J~eidenschaft des Branntweinhause's befassen, und del{en 
~1{(l1 zu liefern auchd(ll:cverk()plll1ensteSchuln~eisteroder· J~~];j~l1ge 
~getraut. Abel', weI' .irgend hOher steht und Gross~r~s wiil.-k~~;u~;
mpgli~h· ~inel1· Gefallen haben an dem kHiglichen Durcheinande~'reden von 
WinkelbJattern. Fiir ibn ist diese Anarchie YOll Zeitungszwergen cin 1;:1ar08 
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Zeichen' und ein weiterer Grund del' Zerbrockelung des deutschen 
und del' politischen Unbildung des deutschen Volkes. 

Die Sache hat abel' auch noch einen anderen Nachtheil. Die ~Ul""'"I'n1 
del' Localblatter nimmt den gross en Zeitungen sehr viele Leser und, 
hauptsachlich in Betrachtung kommt, Abonnenten. Von einem so 
haften: Absatze, wie sie grosse englische odeI' franzosische Zeitungen 
ist in Deutschland gar keine Rede. Natiirlich werden dadurch den 
tionen auch del' verhaltnissmassig grossten Blatter die :unttel sehr "VO,vLU~"'I. 

Sie Mnnen wedel' fiir die Redaction selbst, noch auf Correspondel1ten 
8ummen verwenden, dass sie iiber die besten Krafte zu verfiigen 
An eine Absendung eigener Berichterstatter an den Ort wichtiger 
begebenheiten odeI' zur unbefangenen Erfassung verwirrter und 
Thatsachen kann kaum je gedacht werden. Fiir ihre literarischen 
miissen sie sich nul' aUzu oft auf den Zufall oder auf Schriftsteller 
geringen Anspruchen verlassen. Das Verbot ihres Blattes in einem 
Lande ist ein harter Schlag fur sle, und wird daher leicht wo nicht 
Reden wider dieWahrheit so doch durch Schweigen iiber die W 
abzuwenden gesucht; davon abgesehell, dass iiberhaupt solche Verbote 
del' gross en Menge von Zeitullgell viel leichter llloglich sind, als wo 
die ganze Bevolkerung eines Landes an Ein Blatt gewohnt hat. Wie 
mehr als Eine deutsche Zeitung ist anzuerkennen und zu loben, und 
um so mehr, als die Umstal1de so ungiinstig sind; allein mit diesem 
und diesel' Zahigkeit konnten sie noch' ganz Anderes leisten, wenn 
Concentration ware. 

Was nun abel' ist die :lYIoral del' Fabel? Natiirlich wedel'. dass 
land zusamlllenzulegen sei, damit bessere Zeitungen entstehel~ konnen; 
auch, dass die kleineren Blatter verboten werden soUten. Sondel'll 
dass sich del' Grundschaden aUel' deutschen Zustande, die UrqueUe 
unserer Unvollkommenheiten und vergeblichen Abmiihungen - namlich 
Zersplitterung von V olk und Land, - auch hier fiihlbar macht· 
allgemeiner gefasst: dass ein in del' Grundlage fehlerhafter POlitisc~er 
stand sich in allen Theilen des Volks- und Staatslebens hervorbricht, 
da, wo ein unmittelbarer Zusammenhang nicht besteht. 
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v. 
Die personlichen Verhitltnisse der Fiitsten. 

39. 

Privatlebel1 del' Fiirstell. 

StaatsI' e ch that kein Kapitel iiber das Pl'ivatleben del' Fiirsten. 
. Jlgch~tens lehrt es eillerseits, dass die gewohnlichen biirgerlichen und kirch

lichen Gesetze fiir dasselbe ebellfalls geIten, und anderel'seits, dass del' Fiirst 
personlich fiir keille seiner Halldlungen zur Verantwortlichkeit odeI' gar 
Strafe gezogen werden kOnne. Nicht so stumm ist die Po li tik. 

.Die offentliche l\feinung ist allerdings in Beziehung auf das Privatleben 
d~r~Fitrsten nicht besonders strenge und lasst ihnen manches Unlobliche ohne 
h~~~nderen Ta~ hingehen. ll'i:ansagt sich namlich, dass in solchen Verhalt
niasen 'die ~efriedigung man chen Geliistes so viel leichter, die Verfiihrung 
llcls0 lIm so viel grosser sei, als bei anderen Menschen, und dass man desshalb 
nllcchsichtig im Urtheile setn lllusse. Mancher gesteht sich wohl in del' Stille , " . ~ 

dass e1' in gleichem Falle nicht fester ware. Dennoch hat die Staatsklugheit 
eWen doppelten Rath zu geben, dessen :Vernachliissigung sich racht. 

'Einlllal verlangt itzt die offentliche Stimme gebieterisch die Venneidung 
. "on Scandal und frechem Zus~hautrageil unerlaubter Geschlechtsverhiiltnisse. 

Ob. sich die Sittlichkeit in diesel' Beziehung iiberhaupt gehoben hat, odeI' 
. ob,nur die Sitte feiner geworden ist, mag ununtersucht bleiben; del' Erfolg 

ist in beiden Fallen del' gleiche, namlich laute Missbilligung. Die durch 
einen Fehler solcher Art hervorgerufene :unssachtung kann nun abel' 
plotzlich und sehr empfindlich bei einer ganz unerwarteten Gelegenheit her
vortreten, sich vlelleicht auf eine gefahrliche Weise mit andel'll Griinden 
des'Missvergnilgens verbinden und dann gegenseitig steigern. Auch hier 
findet also Maccmavelli's Bemerkung richtig, dass es allerdings am besten sei, 
wenn ein Fiirst Tugenden wirklich habe, dass er abel' jeden Falles den ' 

. Schein derselben bewahren miisse. 
Eine andere wesentliche Regel ist es, unter allen Umstanden salche 

Fe~jlI zu verllleiden, welche den nationale~-Sitten zuwider sind. Weit 
,gl:ossere, abel' von del' offentlichen Mein~n~ (gleichgiiltig ob mit Recht oder 

'Unrecht) nicht hoch angeschlagene Untugenden schaden weit weniger. Dass 
Heinrich IV. del' vert galant, war, hat ihlll bei den Franzosen keinen Ein
trag gethan; und dass Peter del' Grosse gelegentlich bis zur Bewusst19sigkeit 
~~~,betrank, fanden die Rllssen ganz natiirlich. Ebenso war e; d~s We~igste, 
was nach den damaligen englischen Sitten Georg IV. in del' offentlichen 
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Beurtheilung schadete, dass e1' die Freuden del' Tafel unmassig 
III 813anie11 dagegen war es ein machtiger Hebel zur Verbreitung von 
und Yerachtung del' l\Iassen ge.gen Joseph Buonaparte, dass man ihn_ 
botino nannie. 

Abel' nicht bIos negative Lehren giebt die Geschichte del' N 
bietet auch den positiven Beweis, dass ein wirklich achtenswerthes 
leben einer furstlichen Familie von grossem politischen Nutzen ist. 
tadellose Benehmen del' Kiinigin Victoria und ihres Gemahls hat 
pel'sonlichen Beliebtheit diesel' Fursten unter ihl'em ganzen Volke 
haft machtig beigetl'agen; diese Beliebtheit ist denn abel' wieder zur 
Stutze del' }lonarchie geworden. 

40. 

Civilliste und Bii1'senspiel. 

Die Politik ist keine abgesehlos8ene Kunst, fUr 
RegaIn SChOll langst aufgefundell Sind, so dass es sich nul' lj'n del' 
Anwendung im einzelnen FaIle handelt, 1m staatliehen Leben zeigen 
vel'anlasst durch den IV' echsel del' mensehlichen Gesittigung, illllller 
neue Erscheinungen; fUr diese denn auch wieder die beste ...... '-'H"'HU..LU.lJlO~VY~ 
zu finden, ist die bestalldig gleichlaufende Aufgabe del' Staatskunst. 
Uebel namentlich erfordel'll neue Schutzmittel. 

Ein Beispiel hievon liefel't die Ol'dnung del' Verllliigensvel'haJtnisse 
regie1'enden FUl'sten gegenubel' von dem Gemeinwesen. 

Wenn auch nul' die deutsehen Verhaltnisse ins Auge gefasst 
so treten cil'ei ganz vel'schiedene Zustande illl Laufe del' Zeit auf. _ 
del' patrimoniale Staat, in welchem die Besorgung del' 
PriYatrecht des Fttl'sten war, in FoJge dessen abel' auch die Bezahlung 
Regiel'ungsausgaben aus Privatmitteln ihm gl'undsatzlich oblag, und 
von den Lalldesangehiirigen nul' nach erlangtel' freiel' Zustimmung 
beziehungsweise ihre1' Vertreter, e1'hoben werden konnten. In diesel' 
staltung del' Dinge ging die Richtung del' Staatskunst dahin, durch 
Vel'trage zwischen Herr und Land und sonstige Grundgesetze, sowie 
eigenes Vel'wa.ltungsl'echt del' Stande" fur l\Iassigung del' .lw,n.l'3.[lfnm'I1Al'l1n 

fUr Einhaltung del' Bewilligungsbedingungen, endlich fur Verhiitung 
unbel'echtigter odel' besonders schadlicher. Geldgewinnungen (z. B. 
Verpfiill.dul1gen, Aufniithigung. von Schuldvel'bindlichkeitendes Fiirsten an 
Land) Gewahr zu Gl'haltel1. - Als sich die Souveranitat aus del' 
hoheit entwiokelt hatte und, bei dem anfij,l1glichen l\Iangel einer 
stal1dischen Vel'tretung, die Fursten den Grundsatz und die. U ebung 
stellten, nach ih1'e111 Belieben aus del' Staatskasse fur ihre persiinlichen 
gaben jeglichel' Art und Bel'echtigul1g, sowie fur den Unterhalt ih1'er 
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: so fand lllan es wenigstens folgel'echt· und billig, dao gesammte 
Eigenthum del' l'egfel'enden Familien dem Staate zu iibel'weisen; 

dxs Kammergut zum Sta?-tsgute zu el'kla1'en, Hiel'in lag allel'dings 
. ossel' Schutzgegen ubel'tl'iebene Anfol'del'ungen an dieStaatskasse 
gr Zwecken; a11ein es wmde wenigstens dafur gesol'gt, dass 

Staatskasse 'den unter den gegebenen Umstanden hiichsten Beitrag zu 
neuen und unbestimmten Leistung e1'hielt. Uebel'dies wal' es ein gross

Gedanke, dass del' Regent selbst mit seinem Privatvermiigen ganz 
aufgehe; - Da die El'fahrung j edoch zeigte, dass del' Vorgang 

des Gl'ossen, wie in andel'li Beziehungen so auch in del' Be
slliner persiinlichen Anspl'uche an die Staatskasse, wenig Nach-

<'Sll!1taUViU~-- -

'it!n'Uung fand, so wmde endlich, mittens, bei Einfiihl'ung del' constitutionellen 
,i"ltel'fassungen das System del' Civilliste gegrundet, also diE? l'egelmassige 

!,Bezahlung einer jahrlichen, uber dem Durchschnitte des regelmassigen Vel'
,';branches stehenden, SUI111ne aus del' Staatskasse an den Fursten ZUl' Be
;~tteitung seiner sammtlichen persiinlichen ,Ausgaben im weitesten Sinne des 
[mortes; und zwar mit del' doppelten Bestimmung, einerseits des U eberganges 
:~aner im einzelnen Jahre nicht vel'wendeten Summen in das Privateigenthum 

Fursten, anderel'seits del' vollstandigsten Nichtverbindlichkeit del' Staats-
,gkasse ZUl' U ebernahme il'gend einer weiterel1, regelmassigen odeI' ausser
'ordentliehen, Forderung, Es war also die Civilliste ein Abonnement oder 

eine Versicherungspl'amie gegen Verschwendung und ungemassigte Lieb
:habereien; die nothwendige Folge davon abel' auch ein unbeschran,ktes Recht 
des FUl'sten, seinen Haushalt und seine Vermiigensvel'waltung ganz naeh 
Jlignem Gutdunken und viillig mitpl'ivatrechtlichel' Freiheit zu l'egeln. Diese 
Einrichtung del' Civillisten ist wohl bisher von den l\Ieisten als eine ab
schliessende Massregel betraehtet worden, bei del' 8ich zwar Gutes und 
~ichtwunschenswerthes' mische, welehe abel' doch theils Ordnung im Staats

j~~ushalte ermiigliche, theils Widerstreit zwischen den pecuniaren Interessen 
" :~des Regenten und denen des Staat.es vermeide. Gegen einen etwaigen Ver

. such, del' Staatskasse anzumuthen was gl'undsatzlich Verl)fiichtung del' Civil
liste war, half eine Weigerung del' Stan de; die ubertl'iebene Sparsamkeit 

,.l1lines Fiirsten schadete dem Staate kaum; Verschwendung und Schulden
;.Irutchen hielt die in Aussicht stehende Nichtantretung del' Erbschaft des 
'l?l'ivatvel'miigens in Schranken. - N eUere Erfahrungen stellen nun abel' 
····r:1n Zweifel, ob sich wirklich die Politik bei diesel' Massregel schliesslich 

"igen kann, od~r ob sie sich nicht vielmehr allmalig nach weiteren Vor-
,~kehrungen hinsichtlich del' Geldverhaltnisse und· Vermiigensverwaltung del' 
,Ful'sten umsehen muss. . 

Es sei nur Ein Beispiel e1'wahnt. Das BOl'simspiel hat aIle Schichten 
del' Gesellschaft ergriffen, und es ist lllehr als wahrscheinlich, dass endlich 
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auch Fiirsten an demselben Antheil nehmen werden. l\1:ochten nun 
etwa sittliche Einwendungen gegen Gesch1ifte, bei welchen nothwendig 
Gewinn des Einen durch den Verlust des Andern bedingt ist, und 
Wetten. bei welchen del' durch seine SteHung bessel' Unterl'ichtete 
billigen; Vortheile ist, lloch kein geniigender Grund 8ein zu -
Massregeln: so steHt sich die Sache wesentlich anders, wenn sich 
bare Gefahren fiir den Staat aus diesel' Theilnahme am Aktienhandel 
sonstigen Borsenspeculationen nachweis en lassen. Solche Gefahren 
abel' VOl'. Es ist namlich keilleswegs unmoglich, dass das Verhalten 
in solchem Spiele befangellell Regenten zu gewissen Fragen del' 
Verwaltullg sich llicht llach Riicksichtell des Staatswohles, sondern llach 
Aussichten auf Borsenoperationen bestimmt; so z·. B. bei Genehmigung 
Banken oder Creditgesellschaften, U eberlassung von Eisenbahnen an 
u. dgl. Es ist nicht undenkbar, dass in den auswartigen Verhaltnissen 
bIos die Folgell fur den Staat, sondel'll auch die 'Virkungen auf die 
in Betrachtullg gezogen ,v:erden. Es konnell .sich pel'sonliehe V 
und Abneigungen entwiekeln, welche einer unparteiischen Anwendung 
Staatsgewalt nieht zutraglich sind. J edenfalls werden die l\fittel del' 
nicht zu ihrem nachsten Zwecke, sondern zu einer ganz neuen VP1-'''PTII111n, 
gebraucht, welche im FaIle bedeutender Verluste (welche 
auch bei einem ful'stlichen Spieler stattfinden konnen) dem Staate 
oder unmittelbare Nachtheile bringen muss, und gegen welche das sta,na.lsct 
Verwilligungsrecht keineswegs immel' schiitzen wird. Und selbst wenn 
aHem diesem nichts wirklich eintrate, so ware schon del' Verdacht 
Verwicklung in solche Geldgeschafte ein grosses politisches Uebel, ,o~m"uu,,~, 

in einer Zeit, welche in del' That einer weiteren Verminderung del' 
nicht bedarf. 

Kaum wird bestritten werden wollen, dass die Abwendung solcher 
stande wiinschenswerth und berechtigt sei; und dass namentlich auch 
Auffindung eines l\fittels, welches Regenten j eden Antheil an 
lationen unmoglich machte, fiir sie selbst, namlich fiir das 
Princip, niitzlich ware. Es ist daher auch keineswegs unwahrscheinlich, 
bei einer Fortdauel' des allgemeinen U ebels undbei einem besondern 
vortreten seiner Folgen in del' besprochenen Riehtung ernstliehe 

, und Antrage auf tau chen werden. Ob und wie del' Zweck erreichbar 
ist allerdings schwer zu sagen; allein unlaugbal' ist schon jetzt ein V 
fiir die theoretisehe Politik entstanden, und ein neuer Beweis geliefel't,. 
sie sieh niemals als am Ziele angelangt betrachten kann. 
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41. 

Del' Soldatenrock del' Fiil'sten. 

ist fast allgemeine Sitte geworden, dass die regierellden Fiirstell 
Prhizen ihre1' Hauser regelmassig in militarischer Uniform gehen. 
erscheinen sie nul' in diesel' Tracht, wenn sie ofl'entlieh auftreten, 

ware die veranlassung auch eine noch so sellr biirgerliche und friedliehe. 
Gebrauch ist noch keineswegs alt, und sclieint zuerst im preussischen 
. aufgekommen zu sein, von da abel' sieh ilach Russland verpfianzt 

haben; die Hauptvel'anlassung war jedoch del' grosse Soldatenkaiser, 
w~lchBl' niemals andel'S gekleidet war. Auch mag zu einiger Rech:fertigung 

allerdings zugegeben werden, iass dte j etzige ,JJ.urgerliche Kleldung _l111 
·eh. unschOn, uamentlieh. in ih~er festlichen Form, als schwarzer Fraek, 

~~ra~~~i abgeschmackt ist und sich zu. einem feierlichen Auftl~~ten wenig 
;,-- Insbesondere ist das vOllige Abl€gell des., Schwertes 111 unserer 

igel1 Kleidung z,,:ar vielleicht pro~~isch ve~~tandig, abel' es beraubt doch 
dell Mann seiner Zier und faUt doppelt alIf bei einem.Inhaber grosser .Ge",alt. 
,De~;och ist die jetzige Sitte nicht gut, und es ware kurzsichtig, darin nul' 

]'rage fur Schneider und Geeken zu sehen. 
Das ausschliessende Erscheinen del' Fiirsten als Soldat hat, ob bewusst 
U:nbewusst ist gleichgiiltig, eine doppelte uble Wit-kung. ~~!lE:1alfi)l'dert 

Spielen mit (l€m SoldatEl;W\3sen, was unnothig Zeit und Geld kostet. 
::;"'"~--"" und hauptsachlieh abel' wird die Meinung -befestigt, dass. das Heel' 

wesentlichste Wi) nicht gar. d61:-;il~~ige Gegenstahd del' Regentellthatigl~~it 
-----.. ,"".. gauze sonstige Verwaltung, also dem Umfange und del' Wichtigkeit 

weitaus von Wichtigkeit im Staatsleben, erscheint schon ausserlich als 
etwas dem Staatsoberhaupte Fremdes, wo nicht gar desselben Unwurdiges. 

als ein Krieger, nicht als»Schreib(;)r«auf. Nicht bloss del' Anstand, 
s(}ndernselbstStaatsklugh~it veriangt allerdings, dass ein jeder Fiirstso"Yiel 
von militarischen Dingen vel'stehe, daos er auch hier Aufsicht fiihren und 
e'~nen guten Zustand durch eigene Eillwirkung herzustellen vermag. Auch 
§OU er das Soldatelikleid zli tragen wissen, damit er sich nicht lacherlieh 
maehe, wenn er einmal, in Schimpf odeI' Ernst, als oberster Befehlshaber 
~u.ftritt. Abel' seine hauptsachliche odeI' gar seine einzige Aufgabe ist doeh 

.··~ji,hrlich nicht das Militar. Nicht bloss als zufallig kann es angesehen wer
dass in England es wedel' Sitte ist, noch dass die ofl'entIiche Meinung 

esertragen wiirde, wenn das Staatsoberhaupt imSoldatenrocke erschiene, 
faUs er nicht w€sentlich eine militarische Ha~cllung vornimmt oder nicht 

;wctlnigstens sein schOnstes Kleid zu einer Feierlichkeit anzuziehen fiil' schick
hrut. Dort beruht die Staatsgewalt und die Macht des Fiirsten weit 
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mehr auf den Gesetzen und del' biirgerliehen Ordnung, 
und so.ist denuaueh die 1tussere Erseheinung. 

Man hat sieh abgewohnt, in dem Fiirsten den e1'sten l!;d.elllilallm. 
Landes zu sehen, und hat begriifen, dass e1' ein Wesen eigener Artist, 
gleiehillassig ausser und iiber den versehiedenen Standen steht; es ware 
zu begreifen, dass er ebensowenig ein Offizie1' ist. 

Sollte abel' das einfaehe Biirgerkleid nieht schOn genug sein: so 
wohl nieht schwer, dem Uebelstande auf eine Weise abzuhelfen, bei 
sogar die Eitelkeit noeh ihre Reehnung besonders finden konnte. Es 
sieh unsehwel' eine den Fiirsten aussehliessend zustehende und naeh 
gHinzende und gesehmaekvolle Kleidung ersinnen. 

42. 

Gute Eigensehaften als Griinde einer Unbeliebtheit. 

Es el'eignet sieh gar nicht selten, dass ganz lobliehe, jedenfalls 
unschadliche ,Eigenschaften und Gewohnheiten eines Fiirsten ihn 
maehen; mid zwar nicht etwa bloss solehe, welehe den Absiehten 
Parteien odeI' allgemeinen Fehlern del' Nation entgegenstehen, son del'll 
801che, welehe an und fiir sieh von gar keinem Einilusse auf die 
Angelegenheiten sind, son del'll nur dem Geschmacke del' Unterthanen 
ihren Idiosynkrasieen entgegenlaufen. So haben wir es nieht bloss 
dass eine vcrstandige Friedensliebe Louis Philipp unbeliebt maehte bei 
unruhigen und beutelustigen Franzosen; sondern es ist aueh einem 
Fiirsten verdaeht worden von Seiten seiner auf jedes nieht innerhalb 
Landes aufgewachsene Verdienst eifersiichtigen Stoek-Unterthanen, 
es liebt, zuweilen einen Abend mit geistreiehen Mannel'll und g~ossen' 
lehrten zuzubringen, ohne darauf zu sehen, ob dieselben sammtlieh 
gebornen Uriterth'anell und ob sie Gellossen seiner Kirche sind. 
nun politische Regel, solchen unschadliehen odel' gar niitzlichen Sti:rnl1lLUm 
und Liebhabereien zu entsagen? Es mochte dem so scheinen, 
Vergniigen odeI' del' Vortheil aus einerGewohnheit diesel' Art nicht 
Betrachtung kommen konne gegeniiber von den unangenehmen, odeI' 
gar empfindlich nachtheiligen Folgen einer weitverbreiteten 
dennoch ist nieht dazu zu rathen. Von del' Pilicht und del' Weisheit 
gemachten Fehler moglichst bald und vollstandig wieder gut zu 
odeI' eine entschieden verderbliche Bahn zu verlassen, ist hier nicht 
Rede; angenommenermassen handelt es sich ja von vortheilhaften 
schaften und Gewohnheiten, odeI' wenigstens von gleichgiiltigen. In j 
ersten Falle ist nieht einmal ein Zweifel gestattet, vielmehr muss die 
erfiillt werden, ftUch wenn sie zunachst person1iche Unzukommlichkeiten 
Gefolge hat. Ohnedem ist zu erwarten, dass die miss1eitete 
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die sieh fUhlbar machenden 1'hatsaehen allmalig wird ge
Abel' auch in gleiehgiiltigen Dingen moehte ein Zuriicktreten 

und unbilligem Verlangen mehr Schaden als Nutzen 
Eiu Naehgeben wird leieht als Mangel an Muth odeI' als hOses 

_-" fa.sst werden und del' an sich unbedeutenden Forderung bald 
~~ . . 

Unbewilligbareres nachfolgen. - Dass del'» IPiigere« nachgebe, 1st 
innner richtig, am wenigsten bei einem Fiirsten. Die teehte 
··die feste U eberzeugung zu verbreiten, dass man z,var Nie

, zu beeintriichtigellge,vohnt· sei, abel' ebensowenig sieh ll!)'.h~ 
die eigenen Rechteeingreifen lasse. 

soll denn abel' natiirlieh nieht gelaugnet werden, dass ein Fiirst 
wahl daran thut, volksthiimlieh in Sitten und ausserer. Er

Aitll:~jjl"J.ll ,. a 

zu sein, und dass es verstandiger ist, wegen unwesentlieher 
nicht in Zwiespalt zu gerathen, als das formale Recht zur freien 

aufreeht zu erhalten. 

43. 

Hohes Alter eines Regenten. 

Mufiger Thronweehsel ist im Zweifel ungiinstig fUr den Staat und 
del' iiblen Mogliehkeiten in einer Monarchie. Es sind daher auch nach 

l'JItfulichlren Vorkehrungen dagegen getroifen worden; so die Wahl del' Erb
nach Erstgebul't anstatt nach Seniorat odeI' Majorat, ferner in einigen 

die Beibehaltung des einmal als Reiehsverweser eingetretenen Agna-
auch nach denl Eintritte del' personlichen Befahigung Bines naheren 

:,Q:j.h;;,,.il11,'c ,HC'l·~. Weniger beachtet \~ird das andere Extrem, namlieh eine 
den aussersten Grenzen des menschlichen Lebens sich erstreckende 

und dennoch ist diesel' Zustand kaum vortheilhafter. Mag aueh 
werden, dass die aus so la;nger Regierung desselbell MaIllles 

Statigkeit ihre guten Seitenhat; ist namelltlich die grosse 
viel werth, welehe ein· solcher Regent besitzen muss; 

ist es hauptsachlich von politischer Bedeutung, dass sich die ganze 
·.'"""O'"Ut Generation ~icht andel'S als unter del' Regiel'ung dieses Fiirsten zu 

zu fiihlen weiss keine Vergleiehungen anstellt und die un-
'",,,.oc __ . .- - _ _ __. ~ 

Auetoritat gewohnt ist: so treten doch die Sehwachen des 
nothwendig in den Vordergl'und. Manches wird sich im 

allmalig iiberlebt haben; a11ein an eine Aenderung ist nieht mehr zu 
Die eine odeI' die andere, geistige odeI' materielle, Regierungs

wird del' Individualitat des Fiil'sten nicht entspreehen und desshalb 
auch immer wenig von ihm beniitzt worden sein; allmahlig hOrt 
abel' del' en Gebraueh ganz auf, und nothwendig entsteht eine mehr 
wenigerbedeutende Liicke und Schwache im Staatsleben.Mit dem 
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Fiirsten mogen einzelne Beamte in wichtigen Stellungen 
haben und iiberstandig geworden sein, ohne dass unter sol chell 
natiirlich an ihre Beseitigung gedacht wird. Fiir neue 
wird schon del' Sinn fehlen, odeI' abel' die Aufgabe bei del' 
lichkeit del' eigenen Durchfiihrung dem Nachfolger iiberlassen 
Hauptsache abel' ist, dass in hohem Alter nUl' wenige Menschen 
Geistesfrische zum Verstandnisse neuer Gedanken und 
hli1fnisse behalten, und dass die Charakterfehler sich verknochern 
ker werden. AutJ;!g()llsinn ist beinahe mit Gewissheit zu rechnen; 
kann schliessli~~· keineswegs dafur eingestandel~ werden, dass·das 
Warten zum wenigsten del' Ausbildung und Reife des Thronfolgers 
kommt. Moglicherweise kann das Hinhalten, je nach del' 
des 'Erben und nach del' SteHung, in welcher er sich befindet, den 
rakter verbittern; odeI' staut sich eine Menge von Planen in fum 
welcho nach endlich erreichter Thronbesteigung sich wie eine Flutli 
gezogener Schleusse uber das Land ergiessen und dasselbe nach so 
Gleichf6rmigkeit del' Zustande doppelt empfindlich bel'iihren; odeI' mag 
lich selbst Lust und Fahigkeit . zum Arbeiten sich bedenklich 
wenn - wie nUl' allzu haufig del' Fall ist - del' Nachfolgel' 
ernstlichen Regierungsgeschaftl3ll ganz ferne gehalten wird: 

Mittel gegen dieso Uebelstande hat die Politik allel'dings nicht: 
bei Erreichung eines· bestimmten Alters von selbst erfolgender 
kann zwar wohl bei den gewohnlichen Staatsamtern angeordnet seill, 
spricht abel' durchaus dem BegTiff des Konigthums; und# auf ein 
Zuriickziehen darf nicht gerechnet w~rden. Yf enn keine andern 
einem solchen Entschlusse entgegenstiinden, als diejenigen, welche 
bischof des Gilblas nicht einsehen liessen, dass seine Predigten 
geworden seien: so waren schon sie vollkonnnen hinreichend. 
erachtet ist es ein Fehlcl', dass die Theol'ie den Gegenstand aus 
lasstj seine Hervol'hebung tragt jeden Falles zu einer voHstandigen 
gen Wiirdigung des erblichen Fiirstenthmnes bei. 

44. 

Prinzenerziehung. 

Es wird glaubhaft erzahlt, dassein deutschel' Thronerbe in 
fangen seiner klassischen Studien eines Tages mensorum 
Lehrer abel' (ein bekannter Philolog) bemerkte: »Mensol'um? Recht 
man kann auch so sagen. Gewohnlicher ist es freilich mensarum 
brauchen.« 

Wie ist gegen eine solche kopflose Niedertrachtigkeit zu helfen, 
nichtnur den Zweck des Unterrichts veriehlt, sondel'll auch den 
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an Kopf und Character verdirbt, indem 'sie ihn nicht damn ge
del' Logik und uberhaupt dem von jedem Menschen Anzuer

zu unterwerien? Eine gute Wahl del' Erzieher und Lehrer ist 
ein Mittel; allein ein Irrthum in Beurtheilung del' Personen ist 

und zwar urn so leichter, als es sich hier nicht um die, unschwer 
zu bringenden, Kenntnisse sondel'll urn Charaktereigenschaften 

Ausserdem beseitigt auch del' beste Lehrer eine grosse Schwierig
einen fruchtbaren Unterricht und eine richtige Erziehung von 

nicht: Es ist diess die hermetische Abschliessung del'selben 
jungen Leuten, welchen dieselben Aufgaben gestellt waren, so-

Mangel an Nacheiferung und lOblichem Ehrgeize. 
Desshalb ist es sehr wiinschenswerth, dass die bIos Musliche Erziehung 

verlassen werde, um dieselben - natiirlich unter Anwendung 
Aufsicht und Vorsicht - den offentlichen Unterrichtsanstalten zu 

und sie hier vollig wie andere Knaben ihres Alters mit Unter
El'ziehung zu bedenken. In Betreff del' Univel'sitatsstudien ist 

langRt geschehen; warum soUte es nicht auch beim Gymnasialunterrichte 
sein konnen? Man wird schwerlich einen vernunftigen Grund da

aufbringen konnen. 
Wiil'de man etwa schlechte Sitten bei den Mitschiilern besorgen? Die 

del' gebildeten Klassen ~ind in del' Hauptsache, namlich in ·sittlicher 
; sichel' von ihren Aeltern nicht schlechter erzogen, als die Prinz en 
Hofmeistern und furen Umgebul1gen; del' etwa fehlende aUSSel'e 

lasst sich leicht -nachl101en. Ueberdiess ist, wie sich von s.elbst ver-
und auch bereits bemerkt ist, eine kluge Aufsicht nicht ausgeschlossen. -

man die Unterrichtsgegenstande in offe~ltlichen Schul en nicht passl!nd? 
sind darauf berechnet, die Grundlage zu einer hOhern Bildung 

Warum nun 
einen Prinzen andere Bedingungen del' allgemeinen Bildullg zu setzen 

oder warum fiir ilm ein verschiedener Weg einzuschlagen ware, ist 
einzusehen. Das El'gebniss einer Jahrhunderte langen h06hst ausge

Erfahrung verdient ohne Zweifel' mehr Zuversicht, als del' sub
Plan eines Hofmeisters odeI' militarischen Gouverneurs. - Oder 

. Jugendfreundschaften, damit abel' kiinftige Giinstlinge, zu fiirchten 
Gefahi: 1st inclerTb.at' nichtg~;~~s. Di~ so verschiedenen 

werden bald vollstitndig genug trennen und aus den Augen 
Und wurde etwa eine einzelne Verbindung die Schuljahre ,iiber-

, so diirfte darinnichts weniger als ein Ungliick gefunden werden. 
Diess Alles abel' ist urn so hOher anzuschlagen, als sich auch noch be

positive Vortheile fur eine offentliche J1'rziehung del' Fiirstensohne 
lassen. Offenbar konnte es ihnen selbst uml Anderen nur zum 
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Heile gereichen, wenn sie nach Kenntnissen, Verstand und 
selbe Bilditng erhielten, wie andere Menschen, namentlich wie diej· 
welche darauf angewiesen sind, sich iln'e Stellung im Leben selbst 
werben, und daher ihre Krafte von Jugend auf anstrengen. Das 
lSein mit vielell Anderen wurde die JYIenschenkEmntniss entwickeln, 
noch von einer Menge von Lebensyerhiiltnissen eine unmittelbare 
schauung geben, welche sonst einem Fursten unbeka1l1lt bleibell, 
wesentlichen Theil del' gesellschaftlichen Zustande sie auch bilden. 
fur kunftige wahl'scheinliche oder wenigstens mogliche Regenten eine 
Vorbereitung. Endlich Mtten die al'lllen Prinzen eine glucldichere J 
untel' Altersgenossen, als funen itzt in iln'em Schlosse und bei den' 
gangen mit dem Hofmeister zu Theil wird. 

Louis Philipp hat seine Sohne in einer oil'entlichen 
lassen, und er hat es nicht zu bereuen gehabt. 

45. 

Schwierige Stellung del' Thl'onfolger. 

Eine, in del' Regel wohl nicht gehOl'ig beachtete Schattenseite' 
Monarchie ist die SteHung del' Tln'onfolgel', namentlich 
lich langen Leben des Vorgangers. 

Da die Fursten durchsclmittlich jung heirathen, 
die l\'Ioglichkeit son del'll vielmehr die Wahl'scheinlichkeit, dass die 
folger ein reifes Alter el'l'eichen, ehe sie selbst zul' Regierung 
werden. W-1Lhrend diesel' Zeit konnen sie sich, und zwar nahn'O""""'oo~ 

steigendem Verhaltnisse, in ganz falscher Lage befinden. Es besteht, 
dart wohl sagen gewolmlich, eine entschiedene Abneigung bei den 
ihrem Nachfolger. einen wesentlichen Einfluss auf die StaatsgescMfte 
wahren. Sieht doch Niemand seinen Anwarter gerne, am wenigsten 
in Ausiibung von Eigenthumel'rechten. In constitution ellen Staaten 
noch dazu die formelle Schwierigkeit, den erstenPrinzell yom Hause 
entsprechenden Antheil an den Geschaften zu geben. Eine 
Stelle erscheint als nicht schicklich, ware iibel'diess eine entschiedelle 
legenheit sowohl fur Gleichgestellte als fur V orgesetzte. Die U e 
eines lVIinisteriums an Den, welchel' in jedem Augenblicke das 
Staates sein kann, ist unpassend wegen del' damit yerbundenell V 
wortlichkeit und wegen des Verhiiltnisses zu del' Standeversanunlung; 
diirften die bei einem solchen Amte unvermeidlichen pel'sonlichen 
mit Pal'teien, mit einzelnen Standemitgliedern und mit del' Pre sse 
wenig psychologisch und politisch gut wirken auf den kunftigen 
als sie eine richtige Einleitung waren zu del' spater eintretenden 
und Unverletzlichkeit del' Person. Eine bloss passive Antheilnahme an 
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. des gesammten Ministeriumsoder Staat~rathes abel' wird einem 
schwerlich auf. die Dauer genugen, mid daher bald' von. fum 

bleibt clenn kaUln etwas ~~deres iibrig, als Dienst im Heere; und 
wird in del' Regel nicht viel mehr als Form und Schein sein, 

. Disciplin wegen, welche einer Seits nicht gebrochen werden darf, 
Seits gegen den Thronel'ben schwer in el'llstlicher Weise zur Gel
bring en ist. Vielleicht ist diess selbst ein Gliick, weil sonst bei 

xe/net'erwen Fursten, noch mehr als jetzt schon del' Fall ist, vorherr
Neigungzum Kriegswesen einwurzeln mochte. 
Folge einer solchen SteHung aussel'halb des wirklichen Staats-Lebens 
abel' nicht nur pei~lich fur einen jUJigen Mann, und um so pein

je tiichtiger er von del' Natur angelegt ist; sondel'll sie kann auch 
nachtheilig werden hinsichtlich del' Befahigung zum einstigen Staats

. Wenn sich nicht gliicklichel'weise begibt, dass del' Tln'onfolger 
.LJlI;!U.l1li!S~lJeschaftigung hat, welche ihn einer Seits geniigend ill An

nimmt und auf del' anderen Seite seine Geisteskl'iifte und Kennt· 
in nutzlicher Weise iibt und erweitert: so muss allmalig entweder 

¥erbitterung des Gemiithes odeI' eine Gewohnheit des Nichtsthuns ent
Beides sind nun abel' schlechte Factoren einer Regentenbildung, 

mehr, als sich daran gar leicnt hleinliche Hofumtriebe und Ohren
anderer Missyergntigter· kniipfen. 

Dass an diesen Uebelstanden durch Gesetze oder organische Einrich-
l1ichts gebessert werden kann, sondel'll' nul' dUl'ch ein verstandiges 

menschliches Verhalten des Regiel'ungsinhabers zu seinem N ach
liegt auf HacheI' Hand. Um so grosser ist dahel' nicht nUl' die sitt

sondel'll auch (in Hinsicht auf die Bewahrung des monarchischen 
''ltItLncIPes gegen Schadigung) die politische Pflicht fur den Letztern das . ' 

JYIogliche von seiner Seite zu thun, um eine' sich vielleicht regende 
zu unterdriicken. 

46. 

Liebhabel'eien del' Ful'sten. 

Eine Liebhaberei, das heisst eine freiwillig und vorzugsweise gerne 
bene Beschaftigung ausserhalb del' eigentlichen Lebensaufgabe, ist an 
fur sich keineswegs ein Fehler, und tragt sogar entschieden zum 

').lOI'W'Cb.e bei. Nul' wenn sie zul' LeidenschaJt geworden ist,also ent
.uber das Verhaltniss del' Befriedigungsmittel hinaus verfolgt wird, 

eine Versaumniss von pflichten veranlasst, ist sie tadelnswerth, viel
selbst ein Laster. Unzweifelhaft ist also auch einem Fiirsten eine 

Ausnahmestellungbringt es jedoch nut sich, 
6 
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dass auch eine solche Nebenbeschaftigung unter den Gesichtspunct· 
Politik faUt, und dass dessha1b Forderungen an ihn gestellt werden, 
welchen bei einem Privatmanne nicht die Rede ist. 

Vom Standpuncte diesel' staatlichen Bedeutung zerfallen die 
Liebhabereien in drei Gattungen: in 801che, welche mit dem 
Leben in gar keinem Zusammenhange stehen; in 801che, we1ehe nul' 
Hehe Wirkungen auch in weiterem Kreise haben konnen; endlieh in 
we1che leieht in offentliche Naehtheile umsehlagen mogen. 

Ueber politisch ganz unfuhlbare N ebenbeschaftigungen hat naturlicp 
Politik aueh nichts zu sagen. Moehte man etwa aueh wiinsehen, da~~ 
Furst seine Zeit und Aufmerksamkeit auf Bedeutenderes verwende, 80 
steht wenigstens kein Nachtheil aus einer bl08sen Spielerei, und 
vielleicht selbst als eine Ableitung von mogliehem Schlinmlerem 
werden. VOl' Einem ist jedoeh zu warnen. !n" etwas 
darf die NE)igung nieht bestehen, weil das Urtheil uber 
gahung dadurch beeil1fiusst werdel1 wurde .. 

"Anders verha1t es sich naturlich mit solche11 
gen, welche leicht in ein aUgem~ines Uebel ausartel1. konnen, 
vorzug~weise Liebhaberei am Soldatenwesen und an"4er"Jag~. zu 
ist. So lange diese" Neigungen in verniinftigen Grenzen~ehaltel1 
habell·~ie allerdings sog~r ihregute Bejte. Beschaftigung mit dem 
mag Ordl1ung bei demselben, eine gute Haltung bei den Offizieren, 
baren Zustand des Materiales, u. s. w. bewirken; ~ieJagd bringt 
del' Gesundheit und Bewahrung yo!' Verweiehlichung. Allein die 
cir;~;" Uebertreibung liegt erfahrungsgemass hier sehr nahe. Eine 
standige Liebhaberei am :Militar hat. Spielerei. mit Knopfen, Litzen 
Miitzen zur Folge und kostet dadurch sinnlos Geld; sie legt das 
gewicht auf N ebensaehen und versaumt das Wesentliche, namlich die 
Ausbildung, die Schlagfertigkeit, den richtigen Geist; sie nimmt zu 
Zeit fur Drillen und Schaustellungen in Anspruch; S~t)fiihrt zu einer 
achtung und Vel'l1achlassigung del' burgerlichen RegierungsgesQhiiJte. 
801chem" Falle kann Alle~ im· Militar undfiir das JYIilitar, aufgehen~ 
dieses doch zu el'llstlichem Gebrauche nichts taugen. Eine 
Jagg.1ust abel' nimmt nicht nul' mehr Zeit in Anspruch, aIS'derFurst 
behren kann; soIidel'l1 sie kann, zur Leidenscllaft geworden, das 
einen Saupark verwandeln, den Landmann den Beschadigungen del' 
;fhiere ~nd del' Brutalitat des Jagervolkes preis geben, zum allg81l1ei.nst 
Missvergnugen fuhrep. 1m hochsten Grade wunschenswerth ist daher, 
ein Furst, welcher in dicscn beiden Beziehungen eine Liebhaberei bei 
verspurt, vollstandig .mitsich ins Klare komme uber Zweck und 
Ausdehnung. Es erfol'dert diess das allgemeine Interesse, abel' auch 
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.Abgesehen von del' VermeidUlig· manchfacher· Unannehmlichkeiten, 
. B. standischer Beschwerden, wird eine Selbstbeschrankung vergolten 
. durch personliche AchtUllg und Anerkennung. Man darf nicht ver

dass die Pietat friiherer Zeiten, welche einem Fursten sogar etnen 
Unfug in Unterwiirfigkeit nachsah, odeI' gar als sein Recht an

, verschwunden ist, dass vielmehr eine unbarmherzige Kritik ge-

zutraglichstell ist es freilich, wenn ein Furst seine Lieblings
in Kunst, Wissenschaft odeI' Landwirthschaftzu finden weiss. 

eine schadliche Richtung odeI' U ebertreibung kaum denkbar, viel
.kommen die Ergebnisse dem ganzen Lande, vielleicht fur aUe Zeit, 

Selbst ein bedeutender Aufwand (welcher namentlich ·bei einer 
wohl denkbar ist) hat weniger auf sich. Es wird jeden 

etwas Bleibendes gewonnen, an welchem sich noch spatere Ge-
erfreuen und bilden, wenn das darauf verwendete Geld langst 

ist; und dafur zu sorgen, dass del' Aufwand, so weit sie aus 
geleistet werden solI, nicht das ertragbare Mass uberschreite, 

del' Stande und del' offentlichen Meinung. Sachlich am zutrag
ist es allerdings, wenn Landwirthschaft, in irgend einem ihrer 
die Liebhaberei eines Fiirsten ist. Nicht nul' bringt dixse Be-

'llCllllJ.I,'~IUl5 ihn zum Verstandniss eines del' wichtigsten Interessen des Volkes, 
die ganze Regierungsthaigkeit nur nutzlich sein kanil; sondel'll es 

kommen auch die Friichte del' Privatthatigkeit unmittelbar dem Lande zu 
./lute, bei es nun dass del' Furst edle Stamme von Hausthieren zu zuchten 
liepe,' dass e1' neuePfianzenarten einfiihre, odeI' dass er Versuche mit 
;Werkzeugen, Befruchtungsmitteln und Verkauflichmachung anstelle. Selbst 
4arin liegt schon ein grosser Vortheil, dass die Beschaftigung mit. Land
:~rthschaft in del' offentlichen Meinung und in den Augen del' Beamtenwelt 
~.ehohell.wird durch die personliche Theilnahme des Fursten; und wenn 
~~h daran auch Alfanzerei und Augendienerei knupfen, Vieles nul' zum 
Scheineund ohne N achhaltigkeit geschehen mag, so geschieht doch au~h 

~anches, was sonst unterblieben ware, und geht in bleibende Errungen
$!lhaftuber. 

6* 
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VI. 

Vermischtes. 

47. 

Improvisirte Minister. 

Auch 'in Deutschland hat sich begeben, dass grosse politische 
gen die bisher mit den hoehsten Stellen Bekleideten vertrieben und 
deren Ersetzung aus den Reilien del' Bmeaukl'atie nicht gestatteten, 
ganz neue und in Staatsgeschaften bisher gar nicht odeI' nicht 
werth geiibte Manner an die Spitze kamen. Zum Beispiel die 
del' lVlarz-lifinister in den einzelnen deutschen Staaten, die lY.1 [inist()r 
Reiehsverwesel's und, als einzelne Nachwil'kungen auch nach 
steHung del' alten Ol'dnung, lifinistel' wie Bruck, v. d. Pfordten, v. d. 
u. s. w. Die Erfahrung ist im Ganzen auch in Deutschland eine 
gewesen. Man hat nil'gends vOn einer admillistrativen Unbrauchbarkeit 
:Marz-Minister gehOl't; im Gegentheil haben sieh eillzelne sehr aUN· rn~A'~'" 
Diejenigen del' Reichslllinister, welche zu verwalten hatten odeI' einer 
gen Verwaltung vorarbeiteten, haben es mit Geschick gethan und 
Einriehtungen getroffen odeI' wenigstens vorbel'eitet. Den als 
gebliebenen Staatsmannern werden selbst politische Gegner nicht 
dass sie zu den thatigsten und intelligentesten Stiitzen del' j etzigen 
rungen gehi.iren, und sie haben einen neuen Beweis geliefert, dass 
Leitung del' Staatsgesehafte nicht sowohl lange Erfahrung, als guter 
friseher Sinn, Charakter und Talent nothig 1st, und dass also die 
dmch eine durchgreifende Veranderung del' Spitzen del' Verwaltung 
wirrung und Unfahigkeit zu erzeugen, als eine ganz ullbegriindete ers 
vorausgesetzt allerdings, dass die fiir die Routine nothigen Arbeiter 
und nach dem neuen Anstosse ihre Auftrage besorgen. Was an 
von Personen, Dingen und Vorgangen fehlt, wird l'eichlieh el'setzt 
di~e frischeren Ansiehten, dureh den Eifel', langst gehegte Plane rasch 
zusetzen, dureh die Ungebundenheit an friihel'e Verbindungen und 
liehe Riicksichten. Man hiite sich also bei grosseren staatliehen 
rung en , die hergebrachte forlllelle Ordnung del' BehOrden zu storen 
das Personal del' obel'en Hiilfs- und Bureau-Beamten zu andern; an 
stern wird es nieht feh1en. 

48. 

Improvisirte Beamte. 

Wesentlich andel'S verhalt es sich hinsiehtlich 
b ear b e it end e n Be a 11l ten, wie ebenfalls lehrreiche Beispiele 
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O"l'ossten Schwierigkeitell, welehe die dentsche Centralgewalt im 

~nd 1849 hatte, war del' li1:angel an tiichtigen und zuverlassigen 
Del' JYIangel sprach sich auf vel'schiedene Weise aus, allein 

en. . . h' H warer iibel'all. - Am wenigsten noch z81gte es SIC 1m eer-
Bier sind die Bediirfnisse so kIar, die Fo1':11en so unz~eifelhaft, 

1st das zur Beso1'gung erforderliche Personal Jeder Art mIt s~lcher 
vorhanden, dass wedel' im Reichsministerium, noeh bel den 

del' verschiedimen Corps :von Reiehstruppen ein wesentlieher 
eiiltrat. N ur del' oberst~ Befehl liess in mehr als Einem Falle 

zu wiinsehen iibrig, weil hier die Verleihung del' Stellen nicht von 
ausging, und die Beziehungen del' von den einzelnen 

Ernannten zu ihren heimisehen Regierungen gewohnte und innige, 
Centralgewalt nur zufallige und selbst zum Theile mit Widerwillen 

waren. - Schon weit schlhmner war es in den iibrigen 
DYe Geschafte derselben waren freilieh nieht sehr aus

(mit Ausnahme des Marinewesens . und sehr theilweise des 
lagen ihnen keine wirkliche Verwaltung. und keine Er

laufender Geschiifte ob. Sie bedurften also nul' weniger Beamter, 
Hllll!\'''-'o lifinister selbst odeI' die Unterstaatssecretare besorgteR die melsten 

Doch war natiirlich Unterstiitzung nothig, und mit dem 
Bestande vermehrten sieh auch die Gesehafte. Nun war abel' die 

diesel' Hiilfsstellen ausserst schwierig. Die selbst provisorische 
1gewalt konnte zwar wohl, so lange sie bestand, Geld geben, auch 
e Zukunft im Falle einer definitiven Reichsregierung Versprechen er

;t~eilen;. allein zunaehst bestand kein festes Recht auf ein Amt, keine 
. Dienstpragmatik, und das Gelingen des Ganzen stand immer auf schwaehen 

:Fftssen, wmde taglich unwahrscheinlicher. Einen festen Dienst in einem 
aer Einzelstaaten verliess daher kein tiichtigerMann; und man war be-
schrankt auf einige li1:itglieder del' N ationalversa11lllllung, welehe ein Amt 
c1fJbenbei annehmell woUten; auf Anfangel', welehe die Uebernahme einer 
c~i6Visorischen Stelle wagen konnten, weil sie nichts aufzugeben hatt/2n; 
~J1dlich auf einige bittweise von .einzelnen Regierungen Geliehene. Ohne 

··Zweifel befanden sich unter diesen sehr tiichtige Manner; allein theils waren 
sie unerfahren, theils hatten sie keine gemeinsehaftliche Sehule, theils gewohn
ten sie sich in den voraussichtlich nul' voriibergehenden Auf trag nicht recht 
em. So· war man denn in allen wichtigen und weitaussehenden Dmgen auf 
die Einberufung von Fachmaimern aus den einzelnen Staaten zur .Bildung 

von besondern COlllmissionen angewiesen. Riel' hing denn abel' lllcht nDr 
die Bewilligung wieder VOll den Regierungell ab, . sondern und hauptsach
Iich war hnmer nul' ffir einen bestimllltell vereinzelten Fall gesorgt. - Am 
echlimmsten war es in del' Diplomatie. Ohne Zweifel ist diese. die schleehteste 



86 Politische Aphorismen. 

Seite des ganzen Frankfurter Drama's. Die Unfahigkeit ging zum 
bis zum Absul'den und Lacherliehen. Aueh hier abel' war del' . 
eigenen und zuverlassigen Organ en Schuld. Die vormal'zliehe hOhel'e 
matie war natiil'lieh entsehieden feindselig, die Gewinnung jiingerel' 
von diplomatisehel' Sehule und wenigstens einiger El'fahl'ung abel' 
wegen del' oben angedeuteten Sehwierigkeit. Dazu kamen ltiilek:sieJltcn. 
:i}1itglieder del' Versammlung und auf die Parteien derselben, wekhe 
Gesaridtsehaften abgefunden werden soUten, da ihnen doeh nieht 
Ministerien zu Theil werden konnten. So entstand eine ganz . 
Diplomatie, welehe zum Theil ein Unieum in del' Gesehiehte des 
schaftswesens bleiben wird. 

Niehts ware allerdings verkehrter, als mit diesen Verhaltnissen 
ganz neu gebildeten, aus Niehts hervorgegangenen Regierung und 
hinsiehtlieh del' Dauer hOehst zweifelhaften Zustandes die Gestaltung 
Beamtenwesens soleher revolutionarer Regierungen vergleiehen zu 
welehe in dem eignen Lande an die Stelle einer alten Regierung 
wie diess z. B. wiederholt in Frankreieh, In Spanien, Neapel u. s. w. 
Fall war, sowie eigentlieh aueh in Polen im Jahr 1830 und in 
Hfer erbt die neue Regierung den ganzen Apparat und das ganze 
und untere Personal del' Vorgangerin. Man braueht bIos die 
Stellen mit Manllern del' neuen Ordnung zu besetzen, und die 
fungirt naeh wie VOl" Und wenn etwa in den obersten 
missvergniigte und unzuverHtssige Leute sein sollten, so findet sieh 
den jungen und ehrgeizigen Anfangern ein Ueberfiuss von 
welehe zu einem sehnellen Vorriieken mit Vergniigen bereit sind. 
i.n del' Diplomatie fehlt es in solehen Fallen nieht an tiiehtigen und 
ubten Leuten, welehe bei dem friihern Systeme, • wegen gel'inger 
u. s. w., keine Aussieht zu den hOchsten Stellen hatten, nun abel' zu 
Uebernahme so bereit als gesehiekt sind. 

Die aus del' Frankfurter Erfahrung zu ziehende Lehl'e ist abel' 
unwiehtig. Offenbar namlieh ist die N othwendigkeit eines verlassigen 
bl'aueh~aren. Beamtenthumes ein weiterer Grund zur Feststellung des 
d~ss slCh eme ganz neue, also nieht auf einen bisherigen Zustand 
Dmge gestiitzte sondern vielmehr mit allem Bisherigen in 

W~~erspruehe stehende, Regierung nieht genug beeilen kann, eine 
fimtlve Form anzullehmen, sieh als sichel' fortbestehelld zu benehmell 
zu ~etraehten, und demgemass ihre Einriehtungen zu treffen. Dureh' 
b.estlmmt a~sgesprochene Einriehtung und ein klar zugesiehertes Recht 
818 namenthch die nothigen Beamten anziehen, dadureh abel' an Kraft 
unbedeutend selbst gewinnen. 
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49. 

Anfangliehe Grausamkeit. 

gibt belranntlieh einem neuen, d. h. einem dureh ungesetz
. ZUi' Regierung gelangten, Fiirsten den Rath, aUe Grausam-

welehe etwa nothig sein rnoehten, auf einmal auszufiihren, damit el' 
habe, aIle Tage von vorne anzufangen. Dann abel' miisse e1' 

ftelegenfl10
1C 

ergl'eifen, die Gemiither dureh Wohlthaten zu versOhnen. 
sehlagelldes Beispiel zur Belegung dieses Satzes ist das Verfahl'en 

apOleon's. Dureh riieksiehtsloseste Niedersehlagllng del' ersten Auf-

o,,"l'SllCfle gegen seine Gewaltergreifung, dureh massenhafte und ganz 
Deportationen, dureh vollig ungesetzliche Verbannungen einzel

zu fiirehtender Gegner jagte el' plotzlieh einen allgemeinen 
ein und braehte J cdem die U eberzeugung bei, dass del' neue 

auch v.or den aussersten Mit.teln zur Niederwerfung eines Wider
odeI' zur Stillmaehung eines Gegners nicht zuriiektreten werde. 

denn Gehorsam in ganz Frankreieh erzielt, und nieht bIos fiir 

Augenbliek. Del' neue, Kaiser konnte nun ruhig an die zweite HaUte 
von Macniavelli vorgezeiehneten Aufgabe gehen. Ob er diese mit dem

,<!leu}"''' l~IO:;vu'H·-·'l>·.·"gelost hat odeI' losen wird, .ist freilich eine andere Frage, 
abel' del' Riehtigkeit del' Regel an sieh nicl<t 

50. 

B e gn a d ig u n gun dAm n est i e. 

Begnadigung . ist hier del' theiiweise odeI' ganze Naehlass einer 

bestimmtes Individuum und wegen cineI' vereinzelten Handlung 

Sm'OeJlelllen und reehtskraftig gewordenel1 Strafe verstanden; unter Am
abel' die Erlassung nieht nul' del' Strafe, sonde1'n selbst, falls sie 

nieht stattgefunden hatte, von jeder Untersuchung odeI' sonstigen amt
Handlung, und zwar dies angeordnetgegen ganze Gattungen von 

, in del' Regel in Bezieh)1l1g auf politisches Verhalten. , 
In beiden Beziehungen sind in neuerer Zeit vielfaehe und bedeutende 

hle:h5J)eganl'l'en worden, VOl' welehen zu warn en hohe Zeit ist. Die FehIer 
theils aus Eitelkeit, falsehem Mitleiden und Mangel an .N aehdenken 

Ftlrsten theils aus einem tadelnswerthen Drange del' Presse und del' , . 
Meinung her, welcher seiner Seits wieder hervorgeht entwedel' 

einer sehlaffen Gutmiithigkeit, aus einer sehr durehsichtigen Befreun
~on Parteigenossen, odel' el1dlich selbst aus del' hinterlistigen Absicht, 

Regierung zu sehwaehen. . 
Ei~zelne Begnadigungen sehaden immer, wenn sie verkehrt, 'd. h. un-
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verdient sind und kein allzu harter Spruch aus billigen und m~UOuUllC 
Rucksiehten zn beseitigen ist; doppelt naturiich, wenn sie sehr 
in Masse vorkommen. Die Wirksamkeit del' Strafgesetze wird 
schuttert, und zwar nicht nm bei den zu Verbrechen geneigten 
del' Bevolkerung, welche eine weitere Aussicht auf Strafiosigkeit 
sondern uberhaupt, weil man sieht, dass das Staatsoberhaupt selbst 
selben entgegentritt. Ausserdem kommen die Gerichte in eine falsche 
lung, indem es den Anschein erhalt, als seien ihre Urtheile Mufig 
und unverstandig; damit abel' wi1'd eine der Hauptsaulen del' 
Ordnung untergraben. Es istdaher unbedingt zu rathen, dass 
gungen nur aus zureichenden Grunden des einzelnen Falles 
werden, und so spars am , dass ih1' Eintritt !rein bemerkenswerther 
in der Wahrscheinlichkeitsrechnung einer Strafiosigkeit sein kann. 
allen Umstanden aber durfen sie mit personlichen El'eignissen und 
des Fiirsten in keine Verbindung gebracht werden, also etwa mit einer 
einer ;Kindtaufe, ~nem (jeburtstage, einer Reise u. dgl. Einmai 
solche Ereignisse in gar keinem logischen Zusammenhange mit del' 
pfiege und namentlich mit der Billigkeit odeI' Unbilligkeit gerichtlicher 
theile, so dass es gegen aIles verstandige Denken in St:latsaIlgeleg:en:llei 
geht, beides zusammellzubringen und die Verbindung gar als etwas 
Lobliches darzustellen. Dann abel' mogen die Fursten wohl bedenken, 
sie durch einen solchen Zusammenhang ihre1' Person mit den <:1t,.,«f",·H, 

ihre1' Popularitat unend1ich mehr sehaden als nutzen.. ~~" gewohIlen 
801che Begnadigungen, welehe sie nicht aus Sachgriil1den son del'll 
iIirer pm;sonIichen Stimmung ausspreehen, diel"Ie;g~ daran, die 
ein~;-S,trafe als ehien Aktpersonlieher Willktlh'i ~'~i;;:d~st~~s als 
unfreundlicher Harte und sehleehten Willens zu ~betrachten. Da' sie 
do~h, und seiJ)stbeim aussersten ~iissbntuchea.es·:tfegi1adjgungsl'eehtes, 
grosse Mehrzah1 der Bestraften nicht begnadigen, 80 ernten sie durch 
unuberlegte Hereinziehung ihrer Personlichkeit bei weitem mehr Hass 
Dank. Ihr wichtiges personliches Interesse ist, sieh del' Zuerkennung 
Strafen, auf welche sie bei del' bestehenden Gerichtsorganisation doch 
nen Einfluss haben, so ferne als moglich zu halten. Zeitul1gsgerede 
zu hoffende Begnadigungen bei dem Herannahen i1'gend eines Familiell
personli~hen Ereignisses, odeI' darauf gerichtete Bittschriften sind 
satzlich unberucksichtigt zu lassen, damit sich die Gewohnheit 
verliere. 

Amnestieen, also ins Grosse gehende Nichtausfuhrungen del' 
gesetze, sind immer sehr bedenkliche Massregeln. Von einer llUvH""''''"",<' 

Dankbarkeit zu reden, ist kindisch, so lange die Leidenschaften, welche 
massenhaft strafbare Handlung e1'zeugt hatten, noeh lebendig sind. 
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die Amnestie nul' entweder als ein Zeichender Ful'cht und Schwache 
€lin nutzloses Bemuhen um Beliebtheit. In. del' Regel werde~ sogar 

die bestehende Ol'dnmlg gerichteten Bemuhungen dul'ch dIe Aus
Strafiosigkeit und .durch den Mangel an Kraft nul' noch gesteigert. 

haben die wiederholten Amnestieen in Italien, Spanien 
Nul' in zwei Fallen kann zu diesel' Massregel gerathen werden. 

als Anerbieten ehe del' Kampf beginnt, wo also einerseits noch keine 
Vel'letzungen del' Regiel'ungsl'echte vorgefallen sind, anderer-

ine Aussicht auf Bestrafung wegen del' bereits begangenen unge
e Schl'itte Viele zum aussersten Wider stan de treiben kOrlnte. Dureh 

'~A;ti ,yp~ Anerbieten volligen Verzeihens und Vergessens konnen auf
Schaar en gesprengt werden. Zweitens abel' nach vollstandig er-

Siege, wenn die Strafen nach allen Seiten hin erkannt und in 
sind, -die Gegner sich vollstandig untel'worfen haben. Hiel' 

Fortsetzimg del' StI'afubel die Wunde offenerhalten, und eine 
del' Gnade ist nicht wohl moglich, weil einer vollstandig sieg-

Regierung niemand Furcht unterlegt. So war die Begnadigung del' 
dnrch den Consul Buonaparte efne richtige Massregel, da 

alle Hoffnnng zu einem gewaltsamen Umsturze del' neuen Ein
in Frankreich hatten aufgeben mussen. Eine Amnestie sich ab-

zu lassen von einer noch unbesiegten und feindselig gesinnten Partei 
Gipfel der Schw1tche und ein klares Bekenntnissder Unfahigkeit 

des Rechtes. 

51. 

Lug e a I s Reg i e run g s mit teL 

wird sieh freilich keine Regierung aufzeigen lassen, welehe niemals 
,~'j.,)"i'nRr Entstellung der Wahrheit ihre Zufiucht genommenhattE), sei es 

Form einer Aussprechung des SachverhaJtes, von Thatsachen oder 
, sei es als Versicherung eiuer positiv unrichtigenBehauptung. 

mochte sich wohl, ohne dass man gerade in einen,abgeschmackten 
hinsichtlich det Nothlugen verfiele, nachweisen lassen, dass dies 
immer ein Fehler war selbst aus dem Gesichtspunkte der:Klp~-

~~ .. _~"r'~~_~~_">- ~ _ ~,~ ,_, _, _, ____ ,_--'''-~-.-)~,.-;.,,,: .. ---~c-~--,--0-',''~ 

Allein nicht hiervon solI zun~ChsC die~:Rede sein, sondern von einem 
wohliiberlegten und als wesentliches RegiEl:rnligsmittel' ver

Systeme del' LUge. Wenn also z; B. von eine1l1 Regenten Jahre 
Maske vorgenommen wird, als betrachte er Forderung del' arbeiten

oder Verbreitung der Civilisation im Bereiche des ganzen Einfiusses, 
aehung der f1'eisinnigen G1'undsatze einer fruheren grossen Bewe

dgl., als die Aufgabe seines Lebens, wahrend in Wahrheitdie Selbst
seine einzige Triebfeder ist und er nur in deren Sinn wirklich hamlelt. 
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Ferner wenn man jede ehrliche und selbststiindige Aeusserung der 
systematisch und mit grausamer Strenge unterdruckt, dafiiI' aber ein 
beliebig ersonnenen und den eigenen Planen dienenden Erfindungen an 
setzt. Wenn man gegenuber von fremden Volkern die offenkundigsten 
sachen mit eherner Stirne laugnet, unaufgefordert die biindigsten 
rungen gibt, Verhandlungen zur friedlichen Ausgleichung von 
yorschlagt, dieselben abel' im letzten Augenblicke scheitern macht: 
um die Zeit zur Vollendung del' auf Bekampfung und 
Getauschten gerichteten Vorbereitungen zu gewinnen. Wenn es 
keinen sichereren Beweis fur die Unwahrheit irgend einer Sache 
dass die Regierung sie fur wahl' ausgibt und daful' einzustehen 
Wie verhalt es sich mit einem solchen Verfahrell, dasselbe als 
Mittel betrachtet? 

Dass auf di e D a u e rein Lugen-System unhaltbar ist, weil 
welche mit den Thatsachen im Widerspruche sind, fruher odeI' 
in ihrer Nichtigkeit herausstellen, dann abel' del' Zorn und die 
tung del' Getauschten um .so grosser ist, je Hi.nger undgrundlicher 
haben betrugen lassen, kann allerdings einem Zweifel nicht 
und in so ferne ist del' Satz, dass Sittlichkeit die beste Politik sei, 
in diesel' Anwendung richtig. Allein nicht so einfach ist die Antwol't, 
es sich yon del' Erl'eichung eines n a h e g est e c k ten Zieles handelt 
sich del' Lugende mit dem »apres nous Ie deluge« begnugt. Hier muss 
mehr unterschieden werden zwischen innerer und ausserer Politik. 
ist, wie die Erfahrung schon wiederholt bewiesen hat, keineswegs 
lich, im inneren Staatsleben an die Stelle del' Wahrheit eine 
falsche Darstellung del' Sachlage zu setzen und dieselbe zur 
Ueberzeugung zu bringen; abel' freilich unter.einer Bedingung. Man 
nicht auf halbem Wege stehen bleiben, auch vorkeinem Mittel del' 
setzung del' Wahrheit und del' Verbl'eitung del' Tauschung 
gewalttbatig und uuverantwortlich es au sich auch sein mag. 
muss bei solchem Plane auf del' einen Seite jede Spur von 
unterdriickt werden; im N othfalle durch persouliche Vernichtung una 
gel' Schriftsteller, durch unbedingte Kneblung del' Zeitungen, durch 
Ueberwachung jedes literarischen Verkehrs mit dem Auslande. 
die offentliche Rede, in welcher Form immer sie stattfinde, also 
digt, del' Unterricht in allen Lflhranstalten, die Ansprachen bei 
Gelegenhelten, mit unerbittlicher Folgerichtigkeit unter Aufsicht zu 
Endlich durfen Bibliotheken und Leseanstalten nul' solche Schriften 
welche ihnen erlaubt werden. Auf der andern Seite abel' muss 
Stelle des so el'zeugten Vacuums mit rucksichtslosester Keckheit das 
werden, was man glauben machcn will, mittelst einer monopolistischen 
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~4.nkaufs frecher Sophisten, einer Verfalschung von Urkunden, 
und se1b8t das Erstaunlichste nicht scheuenden Zurich

Geschichte. Wenn auf solche Weise Niemand bei augenschein-
Gefahr an Leib und Leben die Wahrbeit sagen und die Unwahrheit 

kl1lln , Keiner etwas yornimmt, was nicht. in dem beabsiehtigten 
ist: so kann allmalig innerhalb des beherl'schten Kreises und so 

die Springfedern nicht nacblassen wenigstens bei del' grossen Menge 
zu Stande gebracht werden, und die Regierung mag dann 

hul' im Innern, sondern auch. von Innen heraus gegen Aussen auf 
anz kiinstlich bereiteten Boden handeln. Dass es abel' sagar 

III gsolehel' Weise geht., beweist VOl' AIlem die spanische Inquisition. 
es muss nochmals wiederholt werden, dass es an dem grausamen 
niebt fehlen darf, aIle nothwendigenMittel ohne Erbarmel1 und ?hne 

zu ergreifen, und dass es im Anfange, welcher 110ch ziem
sein kaun, an del' physischen und gesetzgebenden Macht nicht 

Spater findet sich letztere schon von selbst. - Anders~ verhalt es 
dem Auslande. Diesem die Wahrheit auch nul' auf einige Zeit 

:.tlfiigiolcliler systematischen Weise zu verhehlen und zu verfalschen, ist un
selbst wenn del' Versuch mit grosser Keckheit gemacht und mit 

Macht unterstutzt wLirde. Die Mittel zur negativen und zur positiven 
konnen hier nicht so unmittelbar und nicht so allgemein wirken, dass 
zahlreiche Lichtstrahlen durc),1 die kunstlich verdunkelte Atmosphare 

Die Versuche zu Verschleierungen und Verdrehungen werden 
ihrel' Blosse dargelegt; Scharfsinn und Sacbkenntniss le11nen sich 

gegen die Zumuthung blinden Glaubens auf. Bedrohte und 
fiuchten sich in's Ausland und reden dort um so lauter; es bildet 

wohl eine eigene, ruhrige und natiirlich sehr wenig wohlwollende Lite-
aus ihren Erzeugnissen. Bei den fremden Volkern kOmmt gerechte 

VOl' den Unternehmungen einer so gewissenlosenPolitik del' Ehr
. zu Hulfe, natl!?_Il~ll~_Ap_~eigUllg,,~il'kt wohl mit. Zufall und selbst 

Forde;;;';g fremder Regierungen bringtdie achten Urkunden 
allgstlich verheimlichteTh~tsachen zu .Tage. Ja es ist sogar hOchst 

dass es in dem gegen das Lugensystem entstehenden Kampfe 
Seits nicht.immerbei del' einfachen Wahrheit bleiben, sondern 

gelegentlich noch Schlimmeres und Weiteres nachgesagt 
wird, als er wirklich begangen hat, wahrend ihm selbst durch sein 
Gebahren und dessen Folge~ aIle Mittel zur Widerlegung und wenig-

l\Htssigung del' Beschuldigungen versagt sind. Glaubt ihm doch Nienialld, 

er etwa die Wahrheit sagt. 
es sich denn allerdings begeben, dass ein und dasselbe Sy~tel11 

un,"'lll.lleH. im In- und im Auslande geradezu entgegengesetzte Wirkungen 
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erzeugt. Dort, Gewinnung fUr eine bestimmte Richtung, 
eine Begeisterung fur dasselbe; hier, tiefe Abneigung gegen 
Menschen, Vel'aclltung wegen del' angewendeten Mittel. Dadurch 
leicht ein. sittlichel' Abgrund zwischen beiden gegraben werden . , 
fibersetzbal'e Kluft selbst wahrend del' Zeit des inlandischen 
die Luge einen guten Theil der dadurch erschlichenen Vorth,eiIe 

52. 

K lei n eRe sid e n zen. 

Riehl hat auf das Verkehrte und Widernaturliche 
SUidte .. aufmerksam gemacht. Die Sache hat abel' noch 
weit nachtheiIigere Folgen, als die vori ihm auf seinem 
vorgehobenen, wenn eine soIche kiinstliehe Stadt, wie so haufig del' 
zur Haupt- und Residenzstadt, l1amentlich eines kleineren Staates 
wird. Nichts ist begreiflicher, als dass die Fiirsten versnchen. ' 
k~i~em eigenel1 Leben gedeihenden W ohnorte durch Verwendung , 
mltleln Leben, Wohlstand, Bevolkerung, oder wenigstens den =H~\jLltllll 
aIle dem zu geben. Theils ist ihnen del' Aufenthalt an einem 
hinsiechenden Orte selbst unangenehm; theils schamen sie sich an 
gleiche mit andel'll besseren nnd ansprechenderen Stiidten. An 
zu ein.er kunstlichen Hebung fehIt es dann abel' niemaIs; nnd jeder 
sucht Il1 solchem FaIle uocll seinen besondern Neigungen und Lie 
Vorschub zu leisten. Abgesehen davon, dass man aIle Arten von 
in die Hauptstadt zusammenzieht, anch wenn sie anderwarts 
bestellt waren, wird der eine Regent eine moglichst grosse Garnison 
legen, dazu aber Kasel'llen, Stalle, Arsenale n. s. w. neu bauen 
anderwarts bereits unentgeltlich vorhanden sind; ein AndereI' wir~ 
sammlungen und Anstalten anzulegen such en , um Fremde 
Dritter sucht vielleicht durch Verpflanzung einer Universitat odeI' 
Unterrichtsanstalten, derell l'ichtiger Sitz anderwarts ware zu helfen' 
gel' Zeit wird vielleicht gegen die Natur derVerkehrsverh~ltnisse und 
mit ungeheuren Kosten einKnotenpunkt ftir Eisenbahnell geschafferi 
die Ziige nicht zur Beforderung sondern zum Liegenbleiben ' 

Dies Alles verursacht hOchst bedeutende und immer sich WHlClerhc 
Kosten, so dass del' im Laufe del' Zeit auf die Hebung del' HtlMU.tlill 

wendete Gesammtaufwand selbst in kleineren Verhaltnissen nach 
u~d abe1'~al~ MilIionen berechnet werdenmnss, ganz abgesehen 
slch bestandlg und in Tausenden von Fallen wiederholenden n"~""w. 
lind Ansgaben fiir die einzelnen Landeseinwohl1er, welche auf solche 
zum Besuche del' Residenz genothigt sind. Das SchIimmste dabei 
dass schliesslich doch nichts Bedeutendes erreicht wird. Die':an 
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ohne eine natiirlichegewerbliche Grundlage angelegte Stadt wil'd 
Staatsbauten und Hel'einzwingung von Bewohnern doch niemals 

fiir TMtigkeit und Verkehr, ein freiwillig aufgesuchter Auf
wohlhabende Familien,ein regelmassiger Zielpunkt fur Reisende, 

armselig, langweilig und verkommen; und wahrend mit dem 
des bier verschwendeten Geldes andere von del' Natur be

odeI' durch reichliche Verkehrsoedingungen gehobene Stadte zu 
o ... m'~I"m, und selbst Glanzendem Mtten gemacht werden Mnnen, 

das Gras unaufhaltsam unter den Fiissen del' wenigen gelang-
Lieutenants, Gerichtsrathe und Juden, und bieten die Hauser

immel' nul' das Bild einer aus einzelnen Prachtbauten und einer 
armseligen Hiitten zusammengesetzte Hanswurstjacke, sieht ~~:~ 

gegen einen solchen Unsegen, wenn e1' einmal 
lassen sich nicht wohl angeben; der Moglichkeiten sie zu umgehen 

. AUein eine wichtige politische und moralische Forderung an 
ist es, hier· den ersten Schritt zu vermeiden nnd nicht aus 

im yoriibergehel1den Aerger odeI' aus Bau- und Schaffungslusteine 
. Residenzstadt anzulegen, vielmeh1' bei del' Wahl und BeibehaItung 

lediglich die natii1'lichen Verhaltnisse in's Auge zu fassen. Die 
eines Versailles, Ludwigsburg, Karlsruhe, Pirmasens,wohl selbst 

s. w. i.sJ.!1.icllt.n!lr.t)ineTodsiinde gegen den Geschmack, .son~ 
ein bleibendel' Krebsschaden fur dasLand. ' 

53. 

N i c h t dis cut a b 1 eRe g i e I' u n g. 

del' Wel'kzeuge des zweiten franzosischen Kaiserthumes soU den 
gethan haben: ",Unsel'e Regiel'ung ist nicht discutabel. .. 

kann einen doppelten Sinn haben. Einmal mag es· heissen: die 
unseres Bestehens halt keine Priifung aus, sei es in Beziehung 

thatsachlichen Ursprung, sei es hinsichtlich del' zur Gewinnung 
Scheines von Recht angewendeten Mittel. Es mag abel' auch gesagt 

Handlungsweise des bestehenden Regimentes ertrage eine Bespre
nicht, und es sei unmoglich, die Griinde odeI' die Folgen zu unter-

vom Standpunkte des Sittengesetzes, des Rechtes, del' Staatskunst 
Wirthschaftslehre. 

ware del' erstere Grund des auferlegten Stillschweigens yon 
Bedenklichkeit. ~ine Regierung mag durch Gewalt und List zu 

.gekommen sein und doch 'allnlilig" sich ·befestigen~;weiCsie·den 
·····des Volkes und· seinen Neigungen entspricht. Hab~~d~ch~di~ 

. bestehenden keinen besseren Ursprung. Allerdings bleibt ein 
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nicht zu rechtfertigender Beginn fiir lange Zeit ein schwacher 
zu leichten und unbeantwortbaren Angriffen Raum gewahl't, und 
saumen es nicht leicht diese Gelegenheit auszubeuten; allein damn 
eine :Macht nicht scheitern. nioglicherweise kann sogar durch ein· 
Eingestandniss del' feindlichen Waffe die Spitze abgebrochen werden; 
gesetzt freilich, dass man del' Zufriedenheit mit den Leisilulgell 
sichel' ist. - Schlimmer ist es, wenn die zweite Auslegung die 
ware. Es kann zwar viel in del' Welt todtgeschwiegen oder, 
Hand in Hand geht, falsch dargestellt werden, so z. B. eine einzelne· 
that, Nichtbefriedigung ortlicher odeI' sonst engerer Bediir£nisse, 
Geldwirthschaft, Unrecht odeI' Widersinn in auswartiger Politikj 
die praktischen Folgen sich a11malig fiihlbal' mach en durch schwere 
schlechte Beamte, Verfall del' Gewerbe und des Handels, V 
Vel'derbniss del' Literatur: dann fangt auch die Menge an 
spateI' redet sie auch; endlich wird sogar gedl'uckt trotz aller 
Kommt dazu dann uoch eine einzelne recht bezeichnende 
kanll sie wie ein Blitzstrahl die Nacht erhe11en und den Abgrund 
in welchen man gefallen ist. Mit del' nun eroffneten Discussion ist 
auch, wo nicht unmittelber das Ende, so doch die Moglichkeit zu 
solchen vol'handen. 

Es zeugt bei Betheiligten von Vel'stand, eine solche Sachlage 
sehen, und die cynische Selbstel'kenntniss wird kliiglicherweise VOl' 
Schritten in del' Richtung von Pressfreiheit, Kammerverhandlungen 11.'. 
abhalten; allein die Richtnng diesel' Erkenntniss beweist zu 
auch die Hohlheit des ganzen Zustandes. Eine in del' That nicht 
Regierung hat aus zwei Griinden keine Zukunft: erstens, weil 
Menschen den Mund nicht fiir aUe Zeit zubinden lassen; zweitens, 
Heillosigkeit del' Zustande hinter dem Schirme des Stillschweigens 
folgerichtiger Entwickelung del' schlechten Grundlage bald genug 
lich werden muss. 

54. 

Phantasie als politisches Agens. 

Von den verschiedenen geistigen Eigenschaften, welche einen 
auf die offentlichen Angelegenheiten haben, erfordert keine eine 
Bel'echnung des Staatsmannes, als die Phantasie, das heisst die 
sich Bilder von Zustanden zu machen, welche in del' Wirklichkeit 
vorhanden sind. Dieselbe kann in politischen Dingen nach zwei 
gesetzten Seiten hin schadlich und selbst sehr gefahrlich wirken. 
insofel'lle sie eine vollige Hoffnungslosigkeit del' Zustande, welche 
Wirklichkeit nicht vorhanden ist, vol'spiegelt, dadurch abel' den 
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eine ruhige Abwttgung del' in de~'That 'bestehenden Gefahren 
ibwehrmitte1 yerhindert. Auf del' andel'll Seite abel', wenn sie 

Krafte und Hiilfen vorgaukelt, dadurch zu tollkiihnen 
bewegt und rechtzeitiges Zurathehalten del' wirklich verfiig

wirksamen Mittel verhindert. 1m letztern Falle ist das Uebel 
, als bei einer durch eine iible El'fahrung aufgedrangten Er

del' Wil'klichkeit die grundlose Zuversicht in das entgegengesetzte 
in eben so gl'undlose Hoffnungslosigkeit, umzuschlagen 

sich ein Staatsmann, welcher auch nul' entfernt dieses Namens 
nicht selbst durch bl08se Phantasiegebilde verfiihl'en lasst, ver

freilich von selbst; aUein seine Aufgabe ist auch, die Phantasie 
richtig zu wiirdigen und dieselbe sachgemass zu behandeln. 1m 

ist es unzweifelhaft das Richtigste, durch aufrichtige Dar
del' Verhaltnisse eine besonnene Verstandesansicht von den offent
gelegenheiten· im Aligemeinen und von einzelnen Gefahl'en ins

zu verbl'eiten, so dass wedel' ein panischer Schrecken einreisse, 
leichtsinnige U eberschatzung del' Vol'theile stattfinde. AUein mit 

Dan:pfung del' Einbildungskmft ist es doch nicht immer gethan, 
nicht unter allen Umstanden das richtige Verfahren. Es konnen 

Falle ereignen, in welchen anscheinend im Simle einer durch 
erhitzten Phantasie zu handeln ist, um diese nicht durch Wider-

oder Gleichgiiltigkeit noch mehr zu steigern, vielmehl' Zeit und Ver
zu gewinnen; ebenso andere Fane, in welchell eine rege Phantasie 
werden kann zul' eifrigen und iiber gewohuliche Leistungen hinaus

Unter8tiitzung del' fiir nothig erachtetenMassregeln. Ein solches 
ist keill unwiirdiges Spie1en mit eine1' Liige, sondel'll eine ver-

BelliitzUl~g; del' gegebenenUmstande. 
mag bei einer pestartigen Krankheit manche Massregel von del' 

ergriffen odeI' wenigstens geduldet werden, von welcher verniinf
eine Milderung des Uebels odeI' eine Bewahrung VOl' demselben 

u el'warten steht, die abel' die Phantasie beschaftigt und dadurch 
del' in sinnlose Ful'cht gerathenen Gemiither beitragt. Zum 

das Anziinden von· Feuern auf offentlichen ,Platzen, das Losen von 
die Aufstellung von Abhaltungscordol1s in unschadlicher Form, del" 

zwar nutzlosel' abel' unschadlicher BelYahrungsmittel. Natiirlich darf 
nicht von del' Art sein, dass die Krankheit etwa gar da

gefol'dert wiirde, (wie durch Bittgange oder AussteUung von Reli. 
geschehen konnte;) ist sie abel' einfach gleichgiiltig, so wird 

die Menge gewohnt sicn a1ll11~lig. an dasUebel, die 
Hoffnung:-li~~t~ Vel:~~~iflung nicht aufkoll1l1len. OdeI' es mag, 
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wenn bei einem drohenden feindlichen Einfalle ein panischer S 
Besinnung und aHe Hiilfsmittel zu lahmen aroht, aurch eine 
Schaustellung von Truppen, Kriegsgerathen u. s. w., durch eine 
von Verschanzullgen, auch wenn dieselben keinen wahren militarischen 
dienen, durch Verbreitung gUnstiger Nachrichten Uber bevorstehende 
nisse, fUr den Augenblick und bis zur Wiedergewinnung del'. U 

entgegenwirkt werden. 
Auf del' andern Seite kann, wo ein verzweifelter Kampf mit 

machtigen Feinde bevorsteht, die Phantasie des Volkes zu 
Antheilnahme aufgeregt, werden durch offentliche AufzUge und' 
wohnliche Anwerbungen, durch Schaffung neuer Truppentheile, von 
sich die Menge Ungewohnliches verspricht, durch absichtliche 
des Kriegslal1nens, damit sich die Einbildungskraft eines J eden mi 
N othwendigkeit und den 1YIitteln aussel'Ordelltlichel' Massregelll 
durch Verheissullg ausserordentlicher Auszeichnungen, u. dgl. 
Fallen leistet vielleicht die A~fstellung von Denkmalen, die nUU"J.llllt 

.auffalligen Symbolen, die Anol'dnungallgemeiner Festeoder au'cll 
einen gl.eichen Dienst. Von vortrefflicher Wirkung sind schon oft 
volle ,die Einbildungskraft ausfUliende Ameden odeI' Provl":".'."'Lj':JJl1:.ll 
wesen, wie solche namel1tlich begabte Feldherrn zu erlassen 
1st es doch bekfmnt, was d~l:ch' solche Mittel in Frankreich beim 
bruche des Revolutionskrieges, in Preuss en im Jahre 1813 geleistet 
ist. J e empfanglicher ein V olk fUr aussere Eindrucke ist, desto 
~~nfl.uss wird auch eine richtig berechnete Aufregunghaben. Von 
versteht sich freiiich,dass die regelmassigen und prosaischen 
Erreichung des beabsichtigten Zweckes uber solchen dichterischen 
nicht versaumt werden dUrfen. Durch Einbildungskraft allein kann 
Dauerndes nicht erreicht, stofflich Nothwendiges nicht ersetzt werden; 
sie kann moglicherweise machtig mitwirken, und ein Versueh ist 
unbedenklicher zu machen, als ein F ehlsehlagen nichts verdil'bt, 
eben nul' ein Gewinn nicht gemaeht Wird. 

55. 

U nen ts chlo ss enheit. 

Unentschiedenheit in politis chen Dingen hat einen doppelten 
einmal lasst sie die richtige Zeit zum Handeln versaumen; zweitens 
sie in del' Regel auch 110ch zu halben Massregeln. Welehe Naehtheile 
aus dem Einen und dem Andel'll entstehen, hat wohl lwine .Zeit 
so deutlich und so haufig gezeigt, als gerade die Gegenwart. Det 
d~.l\!aistre's, dass mehr Angelegenheiten durch Feigheit zu Grunde 
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dllrch Unvorsichtigkeit, ist doppelt wahl' von' dem durch Zoge
Schaden. 

U~'sachen politiseher Unentschlossenheit sind es abel' mehrere .. Der 
hel'rUhren von allgemeinem Mangel an scharfem Urtheile und 
bei entscheidenden Personen. Oder abel' es wird die Ha~bheit 
durch den Widerwillen, in ein neues unfreiwillig aufgedrun
uberzugehen, und durch Hintergedanken und Hoffnungen auf 

des Alten. Endlich kann selbst einem gewohn
gewaehsenell Manne del' Muth zu einem Entschlusse 

,wenn die innere oder aussere Lage des Staates so schwierig ist, dass 
Sehritt ins Verderben zu stUrzen droht. 

£aUt in die Augen, wie sehlimm diess Alles ist, weileine durch
Hulfe kaum zu erwarten steht, am wenigsten durch irgend eine 
Staatseinriehtung zu bewerkstelligen ist. 
die Unentschlossenheit aus allgemeiner personlicher Unzureichen

soist natUrlieh gar niehts zu hoffen. J)_e~r.l\'I(31~sell wird. durch ~rfahrung 
. niemals abel' talentvollero<!er tapferer; und es ist zw~r 

r\IIIM""""U. zu erriehten, welche fUr Antrage und fUrgute R~thsehlage 
abel', ein Verstandniss deroolben und einen Wil!en zuerzWing~n. 

.. ""r 1l,,",,;,Ll" einfach ein UnglUck, welches nul' bei einem Weehsel derPer
aufhort. 

viel gUns tiger steht es in dem FaIle eines schleehteil Willens, sich 
Zustande zu fUgen. Hier mag allerdings uble Erfahrung bekehren, 

Einfalt und Sehwache mit solehem Widerstreben verbunden 
braueht: allein einmal ist dann del' Sehaden jedenfalls bereits er
vielleicht in unwiederbringlicher Weise, und Besserul1g zu spat; 

ist auf eine wirldiche Umwandlung wenig zu rechnen. Von Jugend 
gehegte Ansehauungen und Vorurtheile sind schwer vollstandig auszu

am wenigsten. bei Solchen, welehe an die DurehfUhrung ihres Willens 
sind und Widerspruch wenig haben ertragen lernen. In del' Regel 

hier nul' formliehe Nothigung und Drohung von noeh Sehlimmerem 
bewirken; und auch dann bleiben zwei grosse Uebel. Auf del' einen 
ein, in del' Regel ganz gereehtfertigtes, l\1:isstl'auen; auf del' andel'll 
ein Hass gegen die Zwingenden und VOl' Allem gegen deren .8timm

selbst wenn diese in die unmittelbare Nahe berufen werden muss
dem Scheine naeh die nachsten Gehiilfen geworden sind. 

Am besten noeh ist del' dritte Fall, trotzdem dass er del' schlimmste 
sein scheint. Riel' kann doeh klare Eillsieht in die Unvermeidlickeit 

Entsehlusses und in die Gefahr einer Zogerung zu einer Aufraffung 
~u einer tapferen DurchfUhrung des Beschlossenen bewegen' und dass 
Einsicht einem sonst nicht untiichtigen Manne komme, ist' nicht un-

v. Molll, Staatsl'echt. Bd. II. 7 
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Eine klare und feste Entschlossenheit del' 

nung, 
\Velldung zum Bessel'll 
Kraft sich zeige, und 
Diess abel' um so leichter, als es ungerecht ware, 
diesel' Art ohne Weiteres einem wirklichen iYlangel an Muth 
Zum guten Theile kommt sie auf Rechnung del' durch die 
sittigung hOchst verwickelten Verhaltnisse, und namentlich 
riesenmassige Entwickelung del' materiellen Interessen vermehrten 
digungsmoglichkeit; vielleicht auch auf Rechnung eines besonders 
den sittlichen Ernstes in del' Auffassung del' Regentenpfiichten, 
sich dann ebenfalls geitend macht, wenn die Ueberzeugung 

dass es Pfiicht sei zu handeln. 

2. 

Ueber Bureaukratie. 1) 

verhliltnissmassig kurzer Zeit ist aller Orten und bei den ver
Gelegenheiten von »Bureaukratie '" die Rede. In del' Regel 

Zuerst erschienen in del' Tlibingel' Zeitschl'ift flir St.W., 1846, s. 330 fg. - Del' frjiher, 
Wissens wenigstens, nicht beal'beitete Gegenstand ist scitdem mehl'fach el'Ol'tert worden. 

istzu nennen: F; Ro hm er, Dentschlands alte und neue Bul'eaukratie. ]'flinchen, 1848. 
Flugschrl1Cund in naivster 'Y eise Selbstempfehlu~gzu einem Ministeri~m, 

Erol'terung libel' vo1'- und nachmarzliche Bureaukratie doeh auch 'manches 'allge-
,edlwt,en,!e und geistreiche Wort. Dem Ve1'fasser zufolge ist Bureaukl'atie da vorhanden, 
del' Stelle leitender Staatsmanner Bureaumannei stehen, undihr Charakter istForma
weleherdie Besonderheiten des Lebens naeh del' starrell, meehanisehen und absh;actell 

Als einzigesaber aneh--sogleieh wh'ksames Mittel gegen das Uebel wird die 
del'Leitung an geistreiche Staatsmanner genannt. - Allerdings weit frliher (1792) 

abel' doeh erst itzt veroffentlicht sind W. vonHnmboldt's Ideen zu einem Ver
del' Wirksamkeit des Staats zu bestimmen. Bl'eslau, 1851. Ob die kleine 

Vermehrung des Ruhms ihres Verfassers beitragt, mag dahingestellt hleibeni 
ist der Grundgedanke, den Staat auf die Sorge fiir das sogenannte negative Wohl 

, also wesentlich anf Rechtspflege, zu beschriinken, ein verfehlter nnd veralteter. 
hier vorliegende Frage kommt die Arheit insoferne in Betraeht, als eine libergrosse 
Berufsbeamten und Vielsehreiberei nnter den Folgen des Hinanssehweifells liber die 
Griinzen del' Staatsthiitigkeit angegeben ist. - Nieht ohne Gedanken, abel' im Wesent
erkellTt nnd vielfach aueh nul' phrasenhaft istdie Abhandlung: del' bnreaukratisehe 

seinem Ausgangspunkt u.nd Ziel. (In der D. Viertel-J.Schr., 1857, H. 3, S. 107-147.) 
ist, in wesentlich soeialistiseher Anffassung, die Nothwendigkeit einer vollkommenen 

des Lebens des Einzelnen, del' Gesellsehaft und des Staates nach neuer Anfgabe 
Organismus zu zeigen; die Bureankratie aber erscheint dabei nieht als ein Feh-

An:SWl'leI1B. sonderu als die nothwendige Folge del' itzigen Lebens- und Staatsauffassung. 
l~jlll)! gehalten abel' klar und verstiindig ist Brater's Artikel "Bul'eaukratie" in 

Bd. II, S. 293-300. Als Bureankratie wird, in sichtbarer Anlehnung 
bIos formales RegiCl'en dureh ein kastenhaftes Beamt~nthnm betrachtet, nnd ihr 

ill del' grossen Thiitigkeit des Staates del' N euzeit, wenn solehe nieht durch 
liinniseh!l11 Verstand und Willen geleitet nnd durchgeistigt sei. - Ausffthrlich und mit 

mehr oder weniger verwandte F1'agen wird endlieh der Gegenstand ero1'tert 
AOnan<lllUngen H. von Gagern's, namlich in dem Art. "Bureaukratie" in Weleker's 

3. Aufl., Bd. III, S. 179-220, nnd "Centralisation nnd Selbstregierung des Volkes", 
-481. Der Hanptgedanke ist: dass eine Folge der neueren Staatsideen eine grosse 
del' Anfgabe sei, welcher denn del' Staat ausschliesslieh durch seine Organe habe 

wollen mit Aussehluss des nieht im Amte stehenden Volkes. Allerdings haben die 
viel Gutes gewirkt, so lange sie die Geistesaristokratie gewesen i . dem sei nun aber 

so, daher allgemeine Klage tiber sie uud ihre Bevormnndung. Diese Klagen seien 
aIle gereeht, sondern tl'effen manchfach den Staat als solehen, del' nun einmal 

Loose aller menschlichen Dinge nicht vollkommen sei.~ Freie Institutioncn werden 
Hiilfsmittel gegen die wirkliehen Fehler del' Bureaukratie angegeben. In dem 

r Centralisation 'ist namentlich eine eben so ausfiihrliehe als'scharfe Beurtheilung 
annten Abhandlung in der D. Viertel-J.Schr. zu bemerken. - Dass die vorstehen
Behandlungen des Gegenstandes bei der hier vorliegenden Ueberarbeitung der 

rur,"lieh,m Abhandlung benlitzt sind, vel'steht sich. von 8e1bst. , 
7" 
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nicht in wohlwollendem und billigendem Siune; und zwar 
zu Klagen uber diesen gemeinschaftlichen Feind Stande und Einzelne, 
Ansichten und Zwecke sonst 8eh1' yon einander abweichen. Was 
del' scharfe Begriff des, yom Philologen als barbarisch zu 
'\Vortes? Beweist sein spateI' Gebrauch il'gend eine neue 
Staat und Gesellschaft; odeI' hat sich nul' jetzt eine Bezeichnung fill' 
liingst V orhandenes gefunden, welches dadurch deutlieher zum B 
gekommen ist? 1st es vielleieht nul' eine sinnlose IIt[ode-Reden 
nach Imrzel' Zeit als veraltet ~lid abgesehmackt gelten wird? Wenn 
abel' nicht, wie hat sieh die Wissenschaft und wie das Leben zur 
welehe damit bezeichnet wird, zu verhaIten? 

Ganz unbekannt und ungebraucht war das Wort allerdings 
einer Reihe von Jahren nicht; abel' es wurde in einem ganz anderen 
angewendet. Nach dem Vorgange von Malchus (in seiner Politi 
Staatsverwaltung) bezeichnete man als »bureaukratisches« System 
Einrichtung derIlt[inisterien odeI' sonstiger hOherer und mittlerer V 
behol'den, bei welchen die GeschMte nieht collegialisch berathen, 
yom V orstande an einzelne Referenten gegeben und von diesen fur' 
selbststandige Entseheidung vorbereitet werden. Selbst die fruheren 
gaben des Weleker'sehen Staatslexikons kennen z. B. noch keinen 
Sinn des W ortes 1). 

J etzt abel' ist von del' Bureaukratie die Rede als von einer 
lichen Gewalt odeI' von einem Regierungssysteme; auch wohl, wenn 
theiligung eines Einzelnen bei solcher in's Auge gefasst wird, als von 
Summe gewisser Eigenschaften, welche in gar keinel' Beziehung 
del' eben el'wahnten Form del' BehOrden-Ol'ganisation. Es ist jeden 
etwas Weiteres und Grossel'es, etwas Lebenskraftiges. 

Abel' eben so gewis8 solI auch damit immer ein Tadel 
werden. Niemand hat sieh noch dazu selbst bekannt, ein 
sein; niemais werden Ansichten odeI' Zweck und eigener Nutzen 
kratie als ein triftiger Grund, als ein Anlehnungspunkt genannt. Es 
also dieselbe in keinem FaIle auf gleieher Linie mit Aristokratie, 
lismus, monarehischem Prinzipe, Parlamentarismus, Orthodoxie odeI' 
sinnigem Kirchenthul11. Diese bilden den Mittelpunkt von Parteien, 
Anhiinger, welche sich ihrer Theilnahme und Anhiinglichkeit 
Fiirderung ist Gegenstand offen anerkannter Wunsche und 

Del' Tadel abel', welcher gegen die Bureaukratie ausgesprochen 
ist wieder ein in sieh sehr verschiedener. Del' StandeEherr, del' 
katholilr, de,!' Jesuitenallhanger, del' Baumwollellspinner, del' Mann des 

1) Eine ausftihrliche und sehr Beachtenswerthes enthaltendeErorterung libel' diesen 
del' Bureaukratie s. in Gagern's Artikel .Bureaukratie", S. 179 fg. 
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in einer standischen Kammer, del' landfliichtige Flugsch1'iften-Ve1'
sind wundersam einstimmig in del' Verwel'fung, im verachtenden Hasse 
.die Bureaukraten. Unmoglich kiinnen nun abel' diese Alle das Nam

weil sie so weit entfernt sind, das Namliehe zuwollen. 
nachstliegende Gedanke ist, dass man mit dem neuen 'Norte, wel
keine amtliche Geltung habe, und womit also auch Niemand (etwa 
) sich selbst gekennzeichnet erklaren kOnne, nul' eben die Regie

bezeichnen wolle, soweit man diese zu tadeln gedenke i dass lllan sleh 
(lurch 8einen Gebrauch kluglich sichel' zu stellenund uberdiess noch 

Weise tiefdenkend und staatHeh hochgebildet zu bezeigen be
- Dem ist doch abel' nicht also. Allirdings versteht man 

Bureaukratie irgend eine Richtung odeI' Thiitigkeit irgend eine1' Re
i allein das Wort ist nicht gleichbedeutend mit Regierung 

Keinem Menschen, und ware e1' noch so unzufrieden gewesen mit 
Peel's Kornbill, ist es beigegangen, dieselbe als ein Erzeugniss 

"H""UU~-'" Bureaukratie zu bezeiehnen. Man spricht in Frankl'eich wohl 
dass die Bureaus etwas nicht begreifen, dass sie keine Gemeinde
wollen, trage in einem alten Geschiiftsgeleise bleiben i allein noeh 
hat gefiil'ehtet. dass die f1'anzosische Bureaukratie den Klerus zu 

odeI' den Pabst seiner weltlichen Herrschaft zu berauben traehte, 

.. ,,'," 'tctIl'''," unterdrtlcke, das linke Rheinufer an sich zu reissen suehen 
l\t[an weiss sie und die Regierung wohl aus einandel' zu halten. 

behauptet einer Seits dass die preu8sische Bureaukratie keine krMtigen 
zum Schutze diesel' odeI' jener Gewerbethatigkeit wolle, und 

kanll anderer Seits taglich in Hamburg hOren, dass -sie ihren Welt
nicht von preussischen Bureaukraten regeln lassen kiinnen: abel' man 

-nicht, die osterreichisehe, badische oder wurttembergische Bureaukratie 
an dem Abschlusse del' Ooncordate. Del' deutsche Vaterlands

beklagt tief die Niehtigkeit oder den iiblen Willen des Bundestages; 
del' Bureaukratie misst er die Schuld nicht zu. Man sprach in N eapel 

del' grossten Verachtung von del' Bureaukl'atie; allein dennoch wurde nicht 
Begunstigung del' Jesuiten, del' Zoll auf fl'emde Bucher, die krampf

Zmiickweisung aller freiheitliehen Institutionen Schuld gegeben. Man 
dass diess ander~ zusammenhieng. - Also Bureaukratie und Regierung 

nieht gleichbedeutend i jenes Wort ist nicht etwa nul' ein, durch Oensu1' 
1:'rIBSS'nrr}(~~,ss~ rathlich gewol'dener odeI' durch constitutionelle Gebrauche 

so wenig deckim sieh abel' etwa die Begriffe Bureaukratie und 
egieren. Es mag sein, - weiter unten wird davoll mehr die Rede 
.- dassunnothiges Regieren eine gewohnliche Eigenschaft der·Bureau
ist. AUein gar mancherlei Vorwurfe, welche man so ziemlich allge-
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mein glaubt, del' Bureaukratie machen zu sollen, 
wegs nur auf den Fehler einer bloss ausserlichen und formal en 
und des Einmischens in Dinge, welche bessel' sich selbst erledigen 
zuro.ckfuhren. "\Venll, wie wohl geschieht, einem Bul'eaukrateil 
Hochmuth, Unkenntniss des wirklichen Lebens, stumpfsinniges BehaI'I'en, 
Hel'gebrachten, Bel'uhigung beim Befehie wenn auch kein EI'folg sich 
zugeschrieben wiI'd, so sind diess alldersartige Fehler. Zuweilen 
Bureaukratie vorgeWOl'fell, dass sie wichtige gesellschaftliche odeI' 
Aufgabell gar nicht fasse, also nicht einmal einen Anfang zu ihre;: 
mache: dann ist selbstredend von irgend welcher Schreibel'ei keine 
Uud eben so hat mit }lieser Sunde del' Tadel nichts gemeinschaftlich; 
die Bureaukl'atie sich mit dem ganzen staatlichen Leben verwechsle, 
in sich aufgegangen el'achte. Eine solche Selbstuberschatzung hat 
nichtige formelle Thatigkeit" nicht nothwendig im Gefolge. 

Noch weniger bezeichnet man mit dem neubeliebten Ausdl'ucke 
a b sol ute' Regierung, in so ferne diese etwa einer standischen 
widerstl'ebt odeI' eine solche ganz verhindert. Es mag sein, dass 
diese's letztere staatliche Lebenselement del' Bureaukl'atie weselltlich 
ist: aHein diese und un beschranktes Ful'stenthum sind dennoch nichts 
als das namliche. Auch ist del' Widel'wille del' Bureaukratie gegen 
vel'tl'etung keilleswegs ihl' einz:iger odeI' auch nul' ihr 
Chal'aktel'zug. Es kann eine Bul'eaukratie in einem Lande geben, 
standische Einrichtungen wedel' hat noch verlangt; und es kann sich 
in einem constitutionellen Staate auch in Dingen, welche zu del' ~""'UUj.~(;Il 

Wirksamkeit in gar keiner Beziehung. stehen, fiihibar machen. 
Endlich mag es sich wohl begeben, dass in einem Lande, welches 

einer nicht nationalen Regierung leidet, diese als Bureaukratie 
wil'd; allein es ist diess im Gl'unde eine falsche Bezeichnung. 
mag in solchen Verhaltnissen, wo sich die Eingebornen von dem 
Dienste ferne haltell und also die zur Regiel'ung Verwendeten F:remde 
das Beamtenthum manche Eigenschaften annehmen, welche auch del' 
kl'atie vorgeworfen werden, z. B. Abgeschlossenheit, Unfreundlichkeit, 
massiges Zusammenhalten; allein theils sind die Ursachell diesel' 
nungen wesentlich verschieden von denen, welche eine Bureaukratie 
eigenen Lande und aus dessen AngehOrigen bilden, . theils ist es sehr 
moglich, dass eine solche den Eingebornen fremde Verwaltung an 
eigentlichen und bezeichnenden Eigenschaften einer Bureaukratie gar 
leidet. Sie kann kriiftig und mit Einsicht die Sachen und nicht bIos 
Formenbehandell1, staatsmannisch ihre Zwecke auffassen und verfolgen, 
wenig de!n Schlendrian verfaHen sein, dass sie sogar kuhne 
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Wenn sie also dennoch nicht boUeht ist, so sind ganz andere 

schuld daran, als solche, welchG'in ihrem eigenen Gebahl'en wurleln. 
. diesen UmsUinden ist es wohl del' sicherste ,V"eg zu einer scharfen 

des vielfaltig und offenbal' oft unklar angewendeten Begriffes, 
verschiedenen Aussagen uber die N eigungen und Wirkullgen der 

moglichst vollstandig aufgeziihlt werden. So mag man dann, 
einzelnen El'scheinungen auf das ihnen Gemeinschaftliche und auf 

del' Sache zuruckschliessen. Dass hierbei hauptsachlich deutsche 
zu Grunde gelegt werden, ist wohl naturlich. Nicht nul' scheint 

Frage stehende Einrichtung und Gewalt, welcher Art sie nun auch 
unserem Gesammtvaterlande einen Hauptsitz zu haben, sondern es , 

sich naheliegende Thatsachen auch Ieichter richtigstellen und beur-
Nichts ware abel' uberflussigel', als immer erst den Beweis zu 

dass die Klagen wirklich bestehen. Es handelt sich yen einer. tag
im Leben. Es mag sein ,dass in den Berichten del' 

Stellen an die hOheren nicht viel zu finden istvon dem; was jetzt 
werden "ird. Ebenso ist wahrscheinlich, dass jene Menschen, deren 

und physisch niemals tiber ihren Tisch und uber den Acten

,'lilet$cher auf delllselben wegstreift, von diesen U ebelstanden nocll,. nichts ge
Desshalb bestehen sie abel' doch; und eine jede Entdeckungs-

einen Salon oder in ein Bierhaus wurde den Beweis davon zu Ge-

,'c:''', __ AHem ist eine entschiedene Feind,seligkeit gegen die Bureaukratie 

bevorzugten Standen, namentlich bei den Standesherren und den 
Gutsbesitzern, zu finden., Diese werfen ihr Zweierlei VOl". 

. die N eigung zur Ablaugnung odeI' w.enigstens Beschrankung del' 
Bundes- oder Landes-Gesetzgebung festgestellten Yorrechte, also del' 

und del' Entschadigungen fruherer landesherrlichel' Befugnisse. 
:~.:halrl~O't sich die Landaristokratie, durch die Bureaukratie moglichst auf 

:ii1:ass del' staatsbiirgerlichen Verhaltnisse heruntergedruckt 

Zweitens beschwert sich dieselbe uber ~,~S1l2!Ite Od.~1:11aturliche 
lvllCMlIM~:ti."l" in den Fol'men des i1mtlichen Verkehl'es. Die Abneigung 
hocbgestellten Klasse der Gesellschaft geg811das, was sie als.Bul'eau
betrachtet und bezeichnet, ist eine so entschiedene, dass sie schon 

eine Annahel'ung besonders Erbitterter an die ausserste 
des Burgerstandes zur Folge gehabt hat, wenigstens der 

lllllll~'HJll,llLOL ist, auf weichelll gemeinsallles Handeln moglich ist. . 
zweite sehr elltschiedene Gattung' von Gegnern hat die Bureau

all den Gewerbetreibenden, llalllentlich den hOheren Klassen derselben. 
beklagen sich einer Seits uber Unthatigkeit und Stumpfheit, anderer 
'fiber illlnothi~s und schadliches Viell'egieren. So war· z, B, del' 
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Zollverein und dessen inllere und aussere Weiterausbildung lange 
genstand diesel' beiden Klagen zumal. Man, gab del' Bureaukratie 
dass' sie die grosse JHassregel nieht in ihl'er vollen Bedeutung 
Bedtirfnisse des erst entstehenden deutsehen Gewerbes nieht 
dass keine gentigenden SehutzzOlle, keine Differentialzolle, keine 
verb'age zu erreiehen seien; und wenn man sich auch nicht zum 
bewusst sehleehten Handelns hinreissen liess, so spl'ach sich um so 
die Ansicht aus, dass nul' Unkenntniss des Lebens und del' Gewerbe, 
an Hingst vel'klungenen Schultheorieen, Eigensinn del' Geistlosigkeit 
Versehen erklarlich machen. Unnothiges Vielregieren und 1l11"WI'(''''m~o, 

Formenkram abel' ftirchteten, und ftirchten noch, anderer Seits die 
Handelsstadte, deren Beitritt zum Zollverein ftir Deutschland von so 
rechenbarer Wichtigkeit ware. Zu anderen Zeiten und an anderen 
wird geklagt tiber bureaukratische Schwerfalligkeit und Pedanterie 
Verwaltung del' grossen Transportanstalten des Staates, tiber 
oder Missachtung del' Bedtirfnisse und Gewohnheiten des gewerblichen 
kehres. Oder man beschwert sich tiber sinnlose Schwierigkeiten, 
angeblieh polizeilichen Grtinden bei del' Errichtung, Erweiterung odeI' 
Betriebe von Gewerben gemacht werden. 

Ein dritter V orwurf gegen die Bureaukratie, wird von Seiten 
Vertretel' kirchlicher Interessen erhoben, und zwar sowoh1 von Pl',~t"oto, 

als Katholiken. Beide behaupten gleichmassig, es verktimmere _~_'~_""'Y. 

freie und selbststandige religiOse Leben; sie versage den Kirchen die 
tibung unzweifelhafter Rechte, sich selbst eindrangend an die Stelle 
Idrchlichen Organe; sie wtirdige die Kirchen herab zu Polizeianst:11t~n 
Succursalen del' Gensdarnlerie; m_~~bl'auche die Geistlichen zu den 
artig_~ten Schreibergeschaften; glaube durch Beschreibung eines F 
die Gewissen bei Seite setzen, Weltansichten eines ganzen Lebens 
zu konnen. Nattirlich werden diese Beschwerden im Einzelnen 
schieden formnlirt, j e nachdem sie gegen das von del' Bul'eaukratie 
gezogene Consistol'ialregiment tiber eine protestantische, odeI' gegen 
enge Ueberwachung del' katholischen Kirche gerichtet sind; 
Wesentlichen sind die Klagen del' Ultramontanen, del' Pietisten, del' 
derer eines Gemeindelebens in del' protestantischen Kirche, selbst 
Lichtfreunde und del' Deutschkatholiken die gleichen. Ftir alle 
Bureaukratie eine geYmlttMtig vordrangende, Form und 
auf unzweclunassige Weise handhabende, eine gleichmassig geftlrchtete. 
gehasste Gegnerin 1). 

1) Man vergleiche Uber diesen Punet: Bureankratie und Geistlichkeit, eine 
Skizze. (In del' Deutschen V.J.Schrift, 18')6, H. 2.) Wenn gleicl\adiese Rcldld,arUJOIr 
tembergischer Zustaude sich in ziemlich niederem Gebiete von <iedanken und 
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man recht eigentlichverachtende Klagen uber dieselbe horen, 
man sich an die im offentlichen Dienste stehenden odeI' mit 

Arbeiten beauftragten Techniker, also an Baumeister, an In
bei Eisenbahnen und Kanalen, an die Verwalter von Domanialberg-· 
Htlttenwel'ken u. dgl. Diese wissen, fast ohne Ausnahme, kein Ende 

in ihl'en Beschwel'den tiber den Mangel an wahrer Einsicht, 'tiber. 
Edrtickung durch nutzlose Schreiberei und storende sowohl als nichts-' 

r Controle, tiber die Befehle zu unzeitigen und unwil'thschaftlichen 
tiber verletzende Formen im allltlichen Verkehre. Bis zum 

siedet in sol chen Mannern das beleidigte Ktinstlerbewusstseil1 i 
de~ Unwille des Gewerbverstandigen und des Wirthschafters tiber umer-

und verletzende Einmischung odeI' Beschrankuug. Sie behauptell, 
ii~all(llgtJ 

meiste Zeit und Kraft am Schreibtische anstatt beilll GescMfte ver-
,,;'.bTilIT(l;ell, Berichte und TabeUen anstatt Ergebnisse liefem zu mtissen; bei 

iiberlegtesten und besten Planen auf Widerstand zu stossen; tiber del' 
die Sache leiden zu sehen; kurz iuder ullgeistigen Atmos

del' Bureaukratie zu ersticken und Wissen sowohl als Namen zuzu~ 

Auch del' Mann del' Wissenschaft ~chliesst sich nicht selten diesen Be
an. Seiner Meinung nach nimmt die Bureaukratie von neuen 

in del' Regel gar keine Notiz, waren sie auch noch so schlagend 
~,1teWiles€in und versprache ihre Ausftihrung den entschiedensten V ortheil, selbst 

die Regierung. Begrabell in del' Masse des Einzelngeschaftes, ermattet 
die Menge und die Geistlosigkeit del' taglichen Aufgaben, Mufig ganz 

von literarischen Htilfsmitteln, abgeschnitten von del' Kenntniss 
Zustandeund Einrichtungen, bleibe ein nul' allzu grosser Theil del' 

del' geistigen Bewegung fremd. Was sie in del' Jugend gelernt, 
mnen das einzig Richtige; und so ftihren sie Theorieen mittelst del' Staats

noch durch, nachdem die Wissenschaft solche schon langst als umoll
odeI' unrichtig erwiesen habe. Nicht desshalb erhalte daher das 
einen so geringen Einfiuss auf die offentlichen Geschafte, weil das-

unausftihrbar sei, sdfidem weil es nur allzu oft d'enen vollig unbekannt 
welche die :Mittel zur Geltendlllachung hatten. Die Bildung del' 

und del' Stand del' Wissenschaft seien um eine Generation 

bittere Klage gegen die Bureaukratie ertont aus dem 
del' Gemeinden. Auch hier wird im Allgemeinen ,tiber Verktim

;c;;*'illelMln,!! eines selbststandigen Lebenskreises,tiber Eingriffe in fremde Ange-

aU'eh manchfaeh Ubertreibt: so ist sie doeh unmittelbar aus dem Leben gegriffen und 
in lebendiger Weise eine eigene kleine Welt VO!! Missverhalt!!issen und Be-
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legenheiten, tiber selbstgefalliges Befehlen ohne Kenntniss 
haltnisse geklagt. 1m Einzelnen abel' beschwert man sich l1umentlich 
du~s die, ullerdings nothwendige, Aufsicht del' StaatsbehOrden uber 
waltung del' Gemeillden ausarte in eine Qualerei mit S chreib en, 
Bel'ichten, welche um so unertraglicher sei, als die meisten diesel' 
an die GemeilldebehOrden als uberflussig erseheinen mussen, weil sie 
betrefi'en, die zu wissen die hOhere BehOrde gar kein Interesse habe, 

., uber welche del' Berichtende niehts Verntinftiges und Wahres zu 
mage. Dadureh aber werde den Vorstehern del' Gemeinde Zeit und 
genommen, etwas Wirkliches zu leisten, und man maehe es dem~' 
Biirger ullllloglich, eine Vorsteherstelle zu bekleiden, die nun allzu 
den Auswurf del' Halbgebildeten komme zum' volligen Untergange des 
Ortes und del' Einzelnen. Sodann ,erhebt sich Klage, dass die i-hr,·"""l ... 

theils aus Befehlseifersuehtelei, theils in dem richtigen Bewusstsein 
Folgen eines freien Gemeindelebens fUr ein kraftiges Staatsburgerthum, 
Selbststiindigkeit und Selbstregierung del' Gemeinden moglichst abhold 
desshalb also suehe,die Berathungen und Besehlussnahmen del' 
schuften naeh Zahlund Art del' Zusammenkunfte sowie naeh dem 
stande del' Bespl'eehung zu besehrankE!n, Oefi'entlichkeit del' V",',no It",," 

verbieten, wenigstens zu verkiim111el'll, ein Einstromen lebenskraftiger 
handlungseifl'igcr Bestandtheile in die Gemeinde-BehOrden durch F 
lebenslanglicher Wahlen odeI' Selbsterganzung, wo nieht gar durch 
bare El'llennung, abzudammen, bei den Besehlussen del' Gemeinden 
eigensten Angelegenheiten ein ungebuhrliehes Bestatigungs- und VA"~''''''l',,~ 
reeht sich vorzubehalten. Mit Einem W orte, ein tuchtiges 
und Bureaukratie werden als unversohnliche Gegellsatze angesehen. 

Mit gleiehem Unwillen hiirt man den lYlann des staatliehen 
und del' fl'eisinnigen Entwickelung del' V olksreehte von ihr reden. 
wo die Einraumung von Anstalten, welche dem V oike Antheil an del' 
gierung geben und die Recltte Aller und del' Einzelnen gegen 
sicherstellen sollen, noch auf sieh. warten lassen, wird Iaut die Burea 
diesel' Zogerung beschuldigt. Il1:an wirft ihl' VOl', dass sie aUe lYfittel 
wende, um bei den Ftirsten Ablleigung einzufiossen, wenigstens den 
des Unvermeidliehen hinauszusehieben. Von ihr nimmtman an, dass 
im Innersten zuwider sei, die vel'liehene Gewalt mit neuen und 
Genossen zu theileni dass es ihr beschwel'lieh dtinke, mittelst Ge:istesii,bl 
!~~elllleit das zu erringen,~was sie jetztkurzweg befehlen1l:ij~ne; 
ihr sehr ullgelegell konmue, moglieherweise zu eineTofi'entlichen V 
tung uber Ulll'echt, Lassigkeit odeI' Unfahigkeit aufgefordert zu werden; 
sie sieh mit erschreektem Selbsterhaltungstrieb gegen das Zurucktreten 
eine' gering ere staatliche Bedeutung wehre. - In den Landern abel' I. 
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Staafsform zwar besteht, allein ni:ht zu recht ~ohlicher Blut~e 
. gedeihen will, ist es wieder dIe Bureaukratle, welchel' em 

del' Schuld zugesehoben wird. Sie soIl das Gegebene auf das 
Mass beschriinken, weil sie nicht noeh mehr, als bereits 

. an Bedeutung verlieren wolle: aus U eberlieferung alter unbe-
'Gewalt, aus Aerger uber manche bereits erlittene Niederlage und 

;'01' ldinftig zu erfahrendel'. Ihl' schreibt man zu, dass von den 
welche als wesentliche Bedingungen diesel' Regierungsform 

werden mussllll, einige del' wiehtigsten versagt oder verkiimmert 
el'achte die Pressfl'eiheit als gegen sich gerichtet; die Oefi'ent
lVliindliehkeit des Gerichtsverfahrens als eine wider we behag

bestimmte Controle i die ~'eststellung eines einfaehel1 
Verfahrens tiber Beamtenverantwortliehkeit fur ein fiber ihrem 

:l1lmiloml,ll14"1H'~ Damoklessehwert. Kurz, anstatt sichselbst mit zu 
zu reehnen, dessen Rechte und Vortheile durch die neue Staats

seien, und dessen gemeinschaftliche Entwickelungdaher Jeder 
seiner Stellung und seinen Kraften sieh angelegen sein lassen soHte, 
ie. sieh in beschrankter Eigensueht und suehe in dem gemeinsamen 

einen partikularen Feind. Sie, die nicht einmal ein eigenes 
Dasein besitze, die keine erblichen Vorrechte zu· verthei

sondeI'll fur welche es sieh hiichstens von Eitelkeitsanspruchen 
B~waln'ung einer gebOl'gteh Gewalt handle, balle sieh zu einem 

zusammen, wie solchen die um ihre ganze friihere Stellung 

Aristokratie nicht geleistet habe. 
dlich hiirt man Staatsmanner ihre Stimme gegen die Bureaukratie 

Sie behaupten, dass dieselbe genialen Plan en, namentlieh wenn sie 
111 Manne herrtihren, welcher nieht aus illr hervorgegangen sei, einen 

'IlUliel'Jaen Widerstand entgegensetze; dass sie nicht sowohl den materiellen 
del' angeordneten Massregeln, als den regelmiissigen form ellen Voll-

"",elL"''' erstrebe; dass von einem scharfsinnigen Auffassen kunftiger 
und einer rechtzeitigen Vorbereitung zu ihrer Bentitzung oder 

lliehtdie Rede sei, sondel'll das trage Erwartete nach dim 
des geschriebenen Gesetzes und des Dieustes abgemacht werde; 

ein noeh so allgemeiner Volkswunseh, dem also doch irgend 
~ed.iil'l:nif;s zu Grunde liegen musse, odel; dessen Vel'l1aehlassigung dem 

mittelbaren Nachtheil drohe, kaum je von ihr als ein Grund zu 
neuen Gestaltung, zur Aufgebung einer Gewolnlheit angesehen 
sondel'll eher als ein Vorwurf und als ein strafwiirdiger Wider-

mochte auf den erstenAnblick seheinen, als sei es unmoglic11, aIle 
von den verschiedensten Standpunkten und in den widersprechendsten 
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Interessen gegen die BUl'eaukratie gerichteten Vol'wiirfe auf einen 
samen Nenner zuriickzufiihren. Dem ist doch abel' nieht so. 
man namlich allen diesen Beschwerden auf den Grund, so liegt 
sammtlich das l\i[issbehagen iiber eine doppelte wesentlich 
Thatsache zu Grunde. Einmal, dass del" Staat oft seine Aufgabe 
auffasst und vollzieht; was denn abel' wieder in doppelter, einander 
gegengesetztel' Richtung geschehen kann. Entweder namlich mag eine 

, stung, welche die lEntwicklung del' Verfassung und Vel'waltung odeI' 
neue Gestaltung del' burgerlichen Verhaltnisse verlalJgt, unvollkommen 
sorgt, vielleicht ganz unterlassen werden. OdeI' abel', und es ist diess 
haufigere Fall, begiebt es sich, dass del' Staat iiber die Grenzen 
vel'lliinftigen und niitzlichen Th1ttigkeit hinausgeht, das gesammte 
schaftliche Leben als sein ausschliessendes Eigenthum und dessen 
als seine Aufgabe betrachtet, und auf diese Weise Dinge besorgen 
welche llicht seines Amtes sind, sondel'll von Rechts wegen del' 
del' Einzelnen odeI' del' gesellschaftlichen Kreise anheimfallen. 
dass del' Staat die Leitung diesel' iiberschwenglichen l\fasse von Leben 
schliesslich in die Hande von Beamten zu legen bestrebt ist, welche 
dem Regiel"en einen Beruf maehen, nUl' dazu herangebildet werden, 
einem stark gegliederten, abgeschlossenen Organismus gegenseitig U 
stiitzung und einen Kastengeist erhalten. Dieses gereicht denn um so 
zul' Beschwel'de, als das gewerbn1assige Regiel"en del' N atm del' 
naeh und aus Mangel an hinreichend zahlreichen besseren Kandidaten 
bloss an Manner von entschiedenem Talent, von freiem Wissen und von 
Streben iibertragen werden kann, sondern auch haufig genug an 11110lV1111,"" 

Kopfe und gemeindenkende TaglOhner kommt. Solche halten sieh dann 
~ich an die leel;eForl~, theils 'weil sie den Geist nichtfassen, theils 
iln'er intelleetuellen Tragheit und sittlichen Gleichgiiltigkeit am be8ten 
und sie dabei ihl'e Verantwortlichkeit hil1l'eichendgesichert wissen. Ueb 
begellen sie noch manehfaehe perso111iche Fehler, welclle nicht nul' sie 
sondern auch die sie verwendende und schiitzende Staatsgewalt verhasst 
ehen. Sie zeigen einen im Verh1iltnisse ihrer persol1lichen Niehtigkeit 
den Hochmuth· auf den ihnen iibertragenen_ Ge~altalltheil; in eig;enniiiGZl 
Weise ist ihnen del' Dienst nicht Mittel sondel'll Zweck; in trager 
lichkeit versaumen sie die Interessen del' Biirger. Mit andeien 
die Bul'eaukratie, iiber welehe die vielen und schweren Klagen 
werden, ist nichts anderes, als die falsche Auffassung del'S 
aufgabe, volhogen durch einen zahlreichen, zum Theile 
8ehr mittelmassigen Gliedern bestehenden, daher mit .rein 
mellem Gebahren sich begniigenden und mif-manchf~chen 
s'E.iilichen'Unarten b ehafteten Organisl11us 
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Hieraus ergiebt sich denn aueh bei einigel'Pl'iifung und Sach

Personen-Kenntlliss, \Vie weit jene Klagen gegrundet sind odel' l1icht, 
wi~weit namentlich' sie von del' Gesammtheit der Biirger getheilt odeI' 

einzelnen Klassen, ,ielleicht untel" Widerspl'uch del' Mehl'heit, VOl"
werden. 

Gegen die aufgestellte Begriffsbestimmung sind jedoeh theils Einwendun
wirklieh gemacht worden, wenn auch nul' mittelbar durch Aufstellung 

Auffassungen, theils lassen sich noch anderweitige Fl'agen und 
aufwerfen. Es el'scheint somit als nothwendig und ehrlich, VOl' 

. erst diese zu priifen, ehe zu Folgerungen aus del' eigenen Allsieht 

'O'P:"M,,,"'H wird. 
Nicht 50wohl eine verschiedene als eine auf wenigere Merkmale be

Auffassung des Begriffs del' Bureaukratie' ist es, wenn Bra t e r 
dem oben, S. 99, naher bezeiehneten Al'tikel des Staatswortel'buehes) 

da findet, wo 1) ein bIos formelles Regi:t1lent gefuhrt wird, unter 
die Sache leidet oder gar nieht in Betl'aeht kOl1ll1t, und 2) ein 

"Thastel1massig Beamtenthum besteht, welches aus dem Regi81"en ein Geschaft 
sich von den Biil'gern ganz absondel't und sieh hochmiithig iibel" aIle 

A'nJWl'lcli Klassen erhebt. - Es wird also diesaehlich falsehe Auffassung del' 
bei Seite gelassen und del' Grund del' Besehwerde lediglich 

leer form ellen Gebahl'en gefunden. Diess jstnun wohl abernicht 
tig, und zwar aus einem doppelten Grunde. Einmal bleiben dann die, 
eswegs seltenen und 'unwiehtigen, Fane ausg'eschlossen, in welchen iiber 
ganzliehe Unterlassel1 ei11er nothwendigel1 und niitzlichen Th1itigkeit 
Seitel1 eines stumpfen odel'unwissenden Beal11tenthumes geklagt wird. 

begiebt es sich aucli gar wohl, dass man keines,vegs iiber blos-
nichtiges Scheinregieren Besehwerde zu fiihl'en hat, sondel'll iiber ein 
positives und materi~lles Missregieren, welches seinen Grund nieht in 
bewussten Absicht del' Staatslenkel', sondel'll nul' in del' Unfahigkeit 

Vel'kehrtheit del' kastenl11assigen untel'geordneten O~"gane vel'dankt. 
Wirkungen der Bul'eaukl'atie sind also ausgedehnter, als von Bl'ater 

wird, und somit ist. auch del' Begriff derselben weiter zu 

wesentlieh verschiedenel1 Stal1dpunkt niml11t dagegen die Ab
»del' Bureaukratische Staat« (in del' D. Viertel-J.Schr. 1857) ein. 

geht von einer lleuen Auffassung des menschlichen Lebens und des 
aus, indem sie die selbl!tsiiehtige Lebensverfolgung des .Menschel1 

und ungeniigend findet,. vielmehr die UTspriingliehe Rechtspflicht 
in del' Nichtverletzung Dritter erkennt, sondern will, dass sich 

auf die ~esammten ausseren Bedingungen del' menschlichell d. h. sitt-
erstreeke. Hieraus wiTd denn einer Seits geschlossen, 
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dass .Teder eine ursprlingliche Rerufspfiicht habe 
blossen Privatstellung sondern in einer organisch rechtlichen """"'00 •• 
befinde; anderer Seits, dass die auf solche Weise entstehenden 
genossenschaften ein Selbstregierungsl'echt haben, welches in del' aus 
zusammengesetzten Y olksvertretung gipfie. Dem Staate bleibe nur 
nung der Genossenschaften zum Ganzen, die Yollstandigkeit del' 
zwecke des Ganzen (?), und das Yerhaltniss zu anderen Staaten. Mit. 

~uffassung des Zusammenlebens und Wirkens stehe nun die 
Einrichtung des Staates in grellem Widerspruche. Die Regierung 
ausserhalb des Y olkes und ihm gegeniiber, anstatt "organisch in ihm; 
BuYca.ukratie, das heisse ein formelles, aussen stehendes und in alle 
heiten belastigend eingehendes Regi61'en, sei nicht etwa bIos ein F 
eine Ausartung des modernen Staates, sondern eine nothwendige F 
se1ben, eigentlich diesel' selbst; und eine Befreiung von ihl' sei nul' 
lieh, dann abel' auch von se1bst gegeben, durch eine vollstandige 
lung des ganzen gegenwartigen Staates. - Es ist hier nicht an del' 
diese eigenthlimliche, stark sociatistisch gefarbte, Lehre in ihren 
heiten zu prufen und nachzuweisen, wo sie die Wahrheit trifft, wo 
Gedanken sich geltend machen, und wo offenbare Unrichtigkeiten odeI' 
hohle und mit keinem fassbarcn Sinne versehene Phrasen vorgebracht 
den; fur den gegenwartigen Zweck genligen folgende Bemerkungen. 
ist einleuchtend, dass Bureaukratie, als liberfilissiges Regi61'en, 
gleichbedeutend ist mit einer grossen Ausdehnung der 
Letztere kann nothwendig sein je nach der Gesittigungsstufe eines 
und den daraus sich ergebenden Forderungen an die Gesammtmacht; 
wenn sie diese ihre Aufgabe richtig erfasst und gut durchfiihrt, ist 
Grund zu einem Tadel und kann llicht von »Bureaukratie« 
werden. Sodann schliesst die Beschl'ankung del' Staatsgewalt auf 
engeren TMtigkeitskrds ein sachlich falsches und forme11 1eeres 
in del' ubrig bleibenden SpMre keineswegs aus; auch mag selbst in 
immerhin ein unfamges Beamtenthum bestehen. Endlich und ll"'LllJl~"v, 

ist die verstandigel'weise zunachst zu beantwortende Frage doch die 
die als Bureaukratie bezeichnete und allgemein €tetadelte ~"ovL"-,"H<J.J 

dem gegenwartig bestehenden Staatsleben nicht beseitigt werden 
Dass nun hierzu mit einer besten Falles in weiter Ferne stehenden 
wandlung des ganzen lllenschlichen Lebens und aller seiner Einzeln;.c 
Vereinsverhaltnisse nicht gedient ist, versteht sich von selbst. Es 
trostlos, wenn aUe Yerbesserungen bestehender Uebel aufgeschoben 
mlissten bis zu del' einstigen Yerwirldichung einer utopischen N 
del' Welt, welche noch nicht iiber den Yorschlag einesgan~ allein 
Einzelnen mnaus gekommen ist. 

Ueber Bu·reaukratle. III 

wirklich gemachten Einwendungen gegen den oben aufgestellten 
Bureaukratie el'schOpfen jedoch" die moglicherweise gegen den

m,,~'''---- Bedenken nieht. Es lassen sich auch noch andere 
Warum - so mag man llamlich mit einem offenbaren Scheine 

re(;htlguug fragen, - der neue Name, wahrend doch die Sache selbst 
eine alte ist? Erhelft nicht aus der aufgestellten Definition selbst, 
ein ModewOl't aufgekommen ist, dessen Gebrauch eben so 'schnell 

verschwinden wird und des sen Erorterung sich somit die Wissenschaft 
ersparen kann? 1st nicht zu allen Zeiten. die Aufgabe des Staates 

falsch aufgefasst worden, bald zu wenig bald zu vielgeschehen? 

""'LV~.'-""- nicht del' Staat schon seit langeI' Zeit seine Thatigkeit nach 
und Inhalt immer mehr erweitert? Und siud die Beamten zu 

einer Zeit andere Menschen gewesen, und werden, ja konnen sie 

sein? 
I:Iierauf ist denn mehr als Eine .Antwort zu geben. 
Vorerst tragt schon im Aligellleinen die itzige weit allgemeinere und 
. Beschaftigung mit dem Staate und seinen Leistungen viel dazu 

dass auch eine bestimmte einzelne Erscheinung scharfer ins Auge ge
und mit freierem Urtheile betrachtet wird. So lange die Staatsein

und das Gebahren del' zu ifrer Leitung Bestimlllten" als eine 
der Yorsehung betl'achtet wurden, Fligsamkeit in die Thatsachen 

nur als Rlugheit sondern als sittliche Pfiicht galt, trug man nicht nul' 
das Widerwartige ohue Murren, sondern es war uberhaupt dasganze 

):1~:)111'>1"i."oo weit weniger ein Gegenstand del' Priifung. Diess ist nun' bei 
Mehrzahl del' Menschen w8selltlich andel'S geworden. Del' Staat 

itzt als eine von Mellschen und fiir Menschen geschaffene Einrichtung, 
also auch verstandigen Zwecken entsprechen und billige Forderungen 
soIl. Fehler in den Staatszustanden werden llicht als eine mit 

::~Jilf~lf1uth zu tragende Prlifung, sondern als ein moglichst schleullig zu be
Widersinn und Unfug betrachtet. Fur die, ohne dern sehr ge

, Forderungen an die personlichen, Dienste und die Yermogens
der Unterthanen verlangen diese auch ihrerSeits elltsprechende 
, und sie untersuchen, ob ihnen dieselben auch werden. So 

es denn, dass Mangel-, welche allerdings .vielleicht langst bestanden 
doch itzt genau geprlift ~nd mit grosserer Ungeduld ertragen werden, 

ist es wohl begreifiich, - urn mehr in's Einzelne zu gehen, -
die Anfsaugung des gesammten offentlichen Lebens durch den Staat 

'",llU""<'~ geworden ist, als diess "in fl'liherer Zeit war. Auf del' einen 
haben neue Forderungen und Bedlirfnis,se den Umfang seiner Thatig

die Zahl seiner Beamten meh1' und mehr gesteigert.Wil' ermnern 
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nul' an die Trennung del' RechtspfJ.ege von 
mehrung del' Lehranstalten, an die Eisenbahnen u. s. w. Auf del' 
Seite ist allmahlig del' Wendepunkt fur diese ganze Richtung del' 
walt erreicht worden. Es war eine naturgemasse Entwickelung des 
schaftliehell Lebens del' eul'opaischen Volker, na1ll8ntlich aueh del' 
dass del' organische Gesalllllltstaat die privatrechtlichen und n~tl'llm", 

Gestaltungen des Mittelalters, welche 11tngst keinem Bediirfnisse me 
sprachen und somit durch ilu'e hohle Form nul' hemmten und 
aufioste und an ilire Stelle gemeinheitliche Einrichtungen setzte. 
vorrechtungen einzelner Stande in Rechts- und Steuersachen, in niedern 
mittlern Regierungsrechten waren dem Gefuhle del' Gleichheit nicht 
als einer richtigeren V olks- und Staatswirthschaft uhertraglich 
del' Staat hatte mit seinen allgemeinen Einrichtungen und seinen 
an die Stelle zutreten.· Die Herrschaft del' Kirchen in weltlichen 
welche sie iiberdiess nul' in durrem Formalismus odeI' in 
folgung Andersdenkender zu aUS8el1l verstanden, musste aufgehoben, 
;e1ben· du;ch eine starke Staatsaufsicht Beschl~ankung auf iln' Gebiet 

also wohl odeI' iibel die am einzelnen Orte zu besorgenden 
iibernehmen. W 0 etwa Standeversammlungen lloch Reste eigener 
und Schuldenverwaltung odeI' bonstigen Antheil an derVenvaltung 
waren diese in ullvereinoaren Widerspruch mit den neuern LU'OV'~WU'~ll, 

von Staatsgewalt und Beh1irdenorganismus gekommen. Die durch innere 
aussere Nothwendigkeit gleichmassig herbeigefiihI'te Aufhebung einiger 
derte von Duodezstaaten machte ein~ kraftige und schnelle Verschmelzung 
Bestandtheile mit den grosseren sie beerbellden Landern nothig. 
Ausdehnung und Ausbildung des Staatsgedankens, wie diese VOl' dem 
des vorigen Jahrhunderts und namentlich in del' Napoleonischen Zeit 
eintI'at, hier in diesel', dort in jener Form und Geschichte, war 
lich und somit vollkommen berechtigt. AUein itzt ist ein anderes 
den V1ilkern erwacht ,welchem diesel' allgegenwartige und allthatige 
llicht entspricht. Die Wissenschaft ist hier vorangegangen. Ihr 
klar gewordell, dass die Aufsaugung des gesammten menschlichen 
durch den Staat und die Endbestimmung alles Streb ens und Handelns 
denselben auf falschen Voraussetzungen beruht. Sie hat ein8ehen 
dass die Selbstbestilllmung des Einzelnen in erster Linie steht und del' 
nur eine Hulfsanstalt zur Beschiitzung und Forderung del' individuellen 
zwecke ist; und spateI' hat sie auch noch begriffen, dass die mrrnr·WII"" 

Gestaltung del' Gesellschaft sieh einschiebt zwischen die Individuen 
Organismus del' Gesammtkl'aft. Kurz, sie hat gelehrt, den Staat 
richtige Mass von Thiitigkeit und Berechtigung zu beschranken. 
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dem Inbegri:ffe alles Seins und Handelns im Staate und von 
Verwirklichung· del'· ::\fenschheitszwecke durch ihn die 

IIIt"O"UV~'.··· 

kam itzt die Untersuchung iiber die Grenzen del' erlaubten 
an die Reihe. Abel' auch im thiitigen Leben sind wesent

eingetreten:. So hat sich das Bewusstsein des gemein
Handelns zu gemeinschaftlichen Zwecken, del' Geist del' Asso

eiJJlgelulLU t;H , und es ist auch schon durch manchfache Uebung die 
zur Ausfiihrung erwiesen und weiter ausgebildet. worden. Es 
. freiwillig vereinigte Privatkrafte riesenhafte Werke zu Stande 

in mehr als einem Lande haben die Staaten selbst grosse von 
heg01LlnEme Ullternehmungen an Privatvereine abgegeben, weil ihnen 

zu schwer geworden war. Diess macht denn, und mit 
immer mehr, manche bisherige Thiitigkeit des Staates nicht nul' 

, sondel'll nothwcndig auch deren Fortsetzung storend und ver-
Sodann ist ein neues Leben in den Gemeinden envacht. Del' 
Biirgerthums (sehr verschieden von dem friiheren Zunft- unll Ab

hat bedeutende Fortschritte.in ihnen gemacht. Sie haben 
gelel'nt, dass ~r friiher nul' als . eine formale Organisations
betrachtete Satz, die Gemeinden seien die Grundlagen des Staates, 

sehr wichtigen materiellen Inhalt hat, und dass namentlich in 
. mit freier Verfassung del' Biirger sich in dem kleineren Kreise 

und ortlichen Lebens an die gesetzlich gestattete Selbst
gewohnen, diese zu seinem wahren W ohle zu handhaben, nalnent
sich an ihr zu einem rechtskraftigen und freisinnigen Antheil-

an dem staatlichen Leben heranbilden miisse. Bei diesem Streben 
steht ihm nun abet die Staatscontrole vielfaeh iUI Wege. 

es noch einer Erwahnung, dass es in kirchlicher Beziehung ganz 
geworden ist, als noch VOl' zwei Jahrzehnten irgend Jemand ge-

·hat? Es sind freilich lange nicht aIle Erscheinungen auf diesem 
erfreulich. Das Wiedererwachen des Hadel'S unter den verschiede

Oonfessionen ist traurig genug; die mit del' nothwendigen 
in . den Staatsorganismus unvereinbaren Unabhangigkeitsforde

richtiger gesagt die Herrschgeliiste, del' katholischen Hierarchie 
sich unzulassig und stellen endlosen Streit in Aussicht; die Aus
des Verlangens nltCh grosserer Selbststandigkeit in den protestanti-

Landeskirchen von Seite einzelner Oonsistorien ist ebenso lacherlich 
; iiberdiess ist nicht gerade fiir j eden Einzelneu und sein religio

kirchliches Bediirfniss del' neubelebte Geist im Innern del' Kirchen 
leSimcner und angenehmer. Alleinso viel steht jedenFalles fest, 
fruhere Bevorlllundung del' Kirchen und das Regieren in denselben 

''lSI'I1''tWCtlll del' Staatsgewalt gegeniiber von dem wieder erwachten religiosen 
Staatsrecht. Bd. II. 8 
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und kirchlichen Leben unllloglich geworden ist, 
Umgestaltungen in dem Kircnenregimente als unvermeidlich 
haben. Und so liessen sich vielleicht noch weitere Erscheinungen 
welche beweisen. dass del' Staat nicht nul' in seinem' bisherigen 
nach Alleinthati~keit nicht weiter fortfahren darf, sondern 
Theil des ihm bisher unbestritten iiberlassenen Rechtskl'eises an 
ganislllen del' Gesellscbaft abzugeben hat. Damit ist denn abel' auch 
erklart Warum eine falsche Ricbtung del' Staatsregierung j etzt , 
ertragen wird, als friiher. 

Ferner liegt es in del' Natur del' Sache, dass die in so 
scben Landern gefiihrten standischen Kampfe alllllalig einen weit 
Eindruck zu Ungunsten l1er Regiel'ungsorgane gemacht hab81l. 
von den Klagen iiber bestimmte materiell unvollkommene 
- Klagen, welche illl V erhaltnisseder Kleinlieit del' Staaten 
miissen, - erheben sich imlller wieder auf den Landtagen 
iiber die Nichtvollziehung bestimmter Satzungen del' V ssu,ng:surkl 
und iiber Beschneidung anderer nicht ganz vorzuentbaltender 
Menge unterscheidet nun nicht imlller mit gehOriger Bestimmtheit, 
von dies en Klagen wirklieh gegriilldet und wie yiel del' Ungunst del' 
Verhaltnisse zuzuschreiben ist, also den Beschliissen einer iiber del' 
nen Regierung stehenden Gewalt sowie del' Zel'splitterung in so viele 
welche Riicksichten gegen Nachbarlander gebietet, wie sie einem. 
Reiche vollig unbekannt bleiben. Man sieht nul' den sich immer 
neu gebarenden Widel'stand del' Beamten gegen Forderungen, 
anderwarts scllOn Hingst gewahrt sind, dort den Stolz del' Volker 
und deren Gewahrung ebenfalls wiirdig zu sein man sich bewusst ist.' 
Staatsdienel'schaft, welche in solchem Unternehmen begriffen ist, 
nicht beliebt 8ein; und zwar gereicht es derselben nicbt zum V 
dass nicht etwa Ein deutsc.her Reichstag besteht, auf welchem Ein 
ragender Staatsmann del' Trager und Stellvertreter eines verhassten 
ware und aIle Abneigung auf seine Person zusammenzoge, 
sich in so vielen Staaten immer wieder Beamte finden, welcheauf 
gleiche Weise den Volkswiinschen entgegentreten. 1st doch unter 
Umstanden nicht yon einer zufalligen personlichen Ansicht, 
einer leicht aufzufindenden Vel'welldbarkeit die Rede. Auch kommell 
noch zwei weitere Umstande in Betracht. Einmal, dass es 
in so vielen constitutionellen Staaten immer Manner yon b 
Talenten an die Spitze del' Geschafte zu stell en. Deutschland 
so viele gar nicht. Wenp. abel' eine ohnedem nicht mit Gunst b 
Sache auf schwache Weise gefuhrt wird, so faUt eine um so 
neigung auf die Vertheidiger. Danll abel' macht sich die 
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Systemes in den deutschen constitution ellen Staaten 
Beziehung geltend. Seit Jahrzehnten stehen die Regierungen 

als wesentlich yerschiedene und dieselben bestandig 
Gewalten gegeniibel'. Nicbts ist nun abel' naturlicher, als 
Vll"llU'c,'~'V l\feinung 1:uehr an die durch di.e Wahl ihl'er Mit

hii!t, als an Diejenigen,aufderen Emporhebung das 
hatte, ja. welche zum Theil i4ren\V eg eben wegen 

gegen di e V olksvertreter und V olksrechte ge
DleA.uffassul1g, ,velcl:ie das .ganze System erbalten hat, fuhrt·· 

von anderen Folgen, welche jetzt nicht naher zu be
sind - unvermeidlich zu einer Spaltung zwischen del' offentlichen 
und den Staatsdienern als solchen. Del' in den parlamental'ischen 

unter den um die Obm'hand ringenden Parteien gefiihrte Kampf 
daraus entstehendeBitterkeit wider Gegner tragt sich bei uns auf 

wpitplrr.1' Grund, Wil:1:ll111 sich eillesteigende Abneigunggegen die 
·-ifihlbar macht, sind die Geschaftsformen derselben,sowohl die 

~ ", -- - ~--.. --.---~--.-- --.~--~'- -

als del' . nicht eben seltene. barsche "Ton . gegen die 
wurde fl'iiher bessel' ertragen, als jetzt. - Die unnothige, 

zu yiel gesagt wenn behauptet wird zuweilen formlich sinnlose, 
war bloss eine QJliilerei im Innern del' BehOrden und erweckte 

derselben wedel' Mitleiden noch Unwillen, so lange eine offent
del' Regierungsgeschafte nicht Sitte, nicht geduldet, nach 

Staatseinrichtung nicht moglich war. Eine volle Oeffentlichkeit 
Lebens ist allerdings auch itzt noch nicht vorhanden in den 

Staaten; allein es fallen doch jetzt haufige Blicke in dasselbe, 
die Standeversammhil1gen, sei es dutch die freier gewordenen 

111ehr mit den eigenen Zustandenbeschaftigenden Zeitungen. Da 
klar geworden,_dass nul' allzu oft anstatt einer Auffassung und 

Lebens lediglich eille Tintenverscliwendung stattfindet; __ ~ftss 
)e1':8011l11cner Einsichtnahme und verstandiger sowie schneller Anord

und Stelle jahrehlng nul' Berichteund .. Befehle geschrieheri 
wahrend Alles b~im Alte~bleibt; dass die fehlellde· pel'sonliche 

. Kenlltniss ersetzt werden solI dnrch Papiercolltrolen, welche 
aIldern El'folg luiben ,aIs den derVerscbleppung, del" 

wirklicher Thatigkeit~, del' sichere~l Todtung jedes genialen Ge
soIl . eIn·· so1ches . Vedahren zu·· Arierkennung und Achtung 1 

- Was abel' den T@]:>etrifft, in welchelll sich manche BehOrden I 

Untergebellen zu-~:~den erlauben, so muss diesel' allerdings ein 
, welches sich zu fUhlen begonnen hat. Dass __ dieBehOrde. in 

Ausdrucken . befiehlt" wo ein Befehl an derStelle -isf-oaer--gar 
SOlL 
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gegen das Gesetz bereits verstossen WUl'de, versteht 
Rede - und Sehreibweise ist nieht die kokettil'ende des -- - -~ - -

geistreich spitzige~ eine'rAufnahmsrede in die franziisische ~~U·Q""Ollll. 
G~'obheit ist kei~e Wiirde, vielmehr das Gegenthell; 
den }\1angel aneigener Bildung. Beide abel' machen Todfeinde. 
mnte spricht im Ramen des Staates; allein er spricht nicht 
Sklaven, sondern zu einem freien Biirger; und wenn auch 
Unterschied VOl' den Gesetzen gleich ist, so kaHll doch nur ein 
Mann vergessen, welChe Formen und'Rticksichten VercHenst 
~chaftIicJie SteHung ftberall in AnSl)l'uch zu neh111en haben; n.1l:1:_ 
(jesinllung und del' Lebellsweise kann sich dUl'ch die yom Staate 
(jewalt berechtigt glauben, clie Gefiihle del' Tieferstehenden 
verletzen zu dftrfen. Und kaum einen gel'ingeren Tadel verdient 
gesetzte, welcher wenigstens von seinen Untergeordnetell solches 
gegen die Btirger duldet. El' mag sich nicht wundem, wenn man 
was e1' nicht hilldert, auf seine eigene Gesinnung und Bildungsstufe 
Allerdings sind zu allen Zeiten Fehler in diesel' Beziehung ","Jlll£t"llL 

den, und vielleicht war sogar del' Ton friiherer Generationen 
fahrender und verletzender, als er es itzt zu sein l)fiegt; 
gerade in del' Gegenwart die Sache weit hOher aufgenommen. 
uberhaupt das Geffthl del' Unterwftrfigkeit in allen Verhiiltnissen 
mindert und ein ausgebildeterer Gleichheitssinn eingetreten; 
insbesondere die politisch freiere Verfassung del' Staaten das 
des BUrgers zur Staatsgewalt und ihren Organen sachlich 
wird denn Jeder, welcher das Leben kennt, zugeben, dass 
ungebildete Formen VOIl Beamten itzt leicht mehr Hass erwecken, 
bedeutendere materielle I{lagen; und es unterliegt keinem Zweifel 
die Bureaukratie gel'ade durch diesen Fehler eines Theiles ihl'el' ' 
sich einen guten Theil del' Abneigung zugezogen hat, unter 
gegenwiirtig leidet. 

Es sind also allerdiugs Griinde vorhanden, welche einer 
durch ein nicht fehlerloses Beamtenthum vertretenen Richtung' des 
Staates gerade in del' j etzigen Zeit entschiedene und vielfache 
zuziehen; und es hat die KJage tiber Bureaukratie gl'iissere Deueut,lUljl, 

mehr Sinn, als bl05s die Laune einer Zeitsitte. 
Was ist nun abel' zu thun? 
Ein negatives Verhalten, ein stillsitzendes Zusehen ware 

danll berechtigt, wenn entwedel' die Sache an sich nicht die 
batte, dass sie eine ernstliche Beachtung vel'diente, odeI' wenn keine 
samen Mittel zur Beseitigung des Uebels aufgefunden werden 

Was nun abel' das erstel'(; betl'iift, so liisst sich leicht zeigen, . 
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die Bureaukratie keineswegs ein unbedeutender ~1issstand sind, 
sowoh1 im Interesse del' Regierungen als in clem del' Bilrger 

gebotell erscheint. 
~Ullrecht wilrde man namlich die weit vel'breitete Ablleigullg 

. Bureaukratie als etwas fill' die Regierullgen Gl~iehgilltiges ~r-

abge~ehen von aHem Anderen ist es bedenkhch, wenn slch 
:11011 c 

zu Zerwftrfnissen zwischen den Regierungen und den 
. es ist an den frftheren schon mehr als genug. Noch ist 
'Staaten del' Streit ftbel' das Mass del' den Unterthanen 
staatsbi'trgerlichen und politis chen Rechte keineswegs ge

und kein Scharfsinn wird es uber sich nehmen wollen, zu be-
l we1che Phasen diesel' Widel'streit von Forderungen und von 

110eh zu durch1aufen hat. Die Geldverhaltnisse del' Staat en 

unerfreulicher Die stets steigenden Verwaltungsleistungen, immer . . . 
fast imerschwinglicher Art; die Furcht VOl' dem Ehl'gelze und 

einzelner Staaten und Staatsoberhaupter, welche 
Frieden AIle zu erschOpfendcn Bereithaltungen nothigt, VOll Zeit 
abel' noch weit verderblichere unmittelbare Rustungen veran

Nachwehen fruherer Anstrengungen, Unglucksfiille und Ver
welche nul' zu kleinem Theile haben wieder beseitigt werden 

die Zersplitterung Deutschlands in so viele Herrschaften, .deren 
natftrlich nicht im Verhaltnisse ihre1' Kleinheit abnimmt, wahrend 
Dasein den Drang del' Nation nach Einheit im Innern und nach 

Schutz gegen Aussen unfruchtbar macht; noch mancheandere 
Ursachen haben eine so schwere Last von Abgaben auf die Unter-

gelegt, dass nothwendig hieraus Missvergniigen entst~ht, wenllgleich 
schwer anzugeben ist. Auch die immer tIefer fressenden 

Winen bringen wenigstens in einzelnen Staaten einen Theil del' 
die Regierungen auf, sei es nun hier ohne, sei es dort durch 

chuld. Dann droht die finstere Gestalt del' Massenarmuth und· del' 
gesellschaftlichen und wirthschaftlichen Unzufriedenheit des vier-

Eine sehr grosse Menge del' Bewohner mancher Lander, ulnd 
nicht Wenige, sind gegell' j ede Staatsgewalt erbittert, weil sie ihnen 

die Schutzerill des ausbeutellden Wuchers und del' besseren Stellung 
und Reicheren erscheillt, und noch ist das Mittel nicht 

die Proletarier sittlich zu beruhigen und sachlich zufriedell zu . 
~ Ware es nun auch eine arge U ebertreibullg, solchen Ursachen 

und des Missvergniigens die Abneigung gegell die Bureau
gleich bedrohlich und eingreifend an die Seite zu stell en: so ist 
unliiugbal', dass del' Staat unklug handelt, wenn er nicht ~ucht, 

Beziehung Zufriedenheit zu erwecken. Es stehen fur ilm Jeden 
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Falles so bedeutende Aufgaben zu losen, dass es hOchst htmmend,' 
Umstanden gefahrlich ist, wenn seine Organe als solche den 
verhasst odeI' wenigstens von ihnen nicht geachtet sind, und wenll 
den sonstigen Schwierigkeiten noeh ein Widel'streben gegen 
wendigen Werkzeuge besteht, jeden Falles kein sittlicher 
Ihnen geUbt werden kann. Seine Aufgabe ist, wo moglich 
und Stutzen zu el'werben; urn so weniger darf also eine bisherige 
Namentlich liegt das Interesse del' FUl'sten selbst sehr nahe. 
noch so unbetheiligt beiden Fehlern des Beamtenthumes, so 
selben doch auch ihnen, sowohl "as die Annehmlichkeit, als was 
heit ihrer Hel'l'schaft betrifft. Hier ist das Gegentheil richtig 
»quidquid delirant l'eges plectuntur Achivi.« 

Abel' auch del' BUrger hat ein bedeutendes Interesse dabei, dass 
Klagen gegen die Bul'eaukratie abgeholfen wird. DarUber kann 
Streit sein, dass del' Staat des Volkes wegen da ist, und 
kehl't; ferner dass die Beamten des Staates wegen bestehen. 
diesel' wegen ihrer. Wenn sich also durch eine Verkettung' 
sichten und schlechter Gewohnheiten das richtige Verhaltniss 
unter diesel' Verkehl'theit abel' del' BUrger leidet, so ist es eine 
grosser Bedeutung, dass del' richtige Zustand wieder hergestellt 
Und es wird' hierbei keineswegs etwas in sich 
fordert. Allerdings ist del' Staat in del' sowohl extensiven als 
Ausbildung, welehe er im Laufe del' Jahrhunderte erlangt hat, 
nicht mehr bereehenbare QueUe von Fol'derung aUes Geistigen 
lichen; und es ware ein Beweis von wahrhaft barbarischem 
denselben auch da, wo seine ThiLtigkeit unentbehl'lich ist, auf 
Leistungen zurUckfiihren zu wollen. Auch muss die schwachste 
begreifen, dass so grosse Leistungen nicht ohne entsprechende 
beschaffen sind, und diese Mittel am Ende von Niemand geliefel't 

. konnen, als vom Volke im Staate. AUein richtig ist auf del' 
auch, dass jede ohne Beeintrachtigung del' Staatszwecke irgelldwie 
bare Last und Widrigkeit entfernt zu haltell ist; doppelt so, wenn 
einmal einen Zweek betrifft, sondel'll nul' den Mitteln zu deren 
unnothigerund fehlerhafter Weise anklebt. W 0 also die 
nUl' leer geht odeI' gar Schaden anrichtet wegen unrichtiger 
da muss Abhiilfe stattfinden; und sie kann eintretell ohne BeeiIlltrtLchl 
gegrundeter Forderungen. 

Hiermit soIl freilich nicht gesagt sein, dass all e Klagen 
Bureaukratie, wie sie oben als thatsaehlich bestehend aufgefiibrt 
auch wirklich begrUndet seien, und zu einer schutzenden odeI' 
stellenden ThiLtigkeit Anlass bieten. - J eder Verstandige muss z. B. 
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el'forderliche Ol'dnung und Uebersicht in del' Staatsverwaltung, 
in dem Haushalte, die Einhaltung bestimmter Geschaftsformen 
verlangt, \yahrend solche doell, al1gewendet auf eigenthUmliche 

und auf ungewohnliche Verhaltnisse, storend und 8elbst 
wil'ken kOnnen. So namelltlich in den verhaltnissen von 

wohl auch von Gelehrten, zur Staatsvel'waltung. Hier sind 
subjectiv ganz begl'eiflich;allein es ist nieht abzusehen, wie 

l\Iassl'egeln geholfen werden konnte, ohne dass del' .WiU-
moglicherweise auch del' UnordnVng und se1bst del' Schlechtigkeit, 
gegeben werden wi.trde. Namentlich lasst sich die Forderung, zu 

Aufstellung man etwa geneigt sein mochte '. dass dem V o:.geset~ten 
. J'rfenschenkenntl1iss und gellugsamer EIfel' fur das offenthche 

musse. um. ihn zu bestimmen, in den geeigneten Fallen 
Cfezeichnete' Manner auf eigene Verantwortlichkeit Ausnahnlen 

aus" . 
zu lassen, llicht als allgemeill bindende Regel ausspreehen. Em 
'08ser und genialer, llamentlich ein vornehm denkender Staats

gl in del' That so handeln; allein solche Manner Mnnen nicht als 
werden. Sie sind ein seltenes Geschenk des Himmels 

und fur Staatseinrichtungen, welche ihl'er wiirdig sind und sie 
kOnnen. An gewohnliche Menschen gestellt wUrde das fragliche 

entweder unerfullt bleiben aus Furcht VOl' Veralltwol'tullg und aus 
gegen UngewohnliGhes, odeI' abel' zu schreiendem Unfuge fiibren. 
,kann man sicherlich die materieHen Klagen, ,,,elche von del' 

gegen die Bureaukratie gefiihrt werden, nicht in Bausch und 
vertreten. Naturlich 8011en rUde, Formen und absichtliche odeI' aus 

del' Sitte del' gebildeten Welt herrUhrende Ungezogenheiten 
genommen werden. Ebenso muss, was das positive Recht ein-

ehrlichauch in seinen Folgesatzen gegeben werden; odeI' es trete, wenn 
llviltWCllv Wohl diess durchaus llicht gestattet, Zwangsabtretung gegen 

Entschadigullg ein. Willkiil' del' BehOrden und k1einliche vel'
Qualel'ei sind eben so unrechtals unwiil'dig. AHein eben so unbe
ist auf del' andel'll Seite,dass die Regierullgen nul' ihre Pflicht thun, 

ie den Grundsatz del' Gleichheit v.()r dem Gesetze 'und des allgemeinen 
gegen dasselbe mit Kraft durchfiihren, und wenn sie den Gedanken 

acht:;s1,aates auch da aufrecht el'halten, wo ihm schmerzliche, abel' nutz
entgegenstehen. Wenn hierbei ein Ullwillen auf die Organe 

falIt, so mag man diess zwar psychologisch wohl begreifen, allein 
'keine objectiv begl'Undete Ursache zu einer Aenderung odeI' Unter
vol'handen. - Endlich kann man sicherlich nicht wUnschen, dass die 

eine auf Ueberzeugung und Erfahrung beruhende Ansieht 
alsbald aufgebell, sobald sich dagegen unter del' Menge odeI' 
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bei zunachst Betheiligten ein Widerspruch erhebt 
ibrer Theilnahme Tadel erfahren. Was ware da durchzufii.hren , 
Staatszweck noch zrt erreichen? Einsichtslose, Eigensiichtige j , 

Schlechte, weichen del' Staat selbst mit seinen unerlasslichsten 
im Wege ist, wird es immer geben; und je fester und 
Beamter in solchem FaIle seine Schuldigkeit thut, desto leichter 
gegen ibn ein Geschrei erheben. Wie oft hat es sich 
dass eine anfanglich mit grosseni Widerstl'eben aufgenommene 
aHmalig' die Gunst gewann, weiche ibr Vorurtheil, bequemes, 
am Alten und Unwissenheit verweigert hatten. - Und so 
Anderes. 

l\fit Einem Worte: be griin d e t e Klagen gegen die 
Kraften zu entfernen, ist Pfiicht und ist V ortheil des Staates. 

Es kann sich also nul' davon handeIn, ob geniigende Mittel 
reichung dieses Zieles vorhanden sind? Eine genauere Untel'suchung 
denn abel', dass dergleichen theils in del' Hand des Staates selbst, 
in ,del' des Volkes im Ganzen und einsichtsyoller Einzelner liegen, 
auch die Wissenschaft hierzu beitragen mag. 

Was zuerst die yom S t a ate zu ergreifenden Massregeln b 
konnen VOl' AHem die verletzenden Formen des Verkehres del' 
del' Einzelnbea1llten mit den Biirgern mit leichter l\fiihe beseitigt 
Hierzu bedarf es nul' des guten Willens, eines bestimmten Befehls 
guten Beispiels von Oben herab. Wenn die hOchsten Vorgesetzten 
selbst deutlich machen, dass ein Mann von Bildung nicht nul' gegen 
welche ihm gleich odeI' iiber ihm stehen, sondel'll gegen Jeden ein 
und unnothige Verletzungen vermeidendes Betragen beobachtet; 
sich also theils in ihren eigenen amtlichen Beziehungen so ben ehmen, 
Untergeordnete, nothigenfalls mit Ernst, bei j edel' passenden 
dazu anhalten; so wird del' Ullfug bald verschwindell. Man setze 
Klagen iiber Verfehlungen diesel' Art kein Hinderniss entgegen; man 
,die angem'dnete Abhiilfe bekannt; man erklal'e es fiir einen del' 
del' Beforderung im Wege stehenden Mangel eines Beamten, wenn 
Dienste ungezogen und riicksichtslos ist. Fiir die zu ei'lassenden V 
Hisst sich-iiatttl'lich-kein allgemein anwendbaresRecept geben; die 
sind in verschiedel1en Landern verschieden, wohl selbst, in den 
Verwaltungszweigen desselben Staates. Allein iiberall wird z. B. 
schrift an del' Stelle sein iiber die Art des personlichen Verkehres 
melltarbeamten mit den Biirgern, also unter Anderem iiber die 
bestimmter, den ortlichen Verhaltnissen angemessener Amtstage, an 
die Beamten unter allen Umstanden jedem zuganglich seill miissen; 
Einrichtung anstandigel' Gelasse fiir die Wartendel1' iiber die V 
~-----~~.~-------. , 

Ueber Bureaukratie. 121 

Vorforderungen. U eberali wird die Vorschrift gut 
den Bescheiden, namentlich Straferkenntnissen, Entscheidungs

, 
werden miissen. Ueberall werden die Vorgesetzten selbst 
wenn sie von ibren Untergeordneten und Hiilfsarbeitern 
und iibermiithigen Ton dulden. 

ucht es nul' guten 'Willen und gesunden JYIenschenverstand, 
tiberfiiissige Schreiberei aufzugeben. Freilich ist, dabei vorausge
D81jenige, welcher etwas anordnet, auch einen Begriff yom wirk

habe; dass er wisse, wie weit ehi Befehl wortlich odeI' nul' 
vollzogen werden werde und konne; dass es fum' um ~ie Er

eines Zweckes, nicht abel' um die blosse Erledigung del' Acten
um- den leeren Schein einer Thatigkeit zu thun sei. Bei 

Angelegenheiten begebe sich del' zur Entscheidung Berechtigte an 
Stelle odeI' berufe den mit del' Ausfiihrung Beauftragten Zll miind

und Verabredung. Diess wird mehr fordern und 
taJJLW"W"" als die Abfassung ganze!' Actenstosse, Wenn die zur 

Entscheidung einer Sache erforderlichen Thatsachen und Beweise 
sind, so fordere man nicht pedantisch auch noch iiberfiiissige. 

dass die Verwaltung keinen Civil process mit dem Leben fiihrt. 
kann in del' That keil1en grossere~ Beweis von Unfahigkeit zu 

Arnte geben, als wenn er nUl' eine Schreibmaschine ist, wenh ihm 
. die Menschen, die bedeutendsten unter ihm gemachten Unter
, personlich ganzlich ullbekanl1t bleiben, wenn sein Pfiichteifer 
Stolz darin besteht, die Kosten eines Secretars odeI' Kanzlisten 

eigene unablassige Tintenvergiessung zu erspar~n, und wenn er daher 
. allen ihm untergeordneten GeschaftenAlles glaubt durch blosses 

und vieles Schreiben abmachen zu konnell. Es beweist einen del' 
"des wahren Staatsmannes ganz entgegengesetztell Geist, wenn ein 

in einer hohen Stellung Alles selbst besorgen und entscheiden will, 
Untergeordneten, und ware es del' tiichtigste Mann und vel'stiinde 

Sache ganz allein, etwas anvertraut. Darin eben zeigt sich die zum 
bestimmte Natur, del' Staatsmann imGegensatz gegen den Bureau
, Schreiber, dass man mit sicherem Blicke die Manner' zu finden 

zu einem bestimmteI1Zwecke taugen Ulid welchen ein Geschaft 
werden kann;dassman diesen dann den Auf trag breit 

gibt, sie auf ihre Verantwortun.g und~ur unter -entferntei' Beob
ausfiihren lasst; dass man den Muth hat, sogar bei grosser Verant

nUl' seibst zu handell1, sondern auchAndere handeln zu lassen, 
versteht sich aIlerdings, dass sich eine BehOrde iiber den Vollzug 
Auftrage odeI' iiber den Stand gewisse1' Angelegenheitell und 

Bericht erstatten lassen dari. Man sieht auch 1'echt gut die 
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N othwendigkeit regelmassig wiederkehrender Berichte £lin bei aHElU 
bewahrung und Verwaltung anvertrauten Rassen und VOl'rathen, 
Gegenstanden des Staats- odeI' des Volkslebens, deren jeweiligen 
regelmassigen Gang die Regierung odeI' das Publikum kennen 
also z. B. tiber Bevolkerung 1 tiber Zahl del' anhangigen und 
Reehtsstreite, tiber die Zahl del' Gefangenen, tiber ein- und ausgeftihrte 
Allein eine Geistlosigkeit ist es, wenn die Erstattung von 
massigen Berichten zur Gewohnheit wird, welehe dann gar keine 
hat, als Ekel und Zeitverlust vielleieht durch aUe Stufen del' 
hhidurch bis zum Dorfschlilzen hinab, und uberdiess nul' allzu 
!c0lossale Masse von LUgen. Zwecklos sind abel' offenbar Berichte, 
GegensHinde betreffen 1 welehe zu wissen gal' kein vernunftiges 
welehe man nieht wissen kann, odeI' welehe del' Beriehtende nicht 
wahrend er die Wahrheit leieht versehweigen kann, ,namentlieh also 
gutwillige Selbstanklagen voraussetzen. 

Noch siehere1' abel' wird ein grosser Theil del' jetzigell Abneigung' 
die Bureaukratie versehwinden, wenn sieh die Regierungen dazu ' 
den Grundsatzen del' Verfassungen eine unbestrittenere und ehrliehe 
fuhrung einzuraumen. Ell solI jetzt nieht von del' Einfuhrung von 
vertretungen in Staaten, wo noeh keine bestehen, die Rede sein. 
Mittel steht ausser Verhiil:tniss zu dem j etzt vorliegenden besonde1'en 
aueh wurde die blosse Anerkennung diesel' Staatsform noeh 
Ab~ieht e1'reiehen. Wie nul' allzuviele Erfahrung zeigt, mag 
gar wohl aueh in einem eonstitutionellen 8taate bestehen. W ohl abel' 
da, wo del' Grundsatz schon zugegeben 1st, del' 8:reit uber einzelne 
satze, mit ihm abel' aueh die Veranlassung zu Erbitterung gegen 
Vertheidiger alter Ansiehten ~nd die Widersaeher einfaeher 
mieden werden. Man moge nur bedenken, dass eine dem 
wiuerspreehende Verweigerung odeI' Forderung doeh auf die Dauer 
erhalten ist. Warum also aIle Widerwal'tigkeiten, warum die so 
Abniitzung del' nothwendigen Staatsorgane um etwas, was doeh 
Iiindert, sondel'll hoehstens nul' hinausgesehoben werden kann? Die 
des eonstitutioneHen Staates soHte doeh wenigstens dazu dienen, den 
Ueberzeugung zu bringen, dass sieh die in dem Principe liegenden 
unwiderstehlieh lOur Anerkennung dureharbeiten. Um wie Vieles 
allen eonstitutioneHen Staaten jetzt gar nieht mehr gestritten, was VOl' 
Jahrzehnten noeh Gegenstand des heftigsten Rampfes war? Und wie 
eher del' gegenwal'tig noeh bestehenden Streitpunkte wirddieses 
kunftig haben? Den Verdruss und den Sehaden des Rampfes 
sieh offenbar in allen diesen Fallen ersparen. Eben so verhalt 
Kleinen mit dem unnothigen Einmisehen del' Staatsbehorden in 
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'lll1l"V~"VH del' Gerileinden. Selbst auf die Gefahr hilt, 'dass einzelne • 
den noeh ungeubten BUrgel'll gemaeht werden,' nehme man die 
auS den Handen del' Staatsbeamten, und entfel'lle dadurch 

111",0""'''0 zu tagliehem ]\[issmuthe. 
abel' , und vielleieht hauptsaehlieh, indem diesel' Punkt die 

erst moglieh maeht,. sorge del' Staat fur ganz tuchtige Beamte. Solehe 
Reine Vel'anlassung zum Hasse geben, im Gegentheile sich Aehtung 

erwerbell. Um abel' nieht den Vorwurf zu erleiden, als ob 
eine wohlfeile Pln'ase anstatt eines ausfuhrbaren V orsehlages ge

}I'erde, sei kul'z angedeutet, wie dieses Ergebniss zu erlangen ist. 
kann naturlich kein Streit daruber sein, dass als unerlassliehe Grund

tuehtigen Staatsdienersehaft die allgemeine Aemterfaliigkeit aller 
die gesieherte SteHung del' Beamten im Amte" die Aufzahlungund 

aller Bewerber um eine ededigte Stelle feststehen mUssen. 
iemit ist nieht Alles gesehehen; .noeh sind drei weitere Forderungen 

- Yorerst muss del' Beamte fur das Fach del' Verwaltung, in 
er zu wirken hat, fueoretiseh vollstandig ausgebildet 8ein. Nul' 

t er eine Uebersicht und Grundsatze; nUl' dann ein Ideal fur seine 
; nul' dann endlieh Hisst er 8ieh nieht so leieht in Gedankengemein-

geistlose Geschaftsubung hinuntel'ziehen. Man muss etwas verstehen, 
eifrigen Antheil zu nehmen, um es auf die richtige Weise zu be

Ein Beamter, welcher keinen Begriff davon hat, was seine Aufgabe 
sichentwedrol' durch UntMtigkeit verachtlieh, odeI' dureh ein auf 

geriehtetes, rein fOl'melles odeI' SOllst verkehrtes Treibell un
und verhasst machen. 'Velehe Gemeinplatze! wird man wh;kiich 

, sind etwa del' Pl'ufungcn nieht bereits mehr, als genug? Freilich 
,man meinen, dass del' einfaehste Menschenverstand jene Wahrheiten 
.; auch sind allerdings Prufungen angeordllct: allein wie verhalt sieh 
lU'll~illlX'lV? In einer sehr grossen Anzahl von Fallen wird gelerut, 
etwas ganz Anderes, als man im Leben braucht; wird gefragt, abel' 
nach dem, was zu erlmnden man den Beruf hatte. Auf s01ehe Weise 
nun abel' nieht nur del' Zweek nieht erreicht, sondel'll sogar das Gegen
denn es kommen die Beamten mit einer falsehell Auffassung, mit eiuer 

Riehtung in ihre Wirkungskreise. Warum ist von allen Zweigen 
,uvH"~"vU.vH Dienstes in del' Regel die Reehtspflege am wenigsten ver-

Sieherlieh nicht, weil del' Burger an sieh eine Freude an den Be- I 

Sondel'll, zum grossen Theile wenigstens, 
Gerichtsbeamteu das verstehen, was sie treiben, und ~il sie sonst 

treiben. Es wurde zu weit fiihren, dieses Thema grtindlich und nach 
"'"',I1LIlll!"tll hier zu bespreehen; fur Die, welche verstehen wollen, genugt 
die Andeutung. -Die zweite Bedingullg einer nutzlich besehiiftigten 
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und daher auch anerkannten Staatsdienerschaft ist die 
zureichenden Wirkungskreises fur jede Amtsstelle. Wenn 
muss, dass eine BehOrde zu keinem irgend in Anschlag zu 

. schafte selbst berechtigt ist, sOlldern ihre Zeit nul' mit uherflussigen 
reien, bei einem grossern Thatigkeitsdrange auch wahl mit volli"" e 

Qualerei del' Untel'geol'dneten zubringt, so kann .naturlich seine 
den Staatsdienern nieht wachsen. Davon nicht zu reden, dass auch 
Naturen unter den Beamten, wenn sie eine Reihe von Jahren mit 
nichtigen Dingen zugebracht haben, selbst verkommen und das 
einer wirklichen Thatigkeit ganz verlieren, so dass sie, wenn sie 
eine an sich wirksame BehOrde berufell werden, auch diese verderben. 
nutzlos thatiger BehOrden gibt es abel' unter den Mittelstellen nicht 
8e1ten, wahrend die 1).uteren und die hOheren mit Geschaften uberlade~ 
Auch CentralbehOrden in Verwaltungszweigen, in welcheuman aus 
Grunden keine erspriessliche Thatiglteit vou Staats wegell entfaiteu 
gehOrell hierher; so z. B. angeblich leitende BehOrden fur das 
den Handel, die Landwirthschaft. - Abel' freilich werden alle diese 
riellen Eihrichtungen nicht vollstandig zum Ziele fuhren, wenn sie 
Oben her ein geistiger Hauch durchweht, wenn nicht namentlich 
welcher dem Staatsoberhaupte die VorschHige zur Besetzung del' . 
zu machen hat, mit ehrlicher Absicht und mit wahrer Kenntniss del' 
und del' Bedurfnisse nul' die Ttlchtigsten aussucht. Eine dritte 
ist also dahin zu richten, dass die Minister 8taatsrnanner seien. dass 
del' grosse Blick, die richtige Auffassung del' gesellschaftlichen 
Muth zu bedeutenden U nternehmungen, Menschenkenntniss und die 
derMenschenbehand1ung, nicht abel' nul' Gedachtniss, gmYohnliche 
Kanzleierfahrung und Fleiss, odeI' gar persollliche Gewandtheit und 
gunst zu den hiichsten 8tellen fUhren konnen. Die Frage abel', wie 
Ziel mit Wahrscheinlichkeit zu en'eichen sei, hat wenigstens in den 
tutionellen Staaten eine Losung. Es wird namlich dasselbe erreicht 
wenn die auf dem Festlande, und namentlich in den deutschen 
jetzt festgehaltene SteHung del' Regierungen zu den 
verlassen wird. So lange die Ministerien nicht del' Ausdruck del' 
Mehrheit im Yolke, somit in den Kalllmern, sind, sOildern die 
die Volksvertretel' und die von ihnen adoptirten Interessen b 
Bureaukratie: so lange wird auch nicht del' staatsmannische Gedanke 
die Geschaftserfahrung in denselben vorherrschen. Dagegen miisst~ 
innerung del' leitenden Manner in den 8tandeversftmmlungen zu 
nothwendig bedeutende, narnelltlich staatsmannisch begabte und geiibte 
Zllm Einflusse berufen. Die Folgen waren unberechenbar. Es 
nicht zu weit vom nachstgesteckten Ziele abzuschweifen, jetzt nicht 
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del' hOheren politischen Bedeutung einer solchen Besetzung del' 
welche mit Einemmale eine Masse del' jetzt unaufloslich schei-' 

in den deutschen constitution ellen 8taaten spurlos 
grosstell Yortheile del' Fiirsten sowohl als del' VOlker beseitigen 
lein auch nul' in del' engel'll Bedeutung fur den Kampf gegen 

betrachtet, ware jener 8chritt entscheidend. Del' Geist del' 
lllusste nothwendig ein anderer werden, weil ihl'e Anfgabe in 
Instanz andel'S gefasst und nun in diesem 8inne aueh auf die 
gewirkt wurde. Damit abel' ware auch ein grosser Theil del' 

Unzufriedenheitsgrunde beseitigt. An die Stelle des Beamten-Regi-
kame Bin politischer Gedanke; und eine Menge von nnnothigen Ge

welehe den nicht in solcher Gewohnheit aufgewachsellen Ministern 
zuwider waren, wurden schneller Yertilgung verfallen. Allerdings 
den auf solehe Weise zu del' Leitung del' Geschafte Gelangenden 

Kenntniss von Sachen und Personen zu erwal'ten, welche eine 
S""l15"UV~' Beschaftigung damit verschafft; und es mochten damns Nach

: allein bei einem tuchtigen Manne, welcher die Erfahrungen 
TT, ........ N.O"'·,j'-'oton so weit als nothig mid zweckdienlich zu benutzen 

konnte diess nul' von untel'geordneter und theilweise von voruber
Bedeutung sein. Auch hier macht eigentlich das Beispiel del' 

mit parlamentarischem 8ysteme jedel1 8treit unmoglich 1). 

Gegen die Annahme, dass die Einftihrung des parlamentarischen Systen~es S t a a t s -
61' an die Spitzen del' Ministerien briugen uud dadureh del' Bnreaukratie ein wirksames 

entgegengesetzt werden wiirde, lasst sich F. Rohmer in del' oben, S. 99fg. naher 
Schrift mit grosser Heftigkeit aus. Er ist zwar vollkommen dami! einversianden 

del' Geschiiftsleitung an wirkliehe Staatsmanner ein wirksames Mittei 
del' Bnreaukratie sei, ja er sieht sogar hierin das einzige Mittel; aHein er er-

. nwahr, dassdie blosse Fiihrung del' Opposition den. Staatsmanu maehe. Staats
er die Fahig'keit habe zu regieren. Opponiren und Regiet'en seiim abel' so· ver
Tadeln nnd Bessermaehen. Wer blossnegativ op],)onire habe die Ge\vissheit 

zn sein, gegen sich. Als B'e1ege fUr diese Satze werden'denll die angeblich als: 
Bureaukratismus verfallenen Marzminister nnd Reiehsminister von 1848 an~e

ist denn Richtiges," Sehiefes und ganz Falsches bnnt gemischt. Riehtig ist allerdin~s 
negatives Opponiren keineswegs einen Beweis fiir staatsmannischen Bernf liefert: 

es, die FUhrer parlamentariseher Parteien als lediglich mit solchem negierenden 
besehiiftig't in ihrer oppositionellen SteHnng nnd Thatigkeit aufznfassen. Darin be

del' grosse Unterschied zwischen dem constitntionellen SYBteme, wie es leider in den 
Staaten geiibt wird, und dem parlamentarisehen Systeme, dass in dem erstern die 
, welche keincl'lei Aussieht hat, je selbst an die Verwaltung zn kommen, leieht 
bl~ssen, nnd noeh .dazu iibert:'iebenen nnd unpraktischen, Widel'spruch verIallt; 
bel del' parlamentansehen EntwlCklnng del' besehrankten Monarchie sich Parteien mit 

positiven Programmen nm die Herrschaft streiten. Natiirlich opponirt die nieh! 
?efindliche Partei gegen die Leitnng del' Gesehafte . von Seiten ihrer Gegner, 

dlCselbe als nnrichtig und nnheilbringend darzustellen; allein wcnn sie wirklich 
gewachsen ist, so begniigt sie sieh nieht mit dem blossen Tadel, sondern stellt 

als die riehtigen dar nnd ist in jedem Angenblicke bereit, die Leitung 
in diesem Sinne zu iibernehmen. Sie ist also nieht bloss verneinend, sonderll 
in erster Linie positive Satze anf nnd widerspricht nur, weil und insoferne diesen 

lfOI'dcI,un:",en entgegen gehandelt wird; Ob das von eiuer Partei und deren Fiihrern 
lY.'llufl~esltelllte besserist, als das von den Gegnern Vollzogene oder Gewollte, is! aller· 
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Es steht jedoch die Beseitigung del' Uebelstande, welche mit der 
kratie jetzt verbunden sind, nicht beim Staate allein. Auch 
8elbst hat wenigstens einige Mittel in del' Hand, deren 
von dem Staate el'grifi'enen Massregeln unterstiitzen, im Fane 
keit von seiner Seite abel' mindestens einen theilweisen 
fiihl'en kal1l1. 

Vorerst steht es in del' Gewalt eines einzelnen Biirgers, sich alIel' 
lich erlaubten Mittel zu bedienen, um die gegen ihll etwa begangellen 
zuriickzuweisen und durch Beschwerdefiihl'Ullg bei hOheren BehOrden, 
lich bei den Standen, deren Zuriicknahme Ulid vielleicht 
wirken. Die alte Frage des Hofnarren: «was willst Du thun, 
Philipp, wenn sie a 11 e N ein sagen?» ist immer noch nicht 
Und welcher andern Ursache ist del' so riicksichtsvolle Ton del' 
belgischen, schweizerischen u. s. w. BehOrden gegen den Burger 
als del' U eberzeugung, dass diesel' sich eine andere Behandlung 
lassen wiirde, und einer hieraus allmahlig gebildeten Gewohnheit? 
J eder, wel~her auf eine barsehe und veraehtliche Weise beha~d~lt 
dessen Angelegenheiten gl:nndloser Vel'zogernng unterliegen, odeI' 
Reehten und Selbstandigkeit ein 1l11gesetzlicher Eingrifi' droht, sich 
schlossenheit und Kraft dagegen stemmt, nothigen Falles u' UeJlILlJlCll( 
sehwerde fiihl't, iiberhanpt nieht naehlasst, bis ihm in letzter Instanz ein 

, ertheilt ist; so wird sehr bald Beaehtung dessen eintreten, was sieh 
. Die Unaunehmlichkeiten, welche del' standhafte Besehwerdefiihrer bei 

Vel'folgung seines Reehtes und Erkampfung seiner staatsbtirgel'liehen 
etwa zu duldenhat, komlllen nieht in Betl'aeht gegen den dadul'ch 
allgellleinen Nutzen, und es ist Biirgerpflieht, ein solches Opfer zu 
Es ist eben so wahl' im Grossen als in dell Einzelnheiten des staatliehen 
dass, auf die Dauer wenigstens, einelll Volke niehts widel'fahrt, was es 
verdient. WeI' sieh unwiil'dig behandeln lasst, ohne bis an die ausserste 
des gesetzlich erlaubten Widerstalllles zu gehen, del' vel'dient es 

dings ungewiss j allein es ist schief, sie fUr regiernng'sunfahig zu erklaren, weil sie 
ciner bestimmten Richtung widerspricht. Gerade dadurch bringt das parIanlcntarilscUle 
wahre Staatsmanner an die Spitze del' Parteien, weil es hier mit blossem Bemangeln 
von Hindcmissen nicht gethan ist. Als vollig' falsch abel' muss es bezeichnet werden, 
Erfahrnngen von 1848 als Belege dafUr angefiihrt werdcn, dass die Fiihrer einer 
del' Bureankratic doppeJt vel'fallen, wenn sie znr Herrschaft kommen. Von 
kratismus des Reichsministerinms zn reden, ist geradezn Uicberlieh. Eine Sclleirlre~ri! 
es freilieh gefiihrtj abel' nicht aus bureaukratischem Formalismus, sondel'll a 
Mangel an cineI' eigenen Macht. Ob abel' die Marzministerien in den einzelnen Staaten 
kratie wirklich veriielen und desshalb missgllickten, ist theils thatsacbJich zn 
beweist es, wenn dem wirklich so war, nicbt das Mindeste fiir die Unfiihigkeit 
rischen Systemes Staatsmanuel' zu bildeu. Diese Minishlrien giengen ja gar 
pal'lamcntariscben Systeme hel'vor, und ihre, wirkliche odeI' nnr fiUschlich 
branchbare Verwaltungkann somit auch diesem gar nicht zugemessen werden. 
~ben, damit solches Missgliieken nicht stattiinden konne, austatt des constitutionellen 
parlamentarischer Parteikampf gefordert. 
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zweites Mittel zur Beseitigung del' Besehwerden, nalllentlieh 
Brechung bureaukratiseher Eingrifi'e und noeh wehr zur Er

Gleichgiiltigkeit und Langsalllkeit, ist' in del' immer we iter 
Ausbildullg del' freiwilligen Vereine zu find en. Solche ver

Yieles zu Stande zu bringen, wozu del' unverbundene Einzelne 
des Staates bedurft hiitte, diese also aueh, hiitte vielleicht ent

durch manehe Unannehmlickheiten erkaufen miissen. Hierbei 
sehr zu l'athen, so wenig als moglieh auf die Unterstiitzung 

und auf Theilnahme von Beamten zu reehnen. Je unabhangiger 
Vereine bleiben, je mehr sie die fiir ihre Krafte nothigen 

ihrer eigenen Mitte aufbringen, desto weniger haben sie Ein
YcI'zogerungen zu be sorgen odeI' sich Formen und Richtungen, 

nieht genehm sind, aufdl'ingen zu lassen. Auch muss noth
Anbliek vieleI' und zum Theile vielleieht selbst grossartiger 

,1..~,,,nO'M, welehe von Privatvereinen mit Gliiel!: unternommen und 
, die Aehtung VOl' dem Biirger bei del' Bureaukratie ver

nicht olme gute Riiekwil'kung bleiben kaun. Es ist ein Natur
del' Einsichtsvollere leitet. So lange also die Intelligenz eines 

del' Regierung verkorpert ist, so hat diese Alles zu besorgen; 
ist es auch del' menschlichen Natur nul' allzu gemass, wenn .jene 
Bedeutung iiberhebt. Wenn sich abel' Kenntnisse, Einsieht und 
mehr und mehr unter dem Volke verbreiten, dann wird auch in 
Verhiiltnisse die Aehtung vordemselben zurielmien. Es ist daher 
richtiges Gefiihl, welehes sich manehfaeh in Geldkorporationen, 

'Privatverkehrsanstalten, landwirthschaftliehen Vereinen, Versiche
und dergleiehen geltend macht, dass dieselben eine Ab

gegen die Uebertragung del' Vorstandschaft an Beamte und selbst 
deren vorzugsweise hervortretende Thiitigkeit zeigen. Es ist Zeit 
den Staat und seine Organe um Hulfe anzugehen, wenll man der

bedarf; bis dahin: HilfDir selbst, so wird Gott Dir helfen. 
man nieht, dass mit del' Uebung in solehen Vereinsgeschiiften 

Geschieklichkeit in del' Benutzung dieses wiehtigen Wirkungs
ma:nci:patiOIlsmtittels liegt, und dass allmahlig ein V olk dureh freiwillige 

e Dinge 'zu Stande zu bringen lernt, au welehe es in friiherer 
Mtte denken diirfen. Und ist es wahl', was bekanntlich sehr 

Manner annehmen, dass uberhaupt die Zukunft del' Gesellsehaft 
weiteren Ausbildung des Vereinsgeistes zu snchen ist, hierin 

sogar die Losung del' grossen Fl'agen iiber Massenarmuth und 
des Eigenthumes gesucht werden darf: so ist ein uoeh weit 
Zweek mit del' Gewohuung zu gemeinschaftliehem Handein del' 
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Privaten erreicht, als bloss die Beseitigungunnothiger 
Bel'fihl'ungen mit del' Bureaukratie. . 

In noch unmittelbarel'er Beziehung zu dcm voi:liegenden 
die Ausbildung des Gemeindelebens. In wie ferne eine kraftige und 
reiche Selbstregierung del' Gemeinden schon an sich die V 
zum Zusammenstosse mit del' Bureaukratie vermindert, ist 
erwahnt worden. Nun hangt es. allel'dings nieht vondem Willen 
volkerungen del' einzelnel1 Gemcinden ab, welchen Antheil an del' 
del' ol'tlichen Angelegenheiten sie nehmen dUrfen. Hieruber 
Gesetzgebung; und oft genug sind nicht sammtliche Factm'en 
einer weiteren Emancipation del' Gemeinden zu bringen. Dessen 
liegt hier viel in den Handen tilchtiger Biirger. Falls nul' 
Bewegung nicht allzu sehr durch das Gesetz gehemmt ist, kann 
einsichtsvolle und thatige Theilnahme del' geachtetsten Ein 
abel' allmalig durch eine Erziehung und Erhebung del' Menge zu 
geren Ansichten gar manches nahe Jiegende Bedurfniss befriedigt, 
abgewendet, ein besserer Zustand vorbereitet werden. So weit 
geht, so weit bedarf es dann auch keines Gesuches beim Staate um 
und wird nicht leicht ein ungeschicktes und vorlautes Eingreifen VOll 

eines Regierungsorganes stattfinden. Auch hier wird Tuchtigkeit 
sehen verschaffen; und uberdiess wird del' thatsachlich gelidel'ie 
del' Fahigkeit zum Selbstregieren am sichersten zu einer Verb 
Ausdehnung del' Gesetzgebung fuhren. Allein es ist diess nicht 
Hauptnutzen del' gemeindebiirgerlichen Lebendigkeit in Beziehung 
Bureaukratie. Von noch grosserer Bedeutung ist uberhaupt die 
eines offentlichen Sinnes, die Ausbildung und Kraftigung del' 
lVIeinung, das V orhandensein von Organ en fur den Ausdruck und 
gesetzliche Durchfiihrung del' Wunsche del' Burger. Diese Elemente 
sich dann auch auf dem staatsbii1'gerlichenFelde gelJend machenund 
den Eil1zelnen Ieh1'en, wie e1' sich innerhalb seines Rechtes mit 
sein und Gewandtheit gegen die Bu1'eaukratie zu verhalten hat, als 
in tuchtigen GemeindebehOrden Organe schaffen, welche sich, bei 
Gelegenheiten wenigstem, des Rechtes und del' Vortheile ihrer 
Kraft und Erfolg anzunehmcll wissen. 

1st dem abel' also, so ist naturlich vonnoch weit grosserem 
eine allgeilleinere Belebung und Ausbildung des staatsburgerIichen 
del' Burger. Diesel' ist del' entschiedenste Gegner del' 
es kann ihm auch auf die Dauer del' Sieg uber sie nicht fehlen. VOl' 
wird, wie eben bemerkt, schon del' Einzelne eine solche Stellung 
wahrung seiner Rechte VOl' Eingriffen und zur Erlangung seiner 
zu nehmen wissen, dass weit wenig ere FaIle eines verkehrten 
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Sodann abel' hat nothwendig ein staatlich lebendiges 
V oik so vielen Einfluss auf die Gesetzgebung, dass es 

eine Umformung derseiben nach dem Stande seiner BedUrfnisse, 
Rechte, zu bewerkstelligen wissen i~ird. In Staat en mit V 011\8-, 

versteht sich diess ohnedem von selbst; allein aucll in unbe
Einherrschaften (angenommen, dass solche auf die Dauer bei 

staatlich ausgebildeten und gesinnungsvollen Volke bestehen kOllnen) 
die Kraft del' offentlichen lVIeinung das Wesentliche zu erreichen 

Von je verschiedeneren Standpunkten aus denn namentlich auch 
'gegen'die Bureaukratie erti:inen, ein desto gewichtigeres ,Zusammen

ist zu erwarten. 
. abel' - und diess sei die letzte Frage --- hat in diesel' ganzen 
die Wissenschaft zu thun? 1st sie nul' zum mussigen Zusehen 

schliesslichen Einregistriren des Erfolges, welcher diesel' auch sei, ' 
? Diess hiesse ihre Aufgabe schlecht begreifen. Vielmehr hat 
hier die kritische Fackel zu tl'agen und Mass und Ziel mit Um

objectiYer Unparteilichkeit und ungetriibt durch den aufwirbelndell 
des Kampfes zu bestimm~. Sie kann freilich nicht unmittelbar wir-
allein vielfach mussen, doch die Streitenden nach ihr aufsehen, Ulll 

nicht zu verlieren. Sache derWissenschaft ist es also VOl' AHem, genau 
in wie ferne die verschiedenell Klagen uber die Bureaukratie , . 
Grundlagen beruhen, und in wie weit (dem ist allerdil1gs zum 

so) Ueberschatzungen del' eigenen Interessen und Mittel odei' genea
und ,geschichtlich iiberkommene Vorurtheile und Abneigungen· den 

des Staates del' Jetztzeit verkennen und einem Fehler seiner 
zuschreiben, was eine nothwendige, wenngleich fur den Einzelnen 

widrige, Folge und Forderung desselben ist. Es ware hOcll
zu beklagen, wenn' dem Staate wegen einer fehlerhaften Richtung, 

e1' ctwa eingeschlagen hat oder hat einschlagen lassen, nun noth
Rechte abgestritten wurden. Von j eher und in allen Vel'haltnissen 
wahre Staatsmann eine Opposition fur 'eine verderbliche erachtet, 
·Eegiel:~ng~l~ solche, sehwacht, indem sie derselben wegen des 

Einzelner odeI' einer zeitweisen 'falschen Richtung bleibend die 
des Staatszi~eck~s unerlassliche Kraft entzieht. Nul' del' Miss-

solle~tferl~t~~d seine' Wiederkehr unmoglich gemacht werden; del' 
odeI' Schlechtwillige ist zu entfernen, unter Umstanden zu be

AUein del' allgemeine Geist del' Gesittigung darf nicht geschwacht 
So denn auch hier; und es ist eine schOne Aufgabe fiir die Wissen-

das Urtheil uber die Klagen zu fallen und die Entscheidungsgrunde 
Auf diese Weise wird es ihr dann gelingen, zur allgemeinen 

in wie weit eine wirkliche U ebereins~il11mung 
9 
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begriindeter Beschwerden besteht und ob und wie 
schaftliches Handeln eine sichere Grundlage, somit Dauer und 
Erfolg hat. - Sodann abel' hat die Wissenschaft die IT 
neuen Gestaltungen" zu priifen, welche etwa an die Stelle 
gehenden odeI' verkehrten Einwirkungen del' Bureaukl'atie zu 
Es geniigt nicht, nUl' in del' IT erneinung Recht zu haben, 
m:;ss . auch das positiv Aufzubauende gesund und 
abel; ist jeglichem Wissen ein schOneI' Wirkungskl'eis erofI'll~t. 

---.,-~---~---~- -" - _...' ". . 

wird die Theorie dogmatisch und kritisch priifen, vergleichen, 
ziehen; anderseits ist es von del' grossten Wichtigkeit zu 
Geschichte und was die Kenntniss des jetzigen Zustandes fl'elllder 
Beispielen aufzuweisen haben. J e meh1' die Bewegung gegen 
kratie aus dem IT olke selbst und aus dem nicht imlller klal'en 
eines Druckes hervorgeht, und j e meh1' also auch IT o1'schliige zu 
auf einseitigem und zum Theile niedrigem Standpullkte 
nothiger ist es, dass die .\,yissenschaft sich hoch stellt, die U eb 
und auf Folgewidrigkeiten und Unvertiiglichkeiten hinweist. 
noch die Wissenschaft, gestiitzt auf das /l.chtige IT erstandniss 
lichen Entwickelung del' Frage, einen Blick in die Zukunft zu 
um zu bestilllmen, welches del' naturgellliisse IT erlauf dieses 
zwischen den Regierungsorganen und vielfachen Interessen und 
del' Burger sein wird. Prophetengabe ist zwar auch dem Manne 
schaft nicht verliehen; allein wahrscheinliche Schlusse kann er 
lichen Gebiete VOll Bekanntem auf Unbekanntes machen. 
liegt also ein reiche1' Stoff VOl' fiir Denken und Handeln. 

3. 

t der Ehen in den regierenden Familien 

als staatliche Einrichtung. 

wohl kann ein vernunftiger Zweifel dariiber obwalten, dass 
ausse1'en IT el'haltnisse beider Ehegatten, also U ebereil1stimlllung 

.. Stand, Ver~ogel~, bisherige" Lebensweise, gesellschaftliche 
.~ -'~""-'-'"",,,.<--,-,,-,,,~-~- --~- -' ",' 

del' Bedingungen einer gliicldichen Ehe ist. Ausnahmen 
; allein als CRegel ist anzUlleh:mell, dass del" bei einel:sol

Ste1lung zu vel'muthellde :E2i!lldangderallgel1leillen Anschauungcll, 
ausseren Sitten und del' geistig_en}3ildung auchetngleich-

Auch ist es eine nicht ullbedeutende Sache,. dass sich 
ITerwandten in ahlllichen Lebenskl'eisen und Zustanden 

auchzu Stiirungen in denAnsichten uber sie und zu ullbe
zu ihnen selten IT eranlassung besteht. Fur Dichtungen 

Zus.tande dankbarern Stoff geben; die Prosa desLebens findet 
. nicht bei Gegensatzen, s()ndern belD ebereinstinunung. 

ist denn abel' freflich llicht gesagt, dass das'ill derRegel Ver
und Niitzliche auch dUl'ch Zwangsmassregeln aufgedrungen werden 
solI. Nicht nul' mogen.in eillzelnen Fallen wirklich begrundete 
.. ' vorkol1ll1len, in welchen eine ITerhinderung unvernunftig und 
ware; sondel'll es muss uberhaupt iiI allen menschlichen Verhalt
Grundsatz aufrecht erhalten werden, dass wenn ein urtheilsfiihiger 

sich selbst einen Schaden zufugen will, ohne dabei auch die 
odeI' allgemeine Interessen zu verietzen, er freie Hand darin 

getadelt solI es daher werden, wenn auch bei den deut
die im Anfange ihrer Geschichte strenge festgehaltene gesetz
del' Ebenbiirtigkeit bei den Ehen allmaJig abgeschwiicht und 

Es ware vielmehr bessel' 
wenn yom Anfange an die Befolgung del' Lehren del' Klugheit 

9* 
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und del'lYIenschenkenntniss dem fl'eienWillen und del' Einsicht . 
zugestanden Mtte; uRd es ist zu bedauem, wenn SChOll 
begreifen, dass die Herbeifuhrung des richtigen Zustandes 
Anspruch nahm. Del' zuriickzulegende W egwar weit und mit 
Hindel'llissen bestreuet. 

Bekanntlich hatten die Anschauungen del' Deutschen iiber 
massigkeit gleicher Ehen schon in ihren altesten Gesetzen, den v: 
einen strengen zwingenden Ausdruck erhalten. 

Nach diesen soUte das.Weib die Gel10ssin des :lYIannes dem 
sein, und ungleiche Verbindungen wurden zum Theile selbst 
rechtlichen Folgen fur die Gatten und l1amentlich fiir die 
Die Nachkommel1 aus einer stalldesungleichel1 Ehe waren l1icht 
Stammgute des Vaters nachzufolgen und folgten in Betreft' 
Stan des fiir immer del' argeren Hand. An diesen BestinmlUngen 
leicht im Einzelnen gedeutelt ued erklart werden' in del' , 
die Ebenbul'tigkeit bei Ehen unanfechtbar als eine strenge 
urdeutschen Rechtsanschauungen fest. - Nul' spat und allmalig 
dieses System gesetzlichen Zwanges abgeschwacht; und zwar in 
schiedenen Zeiten und mit steigender Wirkung. Zuerst ward 
stammte Recht beeintrachtigt durch das canonische und das 
welchen beiden del' Begriff del' Ebenburtigkeit bei Ehen fremd 
nul' lebte allmalig die grosse JYIenge, so weit die Frage ubm:hauut 
Anwendung erlitt, nach dem gemeinen Rechte des Kaisers und des 
sondel'll es suchten auch die gelehrten Richter dasselbe in den 
Stuhl gebrachten Fallen anzuwenden. Diese erste Erschiitterung 
zunachst nul' von theilweisem Erfolge. Gerade bei den hOheren 
flussreichen Standen erhielten sich die alten Regeln, sei es nun 
hiinglichkeit an das angestammte Recht und an die Natur del' 
dass HO~~~ll11~h, sei es endli2l1_ dass wirthschaftliche .. Riicksichten' 
hierauf einwirkten. p~Ul~cl~alltonomischeF~l~ili~~lb~~timmuug~l;, 
Statute von ritters.chaftlichen CorporatIon en, Or'den und V~·· ,'", ,'" 'FH'v 

.dahil1iS~wirkt, dass ~das neue g~meine Recht keine Geltung 
Adel und namentlieh den 110heren Stufen desselben. Erst in 
illidneuesten Zeit erfolgteein zweiter und nun auch weit 
Angriff auf die Rechte del' alten Ordnung. Die Pfriinden, 
Wiirden, zu deren Bekleidung sogar eine langere vom 
~h~I1?iirtig~eit aus untadelhafte. Abstammung el:forderl:"ic~h='~,,·'i:a·:r:-,~ ::::~:.:: 
die staatlichen und kirchlichCll' UIllwalzungen zu Ende des 18. 
fang des 19. Jahrhunderts aufgehOrt; mit ihnen abel' war ein 
Grund del' Befolgung del' alten Bestimmungcn erloschen. Die 
steigende Bildung und (was hier sehr in Betrachtung kam) 

~ 
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liess mehr und mehr die Festhaltung einer rechtlichen 
fiir ihn als grundlos und als beleidigend, fur die zu vortheil

mit reichen biirgerlichenFamilien Geneigten als un
Die gauze auf Rechtsgleichheit hinarbeitende Stromung 

dem Gedanken einer angeborenen und unverwischlichen Ver
des Blutes als einer lacherlichen und hassenswerthen Anmassung 

zuwider. Diess erstreckte sich endlieh bis auf die 
. Von allen lleueren allgemeinen Gesetzen llahm kaum cines, 

dieses nul' in sehr verwischter Weise, auf Ebenbiirtigkeit Riick-
dass diese in del' Regel gar keine rechtlichen Wirkungen mehr 

abel' ist die ganze Angelegenheit in das rechte Geleise ge-
Die gesellsehaftliche Sitte mag festhalten, was ihl' taugt und was 

(lS kann abel' in j(ldem einze111en Falle die Neigung eine b10sse 
durchhrechen odeI' Beachtung del' Verhaltnisse sie fur unan

erkHiren. J2:!(3.,:y.~.ni~el1 ?~i1l1z,. vereinzelten und. einflussreichen An
wohl Spielereien genannt, welche noeh ritterbiirtige Abstammung 

fastdem Spotte verfaHen; illid im grossen Ganzenistauch 
deutsClierAnstammung von del' Ebenbiirtigkeit als 

Forderung und Bedingung nicht mehr die Rede. 
Eine Ausnahme besteht noch, diese abel' von del' griissten Wich

>"C •• ~d .e.n,. re~i erellden fiirs tlich en F amili en ist der Grundsatz 
. festgehalten, ja sogar in den letzten Jahrzehntell durch 

in'· die neu·· entstandenen Verfassungsurkunden zu einer staats
Anstalt erhobe11 worden. Fast allgemein ist in diesen Gesetzen 

bedingt durch Abstammung aus einer »hausgesetzlichen« 
h"."f;'TA>'·' ···~E1e 1). Zuweilen ist auch noch del' Genuss anderer 

. del: Appanagen, del' hausgesetzlichen Ausstattung u. s. w., 
Thatsache abhangig gemacht. Und auch in so ferne ist wo nicht 

so doeh wenigstens eine unzweifelhaftere Bestimmung 
als die bekanntlich in friiherer Zeit nicht genau genug bestimmte 
als Unebenbiirtigkeit zu gelten habe, hiiufig bestimmter und 

in sehr engel' Weise fiir das einzelne Haus eiltschieden worden 
jetzt als ein ausnahmslos fiir die deutschen regierenden 

"V.'LV;llU·~tJl Satz ausgesprochen werden, dass. sie nul' Ehen iker 

bayerische V.U., Tih II,' § 3, "ebenbiirtige" Ehej die k. sachsisch e V.U., § 6, 
·Ehej hannover'sche V.U., § 12, "ebenbiirtige und hausgesetzliche" Ehej 

ehe Y.U., § 8, "ebenbiirtige" 'Ehej bad ische Deelal'ation vom 7. Oct. 1817, 
Mannsstamm"j kurhessische V.U. von 1831, § 3, "ebenbiirtige" Ehej 

el'f.Urkunden von 1852 und 1860; gb.hessischeV.U., §5, "ebenbiirtige" Ehej 
e V.u., § 6, "ebenbiirtige" Ehe n. s; w. 

z. B. ein, itzt allerdings nicht mehr giiltiges, wiirttembergisches Hansgesetz ) 
kaiserlichen, kouiglichen, grossherzogJichen oderregierenden herz'oglichen 

,ebenbiirtig. ,r--~~ __ ~~~ 
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~~i~d_il.l~l~lit Personen ebenfalls fttrstlichen Stan des 
,~_tl~s~h"~l1' Hierbeimacht denn del' in del' deutsehen 
JYIediatisirten ausgesprochene Yorbehalt del' Ebenbilrtigkeit keine 
indem hier nicht etwa den ehemaligen Reichsfursten und 
neues allgemeines Recht gegeben, sondern nul' ausgesprochen 
dass ihre j etzige Unterthaneneigenschaft del' Ebenbilrtigkeit 
ihnen, welche vorher dar1wf Anspruch machen konnten, keinen 
thun solle. Wenn also. einer jetzt standesherrlichen Familie 
neugraflichelll Stander cliese Eigenschaft nach bestilllmten 
Staatsgesetzen nicht zukommt, so kann sie dieselbe nicht mittelst del' 
akte begrltnden. 

Die ganze Frage wird gewohnlich nUl' vom rechtlichen 
aus behandelt 1); wie sie denn hier allerdings von grosser 
Offenbar ist diess jedoch nul' die Eine Seite del' Sache. Eine 
stimmung hat auch ihre politische Seite, das heisst sie kann 
punkte del' Z,Yeckmassigkeit aus betrachtet werden; und es 1St 
um so mehr an del' Stelle, als del' Grundsatz del' 
ll:~illeswegs .. in ' .. allen europai.;-;ji~)~~l:~hi~~ll--~ilt 2) , 
Vermuthung einer unbediIlgten N othwendigkeit-- nicht 
UntersucllUngen nieht von vorne herein als uberfiussig erscheinen 

Es wird wohl am siehersten zum Ziele fiihren, wenn VOl' 
einze'lnen Folgen del' Ebenbi1rtigkeit, die niltzlichen sowohl als 
theiligell, vollstandig nnd gewissenhaft aufgeztlhlt und dieselben 

1), Nicht eine einzige del' bekmmten Schriflen ilher Missheirathen also vo 
Heffler, Gphrum, Zopfl u. s. w., und cbenso keines del' viele~ U 
tiber deutsches Staatsrecht eriirtert die Frage von del' politischen Seite. Auch die 
sehr ausftihl'Iichen, Abhandlungen jiber diesen Gegenstand in den aJphahetisch 
Werken, wie z. B. J a up's Artikel "unstandesmassige Ehen" im Welcker'schen 
2: Anff., .B?, X, halten Siel,l nul.' au die Rechtsfrage. _ Die einzig'Gn, nus . ' 
bIlden eunge kurze Bemerlumgen in Held's System des Verf.Rechtes Bd 
in dem Artikel "ElJenbilrtigkeit" in Bluntschli's Staatswiirterbuch Bd. III . 
Behle Schriftsteller sprecheu sich iibrigens fil rdie ZweckmaSSigkeit del' ""'''o._'_i'_~'_ 
. 2) Dass die Forderung del' Ebenbilrtigkeit keine allgemein europaische 

hell deutsche ist, bcweisen die Grundgesetzc del' ausserdeutschen Staat~n. 
~ah:ue de~ s.chwedischen SUcccssionsordnung vom 26. Sept. 1810, welche einen 
cOIDlt nat.'lrhch auch seine Nachkommen) del' Thl'onfolge fill' verlustig erklar!. 
Tochter emes Pl'ivatmannes" ehelichen wllrde, enthatten die zahlreichen seit dell~ 
~ll,ropa €nt.standenen VerfassHngsurkundel1 keine Bestimmung so1cher Art. 
Sl.~ .g~llz shl.l, odel' vel':an7'cl: sle 11lU' ,'~~~E!_~.z~~~~~j.fL~~:" Qg.J~~x- ,~r~~h~n~,assjge~~..,..~.?_burt 
nahme.B~stmllnung ~~lellD~)1ellt~nd~it ehelie!lel' AbstalllmUll~ ~u rielimen jst 
franzoslschen Ver.tassungen v0P- 1804 und 1852; die niederla"ndischen von ' 
(wel.che Zustim:nung d~r Generalstaaten zu del' Ehe vel'langen, ilber die 
bestnumen,) dlC spall1schen Verfassungen van 1812, u: s. W.: die pOl' 
1~22 und 1826; die helgische. Was abJlr England betrifft, s~ erktart die 
rlage Aet (1:. G.eo. III, c, 11 ,) nul' die Einwilligung des regierendell Kiiniges 
Ehe,n d.~r l\1:1tgheder des regierenden Hanscs; und selhst diese: (dul'ch einige 
sebl wUl1schensw.erth g'eI~aebte) Bestirnmung whet noell heute von del' 
des Landes als em Ausdruck hochmllthiger Herrschsncht betrachtet 
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Tragweite gewurdigtwerden. 1st auf diese Weise der 

und geOl'dnet, so mag dann ein beherrschender Standpunkt 
ein sehliessliches Urtheil im Grossen und Ganzen gefallt 

. Bei jener Darlegung sind abel' sowohl die fur die regierenden 
11 selbst als die fur den Staat und fur die Unterthanen sich er
Wirkungen ins Auge zu fassen, beide abel' naturlieh zunachst 

zu halten. Fast will es scheinen, als wenn .von einer solchen 
DarIegung des Sachverhaltes Rilcksichten abzuhalten pfiegen, 
fill' Gebote des Anstandes und del' Ehrerbietung ausgeben 
abel' doeh schliesslich nUl' aus einer falschen Besorgniss, per

Anstoss zu erregen, herrilhren. Es ist nicht einzusehen, warum 
erlaubt, ja warum es nieht geboten· sein sollte, eine ZUl' ver-

na,:8112:en Institution erhobene Bestimmung ehrlich und ohneweitere 
als die Wahrheit aufzufinden, einer theoretischen Prlifung zu unter
Biermit sind gute Sitten und Aehtung VOl' dem Bestehenden sieher
vereinbar. 
nJln zuerst die Folgen einer gesetzlich auferlegten EbenMrtigkeit 
fiir die betreffenden Familien selbst und fill' deren einzelne 

ieder betrifft, so unterliegt es keinem Zweifel, dass sich VOl' Allem 
- und keineswegs unbedeu:tende nil tz Ii ch e Folgen fiir diese zunaehst 

nachweisen lassen; me denn freilich auch sonst eine so grosse 
nicht erkHtrlieh ware. 

Allem faUt in die Augen, dass durch Familienverbindungen mit 
regierenden Hausern bedeutsame politische Verbindungen, 

UmsUinden machtige Stutz en , gewonnen werden kOunen. Es mag 
gut sein, diesen V ortheil nicht zu. ilberschatzen, sich vielmehr 

~u machen, dass nieht nul' Ehen mit Mitgliedern iwar ebenbiirtiger 
kieinerer Hauser eine solche SteHung nicht gewahren, sondern dass 

Yerbindung mit einer del' machtigeren Regentenfamilien llloglicher
zur Kraftigung del' eigenen MachtsteHung beitragt, sei es aus 

selbst Abgeneigtheit del' grossen Yerwandten, sei es weil 
ent des fremden Staates verschiedene VlO nicht gar feindselige 

zu haben glaubt, diese abel' bl088en Familienriicksichten nicht 
bring en kann und will. Die Geschichte zeigt, und die8s zwal' 

.die. neueste Zeit herunter, viele Beispiele, in welchen Yerwandtsehaftell, 
del' llachsten Art, Regenten nicht gehindert haben, einem Ungliicke 

zuzusehen, ja sogar selbst feindselig aufzutreten.Franz von 
half seinen Schwiegersohn vom Throne stossen; di~ vielfachsten 

haben Sardinien nicht VOll Feindsf)ligkeiten gegen das 
Haus und von Beraubung desselben abgehalten; naehste 
ist fUr Franz II von Neapel kern Schutz gegen vol1ige 
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Vel'treibung ausseinem Reiche durch Victor Emanuel gewesen. 
diesen Verhiiltnissen hahen menschliehe Leidenschaften ihre volle B 
und sie kommen urn so leichter zum vollen Einflusse, als sie, 
Regentenpfllchten versUlrkt sein oder sich wenigstens unter den 
derselben flltchten konnen. Allein wie dem immer sei, und wie 
jedem einzelnen FaIle scharfe Anwendung von lVIenschenkenntniss sein 
urn sich VOl' Selbsttauschungen und Unglltck zu behiiten: immerhin, 
im Allgemeinen und als Regel eine politische Bedeutung des 
lichen Vel'haltnisses iibrig. 'iViirde auch nichts 'iVeiteres dadurch 
als dass von Seiten Dritter doch immer auf solche 
Riicksicht gellommell werden wird, und dass ein personlich ganz 
stehender Regent viel leichter . auch politisch isolirt odeI' 
handelt werden kann, so ware schon diess sehr in Anschlag zu 

moglicherweise die Begriindung von Erbanspriichen sein. 
wirklichen Anfalle auch nicht eben haufig ein, so sind sie doch nicht 
Beispiele, und manches jetzt bedeutende Reich hat seine Grosse zum 
Ehen zu verdanken. Bs sei statt aHer andel'll Beispiele nul' 
das »tu felix Austria nube«. 

Sodann sind die unmittelbaren Vermogensvortheile nicht zu 
schatzel1. Die Toehter eines regierenden Hauses erhalt in del' Reger 
betl'achtlichc Ausstattung und lVIitgift, sei es aus dem 

Verm6gen ansammelt, auch eine vernttnftigere und gesittetere ..u"""Jll~W 

del' Fiirsten jetzt weit seltenBr eine Yermogenszerriittung vorkommen 
als diess wahl friihcr bei weitverbl'eiteter liededichel' Wil'thschaft del' 
war. Mogen nun auch immerhin die :ilfitglieder regierender 
und namentlich del'en Hauptel' durch Antheil an dem Stamm 
durch Einkiinfte aus del' Staatskasse auch ohne Vermogen von S 
Frau in giinstigen wirthschaftlichen Vel'haltnissen sein, so ist doch 
auf solche Weise bewirkte Vermogensvermehrung nicht zu verachten. 
diesen Verhaltnissen, wie in allen anderen, konnen die Ausgaben 
ohne dass nothwendig eine entsprechende Vermehrung des 
gegcniiberstiinde; dann abel' werden die Friichte des Heirathgutes 
sonstigen Verm6gens del' Frau sehr erwiinscht sein. Eine reichliche, 
stattung del' Nachgeborenen tragt nicht nul' zu deren besseren 
sandel'll auch zu dem A.nsehen . des ganzen Hauses beL Endlich darf 
Zeit, welche so manche Throne stiirzen und so viele regie l' en de 
die Vel'bannung wandern sah, gar wahl an die Zweckmassigkeit 
fiir solche Falle genugenden PrivatYermogens erinnert werden. 
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. es, die neuen Verhaltnissein einer weniger peinlichen Weise einzu-. 
sandel'll es el'spart auch die Demiithigul1g, die Abhangigkeit und 

einer Ul1terstiitzung von fremder Grossmuth. 
fernerer fiir die fiirstlichen Hauser nicht unbedeutender Vortheil 

ist die dadurch gegebene gl'ossere Wahrseheinlichkeit 
;ssel1den Verheiratung del' Prillzessinnen. Wenn die mann
lifitglieder del' regierenden Familie vollgiiltige, und mit allen recht
Vortheilen vel'sehene Ehen auch aussel'halb 4es Kreises ihrer Standes

schliessen konnten, so wiirdcn, wenigstens mit del' Zeit, nicht 
auch Verbindungen solcher Art zu Stande kommen. Iliermit nahme 

auch die lifoglichkeit standesgemasser Ehen fur die Prinzes
ab. Eine Hinweisung auf die Ausgleichung, welehe sich aueh fiir 

die itzt ihnen ebenfalls eroffnete Erlaubniss zu unstandesmassigen 
ergabe, ware abel' keineswegs schlagend. Nicht nul' ist iiberhaupt fiir 

ein Herabsteigen in tiefere Schichten del' Gesellschaft besonders 
und Wiirde sich daher zu Ehen unter ihrem Stan de bei Tochtern 

Hauser nicht eben haufig Lust vorfinden; sondel'll es finden 
Verbindungen solcher Art ein grosses Hinderniss in wirt~chaft

Griinden. Die Bedurfnisse und Gewohnheiten einer Prinzessil1, sowie 
gesellschaftlichen und verwandtschaftlichen Verhaltnisse sind von del' 
'dass ein 1\1:ann aus den U)lterthanenstanden nur selten ohne ~ussel'ste 

und ohne schliessliches Verderben fur aIle Betheiligte eine Ehe. 
. eingehen Imnn. Fiir die Tochter del' fiirstlichen Hauser durftealso 
in del' Zahl noch in dem glUcklichen El'folge del' moglieh geworde-

Um;Li:Ll<U"DillUM16';U Ehen ein Ersatz fiir die verminderte Aussicht auf 
uv"",e,w"v Vel'bindungen zu finden sein. Nichts ist abel' begl'eiflicher, als 

von den betheiligten Geschlechtern Riicksicht auf das Lebensgeschick 
weiblichen Angehorigen genommen wll'd. Es wird denselben ohnedem 

haufig kein wirklich gliickliches Loos zu Theile. 
und vielleieht hauptsachlich hat die Standesgleichheit sammt

Ehen in fiirstlichen Familien und die daraus folgende fiirstliche SteHung 
Verschwagerten und Verwandten die gute Folge fiir die Mitglieder, 

abel' fiir die Haupter derselben, dass sie von keiner armen 
ngfmugellde,n Verhaltnissen lebenden STppe umgehen, lastiger u1ld 

offentliche Wahl nichts weniger als zutraglicher Zumuthungen 
ledig' Silld. . Zudrillglichkeiten 'di~ser Al:t 'abzuwehren, 

Fallen schwer, eineGe~~il1;iiligabe~'gerade da am nothig
sie am sehwersten ausreiehendili beschaffen ware, namlich 

in sehr ul1tergeordneten Standes-und Vermogensverhalt
Man darf dies@ Umstand im Interesse des Ansehens und del' tag

Lebensverhaltnisse del' fiirstlichen Geschlechter hoeh anschlagen. 
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Die Medaille hat abel' allerdings auch ihre 'Ruckseite. 
scllrll.nkung del' Ellen auf den Kreis del' fUrstlichell Familien entsteh 
ein doppelter sehr bedeutender N a c h the i 1 fiir die regierenden 

selbst. 
Einmal namlieh ist fiir die Milnner aus diesen Hausel'll die W 

ihrer Gattinnen ausserordentlich beschrankt. Es mag sich 
treffen, dass in den sal1l1l1tlichen Familien, mit welchen eine V 
freisteht, zu einer gegebenen Zeit die Zahl del' heirathsfahigen T6chter 
klein ist, und dass sieh unter diesen wieder noeh wenigere befinden, 
welchen eine Verbindung nach subjectiveI' Neigung odeI' aus 
Griinden wunschenswerth erscheint. Diess abel' urn so leichter, als 

noch bestimmte aussere Ul'sachen den Kreis der m6glichen Heirathen 
engen, z. B. die Religionsverschiedenheit. Allerdings mag man hier1)ei 
die grosse Zahl del' mediatisil'ten Hauser hinweisen, in welchen es an 
niemals fehlen k6nne; es ist abel' dagegen zu bemerken, dass zwar 
Ebenbiirtigkeit mit diesen Hausel'll l'echtlich festgestellt 1st, dagegen 

thatsachlich die Moglichkeit und Rathlichkeit einer ehelichen, V 

doch I~!lr in Betreff einzelner del' bedeutendsten und vornehmsten 
diesel' Art wirklich stattfindet, indem die Erlangung del' oben 
V ortheile ZUlll grossen Theile ausser Frage steht bei del' Uberwiegenden 
zahl. Eine l10thwendige Folge so beschrankter Auswahl ist nun abel'. 
Eingehung blosser COl1venienzheirathen, bei welchen nicht einmal von 
an eine SelbsUauschung iiber vorhandene Bedingungen eines ehelichen 
stattfindet. Sie werden geschlossen entweder aus eigentlich politischen 
welche natiirlich mit dem innern menschlichell Leben gar nichts zu 
haben; odeI' zur El'zeugung erbfahigel' Nachkommen, abel' mit dem 
menen Bewusstsein, dass an eine Uebereinstilllmung del' Gesinnungen 
zu denken sei; wohl selbst ohne das mindeste aussere Wohlgefallen. 
Folgen einer fiir das Leben dauernden abel' den Menschen nicht 
den, ihm vielleicht in seinem innersten Wesen widrigen Vel'billdung 
nun abel', wie keines Beweises bedad', auch in diesen Lebensstellungen 
klagenswerth. Del' sittlieh Denkende und Lebende bringt sein hit 

Dasein freudelos, vielleicht in sehr unerquicklichen Verhtlltnissen zu; 
rein menschliche Zweck del' Elle ist verfehlt. Wenn abel' eine .DIl('~C.m\(llgtUl 
fiir das im Hause ,. fehlende W ohlbehagell ausserhalb del' gesetzlichen 

und in Verbindungen gesucht wird, welche die Sittlichkeit verwirft, so 
stehtdadurch nicht bloss eine weitere VerOdullg und Verbitterung del' 
lichen Zustande, sondel'll hiiufig aueh noch eine nicht abreissende Reilie 
Verlegenheiten und falschen Stellungen. Selbst die wirthschaftliche 
hitngigkeit und Unbesorgtheit kann Noth lei den unter del' Aufgabe, fiir 

Nebenfamilien zu sorgen. Ausserdem ist es mem' als wahrseheinlich , 
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Vater gegebene iible Beispiel auch ubel wir~t auf di~ heranwach-

S
"1 e und gleiehe schlimme Verhaltmsse aueh 11l den llach-

aehten 0 111 , • .. d 
~ lleclltern veraniasst. Es ist allerdings lllcht zu laugnen, ass 
liesc 1 E 1 It l' t 

t 1· eher Verbindungen eine grossere. nt lasam (e1 ' 
solcher ungese z 1 . 

. d d ~s die offentli.che Stimme jetzt JYIanches verhmdert, 
1St. un 80'0 

, Z ·t nicht nul' begangen sondel'll offen ZUI' Schau getragen 
. friiherer e1 ' 
III b b 'hie1'durch in demselben Grade das innere Gluck zugenommen 

• 0 a e1 H It . t I 
, , hi o'ef-'agt werden. Eine untadelhafte aussere a ,ung IS noel 

lllag WO '" ' 1 . . d ' h 
Beweis yon wirklicher Zufriedenheit. Nul' eme sehr Juge:l hc e 

.'~rA:ineSWj~g~ des Lebens und del' Menschen wird nun freilich in jeder NClgungs-

1 'e R1'cherheit gliicklichen Zusammenlebens auf die Dauer er-
;,'.t;;;;"orn aucn em >.J ,- .. • E .. 

bekanntlich kOlnmen auch bei solchen Ehen del' spate1en :lttau-

gar viele VOl', uncl wohl in demselben Grade Mufig ~nd ents,~hIed~n, 
C(''''Hd''~e·wL·eidenschaft heftig und sOlllit blind war, und als Sle aHe .ausselen 

verh~ltniSSe verachten liess. Allein e!ne Einrichtung, welche Verbmdunge.n 
, . gegangener Neigung zur Ausnahl1le macht, kann doch noch welt 

1'01 an . d Eh' 
", .'. , 1 'n Grund fiir die Gewinnung des grossen Looses 11l er e-

welngeI a s 81 _." '1' h d f hr-
, ,',' . b t, chtet sondel'll muss vielmehr als eme unnatm IC e un ge a 
,lottel'le e I a " 
volle bezeichnet werden. . 
. 'Del' zweite die regierenden Gesehlechter selb8t treffen.de Naehth~ll del' 

Beschrankung ihrer Ehen auf wenige Familien besteht darm, dass Sle zum 
, ' TIleI'le sehr nahe und iml1ler meh1' mit einander verwandt werden, 
:grosSell . ' , 'T' d-
ul1d s0l1lit ihre Verbindungen fast immer He Ira the n un tel B 1 u ts , e1 wa n , 

. d Nun haben· abel' nach physiologischen Gesetzen, del' en letzter 
tenSm . 'f 11 ft It 

. Grund nns verborgen sein mag, welche abel' dennoeh als ~nzwel e la ge e~l 
Id denen selbst1'edend auch die 1Vlenschen fursthchen Standes unter-

, f ~ld fortgesetzte Verbindungen unter nahen Verwalldten nicht selten 
wor en 8m , . N hk Es 
"ble Folgen fttr die geistige und korperliche Tiichtigkelt del' 1: ac ommen: 
~a:t;:rkaum einer AuseiI~andersetzung, dass wenn 801che Folge.ll des Na:ur-

.' 't ' t eten sie gerade hier doppelt beklagenswerth smd. Kemen gese zes em r ' , . 
'Widerspruch kann es findel1, dass eine besonde.rs giinst,1g:, Auss:attung ... an 
Korper und Geist bei den Mitgliedern del' fiirsthchen Famlh,en hochst ,~un~ 
schenswerth ware, da sie zu Ul1gewohnlichem berufen und. d1e~01gen emel 

ungeniigenden Leistung leicht in weitesten Kreisen verd~rbhch ~md. ,Da ~u~ 
die einzelnen Anlagen unter den 1YIenschel1 nicht nach den aus~CIen '\ e1-
Mltnissen und nach dem, was del' Stand erfordern wiirde, vertheilt werden, 
man vielmehr bei lllonarchischen Einrichtungen auch bei del' ZUlll Henschen 

_ berufenen Familie j eden Falles nul' durchsehnittliche menschliche, Befahigung 
" d t'. h sergewohn1iche Talente del' JYlitglieder zu erwarten hat, un llamen 11C aus, . 
. TIT'b G b en nUl' mit deren ge-von del' N atur ihnen, \I'ie allen vom n e1 e e oren, '. 
wohnlicher Kargheit zugetheilt werden: so soUten wenigstens dem Emtreten 
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erwiinschter Zustande keine besondei'en Hindernisse in den Weg gelegt 
Dass abel' bei diesen Besorgnissen nicht mit 'Windmiihlen gefochten 
beweist ohne Zweifel das Beispiel jener alten Herrschergeschlechter , 
allmuhlig personlich verkommen sind, und wohl in mehreren 
genden Generationen und selbst bei zahlreichem Bestande nul' solehe 
glieder aufzuweisen gehabt haben, welehe unter dem Durchsehnitte del' 
fahigung standen. Sie waren verbraucht, hatten sich iiberlebt. Dass 
noeh andere Einfiiisse als die Abstammung iibel wil'kten, solI nicht 
sein; allein wenn man auf del' anderen Seite bedenkt, dass auch aIle 
zur Entwiekelung del' vorhandenen Anlagen in einem ungewohnliehen 
vorhanden waren: so muss doch w-ohl schliesslich die meh1' als 
Schwache auf die fehlerhaft geordnete Abstammung zuruckgefuh1't 

Ehe jedoeh ein Schluss aus den vol'stehenden Bemerkungen 
werden darf, ist es jeden Falles noch nothwendig auch diejenigen 
in's Auge zu fassen, welche del' Grundsatz del' Ebenbiirtigkeit del' 
fiir die S t a ate n hat. Zum Theile hangen dieselben allerdings mit 
vorstehenden Thatsachen zusammen und bediirfen somit hier nul' einer 
deutung; zum Theile erseheinen sie abel' als selbststandig. Es sind 
ebenfalls sowohl Vortheile als Nachtheile. 

Als vortheilhaft kann sleh VOl' Allem die politisehe Stiitze 
weisen, welche das regierende Geschlecht in machtigen Verwandten 
Eine solche kommt auch dem Staate in seinen volkerrechtlichen ~V.~"-""UlJ 
zu gut, und del' dadul'ch bewirkte Anhalt kann unter Umstandenvon 
Bedeutung sein. Wenn die regierende Familie gegen ungebiihrliche 
muthungen fremder Machte odeI' gegen ungerechte Angriffe geschiitzt 
ist auch Staat und Yolk gewahrt. 

Als einen anderen Vortheil muss man es el'kennen, dass die 
die ebenbiirtige Abstammung bewerkstelligte bess ere wirthschaftliche 
lung del' regierenden Familien auch gel' i n gel' e A n 8 p I' ii c h e an 
Staatskasse zulasst. 1m Allgemeinen Mnnen die .Bel'echtigungen zu 
panagen, Heirathgii~ern, Witthu.men u. s. w., welche itzt an die 
gemacht werden, namentlich wenn die Domanen an den Staat 
sind, nicht andel'S als massig bezeichnet werden, und sie mochten 
bei den so sehr gesteigerten Bedurfnissen und dem zu gleicher Zeit 
nehmenden Geldwerthe auf die Dauer einmal nicht ausreichen. Nul' 
Verbindungen mit fiirstlichen Familien, welche in del' Regel giinstige 
mogensverhaltnisse del' Frauen zur Folge haben, gestatten einen so 
Anspl'uch. Diese Ermassigung ist abel' nicht etwa bl08s eine 
del' Steuerpfiichtigen, sondern sie kommt vielleicht in mol'alischer ..u<O"'J.v'-,-,w 

!loch mehr in Betl'acht, und ist somit fiir das monal'chische Princip 
wegs ohne Bedeutung. Offenbar wird die Gelegenheit zu gehassigen 
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und zu bitterem Redesclwall, welcher gel'ade bei den Massen 

faude, bedeutend vermindert. 
und es ll10chte hierauf dasgl'osste Gewicht zu legen sein, er

fiirstliche SteHung del' gesetzlichen Verwandten. del' regierenden 
die dem offentlichen W ohle so schadliche und desshalb auch 

eDl bittersten Unmuthe aufgenommene Versorgung und Hoher
ng versch wage l'ter F amilie n in untel'geordneten gesellschaftlichen 
'W~v!1<>-'-"J.J.V.uv.u Stellungen. Allerdings liegt eine rechtliche Verpfiich

')lU solchen Bevorzugungen im FaIle unstandesmassiger Ehen des Staats
odeI' einfiussreicher Mitglieder des regierenden Geschlechtes nicht 

Die Verwandten einer solchen in die Nahe des Thrones erhobenen 
haben selbstl'edend nicht den mindesten gesetzlichen Anspruch auf 

Stellen im Staatsdienste, auf schnellere Beforderung, auf Nachsicht 
del' Tauglichkeit zu einem Amte u. s. w. Allein wenn dennoch 

Riicksichten eintraten zum Nachtheile verdienterer Manner und unter 
Besorgung der Staatsgeschafte, so ware die blosse Thatsache nicht 

schadlich und verhasst, als cin Rechtsanspruch. Dass abel' wirklich 
eintl'eten wiirden, liegt in del' Natur del' Sache, und man 

sich iiber ihre Wahrscheinlichkeit keinen Tauschungen hingeben. Einer 
Wiirden sie eifrig nachgesucht, die Bitten abel' durch die ohne Zweifel 

Frauen unterstiitzt werden; auf del' andern Seite mochte schon 
das, gleichgiiltig jetzt ob falsche odeI' richtige, Gefiihl des Staatsobel'

, gesetzliche Verwandte nicht in armlichen Verhaltnissen erblicken 
:wollen, manche Massregel veranlassen. Wenn nun olme Zweifelgerade 

Begiinstigungen derVel'wandten einer Frau auf Kosten des Verdienstes 
des offentiichen W ohles eine del' schlimmstell Seiten einer Matressen

sind, so waren die Folgen dadurch um nichts besser, dass die 
gesetzlichel' Verwandter nicht in einem unsittlichen Verhalt

Quelle hatten. 1m Gegentheile tl'aten vielleicht um so haufigere 
auffallelldere Fane ein, weil man sich des Verhaltnisses zu den Bevorzugten 

schon an sich zu schamen bra.uchte, sondern sich offen zu demselben 
konnte. W onte abel' etwa bemerkt werden, dass ja auch Prinz en 
zuweilell sich in Stellen eindrangen, zu welchen sie nicht tauglich 

und aus denen sie verdiente und tuchtige Mannel'entfernt halten: so 
zu erwiedern, einmal dass diese Moglichkeit nach wie VOl' bliebe, 

dass Prinzen doch a;nEnde nul' bestimmte Gattungen von Stellen 
keineswegs immer die fiir das V olkswohl bedeutsamsten in Anspruch zu 

pfiegen, wahrend Verwandte von niedergeborenen fiirstlichen Frauen 
nul' weit zahlreicher sein konnen, als die nach iiffentlichen Aemtern 

auch in den verschiedensten D~enstzweigen 
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Es wlire nicht gereehtfel'tigt, wo;l~e man diese 
gebenden Vortheile del' Ebenburtigkeit nieder anschlagell; allein 
kann f1'eilich auch nieht werden, dass demselben ebenfalls in 
das ofl'entliche W ohl nicht unbedeutende N a ch th e il e ;;tj"'tl1LlutJn;L~h 

VOl' Allem ist klar, dass auch del' Staat und sogar e1' 
leidet, wenn die Beftirchtungen begrundet sind, welche oben li1l1~1'~m,1l 

ubeln Folgen fortgesetzter II e ira th e n un tel' nah e n Ve rwand 
unerf1'eulicher Familienverhaltnisse geaussert worden sind; 
Einrichtung, welche auch nUl" moglicherweise auf die geistige' und 
Kraft del' PerSOllen nachtheilig einwil'kt, yon del' en personlichen 
ofl'entliches W oh1 und Wehe so vielfach abhangt, ist j edenfalls eine 
bedenkliche. Und sichel' wird die Bedrohliehkeit del' Sache dadurch 
vermindert, dass sowohl die Forderungell an den Staat und seine 
sich ubel'haupt illlmer mehr steig em , als die Beurtheilung ,del' 
IIochgestellter unnachsiehtige1' wird und wenig ere Pietiit kennt. 
uns nicht sehr, so besteht eben in itziger Zeit eine ernstliehe 
die Aufrechterhaltung del' Einherrschaft weit weniger in un"",,,;UUWLLtJlh 
1'ohen delllolu·atisehen N eigungen del' Menge, als in den sehr 
geistigen und sittlichell Fordenmgen an die Regienmgen und deren 
welche gerade die Gebildeten und die mit Staatsangelegenheiten sich 
zugsweise Beschaftigenden machen. Diesen sind durchschnittliche 
immer weniger gewaehsen, und hiel'aus kann sich ll10glicherweise 
die Ansicht entwickeln, dass zur Leistung des nothwendig 
durch blossen Zufall der Geburt Berufenen nicht die nothige Sicherheit 
bieten. Ob die alsdann durch Wahl odeI' eine andere l)Opulal'e 
an die Spitze del' GescMfte k01lll1lenden, im Ganzen und auf die Dauer 
sie gestellten Anspruehen mehr genugen wiirden, ist freilich eine 
Frage; allein jeden Falles erscheint jenes Uebel als das naher gelegene 
sieherere, welches s0l1lit einer unl1littelbaren Abhiilfe bedarf. 'Venn 
trotz dieses Anseheines und im Widerspruche mit einer Zeitriehtung 
Aufrechterhaltung del' :M:onarchie gunstiger fur die El'l'eiehung 
del' hOheren Lebenszwecke del' Volker zu sein scheint, als das 
del' :M:asseneinfiuss und del' sinkende :M:assstab fur ofl'entliche 
welche eI"fahrungsgemass in einer Volksherrschaft zu erwarten 
muss man auch jeden bloss l1logliehen Umstand, welcher zu Gunsten 
FUl'stenregierung spricht, einer auflllerksamen Beachtung wurdigen. 

Ein nicht bloss denkbarer, sondel'll sogar sehr wahrscheinlicher 
theil del' engen Verbindung del' regierenden Geschlechter unter sieh 
dass del' Staat dadurch in f l' e m de, vielleicht sogar bloss 
Politik hineingezogen werden kann. Del' oben anerkallnte Nutzen 
Stutze hat auch seine sehr emstliche Ruckseite und kann moglicherweise 
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thener bezahlt werden. Lie FaIle sind nicht eben selten, dass 
wnrden den wirklichen odeI' venneintlichen Interessen eines 

Henschel's zu Liebe, welche fur die Hineingezogenen selbst von 
keiner Bedeutung, die ihnen vielleicht gam znwider waren. Allein 

eine solehe Vel'bindung mit .fremder Politik nieht eil1mal bis ZUlll 

fUhren, nm sich als schiidlich zu erweisen; ein verderblicher Ein
auch auf friedliche internationale Verhiiltnisse, und ist namentlich 

111ne1'en Angelegenheiten moglich 1). Namentlich in del' neum'en Zeit 
gar nicht selten vorgekommen, dass die Abneigung mach

Verwandter gegen bestil1l111te Massregeln oder gegen ein 
ierungssystem die Durchfuhrung von lVlassregeln, welehe dem eige
nutzlich und nothwendig gewesen waren, selbst gegen bess ere 
EillSicht hinderte odel' wenigstens verkiimmerte. Allerdings 

solcher Druck von Aussen auch ohne Verwandtschaft del' beidel'-
regierenden Familien ausgeubt werden; allein solche elleichtert fun 

alles, schon del' Form und dem Vorwande nach, beseitigt vielleicht 
den naturlichen Widerwillen gegel1 eine wenig gerechtfertigte 
an Frel1lde. Die Anmassung mag leichte1' die Maske personlicher 

um das W ohl nahe Verbundener am18hmen und dadurch selbst 
e1'scheinen. 
dritter Punkt, allerdings vielleicht von geringerer Bedentung, ist die 

fremder Sitten durch die Frauen aus anderen regierenden 
Dass ein solcher Einfiuss schon gut und nutzlich Ylar, solI nicht 
werden. Furstliche Frauen, welehe aus einem hOher gebildeten 

kamen, haben gunstig auf ihr nenes Vaterland eingewirkt, Rohheit 
lSSlwhtnrlg gebracht, Wissen eingeffihrt und gescMtzt, Kiinste verbreitet 2). 

un5e1'en itzigen gesittigten Landern kann von solcher Einfiihrung 

Beispiele von Kriegen lediglich aus verwandtschaftlichen Sympathieen und gegen die 
eigenen Interessen sind u. a. die Theilnahme Maria's von England an den 
gegen Frankreich, welche schliesslich Calais kostete; oder. del' Krieg Friedrich 

von Prenssen gegen Holland im Jahr 1787. Falsche Diplomatie abel' war es z. B., 
V seinem Schwager Christian II zu Liehe die dentschen Interessen in Schleswig und 

wenn nach Heinrichs IV Tod Frankreich von del' J\{edicaerin Marie und 
Oeste:rreiiehl3rin Anna in Verbindung mit Spanien erhalten wurde; oder wenn Joseph II 

auf die franzosische Verwandtschaft mit Holland Handel anfing und die Barriere
liess. Eine falsche Bereehnung war es, wenn Karl Ludwig von del' PfalZ 

eine politisehe Heirath mit dem Herzog von Orleans machen Hess, um Sicherheit 
lPr!mk:reic:h zu erkaufen, wahrend V,erwiistung und Grauel die Folge war. 

Beispielen diesel' Art fehlt es hekanntlieh in friiheren Jahrhunderten nieht. Dureh 
von Burgund kam Chlodwig zuerst mit dem Christenthum in Verhindung; Anna von 

dasselhe zu Wladimir lund nach Russland. Otto's I italisehe Gemahlin Adel-
Sohnes Otto's I grieehische Gattin Theophane hrachten feinere Sitten, Kiinste, 

dem rauhen Deutschland. Iwan Wassiliewitsch's schone nnd geistreie)J.e Ge
aus Konstantinopel fiihrte Russland dem europaischen Leben naher. Selbst Elisabeth 
welche in das versumpfte und verkommene Spanien verh1iltnissmassig liehtere 

und freiere Gesichtspunkte brachte, is! wohl noch hieher zu zahlen. 
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hohe1'e1' Bildung und VOll schllellem Empol'heben aus 
dul'ch den Einfiuss einel' Frau, welche ja nul' aus wesentlich 
sittigungszustanden herkommt, nimmermehr die Rede sein. Es 
nul', wenn eine Furstin an ihren angestammten Gewohnheiten 
sie denselben erst in ihl'en Umgebungen, dann abel' auch in 
nachalnnenden Kl'eisen Eingang verschaift, das Yerlassen aussel'er 
scher Sitten, was ohne Zweifel wedel' den Umstanden .angemessen 
klug ist. Eine Fremdartigkeit del' Lebensweise, del' Sprache u. s. 
nul' eine Schranke ziehen zwischen del' regierenden Familie und 
und das Gefiihl del' Zusammengehorigkeit lockel'll. Eine dadurch 
Entfremdung abel' ist um sobeklagenswerther, weil es durch gal' 
Y ortheil ausgeglichen wird. Glucklichel'weise el'eignet sich die 
welche diese ublen Folgen haben konnte, nicht haufig und jedell 
in abgeschwachtelll Masse. 

Endlich noch ist es doch wohl im Ganzen ein Nachtheil auch 
Staat und fur die Unterthanen, dass durch die ausschliesslich unt~r 
genomllleneFamilienverbindungen das regierende Geschlecht nicht 
lich mit dem Yolke verbunden ist und auch durch 
neueren Generationen so wie durch seine Yerzweigungen keinen 
selben ausmacht. Die furstlichen Geschlechter bilden durch ihre 
liche Yerwandtschaft unter sich einen scharf abgeschlossenen Kreis, 
sie in ihrer Gesarnmtheit lllehl' angehOl'en, als den Bevolkel'ungen 
zelnen Lander. Sie bilden gleichsalll eine hOchste europaische 
sind als solche etwas Eigenthumliches und Ausgesondertes. Nun 
dings nicht zu bestreiten, oben auch wiederholt zugegeben, dass die 
von naheren Verb.altnissen zu Unterthanen ihre entschiedene Y 
Die erbliche Monarchie ist etwas wesentlich Kunstliches, und es bildet 
auch eine kunstliche Yereinzelung des Personales, aus welchelll 
hervorgeht und, hervorgehell soll, keineswegs einen innel'en'vY](' ler:,m'"IlC 

dem Gedanken del' Anstalt. Die Moglichkeit eines Hilleinreichens und 
dringens bis in ihren l'echtlichen Kreis wird um so mehr durch 
dung j eder llaturlichen Yerbindung mit Menschell anderer 
ferne gehalten, und so del' Hauptllutzen diesel' Regierungsforlll, 
Beseitigung jedes ungeordneten Ehrgeizes, dureh die Gestaltung 
sischell Besonderheit gekraftigt. Alleiu dass dieses Yerhaltniss auch 
liehe Seiten hat, darf nicht ubergangen werden. Je grosser die U 
stilllmung unter allen Theilen eines staatlichen Organismus ist, je 
die samllltlichen Bestandtheile des Yolkslebens sind, und je iUJliger 
in einander greifen, desto kraftiger ist unzweifelhaft aueh das 
daseill und desto ungestorter geht das Spiel des Mechanismus. 
Zusammenwirken ist nun abel' dadurch unterbroc,b.en, dass die 
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des regierenden Hauses sich nicht verasteln 

Yolksleben. Man mochte ein Gleichniss anwenden. Die 
ilien habel1 Aehnlichkeit mit einem Geschlechte von fremder 

elches stolz, allein und vollig abgeEondel't in einer mittel
von einem tiefen Graben umgebenen Burg wohnt, wah· 

Gutsangehiirige und sonst Zugewendete weit und bl'eit umher 
Allerdings findet ein Yerkehl' in Geschaften und gelegent

.ein Besuch statt, allein kein Zusammenleben, kein Austansch 
Freuden und Leiden, keine personliche Fl'eundschaft. Durch 

•• ,,'m'l"l1W wil'd dann zwal' dasaussel'e Ansehen del' Burgbewohner 
viHJ<UW- gegen alle Eindringlinge erhalten; allein es fehlt auf del' 

dem Yerhaltnisse zwischen ihnen und den Umwohnern an gegen
TZllvUn.c,,'U, an genauer Bekanntschaft mit Personen und Interessen, 

des Zusammengehiirens. Jeder Theil geht seinen Angelegenheiten 
nach; und im Fane eines W unsehes ist kein Yerstandniss und 

; selbst eine el'llsthafte N oth, welche den Burgbewohnem 
die Fernegehaltenen als eine ihnen fremde Allgelegenheit. 

Yerlassen del' alten Bm'g, ein Hillausziehen in das fiache Land 
Uebrigen und ein tagliches Zusallllllenieben mit Befreundeten aus 

stellt rein lllenschliche Beziehungen und einen llatiirlichen Zu~ 
her. - Doch ohne Bild. Die Monarchie gewinnt, man muss 

durch personliche Yereinzelung an Charakter und an Sicher-
sie vel'liert an freundlichen und naturlichen Beziehungen, an 

"'nY,h""wm'~trm Geruhlen und an unmittelbarem Verstandnisse del' Zu
und del' Bedurfnisse dell Yolkes; dieses abel' leidet seiner Seits 

an den Folgen des letztgenannten Mangels. Das schliessliche 
diesses Yerhaltnisses mag vielleicht zweifelhaft sein; alleill es dad 
genauen Abwagung del' Folgen bloss standesgemasser Ehen die 

nicht verschwiegen werden, und nalllentlich nicht, dass sie auch 
fUr den Staat ist. 
die Aufzahlung del' einzelnen Folgen, welche sich aus del' 
Aufl'echtel'haltung del' Ebenbiil'tigkeit del' Ehen in den furst

el'geben, sowohl fur sie selbst, als fur die Staaten. Es lllocl;tte 
um zu einem abschliessenden Urtheile zu kOlllmen, geboten 

diese verschiedenen Seiten des Yerhaltnisses gegeneinander zu 
die Wichtigkeit eines jeden Punctes piinctlich zu el'wagen und endlich 
die Einrichtung zu entscheiden, welche die meisten Yol'theile mit 

odeI' den schwachsten Nachtheilen verbinde. Bald wird jedoch 
einen solchen Ye1'such angstliche1' Abwagung macht,sich die 

.Uv'~15CLil'" aufdrangen, dass e1' auf diesem Wege llicht zum Ziele kommt. 
del' Unebenbiirtigkeit sind zum Theile incommensurabel, so dass 

v. MohI, Staatsrecht. Bd. II. 10 
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sich aus ihnim kein gieichsam arithmetisches Facit ll1ittelst 
und Abziehens bilden lasst. Ausserdell1 wil'd jeder 
seiner subj ektiven N eigung und Auffassul1g, eil{zell1en Erwagungell 
weichende Bedeutung zuschreiben, da sich dieselben mancbfach. 
das Gefiihl als auf den Verstand stiitzen. N amentlich diirfte 
entschiedene Meinungsverschiedenheit stattfinden, in wie ferne 
gliedern der regierenden Familie personlich zugehenden Nachtheile 
und nall1entlich gegeniiber von den schadlichen Folgen fiir Staat 
thanen in Anschlag zu bringen seien. Wahl'end die Einen 
werden, auf jene personliche Verhiiltnisse ganz besonderes Gewicht 
theils wegen del'· nachsten Betheiligung del' betreft'enden, theils 
ihrer SteHung gebiilirenden Achtung, mogen sich Andere berechtigt 
gerade diese Beziehungen niedel'er anzuschlagen, weil es nul' 
billig sei, dass Solche, welche ganz ungewohnliche Vortheile aus 
narchischen Einrichtung beziehen, auch die etwa nothigen Opfer 
moglichen HersteHung derselben bringen, und dass Diejenigen, 
blosse Geburt VOl' allen Andern Friichte des Staatslebens in den 
schiitte, fiir das oft'entliehe W ohl auch in besonderer Weise in 
genommen werden diiden. Die Einen werden sich mehr durch 
meinen Gleichheitsforderungen unserer Zeit, vielleicht durch 
Empfindsamkeit bewegen lassen; Andere dagegen dem 
kommen anhangell, sich auf gross ere Welt - und Menschenkenntniss 
zu konnen glauben. Diess Alles abel' mag wohl zu geistreichen 
und zu ansprechender Rede und Gegenrede fiihren, jedoch nicht zu 
den Staatsmann befriedigenden Satze, zu einer objectiven Regel. 
solches Ergebniss zu erlangen, muss ein hOhel'er Standpunkt gesueht 
auf welchem sich die Griinde und Gegengriinde im Grossen 
von dem aus ein durchschlagender Gedanke gefunden werden 
diess abel' nicht etwa ein Gedanke, welcher von Anfang hatte 
den konnen und sollen, und dann einen weiteren Weg erspart 
Aufzahlung del' einzelnen Ulllstande wird nieht etwa nachtraglich 
fiiissig erklal't. Viellllehr ist ihre Kenntniss durchaus nothig zur 
des Preises, welcher fur das als das beste Erfundel1e gezahlt 

Als ein solcher massgebender Gesichtspunkt erscheint nun 
Frage: ob die Aufrechterhaltung des Grundsatzes del' 
Nutzen odeI' von Nachtheil fiir die Dauer del' monar 

Regiel'ul1gsform ist? 
Fur einen aufmerksalllen Beobachtel' del' Zeitereignisse und 

wickelung weit verbreiteter Gesinnungen u~d Ansichten besteht wohl 
kein Zweifel, dass auch in Europa das monarchische P1'incip seit 
Menschenaltern bedeutelld verloren hat in Beziehung auf den 
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Berechtigung. Sieht man auch ganz ab von denwirklich 61'
in bestehende monarchische Einrichtungen und Rechte, 

man diese Ereignisse nul' (was sie wohl bum sind) als ver
l11n;aUlltlll und als voriibel'gegangene missgliickte Versuche: so liisst 
nicht verhehlen, dass die inneren geistigen Stiitzen des Systemes 

haben, und dass viele del' W urzeln, weiche dasselbe mit del' 
del' eul'opaisehen Volker enge verbanden, abgerissen sind. 

hat die Zahl Derjenigen sehr betrachtlich abgenomlllen, welche 
Konigthullle eine unmittelbare gottliche Anordnung erblicken, an 
'also zu andern und zu l'iitteln eben so gottlos als vergeblich sei. 

del' Staatsgewalt durch einen Einzigen und zwar mit Vererbung 
Familie wird wohl j etzt von den li1:eisten rein vom Verstandes

aus aufgefasst und nach ihren Vortheilen und N achth eil en , wie 
Regierungsform, gewiirdigt. Eben so sind Diejenigen, fiir welche 

Wvj"V"V~V Rechtsanspruch auf eine Krone del' vollkolllmen und allein 
Ull1stand ist, und welche daher Uber die wil'klichen odeI' mog
del' Einrichtung an sich als ganz irrelevant wegsehen, in sehr 

gegen Diejenigen, welche - wo nicht allein doeh wenig
tlU,,,,H."U - ein natiirliches Recht del' Volker auf eine gute, das heisst 

entspreehellde, Staatsordnung ins Auge fassen. Es diirften 
.lJ"'.I~.U."V- weit mehl'ere sein, welche nul' Gewicht ·auf dieses Recht 
legen, als Del'el', welche daneben auch noch mit wirklichel' U~bel'

das geschichtliche und .positive Recht als einen Ausschlag gebend~n 
bei del' F1'age iiber Beibehaltung del' Monarchie festhalten. End

auch die blosse gedankenlose Gewohnheit und die nicht auf Einsicht 
auf blossem Gefiihle beruhende Pietat, welche die Regiel'ung del' 

. durch gewisse' Geschlechter als sich etwas von selbst Verstehendes 
und auch die Art und Weise del' Regierung als ein nicht zu andern

ruhig ertl'ug, sehr bedeutend erschiittel't worden. An die Stelle 
dumpfer Hingebung ist ein Geist del' Kritik und ein gl'osseres Selbst

fJ'At"At.All, welche den Werth des Menschen gegeniibel' von einem 
Entscheidung und Schlussfolge abel' nul' be-

aIle diese Dinge so gekommen sind, ist natiil'lich in Beziehung 
VOl'handensein und ihre Bedeutsamkeit gleichgiiltig. Eben so macht 

del' Nothwendigkeit, mit den Thatsaehen zu rechten, keinen 
ob man dieselben an sich zu lob en odeI' zu tadeln geneigt ist, 

man sie fiir eine naturgemasse Entwickelung del' lllenschlichen Ge-
odeI' fiir eine Yel'kehrtheit und fiir ein Verderben ansieht. Fiir 

kommen nul' folgende Fragen in Betracht: VOl' AHem, ob in 
del' Fiirstenherrscl1aft so, 

10" 
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wie eben angedeutet worden, in itziger Zeit verhalte 
,venlL e1' glaubt diess bejahen zu 11liissen, -ob uberhaupt eine 
diesel' Regierungsfor11l ,yunschenswerth· und somit durch 
neter JYlittcl anzustreben sei? Endlich, unter Voraussetzullg 
auch diesel' Frage, die weitere: Yfelche Massl'egelll als passelld 
Erschtittertell neue Stutzell zu geben, wenigstens dasselbe 
Schadell zu bewahren? 

Wird nun, wie doell wolll nicht ill Zweifel gezogell werden 
Erhaltung del' Einherrselmft in Europa als ein wiinsehenswerthes 
trachtet, indem diese Regierungsfol'11l den allge11leillen 
und Bediirfllissen am meistell entspricht: so ist es allerdings geh 
die Ebenbtirtigkeitsfl'age bei del' El'wagung del' Verstal'lmllgilmiltte:l< 
zu fassen. Es ware fl'eilich th6richt, deren Bedeutung in dem 
uberschiitzen, als ob von ihrer richtigen L6sung allein das 
Monarchie abhange. N eben den sich aus del' Ol'dnung del' 
nisse ergebenden Folgell wirken noch gar mauche andere Umstande 
stig theils ungunstig· ein auf den Bestand furstliehel' Herrschaft, und 
noch andere und ohne Zweifel weit eindringendere Massl'egeln del' 
und Kraftigung in Erwagung gezogen werden. Allein ohne 
jene Frage keineswegs, und sie muss riehtig bean:twortet werden, 
getroffene Entscheidung wenigstens in ihrem Kreise und 
weite geht, gute Dienste leiste. 

Von dies em Standpuncte aus betrachtet handelt es sich denu 
Erhaltung odeI' del' Aufgebullg des Ebenbiirtigkeitsgrundsatzes 
faltig zu enyagen, ob sich ein gunstigerer Erfolg auf die 6:ffentliche 
von del' moglichsten Absondel1ing und Femhaltullg del' IDl'stlichen 
odeI' abel' von ei;lCl' 11alleren Verbil1dullg derselben mit dem V olke 
HLsst? Fur Beides lassen sich hOrbare Grunde vorbringen. 

Auf del' einen Seite kaml gelte;ld gemaeht werden, dass 
strenges Beharren bei del' Ebenbtirtigkeit und durch eine 
Durchffihrung ihrer Folgerullgen das K6nigthum aueh in den 
del' Zeitgenossen ausgesondel't bleiben werde aus den gew6hnliehen 
des menschliehen Gebahrens, und dass es selbst in seinen F'-".DV"UH""' 

gem als ein gallz eigenthumliches Dasein erscheillell miisse. Hieraus 
die Erwartung abzuleiten, dass ein solcher vollkommen W/J'~Lo"vll.<VOO" 
'eigenthumlicher Lebellskreis, welcher mit den ubl'igen menschlichen 
wenig zusammenhallge und sich nicht in sie veriaufe, auch die Kritik 
herausfordere und seltener in Beriihrung kommen werde mit den 
Erscheinungen und Leidensehaften. Ein auf wenige Familien in· 
bes~hranktes Konigthul1l erscheine leiehter wie ein abstracter Ge 
wenn es mit vielen personliehen Beziehungen an das gewohnliche 
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~1enschen geknupft sei, Ulid es werde solcher denll auch 
1ge'llle"ll"" Gesichtspullcten aufgefasst und gepruft, was nul' VOl'-

It6nne.. Und werde dmch eine s01che Entruckung del' fUl'st
auch allel'dings einem etwaigen Fortschreiten demokratischer 

unmittelbar kein Einhalt gethan, so sei doch zu praktischel' 
derselben weniger All1'eiz vorhanden; und es erscheine somit 

wie die Binge nun einmal stehen, als ein Vortheil, wenn bei Er-
.uber die Fo1'tdauer del' lVlonarchie die Anstalt an sich und nicht 

vielleicht aufregenden Folgerungen ins Auge gefasst werde. 
alldem Seite abel' mag es als eine M6g1ichkeit dargestellt werden, 

EiI1Ltreten del' fiil'stlichen Geschlechter in das allgemeine Volksleben 
Jlerstellung vielfiiltiger pers6nlicher VerbindUligen mit den Biirgern 
'.M'!i""m'fm Volksthtiniliehkeit del'selben beitrage. Unzweifelhaft sei 
del' weitverbreiteten Ansicht von del' naturlichen Gleichheit del' 

geschmeiGhelt, und es werden denn auch die lVIitglieder del' re
Famili~ weniger als ein fremdartiger Bestandtheil del' Gesammt

, somit auch weniger als eine Gestaltung, welche ohne Be-
del' sonstigen Gesellschaft und ihre1' Interessen entfernt werden 
Man betraehte es ja im Allgemeinen als einen Vortheil fur eine 

, wenn sie. naturgemass aus dem Volke herausgewachsen 
werde denn ein Versuch gemacht in dasselbe wieder hineinzuwachsen. 

Weite1'ziehung des Kreises fur die Heirathen del' Prinzen die 
gellollllllenen gunstigen Folgen auf das Familienleben und auf 

kOlJ1l11lell:scllatt wirklich habe, so k6nne diess auch die Beliebtheit del' 
Geschlechter und die Achtung gegen dieselben nm erhOhen, 

ebenfalls ein -nicht zu unterschiitzender Beitrag zur moralischen 
des K6nigthums sei. Unzweifelhaft hiitten fortgesetzte und zahl

Terbindungen mit Unterthanenfamilien nicht nul' mannichf'ache Aen
in hel'k6mmlicher Sitte zur nothwendigen Folge, sondel'll es wurde 
die allgemeine Stellung del' fiirstlichen Personen eine nahbarere 

allein wenn hierdurch auch etwa die eine. oder die andere Person
blossgestellt werde, so sei doch schliesslich im Ganzen in einem 

aus del' hermetisch abgesehlossenen und wenige Lebensluft ent
Atmosphiire des jetzigen fiil'stlichen Familienlebens in eine fr~iere 

Bewegung und in vielseitigere mellschliche Verhiiltnisse kein Ungliick 
am wenigsten fur die Betheiligten selbst. Und ob es del' An-

Ileue geistige Stutz en gewahl'en miisste, wenn .die Inhaber del' 
unmittelbal' selbst zum Volke gerechnet wiirden, das €b~n 

Frage. Man werde vielleicht einwenden, dass von diesen gunstigen 
bei den nichtdeutschell regierellden Geschlechtem, fUr welche doeh 

del' Ehen kein Staatsgrundsatz sei, sich nicht viel bemel'ken 
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1asse, und dass auch bei diesen feilldselige odeI' wenigstens unruhige 
die Grundlagen del' SteHung anfressen. Hierauf sei abel' zu 
del' Thatsache nach in diesen Hausern auch !mum je andere Ehen 
htirtige geschlossen werden, somit natiirlich auch die Folgerungen 
andern Zustande nicht vorhanden sein konnen. Wenn die A 
Ebenbiirtigkeitszwanges politische Folgen haben solIte, so diirfte 
del' Aufgebung del' gesetzlichen V ol'schl'ift nicht die Absicht seia 
nun dennoch gewohnheitsl'echtlich fortbestehen zu lassen, sondel'll 
von del' Freiheit auch wirklich Gebrauch gemacht werden. Es 
nicht von einem b10ssen Schweigen iiber ein System handeln, 
einem wirklichen Ersetzen desselben durch ein entgegenstehendes. 

Die Wahl unter diesen Anschauungen mag immerhin 
und es lasst sich denken, dass auch auf dem allgemeinen 
Ausfindigmachung von l\1itteln zur Befestigung del' Monarchie 
del' Vel'einzlung gegeben wird. 
dass wir die letztausgesprochenen Erwagungen entschieden 
wichtigeren erachten, und dass wir, eben weil wir die 
monal'chischen Regierungsform fiir Volker in den europaischen 
wiinschen, fiir das Recht eines freien Eintrittes in 

, 

mit Unterthanen sind. Die Sicherstellung durch ganzliche 
erscheint denn doch als sehr problematisch; und leicht mochte das 
del' Fremdartigkeit schadlicher sein, als ein gelegentliches scharfes 
iiber Nahergeriickte. Es will uns gerathener diinken, wenn man 
einer Anstalt, deren Princip und Nutzen fiir das Leben 
durch eine Verbindung mit den allgemeinen Lebensverhaltnissen 
grossel'e Gunst zuzuwenden, als wenn dieselbe durch moglichste 
von den rein menschlichen Beziehungen in eine unerreichbare Hohe 
und durch Entfernung achtungswerth gemacht werden solI. Mit 
wird in itziger Zeit wenig mehr erreicht; am wenigsten abel' ' 
bei Solchen, gegen deren zu weit getriebeneund leicht bewegliche 
man sich sichel' stell en will; eine Art von Mysticismus abel' ist die 
nung del' Abstammung aus einer ganz kleinen geschlossenen 
mag sein, dass die Monarchie bei dem Versuche, ihr neuen Boden 
Volksbeliebtheit zu gewinnen durch ein freieres Hineinstellen in 
meine Leben, einige Gefahl' lauft; allein del' Gewinn ist den Einsatz 
und man mfisste iiberhaupt rurchten, dass die Einhel'rschaft keine 
mehr habe, wenn ihre Trager die Maglichkeit eines innigern V 
und eines Nahertretens nicht ertriigen. 

Zu dies en allgemeinen Erwagungen kommt noeh dass auch , ~ 

nen aus del' Aufgebung del' Ebenbiirtigkeit sich ergebenden 
grosserer Bedeutung- zu sein scheinen, als die dul'ch 
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Wirkungen. Allerdings lasst sich' aUS den oben angefiihrten 
eigentliche Abrechnung zwischen den .beiderseitigen Zustanden 

anstellen; allein ein allgemeines U rtheil und eine ungefahre 
. tdoch moglich. We1111 denn nun hier del' moglicherweise zu 
l~chutz etwa als aufgehoben angenommen wird durch die Mag

Hineinziehung in fremde und schadliche Politik; wenn ferner 
ist,' dass die durch ebenbiirtige Ehen zu erlangenden gUn

Verhaltnisse und die Vermeidung. versorgungsbedttrf
bedeutende V ortheile sind, und zwar llicht fill' die zunachst 

allein: so bleiben doch hnmer die Aussichten auf haufigeres 
Gliick, auf Sittlichkeit und die dadurch erzeugte -Achtung, end

guten Folgen fUr die Nachkommenschaft bedeutende und wohl 

Umstande 1). 
e1 dem iibrigens wie ihm wolle, jedenfalls ist, in del'Voraussetzung. 
Grundsatz del' Ebenbiirtigkeit zu verlassen sei, schliesslich noch 
zu beantwortell, ob nun eine vollkommene Freiheit del' Mitglieder 

Familien einzutreten habe, oder ob doch vielleicht noch eine 
in Betreff del'Vollgiiltigkeit ihl'er Ellen stattfillden soIl, etwa 
ausbestimmten hOhel'en Stttlldell, z. B. auf den Adel. 

lilsst sich Einigcs fiir eine solche Begl'enzung des Rechtes 
Einmal mag man namlichgeltend machen, dass doch wenigstens 

Gleichstellung del' furstlichen Hauser mit Unterthanen nicht 
en aussersten Grenzen ausgedehnt und noch einige Riicksicht auf 
. del' Vel'haltnisse in del' wirklichen Welt genommeu 

,Namelltlich seien in solchem Fane die entstehenden Verschwage
cher noch zu ertl'agen. Sodalln mag damuf p.ingewiesen werden, 
-diese Weise die Besorgniss vermindert werde, Frauen in fiirstliche 

aufgenommen zu sehen, welche fiir ihre neue gesellschaftliche 
ganz untauglich, damit abel' die Veranlassung von vielfachen Zer

und Vel'1egenheiten seien. Endlich konnte man versucht sein, 
bereits den standesherrlichen Familiell eingeraumte Ebenbiirtigkeit 

und zu behaupten, dass eine Ankniipfung an diesen Vorgang 
sei, in welchem Falle die Beriicksichtigung bestimmter Stalide 

werden Mnne Iilit freierer Bew'egung. - Diese Griinde halten 

Verfasser gesteht, dass er nicht zn jeder Zei1..jer ~ier ausgesprochenen Ansicht 
und wohl auch gelegentlieh eine abweicheude Melllung ausgesprochen hat. Es 
namentlich dieNachtheile, welche aus dem VorhaHdeusein versorgungsbedlirftiger 

Verwaudter zu entstehen drohen, der unbedingtell Aufrechterhaltung desEbcll
das 'Vort zu reden. Eille umfasselldere und eingehendere Priifting del' 

aber spater die im Vorstehenden ausgefiihrte Auffassung als die 'richtigere er
Nicht erst del' Bemerkung bedarf es freilich, dass die Beantwortung der 

Frage, also die Entscheidung del' Zweckmassigkeits-Erwagungen, 'von keinerlei 
ist auf die Ueberzeugung von dem stande des positiven Rechtes in Deutschland. 



152 Die Ebenbiirtigkeit del' Ehen 

j edoch eine nahere Priifung nicht aus; es muss vielmehr, wenn 
Ebenbi.trtigkeit verlassen werden will, auch fiir vollkol1l111ene 
sprochen ·werden; diess abel' aus mehreren Grunden. 

Yorerst ist klar, dass das fiil' die l.fitgliedel' del' 
in Anspruch genommene Recht del' Verehelichung nach freier 
solche Weise keineswegs gewahrt wiil'de. Mit del' Mehrzabl del' 
Fami.lien kiinnte eine vollberechtigte und vollbel'echtigende V 
wie VOl' nicht stattfinden. Ob del' Kreis 
ware, wiil'de im FaIle einer ausserhalb desselben 
keinerlei Trost gewahren. 

Ein zweitel' Grund ffir die Beseitigung jedes 
in del' Unzufriedenheit, welche unter del' gl'ossen Menge del' 
entstehen wiirde. So lange die vollgiiltigen Ehen del' Fursten 
den engen Kreis ebenfalls fiirstlicher Fal1lilien beschrankt sind, 
Niemand dadurch znriickgesetzt fin den , indem verniinftigerweise 
sich dariiber beldagen kann, nicht auch einem rurstlichen 
gehiil'en. vVohl abel' wiirde Beschwerde erhoben werden, wenn 
Unterthanen ein Recht eingeraumt wiirde, von .dem man sich 
sahe durch ein'en hochmiithigen und innerlich· unberechtigten 
Nicht etwa del' Nichtbesitz eines Gutes ist verletzend, sondern eine 
del' Unfahigkeit ZUJl1 Besitze. Dass abel' nul' sehr wichtige 
Einfiihmng eines neuen verletzenden Standesunterschiedes in unserer 
a.l1gemeinen Yerlangens nach Recht.sgleichheit vertheidigen kiinnten, 
wohl nicht erst eines Beweises. Solche Griinde liegen abel' 
Hinsichtlich allzu unpassender Verbindungen kann man sich 
den Mitgliedern del' regierenden Familien auf ihr 
und auf die Sorge fiir das eigene Gluck verlassen; Mtten sie 
Nachtheile se1bst VOl' Allen zu tragen. 

'dnnerhalb des Hauses selbst sichel' llicht fehlen, von einem 
des Hauptes desselben ganz abgesehen. Wegen del' noch 
ganz vereil1zelten :M:iiglichkeiten abel' brauchte man keine Gesetze zu 
am wenigsten an und fiir sieh unk1uge. 

Endlich ist llochwohl zu bedenken, dass mehre1'e del' 
V ortheile einer Ebenhiirtigkeit del' furstlichen Ehen bei j eder 
des itzigen Kreises, wie beschrallkt immer sie ware, verloren 
eine Beschrankung in diesel' Beziehung keillen Sinn hatte. Von 
rung und Verll1ehrung furstlichen Verll1iigens ware auch danD. 
wenn z. B. die Yollgiiltigkeit del' Ehen bloss auf den Adel amige~lenn1.) 
da unter den jetzt Zugelassenen auch viele arll1e Fall1ilien' ;ein 
Ebenso ware die Gewinnung eiller politischen Stiitze ganz ausser ailer 
Und was endlich die Vermeidung versorgungsbediirftiger und sich 
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betrifft, so Wiil'den sich nicht nul' dergleichell, wie die E1'
Tages zeigt, auch in Familiell eines solchen Kreises linden, 

kOnnte sogar hier Hoeh ein griisseres Uebel als ein einfacher 
entstehen. Leicht miichten namlich Verwandtschaften mit· den 

Hausel'll zur Ausbildung einer, Kastenherrschaft missbraucht wer
gerade desj elligen Zustandes, \Y81chell die j etzige Zeit am alleI'
ertragt.· Und von doppelt iibler Wirkung ware es, wenn die. 

Beziehungen del' Fttrsten und ihrer nachsten Verwandten als 
und Stiitze erschienen. Xichts ist einer· vel'standigen 

. diesell Zeiten mehr zuwider und gefahrlicher fiir'die lYIonarchie, 
Verschm81zung del' Intel'essen des Fiirsten mit den Anmassungen 

eines J nnkerthums, und selbst schon del' blossB Sc~ein 
Verbindung und Begiinstigung. Die Regentell emten den 

welcher aufsolchenserbststtchtigen und verletzellden Kotterieen 
lastet, oh11e den mindesten V ortheil zu haben, ''lie diess die 

in hinreichend zahlreichen Beispielen gelehrt hat. Gerade 
mit den Standesherrell inuss aufs ernstlichste davor warnen, 

Verhaltl1isse neu zu gl'iinden.,Dass die ll1l8l1laligen Reichsfiirsten 
vom Standpunkte des geschichtlichen und positiven Rechtes 

auf Beibehaltung del' Ebenbiirtigkeit mit ihren ehemaligell 
gewordenen Standesgenossen hatten, sgll nichtim entferntesten 

werden. Die Thatsache des bisherigen B'esitzes von Lalldeshoheit 
chs,sta,nd:,cllaIt, bei den Meisten wenigstens auch del' Abstammung 

Dynastengeschlechtern, anderte sieh ja nicht durch die gewalt
uuter eine hiihere G ewalt. Dennoch kann die Aner-

fortdauernder Ebenbii.l'tigkeit nur als ein staatliches Ungliick und 
als ein Uebelstand fiir die regierenden Geschlechter betrachtet 

Es tragt namlich diese Aufrechterilaltung einer Gleichheit in sehr 
Bezielmng unzweifelhaft viel dazu bei, das Bewusstsein einer be

Stellung im Staate bei den Standesherren aufrecht zu erhalten; damit 
die unselige Hartnackigkeit in Vertheidigung sonstiger Vorrechte 

Die Ihnen desshalb reichlich zu Theil werdende Ullbeliebtheit 
abel', und zwar zum Theile hiichst unverdienter Weise, auch anf 

odeI' vie1mehr auf die Trager derselben, libel', weil __ sich die 
als deren Genossen und Verwandt.e dal'stellen und gerne 

Intel'essengleichheit reden, so haufig und nicht selten riieksichts-
den IdaI' genug dargelegten Planen und ,Viinschen del' Staats
cntgegentreten. Es soIl nicht gesagt 8ein, als trage die Aner

del' Ebenbiirtigkeit die Schuld hiel'an allein; allein dass sie mit zur 
del' ganzen Stellung beigetragen hat, wird kein mit diesen Ve1'

. Bekannter laugnen. Eil1e Ausdehnung diesel' iiblen Zustande 
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auf noch weitere FaIle ware ein verhangnissvoIler polliti:sch.erF1l 
gedehnt abel' wiirden sie durch Anerkennung del' Eben 
nul' beschrankten weiteren Kreise, und zwar ausgedehnt in einer 
weniger zu ertragenden Weise, als wenn sie bloss bei den 
wenigen und zum Theile allerdings auch sonst hochgestellten 
vorkommen. 

Mit Einem W orte: kann und will die ganze Anstalt del' 
bei fiirstlichen Ehen nicht vollsta.ndig aufgegeben werden, so 
dieselbe in ihrer ganzen Strenge bestehen. In diesel' hat 
unzweifelhaften und wahrscheinlich iiberwiegenden Nachtheilen 
schieden vortheilhafte Seiten. Eille bloss theilweise Freigebul1g 
Nutzen verwischen und die Uebel verschlimmern. Wenn also 
gilt bier die Forderung: Ganz odeI' gar nicht! 

4. 

Das Ordenswesen unserer Zeit. 

L 

Beschauung einer Sammlung von Bildnissen konnen einem nul' 
wllrk:sanlen Beobachter die V eI'and~rungen l1icht entgehen, welche 

Jahrhundertemit den Ordenszeichen vQrgegangen sind, und 
hlnsiclltlich deren Form als in Betreff del' Trager. Unschwer 
Zeitalter und die Lebensstellung eines unbekannten mit Orden 
MannEls an derArt, Zahl und Form derselben erkennen, 

geschichtlich richtig abgebildet sind. 
jene in Eisen gehiillten Gestalten, welche das grosse weisse 

schwarz em Mantel odeI' das schwarze Kreuz auf weissem Mantel 
dasselbe auch noch breit auf dem Brustpanzer odeI' auf 

liegen haben. Solche gehOren jenen machtigen und tapferen 
an, welche das Kreuz gegen den Halbmond zu vertheidigen 

den Sieg iiber nordisches Heidenthum zu erkampfen gelobt hatten, 
women, dass es in bezeichl).ender Fonn und Farbe den Un-

man in den Jahrhunderten hCi'ab, so erblickt man an man chen 
HiLlsketten, an welchen als »Juwel« ein Ritter Georg, ein 

Vliess odeI' ein Heiligergeist hangt. DasGanze funkelt von Edel
und. ist ein Kunstwerk des Hbf-Goldschmiedes. Vielleicht glanzt 

bei etwas Spateren auf dem goldgestickten spanischep. Mantel 
achteckiger Stern. - Die so geschmiickten Bildnisse wird man 
Betrachtung ausschliesslich .als die Conterfeien von Fiirsten und 

ilirer Zeit erkennen. Ganz selten nul' hat besondere und 

findet man anch zierliche und blasse Manner· mit denselb.en Kreuzen geschmiickt; i 
Hinblicken sieht man Puder in den gekrauselten Haaren und Spitzcn

den Armsehienen hervorquellen, so das5 alsbald die Epigonen sich kennzeichnen. 
er Helm und der Waffcnl'ock nur als Maskeradenkleidung oder als Empfangschein 
'Pfriinde, welche jene eisernen Recken erstritten hatten. 
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fast anriichige Gunst eillem urspriinglich aus niedererem 
gegangenen Lieblinge dasselbe Kleillod verliehen. Die Bilder 
Staatsmanner, He81'fiihl'er und Gelehrten jener Zeit zeigen 

goldenes Gnadenkettleil1. 
Um ein gutes Jahrhundert spatel" d. h. zul' Zeit del' 

riicken, del' goldstoffenen Kleider und del' Federnhiite, find en sich 
und schwel'e seidene Bander von del' Schulter zm Hiifte, und 
link en Brust des Rockes selbst ein grosser Stern von Gold uhd 
Fo1'scht man nach den N amen, so sind die auf solche 'Weise G 
allel'dings weit in del' Regel auch nUl' Fiirsten, Fiirstenmassige und 
nehme Hofleute; doch kommt itzt schon hiiufiger unter ihnen das 
furchte odeI' geistreiche Gesicht eines ThIannes yor, welcher 
Geburt nicht den hOchsten Standen angehOrte, ,yohl abel' 
geleistet hatte. Namentlich sind es solche, die das adelnde 
t1'ieben. Selbst bei den be1'iihmtesten Sch1'iftstellern und Kiinstlern, 
den e1'sten Beamten und' Richtel'll diesel' Zeit sieht man sich 
gebens nach solchen bl'eiten Biindern odeI' auch nul' nach einem 
und bescheidenen Analogon del'selben um. 

Im weiteren Verlaufe del' Zeit wird die Zahl del' in Band und 
Gehendell merklich grosser. Es 'geschieht diess jedoch nicht, weil 
andere Klassen yon Personen in dem pl'ivilegi1'ten Schmucke 
sondel'll weil eine bedeutende Anzahl neuer Orden allm1Hig geschaffen 
Auch die kleineren Fiirsten wollten aus eigenem Rechte einen 
trag en und vel'theilen, wie ihre machtigel'eh Standesgenossen iiber' 
Hosenbal1d, das goldene Vliess, den Elephanten, den Heiligen Geist 
fiigten. Es war derselbe SinH, welcher das Versailler Schloss, den 
lichen Hofstaat, die .lYIaitressenherrschaft im Kleinen nachahmen hiess. So 
standen denn die Hausorden del' Bestandigkeit, odeI' del' Jagd, del' 
PhOnixe und anderes Gethieres; und da J edel' in 8einem kleinen 
das Ehrenzeichen' reichlich verlieh, so ist begreiflich, dass im 
J ahrhundert, namentlich durch Deutschland und Halien, die Zahl 
grossen Orden Geziel'ten SChOll eine viel bedeutendere ist. Insoferne 
allerdings auch itzt noch Imine wesentliche Aenderung ein, als (mit 
Ausnahmen) immer !loch die Orden 11u1'in ih1'e1' prachtigst.en Form 
ohne verschiedene Klassen erscheinell, auch aussschliesslich vornehme 
damit ve1'sehen sind. Nul' bemerkt man mehr und mehr, dass 
.lYIann meh1'ere Ordenszeichen zu gleiche1' Zeit tragt, sei es dass in 
selben Lande meh1' als ein Orden geschaffen wurde und del' Besitz 
einen nicht von del' Erwerbimg del' anderen ausschloss, sei es dass 
hiiufiger auch den AngehOrigell auswartiger Staaten Orden verliehen 
welche sie neben ihren einheimischen tl'agell mochten. 
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anderel1 Anblick gewalu'en .die Bildnisse, wenn man zu 
19. Jahrhunderts gelangt, und zwar um so entschiedener, 

. sie del' Gegenwart stehen. Die. Verschiedenheit ist abel' eille 
Einmal wird die aussere Gestalt del' Ol'denszeichen vielfach eine 

indem sich, und zwar meh1' und mehl', Abstufungen in denselben 
lassen. Bis dahin waren Klassenunterschiede nul' bei ganz 

Orden bemerli:lich, namentlich etwa bei clem franzosischen Ludwigs
demlYIaria-Theresia-Orden; itzt erscheinen an del' Stelle des friiher 

sichtbaren grossen Sternes und breiten Bal1des eine Menge von neuen 
Die Orden werden um den Hals und in dem KnOl)floche getragen; 
Schleifen und Eichenblatter, Schwerter und Kronen, sind mit und 

del' Stern ist bald links bald rechts auf del' Brnst, u. s. w. 
Ein diesel' Dinge Kundiger mag leicht bei einzelnenOrden ein 
. ja ein Dutzend Grade 'und FOl'men unterscheiden. Die zweite, 
auffallendere Erscheinung ist abel', dass die Zahl del' einem einzell1en 

verliehenen Orden gar sehr im Steigen begriffen ist und zum Theil 
Unglaubliche erreicht. Nicht ctwa bloss in vereinzelten Fallen lllag 

in itziger Zeit an einem und demselben Bilde 111ehre1'e Orden ver
Stufe, Form und Farbe sehen; sondel'll es ereignet sich ganz 

class auch die breiteste und best ausgefiitterte Brust die Zahl del' 
nicht mehr in Einer Reihe zu tragen vermag, odeI' dass 

':',~llliga,nzElr Katarakt von Stemen vom Halse herab sich ergiesst. Wir stossen 
auf einzelne be son del's Begiinstigte, deren Ehrenzierden einen forlll

von glanzenden Sonncn bilden. Dabei findet sich bei genau81'el' 
del' so gezierten Personlichkeiten, dass an die urspriingliche 

del' Ol'denskreuze und sogar an die Bellennungen und Statuten 
eillzelnell Orden gar wenig 111eh1' gedacht sein kann¥'- Del' Grosstiirke 

Kreuze; Protestanten haben Orden, deren ausgesproehel1er Zweck 
, del' immaculata conceptio ist; ein Jude kOl~nte,jlinen 

haben, jeden Falles· tragt er ein Kre~~~ Von einer Be
auf einze1ne Stande ist ohnedem Imine Rede 111elu.. Nicht nul' 

Kiinstler, Geleh1'te sind itzt ebenfalls bunt geputzt, sogar mit 
ausschliessend fiir sie geschaffenen Orden; sondern reihenweise auch 

Gestalten, die sicIl nUl' hinter dem Acten-r wo nicht gar hinter clem 

denken lassen. 
2 . 

Sind nun diese ausseren Ii el'anderungen in dem Ordensschmucke bloss 
zu betrachten, und also hochstens aus asthetischem Ge

;~,~htspunkte zu beUltheilen, etwa wie die geschlitzten Wammser, die Pluder
radformigen Halskrausen und die Allongeperriicken? 1st hier 

.~""".ueivm bloss Veranlassung zu Scherz und zu Satyre? 
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Ohne Zweifel erdulden sie auch diese Auffassung; 
kein unebener Yorwurf fur einen witzig en Kopf, die 
werbung eines jeden einzelnen in einer solchen .Milclistrasse· 
funkelnden Sternes zu schreiben; odeI' bei einer Anzahl von' 
desselben Ordens die verschiedenen Yergleichungsursachen in N 
steHung und im Gegensatze vorzuruhren. Die Schwierigkeit 
nul' darin, das Unwahrscheinliche glaublich zu machen,' und 
Streiflichter in den Bildern zu vermeiden. 

Allein es ware kurzsichtig, den Gegenstand nur von dies<:)m 
aufzufassen. Jener glanzende Tand hat auch seine sehr 
namentlich eine ganz bedeutende staatliche Wichtigkeit. 

Die Orden haben ihre ursprungliche Bedeutung, namlich 
nung del' ritterlichen Yorkampfer des Chl'istenthums, und selbst 
folgende, als Erkennungszierrath fur die Fursten und ih1'e 
dienen, Hingst ve1'loren. Sie sind itzt ein privilegirter Schmuck 
dessen wesentlichste Bestimmung ist, Yerdienste um den Staat 

c~..llfallen des Regenten an del' Perso'n off~ntli~h anzuerkennen 
zu belohnen. Ihre Yerleihung ist somft eine Staatssache "PW(J,"H", 

keines del' schwachsten Regierungsmittel; ihre Austheilung hangt 
wenigstens in den meisten Fallen, von dem Fursten personlich ab 
also etwa dabei gefehlt wird, trifft ihn personlich. Selbst in 
mentarischen Staaten sind die Orden zur Verfugung del' Fursten 
blieben, und damit lauft eine, nicht immer genugsam beachtete, 
Einwirkung neben dem Systeme del' Gebundenheit in den 
lichen Beziehungen her. Es ist somit keineswegs gleichgultig, 
Ordenswesen in einem Lande und von einem Fursten im ""''''fiv.Ulv.LW 

gefasst und im ef!tlzelnen FaIle behandelt wird. 

Eine Betrachtung del' Sache auf diesem Standpunkte ist 
del' Wissenschaft gestattet. Eine gelegentliche Scharfe des 
wird hoffentlich in seiner Wahrheit und in del' Absicht del' Y 
vorschlage Rechtfertigung find en. 

3. 

Die Frage ist: ob dasOrdenswesen, wie es gegenwartig fast 
los in allen Staaten gehandhabt wird, in einem politisch gesunden 
sich befindet, und ob es die Zwecke erfiillt, zu denen es b 
jeden Falles gebraucht werdenkonnte; oder ob ein' falsches 
steht und schadet? 

Gestehe man es sich unumwunden: es liegen zwei grosse .UllOM"","" 

Erstens ist eine ungeheure Yerschwendung del' Orden und d 
ahnlichen und sich an dieselben anschliessenden Ehrenzeichen 
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mehr alsEiner Beziehung. - Theils namlich sind die 
Orden an denselben Mann bis ins Unglaubliche 

wie schon oben angedeutet wurde, mancher hochgestellte 
"ieIfach umhergewanderte Diplomat, wiederholt abgesendete 

oder gerne verschickte und zu personlichen Geleitungen 
geeignete Adjutant seine sammtlichen Orden unmoglich zu 
tr~gen kaun. Mag man sich nun auch eine solche Anhaufung 

auf Einer Brust in einzelnen Fallen wohl erklaren und 
: so kann doch nicht gelaugnet werden, dass man bei andern 
derselben Art mit Beschamurtg uber die eigene Unwissenheit 

welche weltgeschichtliche Verdienste denn zu solcher aus ganz 
3sen<1,eLeIl glanzenden Anerkennung Yeranlassung gegeben habe? 

die Zahl del' Mitglieder del' einzelnen Orden eine staunens
geworden. (W ohl bemerkt, es ist j etzt nicht von j enellEr

die Rede, welche, in ebenfalls sich vermehrenden Fallen, 
oder Klassen einer Bevolkerung gegeben worden sind, wobei 

und Auszeichnung bei den einzelnen Geschmuckten gar nicht 
sein will, vielmehr nul' die Thatsache del' Anwesenheit oder 

ausserlich anerkannt wird; sondern wir reden von eigent
Wie haufig diese Form del' Verschwendung vorkommt, be
in jede Zeitung oder gar in eines jener dicken Bucher, 

Namen del' Ordensritter Eines Staates enthalten. Nul' ganz 
habell sich einzelne Orden entwedel' in scharf begrenzter 

odeI' wenigstens in moglichst sparsamer Verleihung zu 
; aIle ubrigen leiden mehr oder weniger an dem ubergrossen 

von Mitgliedern, und es giebt einzelne, deren Genossen sich 
berechnen, so dass sie zusammengerufen kein Kapitel 

Heel' bilden wiirden, welches freilich nicht aus lauter Kern
nestanae. - Theils ist, (allerdings im nilchsten Zusammenhange 

angedeuteten grossen Yervielfaltigung del' YeI"leihung, abel' 
bloss als Folge derselben,) eine manchfache Verleihung 

an ganz unbedeutende undverdienstlose, wo nicht gar weit 
zu bezeichnende Menschen unlaugbar. ~i~~tbl()ss,das Ung!iick 
. del11 englischen Spruchworte, ein~?l,Mai1l1e wunderbare Bett- ~ 

auch durch die Aufnahme. in manchen Orden kann man 
Genossen erhalten, mit denen man nichtgerne amlichten 

Coventry ziehen mochte. - Theils haben ferner nicht wenige 
- eine gauze Reihe verschiedener Orden neben einander zu 

zwar nicht etwa nur fur verschiedene Zwecke je einen eigenen 
z. B. fur Militar-, fur Civil-, fur gelehrte Yerdienste, Hoforden 

sondern Orden, welche bei ganz gleichen Yeranlassungen verliehen 
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werden und. nul' in ihl'er aussern Form, in del' Farbe des Ba~des 
yon einander abweichen. Hierdurch ist die Moglichkeit und sel~t 
wolmheit entstallden, demselben Manne mehre1'e Orden desselbcn 
allmlHig zu Yerleihen, und jeden Falles ist, da denn doch jeder 
in ganzer Fiille vergeben wird, die Zahl del' Decorirten bedeutenct 
gestiegen. - Theils endlieh ist, namentlieh in jiingster Zeit, die 
yon Orden an Ereignisse geknupft worden, welehe zwar mit den 
eines Ordens, wie immer man sieh dieselben denken mag, in gal' 
salIDnenhang zu bringen sind, dagegen abel' sehr haufig vorkommeil, 
die, oft zahlreiehen, Orden, welche naeh del' Fahrt auf einer .LHOC;llUil,II 

beim' U ebernachten an einem befreundeten Hofe, fill' das 
einem Besuche, fill' die U eberbrillgung eines .ut'Millvii 

U. dergl. yerliehen werden. Diese Sitte mag ihre gutcn Seiten haben' , 
lich yom wirthschaftlichen Stalldpunkte aus, wie diess jilngst ein 
Minister in offener Kammer nail' genug erorte1'te; allein dass si 
del' Ordens.ritter aIler Grade gar sehr vermehrt hat und !loch 
mehrt, ist unlaugbar. 

Del' andere Uebel stand abel' besteht darin, dass die jetzt 
Grilnde von Ordellsyerleihungen ganz dazu angethan sind, eine V' 
in den Begriffen ilber das im Staatsleben zu Schatzende und den 
pers?ulich Werthe zu erzeugen.Einer Seits erfolgt dieselbe 
bei .den verschiedensten, unmoglich unter einen gemeinsamen 
zu bringenden Veranlassungen; anderer Seits steht die Grosse 
kennung nicht selten in geradem Gegensatze mit dem gerechten 
auf eine solche. Einen und denselben Orden el'halt ein Kind in del' 
ein Feldherr, welcher eine blutige Rettungsschlacht gefochten hat; 
aus einem verwandten Hause aus Yeranlassung eines Besuches. 
auf einer Reise ein Nachtlagel' Verleihungen in den hOchsten 
zur Folge haben kann, erMlt ein Staatsbeamter fill' ftinfzigjaln'jge 
niitzliche Dienstc, ein Gelehrtel' odeI' Kiinstler, dessen Name einst 
zeichnung eines Zeitabschnittes in del' Geschichte del' Bildung 
ein Al'zt fiir Monate lange l1luthige Bekitmpfung einer todtlichen 
Ideines Kreuzchen und zwar mit del' ausdrilcklichen Erklarung, 

• Belohnung des grossen Verdienstes sci. Hier weist man den 
welcher zum Sturme befehligt wird, auf einen Orden hin, welcher 
des Tapfern glanzend schmucken werde; dort erhalten ihn sammtliclie 
eines Regimentes, weil sie in Parade VOl' ihrem 1nhaber ''''I,'''''IIl!; 
Bald ist dieselbe Decoration die Belohnung fiir U eberbringung eines 
bald ein Zeichen fiir Zuriicklegung bestimmter Dienst jahre , bald 
sussung fiir eine unfreiwillig ertheilte Zuruhesetzung, bald endlich 
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einzusehen, als etwa die bisherige Leere des Dienst- odeI' 

beiden U ebelstande haben denn nun abel' allmalig manche im 
Bichtbare Naehtheile erzeugt. 

.haben die Staaten ihre eigene MiiJ;,lze entwerthet, mit welcher 
belohnen, also auch zu neuen aufmuntern nicht bIos konnten, 

e1' That auch wollen. Die Orden sind, wie alles in grosser 
Gut, im Preise gefallen. Ein Stiickchen seidenes Band 

lsg(lZal;JiL';J~ MetaIlblech bedeutet an und fur sich gar nichts; und 
an dieselben gewohnt ware, so wurden sie, als Schmuck 

JYIanner offentlich an die Kleider geheftet, ebenso wundersam 
erscheinen, als del' Sonnenschirm des birmanischen Feldherrn, 

des chinesischen Mandarinen odeI' derAdlerflilgel auf dem 
indianischen Hauptlings. Eine Belohnung fiir einen Menschen , 

Kleinkinderschule entwachsen ist, konnen sie nul' dann sein, 
cin allgemein anerkanntes Kennzeichen von Verdienst ulld bloss 

sind, Jeder somit weiss und davon iiberzeugt ist; dassder 
Weise Geputzte wirklich ein Verdienst irgendeiner Art besltzt , 
That irgendwo und irgendwie ausgezeichnet hat, odeI' mindestens 
besondere Gunst des Staatsoberhauptes auf dem Manne ruht. 

Bedeutung del' Orden, und damit ihr W~rth, ist nun sehr 
die grosse Zahl del' Verleihungen und dul'ch die Verwirrung 

So viele um den Staat besonders yel'diente 
den Ftlrsten pel'sonlich wohlgelittene Manner kann es gar nicht 
jetzt mit Orden Gezierte umher gehen; und selbst die Zahl und 

del' dem Einzelnen verliehenen Ehl'enzeichen gibt fill' solches 
odeI' solche Gunst keinerlei Sicherheit meltr. Da nun abel' die 

von dem blossen Scheine nicht zu untel'scheiden ist, so tritt 
einl\'Iisstrauen gegen den Anspruch auf einebesonde1'e Achtung 

abel' auch ein geringerer Werth des Schmuckes fiir die mit Orden 
selbst. 1h1'e Belohnung sollte in einem Wechsel bestehen, welcher 

conventionellen Zeichens auf die allgemeine Anerkennung ge
wollte; diesel' Wechsel wird abel' vom Publicum nicht immer 
- Sicherlich verdient nun abereine Handlungsweise, welche auf 

den eigenen V ortheil und gegen die Absicht des Handelnden 
ob richtiger Staatsweisheit nicht. Und dies um so weniger, weil 
die Orden an und fill' sich, wenn sie richtig angewendet wilrden, 

Tortreffliches Belohnungs- und Aufmullterungsmittel waren. Sie 
namlich fast aUe Eigenschaften, welche ein Belohnungsmittel des 

soIl. Sie waren wirklich eine Belohnung, insoferne sie eillen 
den del' offentlichen Auszeichnung. Sie 

11 
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konnten nach den Graden del' Verdienste und del' ge~el.lljl:Jlaltllc:h< 

d0l' zu Belohnenden entsprechend abgestuft v,erden. Sie waren 
nahmenalso die Staatskrafte llicht uber die Gebiihr in LU.l~fJ.ruC:ll. 

diesen Beziehungen stanqen sie uber den sonstigell 
Staates. Geldbelohnungen,lIoll11l1en weit hOher zu stehen, und 
Umstanden entweder gar ;ncht anwendbar odeI' nul' bei 
wande. Die Ertheilung einer hoheren :Machtstellung ist 
aus subjectiven und objectiven GrUnden lange nicht in allen 
wo eine Belohnung erfolgen soUte. Ebendies ist del' Fall bei 
von blossem Range, abgeseheu uoch davon, dass dieses leiztere 
mittel den Fehlel' hat, JYlanchen, und wohl gel'ade den V 
keillen Genuss zu gewahl'en. 
del'Verschwenduug del' Ordenszeichen eillem JYIal1l1e, welcher das 
geful1den hatte Diamal1tel1 zu erzeugen, del' abel', anstatt nul' 
hohen Preisen in den Handel zu bl'ingen, sie scheffelweise 
durch abel' sie i;l den gleichen Preis mit Glasstucken hrachte? 
ohne wirksame Belohnungen del' Staat nicht wohl bestehen kann, 
falls die Versehwendung del' Orden nicht aufhort, somit ihre 
noch weiter fortgeht, mit del' Zeit nichts Ubrig, als zu andel'll; ohne 
kostspieligeren odeI' schwerer anwendbaren, Belohuungsl11ittelll zu 

i Danll wird die cynische Alltwort jenes wurttenlbergischen Diplol11atel1, 
das Al1gebot eines Ol'dens mit del' Aeusserllng zuruckwies: 
andel'S recht kenne, ware mil' baar Geld lieber,« erst ihre 
erhalten. 

Ein weiterer uhler Ul11stand des bisherigen 
eine Schadigung del' Fursten sein. Es darf nicht vergessen 
die Verleihung del' Orden ein hOchst personliches Recht derselben 
also wedel' Fiction noch Gewohnheit die sittliche Verantwortlichkeit 
Art del' Ausubul1g auf sonst Jemanden ttbertragt. 'Venn nun him'in 
gemacht werden, so ist dies nichts weniger als gleichgultig, und 
bloss fur den Einzelnell, sondel'll fur die furstliche SteHung und 
narchische Princip im Ganzen. 

Eine dritte uble Folge. ist endlich del' Einfluss auf das 
Hche Gefuhl beim V olke, welchen die itzige Gestaltung des 
zeugt. Die Keinem verbol'gen bleibellde Vermischung yon V 
und von 11ersonlicher GUllst, yon Familienbeziehungen und yon 
rucksiehten, von Hochstellung del' kleinen und von Verschleuderung del' 
Belohnungen muss nothwendigerweise irre fuhren uber das, worauf 
und das Staatsoberhaupt das grosste Gewicht legt; Eine falsche ~ 
von del' Verdienstwurdigung bei Denell, welche auf del' Hohe 
heit walldeln, kann abel' nicht andel'S als verdel'blich sein. 
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platte Selbstsucht, Missachtung del' kirchlichen und sitt
el'halten dadurch eine willkonimene Stiitze; Selbstent

nd Bekiimpfung del' Leidenschaften wil'd abgeschwacht.- Ob 
in del' That eine unbegrundete sein mag und nul' durch 

Schein und eine unbewusste und keineswegs ubel gemeinte 
hervOrgerufel1 wird, ist im Erfolge gleichgilltig. Strenge genom-

sich gar nicht ermessen, wie weit eine Verwirl'ung in Begriffen 
Al1schauungen wirken, wO dieselbe gelegentlich zum sehad
kommen kann. Verhalt es sich doch hier wie beim Aber-

es in religiosen sei es in physisehen Dingen. Nicht sowohl die 
einzelnen unbegrundeten und des Zusa1l1ll1enhanges entbeh
ist del'eigentliche Schadell, sondern weit meh1' das Gewi:ihnell 

Denken und unklal'es Fuhlen. Nul' illeinem Zustande 
welchem bei eigener Vel'dorbenheit und bei bewusst unsittlicher 
auch wieder Corruption angewendet werden will und muss, kann 

des gesunden sittlichen Siunes ein Gewinll erblickt werden i 
!tnderen ist sie schadlich und gefahrlich. In jene Kategorie ge-
werden, vel'dienen abel' in del' That doch nul' die wenigsten 

4. 

yorstehenden Auffassung wird vielleicht entgegengesetzt werden 
denn doeh die Entwerthung noch keineswegs den behaupteten 
Grad erreicht haben konne, weil noch immer die Ertheilung 
als eine Ehre betrachtet werde, und weil sich sogar, offen und 

die mannichfaltigsten Bemuhungen geltend machen, eines d~eser , 
zU el'halten. Offenbar seien also die Orden uoch nicht wil'kungslos, 

wenn man doch einmal die Sache aus einem hOherell staatlichen 
Gesichtspunkte auffassen wolle, keineswegs gerathen, dieses 

nutzliche Einwirkungsmittel durch bittere Kritik und Aus

Splittel'richtel'ei herabzusetzen. 
j enel' thatsachlichen Behauptung solI nicht gmiz geliiugnet 

Es haben die Orden allerdillgs, tl'otz ihrer grossel1 Verbreitung 
del' llicht immer gut p()gl'eifiichen Gl'ttnde ihrel' Verleihung, Reiz 

noch nicht vollstandig verlol'en. Schon del' Umstand, dass man 
entbehrt, was Andere, bei nicht. grosseren All.Spl'UCl1en,besitzen, 

wie noch so manchen andei'e~l an sich .gleichgttltigen Dingen 
eine gewisse Zugkraft. ~ Allefn ni~htdi~s ist die Frage..Es 
seindass si~h dIe menschliche Eitelkeit und Scheelsucht auch , 

zweifelhafte Auszeichnung h1illgtj del' Staatsmann hat zu ~prufen, ob 
ullliebsame Folgel1 del' jetzige Zustalld des Ordel1swesenshat, 

11* 
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und welchen N utzen eine richtige Ol'dnung diesel' Art del' 
lohnung gewahren kiinnte. Findet er Fehler, so hat el' sie 
lieh zu machen und wo moglich zu vel'bessem. Und z\var 
erst dann wenn ein menschliches Verhaltniss vollkommen zu 
riehtet ist ' nach V erbessel'ung umscha~len; dann kommt sie , 
sandel'll richtige Klugheit ist es, das noch nicht ganz Erstorbene 
Verderben zu bewahren und ihm neues gesundes Leben 
theilweiser Nutzen des bestehenden fehlerhaften Zustandes 
fiir des sen Werth und Beibehaltung. J eder Zustand hat in 
Beziehung V ortheil und mag zu irgend etwas gebraucht werden; 
abel' nicht gesagt, dass nicht ein gutes Verhiiltniss nutzlicher sei 
strebt werden musse. 

Ja, man mag sogar noeh einen Schritt weiter gehen, ohne 
dem Veriangen nach Verbesserung nachlassen zu mussen. Eine 
nung des Ordenswesens wurde sogar vielleicht nicht ohne einigB 
sein. Die bl08se Eitelkeit, welche sich mit dem Scheine eines 
gnugt, wiiI'de dabei fure Rechnung nicht finden und somit auf 
nicht gewonnen werden konnen. Soweit also die bisherige 
Erlangung befriedigte und an eine solche Ordnung dBr .Dinge 
eine strenge Beschrankung auf wirkliches Verdienst und auf 
keit eine Verminderung in del' Zahl del' Anhiinger und en,l.ll klml"p, 

fiihrel1. Auch diess dad nicht irre machen. Die wahre Aufgabe 
kunst in del' vorliegen~de~ Beziehung ist wirklich zu belohnen und 
'Dureh Wahl del' rechten l\1:ittel allein wil'd edlerer Ehrgeiz , 
Eitelkeit erweckt, VOl' Yel'wirrung del' Begriffe und sittlichen 
bewahrt. Diess ist offenbar zutl'aglicher, als die Befriedigung 
Schwarmes. Del' Politiker muss allerdings die menschlichen 
nehmen wie sie sind, und seine Aufgabe ist, sich dieselben 
machen, selbst Schlimmes zu Gutem zu verwenden; abel' , 
sehaften haben keinen Werth fur ihn, eben weil sie schwachlich 
die starken menschlichen Triebe muss er :lchten, da sie es sind, 
strengungen machen und, zur Yerwendung gebracht, auch dem 
Beniitzer eine Macht gewahren. Die Gewinllung untergeordneter 
loser Leidenschaften ist selbst dann nicht von Bedeutung, wel111 
weit verbl'eitet sind, wie solches ul1zweifelhaft bei del' Eitelkeit 
Man gestatte einen Yergleich. Nicht mit vielen kleinen W 
falls sie auch auf einer breiten Bergwand neben einander 
del' Mechaniker ein riesenmassiges Rad; wohl abel' mit einem 
bache, falls er sich desselben bemachtigen und . fun nach seinem 
kann. 

Das Ordenswesen unserer Zeit. 165 
5. 

"",m ll:eo 'en, dass del' jetzige Zustand des Ordenswesens ill EUl'opa 
so ist damit auch erwiesen, . dass eine Verbesserung vorge
soUte. Ein Behan'en in del' bisherigen Richtung muss das 

bl'auehbare Einfiussmittel, welches del' Staat in den Orden besitzt, 
richten. Ob dann abel' ein Ersatz leicht gefunden werden 

zweifelhaft, weil sich schwer eine Belohnungsweise entdecken 
welche in gleichem Grade Abstufbarkeit, allgemeine Anwend

darbOte. Auch ist .. zu . bedenken, dass. die. wirkliche 
VOln Staate zu -vel:leihe~lld~i~z~ich;~l~ . seine~' ~~friedel1heit 

bewirken und noch weniger ubel'haupt erzwingen 
.. geschichtlichen Herkommens und einerweitverbrei
Diese stehen den Orden zur Seite, und es liegt darin 

sie noch Zll l:echter Zeit zu reinigen und wieder auf-

ware es das Beste, wenn aIle europaische Staaten sich zu 
Yerbesserung des Ordenswesens entschliessen wurden, und 

nicht bloss den Entschluss fassien sondel'll ihn auch treulieh 
sparsam, logisch und mit sittlicher Warde bei allen Verleihungen 

An eine solche Uebereinkunft ist jedocj1 nicht zu denken, 
moehte auf ihre wirkliche Einhaltung gebaut werden kOn

darf jedoch den einzelnell Staat, welcher von del' Nothwendig-
uberzeugt ist, nicht abhalten, eine solche wenigstens in 

vorzunehmen. J eder fur sich kann schon bedeutende Erfolge 
auch die l\iissachtung, welche eine Fortsetzung und voraus

Steigerung des Unwesens in anderen Staaten. erzeugen muss, 
nicht ganz aufgehalten werden kann; und wenn selbst del' 
Yel'sehwelldung zuweilen einbrechen und schaden soIlte: so 

das taglich und zunachst unter den Augen Befindliche richtig ge-
dadurch wenigstens in del' Hauptsache eine richtige Wurdigung 
und eine Achtung VOl' fur erzielt werden. Man muss also auch 

nicht den Feind des Guten sein lassen. Den Beweis del' 
einer theilweisen Verbesserung Hefel'll abel' einige wenige del' 

Trotz del' gegenwartigen Yerwirrung und ihl'er Folgen haben 
in hohem Ansehen erhalten, weil sie nach Grundsatzen 

ertheilt werden. Es ist diess sowohl bei einigen del' grossen 
del' Fall, wie namentlich beim Hosellbande, beim goldnen Vliesse, 

Adler und einigen anderen; als auch bei einigen Vel' dienst
bei dem Marien-Theresien-Kreuze, dann abel' auch bei den 

und bayerischen Orden flir Wissenschaft und Kunst, 
letzteren noch eine Geschichte und damit die Sieherheit eines 
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Beharrens bei den guten Vorschriften noch nicht zur Seite 
N achfolgenden. soll del' Versuch gemacht werden, die einzelllen 
zu bezeichnen, durch welche ein einz81ner: natUrlich nicht zu 
seine Orden wiedel' in Ansehen zu setzen im Stande sein mochte: 

1. Trennung del' zu verschiedenen Zwecken bestimmten 
ware unzweifelhaft das vollstandig Richtige, wenn die ausseren 
die Belohllung eines Verdienstes illll den Staat und·· del' Schmuck, 
die Fttl'sten sich selbst, ihre Ver,,"andten und etwa die ihnen 
am nachsten Stehenden bei feierlichen Gelegenheiteu zieren, eine· 
verschiedene Form hatten; und die Bache ware auch ohne gl'ossen 
von Einbildungskraft nach allen Seiten hin passend und gefiillig 
Damit wtt1'de jeder Begriffsverwirrung in Beziehung auf V 
und Geburt am Griindlichsten vorgebeugt. Allein die Sitte hat 
Form del' Orden fiir beide Arten von Auszeichnung gewahlt, 
wohl besser, das unter Beibehaltung des Gewohntel1 Erreichbare 
als durch voUige Neuerung jeglichen Erfolg vorweg in Gefahr 
Somit wird denn nur eine 3.ussere und innere Trennung '-des 
Ehrenschmuckes (del' Hoforden) und del' Verdienstorden ve1'langt. 
auchdem hiichsten Verdienste nicht das aussere Zeichen del' 
Wttrde, niemals abel' auch del' Thatsache einerVerwandtschaft 
Fttrsten odeI' sonstiger vornehmer Geburt und hoher . . 
lung die aussere Bezeugung des Verdienstes gegeben. Was hierbei 
del' einen odeI' auf del' anderen Seite fttr die Eitelkeit ve1'lo1'en 
auf del' andern Seite reichlich an Verstandigkeit gewonnen. - 1m 
solchen I Trennung werden die Hofo1'den natiirlich nul' Eine 
an Reichthu11l des Stoffes und del' Arbeit, an Feierlichkeit del' 
besonderer Kleidung p. dergl. mag Ihnen leicht das anstandig und 
Erscheinende beigegeben werden. - Bei den Verdienstorden 
Allem die Frage zu beantworten, ob fttl' die verschiedenen Arten 
lichen Verdiensten um den Staat j e eigene Oi"den 
Militar-, Civil-, Gelehrten-Orden; oder ob (nach dem 
del' fl'anzosischen Ehrenlegion) jeglichem Verdienste, in welchem 
oifentlichen Dienstes oder in welcher A.rt del' menschlichen 
haupt es vorkommen moge, dieselbe Auszeichnung zu ve1'leihen sei? 
lassen sich fttr beide Einrichtungen Griinde anfiihren, und die 
ist nicht ganz leicht. Wenn na11llich auf del' einen Seite es 
mit dem Begriife des Staates, als del' umfassenden Einheit des 
Lebens, ttbereinsti11l11lender zu sein scheint, jede Art von V 
massig anzuerkennen, weil j ede in ihrer Weise zum W ohle des 
tragt; und wenn nieht ohne Schein angefiihrt werden kann, dass 
massige Belohnung des einen Verdienstes durch den Glanz des 
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allgellleiIieren Anerkennung gebracht werde: so ist auf dBr andel'll 
mindel' wahl', dass beieiner in ganz verschiedellen Lebenskreisen 

gleichen Form del' Auszeichnung viel 1eichter Ungewissheit 
ttber die Belohnungswilrdigkeit eines Verdienstes entstehen, 

die Achtung gegen das Be101mungsmitte1 erschttttert und i.tberdiess 
er Verschwendung del' Orden 'I'hUl'e und Thor geoffnet werden kann. 

del' 1etztere Grund ist nun abel' ein so bedeutender und unmittel
dass fiir die Trennung del' Verdienstorden nach verschledenen 

Kategorieen derVerdienste entschieden werden muss. Jedenfalls also 
lVIilitar- von den Civilverdienst-Orden zu trennen sein, und beide 

schon auf d'en ersten Anblick sich unterscheiden. Nur eine unter
Frage ist es, ob die aussel'en Auszeichnungen fUr ungewohnliche 

in Wissenschaft und Kunst vel'schieden sein sollen von den ·ge
Civil-V el'dienst -Orden? Allerdings steUt die, iiberhaupt wiinschens-

hier abel' ImUlll zu missellde, kapitelmassige Vedeihung (s. dariiber 
) ciner Vereinigung Schwierigkeiten entgegen. Auch mag nicht 
geltend gemacht werden, dass Verdienste um Wissenschaft und 

,resentlich verschiedener Art von denen um den Staat und ttberhaupt 
thatige Leben seien. Auf del' andern Seite.lasst sich jedoch, wenn 

eine Abzweigung unter den Verdiensten um das burgerliche Leben 
wird, nicht wohl absehen, wo diese Unterscheidungen aufuoren, ob 

etwa auch dem Verdienste in den Gewerben u. S.w. eine eigenthum
bewilligt werden s.oll, so dass am Ende eine HLcherliche 

besonderen Orden entstehen kounte. Da nun auch, durch vel'-
Abtheilungen im Ordenskapitel, immerhin del' Rath Sachverstandiger 

welche bei einer wl'trdigen Verleihung unmittelbar betheiligt 
werden kann: so ist wohl schliesslich bessel' von einer weit.e

des Ordens fiir biirgerliche Verdienste abzusehen. 
Richtige Abstufung in den Graden del' Orden. - Dass bei derVer

deI' zu belohnenden Verdienste eine Abstufung in demo Be
stattzufinden hat, bedarf keines Beweises. Eine solche ist 

bekallntlich bei den meisten Orden Sitte geworden, und sie konnte, 
ehandhabt, eine sehr guteSeite del' Einrichtung sein. Allein es 
oben bereits angedeutet, da?s wenigstens bei einz81nen Orden: diese 

mit einem byzantinischen Scharfsinne ttber die. Gebiihr 
und dadurch selbst Gegenstand v01ksthi.tmlichen Scherzes ge

sind. Letzteres muss unter allen Umstanden vermieden werden; 
scheint in del' That, dass drei bis vier Abtheilungen vollkommen 

'''~"'''lJLUH(eli Zwecken entsprechen. 
Aufgebung del' Ordensverleihungen wegen unbedeutender personlieher 

we1che den Charakter eines Verdienstes gar nicht haben.-
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Es kann keinem Zweifel unterli€gen, dass zu del' gegenwartigeu 
del'ung del'Ordenszeichen kaum etwas anderes so viel ~V""vuii1,'" 

die Austheilung, nicht selten sogar del' hiichsten Grade, bef' 
ordneten und unbedeutenden Beziehungen. Die Orden sind 
Fallen; sprechen wir das Wort geradezu aus, iudie' 
gelder gefallen. Solange ihre Benlitzung zu solchen Zwecken 
aufuih;t;isf an eine vollstandige WiederhersteIlung in del' 
nung nicht zu denken. Man wird aIlerdings gel tend machen 
diese Art del' Geschenkertheilung weit wohlfeiler zu stehen 
Austheilung von goldenen Dosen mit odeI' ohne Brillanten, von 
andel'll Kleinodien. Allerdings. Allein eben weildiess J 
ist auch del' Nachtheil £til' die Orden so gross. Sollte je die 
von Ordensverleihungen zu solchen Zwecken unerlasslich schein en, 
ja daflir ein eigener, nul' bei sol chen Gelegenheiten vergebener 
schaffen we'rden. Er mag nach Belieben geschmackvoll und 
gestattet, in Abstufungen getheilt, mit verschiedenen Symbolen ffu; 
schiedenen Arten von Dienstleistungen geziert werden. 

4. Ertheilung del' Verdienst-Orden naeh Antragen van 
ist nicht die Absicht, die Ertheilung d~r Orden von del' Person del' 
abzulasen; im Gegentheile soIl diese auch hier die Quelle del' 
Wurden bleiben, und zwar zum Vortheile del' Belolmten selbst. Ein 
soU alsonicht nul' nicht selbst verleihell dlirfen, sondern auch nicht 
ein Veto haben. Abel' die Erfahrung hat, und zwar positi\T und 
gezeigt, dass die Verleihung del' Orden nul' dann in richtigen 
Haufigkeit und del' Wlirdigkeit bleibt, wenn del'Verleihung durch 
sten eine Bel'athung von wurdigen und bei del' Aufrechtel'haltung 
barkeit des Ordens personlich betheiligtell Mitgliedern, also eine 
del' Zweckmassigkeit und del' personlichen Ehrenhaftigkeit des zu 
den vorangeht, und Wenn also eine Behiirde vorhanden ist, welche 
einzelnen Fall nach Grundsatzen beurtheilt. Auch hier wird es den 
renden Herren an IJolitischem Einfiusse und dadurch an Macht 
ersetzt werden, was sie etwa an del' Annehmlichkeit, einer N 
einem raschen Entschlusse alsbald Ausdruek verleihen zu konnen, 
Auch die Rathlichkeit, eines gelegentlichen augenblicklirhen 
Belohnung kann nicht als Grund gegen eine vorgangige Berathung in 
Kapitel angefuhrt werden. Wenn die Auszeichnung zwar spater, 
mit um so grosserer Sieherheit wirklichen Verdienstes und dadurch 
so grosserer allgemeiner Anerkennung eintritt, so erfiillt sie ihre 
namentlich auch den del' Aufmunterung, volllwmmen. Das lV12LliEm-',l'l11)r 
Kreuz hat auf das osterreichisehe Heel' einen unberechenbaren und zu 
Stunde wahrend eines Krieges wirkenden Einfiuss, obgleich es del' 
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und plOtzlich verleiht, ,solldern erst das Kapitel grundlich 

Pl'iift. 
del' Orden lllit einer Dotation. - Eine Belohnung mit 

solche mit Ehre gehiiren allerdillgs zwei ganz verschiedenen 
an. und eine Verbilldung beider Belohnungsarten ist nicht 

stehende' Nothwendigkeit, sondel'll sie ist sagar zuweilen formlich 
Allein Niemand wird laugllen, dass oft auch eine Haufung von 

und von Einkommen passt, namentlich wenn fur letzteres 
Form zu finden ist.; und man wird gel'lle einraumen, dass 

Orden eine ganz angenehme Zugabe ist, einen Gehalt mit sich 
Auch spricht fur Ordensdotationen, dass sie die Verleihungen 

halten. - Dass die l\fittel, selbst bei del' vol'geschlagenen 
del' Orden auf eil1ige wenige odel', richtiger gesprochen, auf 
Verdienstorden, nicht ilUlller leicht und nicht alsbald zu be

werden, ist richtig. Namentlich werden wahl Landstande nicht 
'!t'"'''"''V'. zUl'Verwilligung solcher Gelder zu bewegen sein. Allein 

Willen, Beharren und bei gelegentlicher ffu'stlicher lVlunificenz 
allmalig Rente odeI' Kapital herbeigeschafft werden kOnnen. 

keineswegs nothwendig, dass aIle l\1itgliedel' del' Orden eine solche 
von Anfang an erhalten. Es genligt schon, wenn ein Vor

eine nicht allzu kleine Anzahl von Stiftungsplatzen in Aussicht 
ware es wahl passend, die unterste Klasse des Ordens 

mit grossen abel' mit zahlreichen Gelderhebungell auszustatten. 
Grad im Orden wird haufig Mannel'll zu Theil werden, welehe in 

Lebensstellungen sind, und welchen daher eine Vermehrung 
doppelt erwunscht ist, so dass die Aneiferung zur Er

Ordens gerade i,n diesen Kreisen sehr gesteigert wird. Die 
del' franzosischen Ehrenlegion in diesel' Beziehung und deren 

sind bekannt genug. 
del' Annahme fremder Orden fUr Beamte im btirgerliclien 

- Diesel' Vorschlag geht theilweise auf weitere Beseitigung 
an Ordenszeichen, hauptsaehlich abel' solI dadurch ein mog

scbadlicher Einfiuss fremder Regierungen abgeschnitten werden. 
. zu killdlich, wenn man' in del' Verleihung von Orden an die 

Staaten bloss eine rein sittliehe Freude an del' Tugend, wo 
,sie auch sich zeige, erblicken wollte. Weit hallflger soIl dadurch 
gewonnen werden, tmd oft genug wird die Sache, ganz offen darauf 

Grund genug fur den Staat, soUte man meinen, solches Ge
kurzweg zu untersagen. Bei einer allgemeil1en Durchfuhrung diesel' 

verlare freilich jede Regierung auch ihrerseits das Mittel, in 
Landen Einfiuss zu erlangen; allein ist nicht, abgesehen von allen 



170 Das Ordenswesen unserer Zeit. 

andel'll Erwagungen, grossere Yerlasslichkeit unter den eigenen 
mehr werth, als ein zweifelhafter Einfiuss auf Fremde? N 

--'V"HJI"n 
es hOchste Zeit, deljenigen Klasse 1'011 Staatsdienern, bei welcher 
Verleihung auswartiger Orden ganz vorzugsweise im Schwange ist 
bei den Diplomaten, die Anllahme ullbedingt zu ulltersagen. ' 
wo es sich vorzugsweise davon handelt, dass lediglich ntH' das 
d~s ~ Inte:'esse des eigenen Staates treu im Auge bBhalten werde, 
die damlt Beauftragten in keiner Weise unter dem Einfiusse 
ten stehen odeI' irgend einen V ortheil yon ihnen zu erwarten haben 
Gestattung eines Trachtens uach fremden hohen Orden geradezu ' 
Dass ma~l abel' ein wirksamer und je nadl Umstanden auch ein p 
sehr behebter Gesalldter odeI' l'I1:inister del' auswartigen 
seill kaUll, wenll man keillen Orden oder nul' eillen vom eigene . r n 
yer 18henen tragt, beweisen die englischen Diplomaten hinreichend. 

7. Endlich Doch warde es auch wohl transitorischer ~" l.m'KI."'",,. 
Wiederstellung eines gesul1den Znstaudes del' Dinge bedi.trfen. -.:. 
war~ wohl zu llntel'scheiden. Da, wo das Ordenswesen im Ganzen 
BeZlehung auf einen einzelnen Orden noch nicht wesentlich 
\:urde eine bestimll1te AllerkemlUng und wiederholte Aufstellung def 
tIgen Grundsatze genugen. 1m FaIle einer zwar nicht iibermassigen 
doch schou allzu zahlreichen: Vertheilung kOunte eine 
das richtige IV[ass in kurzer Zeit und ohne irgend Aufsehen, 
Massregeln durph eine entsprechende Beschrankung neuer V 
werkstelligt werden, Da hingegen, wo Alles be1'eits in vLlv!iJLUll~eI 

uberhaup~ in schlechtem Zustande ist, bleibt nichts Anderes iibrig, 
SCha~ung . neuer Orden nach den richtigen Grundsatzen, ganzliche . 
der' erlelhungen del' bisherigen Orden, und damit allmaliges 
l~ssen derselben. Dieses l\i[ittel 8cheint allerdings fur die e1'ste Zeit 
Debel selbst noch zu steigern, insoferne neben den siimmtlichen alten 
auc~ n9ch die neuen erscheinen. Allein del' Missstand ist doch 
sc~elllbar, theils jedenfalls yoriibergehelld. Nul' scheinbar. 

mIt den neuen ,Orden Versehenen die Ablegung del' alten ~ngesonnen 
den ma,g, somlt also wenigstens bei Ihnen keine Verdopplung 
~amenthc~l abel', weil die dem Absterben gewidmeten Orden gar 
h~er Glelchgultigkeit verfallen und sehr wenig, selbst VOll' den 
die,. neuen Orden Aufgenommenen, mehr getragen werden werden. 
vorubergehend abel' ist das Uebel, weil eine nicbt mehr dul'ch 
Zuwachs erganzte Anzahl von Menschen, und ware sie auch 
sieh tiiglich und bald sehr sichtbar vermindert. 

5. 

das Verhaltniss des Staates zur Kirche. 1) 

ist nicht die Absicht, auf den nacbstehenden Blattern eine Dar
des richtigen VerMltnisses von Staat und Kirche im ganzen Umfange 

zu gebell, Bei unserer Auffassung del' Frage wurde diess 
Seits einen sehr grossen Raum in Anspruch nehmen, da jeder del' 

moglichen Zustande auch eine Entwickelung eigener Grundsatze 
Einrichtungen erforderte; anderer Seits abel' Mtte es Erol'terungen 
Verhiiltnisse zur Folge gehabt, welche von dem gegenwartigen Leben 
. enropaischen Culturvolkes ganz abliegen, somit zwar vielleicht von 

wissenschaftlichem, abel' von ·keinerlei Interesse fur das Leben 
Es erscliien daher rathlicher, Zeit und Muhe auf die Besprechung 

'Punkte zu beschriinken, .deren Feststellullg von Werth ist fur einen 
del' Gegenwart und namentlich fiir ein deutsches Land. 

Die im Folgenden zu entwickelnden Grundsatze machen somit keines-
Anspruch auf Giiltigkeit in allen moglichen religiosen und staatliehen 

und fur aUe Gesittigungsstufen; sondel'll es wird yielmehr als 
ihrerWirksamkeit eine bestimmte thatsaehliche Grundlage vorausge

Und zwar wird angenommen, dasies sich .handelt: von einem christ
Volke und 1'011 einer Gesittigungsstufe, auf welcher religiose Bedurf

undGewohnheiten zwar vorhanden, abel' nicht ausschliessend odeI' 

l' Mehr die Veranlassung als die Gl'undlage diesel' Abhaudlung ist ein Bericht, welchen 
Verfasser als MitgUed del' Ersten hadischen Kammer jm Jahr 1860 zu erstatten hatte libel' 
Ge'5ctz'ese,ntvvurf "die rechtliche Stellung del' Kirchen und del' kirchlichen Vereille betreffend." 

del' badiscben Stan<jeversammlung, 1859/60 , I. Kammer, Beil.Heft, 10 In 
sind die anf bl08s ortlicbe und sOllstige besondere VerhiHtnisse sicb be

Erortl~ru:n,g"m des Berichtes beseitigt und 1St del' Gegenstand ansallgemeinerem Ge
aufgcfasst. Die friihere Darstellung mussle desshalb the'l. abgekilrzt, theils e1'

theils umgestellt werden; dadurch abel' is! sie eine wesentlich andere geworden. Wenn in 
ilbrigens verhiiltnissmassig wenigen, Punkten itzt sogar eine sachlich verschiedene 
auf~estent ist so rilhr! diess theils daher, dass im praktiseheu Leben nicht del' 

l~nladelhaft~ste sondern der unter gegebenen Umstanden erreichbare rind noth-
anzustrehen 1st, theils daher, dass in einem Commissionsberichte derVerfasscr 

seine freie personliche Meinl1ng anssprach, theils eudlich .hat ein. nochmaliges 
::U'~rcllde'nk€:n zl1weilen zu einer VOn .der friiheren abweichenden Auffassung gefiihrt. 
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auch nul' vorherl'schend sind; femer von einem Rechtsstaate del' N 
welcher die sammtlichen an diese Ordnung del' Dinge zu stellenden 
rungen anerkennt, abel' natiil'lich dann auch aUe hierzu nothigen 
gungen in Anspruch nimmt; endlich von einem paritatischen . 
\:elchem eine l'omisch-katholische und eine protestantische Kil'che 
emander bestehen, mit gleicher staatsrechtlicher Anerkennung und 
gung und unter thatsachlicher Nothwendigkeit eines friedlichen 
1ebens 1). 

Diese Beschrankung auf ein genau begrenztes Feld schliesst 
einen vorangehenden allgemeinen Blick uber das ganze Gebiet 
Bin solcher ist vielmehr doppelt nothwendig; einmal, damit die 
Sachlage um so ldarer zum Bewusstsein komme, zweitens, damit 
auch im Einzelnen um so leichtel' hute VOl' del' Hereinziehung von 
welche einen wesentlich verschiedenen Zustand voraussetzen odel' gar 
Anwendung von Mitteln, welche nul' in einem solchen anderen Systeme 
finden konnen. Dass abel' in den nachstehenden Erorterungen '1' e cht 
und politische Erwagungen nieht scharf getrennt sind wird eine 
theidigung !mum bedurfen. Die riehtigen Mittel zur Du~'chfiihl'ung r. 
erst dann angegeben werden, wenn die Grundsatze uber das gUlf 
h"It· f t t h 1ge a lllSS es.s e en; und diese sind nicht etwa bloss im Allgemeinen 
zuschicken, sondern es muss nicht selten auch erst bei del' einzelnen 
eine Begrundung vorangehen. 

I. 

Die verschiedenen logisch.folgerichtigen Ordnungen 

von Staat und Kirche. 

Es ist eine psychologisch sehr interessante Frage, woher es 
dass fast ganz ausnahmslos bei allen Volkern, welehe ~uch nul' die 

1) We~n g-ewohnlich, und zwar sowohl in allg-emeinen System en del' Staatskunst 
mono.g-raplllsch~n Wel'ken, bei den Erorterung'en iiber das Vel'hiiItniss von Staat nnd 
Untelseilled zW.Isehen den vers?hiedene~ l'elig-iosen Zustanden der Viilker nnd den 
~taat~form~n .'Hell.t ~emacht wlrd, somlt die aufgestellten Grundsatze scheinbal' 
~e~ellle ?"l:,g-kmt In Ausprueh nehmen: so ist diess jeden FalIes eine N 
FOlm, vlellelcht aber selbst eine sachlich falsche wissensehafdiche aCUJMSlg-llic 
sel~e System :.on Zweekmassig-keitsreg-eln k ann doch unmog-lieh pass en auf ,_".," __ ''''"'" 
s~hledene Zustande. und zu Erreiehnng- entg-eg-enryesetzter Zwecke _ D ss d' 
hallfi~ .. t . dO. a ·eser 
V f "el' gerug- ,lll el' Reg-el wohl g-ar nieht bemerkt wil'd, riihrt wohl nnr daher 
. er ass:r als Leser bewnsst odel' unbeWllsst von del' Annahme ausg'ehen es ha~dle 

CInem estim',llte? Zustande, und zwar Von d€mjenig-en, in welellem si~ selbst 
~ehle~ ~ng-ebnhrhcher Verallg-emeinerung odel'·wenig-stens del' Versehwei~nng- des 
a~s CI AUfs~ellun~ von ~l'un~sat~en nnd Rathschliig-en ein bestimmt:r concretel' 

VOl:usg-esetzt 1St, w1rd frelhch 1m 6ffentlichen Rechte nnd ill del' Politik nieht bloss 
vor legenden Frage, sondern sehl' allg-emcin begang-en. 

Ueber das Verli1tltniss des Staates zur Kirche. 173 

zu einer Gesittlgung gethan haben, eine Vel'geseUschaftung zu ge
,.tT.tlvll'''lll Gottesdienste und ein Glaube an bestimmte fur positive 

ausgegebene religiOse Lehl'en vorhanden ist .. 
Grund diesel' Erseheinung kann offenbar nicht· darin gefunden 
dass uberhaupt und Q~t!1g~n~fenschen Q!t.8. 13edurfniss vorliege, 

W" eltanschauung zu haben. :Q.~fj.t)~.J3edurfniss besteht aUel'
allein es ist keineswegs das einzige geistige Bedul'fniss eines lVIenschen, 

tritt bei del' Ausbildung del' ubl'igen Seiten. del' unkol'pedichen 
Menschen wedel' eine ahnliche Vel'einigung noch eine gleiehe 

unter eine von Aussen kommende Lehre ein. Ein hlal'es 
uber die sittliehe Lebensaufgabe ist z. B. eill eben so bestimll1tes 

Bedurfniss fUr j eden Mensehen, wie das Vel'langen nach 
religiosen Weltanschauungi und dennoch schliessen sich 

die Menschen in del' Regel zu eigenen Gesellschaften mit sittliehem 
zusammen, noch lassen sie sich ihl'e Ueberzeugung von dem, was 
geboten sei, von Dritten als ein fertiges Dogma aufdrangen. Jeder 
im Denken und Handeln vereinzelt und auf sich allein gestellt. 

1st logisches Denken und ist das Ansammeln von Kenntnissen eben
geistiges Bedurfniss, und doch hat es nicht solche Organismen und 

Glauben an positive Wahrheit zur Folge. So die Befriedigung des 
fur das Schone. Es muss also ein besonderer Grund fur das 

Verhalten auf l'eligiOsem Gebiete vorhanden sein. 
solcher Grund lasst sich denn abel' auch naehweisen; und zwar 

fUr die Vergesellsehaftung als fur den Glauben an die Lehre Dritter. 
ohne Zweifel ein Erzeuglliss del' Furcht. Gegenitbel' von unbe-

hOheren Kriiften, deren Dasein unverkennbar und deren Wirkung 
ist, drangen sich die Menschen an einander, eine Beruhigung 
im gemefnschaftlichen Vel'halten findend. Was abel' den 

. f1'8mde Lehren lJetl'iift, so ist \yohl Tragheit i~~Denken die 
. Es ist bequemer ein fertiges Dogma anzullehmen, als mit 

fiber ein solches ins Reine zu kommen. Nlcht gelaugnet soU 
werden, dass del' Ein~l'uck grosser Personlichkeiten und un

Kunst in del' Auseinandersetzung und Glaublichmachung eines 
oft und bedeutend mitwirken. Mit anderen Worten: eine ver-

Selbststandigkeit in Betl'eif del' l'eligiosen Weltanschauung und des 
gebundenen Handelns ist allerdings moglich, jedoch n~fiiJ:. 

und denkkraftige Menschen; fUr die grosse Menge sind zu 
Kirehen und J)o~itive Dogmen Bedurfniss,und· dann auchpfifcht . 
ergiebt sich von selbst. Ist einmal eine Gesellschaft gebildet, 

namentlich ein Glaube an eine besondere Berechtigung odeI' gar 
eigenthiimliche Heiligkeit einzelner MitgUeder diesel' Gesellschaft 
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verbreitet, so istnaturlich auch eine Herrschaft auf diesem 

grul1det. 
Wie dem nun abel' sein mag, und ,yas immer als letzter 

das Vorhandensein yon gemeinschaftlichem religiosem Leben und 
tivem Glauben angenommen werden will: jedenfalls ist die 
handen. Damit ist denn abel' aueh alsbald die N othwendigkeit 
dieses organisirte religiOse Leben in ein gegenseitig richtiges V 
mit dcr ubrigell Ordnung des Zusammenlebells del' Menschen zu 
folglieh sehliesslieh mit dem Staate; und diess zlrar desshalb, 
beiden Vereine nicht bloss etwa neben einander bestehen, son del'll 
ander dUl'chdringen, indem sie dieselben :;\1itglieder haben und auf 
RaUllle leben. Ih1' Stoff ist derselbe i solI also l1ieht bestandiger 
losbarer Hader unter ihnen ob,mlten, so muss die beiderseitige 
Einwirlmng und del' GehorsalllSfordel'ung bestimmt sein. . 

Da$s abel' diese Ol'dnung von Staat und Kirehe eine nach 
Inhalt sehr verschiedenartige sein kann, ja sein muss, zeigt schon ein 
Nachdenken. Je nachdem eine del' beiden Gesellschaften Zwecke 
je nachdelll sie s.ich beide in ihrem Innern organisirt haben, je 
eine odeI' die andere meh1' zugreift odeI' zu Nachgiebigkeit bereit 
Allem abel' je nachdem das religiOse Bedurfniss des Volkes sich 
ganzen Gesittigung verhalt, wil'd ein andercs Yel'haltniss das 
und also aueh das angestrebte sein. Es kann ein friedliches Ein 
abel' auch ein yorubergehender und zufa1liger odeI' ein bleibender 
nismus bestehen. - Auf den ersten Anblick mochte es scheinen, 
es kanm moglich sei, in diese grosse Verschiedenheit del' V 
Uebersicht und Eintheilung zu bringen. bald 
nul' zwei yel'schiedene Hauptsysteme moglich sind, jedes 
wieder in versehiedene 1\10dalitaten ausgepragt werden kann. 

Einmal namlich kann die gemeinschaftliche Ausbildung 
Sinnes als eine del' Aufgaben des staatlichell Zusammenlebens 
trachtet und ohne weitel'e Unterscheidung in den Organismus 
aufgellOlIDl1en werden. Die Folge lliervon ist dann, auf del' einen 
.dass von verschiedenem Glauben und Kultus im Volke die Rede 
kann, sondern alle Burger sich dem national en Gottesdienste und 
Einrichtungen unterwerfen mussen, wie jedem andern Theile del' 
Einriclltung; auf del' andern Seite abel', dass die religiOsel1 
yom Staate und durch dessen Organe besorgt werden wie sOl1stige 
welche das Zusammenleben mit sich bringt. Hier ist also v 011 
Einheit von Staat und Kirche; eine Einheit, welehe 
fahrungsgemass zwei verschiedene Spielarten hat. Entweder 
das religiOse Leben und seine Ordl1ung eine -durchaus 
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So in den Staaten des klassischen Alterthums. Odel' 
del' gauze Staat von dem religiOsell Ge~anken durchdrungen und 

vorzligsweise den Idrchlichen Zwecken u;';d Einrichtungen, woraus 
reine Tbeokl'Mie entsteht, wie sie namentlich im Oriente mehrfach 

etreten ist. 
abel' ist ein Nebelleinanderbestehen von Staat und 

ieh. Hier Iyird die Ausbildung des religiosen Sinncs und die 
Gottesve1'ehrung yon den ubrigen nlenschliehen Lebens-

usgeschieden und zu einer eigenen von· dem staatliehen Zusamlllen
O1'dnung abgeschlossen, so dass bei ehrem und dem

beide Orgal1ismen mit ih1'en versehiedenen Zwecken und Formen 
bestehen, j edes Individuum sowoh1 dem eInen als ,dem 

Es wird dabei anerkannt, dass es nieht Sache des Staates 
eligiOse Bekenntniss seiner AngehOrigen zu leiten, sondel'll dass 

Kirchen bestimmt sind, (wobei dann bei demselben Volke nul' 
Anstalt diesel' Art sein mag, odeI' meh1'ere verschiedene Glaubens

bestehen kiinnen.) Diese Auffassung ist namentlich im Christen-
hel'l'schende gewesen, ursprunglich hervorgehend aus del' Lehre 

'Verschiedenheit des geistigen und korperlichen Lebens, jetzt abel' 
noch ver.stal'kt, und vielleicht modifizirt, durch die Forderung 
Staates, dass del' Burger aUe an sich erlaubte Zwecke selbst-. 

mit den ihm pass end scheinenden Mitteln entweder allein odeI' 
verfolgen dude, soweit nicht die Ordnung des raumlichen 

Zusammenlebens eine Besorgung durch die. Gesalllmtheit 
erfordere. 

bedarf nicht erst eines Beweises, dass aus diesem Nebeneinander
zweier versehiedener Gesellschaften und Gesellschaftsgewalten inner

Grenzen und bei demselben Volke eben so wohl ~ichtige als 
• zu ordnende Verhaltnisse entstehen mussen. Nicht nul' kann es sich 
'''O''''''JvH, dass diese beiden Organismen uber die Grenzeil ihres beider

Thatigkeitsgebietes in Streit gerathen; sondern es mag aberhaupt 
Richtung, welche sie beide1'seits dem Leben ihrer AngehOrigen 

suchen, eine sich widersprechende sein. Eine rechtliche Ordnung 
geschaffen werden, wenn nicht bestandigel' Hader und eille Gefahr

beiderseitiger Interessen bestehen solI. Danlin eine uber 
stehende hOhel'e Gewalt, an deren Entscheidung sie sich wenden 
, nicht besteht, so kann diese rechtliche Ordnung denkbarer Weise 

dreifaehe 8ein: 
ist ein formlicher Dualismus l11oglich, so dass die beiden 
mit ihren Gewalten vollig getrennt und ul1abhangig neben 

bestehen, keine del' andern uber- odeI' untergeordnet, jede in 
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ihrem ThatjO"keitskreise sich frei bewegend; im FaIle eines 

einen angeb~chen Uebergriff abel' j~~e_ant\~wiesen_ auf beliebigen 

ihrer eigenthumlichen Krafte. 
Ein~weites denkbares Verhaltniss ist, dass sich 

zwar als verschiedene und je auf ihren Grundlagen bel'echtigte 
anerkennen, allein doch einem derselben ein U e bel' g e w i c h tuber 
deren zusteht, so dass del' vorherrschende Imine 
Zwecke und Einrichtungen durch den tiefer gestellten duldet, 
selben auch in seinen inneren Einrichtungen eine Uebl"relllf;tnnmm 
Mitwirkung vorzeichnet. Hier kann denn nun abel' wieder 
Vorherrschens entweder del' Kirche oder dem Staate zufallen. 
FaIle ist die dualistische Theokratie mit theoretischer 
Religiosen fiber das Weltliche del' pragnanteste Ausdruck des 
wenn auch nicht del' einzige mogliche. 1m andern FaIle erscheint 
als eine hoch privilegirte Korporation, welche abel' dennoch unter 
setzen des Staates steht, wenigstens was ihre aussere Einrichtung 

Achtung del' Staatszwecke betrifft. 
Endlich ist es moglich, dass del' Staat zwar keineswegs 

Zwecke selbst verfolgt, oder sich in die religiosen Gesellschitften 

ihr inneres Leben und Treiben mischt, abel' auch denselben 
lung neben sich odeI' auch nul' il'gend eine Bevorzugung einraumt, 
die Kirchen lediglich a1s Pl'ivatgesellschaften behandelt. Er 
se1ben sich einzurichten wie sie ki:innen und wollen; sich, ihre 
Beamt'e im eigenen Kreise so hoch zu achten als ihnen beliebt; ilu'e 
nach Gutdiinken zu verfolgen mit allen MitteIn, welche einem 
tiberhaupt zustehen: allein er selbst behandelt sie in allen 
welchen er mit ihnen in Beriihrung ki:immt, einfach als Vereine von 
thanen, welchc nach dem gemeinen Rechte leben und welch:e, 

andere Privatgesellschaft, seinen Gesetzen und Benorden 
Die Kirchen haben hier die vollstandige F rei h e i t des P r i va t 

abel' auch Imine andere I'echtliche Stellung. 
Beispiele alIeI' diesel' drei logisch moglichen Einrichtungen 

th:atsachlich und zum Theile in Menge vorhanden. Einen rein en 
verlangten im l\Iittelalter die Kaiser; jetzt zeigt ihn Belgien und, 
Preussen. Einen Dualismus mit vorherrschender Kirchengewalt 
Papste, wahrend ein Vorwiegen del' weltlichen Gewalt in del' 
Kirche und noch entschiedener im Josephinismus stattfindet, sowie 
protestantischen Landern. Endlich haben die Vereinigten Staaten 
amerika ein folgerichtiges Beispiel del' volligen Zuruckdrangung del' 

in das Privatl'echt gegeben. 
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iltlternehmen es nun, zu untersuchen, welches von diesen ver
Sy:stemen Z11 gegrtlndeten Ausstellungen·· Veranlassung gibt. 

zunachst die vollstandige Vereinigung von Staat und 
und somit von Staats- und Kirchengewalt betrifft, so lasst sich 
l1icht laugnen, dass hier aIle Schwierigkeiten des Nebeneinander
verschiedener Organismen und Einfifisse ein fUr allemal beseitigt 

fallt in die Augen, dass durch: eine solche Vereinigung die 
del' politis chen Dinge eine bedeutende und tiefwurzelnde Sttitzc, 

Lehre und Uebung abel' auch eine aussere zwingende Kraft 

lJie dadurch erzeugte Homogenitat nieht nul' del' Erscheinungen, 
namel1tlich auch allerLebensanschauungen, Gewohnheiten und Be

pfiegt erfahrungsgemass solchen staatlich-kirchlichen Organismen 
lange und ungestorte Dauer zu verschaffen. Allein eben so ein

ist, dass schon ganz im Allgemeinen und ullter allen Umstanden 
um einen viel zu hohen Preis erkauft sind. Fur den Staat 

erbindung mit einem religi5sen Dogma eine unabanderliche Starr
Folge, welche ihn entweder zu einer unnaturlichen gewaltsamen 

des ganzen Lebens auf del' einmal eingenommenen Stufe und 
einem schreienden Widerspruche mit del' Entwicklungsaufgabe del' 

nothigt, odeI' abel' ihn allmahlig in einen immer unertraglicher 

Zwiespa:It mit neuen Bedfirfni£se'u, Ueberzeugungen und also 
bringt. Die Religion wird zu gleicher Zeit gal1Z verweltlicht 
licht, ist ka~Ill' etwas Anderes alseine l'olizeianstalt. Nal;';el1t-

Christenthum verliert durch eine solche Aufnahme in die ganze 
und Thatigkeit des Staates einen seiner wesentlichsten Grund

seine ausschliessliche Beziehung auf fibersinnliche Dinge' und 
Welt des :M:enschen. Endlich entsteht fiir jeden einzelnen 

die hiirteste Sklaverei, und zwar nach allen Seiten hill. 
·--~~ch politischen Verbesserungen w:ird mit del' Hin-

gottliche Anordnung des Bestehenden und mit· dCIll. y'0r
entgegengetreten; el' .filldet sichbis in das Innerste 

durch eiilelVrISchung von kirchlichen undo staatlichen 
geknechtet ohne :iY1oglichkeit einer Losll1achung. Ein solcher 

Ware namentlich gal1z unertraglich fiil' ein V olk, welches in die 
del' J etztzeit eingetreten ist, als deren Kern unzweifelhaft 
Entwic1dung aller Kl'afte des Einzelnen mit ll10glichst 

Unterwerfung an die Gesamll1tgewalt und _namentlich die freieste 
del' geistigen Anlagen betrachtet werdeil muss. In einem eigent

ist del' Unterthan nothwendig. im religiosen Glauben, 
gesamll1ten intellectuellen Bildung und in del' sittlichen Selbstbe

festgebunden. Er muss geistig vel'kommen oder zum Verschw5rel' 
Staatsrecht. Ed. II. 12 
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werden. Doppelt unmoglich ist das ganze System in einem Lande; 
Bewohner sieh zu versehiedenen religiosen Anschauungen bekennen 
versehiedene Kirehen zusammengetreten sind. Del' Staat kann 
nieht zu gleicher Zeit verschmelzen mit versehiedenen sich meh1' OdeI' 
widersprechenden religiosen Dogmen und unter sleh 
lichen Einrichtungen. Er kann nieht bel einem Theile seiner 
durchfiihren und vertheidigen, was er bei einem andern Theile fUr 
erkUtrt und verfolgt. Er kann keine grundsatzlich einander 
und sich feindselig bekampfende Gewalten, wie rue Leitungen 
schiedenen Kirchen sind, in sich vereinigen und sie neben 
gleichberechtigt durchfiihren. Mit Einem Worte, jede absolute 
Staat und Kirche ist zu allen Zeiten ein hOchst bedenllliches 
bei del' thatsachlichen Gesittigungsweise abel' und bei den 
rechtlichen Zustanden del' Gegenwart, namentlich in 
vollkommei1e U nmoglichkeit 1). 

Von den drei denkbaren Formen einer Verschiedellheh 
Kirche und Staat muss jede einzelne besonders ins Auge 

werden. 
Unzweifelhaft hat del' hier zunachst entgegentl'etende v 011 s t a 

Dualismus von Kirche und Staat auf den ersten Blick 
stechende. Dass e1' logisch nicht angefochten werden kann, ist 
wunden zuzugeben. Welln die Staatsgesellschaft und die 
ihren Zwecken und ihren Einrichtungen nach verschieden sind, 
gegen eine vollstandige Auseinallderhaltllng und gegen eine 
derselben von einander nach allgemeinen Denkgesctzen nichts 
Sodann muss eingeraumt werden, dass eine vollstalldige 
del' Kil'che einerseits Init del' Aufgabe des Staates ubereinstimmt, 
gemass derselben seine Thatigkeit auf diejenigen Richtungen des 
lichen Lebens zu beschranken hat, die ohne eine Ordnung und 
Gesal11l11theit nicht bestehen konnten, und dass andererseits die 
solcher Absonderung in ihrem Gebahren unbeschrankt ist und 
das innere Feld frei bearbeiten kann. Ein Vortheil ist es ferner, 
paritatischen Lalldern verschiedene kirchliche Organismen zu 

neben dem Staate und in demselben bestehen konnel1, ohne dass 

1) Es bedarf nicht erst der Bemerkung, dass die Stellung eines evangelischen 
oberster Bischof seiner Kirche nicht zu verwechselu ist mit einer theokratischen 
Wie imlner es siell ll1it del' Richtigkeit jenel' Organisation einer prc,testan:tischcll 
halten mag, so ist hierbei selbstredend von Verschmelzung ~von Staat und Kirche 
Eine prot'estantische Kirche mag den Landesherrn zu gleicher Zeit auch als 
kennen; aUein sie bleibt desshalu doch eine yom Staate nach Zweck und ,M'r Il'lc,nrulog 
dene Gesellschaft, und die Kirchengewalt bleibt ganz geschieden vall del' 
Rechte des Regenten als Staatsoberhaupt sind g'anz andere als diejenigen, welche 
seiner Stellung in del' Kirche ergeben. 
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in illre11 Eigenthumlichkeiten stCil'en. Man kann sich auch mit 
Einbildungskraft und gntem Willen ein anlockendes Bild von 

Nebeneinallderwirken zweier verschiedel1er abel' beide das 
und vollfLlhrender nachbarlichen Gewalten ausmalen; wie 

unterstutzen, gegenseitig schonen, selbst Hulfe und Trost aus 
und Zusammel1gchen ziehen. Es ist also leicht 

dass dieses dualistische System manchfachen BeifaH findet, und 
sich selbst solche Kirchen, welche eigentlich principiell eine 
in Anspruch nehmen, wenigstens zunachst und bis zu einer 

Erringl1ng del' von ihnen verlangten SteHung damit begl1iigen. -
ein reiflicheres Nachdellken zeigt, dass ein vollkommen gleichberech

Nebeneinanderbestehen zweier odeI' mehrerer Gewalten in einem und 
Gebiete und uber dieselben Untergeol'dneten beinahe mit Noth
zu den schwersten Verwicklungen fuhrt. - VOl' AHem setzt ein 

Verhaltniss eine genaue und vollstandige Ausscheidung des einer 
der beiden Gesellschaftsgewalten zustehenden Thatigkeitsk1'eises voraus. 

abel' diese Ausscheidung schon an sich schwer genug und wird es 
durch die Anspruche bestimmter Kirchen auf Hochstellung und 

Un'en weitgezogcnen Thiitigkeitskreis. Wurde sich namlich die Wirk
einel' jeden Religion beschranken auf dogmatische Lehren und auf 

Gottesdienst innel'halb del' dazu bes,timmten Raume, so 
wenig Veranlassung zu Streitigkeiten. Ebenso wenn sich niemals 

dass sich die Beal11ten del' Kirche eincn Einfluss auf Zustande des 
Lebells zu verschaffen suchten. Da jedoch in der Regel die 

ihren Bekenneru auch ethische und ceremonielle Vorschriften 
und dadurch in die Handlungen des taglichen Lebens eingreifen; da 

gel'ade die hauptsachlichsten .Ereignisse des menschlichen Daseins, 
liEburt, Ehe und Tod, in ihren Kultus verfiechten, um denselben eincn 

Charakter aufzudrucken; ,da sie, um des Glaubens an ihre Lehren 
,KUJIIllJ.I\;1l sichel' zl1 sein, die Erzichung del' Jugend zu beherrschen suchen; 

zl1m' Theile besondere Heiligkeit. ihres Eigenthums verlangen, fur 
Beamten Vorrechte auch im burgerlichen Leben, vielleicht selbst Un

l<U1>',ll'"n.c,l" von den BehOrden und Gerichten des Staates beanspl'richen; 
nicht selten Al1staltell grjinden, welche zwar einen religiOsen Charakter 
abel' in ihrer aussel'en Erscheinung mitten in dem Leben stehen: so 

eine friedliche Grenzregelung ein' fast verzweifeltes Unternehmel1. Und 
versteht sich von selbst, dass die Sache dadurch nicht bessel' wird, wenn 

auch noch gelegentlich von Seiten des Staates und seiner Organe in 
Gebiet eingegriffen wird; wenn z. B. religiose Handlungen nach 

Willen des Staates und widersprechend mit dogmatischen Satzungen 
werden sollen; wenn del' $taat die Besetzung del' Kirchen-

12 * 
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amter in Ansprucb nimmt, wenn er die Bestatigung odeI' V 
Lehren oder rein kirchlichell Anordnungen an sich zieht u. s. w. 
es denn, dass schon so oft tiber die Abscheidung del' 
endloser Streit entstanden ist und selbst die eingehendsten 
zu keinem Ziele geftihrt haben. ~ Sodann kann, bei anscheinendem 
Frieden, sich allmahlig eine wesentliche Verschiedenheit zwischen 
sammten Richtung del' heiden selbststandigell Orgallismen elltwickeln. 
niimlich, was gal' leicht sein mag und oft thatsachlich ist, eine V 
he it im Zwecke oder in den Mitteln zwischen Staat und Kirche . , 
jener in seiner (gleichgiiItig jetzt, ob im Grunde richtigen oder 
Entwicklung voran, wahrend diese stehen bleibt, so muss das 
behagen fiir die Einzelnen und ein offener Widerspruch zwischen den 
seitigen Gesellschaften entstehen. Die Schlichtung abel' ist in 
8ehr schwer, nicht nul' formell, weil kein hohel'er Richter besteht , 
selbst im Gebiete des Gedankells und del' Beweisftihrung, weil die 
del' gegnerischen Behauptungen und die Aufstellung del' eigenen 
von verschiedenen oberstell Gl'undsatzen ausgeht. ~ Endlich maO' 
offener Kampf wiithen, wenn die eine del' beiden Gewalten ihre: 
geradezu iiberschreitet und einen Eroberungszug in das Gebiet del' 
geordneten Macht untel'llimmt, hier abel' nicht auf gesinnungslose 
giebigkeit sondel'll auf stolzes Rechtsbewusstsein und Entschlossenheit 
Dass die beiden Streitenden verschiedene Arten von Waffen anwen 
danll 80 wenig ein Grund zur 8chne11e1'en Entscheidung, dass 
gel'llde dadurch del' Zustand ein um so gespannterel' und die Luge 
Beiden in Anspruch genomll1enen Volkes eine um so unglu"" •.• vlle,.., 

Die Streiche treffen beidel'seits, ohne Yom Bedl'ohten abgelenkt oder 
einen Widerstand gleicher Art ohnmachtig gemacht werden zu 
Vielleicht ents.teht daraus del' entsetzlichste aller Zustande, ein 
Blirgerkrieg; jeden Falles leidet das Yolk im innersten KeTne 
lichen Wesens. - Kurz, das Nebeneinanderbestehen zweier 
hiingigen Gewalten und Ol'ganismen kann zwar l110glicherweise 
und Freundschaft verlaufen; es ist ferner moglich, dass ein 
nach unentschiedenem Kampfe zu Stan de kommt und eingehalten 
aUein die Wahrscheinlichkeit ist nicht fUr Eilltracht die FolO'en , '" 
wlirfllisses kiinnen hiichst traurig sein, und von einer bleibenden 
stellullg der Ruhe ist bei del' Wandelbarkeit del' menschlicheu 
Leidenschaften keine Rode. 

Nichts ist daher begreiflicher, als dass eine .Vermeidullg des 
durch ein prinzipielles Yorhel'l'schen einer del' beiden 
tiber die andere gesucht wird. Ungliicklicherweise hat abel' jedes del' 
hier moglichen Verhaltllisse auch wieder seine grossen >:;Cllat:tenS811;el 
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t s g e waIt vorherrschend, so is.t zu besol'gen, dass die Kirche 
Charakters beraubt und in .~eil1e POlizei:anstaJt verwandelt 

~uch das Aeussere des Kultus unangetastet bleibt, (und auch 
leicht eingegriffen werden ,) und \Venn sich vielleicht del' Staat 

rp'll",l'U~v Dogma nicht bekiimmert, (wofiiI' abel' auch nicht einge
werden kann in Beziehung anf LeIn'en, welche er glaubt zu seinem 

vel'nlitzen zu Mnnen): so wircl er cloch wahrscheinlich den ganzen 
Ol'ganisl11us zu einem Theile seiner Einrichtungen machen und 
die Beamten del' Kirche nul' als cine besondere Abtheilungseiner 

betrachten. Ull:.Einfiuss auf die Gemiith('l' und ihre Bildung macht 
uemen ,Verkzeugen in rein weltlichen Angelegenheiten; ein 

-_. . ,., - -. ~ 

Schritt ist dann . cine Ernennung derselben nach seinen 
und Bedingungen, und nicht nach denen del' Kirche. Haupt

ist zu bes;l:gen~ dass die Verwendtrug del' Kirche z~l;Be
verstarkten Gchorsams del' Unterthal1en und zu einer Hei

bestehenden Staatsform die~JeineWirkung del' Religion auf die 
beeintrachtigt und ihr auch in rein gottlichen und m~nschiichen 

raubt. Wenn dann namentlich del' Staat durch Harte 
~ .. 

e Anfordermlgen an seine Unterthanen unbeliebt ist, so er
Kirche als Heuchlerin und als Genossin del' Unterdriickung; 

kann es dahin kommen, dass IrreligiOsitat fUr gleichbedeutend 
und manuliehem Rechtsgefiihle genommen wird. Zum 

werden sich, wenn nicht unbedingte und unvermeidliche Gebote 
stehen, zahll'eiche Losliisullgen von cineI' so verweltlichten Landes

begeben, was dann abel' leicht unverstandige Schwarmerei, geringe 
del' dissentirenden Geistlichkeit, grosse weitere Ausgaben ftir kirch

vielleicht gefiihrliche politische Zustande zur Folge hat. Einen 
Unterschied in den iiblen Folgen macht es auchnicht, ob nul' 
in dieses Verhaltniss gestellt wird, odeI' ob del' Staat seine 

iiber mehl'el'e neben einander bestehende Kirchen ausiibt. 1m 
Faile erleidet jede derselben in ihl'em Kreise den Schaden. Nicht 
ist es sogar, dass del' Staat gleichsam zur Entschadigung fUr ent

Freil18it del' eincn Kirche die Unterdrticlmng anderer religiOser An
gestattet, so dass dann jene die Folgen del' Unterwerfung miter den 
diese die Folgen del' Unduldsamkeit zu tragen haben. ~ An schla
Beispielen diesel' Folgen, und zwar jeder Art derselben, fehlt es 

In Frankreieh VOl' del' Revolution und jetzt in Italien hat die ka-
mrche Schaden gelitten durch Beniitzung als Stiitze absoluter 

und zu gleicher Zeit das Recht del' Unterdrlickung aller al1dern 
bekenutnisse erhalten; in England hat die Hel'rschaft des Staates 
bischiifliche Kirche die vie len und zufu Theile: so wunderlichen 
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Sekten del' Dissenters erzeugt; in manchem pl'otestantischen 
Kirche in ihl'em inneren religiOsen Charakter hart besch!ldigt 
yorherrschend weltliches Regiment und durch vielfache Ve '·WP11,"",.,", 

mittelbaren Staatsgeschaften. 
Tritt abel' das umgekehrte Verhiiltniss ein und wird 

e in e r K ire h e beherrseht, so ist Yielfachel' Erfah1'ullg gemii.ss ej 
Gefolge schwerer Uebel zu erwarten. VOl' AHem ist es kaum an 
lieh, als dass die Gewissensfreiheit del' Untel'thanen aufhOrt; die 
Kirche wird ihl'en Ansp1'uch auf aUeinige Wahrheit und 

Staatsgesetze erheben. So geht abel' eines del' wichtigsten. und zu 
Zeit niitzliehsten staatsbiirgerlichen Rechte ve1'10ren. Ebenfalls mit 
Nothwelldigkeit wird die gesammte El'ziehung in die Hallde del' 
uhergehen odeI' .iedenfalls von ihl' zu ihren Zweckell ausgebeutet 

dann abel' einseitig und..ungeniigend fur die Uiglichen Bediirfnisse des 
sein. Selbst die hOhere' Ausbildung del' Nation muss dal'unter 

mystischel'c etwa die Dogmen einer Kil'ehe sind, dosto weniger wird 
kann sie aueh, auf anderen geistigen Gebietell selbststalldiges 

Denken zugeben. Manehe Untersuchungen und selbst ganze Zweige des 
lichen Wissens wird sie ganz verhindern, andern wenigstens ihr 
Ergebniss vorsehreiben. Hat man dieses doeh se1bst in 

und naturgeschichtlichen Fragen erlebt! Hiel'dul'ch muss denn 
Volk anWissen und Konnen 111eh1' und mehr gegen andere 
damit abel' aueh an Wohlstand und an Macht, vielleieht bis zum 
Verkommen. Ferner wird del' ganz llattirliehe Wunsch einer jeden 
schaft, sieh dnreh Reiehthum und l1amentlieh durch ausgedehntell 
be8hz Selbststandigkeit und einen Rliekhalt zuverschaffel1, auch die 
boseelel1, und es wird, da sie hierden nothigen Einfiuss auf die 
gebung ausliben kann, del' Boden in sehii.dlichem Masse in den 

todten Hand lwmmen. Kaum anders moglich ist es, drittens, als 
biirgerliehe Freiheit durch einen vorherrsehendell kirehlichen Einfiuss 
traelltigt wird, und zwar aus doppeltem Grunde. Einmal wird die 
dnreh Kraftigung del' RegierungEgewalt auf Kosten del' U 

dieselbe vel'bindlich zu mach en und sie wenigstens theilweise fur 
tung dUl'ch die Geistlichkeit zu entschadigen snellen. 

Hlugbar eill innerel' Widersprueh zwischen unbedingter Her1'schaft 
IGrche uber ihre Angehiirigen und freier Selbststandigkeit und 
theidigung dersclben in ihren staatlichen Beziehungen. Wenn dahe 
Kirchen, wie nieht gelaugnet werden solI, in sehr entschiedenen 

mit den Tl'iigern del' Staatsgewalt treten und hiel'zu auch die Form 
gel'lieher Freiheit benlitzen mogen; wenn es 8ieh ferner schon in 

Fallen beg eben hat, dass die Kil'che einen demokratiseh Wl,ri"l'<n.pn~' 
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indem sie auf die :M:assen immerhin den ihl' taugIicben 
, hoffen konnte: so ist doeh ein natul'licher AntagoniSll1us 

. von del' Kil'che beeinf1ussten Regimente und solehen Ein

welche gesetzmassige Freiheit auf die Selbststandigkeii und 
Klassen stiitzen. Auf die letztel'en hat eine Kil'che 

gerillgeren Einf1uss; sie kann daher auch einem Vorwiegen 

ichthold sein. - Eine Wiclerlegung diesel' Auffassullg kann 
ein einzelnes Beispiel eines Staates, in welchem etwa kirchli-
11icht sammtliche yorstehende Folgen nach sich gezogen haben 

werden. Dureh eine Inkonsequenz, mag die geistige Tha

Nation in andel'en Gebieten, als clem religiosen, sich unab-
. oder es kann eine angeborene Tlichtigkeit und lange 

biir~erliche Freiheit sich gegen die verbundete Kraft von. Re
Kirche erhalten: alleill Il}cht dies ist die Frage, sondern was 

FoIge und w~s del' durchsehnittliehe Zustand ist. 
ist noeh del' Zustand in Betl'acht zu ziehen, welchel' aus einer 

dig en Z u r ii c k d I' 11 n gun g del' K ire hen in die R e c h t s
von Privatkorperschaften entsteht, wo also einer Seits 

Dualismus von Kil'che und Staat keine Rede ist, sondern del' 
volle uncl aUeinige Sonvel'iinitat hat und auch die Kirch!)n in 

El'scheinung o11ne alle Rucksicht auf ih1'en Zweck und ih1'e 

seinen allgemeinen Gesetzell unterwirft, er abel' auf del' 
das religiOse Leben und des sen Gemeinsehaft sieh lediglich 

,st und es in keinel' Weise zu beeinf1ussen sucht. - Eine 
des Staates ZUI' religiosen Bildung und Uebung ist ohne 

dem Standpunkte dol' modernen Lebens- und Staatsauffassung 
; es hat auch keine Kirche ein Recht, sich. dariiber zu 

weil ihl' die vollkommenste Freiheit in dem eigenen Gebiete ge
Nam€l1tlich ist dieses System die einfachste Losung del' Auf

viele vel'sehiedene religiose Richtungen neben einal1der bei einem 

Es mag daher auch in einem Lande, dessen staatliche 
Zustande auf keiner tiefern gesehiehtlkhell Grundlage l'uhen, 

ohl1e Beeintrachtigung maehtigcr Gewohnheiten die Einrichtungen 

logisehen Schliissen getl'offen werden .komwn, wie z. B. in den 
Staaten von N ordamerilm , dieses Verhaltniss zwischen Staat 
ohl1e Wei teres als das rathlichste erscheinen. Allein hieraus 

sich keineswegs, dass unter anderen thatsachlichel1 Vol'aussetzungen 
ebel1falls thunlich ist; ja nicht einmal, dass eine solche Gestaltung 

ntel' allen Umstanden auch ihre eigenen bedeutelldel1 NachtheHe hat.·. 
eUl'opaischen Staaten hat die Kirehe seit Jahl'hundel'ten eine 
Stelle eingenommen. Vielfaeh war sie die hel'l'schende Gewalt; 
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in allen Fallen abel' waren die Kirchen mindestens sehr 
porationen und in vielfacher gegel1seitiger Verbindung mit dem 
Staat hat sie nicht bIos als niitzliche und erlaubte Vereine . 
im Nothfalle ihr Recht wie anderes wohlerworbenes 
sondern er hat sie als einen Theil del' offentlichen 
ihr Dasein gesichert, ihre Priester hochgehalten und sie 
Beamten in Ehrenrechten gleichgestellt wo nicht vonrezorren 

~ " , 
manchfachen Einflnss auf seine Gesetzgebung gestattet, hat Wahl 
stutzung yon den Kirchen in schwierigen Zeiten beansprucht 
fur einen Beweis del' eigenen Berechtigung erklart. Eine 

sagung von allen diesen Vorgangen und Gewoh~heiten wiirde 
scheinlich einen bedeutcnden und zwar entschieden schad lichen 
die Bevolkerungen machen. Eine Behandlung del' Kirchen als 
vatvereil1e konnte kaum andel'S denn als eine Missachtung 
RegierU11g erscheinen; die Entziehung bisheriger 

als eine Frivolitat und als ein Raub, die vollige 

kirchlichen Gesetzgebung als ein revolutionarer Gewaltschritt 
werden. Die nothwendig werdende Veranderung in vielen 
waltung ware eine grosse Arbeit; und das Wegfallen del' 
seitigen Unterstutzungen diil'fte welligstens anfanglich nicht ohne 

sachliche Nachtheile verlaufen. Endlich mochte ein so Dl;!HlelUt:ll 

spruch mit bisherigen feierlichen Erklarungen und bestandigel1 
kaum zur Befestigung des Vertrauens in die Weisheit odeI' 

del' Staatsgewalt diel1el1. - Konnte und wollte man abel' auch 
Uebelstande als nul' untel'geol'dnete und vorubergehende ertragen, 
doch auch noeh die eigenthiimlichen und bleibenden Nachtheile 
Verhiiltnisses in dieo Wagschale. Nach del' Erfahrung des 

welches bisher dieses System durchgefuhrt hat, erzeugt die 
Freiheit, kirchliche V 8!'eine ohne alles Benehmen mit dem 
gleicher Berechtigung zu griinden, eine grosse Anzahl 

Nun sind abel' nicht nul' lillter diesen manche, welchen selbst 
gehellde Toleranz Imum eine inn ere Berechtigung und irgend eine 
:erniinftiger. menschlicher Zwecke zuzuschreiben veI'mag; 

Jedenfalls dIe grosse Zahl kirchlicher Gemeinden eine Vergeudung 
und sachlicher Mittel zur FoJge. Ferner scheint die gerillge 

Fortbestandes unzureichender Unterstutzung, welche eine Folge 
Vervielfiiltigung und Ueberlassung an PrivatwiIlkur ist, zu 

schreitungen und "\V underlichkeiten zu fuhI'el1, welche aIle wieder 
Bildung und besonnenem wirthschaftlichen Verfahl'en nachtheilig 
von gar nicht zu red en, dass die Probe noch nicht gemacht· ist, 
Staat im Stande ist, die ihm zustehenden Rechte genugend 
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grossen kirchlichen Gesellschaften lilit festge~chlosseiler Or

"ooW'~iL"'~" gegelliiber e1' keille besondere Stellung 111 Anspruch zu 
obcrleich sie ihl'erseits thatsachlich weit iiber die Grenzen 

" SteHung hinausreichen. Es ist somit sichel' nicht 
Abl1eigullg gegen Ungewohntes, \velche jll Europa sehr 

Abneigung gegel1 die Einfiihrung des amerikanischen Systemes 
odeI' richtigel' gesprocheu gegen eine Nachahmung 

Aufhebul1~ jedes besonderen Staatskirchenrechtes, veranlasst; 

halt eine richtige Eil1sicht in offenbare :Mangel davon ab. 
die Ul'theile, welche eine niichterne und an del' Hand del' 

bleibende Priifung iiber die verschiedenen logisch-moglicl:en Sy
Yerhiiltnisses von Staat und Kirche zu fallen hat, wenn d18selben 
Eigenthiimlichkeit rein gehalten und mit Folgerichtigkeit durch

wollen. Keines derselben ist yon schwerel1 Bedel1ken frei 

bei allen sogar sind diese Bedenken so gewichtig, dass del' 

scheu zuriicktritt. 
doch m u s s etwas geschehen. Del' Staat und die Kirchen sind 

und zwar in Raum und Zeit neb en einander; sie miissen also in 
moglich machendes Verhaltniss gebracht werden. 

den folgerichtig aus einem logischen Gedanken abgeleiteten 

s in seiner Eigenthiimlichkeit und Ungebrochenheit anwendbar 
nichts ubrig, als zu suchen, ob nicht durch Verbindungen, 

oder durch Entsagungen auf letzte Konsequenzen cin 

!.(t,,"oll('UC'U werden kann, welcher vielleicht theol'etisch ein~r Kritik 
allein del' besonderen geschichtlichen Entwickelung und del' viel

bios aus Logik bestehenden) menschlichen Natur entspricht. 
sich dalm im konkreten Falle nicht davon, ob die einzelne 

Bestimmung von einem gewissen Standpuncte tadellos, sondern ob 
ist sei es aIle in sei es in Verbindullg mit andern, einen leid-, 

herzustellen, und ob das Ganze fUr die besondere Sach-

TI. 
Die gemischten Systeme. 

versteht sich von selbst, dass wenn die streng Jogischen Kategorieen 
sind, gar verschiedene Wege eingeschlagen werden konnen, und 
vollstHndige Aufzahlung des nun :Moglichen nicht thunlich ist. 

in jedem einzelnen Falle nach Bedurfniss odeI' Willkiihr eine 
Reihe von Ausnahmen odeI' Verbindungen versucht werden. 

daher nul' einige Bemerkungen fiber diese gemischten Systeme 
, sowie uber einzelne unter allen Umstanden zu beachtende 
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PUllcte machen, und muss dann diejenige Ordnung gesucht 
fUr das hier angenommene, Eingangs naher bezeichnete. 
richtigste zu. sein seheint. 

In allgemeiner Beziehung ist zu bemerken, dass auch die 
Ordnungen sieh je dem einen odeI' dem andel'll del' logisch: 
Systeme vorzugsweise anzuschliessen haben. Ein bestimmter 
muss il11mer vol' hall den sein, und die Absicht ist nul', einzelnen 
zu entgehen odeI' eine Einrichtung, welche eigentlich einem an 

angehOrt, ih1'er Niitzlichkeit wegen heruber zu nehmen. Eine 
einanderwerfung von wesentlichen Bestandtheilen mehl'erer 

unausfiihrbar, da hieraus unvereinbal'e Widerspriiche entstehen 
also bestandiger Hader, und weil kein oberster Grundsatz ware, zu 
man bei Lucken und lYIeinungsveI'sehiedenheiten uber die im 
wiegende Rueksicht aufsteigen li:onnte. Jedes positive Yerhaltniss 
Staat und Kirche wird daher .siclrmehr odeI' weniger 

listisch, privat1'eehtlieh u. s. w. sein; nul' lasst sieh, wenn einmal 
Folgerichtigkeit unterbrochen ist, nicht mit Zuversicht auf das 

einzrlnen aus dem Grundgedanken eigentlich fliessenden Satzes 
und die Einsicht in das Bestehende wird zuweilen mehr durch 

durch iDel1ken vermittelt. l\foglicherweise kann es freilieh in 
conqreten Fallen zweifelha,ft sein, ob die gewahlte Ordnung sieh 

einen odeI' dem andern l'einen Principe zuneige. So z. B. ob da, 
Allgemeinen die Kirchen als selbststiindig abel' innerhalb. del' 

gebuag befindlich behalldelt werden, ein sehr gemilderter Einfluss 
odeI' ein in einzelnen Folgerungen gebrochenes amerikanisehes 
licgt; ob ein zu GUl1sten del' Kirche und zum Nachtheile des 
iindertel' Dualisll1us oder eine abgeschwaehte Henschaft <;ler 
den Staat beabsichtigt ist u. s. w. Hier muss dann nach den 
lichen Hergangell und etwa dUl'chschlagellden positiven 
schieden werden. 

Als besondere sachliche Regeln mogen abel' folgende 
gelten. - Unzweifclhaft ist die Gesittigungsstufe eines Yolkes und 
lich die Starke seines l'eligiosen Bedurfllisses del' allein l'ichtige 
mUllgsgrund fur die staatlich-kirchliche Ordllung. \V CBn daher in 
bestimmten Faile die Macht del' Verhaltnisse, z. B. del' starke 
einer im Staate bereits bestehel1den Kil'che odeI' deren Unterstutzung 
auswartigen Einfluss, die offene Annahme des eigentlich b 
stem.es nicht gestattet, so sind wenigstens die wil'klichen 
Volkes in moglichst vielen Ausnahmen und Abweichungen zu 
- W 0 eine bestehende Ki~'che, odeI' mehrere derselben, cine 
schaft iiller ihre Genossen uben, wahrend die biirgerliche 
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die Freiheit begiinstigt, da muss - falls eine Verandel:Ung 
nicht z·u e1'1'eichen 1st - welligstells del' Austritt aua 

nd die Bildung neuer f1'eiere1' Vereine dmch die Gesetz-
moglich gemacht werden, damit Harmonie im Volksleben 

sei. - Falls nUl' ein unbedeutendel' Vortheil durch 
von einem grossen im Ganzen beizubehaltenden Grundsatze 

wurde, ist eine ungestol'te Wirksamkeit desselben vorzu
zur Vel'IDeidullg allzu zahlreicher gesetzlicher Bestimmullgen, 

Kraft des Principes nicht im Allgel11einen zu schwachen. -

logisch richtigen Ordnungell sind nicht nul' in ihren Fo1'mell, 
ihrem innersten "Vesen so \Vidersprechend, dass eine Yerquiclmng 

unmoglich el'scheint. So z. B. die Einheit von Staat und 
das amerikanische System. Hier konnen denn auch einzelne 
. des entgegengesetztell Systemes nicht aufgenommen werden, so 

Theokratie das Recht zum Austritte aus der Kirche odeI' die 
neuer religiOser Yereine, (es miisste denn del' Staat solche 

seinen Organismus aufnehmel1 !connen.) - Jede staatliche Be-

del' einzelnen AngehOrigen bestimmter Kirchen ist da, 1'10 Gleichheit 
VOl' dem Gesetze in politischen Dingen als Yerfassungsgrund

unerlaubt. In welchen Yerhaltnissen also auch del' Staat zu 

Kirchen als Gesammtheiten stehen, und ob e1' del' eirren 

SteHung als einer andel'll einraumen mag: jeden Falles muss 
Ungleichheit aufhiiren, sobald jener Grulldsatz festgesteUt ist .. 

das amel'iicanische System ist keineswegs sO absolut, dass es nicht 
und l\![odificationen gestattete. Es ist namentlich 

denkbar, dass das Recht, nach Belieben religiOse Yereine zu bilden, 
wird auf gewisse Arten von Religionen, solche abel' ausgeschlossen 

welche unve1'einbar wIiren mit del' ganzen Lebensanschauung del' 
.lYIehrzahl des Yolkes; dass also z. B. Fetischdienst, selbst 

und ::i1uhamedanismus ullter)ll einem wesentlich christlichen 
bleibt. Um so weniger haben solche Ausschliessungen 

Religionen da Anstand, wo die Kirchen zwar fur selbststandige 
erklart und den Burgel'll Gewissensfreiheit gewiihrt ist, abe.r 
GesellschafteH doch yom Staate theilweise begiinstigt und als 

ofi'entlichen Nutzens behandelt werden. - In einem paritiitischen 

moglicherweise del' Gesittigungsstand der den verschiedenen 
angehiirigen Bevolkerungstheile so verschieden sein, dass aurh ein 

abweichende3 System in Betreff des Yerhaltnisses diesel' Kirchen 
angezeigt ist. Unzweifelhaft werden aus einer sol chen, Ungleich

Unbequemlichkeiten fur den Staat entstehen; allein dieselben 

jedel1 Falles geringer, als die durch eine gleichformige Behandlung 
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wesentlich verschiedener Zustande nothwendig el'zeugten. 

die beiden Religionstheile im IV esentlichen del' Bildung eilland 
tritt auch del' Staat zu beiden in dasselbe Verhaltniss und es 

Gesetz in Beziehung auf beide Kirchen. Jeden Falles kann 
Zweifel unterliegen, dass ,yel1l1 das friedliche NebEmemandljr 
Confessionen . bedingt ist durch eine l\1:odalitat in einem weniger 
Puncte, dieses Opfer gebracht werden kann und gebracht werden 

Werden nun diese Grundsatze angenommen, so ergeben . 
als thatsachlichen V orwurf del' gegenwartigen Erorterungen 
Zustand - also fur ein hOher gesittigtes Yolk ohne vorwiegend 
Richtung, fur ein paritatisches Land mit voller Gleichberechtigung 
tholischen und del' protestantischen Kircite, endlich fur einen 
constitution ellen Einrichtungen - nachstehende Erwagungen. 

VOl' AHem kann hier von eineI' vollstandigen Einheit des 

und del' Kirche auch nicht einmal als Grundlage die Rede 
Staat del' angenommenen Art ist so weit entfernt, einer Seits den 
Glauben und sIie gemeinschaftliche Gottesverehrung als seine' 
betrachten, und auf del' andern Seite seine Zwecke und 
den Regeln eines bestimmten Dogma zu ordnen, dass er 
satzlich den Kirchen die Gottesverehrung und die Besorgung ih1'er 
Angelegenheiten zuzuweisen, dagegen die Unabhangigkeit seiner 
seiner Gesetze von kirchlichen· Satzungen auszusprechen hat. 
zwei Kirchen als gleichberechtigt neben einauder anerkannt sind, 
Identitat yon Staat und Kirche schon aus diesem Grunde unmogli:ch. 
eine so ganz unbrauchbare Grundlage auch durch Ausnahmen und 

chungen nicht viel verbessert werden konnte, bedarf wohl keines 
U eberdies mochte es schwer sein, dergleichen anzubringen bei 
einfachel1 und durchgreifenden Principe. 

Eben so wenig ist bei dem Yorausgesetzten Verhaltnisse etwas 
digendes zu erwarten von Versuchen, einen vollstandigen Du 
entsprechend zu modificiren. Eine 801che vollstandige Loslosung 
zelnen Lebenszweckes widerspricht dem Grundgedanken des 
also del' Einheit del' Anstalten zur Forderung sammtlicher 
des Volkes, viel zu sehr, als dass einzelne Ausnahmen oder 
bestimmter Folgerungen ein richtiges Verhaltniss herstellen konnten. 
waren, in grosserem odeI' kleinerem Masse, die schweren 
keiten zu besorgen, welche - wie oben, S. 178, bereits angegeben 

aus einem Nebeneinanderbestehen mehrerer von einande1' ganz 
Gewalten innerhalb desselben Gebietes und bei gemeinschaftlichen 
geordneten entstehen mussen. Dass im vorliegenden FaIle nicht 
dem drei solcher von eimmder unabhangiger Gewalten neben 
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naturlich das Uebel nul' noch verschlimmern, und zwar in 
. einmal, indem del' Staat mit zwei Nebenbuhlem statt nul' , . 

Mtte; zweitens, weil leicht auch die beiden Kirchen unter 
gerathen konnten, bei dem fraglichen Systeme abel' eine uber 

stehende und Ihnen Frieden auflegende J}![acht nicht bestande. 

abel' auch nicht thunlich ist, in erster Linie den K i r ch en 
errschenden Einfluss auf die Leitung del' politi
aelegenheiten zu uberlassen und hiervon nul' etwa in ein-
o 

fltirnmten Beziehungen abzugehen, ist leicht zu zeigen. Die Sache 
principiell nicht moglich. Die Aufgabedes Rechtsstaates muss 
bleiben, seiner Gewalt die unbeeinflusste Leitung des ganzen 

und burgerlichen Lebens zu vindiziren, die Kirchen abel' 

auf das Gebiet des Glaubens und des Kultus zu beschranken, 
h dieselben, unbeschadet ihrer berechtigten Thatig:keit, dem 

Orgallislllus des Zusammenlebens einzufiigen wie aIle anderen 
Gestaltungen im V olke. Ein Verein zu gemeinschaftlichel' 

verdient aHerdings seines Zweckes wegen eine hohe Achtung 
. es nothig wird, kraftigen Schutz; es ist ohne Zweifel zweck

den grossel'll Kirchen auch im offentlichen Leben eine 
einzuraumen; allein ihrem innersten Wesen nach ist 

doch nicht verschieden von d·en iibrigen gesell-
Kreisen, welche zusammen den Inhalt des Volkslebens und einen 

del' Ueberwachung und Zusammenordnung des Staates aus

Eine grundsatzliche Untergebung des Staates unter einen einzelnen 
Gesammtlebens bliebe somit eine vollstandige Verkehrung del' Be

wenn die Folgerung doch da odeI' dort gebrochen werden wonte. 

wenn dem AHem nicht so ware, so miissten die praktischen Folgen 
Wie verderblich ein kirchlicher Einfluss auf die gesammten 

eines Staates und Volkes zu wirken pflegt, ist oben bereits al1ge

Vergeblich wUl'de man abel' l].offen, durch Ausnahmebe
einzellle Theile del' Verwaltung oder des Volksgebahrens sichel' 

zu kOnnen. Theils bliebe immer dermittelbare Einfluss; theils fande 
Nachgiebigkeit tiber die Verpflichtung hinaus gegenuber von del' 
Korporation. Endlich steht noch diB yorausgesetzte Paritat ent-

Wie ein bestimmender Einfluss zweier gleichberechtigter, hOchst 
abel' vielfach unter sich im Widel'spruche befindlicher und 
wollender Kirchen eingerichtet werden kOnnte, ist gar nicht 

Mit del' Einraumung eines Vorzuges an nUl' Eine derselbel1 
die Gleichberechtigung vernichtet, ja sagar del' begunstigten 

dieMoglichkeit zu einer volligen Unterdruckung del' Neben
gegeben. 
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Endlicb kann in einem deutschen Lande YOll., demo ame ' 
SystBmB nicilt die Rede sein, selbst wellll man mHl dIe 
abbl'BCbell wtirde. Es widerstrebt dasselbe del' geschichtlichen 
und allen Gewohnheiten. Sichel' wUl'de das allgemeine 
werden, wenn die alten nud grossen Kirchen einfach unter 
und privatrechtliche Vereinsgesetz gestellt werden wollten; und 
vielleicht, wenn alle Religionsvereine olme Unterschied, seieu 
weltgeschichtlieher Bedeutung odeI' nur ein Conventikel einiger 
und Schwatzer, seit Jahrhullderten erprobt odeI' erst gestern 
zusammellgetreten, mogen iure Lehreli del' Sittliehkeit und einet' 
Weltanschauung dienen odeI' VOll vVidersinn und Barbarei 
ganz gleiehe Stufe gestellt werden wollten. 
protestantische Landcskirche mussen naeh Anschauungen, welche 
gebend anzuerkenuen sind, auch dem Staate etwas Anderes 
ihm mehr sein, als eine Actiengesellsehaft odeI' ein 
'diess wurden die mit dem ganzen Systeme irgend 
tionen nul' von geringem Belange sein konnen. In del' 
Staat die ihm als achtungswerth und nutzlich erscheinenden 
vorhObe und sie entweder durch Rechtsv!,rleihungen odeI' U 
auszeichnete, die ihm unliebsamen dagegen unbeachtet liesse, 
chungen von dem Grundgedanken nieht llloglich; sie wiirden dies en 
aufheben. Ein Verbot ganzer Kategorieen von kirchlichen 
dagegen, deren Dogmen odeI' Gebrauche fttr das sittliche B 
gross en l\1ehrheit des Volkes verletzend waren, wie Z. B. 
mochte kaum einen nennenswerthen Nutzen bring en , wenn nicht 
wieder dureh Zielmng engel' Schranken das gauze Pl'incip 

wollte. Bei einer grossel'll 'Freiheit des Gebahrens, wie es doch 
satzlieh sein l11usste, waren iml1lerhin noeh die sehiidlichsten odeI' 
Secten moglieh und dann auch, ,yie inuner sie dem Verstande 
verdorbenen religiOsel1 und sittlichen Gefuhle zuwider sein mochten, 
berechtigt und allen iibrigen Religionsgesellschaftell gleichgestellt 
deln. Auch die Zersplitterung del' geistigen und del' 
konnte in einem beklagenswerthen Grade eintreten. 

So bleibt denll also nichts ubrig, als den Versuch zu 
auf del' Gl'undlage jener Art des N ebeneinanderbestehens, bei weI 
den Kirchen die Aufstellung und Verfolgung selbststandiger 
geraumt wird, dem Staate abel' doch in Beziehung auf 
Interessell ein bestill1mender Einfluss und bei Collisionen 
s che i dun g zusteht, ein zufriedenstellellder Zustand hergestellt 
Bedingung des GeIingens ist natilrlich dabei, dass nicht nul' del' 
Rechtsstand auf eine unzweifelhufte Weise geordnet werden ' 
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mog-lich ist, die mit einer folgerichtigen Durchfuhrung des 
Gefahren und wahl'scheinlichen l\iissbrauehe zu be

also Eingriffe des, Staates in die Religion, Verwelt
Kirchen, Benutzung derselben zm Vertheidigung schlechter 

folgenden Hass und AbfaH. Die Aufgabe ist l{8ine leichie i 
nicht Alles, so mag sie doch gelOst werden, wenn naehstehende 

erfttllt werden. 
ist die rechtliehe SteHung des Staates IdaI' zu bezeichnen,. 

kein Zweifel bestehe, was e1' zu thun und zu verlangen be
muss duher ausgesprochen seil1, dassdie Staatsgewult in del' 
del' sammtlichen Aufgaben des Rechtsstaates, und zwar unter 

del' gesetzlich bestehellden Formen, von keiner in seinem Gebiete 
physischell odeI' moralischen Person, somit auch von den Kir
rechtlich gehindert werden kaun i dass e1' also bel'echtigt ist, 

Forderung zuruckzuweisen, deren Erfttllung mit ei118m ver
Staatszwecke odeI' einer gesetzlichen Einriehtung unverein-

und dass selbstgesetzten Reehten einer Kirche keine Geltung zu
mit einem gebietendel1 odeI' verbietenden Gesetze des 

Ein wesentlicher Grundsatz des Reehtsstaates ist 
del' Bttrgeri es kaun also von del' Einraulllung eines 

die Kirchen auf alleinige Austtbung ilues Bekenntl1isses 
sein, ,vielmehr muss die Bildung 11euer Religiollsgesellschaften 
Staate gewiihrleistetes Recht ausgesprochen sein, und nul' illln 

Entscheidung dal;uber zuzuerkennen, welche Religiollsgenossen
mit seinem Dasein und seiner Aufgabe ttberhaupt vereinbar sind. 

Illan sich nicht bedenken, einzel11e in das Gebiet des kirch
gehOrige Handlungen von einer Billigung odeI' lifitwirkung 

abhangig zu machen, wem{l;eidenselben mit Wahrscheinlichkeit 
burgerlicller odeI' staatUchel' Beziehung zu erwarten ist. 

del' andel'll Seite ist es eben so nothwendig, dass die Selbststan
ndUnabhangigkeit der einmal zugelassenen Kirchen auf dem ge
religiosell Gebiete, also in Dogma, Cultus, Hiel'archie und Dis

anerkallnt werde. Niemals kaun aueh in untergeordnetell 
sich gleichgUltigell Dingen das blosse Missfallen des fiituates odeI' 

e personliehe Allschauung des Staatsoberhaul)tes eine Ein
begrUnden, sondern erst eine nachgewiesene Unvereinbarkeit mit 

Die Bildung, BesteHung und gesellschaftliehe Berechtigung 
ist Sache del' Kirchen; nul' wenn dieselben, mit Zustiml11ung 

auch zu weltliehen Diensten verwenclet werden, mag del' Staat 
Forderungen stellen. Derselbe ist schuldig, den zugelassenen 

Gesellschaften diejenigen bttrgerlichen Rechte einzuraumen, welche 
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sie zu ihrem Bestehen nothwengig bedurfen. Namentlich kann 
thumsrecht nicht verweigert werden. In wie ferne ihnen abel' 
Befiignisse, zum Beispiele bestimmte Ehrenrechte, hoher81: rY''''''',?"'_ 
fur kirchliche Anstalten, Beamte und Eigenthumsstticke, Elllfiuss au 
Handlungen und Verhiiltnisse des burgerlichen Lebens, 
wollen, steht lediglich im Belieben des Staates; einen 
Anspruch kann eine Kirche hierauf nicht machen. Doch wird 
l'ichtige Staatsklugheit rathen, altbegriindeten, weitverbreiteten 
Gewohnheiten sowie del' sittlichen Lebensauffassung des Volkes 
wachsenen Kirchen Rechte diesel' Art zu gewahren, sie dadurch' zu 
und VOl' weniger niltzlichen und wilnschenswerthen Y 81'einen oder 
ubergehenden Versuchen auszuzeichnen. Del' Staat selbst, als 
Ol'ganismus, gehiirt keinel' Kil'che an; allein in einem deutschen 
e1' es nul' billigen und unterstutzen, we1111 die christliche 
auch seine ganze Gesetzgebu11g und Handlungsweise durchdringt;, 
gewohnten und erprobten Weisen vorzugsweise obwaltet. 

Endlich ist abel' in dem hier angenommenen Falle eines 
Landes dafilr Sorge zu tl'agen, dass del' Gleichberechtigung 
gross en Kirchen kein Eintrag geschieht und das friedliche 
ihrer Bekennel' n!cht dUl'ch unduldsame Handlungen von del' einen 
andern Seite gefahrdet wird. Hierzu reicht nun abel' das b10sse 
Aussprechen dieser Gleichberechtigung und selbst die 
se1ben in den eigenen Handlungen del' Staatsgewalt nicht aus; 
muss auch jedel' Aumassung eines Vorranges von Seiten einer 
jedem verletzenden Benehmen gegen Andersdenkende mit del' 
des Strafgesetzes und im N othfalle mit del' gesammten Macht des 
gegengetreten werden. Beliebige Selbstschatzung, Vertheidigung del' 
Lehre und anstandige Kritik anderer Dogmen, selbst Ausdehnung 
del' Glaubigen durch Belehrung, steht einer Kirche zu; nicht abel' 
fugniss, die gleichen Anspriiche AndereI' zu laugnen und V 
Hass gegen solche zu aussern. 

Auf diese Weise liegt denll allerdings kein aus einem 
sten Satze mit logischer Folgerichtigkeit abgeleitetes System 
Staat sucht vie1mehr die Thatsachen und die aus ihnen 
haltnisse zu vereinigen mit seillen eigenen Rechten und Pflichten 
del' ihm unentbehl'lichen Gewalt. Er nimmt namentlich die 
Kirche, obschon sie in ih1'er Grundlage auf einem wesentlich von 
model'llen Staates verschiedenen Boden steht, als gegeben an, und 
ihr, selbst wo e1' sich deren Lelll'en etwa andel'S wilnschen 
Recht zu denselben so lange nicht, als er irgend daneben glaubt 
zu kOunen. Nul' da, wo die Erfahrung eine Ullvereinbarkeit 
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mit denen einer Kirche lehrt, odeI' '1\0 e1' Besorgniss 
hegen zu miissen glaubt, tritt e1' befehlend odeI' verbietend 

allerdings auch ohne Riicksicht darauf, was das von einer 
gegebene Recht bestimmt. Er rechnet also mit den thatsach
Faktoren und Eucht dadurch den Verlangen 11'0 nicht aller, 

gl'ossen Mehrzahl seiner Unterthanen gerecht zu werden; und 
nicht wahrscheinlich ist, dass er auf solche Weise jedem 

kirchlichen Gewalten odeI' Parteien entgehen wi1'd, so kann e1' 
gesetz1iche Gruudlage gewinnen zu einer berriedigenden und in 

siegreichen Schlichtung solcher Widerspriiche. 
Standpunkt ist abel' ein prakti s ch ri ch t ig er un d au sfiihr

nlaugbal' hat jedes in sich abgeschlossene und folge1'ichtig durch
System seinen gl'ossen Werth; allein haufig ist im Leben die 

eines solchen nicht moglich. N eben del' Logik del' Schliisse 
die Logik del' Thatsachen; und es ist thol'icht, den Frieden und 

des Zusammenlebens einer unerbittlichell Geltel1dmachung von 
zu opfern. Namentlich durfen dem Staate vorbehaltene Be
odeI' l\1itwirkungsrechte nictt stutzig machen. Wenn die ge-

Zustande und die bestehenden Gesittigungsforderungen zu Gunsten 
beachtet werden, so ist es nicht mehr als billig und logisch, 

Thatsachen auch da Beachtung geschenkt wird, wo sie 
Behufe eines ihm odeI' dem allgemeinen Besten noth wendigel1 

Ausserdem abel' ist wohl zu bedenken, dass dem Staate 
folgerichtige Handlungsweise in Beziehung auf die kirchlichen 

iiberhaupt nul' unter del' Voraussetzung angemuthet werden 
auch die Kirchen immer von Grundsatzen ausgehen, we1che 

solchen Verhalten iibereinstimmel1. Dass dem abel' nichtiInmer 
nicht mit Sicherheit erwartet werden kann, lehrt lei del' die 

m. 
Von del' Zustandigkeit zur Feststellung. 

die Grundgedanken aufgefunden, nach denen ,in eillem concreten 
Verhaltniss des Staates zu den in seinem Gebiete befindlichen 

am bestell geordllet wird, so ist alsbald die weitere 
hMnh,',wtAn' wie diese Satze aus del' Welt del' Theorie und del' 
in dieWirklichkeit herubergefiihrt und als positive Vorschl'if

werden kOunen? Diese Frage abel' ist gleichbedeutend mit 
wem die Zustandigkeit zu einer solchell Gesetz

zukomme? 
unct erfordert eine genaue Untersuchung und ullangreifbar richtige 
,Staatsrecht. Ed. II. 13 



194 Ueber das YerMltni8s des Staates ZUl' Kil'che. 

Erledigung, weil manchfacher Streit tiber die Antwol'tbesteht 
selbstverstandlich die GuItigkeit del' Normen bedingt ist durch die 
keit des Anordnendeu. Auch mag man dabei mit zahell 
keckell Gegnern zu thun bekommen. (Einen Beweis von del' 
Sache mogen z. B. die Verhandlungen geben, welche bei 
badischen Kirchenstreites tiber die Gultigkeit odeI' Ungultigkeit 
dem papstlichen Stuhle abgeschlossenen Convention entstanden.) 
wird es gestattet sein, die Erorterung zu beschranken auf den 
als thatsachlich angenommellen Fall, namlich auf die 
Ordnung in einem constitutionellen Rechtsstaate mit 
Eine Ausdehnung del' Untersuchul1g auf sammtliche lllogliche 
ohne unmittelbaren Nutzen zu gewahren. sehr weit ftihren, 
kurzem Nachdenken eingesehen werden mag, die Frage del' 
gal1Z andel'S zu beantworten ist in einer Theokratie als in einem 
amerikanischem Systeme u. s. f. 

Auch bei del' engeren Begranzullg ist nun abel' ein doppelter 
wohl zu unterscheiden. Es kann sich namlich eutwedel' von del' 
einer staatlich-kirchlichen Ol'dnung in einem Lande handeln, in 
bisher rechtsgilltige Bestimmungen nicht bestanden habell, wo 
ausseres Hinderniss llach al1gemeinen Grundsatzell verfahren 
odeI' abel' es bestehell bereits gegeniiber von eil1em Theile del' 
Kirchen, oder auch ilirer Gesammtheit, positive Gesetze, welche 
unzutraglich oder ungenugend erkallnt sind und gealldert werden 
Beide Faile sind abgesondert zu betrachten. 

L 

Freie, durch positives Recht nicht gehindel'te Ord 

Die V oraussetzung , dass gilltige positive Bestimmungell libel' 
haltniss des Staates zu den in seillem Gebiete befindlichen Kirchen 
bestehel1, kann sich aus manchfachen Grunden verwirklichen. Entwedel' 
ausgebildete Gesetzgebung in dies em Puncte tiberhaupt noch uie 
man hat nach mehr oder weniger bestimmten und ausreichelldeu 
heiten gelebt, welchen abel' keine formliche Rechtskraft zukam. 
sind Kirchen neu entstanden, wenigstClls dUl'ch Gebietserweiterungen 
Staat neu eingefiihrt worden ohne bindende Rechtsbedingungen. 
das bisherige offelltliche Recht eines Landes durch eine 
umgestossen worden sein, odeI' hat sich ein Staat vollkommen neu 
Haufig genug sind ursprunglich gewaltsame und somit 
triimmerungen staatlich-kirchlicher Einrichtungen allmahlig in 
recht tibergegangen odeI' gar durch allgemeine vOlkerrechtliche 
nungen gut geheissen worden. U. s. f. In allen solchen Fallen ist 
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dem vVesen del' Verfa,ssung entsprecheride Ol'dnung auch 
ein grosses Bedurfnlss, und es muss feststehen, weI' 

berechtigt ist. 
wird nun gewohnliCh so gestellt: ob die erforderlichen V 01'

von del' Staatsgewalt gegeben werden kOnnen, oder ob 
derselben mit del' betreffenden Kirchengewalt nothwendig 

wird in del' Regel die Sache nul' in Beziehung auf die katho
erwogen. Beides ist unrichtig. Jene Alternative ist unlogisch, 
die sammtlichen Moglichkeiten umfasst. Leuchtet doch ein, 
Fane denkbal' sind: einseitige Feststellung von Seiten des 

einseitige Entscheidung del' Kirchengewalt; Yerabl'edung zwischen 
Was abel' die stillschweigende Beseitigung del' pl'otestantischen 
.betrifft, so tritt zwar theils bei del' vom Staate ganz getl'ennten 

del' katholischen Kil'che und bei ihre1' weit grosseren JYIacht 
scharfer hervol', theils ist die Durchftihrung del' Antwort practisch 

gegen deren Willen; allein grundsatzlich steht die Sache in 
auf eine protestantische Kirche ganz auf demselben Rechtsboden. 

VO!l presbyterianisch eingerichteten Kirchen, in welchen von 
,USiitlllUlt)lllbLllt:H del' Kirchengewalt mit del' Staatsgewalt nicht einmal 
die Rede sein kann, ist auch da, wo del' Landesherr die SteHung 

Bischofes einnimmt, die Selbststandigkcit del' Kirche nicht 
und hat ein Staatsgesetz nicht die Bedeutung eines Kirchengesetzes, 
solches nothig sein soUte. Die Antwort tiber die Zustandigkeit 

des Yerhaltnisses von Staat und Kirche gilt also auch in Be-
auf die protestantische Kil'che. 

selbst wenn diese beiden Fehier vermieden werden, so ist es 
zweckmassig, die Untersuchung mit del' Person des Berechtigten zu 

Diese ergiebt sich als Folgerung von selbst. Die Kardinalfrage 
; fur welches Gebiet del' menschlichen Lebensthatig
festzustellellden Normen bestimmt sind, ftir weichen 
sie als Y orschl'iften gelten sollen? Mit anderen Worten: ob 

Illhalte nach Staatsgesetze odeI' Kirchengesetze odeI' eine Ver
n g von be ide n sind? 1st diese Frage entschieden, so ist auch die 

ausgespl'ochen, denn es kann ja kein Schatten eines Zweifeis 
bestehell, dass die gesetzgebende Gewalt des betreffenden Gebietes, 

58 nul' diese, die Vorschriften zu geben berechtigt iRt. 

AntWOl't auf diese Grundfl'age liegt nUll abel' in dem hier zunachst 
FaIle ganz klal' VOl'. Mit Ausnahme einiger, unten naher zu 

""'" " II tel', Nebenlmncte handelt es sich in dem so eben entwickeltell 
Systeme ausschliesslich von Grundsatzen ,welche del' Staat 

will und soIl, von V orschriften, welche er seinen Organen und 
1'3 " 
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Untert~anen giebt, odeI' von Recllten, welche er auf seinem 
letzteren zusagt. In folgerichtiger Entwicklung seines obersten 
erkennt del' (Rechts-) Staat die Gewissensfreilleit seiner Biirger 
er el'kHtrt, dieselben nicht hindern zu wollen in del' 
religiOsen Bildung, namentlich dem Zusammentritte zu eigens 
religioserr Gesellschaften nichts in den Weg zu Iegen. El' 
auf seinem Rechtsgebiete diesen Vereiuen, odeI' wenigstens 
stimmten derselben, positive Vor1'echte, del'en Verleihung nul' vou 
Mugt. Er sp1'icht sich die Befugniss ab, in die inne1'en 
del' ki1'chlichen Gesellschaften irgend wie einzug1'eifen, erkennt 
weit es ihn betrifft, die freie Autonomie derselben an. Wenn 
nahmsweise glaubt, einen bestimmten Ve1'ein nicht dulden zu 
sollen lediglich ihn betreffende Verhaltnisse, und nicht etwa 
Entscheidungs- und Berechtigungsg1'und 8ein. Del' Staat ist 
welcher erklart, dass e1' die sammtlichen Kirchen seinem I+A~'H)1IT>+fl~ 
unterordnen und von Secten del'selben, welche aus seineu 
stehen, keinen Wide1'spruch mit seiner allgemeinen Aufgabe, 
gehorsam im Einzelnen gegen seine Verfassung und Gesetze dulden 
und wenn er zur Durchffihrung dieses seines Hoheitsrechtes 
nothig findet, z. B. UeberwachungsbehOl'den, die Anzeige 
kil'chlicher Handiungen, so ordnet er sie nach Gutbefinden auf 
biete, nicht etwa im Innern del' Kirchen, an. Er ist es endlich, 
die Gleichberechtigung del' beiden grossen Kirchen, sowie ihl'el' 
Anhanger, in allen biirgerlichen und staatlichen Beziehungen 
nothwendiger Folgerung aus seinem Vel'fassungsgrundsatze del' 
freiheit und ohne aUe Rucksicht auf die VOIl del' ei11en derselben 
Alleinberechtigung und ausschliessliche Wahrheit. Mit Eillem W 
del' Staat und immer nul' del' Staat, welcher Grundsiitze ffir sein 
Vel'halten veroffelltlicht und Vorschriften fiber Handlungen und 
giebt, die auf seinem Gebiete und unter seinem Schutze VOl' sich 
8011en. Von ReligiOsem ist in diesell N O1'men gar nicht die Rede; 
;Lehre, noch Cult, nocll Organisation, noch Disciplin del' Kirchen 
einem Worte beruhrt. Es liegen also soweit Staatsgesetze 
Staat8gesetze VOl'. 

Die einzige Ausnahme machen, falls auch solche Normen 
werden wollen, Vorschriftel1 fiber die Bildungsweise del' kfinftigel1 
beamten, uber Verwendul1gen derselben zu staatlichen Geschaften, z. 
Ffihrung del' bfirgerlichen Standesbucher, odeI' uber Theilnahme 
Verwaltung des Kirchel1vermogens. Unzweifelhaft ist auch del' 
einer richtigen Ordnung diesel' Verhaltnisse meh1' odeI' 

allein wesentlich gehOren sie doell zu den illllerell .I:l.JJlJ;(tJltJ;('vlll,'v, 
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und del' Staat verlangt hier Hal1dlungen auf einem Gebiete, 
, seinen eigenen Gl'undsatzen. nicht unter seinem Befehle steht. 

aus diesen Satzen fUr die Zustandigkeit zu Erlassung 
Normen ergeben sich von selbst. 

bildung und Bekanntmachung rei n e r S t a a t s g e set z e ist 
n u r de l' S t a a t bel'ufen. Davon, dass Gesetze diesel' Art 

den Kirchen erlassen und dem Staate zur Befolgung ubel'mittelt 
ist naturlich gar nicht die Rede. Ihnen steht nicht entfernt 

auf Gesetzgebung im Staate und ffir den Staat zu. Allein 
auch bei del' Ausiibung seines Gesetzgebungsrechtes nicht einmal 

von Dritten, und es besteht somit auch keine Rechtspflicht 
Verhandiung mit ihnen. Lediglich seine Sache ist es auch, 

ffir seine gesetzgebende Gewalt nach eigenem El'messen zu be-
namentlich also in einem constitution ellen Staate die Mitwirkung 

bei bestimmten Arten von befehlenden N ormen anzu
abel' von del' alleinigen Entschliessung des Staatsoberhauptes 

zu lassen. Eine Beurtheilung, ob die verfassungsmassigen Vor-
ill einzelnen Falle auch wiJ'klich eingehalten worden 8eien, steht 
dazu berufenen staatlichen Organen zu, und ist hOchstens eine 
vetfassungsmassigen Gehorsams; ldrchliche BehOrden, als solche, 
Recht del' Einmischung und Entscheidung. Auch die Giiltigkeit 
solcher Staa.tsgesetze ist nicht bedingt durch die Billigung von 

Seite. Es ist seh1' ,yohl moglich, dass man hier sachlich nicht 
ist mit dem Rechte, welches del' Staat ffir sich setzt; allein hieraus 

nul' ein Urtheil, welches richtig odeI' unrichtig sein mag, abel' kein 
eine abgfinstige kritische Gesinnung hat Ungfiltigkeit del' Gesetze 

nicht zur Folge. - Wenll also die romische Curie erklart, dass 
die GiUtigkeit von einseitig erlassenen Staatsgesetzen anerkenne, 
Bestimmungen, welche du1'ch Vereinbarung mit iJlt' zu Stande 

seien; so ist diess, so weit es sich von N ormen handelt, welche 
SpMre des staatlichen Lebens wirken 8011en, !3iIl~~ganz unhalt

Es mag sein, dass del' Staat wohl daran thut, VOl' del' 
Gesetzen fiber seine SteHung zu den Religionsgesellschaften 

mit kirchlichen Beh01'den (nicht abel' etwa bloss mit 
Stuhle) zu pfiegen, damit e1' mit den Wunschen und fiber-

del' Sachlage um so genauer ve1'traut sei, und um sich wo mog
Streitigkeiten und Klagen zu ersparen. Allein eilllnal ist diess 

freier Wille und Klugheitsrficksicht von ihm, nicht abel' rechtliche 
; sodann folgt aus einem vorangehenden Benehmen fiber die 

l~~"swegs die Nothwendigkeit, die nun festzusetzenden Normen 
eines Vertragsinstl'umentes zu b1'inl;{en. Auch die Walll del' 
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Form ist lediglich wieder eine Frage del' Zweckmassigkeit; und 
sogar im Allgemeinen dem Abschlusse eines Vertrages mit einer 
gewalt nicht das Wort geredet werden. Abgesehen davon 
bei einer Vereinbarung leicht Niitzliches zum Opfer gebracht wird. 
dass die grossel'e Unverandel'lichkeit eines Vertrages den in allen"~ 
lichen Dingen unvermeidlichen Wechsel auf schadliche und selbst 
Weise verzogern kann: ~rscheint Form und Hergang eines V 
woderStaat einfach zu befehlen berechtigt ist, als unpassend 
v~rwirrend. Auch ist uoch zu bedenkeu, dass wenn einmal die 
form gewuhltist, ohne Verletzuug del' Gleichbel'echtigung nicht 
Einer Kirche zu unterhandeln ist, sondel'll sammtliche anerkannte 
gesellschaften einen gleichen Anspruch machen kOnnen, was denn 
zeitraubend ware, son del'll auch ganz unnothiger 'Veise V 
in den Bestimmungen zur Folge haben kOnnte, wahrend einheitliches 
fur AUe moglich, also auch rathlich und geboten ist. 

Anders verhalt es sich dagegen da, wo del' Staat 
Gegenstande treffen will, welche grundsatzlich zu dem Gebie 
kirchlichen Lebens und ZU1' inneren Ordnung desselben gehOren. 
kann nicht im Wege del' einseitigen Gesetzgebung verfahl'en, 
die freie Zustimmung del' betreffenden Kirche erlangt werden. Ob die 
an sich von grosserem odeI' geringerem Interesse fur den Staat 
weise fur die Kirche ist, macht im Rechte keinen Untel'schied. Die 
braucht auch ill untergeordneten inneren Angelegenheiten keinen 
zu dulden, und del' Staat ist durch einen noeh so grossen Nutzen 
Ueberschreitung del' Grenzen seines Rechtes befugt. Auch kann 
Einraumung von Vortheilen, zu welchel' del' Staat seiner Seits 
pfiichtung gehabt Mtte, keine Rechtspfiicht zur Nachgiebigkeit fur 
erkarintwerden, sondern hOchstens ein sittlicher Grund zur" 
Von selbst (ij.'giebt sich also in Beziehung auf solche Punkte ~~~h 
wendigkeit einer vorgangigen Unterhandlung, und es wird die 
Form del' zu Stan de gebrachten Uebereinstimmung ein V 
sein. In wie ferne eine Vereinbarung diesel' Art von del' K.r!l::fi'~Mllnll' 
abgeschlossen werden kann, odeI' ob auch noch eine Zustimmung 
vertretung dazu nothwendig ist, beantwortet sich nach den 
einzelnen Staatsverfassung, und Mngt im Zweifel von dem 
halte ab 1). 

1) Bei g.enauel' .. Prlifung des badischen Gesetz6s vom 9. Oct. 1860 libel' das 
Staat nnd K,rche lasst sich nicht verkennen, das in einigen. allerdings nul' 
~unkt~n gegen die hier ltnfgestellte Anschauung verstossen 1st, indem z. B. die 
u~er Wls~enschaft1iche Vorbildung del' Geistlichen oder libel' Controle derVerwaltlln 
~tern mcht als z~ dem Gebiete des staatlichen Lebens gehorig betrachtet werd 
Sle doch ohne ZuShmmung del' Kirchen vorgeschrieben worden Sind. Die zur 
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2. 

einer zu Recht bestehenden Ordnullg. 

ist nun abel' immer so vDllig freie Hand fur neues Recht 
. es mag auch leicht del' Fall vorliegen, dass rechtsverbindliche 

Be~timmUngen bestehen, wahrend doch ein anderes VerMltniss aus 
odeI' aU8Se1'en Grunden llothwendig geworden ist. Dass hier auf eine 

Vor eise verfahren werden muss, bedarf nicht erst eines 
Del' Staat lmnn uber die einer Kirche zustehenden wohlerworbenen 
nicht nach Willkul' vel'fugen; und wenn diess nicht das Recht 
so wurde schon die Klugheit dazu rathen gegeniiber von fest
und einfiussreichcn Corporationen, welche erfahrungsgemass 

ihren Anspruchen halten und wohl im Stande sind, dem Staate 
zu bereiten, wenn sie sich auf gutes Recht stiitzen konnen. 

, ubereilt ware abel' del' Schluss,dass also eine positive Gesetz
unter allen Umstanden und in allen ihren Theilen nul' nach erzielter 
Tereinbarung mit den Kirchen rechtsgilltig geandert werden kOnne. 

ist auch hier VOl' AHem die oben aufgestellte Unter-
ung zu beachten. So· weit die bestehenden Einrichtungen aus

zu dem Gebiete del' vel'fassungsmassigen TMtigkeit des Staates 
und eillen Theil seines Organismus bilden, hat auch del' Staat das 

del' Aenderung, natttrlich unter Beobachtung del' gesetzlichen FOl'll1en. 
es sich dagegen von Aenderungen von Bechten, welche del' Staat 

des Organislllus und del' eigenthitllllichen· Aufgabe del' Kirchen 
ausubte, so kanll hier allerdings nul' mit Zustimmung del' 

Kirche Neues bestimllltwerden. - Nachstehende Bemerkungen 
diese Satze naher begrlindell und al1wenden. 

Die ausschliesslich in den Thatigkeitskreis des Staates gehOrigen 
.llllJ~Ull",vH zerfallen bei naherer Betrachtung in mehrer8 Gruppen. Ein 

derselben ordnet die Behorden, welche del' Staat zur Besorgung 
Angelegel1heiten gegenuber eV011 den Kirchen fur llothig findet, weist 
die SteHung im Organismus an, setzt die GescMftsforlllen fest u. s. w. 

anderer Theil besteht aus allgemeinen Grundsatzen, in welchel1 sich 
libel' sein Vel'Mltniss zu den Kirchen ausspricht und durch welche 

Grenzlinien fur seine Befugnisse zieht. Hierher gehOren die Principien 
Gewissensfi'eiheit, iiber Selbststandigkeit del' Kirchen auf religiose.m 

Uel)er~rriff'es wohl geltendgemachte Bewilllgung von staatlichen Vortheilen, auf welche 
Benichtigmlg zugestmlden hlitte, "ist nicht stichhaltig, ull<l_z:I\'!\r _5~lb~t. sitt-

del' Staat bei del' Hoherstellung del' beiden grossen Kirchen auch .i!t . .§einern 
zu handeln glaubte. Wenn derVerfasser diesel' Blatter an diesem Verstosse 

geJoolllm,m hat, so bekennt er, nach·~eiriXcherer Ueberlegnng, "itzt w:i!!iiFseinen 
PUllkte Mtten ansdem efriileiifg erlassenen Stltatsgesetze .eI1.tfe~nttl~<lanfVer-

mit den KirchenbehOrden verwiesenwerden soUen. . 
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Gebiete, tiber Anerkennung odel~Zurl!ckweisung neuer 1,E:llgloI1sges€:H", 
uber Ul1tel'ol'dnung del' Kirch81~~ unter die Staatsgesetze 
lichen und politischen Beziehungen, uber Besorgung des 
richtes durch den Staat, uber di~, personliche Stellung del' 
im Staate und in Beziehung auf w,eltliche Angelegenheiten, u. s. 
dritte Abtheilung bilden die Schutzmassregeln, durch welche del' 
und seine Burger gegen etwaige U ebergriffe und Verletzungen 
del' Kirchen zu bewahren sucht;, die Strafg~setze gegen 
geistlichen Handlungen, die Controle del' von geistlichen Gerichten 
Strafen, del' recursus ab abusu, das Placet u. dgl. Endlich mogen, 
den Kirchen positive Begunstigungen innel'halb des staatlichen 
geraumt sein, wie z. B. Ge,\yahrung eines hOheren Schutzes fur iht 
thum, eine Gleichstellung del' Kirchenbeamten mit den 
Beziehungen auf Ehrenrechte, Antheil an standischer Vertretung. 
in Betl'eff del' in die erste Abtheilung gehOl'igen Einrichtungen 
vollig freie Hand hat zu Bestimmung, Abanderung und Aufhebung, 
nicht erst eines Beweises. Es sind diess ja lediglich innere 
del' Regierung. Hieriiber ist denn auch wohl kaum je ein Streit 
Ebenso ist es nicht z,\yeifelhafL dass die hier in Frage stehenden 
l'Ungen in del' Regel werden im einfachen Verordnungswege, 
Zustimmung del' Stande, vorgenommen werden konnen. :- Eine 
Uebereinstimmung ist nicht vorhanden in Betreff del' allgemeinen 
Die Kirchen versuchen hier wohl in einzelnen Beziehungen 
geltend 211 l1lachen, welche mit den Ansichten des Staates nicht 
stimmen, und sich auf den Grund ihrer heiligen Bestimmnng odeI' 
Einsetzung Vorrechte anzueignen; nal1lentlich geht die ImtllCtII!~che 
hier sehr Wl3it. Von selbst vel'steht sich dann auch, dass in 
ziehungen die Kirchen bei Aendel'ungen del' bestehenden Gesetze 
vel'langen und das bisher Angeordnete als ihl' Recht erklaren. 
spriiche siHd nun abel' entschiedcl1 unbegriindet und beruhen auf 
Begriffsverwechslungen. J ede Kirche mag sich und ihre Beamten 
ihrem Gutdiinken selbst hoch stellen, und die Anerkennung diesel' 
und Heiligkeit im 111neren del' Gesellschaft von den l\fitgJiederu 
es ist diess lediglich Sache del' innel'en Ueberzeugung und etwa del' 
Allein sie hat kein Recht darauf, ausserhalb des Kreises ihl'er 
ein Gleiches zu verlangen, also auch niclit vom Staate. 1neinem 
staate namentlich, und bei del' Gesittigungsstufe des Volkes, 
Staatsart bedingt, sind Forderungen auf ausschliessliche 
L,eitung des Unterl'ichtes und dergleichen eitle Anmassungen, 
den obersten hier anerkannten Zwecken des Zusammenlebens im 
spl'uche stehen. Und selbst wenn etwa das eine odeI' das andere 
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'~h r thatsachlich bewilligt gewesen ware, so bestiinde kein 
~e . 

auf Beibehaltung, wenn del' Staat zu folgerichtiger Durch~ 
obersten Gl'undsatze eine Aenderung eintreten lassen wollte. 

eille frei,yillig geiibte Nachgiebigkeit, welche eigentlich gar 
.:tattfinden 5011 en , bei bessel'er Einsicht zuriickgenommen; diess 
" im Genusse Befindlichen schmerzlich sein, es ist abel' !rein. 
Eine Kirche z. B., welche bisher vom Staate allein anerkannt 
nicht verlangell, dass diese Bedriickul1g Drifter fortgefiihrt werde. 

Recht ist vollig gewahrt, wenn del' Staat ihr selbst auch 
Hinderniss bei del' Verfolgul1g ihrer Zwecke innerhalb ihres 

}\nt Einel1l W orte: es findet bei den principiellen Verhalt
>ltaats zu den Kirchen durchaus dieselbe Sachlage statt, wie bei ..., , 

und Aenderung del' Hoheitsrechte gegenuber von anderen 
des Staatsyel'bandes. Zu einer Ziehung neuer Gl'enzen del' 

odeI' del' Geltendmachung \lines bisher l1icht festgehaltenen 
bedarf es nul' del' entsprechenden Handlung del' verfassungs

des Staatswillens, llicht abel' del' Zustimmung del' Betheiligten. 
eingewendet werden, dass auf diese Weise den Kirchen wirk
getretel1, namlich in die Besol'gung ihrer eigenen Zwecke und 

eingegriffen werden Mnne: so ist eine solche Moglichkeit 
llicht in Abrede zu ziehen, allein es folgt daraus nicht die Be

zu einer Zustimmung bei j eder Veranderung. Vielmehr haben 
die Kirchen del' fiir den Schutz del' StaatsangehOrigen uberhaUlflt 
constitution ellen Mittel zul' Vertheidigung ihres vermeintlichen 
Rechts zu bedienen,also namentlich auch des Rechtes del' Be-

bei del'Volksvertretung. 1h1'e Lage ist um so weniger eine harte, 
Einfiuss zul' Geltendmachung ihl'er Forderungen be

Die Frage, ob die bisher besprochenen grundsatzlichen Bestimmungen 
im Wege del' formlichen Gesetzgebung konnen geandert werden, 

unbedil1gt bejaht werden. Es ist moglich, dass sich einzelne 
lassen welche auch in einem constitutionellen Staate 

V el'orduun~ mogen geregelt werden. 1m Allgemeinen wird 
Mitwirkung del' Staude nicht zu umgehen sein, theils, weil Vel'

im Rechte VOl' sich gehen soil en , theils del' Wichtigkeit del' 
del' desshalb wiinschenswerthen grossest ll10glichen Auctoritat 

Dass del' Staat die von ihm fiil'nothig erachteten Massl'egeln 
seiner eigenen Rechte und del' gesetzlichen Ol'dnung treffen 

kann ohne Erlaubniss del' Kirchen, bedarf wohl einer Eri:irterung 
Behauptung des Gegel1theiles ware geradezu widersinnig. Eben 

verlangt werden, dass die Polizei die Zustimmung del' von 
nothig habe, wenn sie wegen mallgelhafter Wirk-
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~am~eit del' bisherigen Aufsicht eine Aenderung fiir nothig findet. 
B~zl:hun~ auf das Placet kann ein Zweifel nicht stattiinden. Die 
masslgkelt .. od~r Unzweckillassigkeit der ganzen Einrichtung 
unten ausfuhr11cher besprochell werden; hier daher nul' die 
dass wenn del' Staat durch missbrauchliche Anwendullgen del' 
zur Einfiihrung odeI' Verschiirfung del' vorgangigen Einsicht aUer 
Verordnungen veranlasst sein sonte, er hiezu ill Wege del' 
G~setzgebullg berechtigt ware. Eine Mitwirkung bei den inneren 
helten der Kirchen' hat er allerdings auch dann nicht und . ht W ~, 

. ege zu beanspruchen, und es mag gerathen sein, moglichste 
hlergegen zu gewahren; aUein die Feststellung, und sonut auch 
~:un1S' del' Bedingungen, unter welch en eine in seinem 
seiner IIolleiLbe,findliche Corporation Statuten und a,][1gSllOlrm,,,, 

kann, ist Sache des Staatsorganismus. Niemand wird del' 
Bolches Recht streitig machen gegeniiber von den Gem . d 
I'<t" d em en, von 
kJ~n e~ u. s, w. Warum also bei den Kirchen? Einer standisch 
k,Blt wlrd es iibrigens hier nul' l)ediirfen, wenn etwa ein en 

eme Ab~nderung erlitte. - Als zweifelhaft dagegen erscheint 
BerechtIgung zu einseitiger Aenderung bei dem einer Kirche 
Bea~t~n bisher vom Staate, und zwar innerhalb seiner Sphiire, 
posltIven Rechte und Auszeichnungen, Dass diesen die 
W ohle~worbe~heit zukommt, ist wohl unbestreitbar, und es kann 
vliln ~mer wlllkiirlichGli Beseitigung nicht die Rede sein. Nu 
allerdmgs richtig das ' V" d' n . ' s eme eran erung mit wohlerworbenen 
E~~z:lne~' odeI' moralischer Personen nicht bl08s mit deren freier 
moghc~ 1St, vielmehr theils in den dazu geeigneten Fallen 
odeI' eme andere Forlll des Staatsnothrechtes (mit odeI' ohne 
Platz greifen kann th 'I d' G . " ' e1 S ...!.e,., esetzgebung eillen neuen Rechtsstand 
.111a~. Allem m den meisten del' hier in Frage stehenden FaIle ,. 
den rechtlichen Voraussetzungen zur Anwelldullg jener 
fehlen Expr . f ' . .Drl(81€~nungsm: 

. opna Ion 1St m del' Regel nicht anwendbar weil die 
Rechte k . G Id ' d emen e werth haben; anderweitiges und formloseres 

es ~taates abel' muss strenge auf solche Verhiiltnisse beschl'ankt 
wo em Nothrecht in del' That durch eine dem Staate drohende 
G~fahr gel'echtfertigt 1st, eine Annahme, welche hier nul' selten 
Wlrd: Was. ~ber die Entziehung del' verliehenen Rechte dul'ch e' 
betnfft, so :,lst allerdings die formelle Berechtigung 
und e~ mag diesel' Weg eingeschlagen werden, wenu Bntweder kein 
z~m Zlele fiihl't odeI' sich die bisherigen Berechtigten durch iible 
Bl~er Bel'iicksichtigung unwul'dig erzeigt haben, AUein es ist 
MIttel, welches wo moglich vermieden werden sollte:-'D~;h~b--' 
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in den fragli~hen Fallen eine Unte'rhandlung mit den Kirchen 
wenigstens in erster Linie eintreten zu lassen, und 

Gesetzgebung erst zu gl'eifen, wenn kein billiges Ergebniss ", 
Die Aussicht auf diesen Hinterhalt ist ohnedem ge

dell Kirchenbehordell ein allzu starres Festhalten als unzweckmassig 
zu lassen. Dass im U ebrigell, wenn es zu Gesetzen kommt, 

del' Stande eintritt, ist selbstvel'standlich, 
es sich nun abel' immer mit diesel' letzteren Klasse von Fest
auf del11 Gebiete del' Staatsthiitigkeit verhalten mag, jeden Falles 
sichel', dass Veranderungen solcher N ormen, welche dem Staate 

ern del' kirchlichen Gesellschaften und ill Beziehung auf 

eigene Allgelegenheiten irgend eine lVIitwirkung einraumen, nUl' mit 
del' verfassungsmassigen Kirchenbehorden vorgenommen 

kOnnen, Riel' sind also Unterhandlungen unerlasslich und Verein-
in Vertragsform del' richtige Ausdruck. ~ ul.wertn del' Staat ein 

btes . und mit keiner Gegenleistung an die Kirche verkniipftes 
aufgeben5voffte~":tira:e-eiiie'Wll[el1serk1arungvon seiner Seite 

da er doch zu einer Geltendmachung nicllt angehalten werden 
Ob die Volksvertretung bei dem Abschlusse einer Vereinbarung 

hatte, kame natiirlich auf den Illhalt des zu andernden Ver
an, und zwar denselben sowohl bemessen nach seiner rechtlichen 

als nach seiner Wichtigkeit. 

IV. 

Die einzelnen Bestimmungen. 

sehr wesentliche V orfrage, welche VOl' aHem Eingehen in Besonder
erledigt sein muss, ist die: ob ill einem paritatischen Lande - wie 

hier vorausgesetzt ist - g 1 e i ch e Bestimmungen fiir das Ver-
zu den be ide n grossen Kirchen zu treffen seien, odeI' ob etwa 

del' katholischell und einer pro-

Kirche Riicksicht genommen und ein sachlich verschiedenes 

fiir beide aufgestellt werden solI? 
bestehen zwischen diesen beiden Kirchen bedeutende 

U>v,>vUllv>CCll auch in Beziehung auf ihre SteHung ZUl11 Staate. - VOl' 
ist eine protestantische Kirche als aussere Organisation abgeschlossen 

Staatsgebiete; sie ist il11Il1er eine Landeskirche, Sie gehOrt aner
einer del' grossen Ausbildungen des Protestantismus an, namelltlich 
Deutschland dem lutherischen Bekenntnisse, dem reformirten oder 

beider, und hiingt dann mit den gleichal'tigen Kirchen derselben 
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Auffassung in Ilnderen Landern geistig, d. h. in Lehre und 
naher zusammen; allein sie bildet mit ihnen keine Gemeillschaft 

. iiusseren Gestaltung, ist nicht von einer ausserhalb del' ,u ',,_a "'HH'.TI", 

Sitz habellden Gewalt abhangig, hat von keiner 801chen Gewalt eine 
stiitzung zu erwarten. Die in einem Staate befindliche katholische 
dagegen ist nul' eill Bruchstiick einer grossen uber die ganze 
breiteten Einheit. Sie kann zwar (obgleich auch das Gegentheil 
mag) in Beziehung auf eine untergeordnete Eintheilung, - als 
odeI' Erzbisthum, - mit dem betreffenden Staate zusammenfallen; 
selbst dann ist sie immer nur ein unselbststandiger Theil eines 
es befinden sich namentlich ihre obersten Gewalten im Ausl~l1~e. Es 
also a~ch hinter einer nicht zahlreichen katholisehen Landeskirche 
grosse Organisation und eine gewaltige geistige Macht, welche 
mittelbaren Einfiusse des COllcreten Sta<l,tes nicht unterliegt. -
bildet bei einer protestantisehen Kirche die --Oesellschaftseiiit-Ichtung 
wesentlichen Theil del' religiosen Gemeinschaft. Nicht nul' mag sie 
in einzelnen Punkten auch aus ausseren Grunden geandert werden, 
sie kann sogar nach ganz verschiedenen Systemen geOl'duet sein, z. 
byteriseh odeI' als Consistorialverfassung, ohne dass das Dogma 
beriihrt wiirde. Die katholische Kirche abel' hat eine ganz O'V<VU<.V' 

auf unveranderlichen Geboten beruhende Verfassung, an welcher 
deutenden Punkten gar nichts, selbst in untel'geordneten nul' sehr 
und als theuer zu erkaufende Vergiinstigung geandert wird. 
Wunsche odeI' Bediirfnisse odeI' ein Vel'langen des Staates 
in Betracht. - ferner kann wenigstens in einer protestantischen 
das Staatsoberhaupt zu gleichel' Zeit auch die hOchste kirchliche 
eillnehmen a!B_oE.e~:stel' Lalldesbischof, sogar (fl'eilich 
wenner del' Kirche personlich gar nich,t angehOrt 1). In solchen 
ein Widerspruch zwischen den· Bestrebungen des Staates mid den 
Kirche gar nicht denkbar. Fiir die katholische Kirche ist auch del' 
tigste Furst nul' eill Laie und del' Kirchengewalt unterworfen, del' 
testantische Furst ein Ketzer, und die Kirche hat, wie bekannt, 
sehr ihren eigenen Willen, welcher sehr verschieden sein kann 
eines Staatsoberhauptes. - Endlich hat die katholische Kirche 

1) 1m Uebrigen durfte es doch sehl'· an del' Zeit sein, dass dieses gel'adezu 
uberdiess (til' die protestantischenKil'chen nnwiil'dige Verhiiltniss. aus .del' Welt 
Dass ein Kathoiikluli" Recht und Sinn niCl,fol)erstel' Landes lJiscllOf einer 
Kirche sein kann, ist doch gar zu einleuchtend. Entweder ist es mIl' ein Schein 
dann ist die Stellung nicht ehrenvoll fiir einen Fursteu. Oder es will wirldich eine 
ausgeubt werdeu; dann entsteht eine religiOse Beeiutriichtigung del' schlimmsten Art. 
Elul'ichtuugen des fruheren Herzogthums Wurttembel'g wiihrend des 18. Jahrhundel'tB so 
die itzt noch im Konigreich Saehsen geltenden geben Beispiele del' richtigen 
Dins-e an die Hand. 
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Bedeutung, we1che in den protestantischen Kn'chen ganz feh1en; 

die geistigen Orden. 
,01 en diesel' verschiedenen Gestaltungen fur den S~aat sind sehr 
~a~rend Schwierigkeiten hinsichtlich de.s Ver~a1tlllsses del' Re

einer protestantischen Kirche verhaltmssmasslg sehr selten und 
se1tener yon einer bedenklichen Art sind, steht_ di~.~a!:~oli~~~e 
geschlossen, unwandelbar und mit einem ~ehr starke~ Ruc~halte 

. - Regimentegegenuber; s~~IIlacht nlcht_l1~~ VIel gros~~re 
Selbststandigkeit und Einfiuss, sondel'll sie vermag auch 

Krafte in einen Kampf zu fiim'en. Eine richtige 
e1; Grenzen des staatlichen Rechts -ist alsodoppelt nothig, die 

, doppelt schwierig. 
folgt aus diesen Verschiedenheiten des Verhaltens und del' 

beiden Landeskirchen noch keineswegs fur einen paritatischen 
Notlnvendigkeit eine1' zweifachen Gesetzgebung zur Reglung seiner 
SteJlung gegeniiber von ihnen. Die Aufgabe ist in beiden Fallen 
namlich die Feststellung del' Rechte des Staates gegeniiber -%it 

, innerhalb seines Gebietes. Welche innere Ein-

eine solche Gesellschaft hat, ist von keiner Bedeutung fiir das was 
als die souverane Einheit des Zusammenlebens, verlangen kann 

muss. Da er die Besthnmungen aus seinem Wesen und 
lichen Rechte nimmt, so ist es fiir deren FOTIn und Inhalt 

. ob innerhalb einer Kirche andere Ansichten bestehen odeI' 
1m ietzteren Falle ist kein Widerspruch vorhanden, in jenem wird 

beachtet. Da die Vertheidigungsstellung unter allen Umstanden 
auf die starkste moglicherweise ins Feld zu bringende An

bemessen werden muss, so folgt gegeniiber von del' schwacheren 
ur dass man sieh ohne Noth auch gegen sie vorgesehen hat, was 
n;cht weiter beriim't, weil sie in ih1'er gerechtfertigten Selbst

durch die Staatsmassregeln iiberhaupt nicht betroffen wird. Das 
was geschehell Imnn, ist, dass vielleicht cine Bestimmung als 

~iiltig im Gesetze ausgesprochen wird , welche auf die eine d~r 
keiue Anwendung· erleidet aus Mangel an einem Gegenstande; em 
Fehler welcher nicht del' Rede werth ist. Mit Einem Worte: 
Kirch~ngesetz kOnnte allerdings nicht fiir verschiedene Kirchen 
werden' woh1 abel' dasselbe Staatsgesetz gegenuber yon ver-, . 

Kirchen. Und zu diesen mehr negativen Grunden gegen eme 
del' staatlichen Gesetze kommt iiberdiess noch eine gewichtige 

rwagung. In eillem paritatischen Lande ist es von gross em Werthe, 
Kirchen und ihre AngehOrigen von Seiten des Staates rechtlich 
auf dellselben Boden zu stell en und sie ganz gleich zu behandeln. 
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Bei eiuer cwppelten Gesetzgebung ist diess natiirlich 
sogar schon das blosse Bestehen VOll zweierlei Gesetzen 
Widerspruch mit del' Gleichstellung. 

Das Ergebniss ist somit, dass allerdings nul' Ein Gesetz zur 
Reglung des Verhaltnisses von Staat und allen.in seinem Gebiete 
Religionsgesellschaften zu erlassen ist. Erfordert je ein N 
nul' eine del' Kirchen beruhrt, eine eigene Bestimmung, so 
jeder Zeit durch eine abgesol1del'te und untergeordnete Norm 

Eine Abtheilul1g del' nachstehenden Erorterungen in solche, 
Staatsgewalt selbst betreffen, und in diejenigen, \yelche 
del' einzelnen Burger zu regeln bestimmt sind, wird zur 
U ebersieht beitragen. 

A. Verh1iltniss del' Staatsgewalt zu den Kirchen. 

1. 

AlJ,erkennung del' beiden Landeskirchen und ih1'e8 
so wie Bestiml1lung ihrer rechtlichen Stellung im 

Es versteht sich von selbst, dass sich VOl' AHem del' Staat 
sprechen hat fiber seine Anerkennung des Daseins und des 
del' beiden grossell Kirchen, in welche sich seine Burger 
und uber die rechtliche SteHung, welche e1' denselben 
auf sich und seinen Organismus anweist. Diess ist die 
weitel'ell sicheren Verfahrens, ohne del'en richtige und 11m,,,,,,;f,,1 

stellung es an einem Ausgangspunkte fur die 
einem Anhalte zur Bealltwortung entstehellder Stl'eitfl'agen und 
festen Stellung bei Stl'eitigkeiten il1ll1ler feh1en wird. Auch ist 
gieieh hier zu el'ldaren, in wie ferne diesen beiden Kirchen 
rang VOl' anderen Religionsgesellschaften gegeben werden will, 
in dcn· Augen des Staatcs, und so weit von seinem Handeln die 
einander vMlig g1eichgestellt sein solI en. Ihr ganzes Verjla11tni~~ 
diese Weise a1sbald abgerundet und Beweisfiihrungen entl'uckt, 
anderen Anschauullgen beruhen. 

Es bedarf abel' zu eiuer vollig genugenden Feststellung 
weniger allgemeiner Siitze, indem sich die F olgerungen 
selbst erg eben. Vollig geniigend ist es namlich, wenn 
sprochen wird: del' Staat erkenne die beiden Kirchen als in 
zu Recht bestehend an; gebe ihnendie SteHung und 
offentlicher Corporation en; raume ihnen uberall in 
Offentlichen Gottesdienst nach ihren besonderen 
und erldare sie fiir vollkommen gleichgestellt und gleiehb 
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Lebensverhaltnissen, namentlich in Beziehung auf die 
die btirgerliche Rechtsordnung. - Die Folgerungen aus 

ergeben sich im Allgemeinen fiir jeden Staats- und Rechts-' 
weitere Auseinallderlegung yon selbst, und man mag ihre 
ruhig bis zum einzelnen Anwendungsfalle aufschieben. Nur 

bediirfen 8in8r naheren Besprechung zur l'ichtigen Auffassung 

Anerkennung ~~'lJ~!<!~~1E:ircheuals 0 ff en tli ch e Corporationen 
Staat seine Bevorzugung derselben gegeniiber von andel'll etwa vor

aus, welche e1' zwar (s. dariiber sogleich unten) 

dulden hat, weun sie mit den Gesetzen vel'einbar sind, die er abel' 
bedeutend noch fur wunschenswerth genug erachtet, um ihnen 
Vorziige eiuzuriiumen. Solchen muss er wohl, wenn sieBestand 
haben, die gewohnlichen Befuguisse einriiumen, welche das biirger-

juristj~~l-teu Personen zuschreibt; allein nUl' jene hebt. erallf eine 
---Er will wenigstens seiner Seits eine unnothige und daml 

nachtheilige Vervielfaltigung von Religionsgesellschaften llicht 
unr~l:achtet die aUf del' bestehenden Gesittigungsstufe seines 
-,.- vel'lliinftigen religiOsen Bediirfnisse durch die beiden 

fiir befi~iedigt.· - U~t~~·. dem Rechte einer »offentlichen« 
ist nUl1~berdie Anerkennung des Staates zu verstehen, dass 

Kirchen in ihrer Gesammtheit und in ihl'em spezifischen Orga
erlaubten Zwecken zu Recht besteheu; dass ihnen sammt

etwa besondel's ausgenommene, Befugnisse zukommen, welche 
des Landes einer juristischen Person zutheilt, namentlich das 

Untheilbarkeitj dass die von ihnen verfassungsmassig aufgestellten 
Verfassung gem ass befolgten Zwecke nicht nul' als erlaubt be

son del'll dass sie auch die offentli.che Gewalt in denselben 
~ -., _" .~_e'_·· p .'~. 

ihre dazu bestimmten Anstalten in besonde1'8 Obhutnehmen 
das Bekellntlliss zu eil1~rderselbenvereinbar sei mit del' ganzen 

SteHung eines UntertharWll; endlich dass die von den 
.der beiden Kirchen ausgehende Akte als offentliche Akte zu be
seien. Es wer~en also durch diese Einraumungen die beiden Kirchen 

zu Staatsanstalten gemacht, (was sie nicht sind, und nicht sein 
solle11;) wohl abel' werden sie aus del' Reihe del' zu mindel' 

Zweckell bestehenden odeI' mindel' wiinschenswel'then _Vereine 
und erhalten in dem Organismus desZusammenlebens eine 

und eine ehrenvolle SteHung. l\'Ioglich allerdings, dass die eine 
andere Kirche einer ,solchen ehrenden Anel'kenuung nicht erst zu 
.glaubt, und dass sie dem Staate fiir das, was .. sie nul' als Pilicht
von seiner Seite und als selbstverstandlich ansieht, keinen besondereu 
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Dank weiss: del' Ausspruch im Gesetze darf desshalb doch nicht 
Theils ehrt sich del' Staat selbst durch denselben; theils und 
werden Zweifel uber das Bcstehen del' l'echtlichen 1'./llgeI1SCllafl;e 
diese Weise abgeschnitten. 

Dass jedel' kirchliche Verein. Gottesverehrung zum 
zweifellos; allein nicht gleichbedeutend damit ist, dass er diesen 
ungehindert vom Staate 0 f fen t 1 i c h vornehmen dal'f. B 
Gesetzgebungen eben nicht selten, nach welchen es gewissen 
gestattet ist, ihren Gottesdienst in jedel' ihncn beliebigen Weise 
Theils sind sie beschrankt hinsichtlich del' Theilnahme an den 
lungen, so dass sie nicht das Recht haben, denselben Jeden 
lassen, welcher sich, ohne dem Vereine anzugehi:irell, einfinden 
ist es kirchlichen Vereinen nichtge.stattet, irgendwie aussel'lich 
Gottesdienst aufmerksam zu machen, z. B. donselben durch die 
lichen Zeichell anzukulldigen, ausserhalb des VC;>C''''llH.LUCUL''5 0 ''JL 
li~he Handiu~gen vorzuneh~nen, u. dgL Wenn also einer Kirche 
desoffentlichen ~Gottesdienstes zusteht, so hat sie damit die 
nicht nul' Jedem den Zutritt zu ihl'en religiosell Handlungen zu 
sondern au~h diese in del' Weise und an Orten yorzunehmen, 
Ritus entsprechen, welche sie als geeignet ZUl' Theilnahme und 
drucke erachtet, und welche zu benutzen sie berechtigt ist. 
1st in dem Rechte einer unbeschrankten Oeffentlichkeit auch die 
inbegriffen, in solchen Gemeinden, in welchell bis j etzt kein 
diesel' Art stattfa,lld, einen sol chen einzurichten, (naturlich mit 
l\fitteln und ohne Beeintrachtigung del' bisher daselbst bestehenden 
gemeinden odeI' deren einzelnen Angehi:il'igen.) Uebel' das V 
odeI' Nichtvorhandensein eines Bedurfnisses hat auch lediglich die 
Kirche, nicht abel' del' Staat odeI' gar die andere Kirche zu 
einer unbeschrankten Freiheit des Gottesdienstes ware ja nicht 
wenn e1' nur an bestimmtell Orten ausgeubt werden konnte. Auch 
die vollstandige Gleichberechtigung del' beiden Col'poratiollen, 
nicht hilldern durfen, ihren Gottesdienst offentlich zu halten und, 
nothigen Einrichtungen zu treffen. 

Was endlich die gesetzliche Feststellung volligel' Gleid 
tigung betrifft, so ist allerdings ein besondererAusspruch des 
nicht unbedingt nothwendig. Wel1n die beiden Kirchen ohne 
scheidung neben eillallder genaullt und in dieselhe SteHung zum 
eingesetzt sind, so folgt allerdings unbestreitbal' damus, dass sie 
uber von eillander gallz gleichberechtigt und ebenburtig sein 
namlich beide als offelitliche Corporationen ohne weiteren 
erkannt sind, so folgt auch dal'aus, dass keine berechtigt ist, 
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Dasein zu best1'eiten und sie odeI' ihre Angehi:irigell grund- " 
zu stellen als sich selbst. J~~er_Kirche ist natiirlichlln

fiir die vol'zuglichste,_,yo_nicht 'fiir die einzig heilhrillgende 
zuhalteu; und sie mats __ auch immel'hiu,da dadurch 

Ansicht verhindert und kein wirkliches Recht 
, Solches von sich offentlich riihmen, wenn sie es .ful'/Sut 
aus diesel' Selbstschatzung darf sie kein Recht ablelten auf 

. Beeintrachtigung Andersdenkender, und keinen im ausseren 
gel tend zu machenden Vorzug VOl' anderen gleich anel'

'nen beansp1'uchen. Del' ausschliessliche Besitz del' Wahl'heit 
ligmachung ist Sache des Glaub~ens; abel' nicht des Rechtes; ~ie 

davon mag Beruhigung gewahren, !11:Jer~ kein~Anspr{icheauf 

Geltung. ~ Dennoch erscheint eine ausdruckliche Aner-
rPal:itat von Seiten des Staates als zweckl11assig, weil dadmch 

und Streit beseitigt wird, ein Nachtheil abel' aus del' El'kla
folgen kann. Dass del' Ausspruch da sogar nothwendig ware, 

leichheit bisher noch nicht bestanden hatte, versteht sieh ohne

selbst. 

2. 

des Staates zu and ern Religionsvereinen. 

beiden grossen Kirchengewahrte SteHung im Staate und zu 
ist eine zweckmassige und verdiente Anerkennung ih1'e1' Bedeu
. : allein sie ist ihrem Wesen nach kein Privilegiumj 
zwar wed~r in dem Sinne, dass uberhaupt andere Religions

gal' nicht vom Staate geduJdet werden durften, 110ch auch 
dass weiteren Kirchen nicht dieselbe Stellung gegeben werden 

del'Staat diess fur zweckmassig und gerecht erkennen wtt1'de. 
Kirche und eine bestimmte Art del' protestantischen Kirchen 

die Moglichkeit eines gemeinschaftIichen religiosen Leben8 keines
ist es lediglich eine thatsachliche Frage, ob noch weitere 

il11 Lande bestehen; im FaIle ihres Vorhandenseills 
es zur wichtigen Aufgabe fUr den Staat, auch zu diesen in {jin 

Verhaltniss zu treten. 
somit zu untersuchen: erstens, welche gesetzliche Bestil11l11ul1gen 

hinsichtlich del' Bildung n e u e r religioser Gesellschaften pass end 
? und zweitens, wie sich del' Staat zu thatsachlich vorhandenen 

e it ig e n Vereinen, als den beiden Landeskil'chen, vel'halten solI? 
Beziehung ist in einem Rechtsstaate die Frage schon durch 

esen und durch seine allgemeine Aufgabe entschieden. Gewissens
ist (wie hier ohne weiteren Beweis als zugegeben angenommen 
hI; Staatsreeht. Bd. II. 14 
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werden kann) eines seiner Grundrechte. Aus8erdem hat 
dem Burger hierin gewiihrte Freiheit auch noeh die 8ehr 
Seite, dass die grossen Kirchen durch die l\1:oglichkeit 
aus ihrem Verbande ohne staatliche und biirgerliche 
den Bedurfnissen und WUllschen ihrer Angehiirigen von eine 
gewarnt werden, welche diesen ein Ausscheiden 

den Staat wird bei voller Freiheit des Ausscheidens del' damit 
weit bedenklicher. - Die Folge hieryon ist denn abel', dass 
greifenden Satzen gerathen werden kann und muss. Erstens, 
Heuer religiOser Vel"eine ist zu j eder Zeit und ohne Beschrankung 
auf Personen odeI' Oertlichkeit zu gestatten. Zweitens, del' 
keinerlei Einmischung oder Verbot in Betreff del' Lehre bei 
Vereinen vorbehalten, sondel'll hat die Feststellung von Dogma, 
Organisation lediglich den Betreffendell zu uber!assen, und nul' 
Aaf5s die yerfassung und das Be~enlltniss einer neuen 
~~ell_Sti1a.tilges~tz_ell.und del' Sittlichkeit nicht widel'spreche. 

Die Richtigkeit diesel' Principien ist unschwer zu zeigen. 
Dass sie genug F l' e i h e i t geben, wird nicht bestl'itten 

Del' Staat gewahrt jeder religiOsen Ueberzeugung eine freie 
behiilt wedel' sich selbst ein Urtheil uber die Wahrheit und V 
einer Heuen Lehre VOl', noch gestattet er den altern Kirchen 
Bekiimpfung, als eine sich auf rein geistigem Gebiete haltende. 
mag sich nach seiner freiell Ueberzeugung in Glaubenssachen 
dienst trennen und verbinden, ohne vom Staate gehindert ode~' 
Handlung diesel' Art ve1'11achtheiligt zu werden. Und auch die 
vorbehaltenen Grunde eines Veto, namlich Widerspruch mit 
des Staates und Unvereinbarkeit mit den Sittellgesetzen, kiinnen 
unbillige und zu weit gehende Beschrankungen erklart werden. 
Skherstellung del' Staatseinrichtungen betrifft, so ware eine 
mit den Landesgesetzen nach Belieben in Widerspruch zu 
Geringeres, als eine Selbstaufgebung del' eigenen Zwecke und 
tigten Daseins des Staates; zum Milldesten die. Gestattung von 
Organisationen, mit welchen ein bestandiger Kampf vorauszusehen 
Anerkennung von Staaten im Staate. Ueberdiessbesttinde ein 
und durch nichts begrundeter Widerspruch mit del' doch 
Aufrechterhaltung del' G-esetze gegeniiber von den grossen und 
SoUte es sich also wirklich beg eben , dass eine im Landeneu 
Religion unvereinbar mit del' 8taatsordnung ware, und dass sieh 
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einer Anpassung ihrel' Lehre verstehen wollten: so konnte . 
kein Zweifel sein uber die Wahl zwischen dem Re

mit seinen del' Mehrzahl entsprechenden Zwecken und 
del' G-rundung einer neuen G-esellschaft. Ware del' Eifel' 

letzteren so gross, dass sie ihren G-lauben del' Verfassung 
vol'zogen, so wurde es ihnen nicht schwer werden, sich 

such en , in welchem sich ihre U eberzeugung nicht als 
mit dem Bestehenden. Eille Minderheit kann nach 

l1l>vJl.l"'-""".V ,wie .. U!lgemessen Si(l.f5~~~~ai~~das Rec~~1Jefl,~~ 
in ihrem Rechte und in ihrell Eillrichtungen zu 

abe~' . wa,l:e uberflussigel', als sich mit del' Einwendung zu 
die fl'agliche Bestimmung auch dann hemmend entgegentreten 

selbst die ~1:ehl'heit del' Beviilkerung sich zu einem neuen 
wollte. Theils ist wohl sehl' geringe Wahrscheinlichkeit 

Ereignisses; theils wurde, wenn del' :Fall je eintrate, ein 
Theil del' Bevolkerung immer auch die nothige Ver-

del' G-esetze bewel'kstelligen konnen, welche seiner religiOsen 
im Wege standen. - Eher vielleicht konnte die Bedingung 

werden, dass eine neue religiOse Gesellschaft nicht im Wider
del' Sittlichkeit sein dude. Nicht ohne einen Schein von Be-

Hisst sich namlich fragen, welcher Kan~n del' Sittlichkeit denn 
del' Beurtheilung geben solIe? Das Sittengesetz sei in einem 

in keiner Norm zusammengefasst und verkundet; und mehr als 
wi;"~ es, wel~n del' Staat die Lehre einer bestimmten philosophi

als gebietend~ Norm aufstellte. Und welcher denn? wone 
ittenlehre einer besj;illllllten Kirche als lYlassstab genommen wer

"111'0""'" nicht nul' wieder die Frage , welcher Kirche dieses Recht 
werden wolle; sonde1'11 eswrtrde auch die Zugrundlegung einer 

l'eligiosen Moral ein Verbot jeder neuen kil'chlichen Lehre und 
welche mit diesel' bevol'zugten Kirche nicht ubereinstimmte, zur 

Eine solche Herrschaft einer bestehenden Kirche ware dann 
Gewissensfreiheit in geradem Widerspruche. Dennoch muss auf 

bestanden werden. ,Praktisch ist es in del' That keinem 
unterworfen, dass eine kirchliche Lehre nicht geduldet werden kann, 

Geboten del' Sittlichkeit grundsatzlich zuwider ist, und welche 
Anhiinge1'11 nicht nul' das Recht geben will, unsittlich zu handelll, 

ihnen sogar die Pflicht dazu auferlegt. Die bUrgerliche Gesellschaft 
Ulll mindesten eben sowoh1 auf Sittlichkeit als auf Staatsgesetz, und 

Anarchie fUhrt sie eben so gewiss, wenn auch vielleicht lang-
Auflosung, als eine legale. Auch sind iiberhaupt Unsittlichkeit 

unvereinbare Begriffe. Die Religion mag'· die Sitteiigebote 
14* 
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verstarken und ihilen dureh Hinweisung auf gottliehen Willen 
geben; allein ein Widersprueh mit ihnen beweist ihl'e eigene 
und einen Mangel an innerer Bereehtigullg. Sie ist keine 
ein Unfug unter del' Maske einer kirehliehen Lehre. Aus 
sehweigen uber die Berechtigung des Staates zur Beseitigung 
lichen Religion konllten also schwere Missstande entstehen, und die. 
ware machtlos gegen offenbar Unertl'agliches. Auch kann die 
beruhigen, dass Mufig in Gesetzen eine gleich unbestinnnte 
das Sittengesetz vorkOmmt, ohne dass daraus je ein Naehtheil 
Die Erfahrung zeigt, dass die entscheidenden BehOrden einen 
mit del' Sittlichkeit nul' da annehmen, wo naeh del' allgemeinen 
gebildeter ·Mensehen eine Handlung in del' That eine 
sehadliehe ist. 

Abel' auch hinsiehtlieh des nothwendigen S eh u tz e s 
ist ohne Zweifel bei den vorgeschlagenen Grundsatzen 11lIJlI"mCnflnIt 

Principiell soll kein Widerspruch einer neuen .L";Ho,lVll"OCN'H~,t;lllm 

V erfassung und mit den Gesetzen gestattet sein. Im concreten 
kann dariiber niemals ein Zweifel sein, ob ein religioses Dogma 
kirehliche Einrichtung einem Gesetze zuwiderlauft, odel' nicht. 
sind bekannt und verofi'entlichtj die Uebung derselben ist leieht 
weisen. Und jedell Falles ist as del' Staat, und nicht die 
sehaft, welehem das entscheidende Urtheil zusteht. Auch 
selbst, dass del' Staat nicht verpflichtet ware, Gesellschaften 
welche gar keinen religiOsen Charakter Mtten und nur den Namen 
einer Kil'che annehmen wollten, um andere Zwecke zu verfolgen, 
sehaftliche Gottesverehrung. Solche blieben den gewohnlichen ~AQt>t'7"n 

V ereinsrecht unterworfen. - Del' einzige N achtheil, welcher etwa 
werden konnte, ware eine allzugrosse' Vervie1faltigung von ... ~.' 
hatte ~zwar unmittelbar keine Bedeutung fur die Staatsgewalt; 

sich nicht 1augnen, dass die dadurch entstehende 
schaftlichen und der.geistigen Krafte manchfach schadlich 
Volksvermogen und selbst fur die Gesittigung. Die Vorgange in 
einigten Staaten beweisen diess hinUinglich; und es solI auch 
keineswegs unterscMtzt werden. Es ist jedoch mit 
warten, dass in dem hier vorgeschlagenen Systeme eine solche 
Vervielfaltigung del' Religionsgesellschaften nicht eintreten wird. 
haltnisse sind wesent1ich verschieden von den amerikanischen. 
festen Begrundung und del' staatlichen Begunstigung del' 
Kirchen ist eine Trellnung von denselben und ein freiwilliges 
ein minderbegunstigtes VerMltniss nul' bei sehr gewichtigen V 
wahrscheinlich. Solche nicht zu geben, liegt in dem eigenen 
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Die Sitte, welche cine Ausscheidung aus den grossell 
its anstandig betrachten wird, thut dann das U ebrige. 
abel' die zweite Hauptfrage betrifft, wie 8ich . del' Staat zu 
Hch vorhandenen kleineren Vereinell (zu deren 

gesetzlicher Grund vorlag) zu verhalten habe: so ist oben 
. worden, dass die den beiden grossen Kirchen gegebene 

ausschliessliches Vorrecht derselben sein soll. Es ist somit 
sich keineswegs gehindert, auch andere Religionsgesellschaften, 

und billig findet, in ein gleiches odeI' annaherndes 
zU sich zu setzen; und in Ausnahmefallen, :wenn namlich ein 

Verein f}ls ganz besonders lOblich erscheint, mag es 
In del' Regel ist abel' kein Grund dazu vorhanden. 

del' Gewissensfl'eiheit besteht doch keine V 6l'anlas
nul' eine k1eine Anzahl von LandesangeMrigen umfas-

del' christlichen Grundlage unserer Staaten und del' allgemeinen 
ferner stehende Gesellschaften mit positivem Vorrechte auszu
ist ihnen gemeinschaftlicher Gottesdienst gestattet, und sie sind 
besondel'en Glaubens anderen Biirgern nicht nachgestellt; damit 

,,""'1111 . ...-,.,TI' del' Gereehtigkeit und del' Humanitat Genuge geleistet. 
es sich von selbst, dass j eder solchen Gesellschaft, sobald sie 

begrundet ist und eine Sicherheit darbietet, dass nicht bloss 
Jer!l:ehenCle Aufwallung odeI' eine muthwillige und unnachhaltige 

das gewohnliche biirgerliche Corporationsrecht zu ver
Es ist dasselbe Bedingungeiner regelmassigen Ordnung ihrer 

, erspart ihnen viele iiber~iissige Muhen und Umwege, und 
Dritte im privatrechtlichen Verkehre mit ihnen. Ein Nachtheil 

kann aber niemals daraus entstehen. 

3. 
tandige Besorgung del' ldrchlichen Angelegenheiten 

durch die Kirchen. 

sich nun abel' del' Staat sei es zu den grossep. Landes
zu den kleineren Vereinen stellen mag in Beziehung auf 

in den einheitlichen Organismus, unter allen Umstanden 
als frei und unabhangig. anzuerkonnen in ihren eigenen Ange

Gemeinschaftliche Religionsubung ist nicht Sache des Rechts
del' dazu eigens bestimmten Vereine; diese bestehen aus 

und zur Besorgung ihrer Interessen tauglichen Menschen, 
nothigen Mittel selbst aufzubringen: also muss ihnon auch 

uberlassen sein. Und zwar mit allen rechtlichen und that
Folgerungen, so weit diese auch gehen mogen. Gemeinsehaftlicher 
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Gottesdienst setzt VOl' Allel1l eiu Dogma yoraus; seine 
auch Aenderung, ist Sache del' betreffenden Kirche, nicht 
ferne nicht etwa bei neuell Satzungen die Bewahrung del' 
~_el~Sittlichkeit in Frage kamen.) GottesdiEmst erfordel;t 
meinde, vielleicht Vorsteher derselben mit ausschliessenden 
Bestellung, Ordnung, Bildung, SteHung in del' Gemeinde ist 
legenheit derselben, nicht des Staates. J eder Verein bedarf 
und einel' Gesellschaftsgewalt zur Aufrechterhaltung derselben. 
ist es Sache del' Gemeinde lind nicht des Staates, das 
schliessen und auszufuhren. Endlich kann namentlich ein 
lange dauerndel' Verein nicht ohne Besitz verschiedenel' Art 
Beischaffung und Verwaltung desselben ist seine eige~e 
Hierzu kommt noch in del' katholischen Kirche die Einrichtung 
haltung eigener religiOser Anstalten ausserhalb des 
dienstes, namentlich del' geistlichen Orden und Kloster. 

Del' Grundsatz, dass aIle diese Angelegenheiten in jeder 
ihrell eigenen Satzungen und Anstalten frei und selbststandig 
durfen, somit ohne Theilnalnne des Staates und ohne Einfluss 
die einzelnen Handlungen, ist ein grosser und sehr weit 
Princip ist abel' richtig, sobald wedel' von einem volligen 
Staates in del' Kirche, noch von einer Beherrschung des HOlH""SH 

und seiner Formen durd1 den Staat die Rede sein kann und wilL 
wahrung entspl'icht einer lauten Forderung del' neueren Zeit, 
nicht verkennt, dass del' Einmischung des Staates in die 
legenheiten manches Gute zu danken war, allein sich nun in 
und·· SelbstverantwOl:tlichkeit vorgeschritten genug fuhlt, um 
Nothwendigkeit in den Thatigkeitskreis des Staates gehOrigen 
durch die Betheiligten selbst besorgen Zl). lassen, welche also 
Freiheit fol'dert. Auch ist einleuchtend, dass eine Kirche e~st 
sie ganz ungehemmt ihren Grundsatzen und Eil1l'ichtungen 
Ausdruck geben kann, in ihrer ganzen Bedeutung fur ihre 
und fur die Gesittigung aufzutreten vermag. Allerdings wird. di 
Freiheit, wie jede andere, auch ihre Nachtheile haben; die 
Stromungen, und somit Handlungen, werden keineswegs immer· 
heit und Yernunft enthalten; namentlich ist mit Bestimmtbeit zu 
dass del' Staat bald da bald dort mit kirchlichem Gebahren in 
gerathen und in Kampfe mit Kirchengewalten verwickelt werden 
es ware geradezu thOricht, von del' grosseren Ungebundenheit-nur 
zu erwarten. Allein im Ganzen ist doch die gesetzliche Freiheit. 
gere und zutraglichere Verhaltniss. 
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nothig, class man sich eine Reihe von 110thwendigen 
klar macht, lim zu wissen, was man zugiebt. 
ist unzweifelhaft, dass die Einraumung del' Freiheit und Selbst
da wo sie bisher noch nicht bestand, im ersten Augenblicke 
rschieden wirken wird in del' katholischen und in del' pro
Kirche. Die erst ere hat einen vollstandig ausgebildeten 
welcher mit dem Augenblicke del" ausgesprochenen Freiheit 

Thatigkeit treten kann und wird. BehOrden, Normen, Ver
bestehen in anerkannter Giiltigkeit und Bedeutung, und das 
kann alsbald fungiren. Anders in einer protestantischen 
Hier wird in del' Regel ein enges Verhaltniss mit del' 
unterbrochen, ohne dass schon von selbst die itzt aus

regierende kirchliche BehOrde gegeben ware. Es ist also eine 
unerlasslich, und es muss, da Solches wohl nicht im 

moglich ist, zunachst irgend ein vorlaufiger Zustand geordnet 

sodann die Kirchen als selbststandige und yom Staate ganz ver-
C<)rpor~tti(}IlEm anerlrannt sind und dieselben ihre Angelegenheiten 

ordnen, so versteht es sich von selbst, dass nun auch del' 
Ausgaben fur dieselben mehr bestreitet, ausser wo etwa 

l'echtliche Verbindlichkeit vorliegt. Sehrleicht werden sich 
Bestreitung rein kirchlicher Ausgaben eigene Umlagen als noth

und magdann auch eine eigene Steuerverwaltung 
odeI' del' anderen Kirche neben del' des Staates entstehen. Del' 

zwar sowohl die Regierung allein als auch diese gemeinschaft
del' Volksvertretung, wird freilich mit diesel' Angelegenheit nichts 

haben, sondern dieselbe in jeder Kirche nach del'en Verfassung 
sein; allein ubetsehen darf doch nicht werden, dass durch die 

die l\Ioglichkeit, wo nicht die Nothwendigkeit, weiterer 
Forderungel1 del' Kirchen an ihre AngehOrige herbeigefuhrt 

wird. 
nach vollstal1diger Ausscheidung del' Kirchen aus del' Verwaltung 

bleiben natul'lich manchfache Beziehungen zwischen beiden, Es 
drittens, nothwendig, dass die Regiel'ung ein geeignetes Organ 
Verhandlungen habe. Sache del' Staatsregierung ist es, diese 

nach l\Iassgabe ihrer Bedurfnisse und sonstigen Einrichtungen zu 
den Kirchen steht in diese inn ere Angelegenheit des Staates 

Eil1sprache zu. Namentlich ist klar, dass del' Staat keine Ver
hat, zur Wahrung seiner Rechte gegenuber von den Kirchen 

BehOrde fiir jede derselben zu errichten, odeI' auch nul' 
Personalbesetzul1gen confessionelle Rucksichtell zu nehmen. Die 
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Entscheidung diesel' Fragen ist lediglich Sache del' 
von einem Rechte del' Kirchen, dass sich del' Staat in den ihn 
Fl'agen yon eigenen BehOrden fur jede Kirche und nul' Von 
bestimmten Bekenntnisses berathen lasse, kann keine Rede sein 

Es giebt allerdings, endlich, Staaten, welche den Grundsatz 
(den z. B. das franzosische Staatsrecht seit Jahrhunderten 
ihnen die Verpfiichtung obliege, jedem Unterthanen den 
nungen seiner Kirche zu sichel'll. Es mochte abel' in del' That 
nach eingeraumtel' Selbststandigkeit eine solche Verpfiichtung odeI' 
Berechtigung nachzuweisen. Eine unmittelbare Folge hiervon ist 
abel', dass LandesangehOrige, welche miLden Leistungen ihrer 
zufrieden sind, z. B. uber mangelhafte Pastoration klageh; sich 
an die KirchenbehOrde um Abhuife zu wenden haben, und dass 
Kirche je nach deren spezifischen Verfassung in solchen Fallen 
wird. Ein Eingreifen des Staates in die Leistungen einer Kirche 
Aufgabe nicht, ob sich etwa auch Nachtheile aus seiner 
81'geben mochten. Inwieferne diese El'wagung namentlich in 
Kirchen neue Einrichtungen zur Foige haben kann, z. B. die 
einer erweitertell und berechtigteren Vertl'etung del' Genossen 
yon del' G ewalt, ist eine verwickelte Fl'age, deren Losung sehr 
sehend sein kann. Jedenfalls 'wird es l1icht Sache del' DL<mL;sgel,e 

sein, darUber zu berathen. 
Ein in menschlichen Dingen und namentlich in del' Ordnung 

Angelegenheiten erfahrener Mann wil'd sich allerdings daruber nicht 
dass eine im Grundsatze richtige und iill Ganzen auch wohlthatige 
nicht ohne eine Beigabe von unliebsamen Folgen ist; allein wenn 
del' Menge ein allmaliges Hervortreten diesel', und vielleicht nocll 
Nachtheile del' kirchlichen Selbststandigkeit mit Missbehagen 
wird, so ist es auch uicht zu verwundern. 

4. 
Die Stellung del' kirchlichen Vereine 

Je freisinl1iger del' eigene Zweck kirchlichel' Vel'eine 
allgemeine Stellung im 'Organismus des Zusammenlebens geordnet 
unabhal1giges Gebahren mit den eigenen .Apgelegenheiten 
ist: desto nothwendiger jst es nun abel' auch, alsbald fur die 
erhaltung del' obel'sten Gewalt des Staates und fur den 
Kirchen und ihrer Beamten sowie einzelner Genossen in 
zu sorgen. l?~r..eehtigte Freiheit. soIl eingeritumt, nicht abel' 
J)fia~~t werden; das religiOse Leben sei seinen eigenen Hedulrfni 
Stromungen anheimgegeben, allein die burgerliche Ol'dnung 
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iibrigen Lebensaufgaben el'forderliche Einrichtung muss da
ganzen Wirksamkeit bestehen bleiben. - 'Es ist daher un
Satz aufzustellen, dass die Kirchen, deren Anstalten und 
biirgerlichen und staatsbul'gerlichen Beziehungen den Staats

n t e rw 0 rf en seien; und es muss diesel' Grundsatz namentlich 
Anwendung ausgesprochen werden, dass die eigene Velfassung 
odeI' die von ihr ausgehenden Verordnungen sie ~emals be-

._ nen. Befugnisse in Anspl'uch zu nehme11, welche mit del' Hoheit on ,-- - -
odeI' mit den Staatsgesetzen im Widel'spruche stehen. 

dal:Uber bin Zweifel obwalten, dass del' Staat keiner Kil'che 
auf sein Wesen und seinen Wirkungsl;:reis eine Gleichstellung 

Obergewalt einraumt, son del'll vielmehr fur welt.!~~~~p~~?~ 
auch diesel' Corporationen und ihrer Angehorigen unter 

Organismus des Staates ausgesprochen ist. . 
del' Staat die Kirchen als selbststalldige Corporationen mit selbst

Zwecken und Mitteln erkennt, und wenn er, (obgleich sicherlich 
dabei,) keinerlei Einfiuss auf Dogma, Kultus, Organisation 

del' Kirchen beansprncht: so ist e1' um so meh1' berechtigt 
genothigt, seine SteHung gell-au zu bezeichnen und sein eigenes 
zu halten von Eil1griffen. 1m N othfaUe hat er sein Daseil1 und 

mit del'ganz8n ,Vollge,,;alt del' ihm zustehenden Mittel 
. und es werden dann ohne Zweifel auch einer Regierung, 

ht~ Weitel'es verlangt als ihl' Recht, und die den Glaub en , die 
und den Kult del' BUrger unal1getastet lasst, Yolk und 

zur Seite stehen. Nichts kann abel' klarer sein, als das 
Verhaltniss. Die Kirchen mogenglauben und lehren tiber das 

des Mensch~~ ';u Gott, ,vas si~ fUr gut befinden und wahl' er
aussere Anordnung des Zusammenlebens del' Menschen ist nicht 
Ihr Reich ist nicht von diesel' Welt; sie haben dem Kaiser zu 

des kaisers ist; und es ist einleuchtend, dass es kein geordnetes 
del' Menschen und keine Erreichung del' Zwecke des irdischen 

, wenn ein Widerspruch gegen die Gesetze des Staates be
Und eben so klar ist, dass desshalb ein Unterthan nicht 

Imnn zum Gehorsam verpfiichtet zu sein, weil ihm etwa Glaubens-
einen hOheren Rang in ihrer Gesellschaft odeI' eine besondere 

beilegen. Del' Staat mag aus BerUcksichtigung del' Anschauungen 
BUrger und in Erkennung uutzlicher Leistungen solchen Stellungen 

beren auch iu seinem offentlichen Rechte eineu Platz. einraumen, 
gar nicht schul dig ware;) allein uichts geht weniger damus hervor, 
er seinen eigenen Zweck und die zu dessen Erreichung nothwendigen 

aufgiebt odeI' auch nul' aufgeben kann. 



218 Ueber das Verhaltniss des Staates zur Kirclie.' 

Die Sache hat nul' Eine Schwierigkeit, abel' allerdings eine 
Durch die aufgestellten Grul1dsatze wird dem kanonischen 
katholischen Kirche die Anwendl:!arkeit versagt, soweit dasselbe 

-lichem odeI' staatlichem GebieteBestimmungen enthalt, welche 
gesetzen zuwidel'laufell, was bekal111tlich in sehr vielen und 
PUllkten del' Fall ist. AUein gerade diese Unanwendbarkeit 
jetzigen Verhaltnisse unpassend gewordenen, weil auf einer 
denen Welt- und Staatsanschauung beruhenden, ilberdiess von 
Gewalt ausgehenden Rechtes, muss ausgesprochen und aufrecht 
werden. Die Kirche wird natilrlich den Anspruch auf 
Gesetze nicht aufgeben; allein diess ist so wenig ein Grund del' 
fill' den im Kerne seines Daseins bedrohten und selbst 
dass er im Gegentheile um so bestimmtel' zur Festhaltung 
aufgefordert ist. Es ist moglich, dass ein heftiger und 
Streit entbrennt'; del' :Massigung, del' Kraft und dem Recbte wird 
bleiben 1). 

Kaum del' Bemerkung bedal'f es zum Schlusse noeh, dass 
auch das kirchlichen Bedilrfnissen gewidmete Vermogen den 
in Sonderheit jenen ilber offentliche Abgaben und Lasten 
ausdrilckliche gesetzliche Bestimmung hierilber ware gar nicht 

1) Es ist nicht unsere Sache, del' romischen Curie Rath zn geben, und sie 
solchen VOn uns nicht anllehmell. Allein die Bemerkullg' ist doch wohl an der 
eine ho~hst zweifelhafte Politik ist, auf FOl'dernngen zu besteheu, welehe del' 
lung del' mensehliehen Gesittigung uud den dal'aus folgendeu Nothwendigkeiten 
zuwider sind. Das kunonisehe Reeht ist das, in seiuer Folgel'ichtigkeit undo 
Zweckmassigkeit bewundernswerthe, Reeht einer dualistischen Theokra!ie mit 
geistlichel' Gewalt. Es war vollstiindig an'del' Stelle unter den 
alters. Es ist abel' in seinem innersten Wescn unvereinbar auf die seit 
entwirkelte itzige Auffassung del' Mensehen Yom Lebenszwecke lind auf den 
innerer Nothwendigkeit hervol'gegangenen Rechtsstaate del'Itztzeit. Ob diesel' 
bessel' odeI' schlechter ist, hoher odel' tiefer steht, als die 'l'heokratie, ist gauz 
ferne es sieh von del' Anwendbarkeit von Gesetzen handelt, welche Iln'VAPA;nhop 

Grundgedanken nnd mit allen seinen einzelnen Elnrichtungen. Es besteht itzt 
ist allein itzt moglieh. Die FoJge jener nnerfiillbaren Fordernngen kann 
sein, als ein heftiges 'Viderstreben gegen die Macht, welche sie aufdrangen 
nicht etwa nnl' von Seiten Solcher, welche dem Katholicismus nich! angehoren 
also das pabstliche Gesetz nnd Verlangen ohnedem keine Auctoritat hat, 
eigenen Glaubigen, welche unvorsichtigel'weise in eine Collision ihres ganzen 
und Bestrehens mit kirehlichem Gehorsam gebraeht werden. Del' sehliessliche 
nlcht zweifelhaft sein; und uoeh dcr geringste Schaden flil' die Curie wird 
vorliegende Unmoglichkeit del' Durchfiihrung von Befehlen sein, welche eine 
bar ansgebende Gewalt hartnackig el'lassen hatte. Die Aufnahme del' Giiltigkeil 
Rechtes in die verschiedenen Coneordate war ein verhangnissvclles Verkennen 
also ein entschleden politischer Fehler, welche~ die nichtssagende Besehraulkti: 
nunc vigentes" ohue nahere Bezeichnung derselben und OhUB Sicllt.:.l'ung gegen 
beleblmg der rur die itzigen Verhiiltnisse ungeheuerliehsten 8;;t7.e in 
Gegen eine solche Lllugnnng des Bestehenden ist nul' entschiedene 
das starre: "sit ut est, aut non sit" ist niehl nul' gefiihrlich sonderl1 geradezu 
Nicht del' Gegner, sondern gerade del' Freund des Katholicismus hat daher am 
es zu beklagen. 
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in die jUngste Zeit hel'unter die romische Curie fill' alIef! 

t Abo'abenfreiheit als Grundsatz in Anspruch genommen 
J{irchengu . ". . .. 

nUl' als eine Begilnstigung aus Grund del' Zeltlaufe 
Bier mag es also immerhin niitzlich sein, Princip dem 
zu steHen, und nichts als vortibergehendes Geschenk 

worauf ein auf dem Standpunkte des Staates unbestreitbares 

5. 

Die Besetzung del' Kirchenamter. 

uennung del' Kil'chenbeamten dul'ch die Kirchen selbst 
l' unmittelbal'sten Folgen del' el'kHil'ten Selbststan~igkeit. 

die 13edeutsamkeit del' daraus fill' den Staat slCh erge~enden 
man sich abel' keinen Tauschungel1 hil1geben. Unzwelfelhaft 
Staate durch die Beseitigung jedes Einflusses auf diese Stellen

. bedeutendes :Macht element , und es ist sogal' moglich, dass 
em 0 .. 

Klerus del' einen odeI' del' anderen Kirche eine PPosltlon 
. nicht nur dem Staate bei einer Aufrechtel'haltung seiner 

von den Kirchen geschlossen gegeniiber steht, sondern 
politischen Dingen, z. B. bei Wahlen, Einfluss ausilbt. Je fester 

einer Kirche ist, je strenger die Gesetze tiber den Gehor
gegen seine Obel'en, je bedeutender endlich die Aussicht~n 
zu hohen Stell en und Ehren sind, desto bedeutsamer 1St 

Gestaltung del' Dinge. Es ist unmoglich, ein - fill' allemale zu 
welche Folgen auf die Dauer solche geschlossene Organisationen 

des Staates . abel' ausserhalb seiner Wirksamkeit haben ;verden, 
in einem paritatischen Lande, wo also nothwendigel'weise das 

einer del' Kirchen nicht al1gehiirt, und schon dadurch 
Gegeniiberstellung sich bildet. Die Geschichte bietet keine 

Beispiele, urn Schliisse dal'aus zu ziehen, da die wenigen Fal~e, 
ein solches Verhaltniss besteht, noch zu ne.u sind, urn bel'elts 

Seiten vollsta.ndig entwickelt zu haben, frilher abel' in 
, selbst in solchen, welche einer Kirche einen sehr. grossen 

~inr'aUlntEm, del' Regierung wenigstens einwesentlicher Antheil an 
del' geistlichen Aemter, namentlich del' hiichsten, zustal1d, odeI' 

jetzt zusteht. Diejenigen Fiille, welche bis itzt am beweisendsten 
Belgien und IrIand, scheinel1 allerdings zu zeigen, dass durch 

Selbststandigkeit del' Kirchen bei Ernennung ihrer Geistlichen 
und zwar ein sehr beachtenswerthe.s Element in del' Gesellschaft 
aate entsteht, welches einem umnittelbaren Einflusse del' Regie

zuganglich ist und wohl in Berechnung genommel1 werden muss 
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Bowohl bei den inneren, als auch zum Theile bei den ausseren 
heiten. Freilich darf nicht unbemerkt gelassen werden, dass in 
genannten Landel'l1 die Verhaltnisse nicht normal waren, und 
doppeltem Grunde. Einmal, weil in beiden die katholische 
langem leidenschaftlichstem Kampfe und fast mit offener 
unabhangige SteHung gebracht wurde, del' in dem Streite 
abel' nothwendig denselben uberlebte. 
wicklung des ganzen Verhaltnisses in eine Zeit grossen A 
katholischen Kirche und namentlich ihrer hierarchischen Gewalt 
bekanntlich uberall anch fur die HaUung del' Geistlichkeit von dem 
Einflusse war. Diess wil'd nicht immer so sein, sondel'll auch 
andere Stromung eintreten. . 

Wie ihm abel' immer sei, jedenfalls ist ein Vorbehalt n"''''",rl"w~_ 

titeI zu einzelnen El'llennungen, also namentlich auch des Pa 
nul' wenig geeignet die Sachlage zu andel'l1. Auch in Bolchen 
del' Kirchengewalt eine bedeutende Mitwirkung, da ihr die 
setzung zusteht; hauptsachlich abel' hat die Regierung bei V 
Patronatpfarreien doch immer nul' eine Auswahl unter dem Klerus 
sich nun einmal ausbildet durch gemeinschaftliche Erziehung und 

, 

durch die flir AHe gleiche Disciplin und Unterordnung, durch den 
schaftlichen Col'pol'ationsgeist. Diese Ansprliche mogen also bewahl't 
da sie einmal zu Recht bestehen; abel' von einer grossen .JJ"U"ll~lH 
die Kr11ftigung del' Stellung des Staates sind sie kaum. 

Eben so wenig vermag durch ein Strafgesetz libel' 
Hcher Gewalt in del' Hauptsache, namlich in del' ganzen 
Haltung eines KIel'us, etwas Wesentliches zu Gunsten eines 
bewirkt werden. Ein solches Strafgesetz ist allerdings nothwendig, 
wird geb.Origen Ortes Naheres uber ein solches gesagt sein; 
einleuchteud, dass durch Strafen besten Falles nul' eben einzelne 
Missbrauche und Unfertigkeiten abgestellt werden kOunen, 
del' Regierung eine andere SteHung zu den Kirchen verschafft 
Strafgewalt verschafft uoch keineswegs eine Zuneigung odeI' 
wirkung. 

Dessen ungeachtet kann man nicht fUr Verwerfung odeI' 
wesentliche Abanderung des Grundsatzes sein. Er ist eine 
gegeniiber von del' katholischen Kirche eine praktische N 
das einzige Mittel zur Gewinnung eines Ersatzes ist, dass die 
durch voHkommen loyales Verfahren in allen Verhiiltnisseu zu den 
sich Vertrauen bei den Kirchengenossen im Allgemeinen erweckt, 
sie liberhaupt durch Schutz jedes Rechtes, durch Beglinstigung jeder 
lichen Freiheit, kurz durch untadelhafte Erflillung ihrer Pflichten, 
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. verdient. Del' Verlust eines bestimmten materiellen Ein
mUSS ersetzt werden dmch einen gesteigerten allgemeinen sitt
politis chen Einfluss. So wird zwar die Aufgabe del' Regierung 

sein; allein die Ueberwindung del' Schwierigkeit kommt 
durch wohlthatige Regierungsweise zu gute. 

nun abel' aus diesel' N othwendigkeit, den Kirchen die Ernennung 
im einzelnen FaIle zu iiberlassen, auch das Aufgeben jeder 

en Forderung von Seiten des Staates in Betreff del' zur Vel'
geistlichen Amtes im Lande erforderlichell Eigenschaften? 

Kll·.chen wahlen konnen, wen sie wollen, sollte auch noch so 
Gegrttndetes gegen die Person vorliegen, und welches imlller das 
die Bildungsstufe, del' bisherige Lebensgang des Mannes gewesen 
? - So viel folgt schon nicht aus dem Grundsatze; und liber-

hier wohl einer del' FaIle ein, in welchen die Annahme des ge
ein Verlassen del' aussersten Folgerungen gestattet. 

dem Grundsatze folgt allerdings, dass del' Staat del' Kirche keine 
Person fUr ein zu besetzel1des Amt aufdral1gen, und .dass er im 

sie auch nicht hindern kann, den ihr Beliebigen zu wahlen. 
l1er, dass die Kirche, so weit ihreAngelegenheiten gehen, das 
die Art del' zu deren Besorgung erforderlichen geistigell Be
festzusetzen hat, endlich dass sie sich von dem V orhandensein 

nach ihrem Gutbefinden uberzeugen mag. Es folgt, dass sie eine 
del' Aemter, Berlicksichtigung des Dienstalters u. dgl. zu be

berechtigt ist. Allein es folgt aus dem Grundsatze del' selbst
Aemterbesetzung nicht, dass eine Kirche befugt ist, einer Person, 

den Staatsgesetzen das Recht gar nicht hat sich im Lande 
und in demselben eine Beschiiftigung zu betreiben, eines ihrer 
libertragell und ihn dadurch dem Staate gegen die Gesetze und 
allgemeine Aufnahmerecht des Staatsoberhauptes aufzudrangen. 
logisch llothwendigel' Schluss aus j enem Grundsatze, dass sie 
wegen Verbrechens dem Strafgesetze verfallenen odel' erwiesen 

Menschen ein Amt ubertragen darf, welches del' Staat als ein 
Es ist 

Folge, dass die Kirche auch solche zu Geistlichell er
, welche die ihnell gesetzlich odeI' vertragsmassig obliegenden 

fur den Staat zu besorgen llicht im Stande sind. Wenn also 
ist, dass del' Staat nicht etwa unter dem Vorwande eigenen 
allgemeinen Bedurfnisses Ausschliessungs-Kategorieen aufstellen 
thatsachlich den Kirchen das ErnElnnungsl'echt wieder nehmen 

ist doeh eben so unzweifelhaft, dass diese auch bei Aemter
vom Gehorsame gegen die allgemeinen Gesetze nicht befreit sind. 
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Die Annahme eines gemischten Systemes abel' macht e8 ' 
Beziehung auf den vorliegenden fur das allgemeine W ohl 
Gegenstand Einrichtungen eintl'eten zu lassen, bei 

bel'uhigen kann, und die doch den Kirchen keine Hindernisse 
lichen Rechten bereiten. Gerade hier ist ein Fall, wo es 

wenn fur die yom Staate eingel'aumten Vortheile ihm auch 

Einraumungen gemacht werden. Es kann dieses Verlangen u 
Anstand finden, als die vom Staate in seinem Interesse zu 
langen zu gleicher Zeit im wohlverstandenen Vortheile del' 

Es sind abel' drei Punkte, welche einer ,Reglung bedurfen, 
einseitiges Gesetz des Staates, theil~ mittelst eines U 

den Kirchen. Dieselben sind: die StaatsangehOrigkeit. del' 
diensten: zu 'Berufenden; die wissenschaftliche Bildullg del' 

burgerliche und staatliche Unbescholtenheit del' zu Ernennenden. 
Was nun zuerst den Besitz del' S taa ts an g e h orig ke it 

versteht sich die Vorschrift, dass nul' ein dmch Geburt odeI' 

dere Aufnahme im Staatsbul'gerl'echte Befindlicher ein Kirchenamt 
des Staates bekleiden konne, eigelltlich von selbst. Del' 
allgemeine Recht, Auslandern den. Aufenthalt im Lande zu 
zu verweigern. Wenn er nun nicht dulden will, dass ihm 

einen Act einer Kirchengewalt aufgedrangt werden konnen, und, 
ein fur allemal verlangt, dass weI' eine bleibende wichtige Stellung 
beldeide, ihm auch angehOreh, seinem Regenten, seiner V 
seinen Gesetzen den Eid del' Treue geschworen haben miisse:' 
vollkommen in seinem Rechte, und verlangt auch nul' Billiges. 

um so mehr, als fast unlOsliche Kollisionen entstehen miissten, 
Seits ein Auslander nicht mehr im Lande geduldet werden wollte 
Seits e1' abel' im Besitze eines Bellefiziums und vielleicht einer, 
bliebe. Auch ist es nUl' verniinftig, wenn verlangt wird, dass 
keine fremdartigen Sitten und Lebensanschauungen habe, mit 
nissen des Volkes und dessen Bildungsgrad nicht unbekanl1t 

Absperrung gegen fremde Vorziiglichkeit und eine Verhinderul1g 
sich die ihnen nothwendigen besonderen Krafte frei zu V81'sc.natfeJl,;-t 
nicht zu besorgen. 

einem ausgezeichneten Manne die Aufnahme in das Stflatisbiilrg~"l'r€ 

Lande, und ware es auch nul' aus politischen Grunden, <tU~""IllJLL: 

wunschenswerth, so ist es auch ganz gut, wenn e1' ferne 
Missbrauche sind allerdings moglich; allein nicht nul' ist eine 

lichkeit keill Grund gegen ein nothwendiges Recht, sondern es 

sehr die Frage, ob nicht Thfissbrauche von Seiten del' Kirchen 
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_ Dass es zur Feststellung diesel' Bedingungen fiir die 

Kirchenamtes keiller Zustimmung del' Kirchen, sondern nul' 
bedarf, versteht sich von selbst. 

einfach ist das Verhiiltniss hinsichtlich del' wis sen s chaft
ung del' Kirchenbeamten. Dass es Sache del' Kirchen, und nul' 

. ist, die kirchliche - sowohl wissenschaftliche als practische -, 
ihrer kunftigen Geistlichen zu bestimmen, unterliegt keinem 

es ist aus diesem Grunde dem Staate auch nicht einmal ein 
odel' eine Theilllahme an den Priifungen u. s. w. einzuraumen. 
verhiilt es sich mit del' allgemeinen wissenschaftlichen Bildung, 
unter del' Bezeichnung del' philosopJ1ischen Fachel' bekanlltell 

und Anschauungen. In Beziehung auf diese hat del' Staat ein 
teresse. Einmal ein umfassendes, freilich auch unbestimmteres, 

del' Gesittigung des Volkes iiberhaupt. Es kann ihm als Fordel'er 
Lebenszwecke des Volkes Ilicht gleichgultig sein, ob eine so 

.. I' das gauze Gebiet verhreitete mid selIr einflussreiche Klasse, 

del' grossen Kirchen sind, nUl' eine enge und vielleicht 
odeI' eine freie humane Weltanschauung hat; ob diese 

odeI' auch gebildete Manner sind. Zweitens abel' ist er un
bei dem Vorhandensein bestimmter wissenschaftlicher 

in Beziehung auf jene Geschiifte, welche e1' bei einer nicht voll
Trellnung von del' Kirche, also bei del' Auuahme eines gemischten 
·den Geistlichen iibel't1'agt mit Zustimmung del' Kil'chengewalten. 
un abel' him'auf bestimmte Fordel'ungen gegrundet werden konnen, 

Vorfl'age zu ededigen: ob die Kirchen das dem Staate irgend 
nicht von selbst und in Verfolgung ihrer eigenen Zwecke 

dass weitere Massnahmen uberfliissig erscheinen? - Diess ist 

schon von kirchlicher Seite,' und zwar mit grosser Empfind
behauptet worden 1). Man hat jede Forderullg fraglicher Art fur 

uberflussig und verkehrt erklart, und ausserdem als eine Veran
gefahrlichen Collisionen. Eine solche Anschauungsweise ware 

nul' da berechtigt, wo del' ~taat sich del' Kirchenbeamten 
Zwecken .gesetzlich bediente, und umgekehrt grundsatzlich 

sich von jeder Leistung fur biirgerliche und staats
Zwecke grundsatzlich ferne hielten. Wo dem abel' nicht so ist, 

ine Verbindung und Verwendung mit beiderseitigem Willen statt

ist es naturlich, dass auch del' Staat die fur seine Bediirfnisse 
Bedingungell stellt. Dieselben kOnnten von den Kirchen nul' 

des Erzhischofs Von Fl'eiiJul'g' betr. del' iladi$chen Gesetzesentwtlrfe. 
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in dem Falle beanstandet werden, wenn sie im 
kirchlichen Lehren odeI' Bediirfnissen waren, Solcher Art ist 
derung weiterer geistlicher Bildung, als bloss kirchlicher, 
Ein hOherer Bildullgsgrad kann aueh fiir kirchliche 
derlich sein. Eine Beniitzung del' Geistlichen zu 
~nd eine Einwilligul1g derselben zu solcher Verwendung 
fast ausnahmlos wel1igstens in deutschen Landern statt. 
del' Landeskirchell haben vorwiegenden Einfiuss auf das 
schulwesen; es ist ihnen die Fiihrung del' Standesbiicher 
in gerichtliehen Beziehungen leisten sie gesetzliche Hulfe, z. 
Vol'bereitung zum Eide. Davon nicht zu reden, dass del' Staat' 
bei Gefangnissen und Krankenanstalten Geistliche organisch. 
dann naturlich auch die entsprechenden Eigensehaften besitzen 
Kirchen abel' fiigen sieh nieht 1mI' diesen Verwendungen, sondern 
sie sagar eifrig in Anspruch, und will'dCli die Entziehung dm:. 
~ehrungerne sehen. Namentlich wurden gewiss bittere Klagen 
setzung nnd Verletzung del' Rechtsgleiehheit gefilhrt werden, 
etwa nul' del' Hiilfe del' Einen Kil'che sich bedienen wollte. 
fiir Besorgung aller diesel' Geschafte gewisse geistige Krafte und 
unentbehrlich sind, so ist auch die Berechtigung zu 
derungen von selbst gegeben. Hierzu kOl1lmen noch die 
sittigungsinteressen von Yolk und Regiernng. 

In wie ferne abel' gefahrliche Collisionen aus so b 
derullgen sollten entstehen kCinnen, ist in del' That nicht 
Staat verlangt natiirlich nichts, was mit del' kil'chliehen Bildung 
ist; er will den Studienkurs und den Aufenthaltsort del' jungen. 
nicht vorschreiben; er mischt sich in die ganze Fachbildung nicht 
also eine Kirche nicht ihrer Seits gefiissentlich Streit sucht und 
die unverfangliehste Beruhrung mit del' Regierung dazu ge 
nichts zu besorgen. SoUte abel' jemals ein soleher bekl.agl3l1Swer 
vorhanden sein, so wird auch die ansserste Yerzichtleistung des 
eigene Rechte und Interessen den Kampf nieht abwenden. 

Wenn denn abel' del' Staat nicht sehuldig ist, sich auf die 
del' kirchlichen Erziehung blindlings zu verlassen, so handelt 
sowohl von dem Masse seiner Forderung, als von del' Art del' 
und Sicherstellung. - In erster Beziehullg kann nieht wohl 
obwalten. Da angenoll1men werden darf, dass Unterricht in del' 
1eh1'e SChOll einen Theil del' Fachbildung del' kiinftigen Geistlichen 
so ist nul' 110eh die allgemeine wissenschaftliche Bildung zu 
Del' Geistliehe soIl in den gelehrten Vorkenntnissen, ,wlche unsere 
vom geistig hOher Stehenden verlangt ,nicht zuriickstehen; er 
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Mann sein, als del' weltliche Beamte, del' Arzt u. s. w. Es 
auch fUr dieses verlangte Mass von Kenntnissen in de~ klas

in Geschichte und Philo sophie als Bedingung del' Amts
werden. - Nieht so leicht ist eine Sicherstellung diesel' 

bewerkstelligen, wenigstens da, wo das Faehstudium nicht an 
Bildungsanstalten gemacht wird. Hier bleibt dann wohl, 
in del' That und nicht vielleicht dem Scheine nach erreicht 

nichts anderes ubrig, als eine Vereinbarung mit den Kirchell-
eine geniigende Berucksichtigung auch jener Wissenschaften 

Erziehungsanstalten und uber eine Theilnahme an den 
so weit es sich von dies en allgemeinen Kenntnissen handelt. 

Weigerung von Seiten einer Kirche in eine solche Ver
einzugehen wiirde del' Staat, freilich mit mannchfachen Wider-

dadurch begegnen kCinnen, dass er den Amtsantritt eines nicht 
Forderung Gebildeten thatsachlich verhinderte. 

in die vollige Selbststandigkeit del' Kirchen 8chneidet die 
Staates ein, dass nul' s t a a t I i c hUll d b fi l' gel' Ii ch un b e

Ma nn er n ein Kirchenamt iibertragen werden diide. Es 
hierbei zwei Bedenken auf. Erstens, ob uberhaupt del' 

sei, von dem Dienste in unabhangigen Gesellschaften aIle 
szuschliessen, welche sich gegen ihn verfehlt haben? Zweitens, 

so gefasst werden konne, dass Missbrauch ausgeschlossen 
erster Beziehung unterliegt es keinem Zweifel, dass das Ver

Staates nicht zu rechtfertigen ware, welln das amerikanische 
Verbaltnisse del' Kirchen zu Grunde lage. In 801ehem FaIle 

geriehtlich erwiesene und bestrafte Verbreehen von Verwen
Privatpersonen odeI' -Gesellschaften nicht aussehliessen, und es 
del' Verwendenden, zu uberlegen, in wie ferne solche Vorgallge 

mit ihrer eigenen Ehre und mit ihrem Nutzen vereinbar 
Staat abel' Mtte seine Rechte und Interessen gegep. Wieder

Verletzungen mit den auch sonst angewendeten Massregeln 
Allein diess ist nicht die Sachlage. Die beiden g;rossen 

angenommenermassen zum Staate nicht im Verhaltnisse 
Wenn er ihnen nun abel' eine mannclifach bevor-

einraumt, und namentlieh ihren Beamten theils personliche 

Uebertragung ihl'er Aell1ter an Personen, welche seinen 
U""'AUUUJ.~ entgegentraten; sondern er ist vollkoll1ll1en berechtigt 
dass gegen die btirgerliche Ehrenhaftigkeit del' von ihll1 bevo1'
ve1'wendeten Individuen nichts einzuwenden ist. Und es kommt 
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hierzu uoch eine andere Erwagung. Auch weI' kein -->"~C'u""'''r 
potenz des Staates ist, muss doch einraumen, dass eine 
organisirte und jeder Einwil'kung del' Staatsgewalt gauz 
seligkeit bedeutender Korporationen unvereinbar mit seinem 
Es ist nul' nothwendige Selbstvel'theidigung, wenn e1' sich .. ' 

gegen sichert. - Damit ist denn nun freilich das zweite 
nicht beseitigt. Wenn del' Regierung einfach und ohne aIle 
granzung die Befugniss zustunde, jeden ihl' missfalligen 
ganz unbestimmten Grunde del' Missliebigkeit von del' ihm 

Kirchenstelle auszuschliessen, so ware das Recht del' 
damit abel' schliesslich auch die Selbststandigkeit del' Kirchen 
Schein. Das Recht zur Abwehr darf auch nicht umschlagen 
lichkeit, personliche Abneigung oder theologische Antipathieen 
machen. Es ist daher zum Mindesten nothwendig, dass die 
wenn ihr eine beabsichtigte kirchliche Ernennung angezeigt ist i 

stimmten Grund fiir ihre Ausschliessungserldarung mittheilt, und 
diesel' ausschliesslich auf Thatsachen innerhalb des staatlichen 

lichen Lebenskreises bezieht, (worunter dann natiirlich Y 
......•.•• _-

konfessionellen Friedens VOl' AHem gehoren.) Eine solche 
beschwerlich; die Ul'sachen del' Abneigung miissen ja klar 
lassen sich leicht angeben. Sie bringt auch die Regierung 

wiil'dige Stellung. An und fiir sich ist ein Nachweis, dass 
kiirlich, sondel'll aus guten Griinden gehandelt werde, sichel' 
fur den Staat; thut er doch dasselbe bei jeder Mittheilung 
dUllgsgriinden. .Es wi1'd abel' auch die Regierung in keine ihl' 

!3.eweisfuhrung gegeniiber den von ihl' Verworfenen verwickelt, 
von selbst versteht, dass keine Verpfiichtung fiir sie bestehen 
iiber die von ihl' mitgetheilten Griinde in eine weitere V 
es mit del' Kirchenbehi:irde sei es mit dem betreffenden 

lichen, einzulassen und den Beweis del' Wah1'heit zu fiihren. 
gewahrt die Nothwendigkeit del' Angabe eines Grundes eine 
moralische Sicherung gegen ungebiihl'liche Versuche zur 
Kirchen odeI' etwaige einseitige Idiosynkl'asieell 

6. 

Yon religiosen Orden. 

Zu den schwierigsten Bestimmungell fiber kirchliche 
paritatischen Landern gehi:iren unzweifelhaft die Feststellungen 
gi 0 s e 0 r den. Die Geschichte ist voll von Beisl)ielen del' 
tigkeiten und Schwierigkeiten, welche die Einfiihrung odeI' die 
von Orden erzeugte, von Klagen iiber deren ungebiihrlicheIl 
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Leben, von Yerarmungen durch dieselben, sowie von 
ausgefiihrten Beraubul1gen anderer Seits. - Grosse welt-

Stromullgen und gewaltige El'eignisse haben in: den meisten 
die grosse :Mehrzahl del' einst so zahlreich vorhanden 

beseitigt, in vielen Staat en dieselben sogar vollig ver
Zeit, das heisst seit dem neuen gewaltigen Aufschwunge 

handelt es sich von del' Wiederaufrichtung. 
, welchel' Kirche e1' angehi:ire, kann sich verhehlen, dass 

riinde, theils mehr ortlicher theils allgemeiner Art, gegen die 
von Orden und Klostern sprechen. 

Art ist das Bedenken gegen sie in einem paritatischen Lande. 
gehen die Anschauungen del' beiden Konfessionen gel'ade in 

auf religiOse Orden :und auf Kloster entschieden auseil1ander. 
die katholische Kirche in denselben eine sowohl fiir die Gesammt

die einzelnen l\![itglieder del' Vereine selbst heilsame Anstalt 

die kirchliche Politik in den Orden iibel'haupt, namentlich 
derselben, eine machtige Stiitze des bestehenden Organismus 

entbehrt nicht nul' die protestantische Kirche del' g~nzen Ein
es ist auch wohl das Bewusstsein ihrer eil1zelnen Genossen 

unkte so iibereinstimmend und so tiefgehend, als in del' Ansicht, 
Orden (unter allen Umstanden die von l\iannern) unnothig 

in vielfacher Beziehung schadlich seien. Ausserdem werden 

Orden mit ganz besonderer Ungunst betrachtet, weil ihnen eine 
Feindseligkeit gegen den Pl'otestantismus und ein Auf trag zu 

-Bekampfung desselben zugeschrieben wird. Eine Ausgleichung 

ist nicht zu erwarten so lange die beiden Konfessionen 
Wurde sich das Ordenswesen lediglich innerhalb del' katholischen 

und wiirde es auch in diesel' nUl' auf dem Gebiete des Glaubens 
sich bewegen, so miissten sich freilich die Protestant en 

in die ganze Eilll'ichtung finden, wie antipatisch sie ihnen 
und auch del' Staat h'atte wenigstel1s in diesel' Beziehung 

Anlass odeI' Recht einzuschreiten und Bedingungen zu stellen. 

ist nicht so. Es sind, wie bemerkt,. wenigstens einzelne Orden, 
BekampIung aer protestantischen Kirche bestimmt. Wenn 

auch jedel' Kirche freistehen muss, ihre Lehre als die l'ichtige 
die Leln'en anderer Kirchen als mehr odeI' weniger falsch darzu

ennes ferner jeder Kirche unbenommen ist, Andersdenkende zu 

und sich dadurch zu vergrossern zu such en: so darf 
in Landern, welche mehrere vollkommen gleichberechtigte Kirchen 

nicht in verietzender ,Veise geschehen, noch so dass del' konfes
den dadurch gesWrt wird. In palitatischen Landern erscheint 
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somit das Vorhandensein eigener Gesellschaften, deren 
und Vernichtung eiuer del' im Lande eingebiirgerten und 
Kirchen ist, als eine rechtliche und politische Unmoglichkeit, 
satzlich organisirter innerer Krieg mit einem dazu 
Heere. Eine solche Einrichtung laugnet thatsachlich 
Verfassungsgrundsatz und ist zu gleicher Zeit eine stehellde 
Besorgniss fiir die zu Bekampfellden. Zehnfach abel' steigt 
Abneigung und die Besorgniss in sol chen Landern, deren 
vielleicht nicht sehr ferner Zeit von wirklich erlittenen "''''vilLllt 

- Diesen Thatsachen, welche nun einmal nicht geandert 
muss Rechnung getragen werden und es kann in einem 
von beliebiger Einfiihrung jeder Art von Orden gar nicht 
Vereine, welche unvereinbar sind mit dem ungesWrten Genusse 
Rechte eines bedeutenden Theiles del' Bevolkel'ung sowie mit 
Frieden des Landes, welche grundsatzlich zu einem bestaudigen 
streite gegeneine vom Gesetze nicht nul' anerkannte sondel'll 
berechtigt erklarte und selbst mit staatlichen V orl'echten 
bestimmt sind, kOnnen nicht bestehen; und es dad del' 
mit aHem Fuge die Forderung gestellt werden, dass sie 
Opfer bringe, falls es ubel'haupt eines ist. 

Es sind abel' auch noch einige andere, mit del' "~VjLil"""'V 

schiedenheit nicht zusammenhangende, selbst in rein K<t~H~'llSjcn 

bemerkenswerthe Punkte, welche einem freien Gebahren 
nisse entgegensetzen. 

Zunachst gibt es bekanntlich gewisse Orden, welche ein 
Gelubde del' Armuth ablegen, dass sie auch fur ihre 
Eigenthum erwerben konnen und ihren Unterhalt lediglich durch 
gewinnen. J eder mag nach Belieben uber die zu einer sol chen 
fuhrende Weltanschauung urtheilen; aHein ohne Verletzung 
kender kann wohl die Behauptung aufgestellt werden, dass sich 
arbeitsloses undblos durch Almosen genahrtes Daseill nul' ubel 
den in jedem wohlgeordneten Staate fiir den StaatsangehOrigen, 
sowohl als Protestanten, geltenden gesetzlichen V orschriften iiber 
unerlaubtes Umherziehen. Das Dasein von Bettelol'den ist 
Anomalie in unsern itzigen staatlichen 'und sozialen Zustandem 
iiberdiess jene Leistungen, durch welche das Vorhandensein 
vertheidigt zu werden pfiegt, namlich Aushulfe in del' Seelsorge 
weise im oft'entlichen Untel'richte, bei del' itzigen Ordnung del' 
Kirchenverhaltnisse kein Bedurfniss sind, vielmehr hiefur <>",n""WP'1T 

nach del' Meinung del'Meisten weit bessel' gesorgt ist, so ist 
das Bestehen diesel' Art von :&ionchen kein zureichender Grund 
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nicht zu ubersehen, dass andere Orden erfahrungsgemass 
den Bettelorden entgegengesetzte wil'thschaftliche Extrem 
sie allmahlig einen ubergrossen Besitz von Grundeigenthum 

sen dadurch dem fl'eien Verkehre und dem Privateigenthume 
grosse Anzahl von reichbeguterten Klostern ist, wie· die 

zu vieleI' Lander schon nachgewiesen hat, eines del' gl'ossten 
em volkswirthschaftliches Gedeihen. Das Aufbluhen eines 
von Deutschland, von Frankreich u. s. w. ist unbestreitbar 

del' KlOster zuzuschreiben; und welcherlei Vel'dienste 
in friiheren Jahrhundel'tell um Anbau und um Fol'derung 

und Gewerben el'worben haben mogen, in del' itzigen 
del' sozialen Zustande sind sie lediglich ein N achtheil in diesen 
geworden. Eine Wiedereinfiihrung solcher Zustande ware ein 

Missgrift', ein Anachronismus, welcher als lacherlich bezeichnet 
wenn er nicht schadlich ware; und uberdiess wurde voraus-
grosser Giiter in todter Hand alsbald Beschwerden und 

'l'(Ulrung€)n hervorrufen, weIchen bessel' ganz vorgebeugt wird. 
Beziehung kann also von einer unbedingten Freiheit nicht 

diesem ist nun allerdings wedel' gesagt, dass in einem pari
gar keine geistlichen Orden mehr bestehen durfen; noch 

del' Regierung eingeraumte Berechtigung, Orden und einzelne 
ih1'em Gutfinden zu gestatten odel' zu untersagen, die Erlaubniss 

Bedingungen abhangig zu machen, das richtige Auskunfts
Es lasst sich vielmehr fragen, ob denn nicht grundsatzliche 
zwischen den verschiedenen Arten von Orden gemacht und 

die V oraussetzungen ausgesprochen werden konnten, unter 
eingefuhrt odeI' weitere Kloster eingefiihrter Orden errichtet 
und es ware fur eine solche Ordnung del' Angelegenheit 
dadurch Willkur entfernt und Veranlassungen zu Beschwerden 

ware. Bei reiflicher Erwagullg muss man jedoch zu del' Ueber-, 
dass ein solches Verfahren hier nicht amPlatze ist. 

derjenigen Ordensregeln, welche als unvereinbar mit dem 
W ohle und mit dem Rechte del' Staatsbiil'ger zu bezeichnen 

dann verbunden eine stillschweigende Billigung aIlel' ubrigen, 
Sicherheit nicht bewerkstelligen. Es wurde. hierzu an aus

zuverHissigen Grundlagen fehlen~--~E~ ~;iir~ ferner kefne 
, dass die Statuten immer gehalten, da~s spatere W eisunge~, 

ertheilt werden mochten, derRegierung immer bekan~t 
ist endlich zum V oraus nicht zu ersinnen, wie sich in dem 

Lande die Verhaltnisse thatsachlich gestalten, und ob sich nicht 
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etwa ganz unerwartete, in rein katholischen Landel'll 
Nachtheile zeigen werden. 'Waren nun abel' gesetzliche 
fur allemal gegeben, so ware auch die Moglichkeit einer 
schnitten, wie gross del' Missstand und selbst die Gefahr sein 
Einem 'W orte, es liegt bier einer del' FaIle VOl', in welchen 
standen muss gehandelt werden konnen; und diess sogar 
Richtung. Einmal muss es dem gewissenhaften Ermessen 
iiberlassen bleiben, ob und welche klosterliche Anstalten sie 
sachlich bestehenden VerMltnissen fur vereinbar erachtet mit de 
'W ohle. Die niitzlichen odeI' wenigstens nicht iiberwiegend 
sie gestatten, wenn es verlangt wird, und zwar sowohl 
iiberhaupt, als die weitere Ausbreitung del' bereits YVlil<1'1l" lleIlen' 
lichen odeI' gefahrlichen untersagt sie. Zweitens muss ihr das 
einen begangenen Missgriff wieder gut zu machen, wenll 
Erfahrung hervortritt; sie muss also selbst bereits eingefiihrt 
untersagen, die Auflosung ihrer Anstalten zu jeder Zeit 
Allerdings hat eine solehe unbeschrankte Befugniss auch ihre 
die Moglichkeit eines nicht wiinschenswerthen Gebrauches ist 
zu ziehen. AUein theils bringt unzweifelhaft ein 
geringere Nachtheile, als ein scMdliches und nicht wieder 
Erlauben; theirs kann wohl darauf gerechnet werden, dass in 
nul' zweifelhaften Fanen die Genehmignng nicht verweigert und 
eine ertheilte Erlaubniss znruckgezogen werden wird. Die 
einen guten Theil del' BevOlkerung und auf eine wohlorganisi 
Gewalt, mit welcher vermeidbare Streitigkeiten nicht werden 
wollen, lasst dieses mit Bestimmtheit erwarten. Und 
Mtte in del' That eine Regierung, sich dem Bestehen enviesen 
geistlicher Korporationen zu widersetzen, z. B. sammtlicher odeI' 
Ilcher Arten von weiblichen Orden, odeI' auch solcher ~ .. ,-"'Hll"Jll\ 

Zweck Krankcnpfiege, aussere Mission u. dgl. ist? 'Wenn ab 
die Besorgniss ausgesprochen worden ist, dass selbst solche 
del' Staat nichts in den 'Weg legen \vurde, sich bei einer 
wissheit des Bestandes nicht werden niederlassen wollen: so 
dieUeberzeugung auszusprechen, dass es ein weit kleineI··e~-s·-······~~ 
Land seill wird, gar keine KlOster zu haben, als deren z~ 
lOsbare. Die Vergleichullg von L1tndern, welche in dem einen, 
welche in dem andel'll FaIle sind, kann hieruber 
Zweifel gestatten. 
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7. 

Ye-rhaltniss del' Kirchen zu den Schulen. 

~begreiflichel', als dass jede Gewalt, welche sich festzusetzell 
wunscht, die Erziehung del' Jugend zu erlangen 

Eindl'ucke sind die dauerndsten;. die Jugelld nimmt Lebren 
und Iasst sie in Gewohnheiten ubergehen; del' grosste Theil 

konllnt, was allgemeine Bildung und 'Weltanschauung betrifft, 
e Stufe hinaus, auf welche sie del' Jugendunterricht steUt. 

konnten zu keiner Zeit den Kirchen entgehen. Selbst 
keine 1tussere Herrschaft anstrebten, mussten del' religiosen 

Gemuther wegen sich bestreben, einen grossen, wo moglich 
Einfiuss auf den gesammten U ntel'l'icht zu erhalten. 

Reihe von Jahrhunderten war es in del' That die Kirche 
die Volksbildung iibernahm, und dass Europa nicht nochtfeler 

und Finsterniss verfieI, ist ihr zu verdanken. 
.ware abel' unrichtiger, als aus diesel' N eigung und aus diesen 

zu schliessen, dass auch itzt noch den Kirchen ein 
Yeranstaltung, Ordnung und Leitung des offentlichen Unterrichts 

solcher Anspruch kann viell11ehl' auf del' itzigen Stufe del' 
und bei dem aus derselben Entwicldung hervorgegangenen 'Wesen 

nil11l11ermehr zugegeben werden. 
.. soIl die Grundlage jeder Erziehung eine sittlich religiOse 
es ist. eine del' beldagenswel'then Folgen del' vollstandigen 

von Staat und Kirche nach amerikanischem Systeme, dass jeg
in den offentlichen Schulen authOrt. In besseren 

macht derselbe namentlich in den Volksschulen den Kern del' 
Auch versteht es sich von selbst, dass ihn j ede Kirche fUr 

Jugend selbst el'theilt odeI' wenigstens iiberwacht. Allein 
eingeraumt werden ,dass del' Unterrieht ein ausschliesslich 
noeh dass die Geistlichell auch itzt noch allein odeI' auch 

die Bef1thigung zul' Ausbildung del' Jugend besitzen. Als· 
Lebenszweck setzt sich unsere Zeit die moglichst harmonische 

aIleI' naturlichen Anlagen des Einze]nen: und des gesammten 
welchen Anlagen denn allerdings del' religiOse Sinn auch gehOrt, 

neben del' freien Sittlichkeit, neben del' Verstandesbildung und 
nach Kenntnissen und neben dem SchOnheitssinne. Auch ver

Staat mit Recht, dass seine kunftigen Burger in seinem Sinne, in 
und Kenntniss seiner Gesetze und Einrichtungen, so wie in 

und geistigen Entwickelung, welche ihm die Mittel zu 
zu Hefem verspl'icht, herangezogen werden. Und davon, 
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dass bei del' itzigen Yerbreitung del' Bildung und bei den 
Einrichtungen zur Heranziehung von Lehrern aIler Art die 
l\fonopol del' Befahigung fur jede Art von Unterricht hatten, 
Rede sein. 1m Gegentheile bildet die Erziehungskunst und da 
Wissen die 'Verschiedenen Arten von Lehrel'll immer mehr zu 
klassen aus, deren selbststandige Geistesthatigkeit lnit 
wenig gemein hat, und deren Heranbildung in 
Tauglichkeit eine Aufgabe des Staates ist. Ebenso verhalt es 
Herstellung del' verschiedenen Arten von Unterrichtsanstalten. 
allen sonstigen Bedurfnissen, zu deren Befriedigung die Krafte 
nicht ausreichen und wo daher Hulfe von del' Gesammtheit 
so verlangen die Staatsangehiil'igen itzt unmittelbar vo.m Staate 
Einrichtungen, welche zul' Befriedigung ihres Bildungsbe 
Del' Staat ist dadurch zur Aufstellung eines sehr umfassenden 
immer nochweiter ausdehnenden Systemes von Ul,lLt"lnluUl'~iljl:;l,aw~n 
und die Erfullung diesel' Pfiicht kann er auch an Niemand 
sie nicht in gleich genugender Weise erfiillen wurde, j eden 
nicht geschehen ohne regelmassige und bestandige Aufsicht 
Leistungen. Es ist somit ein ganz falscher Gedanke, wenn 
Kirchen oder kirchlichen Anstalten ein selbstverstandliches 
zu errichten, vindicirt. Del' Zweck del' Kirchen ist geme'lm;cnattlic 
verehrung, keineswegs abel' Unterricht in den Elementar- odeI' 
Kenntnissen, in Sprachen odel' Mathematik. Wenn sie es mit 
berufe vereinbar finden, auch weltlichen Unterricht zu gaben, so 
dieses als eine an und fur sich erlaubte und selbst lObliche 
gestattet sein, wie jedem andel'll Burger oder jeder sonstigen 
allein nul' unter Beobachtung del' allgemeinen Gesetze fur 
und bei gleichem Aufsichtsrechte des Staates. Diess gilt denn 
auch von den Unterrichtsanstalten fur die kunftigen Kirchenb 
Bildul1g derselben in eigenen yon del' betreffenden Ku'che 
lediglich nach ilirem Gutfillden eingerichteten Schulen ist an sich 
eine N othwendigkeit, wie diess unzweideutig die Bildung del' 
Geistlichen beweist, welche fast durchweg in den allgemeinen 
veranstalteten und geleiteten Unterrichtsanstalten erzogen 
eine solche Bildung nicht in einem mit dem Dogma und der 
Kirche im Widerspruche stehenden Geiste geschehen darf, 
freilich von selbst; allein diess kann auch auf andere Weise 
als durch eigene kirchliche Seminarien, und ist namentlich in 
ebenfalls moglich. Wenn also nicht auf andere Weise gesorgt 
del' Staat uIlzweifelhaft das Recht und die Pfiicht, 
del' Kirchenbeamten nothigen Unterrichtsanstalten zu errichten, 
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ein nutzlicher und auch hinreichend allgemeiner 
. e Hiilfsthiitigkeit del' Gesammtheit zu rechtfertigen; allein eill '. 
kein Grund dazu vorhanden, dass e1' sich aufdrange, wenn 

Hiilfe nicht bedarf und sie vielleicht zu1'uckweist. W e~n eine 
Erziehung ihrer kunftigen Priester selbst sorgen mIl, und 
Gesetzen zu sorgen hat, mag sie diess immerhin thun mit 

und auf ihre GefahI'; nUl' bleibt dem Staate auch hier das 
Hinsichtlich del' Richtung und des Masses des Unterrichtes 

zwar im Allgemeinen del' betreffenden Kirche die Bestim-
uberlassen haben, mit Ausnahme del', oben S. 224, bereits be-

einer genugenden allgemeinen Bildung; allein er hat 
'",_'l.n+«", Anspruch darauf zu wissen, ob in einer solchen Anstalt 

'lll~"m,,-''''V~'U~ vOl~geht, namentlich ob nichts gegen seine Gesetze 
getrieben wird. 

Worte, die SteHung del' Kirchen zu del' Volksbildung ist 
vel'schiedene von del' gewol'den, welche sie in fruheren 

einnahmen, und - gleichgultig itzt, wie gut oder wie 
erfiillten. Mit Ausnahme des religiosen Unterrichtes und etwa 

. Anstalten zur Erziehung von Geistlichen, ist del' Staat rWLU",UV> 

an die Stelle del' Kil'che getreten. Er leitet die El'ziehung 
nach den jetzt bestehenden Bedurfnissen der Einzelnen und del' 
nach seinen eigenen Fordel'ungen an die Burger, so wie nach 

diesel' an ihn, und er trifft hierzu unbeirrt und unbeschrankt 
die ihm nothig scheinenden Einrichtungen. 
diesen Vordersatzen folgenden Principien uber das Verhaltniss 
sind denll abel' folgende: 

ist es nothwendig, das Recht des Staates, fur das Unter-
zu sorgen und dasselbe nach seiner Einsicht zu leiten, offen 

als allgemeinen Grundsatz an die Spitze zu stellen. Es 
pass end , diesen Satz positiv auszusprechen und nicht bloss, 

schon gerathen worden ist, als eine Vel'lleinung des Rechtes del' 
Es ziemt dem Staate zu sagen, was er in Anspruch nimmt; die 

entgegenstehender Anspruche ergiebt sich dann schon von selbst. 
ist eben so positiv zu el'klal'en, dass der Staat die Errichtung 

durch Pl'ivatpersonen zwar gestattet als ein -an sich 
und nutzliches Untel'llehmen; jedoch theils nUl' unter genau vor

Bedingungen, welche Schiidliches ferne halten und einen 
Untel'rieht sowie eine erspriessliche Erziehung sichel' stellen, 
Vorbehalt des Rechtes und del' Pfiicht, seiner Seits offentliche 

erall selbst zu errichten, wo er das Bedurfniss durch die Privat
nicht vollstandig oder mit nachhaltiger Sicherheit befriedigt erachtet 
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odeI' auch nm eine anfeuernde J1iitwirkung nothig findet. 
kein l\1onopol in Anspruch nimmt, so kaun e1' noch weit 
sich einraumen. Zu den unerHisslichen Bedingungen gehOrt 
Aufsicht iiber aIle Privatschulen, theils zur Aufrechterhaltun· 
Vorschriften, theils zm Gewinl1ung del' Einsicht, wo eine eig

g 

des Staates nothig sei. - Lediglich in die Kategorie del' 
gehOren dann auch die von einer Kirche veranstalteten 
Namentlich hat es keinen Anstand, dass die Kirchen eigene 
zur Bildung ihrer Geistlichen treffen. 

Drittens kann es nicht beanstandet werden, dass in allen 
auch in den vom Staate ausgehenden, del' Religionsunterricht von 
je fur ihre AngehOrigen, besorgt und uberwacht wird, wenn 'sie 
Es muss jedoch die Bedingung gestelIt werden, dass del' 
nung des Unterrichtes hierdurch kein Eintrag geschehe. Es soIl 
dem Vorwande des Religionsunterrichtes die ganze Schule 1'0 
Iichkeit in Beschlag genommen odeI' in ihren Leistungen· zerr~tet 
W 0 etwa in kirchIichen Privatschulen ein U eberwiegen des 
l'ichtes o~er eine. falsche Richtung desselben zur Beeintrachtigung 
nothwendlgen BIldung gefunden wird, mag del' Staat ohne o 

Abanderungsverlangen auftreten oder auch offentliche Schulen 
fUr die Ae.ltern selbst daneben errichten. 

Endlich versteht sich von selbst, dass del' Staat die LUllM(;m.'1 

Leitul1g del' von ihm veranstaIteten Schulen ubertl'agell kann, went 
und dass die Geistlichkeit keinerlei grundsatzliches Anrecht 
Fn,lls e1' Geistliche hierzu fUr tauglich el'achtet, (wie diess 
dem flachen Lande in Ermanglung anderel' gebildeter lVIanner wohl 
sein mag,) so ist daruber ein Abkommen mit del' betreffenden 
tl'effen. Del' Auf trag 8elbst bleibt abel' auch dann ein rein SLa,atllehl 
die damit betrauten GeistIichen handein in so weit Iediglich' 
beamte mit allen Rechten und Pflichten derselbell. 

8. 

Antheil des Staates an del' Verwaltullg des Kirchen 

Von eben so grosser Wichtigkeit fur den Staat und fur die 
als flir die ,Yohlverstal1denen Interessen del' Kirchen selbst silld 
zielnmg auf das Kil'chellvermogen aufzustellel1den Normell. 
wel1digkeit einer besonderen Vorsorge tritt allerdings nicht alsbald 
ist abel' durch Erfalll'ung als ganz unbezweifelt nacllgewiesel1. 

Einleuchtend ist namlich, dass Erwerb von Vel'mogeu und 
mit demselben zwar nicht zu den eigentlichen Zwecken einer 
gesellscllaft gehOl't, dass eine 801che jedoch ohne den Besitz 
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nicht bestehen und ihre Aufgabe nieht erfiillen kann. 
jeden Falles entsprechender Gebaude ZUl1l Gottesdienste 

Culte entspl'eehende Einrichtung derselben; Wohnungen fur 
sind ebel1falls kaum entbehrlich; ausserdem haben wenigstel1s 

das Bedul'fniss sons tiger ausgedehnter Gelasse fur Seminarien, 
u. s. w.; endlich bedurfen sie eines laufenden Einkommens 

ilirer Beamten und Diener, mag nun dasselbe aus den 
Grundstockes odeI' aus regelmassigen odel' gelegentlichen 

Glaubigen bestehen. Vielleicht ist auch noeh die Ul1terstiitzung 
als ein wesel1tlicher Theil des Gesellschaftsverhaltnisses 

Je nach del' Organisation und den Sitten einer Kirche konnen 
eine bedeutende Hohe erreichen; andere Kirchen sind 

einfachel' und somit weniger kostspielig. - Eben so unbestreit
del' Staat keineswegs in erster Linie die Verpflichtung hat, 
Gebiete bestehenden Kirchen mit diesen materiellen }\fitteln 
Es ist diess Sache del' Genossen, und wenn del' auch 
.. !st: »dass, weI' die Jit{ess8.!IOren wolle, sie auch bezahlen 

_,., .•.. , .. e.1,' ... doch ric~t~~,' Ein Anspl'uchan den St~at~ somit~uf 
aus allgemeinen Mitteln, kann nul' unter den V oraussetzul1gen 

erden, welehe iiberhaupt zu einer 801chen Nachhilfe bei einzelnen 
des Volkes. berechtigen; also, wenn erwiesenermassen die 

eil1em allgemeineren niitzlichen Zwecke von den Betheiligten selbst 
werden konnen, und wenn keine noch dl'ingendel'en Bediirf

'''HH;U.H,"vorliegen. Dass die Kirchen das Recht haben, die ihnen llothi
zu erwerben und zu verwen.den, bedarf nicht erst eines Beweises' 

diess im Wesen einer vom Staate anerkannten Corporation. ~ 
versteht es sich noch von selbst, dass das Vermogen einer Kirche 

rechtlichen Grundsatzen unterstellt ist, welche del' Staat uberhaupt, 
offentlichen sei es im Privatrechte, fiir Eigenthum del' concreten 

hat, insbesondere vielleicht vom Vermogen von Corpol'atio
finden also nicht nul' die Vorschriften des biirgerlichen Rechtes 
El'werbung von Eigenthum, uber die Nutzniessung, Verjahrung 

volle Anwendung; sondern auch die offentlich rechtlichen Bestimmun
Besteuerung, Zwal1gsabtl'etung u. dgl. Mit Einem W orte, es ist 

del' Kirchen del' allgemeinen Rechtsordl1ung eingereiht. 
mochte auf den ersten Anblick schein en, als sei mitdiesen wel1igen 

Alles geordnet, und es bestehe also in del' Hauptsache, ohne dass eine 
besondere Gesetzgebung erforderlich sei, volle Freiheit del' Kirchen 

auf ihl' Eigenthum. Eine mehr als tausendjahrige Erfahrung 
doch, dass aus einer solchen: Ul1gebundenheitdie schreiendsten 

entstehen.· Die Geschichte wimmelt von Missbrauchen, welche, 
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und zwar zum Theile in fast unglaublicher Art und Grosse, 
Vermogensverh1iltnisse del' Kirchen vorgekommen sind. 
ubermassigen, aIle Bedurfnisse ubersteigenden EinkUnften 
beamten; von sillnloser Yerschwendung fUr Cultgegenstande' 
lieher U eberzahl und uberreicher Aussta:ttung religioser ' 
Kloster; von hOchst tadelnswerthen Mitteln zur Steigerung 
und des Grundstockes, z. B. von beschwel'lichel' Hohe del' 
Sch(j,cher mit Heilsmitteln, yon Erbschleicherei; von einer 
dehnung del' Feldgutel', dass del' Besitz von Privaten und di 
wirthschaft schwer darunter litt, das Nationalvermogen und 
BUl'gerthum tief beeintrachtigt wurde. Oft ist dieses 
m~gen nicht ent!erntzul' Forderung religiOser Zwecke, < 

zu Unsittlichkeit und Schlemmerei verwendet worden. Es 
laugnen, dass ganze Lander unter diesen Missverhaltnissen und 
in ih1'e1' Entwickelung aufgehalten und vel'armt sind; und 
dass del' Anblick des Dnfuges die nachtheiligsten Wirkungen fUr 
und sittliche Bildung del' Bevolkerungen gehabt hat. Diess 
um so schlimmer, als ebenfalls erfahrungsgemass die zur 
tragliC'h gewordenel' Uebel ergriffenen Mittel gewohnlich 
den Mangel an gutem Willen del' Kil'chenbehiirden erfolglos 
odeI' an und fur 8ich selbst Tadel vel'dienell wie z. B. <-- ~.< ••• -~.' , 

l'aubungen und in roller Weise durchgefUhrte Sacularisationen. 
Es hiesse s;~it all~ Regelll del' Klugheit und alle L~hr~;~ 

mit FUssen tl'eten, wollte man nicht die N othwendigkeit einer 
Abhiilfe anerkennen; und zwal' muss en offenbar Vorbeugungsm 
ergriffen werden, dam it nicht die Uebel zu gross und zu n;"N~='~' 

und ~~~~l1dellurGewaltmassl'egeln ubrig bleiben. Dass abel' 
Recht und die Pfiicht dazu hat, sich selbst und seine BUrger 
gegen tief in das allgemeine WoW einschneidende l\1:issstande, 
vernunftigen Zweifelnicht untel'liegen. Das Recht, Eigenthum 
und zu lJ(lnutzen, ist keineswegs ein unbedingtes;am 
~~~Y.<Jnmol'alischen Person en handelt, welche das 
und mit Eigenschaften versehen hat. Beispiele del' RAon]""",~l,,.n 

thumsrechtes aus iiffentlichen Grunden sind in jedem 
Gesetzgebung zu finden. Ob die Kirchen solche tle'SCll:raI1Klt 

sehen, und ob sie vielleicht den Vel'such machen, dUl'ch 
Statute ihrem Eigenthmne Ausnahmseigenschaften 
kommen gleichgUltig und andel't die Aufgabe des Staates in 
Dnd nichts ware ul1l'ichtiger als die l\'feinung, dass wenigstens 
Landen Vorbeugungsmassregeln Ubel'fiUssig seien, indem die 
Kirchen nirgends im Besitze betl'achtlichen Gutes sich befinden· 
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seien, die katholische· Kirche abel', durch die zu 
hunderts vorgenol11l11enel1 Zuruckftihrungen ihl'es Besitzes 

beschrankt, keine. Besorgniss von Missbrauchen mehr 
Del' bessere Zustand soll nicht in Abrede gestellt werden; 

zu Erhaltungsmassregeln auf. WeI' es mit aufrichtigem 

itZt in den deutschen katholischen Diocesen keine furstlichen 
bestehel1, keine ubermassigell Grundstucke mehr vorhal1dell 

gebliebenel1 Einkunfte redlich verwaltet und nul' zu kirchlic~en 
. werden; del' muss auch dafur sorgen wollen, dass slCh 

n das Schlimmere verkehre. Was aher die protestantischen 
so ware es thiiricht, ihllen aus theol'etischel' Rechthaberei 

, welche nach aller Wahl'scheinlichkeit auch bei 

Ullheile fuhren wurden 1). Und selbst wenn sich solches 
wiirde, so liegt gel'ade dann in dem Bestehen del' Staats
fiihlbare Beschl'ankung fUr sie, weil dann nul' vorgeschrieben 

geschahe. 
Begrundung von Staatsvorsichtsmassregeln giebt aber 

zugleich die Begrenzung derselben. Das Nothwendige 
geschehen; abel' auch nul' dieses kann von den Kirchen ver

Hieraus ergiebt sich eine doppelte Folge. - Einmal ist 
del' Kirchen in Vermogensbeziehung nur da gerechtfertigt, 

s ch ei n Ii chk e i t eines U ebelstandes vorliegt. Diesel' Grundsatz 
prophylactischen Massregein des Staates, denn die Freiheit ist 
das allgemeine Recht, und siekann nul' aus uberwiogenden 

werden. Woes nun abel' nicht einma1 wibrschein1ich 
Missbrauch bevorstehe, ist auch kein solcher Grund vorhandell. 
abel' hat sich del' Staat auf die Bekampfung solcber Uebelstande 

, welche ausserha1b del' Kil'che fUhlbal' sind, ,welche 
und seine Untel'thanen als solche unmittelbar berUhren. 

kann eine Kirche durch eine unzweckmassige Verwendung 
und Einkommens empfindlich leiden in ihrem inneren 

diess ist ihre eigene Angelegenheit, und es muss auch hier 
Princip aufrecht erhalten werden, dass die naturliche Freiheit 

gestattet sich selbst Uebel zuzufUgen, und dass das Abwehr
erst dann beginut, wo Rechte odeI' Interessen Dritter 

wUrde112). U eberdiess wUrde bei einer in das innere Leben 
eingreifenden Eigenthumsbeschrankullg eine offenbare FoIge; 

in protestantischen Kirchen nnzweckmassige Vermogensverhaltnisse vorkommen 
Zeit im Herzogthume Wiirttemberg das grosse Kirchengut und dessen Ver
erwiesen. 

diesen Satz das vortreffiiehe Werk von Mill, On liberty. London, 1860. 
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widrigkeit begal1gen. Del' Staat erachtet sich nicht fur 
liche Einwirkungen zu bekampfen, ,yelche z. B. durch die 
Einwirkung del' Geistlichen, durch deren Verhaltlliss' zu den 
durch ih1'e Stellung zu den Oberen etwa entstehen mochten; 
er nun gerade jene iible Folgen fiil' das Vertrauen und 
sinnung del' Glaubigen bekampfen, welche aus einer UUJl""lILlg'8TF 

des Kirchenvermogens hervorgehen konnen? 
Eine unbedingt vollstandige Aufzahlung del' Falle, 

beugungsmassl'egeln des Staates in Betreff des Kirchen 
werden konnen, ist nicht wohl thunlich, da diess von 
sonstigen einzelnen Thatsachen abhangt; allein die Erfahrung 
unter allen Umstunden in Beziehung auf dreierlei Verhitltnisse 
nothig sind: in Beziehung auf die Erwerbungsweise; auf 
den Umfang des Besitzes; endlich hinsichtlich derVe 

a) Das Erwerbungsrecht. 

1m Allgemeinen ist kein Grund vorhanden, warum die 
Grunasatze des biirgerlichen Rechtes iiber l'jligerltllumsm:W€irbllllll' 

Die Verfassung einer j eden derselben bestimmt, weI' befugt 
Namen und zu ihrem Nutzen Erwerbung€n vorzunehmen; 
haltung del' allgemeinen sachlichen und formellen Regeln 
Weitere abo Nul' Eine Erwerbungsart besteht, in Betreff 
Umstande obwalten. Es sind diess die Schenkungen. 
zwei Fragen zu erledigen. 

Die erste derselben geht dahin: ob 
stimmen, dass del' Staat zu jeder 8chenkung fiir kirch 
seine Zustimmung zu geben habe, so dass bei deren 
eine Erwerbung nicht stattfinde? - Wiirden bloss Vorgange 
so ware die Sache bald abgemacht. Eine Vorschrift solche1' 
hitufig, theils ganz im Allgemeinen fiir jede Schenkung, 
sei, theils wenigstens fiir solche, welche einen gewissen Werth 
Die Zweckmassigkeit, weil Nothwendigkeit, diesel' JJEiSCln'anK11l1g 
keineswegs ausser Zweifel. Es handelt sich hier in erster 
Rechte del' Biirger, iiber ihr Verl1logen zu verfiigen. Dass 
sie iiberhaupt l'eclJ.tsfahig sind, ganz ungehindert im 
Schenkungen zu nicht an und fiir· sich I'echtswidrigen 
kOnnen, ist unbezweifelt. 
selbst ein thOrichtel' ist, odeI' wenn sie iiber ihre Verhaltnisse 
mit Unbilligkeit gegen ihre Familie u. s. w. handeln, tritt 
Beschrankung ein, als sie nicht wegen 
mundschaft gestellt werden mtissen odeI' fOl'mliche Rechte 
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beeintrachtigt wiirden. Es ist nun kaum 
Schenkungen an Kirchen strengeren Bedingungen mit 

werden konnten. VOl' AHem konnen ullllloglich kirchliche 
und im grossen Ganzen als bedenklich und rechtsbedrbhend 
desshalb einer Ausnahmsmassregel unterworfen werden. 

sind die meisten Schenkungen zu solchen Zwecken durchaus 
ihrer Wirkung niitzlich. Eine Aufbesserung diirftig dotirter 

ein Beitrag zum Bau odeI' zur VerschOnerung von Gottes-
Geschenlf von Kirchengerathen, eine Bewilligung zur Verb esse

eine Unterstiitzung del' Glaubensgenossen in fremden 
bei unvollkommener Pastoration im eigenen Lande u. dgl. ist 
und lOblich. Allerdings konnen je nach den Lehren einer 
auch noch manche andere Zwecke kommen, welche sie als 

rromm und heilbringend betrachtet, obgleich dieselben andel'll 
unbekannt ~vielleicht sogar zuwider sind. AUein sie 

Dogmen odeI' U ebungen vollkommen berechtigt, und del' Staat 
daran hind ern odeI' ihl' die Mittel dazu abschneiden, weil 
denken. Nicht geHiugnet solI werden, dass auch Schenkun

vorkommen mogen, deren Zweck unzweifelhaft und nach 
Anschauungen ein verkehrter und vielleicht selbst ein 

Abel' auch solche Fane rechtfertigen eine allgemeine Mass-
Vergabungen nicht; bleibt ja doch bei einzelnell Vorkommen 
es 8taates gegen Gemeinschadliches verbietend einzuschreiten. 

sich denn auch von se1bst, dass eine Obel'aufsicht und ein 
.Eingreifen in den Willen del' Biirger nicht etwa desshalb ge

ist, weil jede Schenkung zu kirchlichen Zweckell schon an sich 
einer verschwenderischen Unzul'echnungsfahigkeit be

solche Behauptung, ware eine rohe Frivolitat; iiberdiess, von 
Staates aufgestellt, eine unverzeihliche Unklugheit. Endlich 

etwaige Klagen Betheiligter, sei es auf Entmiindlgung sei 
bestiml11ter Rechte, auch bei kirchlichen Schenkungen 

vorbehalten, und die Kirchen miissten, so gut wie andere 
auf Schenkungen verzichten, zu welchen del' Gebel' nach .ge

'Ausspruche nicht berechtigt war. Es scheint also, dass es in 
auf 8chenkungen iiberhaupt auch fiir die Kirchen beim allge

verbleiben konne, und dass del' Staat keinen geniigenden 
einer Ausnahmsgesetzgebung und einer willkiirlichen Ueber-

natiirlichen Freiheit zu unterwerfen. Fiir 80lche abel', welehe 
Nachtheile befiirchten, mag zur Beruhigung dienen, dass ein 

zustehendes Priifungsrecht kau111 einen bedeutenden praktische,n 
1st eine Zeit und ein V olk llicht besonders kirchlich gestimmt, 
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so werden auch nul' wenige Schenkungen an die Kirchen 
abel' eine andere Stromung, so fehlt auch die Bewilligung 
BehOrden nicht leicht. Sonte es abel' etwa fur nothwendig 
statistische Uebersicht uber Art und Grosse del' Vt".~''',m''''n 

zu besitzen, so 1asst sich dieses ohne eine Beschrankung 
zielen, z. B. bei Gelegellheit des RechnungsabhOren. 

Die zweite Frage ist: ob nicht wenigstens die 
dem Todtenbette besollderen Bestimmungen zu nnf.Pl'w""ofn, 

Iiegen denn allerdings besondere Vel'haltnisse VOl'. 
Vergabungen s01cher Personen, we1che wenigstens haufig 
stll.l1deskrafte nicht meh1' lllachtig sind. Ausserdem habeu diese 
die Eigeuthiimlichkeit, dass del' dadurch entstehende V 
Schenkenden selbst kein Opfer auflegt, indem diesel' im 
L.eben zu verlassen, und dass vie1l1lehr Dritte, nallllich die 
busse erleiden. Endlich ist noch wohl ,zu bedenken, dass 
delll Tode odeI' Reue uber begangene Fehler dazu benutzt 

i erfahrungsgemass schon unzahligemale dazu benutzt worden 
unwurdigel1l1\1issbrauche des geistlichen Zuspruches letztwillige 
als Suhne und als Erkauf in ein besseres Loos nach dem Tode 
Es ist also hier wedel' vollkol1l111ene Freiheit des 
Entsagung auf ein Gut, dessen Vel'lust man selbst noch fuhIen 
diese Ul1lstande zu allen Zeiten zu grossen 1\1issb1'auchen und 
Klagen del' vernachtheiligten Hinteriassenen gefuhrt haben, 
gel1ug; und es ist Imine ungerechte Beschuldigung, wenn 
kirchlichen Zwecken als haufig vOl'gekommene Thatsache 
als eine kiinftige 1\1ogJichkeit gefiirchtet wird. Schon langst haben 
auchviele Gesetzgebungen veranlasst gesehen, in Beziehung auf 
von Schellkullgen Vorkehrungen zu treffen, dUl'ch welche wemQ:st€:l1l 
Unbilligkeit abgewendet und l\1issbrauch geistlichen Ansehens uber 
und Geangstigte beseitigt werden sollen. Abgesehen namlich von 
besprochenen und in diesel' Allgemeinheit nicht gebilligten 
aIler Arten von Schellkungen unter ein willkurliches 
Staates bestehen V orschriften, welche die erlaubte Hohe einer 
auf dem Todtellbette auf einen bestimmten aliquoten Theil des 
besehranken, und sogar Gesetze, welche ihnen jede rechtliche 
benehmen. Diesen V organgen sich anzuschliessen, ist I'athlich. 
die Erfahrung ganzer Jahrhunderte und die Lehren del'lVIEl!1SCU€mK 
achten, wenn nicht den besonderen Verhiiltii'issell auch durch eine 
Gesetzgebung Rechl1ung getragen werden wollte. Del' mogliehen 
an sich mancherlei; als del' richtigste Gedanke el'scheint abel' 
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Gesetze 1) zuerst ausgefuhrte Bestimmung, welche den 
eine Kirche odeI' kirchliche Anstalt nur dann uberhaupt 

wenn sie nicht nur formlich und VOl' Zeugen gemacht 
gerichtlichen BehOrdeangezeigt, son del'll nalllen:lich auch 

Z ·t VOl' delll Todestage ausgesprochen worden smd. Auf e1 , 
.- drei Zwecke erreicht: einer uberlegten W ohlthatigkeit 

,nll'''LJ"'uW bereitet; die Todesfurchtka~n nicht lllissill~;lUcht wer
"'ird Zeit gelassen wegen etwaiger Unzurechnungsf~lll~I{eit 

die nothigen Schritte zu thun. 

b) Art und Grosse des kirchIichen Vermogens. 

nicht zu erwarten, dass gegen folgende zwei Satze ernstlich 
wird gemacht werden wollen: erstens, dass das Vermogen 

moglicherweise aIle wahl'en Bedurfnisse derselben uberschl'eiten 
abel' nieht nul' eine naehtheilige Beschrankung des frei verfug-

'o=""'",I\O',o,nR ist, sondel'll auch gefahrlich fur die wohlverstalldenen 
del' Kirehe selbst; zweitells, dass ein ausgedehllter Grulldbesitz 

einer Kirche, wie jeder Besitz solcher Art in todter Hand, 
Gedeihen des V oikes schwer beeintrachtigt. Dennoch 

iibereilter Schluss, wenn hieraus unmittelbar und unbedingt die 
und Erlaubtheit einer Beschl'ankung del' Kirchen auf ein 

Vermogensmass und auf bewegliches Eigenthulll ausgesprochen 
- Was zuerst die Grosse des Vermogens iiberhaupt betrifft, 

allgemeine Satz, dass ein ubermassiger Reiehthum del' Kirchen 
dalln schadlich sei, ganz unangefochten b1eiben; allein es ist damit 
bestimmte Zahlengrenze gegeben. Eine solche wurde schliesslich 

subjectivem Ermessen beruhen, und sieherlieh aueh entschiedenen 
finden; theils wurde sieh wohl in jedel1l eonereten FaIle nicht 

. ziehen lassen, dass aueh die Verl1lehrung eines bereits vorhandenel1 
Vermogens immerhin noeh zu weiteren nutzliehen Zwecken dienen 
,Auch darf nieht vergessen werden, dass die versehiedenen Kirchen 

rscillle,cleI16 Bedurfnisse haben und s0l1lit auch eine wesentliche Ver
del' Verl1logenshOhe gerechtfertigt ware; wahrend doch auf del' 

Seite eine Feststellung abweichender 1\1assstabe in einem paritatischell 
grossen Beschwerdell fiihren l1lochte und kaum durchfiihrbar ware. 

Beschrankung auf bloss bewegliches Vermogen abel' wurde die 
del' Zweckmassigkeit in so ferne uberschl'eitell, als allerdings del' 

Grundeigenthum die sichel'ste Unterlage fur eine bleibende Anstalt 
aueh den Kirchen, welche dauernde niitzliche Anstalten sind und 
del' Wunsch nach Besitz diesel' Art nicht verdacht werden kann.-

16 
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Es muss also hier mit Vorsicht vorgeschritten und nul' das 
aus Hberwiegendell Griindel1 WHnschenswerthe erstrebt 

Dem gemass ist denn auf Feststellung eines hochst 
Vermogellsbesitzes ganz zu verzichten. Sollte sich 
ubermassiger Reichthum bei einer Kirche auiliaufell, so Hesse 
einzelnen Fall schon eine Ausgleichung tinden, z. B. durch die 
bestimmter offentlicher Lasten, durch entsprechende ~""5,""Ull~ 
u. dgl. Del' von Seiten del' betreffenden Kirche natlirlich . , 
Widel'stand ware bei wirklichem Uebermasse und fuhlbal'en 
selben wohl zu ubel'winden durch Beihiilfe eiller kraftigen und 
offentlichen :Meinung; ohne eille solche U nterstlitzung abel' 
steHung und Aufrechterhaltung einer erlaubten VernlO9:em,hM 

nicht durchzufuhren. 
In Betreff des Besitzes von Grundeigenthum 

zweckmassig, Unterscheidungen zu machen. - Die Fundirung 
Pfal'l'stellen auf Grundeigenthum hat offenbar theils Vieles fur 
nul' wenige GefaIn' flir das Allgemeine. Die ortlichen S 
jeder Kil'che die nothigste und nlitzlichste Anstalt. Eine sichere 
derselben, also ein Schutz gegen zufallige V erluste vo~ 
mogell odeI' gegell abnehmenden Werth des Geldes, so wie 
hiingigkeit von blossen Casualien, ist somit hochst 
Entziehung allzu vielen Bodens aus dem freien Verkehre ist abel' 
Zwecke nicht zu befurchten, weil die :Mittel zur Ausstattung 
nul' sehr selten von Erheblichkeit sind, somit auch nicht 
Grlinde mit denselben erworben werden konnen. Die Falle, 
ein Pfarrgut die landwirthschaftliche Betriebsamkeit einer 
beeintriichtigt, durften zu dengrossten Ausnahmen gehOren. 
Vorschriften del' Kirchen Imnn abel' dafUr geeignete Sorge 
dass die Pfaner nicht ihr geistliches Amt libel' del' 
lassigen. Wenn Ve1'pachtung des Pfarrgutes als Regel V(H'/YP"f\!l1';P 

ist aHem Uebelstande abgeholfen. - Anders verhalt es 
ZU1' Dotation del' hohe1'en Kirchenstellen, del' allgemeinen 
und nal11entlich del' KlOster bestil11mten Grundbesitze. Es soIl 
wegs in Abrede gestellt sein, dass auch diese Anstalten 
wlinschenswerth tin den werden; allein hier treten die N achtheile 
Grade ein, dass eine Abwehr geboten el'scheint. Zunachst 
,on grossen GUterl11assen. Die betreffenden Ausgabel1 sind 
1>onnen somit auch nul' durch einen ausgedehnten Grundbesit 
werden. Del' Einfluss del' gerade bier in Frage stehenden 
Eil1richtungen ist von del' Art, dass ihnen auch die Erwerbung 
Vermogens leichter wird. Wenn einzelne ungllic1>liche .Landerein 
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'111'e5 Grund und Bodens in kirchlichem Besitze gesehen 
1 sehen, so tl'agen him'an nicht die Pflarrdotationen Schuld, 

, die Domkapitel, VOl' AHem die KlOster. Wollte abel' 
werden, dass auch diese letzteren Anstalten dauel'l1d und 
chutzt sein solI en: so ware darauf zu erwiedern, dass 

Einfiuss genug gewahrt, um zu jeder Zeit :Mangel 
Einlwml11en zu erganzel1 odeI' allmahlig abllehmendel1 

ersetzen. Und saUte diess je bei diesem odeI' jenem Kloster 
so ist die Ueberzeugung erlaubt, dass diess ein kleines 
Nicht konfessionelle Beschranktheit sondern die Geschichte 
a~rdass die Bluthe del' Kloster im umgekehrten Vel'hiiltilisse 

Lander steht. - Das Ergebniss ist demnacn, class dfe 
del' Besitz von Grundeigenthum den Kirchen wohl zur Do

nicht abel' zu allgemeinen Zwecken, fur die hoheren 
del' fur Kloster, gestattet werden 1>ann. Und keinem Zweifel 

selbst ein bereits erworbener Besitz diesel' Art allge
Lt"""cwo,g;8c'Afc"", unterliegt, falls del' Staat solche zur Befreiung 
~l1'llU'll"'C aus todter Hand fur nothig erachtet. Das Eigenthums
diess wiederholt, ist kein unbedingtes, sondern es ist den Ge-

; das Eigenthum kirchlicher Gesellschaften abel' hat in 
Beziehungen keine andere Eigenschaft,. als das aIler sonstigen 

e) Die Vermu~;eDsve .. waltnDg. 

ersten Blick scheint eine Theilnahme des Staates an del' Ve r
Kirchenvermogens keineswegs begriindet zu sein; und zwar 

Standpuncte del' Zweckmassigkeit, uoch von dem des Rechtes. 
so will beduuken, die Kirche wohl im Stande sei, ihr 

verwalten, untel'liege keinem Zweifel. Aus dem Gesichtspunkte 
fur die Rechte :Mindel'jahriger u. dgl. sei somit eine 

nimmerlllehr zu begrundell. Auch 1>onne eine solche Befugniss 
desshalb als allgemeine :Massregel beansprucht werden, weil del' 

Falles die fehlenden :Mittel zu gewahren habe; Zli einer 
und :Mitverwaltung aus diesem Grunde wlirde erst 

um Unterstutzung Veranlassung geben, und auch dann wohl nul' 
auf die nothleidenden V ermogenstheile. Was abel' die 

del' einzelnell Kirchengenossen befreffe, welche allerdings bei 
Verwaltung sowie einer gesetz- und stiftuugsll1iissigen Ve1'

betheiligt seien, so sei es ihre Sache, auf eine entsprechende 
gegen ungerechtfertigte Beitragsforderungen odeI' Untel'lassung 
zu fordernden Leistungen hinzuwirken, nothigen Fanes die 

Bestimll1ungen in den Kirchengesetzen zu veranlassen. 
16 .. 
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Dennoch Hi-sst es sich rechtfertigen, Vlenn del' Staat eine 
das Gebahren del' Kirchen mit ihrem Vermogen in Anspruch 
hiei' durfen die Lehren del' Erfahrung nicht ausser Acht 
diese machen abel' in dreifacher Beziehung aufmerksamauf 
massigkeit einer regelmassigen Aufsicht und nothigen Falles eines 

Einmal bestehen thatsachlich uberall Stiftungen und sonsti 
theile, welche nicht ausschliesslich zu kirchlichen Zwecken 
sondel'll denen auch noch fur Schul en, fur Armenpflege u. s. 
obliegen. Eine formliche Ausscheidung derselben nach rein 
ausserkirchlichen Zwecken ist unmoglich; eine Anfechtung 
Ausgaben abel' und eine Forderung auf nachtragliche Leistung 
Zwecke ware ebenso zeitraubend und verdriesslich, als in del' 
Riel' kann nul' eine gemeinschaftliche Verwaltung zu gedeihlichen 
fulu'en. 

Es besteht in del' katholischen Kirche eine, allel'dings 
anerkannte abel' doch von gewichtigster Seite vertheidigte, Leme, 
Kirchenvel'mogen del' gesammten Kirche gehOre, und daher 
Falles ausserhalb del' betreffenden einzelnen Oertlichkeit 
konne. Diesel' Satz steht nun abel' im entschiedensten 
nul' mit den Illteressen del' Landeskirchen, son del'll aUf mit 
positiven Rechten, wo namlich bestimmtes Vel'mogen ,fur eiJ.1ze 
keiten und Bezirke odeI' fur das gesammte Land, soweit es 
angehOrt, gestiftet ist. Da auch hier V orbeugung allein 
Staat abel' in del' Lage ist, mit Wil'ksamkeit Verschleppungell 
treten, indem etwaige Widerspruche einze1ner Geistlicher odeI' 
erstickt werden Mnnten: so rechtfertigt sich auch in diesel' 
Oberaufsicht. 

Endlich noch ist zu befiirchten, dass die Gesetze uber 
kirchlichen Zwecken, seien sie nun im Allgemeinen odeI' nul' fUr 
Arten von Vergabungen beschl'ankend, nicht die gehOrige VVH,OiV,UUi 
wenn ]:ceine genaue Controle iiber die Erwerbungen fur die Ki1'che 

Rt-eraus ergiebt sich die Rechtfertigung des Verlangens nach 
sicht des Staates iiber das Kirchenvermogen und dessen V",.,,,,,,,tiJl:n 
dem Ende die Berechtigung einer Abordnung von Vertretern Z5 

tenden BehOrden. Es ist abel' zu gleicher Zeit auch die Grenze del' 
in Anspruch zu nehmenden Befugnisse gesetzt. Seine Aufgabe 
eine negative; e1' hat desshalb nul' dariiber zu wachen, dass 
Gesetz und Recht VOl' sich geht, nicht. abel' uber die grossere 
Zweckmassigkeit del' Verwendung zu entscheiden odeI' rein 
lung en zu veranlassen beziehungsweise zu hintertreiben. Sein 
nicht in del' regeimassigen Verwaltung, sondern in einem Veto. 
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"olt:UlJ"'" der Kirchen zu den einzelnen Staatsgenossen. 

ist es die Aufgabe, und somit also auch das Recht, einer 
auf ih1'e sammtlichen einzelnen A.ngehOl'igen einen gross en 

geistigen Einfluss auszuiiben. Durcll das Dogma sucht sie 
Weltanschauung zu bestilmnen; du1'ch Sittengesetze, welchen 

Ursprung zuscln'eibt, bemuht sie sich einzuwirken auf 
des Glaubigen gegen sich selbst und gegen Dritte; durch Cult 

steigert und leitet sie das religiOse· Gefiihl und befestigt 
Art; dmch Disciplinarmassregeln sucht sie iliren 

zu ve1'schaffen und Ordnung in ihrem ganzen ~Thatigkeits-

diese Beziehungen hat sich nun del' Staat nicht zu mischen; 
wesentlich die inneren Angelegenheiten del' Kirchen, welche 

Selbst wenn 
und U ebung einer Kirche aui> gewichtigen Rucksichten Be

werden konnen, z. B. yom Standpunkte richtiger Denk
Grundsatze, naturwissenschaftlicher Wahrheiten, 

s. w., steht dem Staate ein Recht des Verbotes 
)scllralllk1:ll1g nicht zu, wenn e1' einmal eine Kirche fur zulassig 

Die Gestattung del' einzelnen Lehren und Einwirkungen ist 
e logisch richtige Folge des allgemeinen Grimdsatzes. Allerdings 

seiner Seits nicht gehindert, gegen das von ihm fur theoretisch 
und practisch schadlich Erachtete mittels des von ihm geleiteten 

odeI' in anderweitiger von ihnen veranlasster Belehrungsweise 
odeI' auch umnittelbar in1 Leben ein von dem kirchlicher Seits 

verschiedenes Verhalten hervorzurufen. AUein Massregeln, 
Innern del' Kirche unmittelbar wi1'ken sollten, stehen ihm nicht 

sich sogar del' Staat es immer wohl zu iiberlegen haben, ehe 
theoretischen Streit begin.nt odeI' eine thatsachlich verschiedene 

he1'vorzurufen sucht, indem aus einem solchen Widersp1'uche 
den Burger hOchst bedeutenden Auctoritaten nothwendig fiir diesen 

in den Grundsatzen und Verwirrung im Handeln erzeugt werden 
von einer nit.:ht immer bequemen Polemik von Seiten del' in 
mittelbar odeI' unmittelbar angegriffenen Kirche. Am besten 

Widerlegung falscher kirchlicher Lehren del' freien Wissenschaft 
allgemeinen Gesittigung iiberlassen, welche, zwar vielleicht langsam 
so sicherer, del' Wahrheit und dem richtigen Randeln den Sieg 

und schliesslich auch die Kirchen zu einem, wenigstens still
Aufgeben unhaltbar gewordener Satze bewegen werden. 

negative Verhaltell odel' hOchstens mittelbare Entgegenwirken 
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hat jedoch eine Grenze und es kann del' Staat nach zwei 
Lage kommen gebietend odeI' vel'bietend aufzutreten, auch 
hin mit einer Kirche zusammenzustossen. - Einmal ist 
solc11en Handlungen del' Burger, in Betl'eff welcher die 
Kirchengesetze sachlich verschiedene Vorschriften enthalten, so 
eine Collision del' Pflichten fur den Betl'effenden entsteht. 
diesel' Fall theils eintreten im ganzen Gebiete des 
del' Staat Verbote und Androhungen von Uebeln aufstellt und 
lediglich nach seinen Begriffen von Rechtsordnung und von 
und ohne Rucksicht auf etwa abweichende kirchliche AlJlScllauUl 

in welchen einer Seits das biirgel'liche Gesetz dem BUrger 
des Handelns gestattet, sondern bestimmte allgemein zu 
vol'schl'eibt, anderer Seits das kirchliche Gesetz ebenfalls ein 
und zwar ein abweichendes Gebot entMlt. - Zweitens abel' 
von einem Einschreitel1 des Staates handeIn, wenn es zu 
kommt, dass eine Kirche ihr Discilllinarrecht auf cine "A,nhfom~ 

benutzt und dadurch einem AngehOrigen unbefugter W e~e 

1. 

Widel'spl'uch del' Staats- und del' Kirchengesetze in 
weltlicher Handlungen einze1nel' BUrger. 

Es kaun natiil'lich dem Staate nul' erwUllscht sein, wenn 
auf seinem Standpunkte fur nothig erachteten Vorschriften mit den 
derin seinem Gebiete bestehenden Kirchen sachlich 
wil'd sogar bei Gesetzgebungsarbeiten eine del' wichtigsten '/."uc'Al'llrm: 

el'wagungen von seiner Seite sein, wie ein drohender 
meiden sei. Solches wo moglich zu thun, ist er seinen BurgeI'll 
weil er ihnen dadul'ch inn ere Kampfe und vielleicht auch 
erspal't; iibel'diess gewinnt natiirlich seil; eigenes Ansehen, wenn, 
setze nicht als unvereinbal' erscheinen mit religiOsen Lehl'en 
ruhrenden Gewissensgeboten. Allein unbedingt massgebend 
Rucksichten doch nicht. Die logischen Fo1gel'ungen aus einem 
richtig eimnal festgesetzten Gl'undsatze konnen in den meisten 
aufgegeben werden ohne schad1iche Verwil'rung; und wenn ein 
iiberhaullt del' ganzen Gesittigung und den geistigen odeI' 
durfnissen des .v 01ke8 entspricht, so wird es nicht Ieicht auch nu 
heiten nach fremdartigen Rucksichten umgestaltet odeI' 
werden kOnnen. Die Schuld widerwal'tiger Folgen Jiegt 
Staate, welcher nul' seine Pflicht el'fullt, sondel'll an del' 
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odel' Einl'ichtungen unvel'einbar mit den Bedurfnissen des 

Lebens sind. 
h zwis{'hen Strafgesetz una Kircilengcsetz. 

\Viderspruc 
Widerspruche zwischen dem Strafrechte des Staates und 
ist es nicht nothig ausfuhrlicher zu reden. Wenn ein 

religiosen Skrupeln gegen ein Strafgesetz fehIt, so ist die 
fiir den weltlichen Richter, ob bei dem Betreffenden die Zu

vermindert gewesen sei, odeI' ob wenigstens ein Grund 
Strafe wo nicht gar zu einer Begnadigung vorliege? 1m 

diess nicht del' Fall sein, da ja del' ungesetzliche Wille gerade 
religiOsen Grunden begangenen Handlung besonders stark und 

Auch ware offenbar die ganze R:echtssicherheit auf das 
wenn eine Berufung auf religiose Bedenken, deren wirklichcs 
in del' Regel nicht einmal dargethan werden kiinnte, einen 

bei Uebertretung del' Strafgesetze abgabe. :J:)(lr~~~tz: 
gehorchen mtisseals~-den Menschen, hat fur den Staat 

B~deutung, sondel'l1 ist nur eine innnere9ittljelle Erwagung 
..... auch ist iiberdiess zwischen Gottes Gebot und einer , . .' --~ ",--,- ., .,- .- _.-- - .' - -- - _.- ---

eI'ordnUl~g ein grosser Unterschi~d. Zuweilen mogen ausser-
Verhaltnisseeintreten, welche alsda11l1 del' Richter, beziehungsweise 
_'-~."hnnn., zu erwagen hat. Zu einem allgemeinen gesetzlichen 

liegt abel' eben so wenig genUge Veranlassung VOl', 
von bestimmten Ausnalllnen; es iibel'gehen daher auch 

das VerMltniss del' Rechtsubertretungen zu etwaigell 

Widerspruch zwischen bii;gerlichem Gesetze unci Klrcilengesetz. 

SO einfach sind die Fragen ill Betreff einzelner Institute des 

Rcchtes. 
bier ist allerdings in del' Hauptsache die Gesetzgebung des Staates 

und nimmt auf kirchliche Anschauungell keine Rucksicht ; 

alsoeine Verschiedenheit zwischen' dell objectiven Nol'men wohl 
Es artet jedoch dieselbe hiel' weit se1tener zu einem wil'klichen 

nothwendigen Widerspl'uche aus. Die Mehl'zahl del' Bestimmungen 
sind namlich von del' Art, dass sie dem Burger 

gewissen Voraussetzungen einen l'echtlichen Anspruch gewahren, 
nicht not11igen von demselhen Gebrauch zu machen wenn er es 

verlangt. Bei allen Gesetzen diesel' Art braucht also ausserlich 
del' Staat irgend betheiligt ist, keine Collision mit kirchlichen 

vorzukommen. Wenn namlicn ein Kil'chengesetz ein vom burgel'
gestattetes Recht missbilligt, so ist die Folge keine andere, 

die zugesprochene Befugniss von einem glaubigen Genossen im 
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einzelnen Falle nicht in Anspruch genommen wil'd, wie diess 
anderen Grunden geschehen mag; wird aber von ihr Gebrauch 
ist es ein Beweis, dass subjectiv und in dem besonderen 
Betheiligten ein Zwiespalt nicht besteht. Wenn z. B. das 
in gewissen Fallen Verzugszinsen gewahrt, eine ki1'chliche 
Forderung von Zinsen ube1'haupt missbilligt, so hat diesel' 
weiteren Folgen, als dass etwa in einem concreten FaIle 
dem an sich vom Staate dazu Berechtigten nicht gefordert 
sie dagegen del' Berechtigte in Anspruch, so hat die 
Staatsrichter keinerlei Anstand, und er uberHtsst es dem 
sich mit seinem Gewissen und etwa mit seiner Kirche 
wenn die Erwerbung eines Rechtes abhangig gemacht ist von 
rung eines Eides, den AngehOrigen einer Kirche aber die 
Eiden untersagt ist, so unterbleibt einfach die Erwerbung des 
welches ja auch aus vielen anderen sittlichen Ursachen V, 
werden konnte. 

Aber allerdings sind nicht aIle Vorschriften des 
solcher facultativer Art. 

Lebenszustande geOl'dnet, in welch en jeder Mensch nothwendig 
hOehst wahrscheinlich steht. Gebietender Art ist z. B. ein 
des Familienrechtes. Dass nun hier moglicherweise ernste 
subjective Verzichtleistung auf einell Anspruch zu lOsende VV,'U01VlJ 

dem Rechte des Staates und den ebenfalls unbedingten 
Kirche eintreten konnen, ist einleuchtend. Wenn es nieht 
so liegt del' Grund darin, dass die Kirchengesetze sieh 
Mehrzahl diesel' Verhaltnisse nicht erstrecken. Dennoch bleibell 
zwar hochst wichtige Gegenstal1de ubrig, in welch en thatsachlich· 
spruell zwischen gebietenden Staatsgesetzen und ebenfalls gehit>tt>n,,;a, 
verordnungen, namentlieh Forderullgen del' katholischen 
Es sind diess die E h e und die con f e s s ion e 11 e E r z i eh 
Kin del'. 

a) S t a a t s - un d K ire hen g e set z e ii be r 

In Beziehung auf kein anderes LebensverhaItniss stossen 
Kirehe so hiiufig zusammen, als bei del' Behandlung del' E hen 
gehOrigen. Beide G€walten ziehen die Ehe in den Bereich 
samkeit und ihrer Gesetzgebung, indem die eine in derselben 
mit vielfachen und weitgreifenden ernstlichen Fo]gen, die 
illr ein religioses Verhaltniss, wahl selbst ein Sakrament, 
ordnet. Wenn daun nicht zufiillig die beiderseitigen Normen 
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etwa bloss 
''W''i(lprslJ'1'e(:nenUlc~ geboten ist, son del'll auch schon da, wo nul' 

anordnet, so dass eine und dieselbe Ver
gultig und erlaubt, dem andel'll abel' als 

vorhanden; und so ergeben sich natul'- und erfahrungsgemass 
olgen zunachst fUr die betheiligten Privaten, dann aber, auch' 

Gewalten, wenn sie fur ihre Gesetze gegen einander ein-

del' Angelegenheit ist eben so dringend nothwendig, als 
- Von einer Unte1'werfung des einen Theils unter die 

Bestimmung des andern in jedem concreten Falle eines Wider
in del' Regel lwine Rede. Die Kirchen e1'klaren diess nicht 
da ihl'e NOl'men gottliches Gebot seien; die Staaten weigern 

sehr wenigen Ausnahmen), Gesetze einer fremden Gewalt im 
biirgerlichen Lebens gelten zu lassen und ihnen gar selbst zu 

In paritatischen Landern ist Ietzteres sogar eine Unmoglichkeit, 
CLU'IO""U,U Kirchen ein unter sich abweichendes Eherecht haben, 

also nicht alle zugleich handhaben kOl1nte, namentlich bei 
- Eine vollige Beseitigung del' eil1en odeI' del' andern 

in Beziehung auf aUes Eherecht, ist ebenfalls ausser 
Staat kann nicht zul'iicktreten, da die Ehe die vel'zweigtesten 

allen Theilen del' Rechtsordnung hat. Die Kirchen konnen un
ausgeschlossen werden, da die Anerkennung einer religiosen 
allgemein bei den Volkern europaiseher Gesittigung verbl'eitet 
also eine vollige Verweltlichung del' Ehe nieht ertragen 

So bleibt denn schliesslich nichts anderes ubrig, als den Versuch 
die Gesetze des Staates auf dem Gebiete des btirgerlichen 
iiberhaupt del' vom Staate geOl'dneten Verhiiltnisse gelten zu 

weitere Berucksichtigung del' Anschauungen del' Kirchen; 
zu uberlassen, in ihrem Wirlmngskreise nach ih1'en Gesetzen 
Ohne Zweifel ist dies nichts weniger als ein wunschenswerther 

nicht nul' ein Widerspl'ueh zwischen den beiden grossen 
des Lebens der Achtung VOl' denselben nicht vol'theilhaft ist, 

aueh, weil die Vel'legenheiten, welche diesen erspart 
den Einzelnen zugeschoben sind. Diese haben die Aufgabe, 
beiderseitigen Forde1'ungen abzufinden; und wennes ihnen 

so mussen sie entweder eine Ihnen wunschenswerthe und von 
gebilligte Verbindullg unterlassen, odeI' sie sind in del' 

mit del' vom Staate ausserlich geordneten Ehe zufriedel1 zu 
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stell en und del' kil'chlichen Weihe zu entsagen, vielleicht 
zu verfallen. Es ist also von grosster Bedeutung, 
leidlichsten Zustand hel'zustellen, bis etwa steigende 
langere Erfahrung del' erzeugten und erduldeten Uebel 
zu einer Vereinigung in den Grundsatzen bewegen. 

Es sind nun abel' zunachst wohl nul' zwei Systeme 
einer solchen Ordnung moglich. - Einmal die allgemeine 
Hch erzwungene Civilehe auf dem Gebiete des u".",,,,,,s, 
Bereiche del' kirchlichen Wirksamkeit die volle und ganz 
Gultigkeit del' Kirchengesetze. Hier bestimmt also del' Staat 
Rucksicht auf sein Rechtsgebiet das WeE en del' Ehe; er 
Geschlechtsverbindungen or als giiltige Ehen ~ulassen und, 
gegangen seien, schiitzen werde; er bestimmt die 
Folgen einer Ehe fur die Gatten, die Kinder und ffir Dritte 
personliche als was Vermogensrechte betrifft; er schreibt eine 
gerlichem Boden sich haltende Form del' Eingehung bei 
tigkeit und vielleicht anderweitiger Rechtslfachtheile Val' und 
nerlei andere Eingehungsweise als zu Recht bestehend und 
Folgell vel'sehen, verbietet sagar vielleicht jede ~eitere 
Allerkenl1Ullg odeI' Weihe, ehe seine Vorschriften vollstandig 
er setzt endlich die FaIle und Formen einer erlaubten W' 
Ehe und die rechtlichen Folgen derselben fest. Welche 
Ehewesen die Kirchen neben diesel' seiner Ordnung des 
und welche Handlungen sie ausuben wollen, bleibt ihnen ganz 
und ebenso den einzelnen Gatten, ob sie sich diesen kirchlichen 
unterwerfen wollen odeI' nicht. Das Eintreten odeI' Wegtlleibe,If 
tigkeit del' Kirchen hat keinerlei rechtliche Folgen und besteht 
staatliche Rechtsordnung. Es Mnnen denn also bei dies em 
bindungen bc"tehell, welche del' Staat als giiltige Ehen hl'1',1'",·"'t< 

eine Kirche dabei mitgewirkt hUtte, und selbst gegen lUl~(h'iil'l~T;( 
Satzungen; und anderer Seits mogen Yel'billdungen von den 
Ehen angesehen werden, welche del' Staat nicht anerkennt, 
bestraft. - Zweitens abel' mag del' Staat ein gemischtes 
nehmen. Einer Seits namlich el'kennt er in s9lchem FaIle ,die 
del' Ehen nach kirchlichen Gesetzen als Grundsatz 
langt sie; steUt somit auch die Bestimmungen des biirgerlichen 
die Folgen del' Ehe regelmassig nul' fUr die kirchlich 
schlossenen Verbindungen auf; auf del' andel'll Seite abel' 
einzelne Ausnahrnen, in welchen er gewisse V 
Ehen anerkennt und vielleicht selbst unter seiner Mitwirkung 
bringt, welche die Kirche nicht billigt und zu deren 

251 

In diesen AUSD.ahmefallen bekilmmert sich dann del' Staat 
Einspl'achen nichts, gestattet seinen Unterthanen die 

und MIt die Ehe in allen Theilen seiner Rechts-

nun, welches del' beiden Systeme das rathliche ist? 
del' obligatorischen Civilehe hat unzweifelhaft eiuige bedelJ

fur sich. Zunachst ist es logisch vollkommen richUg. Del' 
sich daruber, was nach seinen Grundsatzen und Interessen 

or ordnet dal'lla('hdas Verhalten seiner Beamten und BUrger, 
, ihm Gewollte und unter seinem Gesetze Geschehene gegen 

aufrecht so weit seine Wirkul1g und seine Befugniss geht; 
zu befehlen hat, bestimmt er auch nichts. Ueber seine 

mogen Andere denken, was ihnen beliebt; sie mogen auch, 
zu handeln haben in ihrem Kreise, nach andern Grund

: allein sie konnen damit keil1e Wirkung auf das Recht 
des Staates ausuben. Sodann ist nicht zu laugnen, 

als regierende Gewalt auf diese Weise mit den Kirchen 
unmittelbare Collision kommen kann, da er in deren Gebiet 
und sie dart ganz nach ihrem Gutbefinden gebahl'en lasst, 

ohl Mten muss en, eine ausdrucklich nul' als biiJ'gerlich-recht
Einrichtung auf diesem Boden anzufechten. - Leider drangen 

gewichtige Bedenken gegen die ganze Idee und in Beziehung 
~uf. Vorerst sind. keine guten sittlichen Folgen zu er
Ehe {tres religiOsen Charakters grundsatzlich yom Staate 

ist. l)ie religiOse Weihe ist eine grosse Bestal'kung des 
Heilighaltung, namentIich fur die Frauen. Die Einwen

Staat die kirchliche Schliessungnicht verbiete, son del'll sie 
wenn nul' seine Forderungen erst erfullt seien, genugt nicht. 

och allmahlig eine Anzahl von Ehen nul' burgerlieh geschlossen 
ist ubel'haupt die El'klarung des Staates, dass er die religiose 

nicht fur wesentlich erachte, sie nicht verlange, und dass 
ohne dieselbe eben so hoch stelle und nachKraften schutze, 

die sittliche Bedeutung del' kirchlichell Handlung zu fordel'll. 
dass del' Staat bei seinem Systeme nicht positiv unsittlich 

handelt, allein er fordert doch auch, mindestens gesagt, die Sitt-
diess ist abel' immer ein Fehl~r, selbst ein politischer Fehler. 

.es zur Auctoritat des Staates wenig bei, wenn er bei Beziehung 
'Vol'kommenden wichtigen Angelegenheit des Lebens seine. Un

ganz nach seiner Ansicht yom Recht und Zweckml.tssigkeit zu 
muss. Durch die Zuriickziehung des Staates auf die 

er thatsachlich seine Besiegung durch die Geistlichkeit. 
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Endlich el'ftillt del' Staat seine Pfiicht, die vollstandige ttechtslrII 
den Kirchen aufrecht zu erhalten, hier offenbar nicht. 
Streites fiber die kirchliche Eingehung del' Ehen sind die 
Die katholische Kirche weist dieselben mit strengen, ja 
drucken (<<abhorret», «nefastum crimen») zuruck, obgleich sie 
wren eigencll Grundsatzen nicht fur ungultig erklart, und 
unter einer die Gleichstellung del' Protestanten 
namlich ausschliessendel' katholischer Erziehung del' Kinder, 
schliessung mit. Del' Staat abel' weicht aus, anstatt, wie diess 
Aufgabe und auch ohne Zweifel bei entschlossener Anwendung 
fcrtigten Mittel durchfuhl'bal' gewesen ware, die liU~lCJ10Eil'e(~ht.i 
Sache zu machen. Die Ausrede abel', dass del' Staat nicht 
den katholischen Priester zul' Gewahl'ung eines Sakramentes zu 
vollig nichtig. Es handelt sich nicht davon, den einzelnen 
zwingen, gegen das Gebot seiner Obern zu handeln, sondern 
zu veranlassen, dass sie nichts anordnen, was einer Seits gegen 
gesetz des Staates ist, und doch anderer Seits keineswegs Yom 
bedingt verlangt wird, wie am besten die vieljahrige eigene 
Kirche beweist. Del' Staat weicht aus; diess mag hlug sein, 
und pfiichtgetreu ist es nicht. 

Was nun abel' das gemischte System betrifft, so ist 
untel'suchen: erstens, in welchen Fallen denn del' Staat 
einzelne Ausnahmen von del' Fordel'ung machen kann, dass die 
einzugehen sei; zweitens abel', wie weit auf diese Weise ein 
allgemeiner Zustand erreicht wil'9-? - Uebel' die Grunde, aus 
nahmen del' bezeichneten Art aufgestellt werden konnen, mag 
Zweifel obwalten. So oft namlich del' Staat findet, dass eine 
Geschlechtsverbindungen, gegen welche er von seinem Standpunctil 
eil1zuwendel1 hat, auf die also seine Satzungen des burgerlich.en 
ungesttirte Anwendung erleiden und die auch del' 01t<ent.llcJilCnl·'1 
odeI' sonst dem allgemeinen W ohle keinen Eint1'ag thun, dellnoch 
Kirche zuruckgewiesen wird, ist e1' nicht nul' berechtigt, 
auf seinem Thatigkeitsgebiete auszusprechen, sondel'l1 sogar 
weil .e1' sonst eine nach seiner eigenen Ansicht unmotivirte 
del' naturlichen Freiheit ano1'dnen wurde. El' kann die 
Kil'che nul' als eine unberechtigtebetrachten, ·gegen dercn F 
Angehtirigen in Schutz zu nelnnen habe, zu welchel' gar mii,zuWil:li 
bares Unrecht von ihm ware. Demgemass kann und soIl er 
solcher Verbindungen ausspl'echen und dieselben von del' 
del' Eingehung dispensiren; auch ist es dann nul' eine sich 
stehende Folgerung, dass e1' nun eine andere Form rechtlich 
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he,;tIlIlIlll, weil ohne diese die Anerkennung keine l)l'aktischen 

'\\iirde. l)ie Zahl del' FaIle, in,~elchen eine ullausgleich
del' ,Allsichten von Staat und Kirche besteht, istaller

Erfilll2:1111_gsgel11as~ ist es: Verschiedenheit des 
del' Brautleute; Wie.<!~~\T~~~Qe!i~~_lllli_-~Geschiedener, 

[JUl'gvLW'uv Recht eine neue Ehe nicht untersagt, sei es ~ 
-mit einer bestimmten Person; Ve~,\i'~l~dtschaftsgrade, 

taat nicht mehr als ein Ehehindel'l1iss betrachtet, die Kirche 
solches aufrecht erhalt. Dass in allen wesen Fallen eine ge

von den Kirchengesetzen an del' Stelle ist, bedarf wohl 
Beweises. Eine Eheverweigerung wegen Glaubensverschie

die Gewissensfreiheit und gegen die Gleichberechtigung 
; eine Wiederverehelichung Geschiedener mag gegen eine 

sein, ist abel' niemals dem Rechte zuwider' und nicht 
mit Sittlichkeit und offentiichem W ohle unvereinbar; Ehen 

Vel'wandten haben wedel' sittliche Bedenken noch Nach
Nachkoll111lenschaft, die Festhaltung eines kirchlichen Dispen
dient also nul' als EinfiusSlllittel odeI' als EinkOl1ll1len. Die 

Frage in Betreff del' zu gestattenden Ausnahmen ist 
vollige Nichtberucksichtigung des Glaubensbekenntnisses nicht 

geht, und nal1lentlich ob nicht die Gestattung del' Ehen zwischen 
Nichtchristen ein falscher Grundsatz ist? TZ!~z",_~felhaft~kaill1 

welchen eine so weit gehende Verschiedenheit in den wich
schauungen vorliegt, mit gUllstigel1l Auge llicht betrachten. 

guten Folgen fur einmuthiges Zusammengehen und fiir 
in Aussicht. Allein die Folgerichtigkeit des 

muss anerkannt werden. Wenn del' Staat, in del' Regel sehr 
Willen, von del' Kirche, namentlich von . del' kathoIischen, 

lchlieilsend,es Festhalten an dogmatischen Anschauungel1 und durch 
Verlaugnung des in einem' paritatischen Staate natiirlichen 

Duldung dazu genothigt worden ist, sich in Beziehung auf 
auf den Standpunkt des biirgerlichel1 Rechts zu stellcn, 

Giiltigkeit eines Ehevertrages so wenig anzufechten wegen Ver
des religiosen Glaubens, als wegen etwaigel' Meinungsver
uber Gegenstande des Wissens. Eine Schroffheit ruft die 
.' und es bleibt, wenn Billigkeits- und Gesittigungsgrunde 

nul' die Einhaltung logischel' Folgerichtigkeit ubrig. _ 
ist die Antwort auf die Frage, ob dieses gemischte 

vOllstandige und eine dauernde Befriedigul1g in Aussicht stelle? 
Gunsten spricht allerdings, dass fur die grosse Mehrzahl del' 
~usammel1fallen del' staatlichen und del' kirchlichen Gesetze bleibt, 
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und dass damit sowoh1 gl'uDds~ltzlich als del' Regel nach 
religiose Character del' Ehe gewahrt ist. Auch besticht· 
Staat bei seiner Feststellung von Ausnahmen den 
mallnhafter gegenubel' tritt, als wenn e1' durch ein ganzes 
Institut sich aus del' Schlinge zieht. Endlich ist dem 
Bedurfnisse abgeholfen u11,d es wird einzelnen Burgern die 
erspal't, eine von ihne11 gewu11schte Ehe l1icht schliessen zu 
kein Rechtsgrund entgegensteht. Auf del' andern Seite lasst 
eine doppelte Ausstellung nicht verhehlen. Eillma1 wird 
Gleichberechtigung del' Kirchen nicht durch eine 
siegreich durchgesetzt, somit vielmehr dem .Einzelnen 

FOl:!e~'~l1g~n del'. Kirchen zugeschoben,wenn er eine .u,"~u"., 

~~~. nich~ gerne entbehrt. Zweitens ist es ein grosser 
ausnahmsweise von dem Staate und etwa durch seine B 
Ehen sich in ullangenehmer Weise auszeichnen und vielleicht 
~hen Meinung nicht als recht vollgultig betrachtet werden. 
Yorurtheil kann so stark sein, dass manche del' zu einer del' 
Ausnahmen eigentlich Berechtigten sich derselben nicht zu 
und s0l11it del' Zweck verfehlt wird. - Es ist s0l11it zwar 
System kein faischer Schl'itt im Ganzen; alleill es ist· 
Nothbeheif. 

Offcnbar ist unter solche11 UmsUinden die Wahl 
Wegen schwer. Keiner derselben erspart Nachtheile, und 
Sache del' subjectiven Schatzung, welche als die geringeren 
werden wollen. Eine Entscheidung zu Gunsten des gem is c 11 t en 
diirfte jedoch schliesslich durch die Erwagung gerechtfertigt 
Fehier del' obligatorischen burgerlichen Ehe principiell sind 
Grosse gehen. 

fi) Die k 0 11 f e s s i 0 11 e 11 e E r z i e h U 11 g d e r 

In nachster Verwandtschaft mit· del' Ordnung des Wi 
Staats- und Kirchengesetzen hinsichtlich del' Ehen stehen 
uber die konfessione1le Erziehung del' Kinder. Ztll11 
die beidenFragen zusammen, da bei gemischten Ehen die 
katholischen Kirche in Betreff del' El'ziehnng del' Kindel' 
puncte des Streites uber die· kirchIiche l\'Iitwirkung zur 
bilden; in anderen Fitllen steht jedoch die Bestil11mung fiber 
stand nicht in Verbindnng mit del' Eingehung einer Ehe, 
spritel'en Religionswechsel del' Aeltern, mit wirthschaftlichen 
Die gesetzlichen Vorschl'iftell uber das, was in diesel' 
soU, sind daher nicht aIle zur Reglung eines streitigeIi 
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Staat und Kirche bestimmt nnrl nicht sammtlich den 

einer lVIeinungsverschiedenheit uber das Wiinschenswerthe 
ausgesetzt; sie mussen abel' doch des innern Zusammen
ihrem ganzen Umfange erortert werden. 

zweckmassig, die Aufgabe in eine Reihe von Fragen zu 

sind, zur Gewinnung einer vollstandigen Uebersicht uber 
Gebiet, die sammtlichen moglichen t hat Sac h lie hen 

s e aufzuzahlen. Es sind dieselben abel' nachstehende: _ 
gehOren derselben Kirche an und erziehen auch ihre siimmt
als AngehOrige diesel' Kirche; (l1atiirlich 'bis zu dem Eintritte 

von Seiten del' Kinder.) Es ist diess del' 
und auch del' naturgemasseste Fall. - Beide Aeltern 

Glaubens, allein sie lassen eines odeI' meh1'ere ihre1' 
alldern Glauben erziehen. Solches kommt selten VOl', es 

stattfinden und zwar aus sehr verschiedenen Grunden, z. B. 
del' Aeltern, aus Nachgiebigkeit gegen iiussere, etwa 

bei Entfernung von einer Kirche und Schu1e del' eigenen 
HillSicht auf einen iiussern VortheiI, z. B. eine Heurath des 

Erbschaft, besseres FoI'tkommen im Staatsdienste odeI' Ge
konllen die Aeltern verschiedenen Kirchen al1O"ehoren ,., , 

entweder aIle Kindel' dem einen Aelterntheile folgen, oder 
getlieilt werden mogen, namentlich dem Geschlechte nacho 

zn beantwol'tende Fl'age ist: welche vel'schiedene r e c h t
e it en hinsichtIich del' Bestimmung fiber die Religion del' 

? Auch hier sind dreierlei Moglichkeiten. - Entweder 
, als dem Haupte del' Familie und dem im Allgemeinen 

, die Bestimmung zustehen. -OdeI' abel' m8g die 
nrch Yel'trag zwischen den Aeltern geschehen. - Endlich 
durch ein Gesetz die nothigen Vol'schriften geben; wobei 

wieder seh1' verschiedene Bestimmungen denkbar sind. 
.das Gesetz entweder unbedingt und ohne aIle Rucksicht auf 

Aeltel'l1 verfligen; odeI' abel' es tritt nUl· da subsidiarisch 
besondere Bestimmung von Seiten del' Aeltern , heziehungs

allein, getroffen ist. Sodanu mag es in sachlicher Be
einer bestimmten Kirche grundsatzlich den Vorzug geben, 

es die Entscheidung von einer blossen Thatsache abhiingig 
von del' Religion des Vaters odeI' yon dem Geschlechte del' 

del' Gewissheit l{einen wesentlichen Fall zu uber
schreiten, wie sieh die Intel'essen ulldRechte 
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des S t a ate s zu diesen verschiedenen thatsachlichen 
JliIoglichkeitell verhalten, was sich also auf seinem Gebiete, 
uoch von anderweitigen Riicksichteu z. B. auf kirchliche V 
Riehtige hel'ausstellt? Es wird abel' keinen , 
bei del' Beantwortung diesel' Frage davon ausgegangen 
eine dl'eifache Riicksicht zu nehmen hat. Einmal auf die 
Rechtsregeln, welche fiir die gesammten thatsaehliehen 
reichen. Zweitens auf die Gewissensfreiheit von Aeltern 
Drittens endlich auf Festhaltung del' allgemeinen Grundsatze 
Gesetzes iiber das Familienrecht, namentlich iiber die 
Hieraus ergeben sieh abel' folgende Satze: 

In erster Linie steht das Be s timm ung sree ht des.V 
nurhat del' Staat kein Recht und kein Interesse eine 
begiinstigen, und somit auch Imine Veranlassung mit 
allen andel'll Ordnul1gsweisen einzuschreiten; sondern es ist 
wesentliche Entscheidungsrecht des Vaters eine Sache del' 
und des Familienrechtes. Die religiose Erziehung bildet 
iibrigen Erziehung iiberhaupt, und es kann ein gedeihliches 
dann erreicht werden, wenn eine Uebereinstimmung in allen 
findet. Dem Vater steht nun abel' das Erziehungsrecht nach 
rechte del' Welt zu; somit muss ihm auch die Bestimmung 
Bildung iibCl~lassen sci~. Ein Eingriff in diese seine ... 
~~h~u-glelchel; Zeit ein Eingriff in die Gewissensfreiheit. 
etwaigen Meinungsverschiedenheit del' Mutter die 

konfessionellen Erziehung del' Kinder? Gegen die ~'O'LULlvJ.JJl.~ 

keit eines solchen Abkommens wird· ungefiihrt, dass es 
SteHung des Vaters als Hauptes del' Familie zuwider sei; 
nisse in del' Familie dudurch nicht gehindert werden, falls 
sein Versprechen bereuen oder er es nicht einhalten soHte 
nisse bleibend bestimmt werden wollen, wahrend spateI' 
konnen, welche sammtIichen Betheiligten selbst eine Ll.",,,uv'HU' 

werth machen wiirden; endlich dass, llach· weitvel'hreiteten 
ein Vertrag zwischen lVIann und Frau nicht erlaubt sei. 
erscheinen jedoch nicht als schlugend. Das Eingehen 
bei fl'eier Selbstbestimmung ist so wenig etwas U nwurdiges., 
ein guter Theil aIleI' geordneten menschlichen VeI'h1iltnisse 
Warum es sich nun gel'ade beim gesetzlichen 
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saUte, ist nicht einzusehen. 'Zerwiirfnisse zwischen Mann 

twa mit Vel'wandten sind eben so gut moglich, wenn del' 
eine den Wiinschen del' iibrigen Familie zuwider laufende 

odel.' wenn er gar ein VOl' del' Ehe gegebenes, zwul' un
doch sittlich verbindendes Versprechen nicht MIt. Un

eines Vertl'ages kann entgangen werden, wenn gesetzlich 
desselben unter bestimmten Vol'aussetzungen gestattet 

einem Re1igionswechsel del' Aeltel'n. Del' Ungiiltigkeit eines 
Eheleuten ist, auch wenn del' Grundsatz keine Ausnahme 

nul' wenig im Wege, da die betreffenden Vertrage VOl' del' 
zu werden pflegell. Bedenkt man nUll noeh, dass in ge

also da wo die ganze Frage hauptsachlich von Bedeutung ist, 
, die Bestimmung iibel' die religiose Erziehung del' Kinder 

den Vater wahrend del' ganzen Erziehungszeit den lastigsten 
auszusetzen droht; ferner, dass del' Staat, welcher nieht im 

Willens ist, die Kirchen zu einer religiosen Weihe' ge
zu nothigen, doeh kaum das Recht beanspruchen kann, die 

sich selbst C durch Ablegung eines Versprechens uber 
~u helfen; endlich, dass die vom Gesetze ausgesprochene 

llll..L<'''UtN, keit eines Versprechens einer Seits zu Unredlichkeit 
Seits nul' dem Gewissenlosen Freiheit des Handelns 

ehrlichen lVIann abel' unberiihrt lasst: so muss man sieh 
die Zulass~gkeit reehtsgiiltigel' Vertrageiiber die confessionelle 

Kinder, als~ fUr Ausnahme von dem grundsatzlichen Bestim-
Vaters, entscheiden. 

eines vaterliehen Entseheidungsreehtes, beziehungs
eines Vert rages, ist in del' unendlichen Mehrzahl del' 

rechtlich erledigt, und es kann von einer unmittelbaren 
inwirkung des Staates nul' subsidiar die Rede sein, namlich 

ein Vertrag besteht, noch del' Vater etwas angeordnet hat, 
Tode, sei es Val' einer thatsachlichen odeI' rechtlichen 

Ehe, sei es endlieh ehe ihm das Erzlehungsreeht obrigkeitlieh 
- Ueber den Grundsatz, welchen del' Staat bei del' 

Gesetzgebung zu befolgen hat, kann im Wesentlichen nicht 
bestehen. Dass er, in einem paritatischen Lande, wedel' 

ein Interesse habe, eine bestimmte Kirche dUl'eh Zuweisung 
Erziehung in ihrem Glauben zu begunstigen, ist bereits 

kann also die Aufgabe del' Gesetzgebung kaum eine andere 
ihren ergiinzenden Bestimmungen dem bestehenden, Systeme 

so nahe zu kommen, als moglich, damit keine Verschieden
eintrete je nachdem del' natiirlich berechtigte Erzieher 

"Staatsrlaeht. Bd. II.. 17 
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oder del' Staat als dessen Stellvertreter bandelt. Die Folge 
abel', dass das Gesetz die El'ziebung del' Kinder in. del' R 
Vat e r s grundsatzlich vol'zuschreiben hat, und zwar l1lcht nur 
selbst versteht, bei gleicher Konfession del' Aeltern, sondern 

. ht n Ehen Ofi'ellbar spricht - die Vermuthung aus genl1sc e . 
Vater seine Kinder in seinem Glauben erzogen haben wurde; 

abel', ob nicht nach dem Wegfallen des. vaterlichen . 
ein volles VerfUgungsrecht del' Mutter emzutreten habe, 1St 
Wenn ihr abweichender Wunsch gegenuber von dem wirklich 
Willen· des Vaters nicht in Betrachtung lwmmen kann, so ist e1' 
uber von dem gesetzlich angenommenen von keiner 
Aus demselben Grullde ist auch nicht etwa eine Theilung del' 

dem Geschlechte an del' Stelle; abgesehen davon, ~~s_ ._.-... __ .... -=..c 

schiedenen religiosen Erziehung von <i:esehwistern nicht das_ 
werdEmkann, und dass sie also auch vom Gesetze ohne Noth 
fti.h;::-~llist.Bei ganz abnormen Verhaltnissen odeI' wo sich ein 
bedeutender Schaden aus derVollziehung del' gesetzlichen V 
wurde, mag im Wege der Dispensation nach eingeholtem 
ObervormundschaftsbehOrde eine Abweichung zugegeben werden. 

Dass im Uebrigen sowohl die Entseheidung des Vaters als 
des Gesetzes nul' uber die Erziehung del' Kinder in einer 
entscheiden kann und soIl, nicht abel' auch uber das V 
in diesel' Kirche nach erlangter Selbststandigkeit des Urtheils, 
von selbst. Beide Normen gelten also nul' bis zu den ge 
Entscheidungsjahren, nach deren Eintritt das Recht 
freiheit fUr die itzt zu seiner Ausubung Befahigten eintritt. 

Nichts ist nun allerdings moglicher und selbst 
die Kirchen mit einer solchell staatlichen Gesetzgebung uber 
erziehung nicht einverstanden sind: vielmehr abweichende 
aufstellen. Wie weit him'in namentlich die katholische Kirche 
aus gemischten Ehen geht, ist bekannt. Es wirft sich also 
auf, ob in einem Staate des gemischten Systemes eine 
lassung zu einer Modification des vom Standpunkte des 
wendig und zweclm1assig erachteten Rechtes besteht? 
entschieden zu verneinen. Del' Staat handelt nach f' .... ~ •• ,.R 

ihm als die durch die Natur der Sache und durch aILgenl€!IHl 

begrundeten erscheinen. Er Wiirde sich zum Gehiilfen 
Ueberzeugung und somit gegen seine Pfiicht laufenden 
herabwurdigen, wenn el' abweichenden kirchlichen 
ausserdem kOnnte diess nicht andel'S geschehen, als dadurch. 
Kirche gegenubel' von del' andern gleichberechtigten bevorzugte. 
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frei, ihren Einfius auf ihre AngebOrigen dahin geltend zu 
dieselben in den ihre1' freien Verfiigung ube1'lassenen Fallen 

del' kirchlichen Lehre handeIn; sie mogen selbst den Ve1'such 
die Genossen einer andern Kirche zu freiwilliger Nachgiebigkeit 
. Wiinsche zu bestimmen: allein nicht nul' steht ihnen kein aus
Gebiete des burgerlichen Lebens geltelld zu machendes Zwangs
.sondern es bleibt auch einem jeden Familienvater del' Gebrauch 

gegen blosse U eberlastigkeit· del' Zumuthungen vorbehalten. 
Ueberzeugung oder Absichtgiebt keil1e Bel'eclitigung zu 
Recht und in die. Lebenssphare :prittllr. ' ......... . 

2. 

s Staates gegen rechtswidrige Ausubung des kil'ch
lichen Straf- und Disciplinarrechtes. 

einem Unterthan, welcher in einem zu1' Rechtsol'dnung des 
geMrigen Verhaltnisse von einer Kirche odeI' einem ihrer Beamten 
. bescbadigt werden wollte, Schutz von. del' Staatsgewalt gewahrt 

miisste, und dass in geeigneten Fallen das staatliche Strafrecht in 
Umfange und in seiner vollen Strenge al1gewendet werden 
nicht erst einer Auseinandersetzung. In burgerlichen und 

Rechtsverhaltnissen steht, wie bereits erortert, den Kirchen und 
keinerlei Befreiung von dem Gesetze zu; entgegenstehel1de 

welche eine Religionsgesellschaft aus ihren eigene~-S~t;~ng~n 
sind einfach· nicht' zu beach ten, dem Gesetze abel' wird im 

Gewalt Wirksamkeit vel'schafi't. - Nichtin gleichem . Grade 
ist dieBeantwortung del' Frage, ob del' Unterthan auch 

auf kirchlichem Gebiete von einer KirchenbehOrde an
Rechtsverletzung Schutz vom Staate vel'langen kann? 

ob er berechtigt ist, sich gegen eine Ausschreitung der kirch
an weltliche BehOrden urn Hiilfe 2U wenden? Eine 

des Rechtes und del' Politik richtige Beantwo}:tung gehOrt 
schwierigeren Aufgaben. 

in diesel' Angelegenheit zwei Reihen gewichtiger Erwagungen 
gegeniiber. 

einen Seite ist die allgemeine Rechtsschutzaufgabe des Staates 
zu ziehen. 
kann eine 13erechtigul1g der Kirchen zur Anwendung manch

gegen ihreAngehOrigen nicht bestritten werden. Schon 
Genossen konnen sie Abweichungen vom Dogma und Ver

der Kultvorschriftell nicht hinnehmen, ohne sich selbst aufzugeben 
Verwilderung und Auflosung einreissen zu lassen. Je nach del' 

17 '" 
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Schwere des Falles miissen ihnen also entspl'echende geistige 
geistige Fehlel' zustehen, und die eigenen Gesetze jedel' 
bestimmen, weI' solche zu erkennen hat, auch welches Y . 
zuhalten ist. Im aussel'sten Fane muss eine Ausschliessuug 
schieden Widerspenstige odeI' wegen schwerer Uebl:lrtr~tHn,trJ; 

werden Mnnen. Ebenso muss eine Kil'che die Befugniss 
Beamten und Diener zur klaglosen Erfiillung del' von 
nommenen Pilichten anzuhalten. Namentlich kann ihr nicht 
werden Solche im Dienste zu behalten, welche sich offen und 
denden 'Fragen von ihrer Lehre losgesagt haben, odeI' durch 
weise die kil'chengesetzlichen YOl'schl'iften missachten und bei 

Anstoss erregen. 
Allein eben so unzweifelhaft wie das Strafl'echt 

auch das Recht und die Pflicht des Staates, innel'halb seines 
Unl'echt zu dulden, so weit e1' dazu physisch und mOl;alisch iill 

und zwal' ohne Rucksicht darauf, WCl' das Unrecht begehen 
gangen hat. Namentlich kann es in diesel' Schutzpflicht keinen 
machen ob das Unrecht etwa innerhalb einer mit Autonomie , 
Kol'poration begangen wird. Auch hier soIl nul' Recht mid 
geschehen. Und nichts kann unrichtigel' und selbst den 
Begriffen uber das Zusammenleben im Staate widersprechender 
auch . schon aufgestellte Behauptung 1), dass wenn del' Staat 
als selbststandige Korporation anel'kenne, er auch ihre 
bestreiten durfe, diese sich abel' nach kirchlichen und nicht 
gesetzen richte. Die Selbststandigkeit einer Kil'che bezieht 
religiose!l.Zwecke und Einrichtungen, ist abel' nicht 

1;;:-El:laubniss, ~3:!lel!I3g2:iehun~.en zu thun und iu lassen, 
gut findet. So sollen denn allerdings ihre Strafen hel'vorgehen 
Gesetzen; aHein dass dem so sei und dass sie nicht unter dem 
einer Bestrafung einem Burger ein Unrecht zufiige, daruber hat 
zuwachen. - Dass abel' thatsachlich Missbrauch mit del' 
Strafgewalt getrieben werden kann, bedarf nicht erst eines 
ist gar wohl moglich, dass die grosse Masse del' einfachen 
durch eine uberstrenge Disziplin zur Ausubung von kirchlichen 
genothigt wird, weIche uber das Bedurfniss del' 
wahren Sinn einer Religion hinausgehen, und den 
besehwel'lich, sondel'll selbst nachtheilig in ihren Leh"rl~v'~l·t[ii,ltr 

odel' dass auch wohl durch kirchliche Censuren Leistungell 
werden, zu weIchen llach den Gesetzen del' Ril'che selbst keine . 

l)S.Denkschrift des Erzbischofes von Freiburg, S. 22. 
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mag sich begeben, dass eine Strafe ohne genugenden Grund 

. Es ist nicht ohne Beispiel, dass ein Yerhalten aufgedrungen 
werden will, welches eine Yerletzung del' Gleichberechtignng 

entMlt und in einem paritatischell Lande den konfes~ 
start, Bei es durch die Motive sei es durch die Folgen. 

. es denkbar, dass durch Drohungen mit Amtsverlust, dul'ch 
und missliebige Massregeln aner Art Kirchenbeamte miss

eingeschiichtert werden, welche sich keilles Vergehens schuldig 
, sondel'll sich nul' weigel'll, Werkzeuge von U ebel'griffell zu 

namentlicJ;l in einem Streite zwischen ihren Kirchenoberri und 
ihrer PHicht gegen den letzteren getreu bleiben, odeI' welche 

odeI' Kultusrichtung eines Vorgesetzten abweichen, 
den Lehren del' Rirche selbst zuwider zu handeln. Die In

Kirchengewalt sind Menschen wie andere, moglicherweise also 
Leidenschaften und selbst groben Fehlern unterworfen. 
t allerdings die Yerpfiichtung des Staates, Halfe zu schaft'en 

Kirchenstrafen, dadurch beseitigen wollen, dass man 
Co n ve n t io n als t l' afen erklarte. Allein es reicht diesel' 

aus, da offen bar eine doppelte Yerwechslung del' Begriffe 1'01'

namlich ist von COllventionalstrafen bei del' Mehrzahl del' 
Strafen schon nach del' Art del' zuerkanl1ten Uebel keine Rede. 

sind wesentlich Y e r.m 0 g ens nachtheile, welchen man 
eines Yerb'ages fiir den Fall eines nicht eingehaltenen Yer

terwirft. Yermogensstr.afen kommennun abel' verhiiltnissmassig 
. den von den Kirchen angedrohten Uebeln VOl'. Geistliche 

von Heilsmitteln, Entkleidung von Wurden und Aemtern, 
del' Gesellschaft, somit gerade die am hiiufigsten vorkom

Strafen sind wesentlich verschiedener Natur und eignen 
zu einer freiwilligen Yerabredung abel' ihren Eintritt. 

Jiegt in dem Begriffe einer Conventionalstrafe nichts weniger 
,,,o.,,,,,,,.u..uoo, dass man sich einer ungerechten Zuerkennung ver

unterwerfe. Man giebt allerdings zu, dass del' Eintrittdes 
wird von Person en , welchen gesetzlich keine richter

zustiinde; und man lasst sich auch etwa ein summarisches 
nach del' Gerichtsordnung des Landes eingerichtetes Yerfahren 
Allein keineswegs begreift die Unterwerfung untel' eine Con

zu gleichel' Zeit das Zugestandniss, sich auch in sol chen 
1che die besondere Strafe gar nicht verabredet ist, in gleicher 

zu lassen. Man macht sich keineswegs dadurch .verbind
Strafe gutwillig zu tragen, wo die vorausgesetzte Yer

l\1an unterwirft sich nicht jeder 
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beliebigen und die Yerabredung iibersteigenden Strafansetzung 
tumultuarischen, handgreifiich rechtswidrigen Yerfahren. In 
Fallen steht dem Bedrohten oder Yerletzten die Anrufung 
schutzes zu, und del' Richter hat dann zu untersuchen, ob 
stehende Strafe, sowie die Art ihrer Yerhangung dem 
trage entsprieht oder nicht. Im letzteren Faile ist es seine 
dem Hiilfesuehenden angemuthete Unterwerfung unter das 
fiir unverbindlich zu erklaren und zu verhindern, dass 
des staatlichen Organismus und Zusammenlebens eine Folge 
Belbst e,ine Yerabredung von Rechtsmitteln und Instanzen fiir 
in Conventionalstrafen kann dieses Recht und diese Pflicht des 
andern, denn es ist ja moglich, dass gerade iiber eine 
dieser Bestimmungen oder iiber deren statutenwidrige 
gefiihrt wird. - Mit einem W orte, mit der Berufung 
strafen kann weder jede beliebige Ausdehnung noch die VU'''U"~l:i~1 

Kirchenstrafen nachgewiesen werden. 
Und ebensowenig ist die Pflicht des Staates zur Gewahrung 

schutz dadurch zu beseitigen, dass man den mit einer ihm 
diinkenden Kirchenstrafe Belegten auf den ihm freistehenden 
aus del' Kirche hinweist. Einmal kann die Genossenschaft 
bestimmten Kirche innere Ueberzeugung und religiOses .tlE:diirflltlSS 
dass ein erzwungener Austritt eine schwere, subjectiv vielleicht 
unertragliche Beeintraehtigung ware. Die im Staate bestehende 
freiheit bedeutet nun aber nicht etwa bloss Befreiung Yom 
bestimmten Kirche, sondern sie hat auch eine positiveSeite 

< ««< < < <<<.. « •. < «<<< • ) 

Recht derjenigen Kirche anzugehOren, an deren Lehren und < 

glaubt. Geht nun auch dil,ses Recht nicht so weit, dass man 
Klrche aufdrangen konnte, welche die Uebereinstimmung des 
Seits laugnet; so istdoch jedenfalls der Anspruch darin 
Kirche, zu welcher man sich bekennt, nicht ohne Grund oder 
handlung hinausgewiesen zu werden. Zweitens abel' ist es 
treten aus einer Kirche nach manchfachen Bestimmungen selbst 
lichen Gesetze nicht so einfach abgethan. Das Gesetz verlangt, 
irgend einer Kirche angehOre, und es hat wenigstens sehr grosse 
auch im biirgerlichen und staatsbiirgerlicheuLeben, wenn 

<k.ji~le Kirche aufgenonllnen ist. Nun hiingt aber theils weder 
einfach von dem Willen des Nachsuchenden ab, noch ist sie 
mittelbare Folge des Austrittes aus einer andern Kirche' theiis 
wohl moglieh, dass ein gewaltthatig aus seiner Kirch~ 'Y 
andern Kirehe sieh mit Ueberzeugung anschliessen kann. Ein 
ein angedrohtes Unrecht zum Austritte aus der katholischen 
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seiner Ueberzeugung nach noch kein Protestant, 
D.der Jude. Endlich darf nicht fibersehen werden, dass 

durch ungerechtes Verfahren seiner Oberen bis zum Austritte 
gedrangter Geistlicher unp1ittelbar bedeutende Naehtheile 

\7,UlIIUiUioG'Vv~ von Rechten genothigt wird, welche er sich durch 

denn das Recht und die Pflicht des Staates zur Gewahrung 
ausser Zweifel zu sein. Ehe jedoch ein Schluss festgezogen 

noch eine zweite Reihe von Erwagungen ins Auge zu fassen, 
her geltend gemachten gegenfiber stehen. 

kann von elnem Rechtsschutze nicht die Rede sein, wenn kein 
Unrecht begangen worden ist. Die Aufgabe des Staates geht 

Unbilligkeiten zu verhindern oder zu beseitigen; solche mogen 
unverstandig sein, allein sie sind kein Unreeht. Ebenso kann 

und taktlosen Anwendung einer an sich unbestrittenen 
entgegentreten, wenn diese nicht zu seinem eigenen Organismus 

selbststalldig ist. Unter den einen odeI' den andern dieser 
fant denn nun aber unzweifelhaft eiu grosser Theil solcher 

ensuren, fiber welche man glallbt sieh beschweren zu diirfen. 
kann kein Rechtsschutz yom Staate verlangt oder geleistet 
seine Macht nicht ausreicht, urn das zugefugte Uebel wieder 
Unmogliches zu leisten ist auch der Staat njcht im Staude; 
nicht nul' thOricht, sondern selbst unwiirdig und schadlich, 

auch nul' versucheu. wiirde. Ob del' Grund der Unmacht ein 
odeI' eill moralischer ist, andert hierin nichts. Aus diesem 
delln del' Staat z. B. nicht vel'pfliehtet, ungerecht zuerkanllte 

l\)~"iUll"ll zu beseitigen, weil er wedel' ein Mittel besitzt, das Uebel, 
eine Aus8chliessungaus del' Kirche zugeffigt ist, zu entfel'nen, 

.lYJ.(J>(J.l(;llKeJIL, die kirchliche BehOrde zu einervolligen Zurficknahme 
zu zwingen. Selb8t wenn die KirchenbehOrde durch An

Zwang zu einer scheillbaren Wiederaufhebung genothigt werden 
in den Augen aller Gla.ubigen der Bann doch noch vorhanden, 

das Unrecht nicht aufgehoben. 
ist keine Yerpflichtung zum Rechtsschutze vorhanden, wenn der 

delte sich freiwillig dem Zugefugten unterwirft und er selbst 
in Anspruch nimmt. Allerdings mochte es schein en , als 

Staat in solchem FaIle ein wegen des .objektiv begangenen 
und nicht wegen des subjektiv erduldeten. AIlein esist zu be

dass er in del' Regel unter solchen Umstiindel1 keine Kenntniss 
erhalt, wenigstens die Mittel zur Herttellung des 

Beweises eines begang·en~ll Unrechtes ihm nicht geliefert 
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werden. Zweitens hat del' Staat wedel' die :M:acht noch, 
einen dispositionsfahigen Mensch en , welcher sich einer 

unterziehen will, von del' Begehung odeI' ErduIdung del' 
kommenden Handlungen abzuhalten. Eine 801che 

unter eine ungerechte Kirchen8trafe wird ab~r sehr 
namentlich bei Priestern. Ob abel' die Beugung unter das 
aus frommer Demuth odeI' aus Furcht VOl' Yerschlimmerung 
Anrufung des weltlichen Schutzes erfolgt, ist in Betracht 
und del' rechtlichen :M:oglichkeit helfend einzuschreiten ganz 

Wenn nUll auch diese Betrachtungen den ""I,""'''I-'TI UV~'vlllll\:j.!J 

keineswegs ihre Bedeutung gauz uehmen, so lii.sst sich -doch 
dass del' auf den ersten Anblick so entschieden vorhandene 
gehende Schutz des Staates gegen ungerechte Anwendung 
Strafrechtes in del' That und Wirklichkeit beschrankt ist, 

De~:ienige, welcher nicht die mindeste Neigung hat., den 
eine unzurechtfertigende Handlungsweise hingehen zu lassen, 
rathlos findet, so dass, alles wohl iiberlegt, nul' nll .. (;h<,t.ph,,,, 

richtig und ausfiihrbar iibrig bleiben: 

Yorerst versteht es sieh von selbst, dass del' Staat selbst 

wegen eines Yergehens gegen die kirchliche Ordnung "'U"~V11cnl 
wedel' aus eigenem Antriebe noch auf Ansuchen del' 

Yerfehlung gegen ein Kirchengesetz, wie schwer dieselbe auch 
odeI' gesellschaftlichem Standpuncte wiegen mag, wird kein 

ordnung des Staates verletzt und keine Vorschrift desselben 
er hat also wedel' Yeranlassung noch Recht, ein in seinem 
fuhlbares Uebel darauf folgen zu lassen. Eine 

Kirchengesetze kann also wenigstens im biirgerlichen Leben in 
unmittelbar zum Schaden gereichen. Und auch del' Umstand, 
hier zunachst unterstellten Yerhaltnisse eines gemischten 
zwei Kirchen als 0 ff en t Ii ch e Korporationen erkennt, 

Ferneb1eiben nichts. Diese Anerkennung giebt nul' den ganzen 
als 801chen eine gewisse Stellung gegeniiber vom Staate und 
gesellschaftlichen Kreisen, andert abel' das Wesen ihrer 

macht sie nament1ich keineswegs zu Theilen del' Staats -
Selbst wenn ein Yergehen neben den Rechten del' Kirche 

Staates odeI' eines seiner Gebote verletzt, tritt del' 
Kirche ein. Allerdings wird hier die Thatigkeit del' 
in Anspruch genommen und je nach dem Erfunde ein 
Staatsgerichten gefallt werden; ailein mit .vollstandiger 

die Yerfehlung gegen die Staatsgesetze, mit durchaus 

fahren' und ohne aIle Beriic1{sichtigung des sen , was die 
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hat odeI' noch thun wird. :M:ittheilungen del' KirchenbeMrden 
haben rechtlich fiir den Staat nul' die Bedeutung von 

vonZeugenaussagen, und kDnnen auch nul' als solche in den 
. des Staates gepflogenen Yerhandlungen beniitzt werden. 

unzweifelhaft, dass eine Kirche nul' iiber ihre eigenen An
Strafgewalt ausiiben kann. Ihre Satzungen und die auf 

, 
gesetzten Uebel haben selbstredend keinerlei Yerbind

welche dem Yereine gar nicht angehi:iren; und zwar 

denletztern auch Diejenigen, welche formlich ausgetreten sind. 
zur Bestrafung Andersglaubiger ware ein Eingriff in deren 

. somit 'ein biirgerliches Yergehen, gegen welches del' , 
erste Anzeige rechtlichen und thatsachlichen Schutz zu ge-

jst es, drittens, grundsatzlich ein Recht del' Kirchen die zur 
ihrer Zwecke und Einrichtung nothigen Strafgesetze zu 

C!,,~,i\1'11pn und das Yerfahren zu derenAnwendung festzustellen, 

,-,elnZ€i1l1l)lJ Fallo statutenmassig zu verfahren. Del' Staat hat sich 
in diese inuern Angelegenheiten del' Kirchen nicht zu 
es deren eigener Sittlichkeit und Klugheit zu iiberlassen, 

iibertriebene Strenge del' Satzungen und durch Ungerechtigkeit 
Hass und Abfall zu veranlassen. 'Diese Freiheit des 

.Gebahrens hat jedoch ihre Granzen. - Einmal namlich kann 
nicht dulden, dass eine Kirche unter ihre Strafandrohungen 

. deren Zufiigung er iiberhaupt Unterthanen im Kreise seiner 
gestattet, also z. B. Lebensberaubungen, Yerstiimmlungen, 

l!:l'Iolll<"H~;ellcl\lI"ilCl!l15tlJ. Eine B eschrankung del' kirchlichen Strafen 
.Uebel ist allerdil1gs uicht ganz durchfiihrbar, theilsder mog

einzelner FaIle wegen, theils bei den rechtlichen Fo1gen 

""HI,"l\'llUll~; allein daraus folgt nicht, dass es einer im Schutze 
Gesetzen des Staates bestehenden Gesellschaft gestattet sein 

Brletzung ihrer Statuten aus eigel1er :M:achtvoIlkommenheit grau
umviederbringliche Nachtheile zu setzen. Etwaige Kirchengesetze 
kiinnen also, und miiss~n sogar, vom Staate als ungiiltig erk1art 

Zweitens abel' hat del' Staat das Recht und die Ptlicht gegen 
Yerfahren del' KirchenbehOrden in allen 

zu gewahren, in welchen sein Einschreiten moglicherweise 
kann. Diess ist zwar in Beziehung auf eine thatsachliche 

rein geistiger Strafmittel nicht del' Fall, wie oben bereits 
abel' kann bei allen Arten von Straferkenntnissen, auch wenn 
Uebel ausgesprochen sind, das Urtheil als ein ungerechtes 

.damit die ideelle Beschadigung wenigstens theilweise abge-
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nommen werden. Ueberdiess ist ganz unmittelbarer Schutz 
rechte Zufiigung sachlicher Uebel moglieh. Demgemass muss 
Staate anzuordnende Htilfe auch auf Beschwerden von 
tiber ungerecht zuerkannte Strafen erstrecken. 

Aus dem Rechte Strafen zu erkennen folgt fUr die 
Befugniss den Urtheilen Vollzug zu verschaft'en, falls sie 
Gehorsam finden. Jedoch Mnnen sie dabei wedel' eine 
in Anspruch nehmen, noch tiberhaupt in die unter. del' 
Staates stehenden biirgerIichen Rechte del' Einzelnen 
sich folglich, so weit von eigenen Handlungen die Rede 
Mittel zu beschranken. Ein Anspruch auf eine Hiilfe von 
findet abel' nul' in beschranktem Masse statt. Erstens nUr 
Strafubeln, da die geistigen ausserhalb des Bereiches seiner 
sind. Zweitens abel' nul' auf besondere Bitte del' Kirche und 
gegangener richterlicher Einsicht von del' statutenmassigen 
Verfahrens und von del' sachlichen Gerechtigkeit des 
hat allerdings, wenn er urn Rechtshiilfe von einer 
angegangen wird, dafiir zu sorgen, dass begrtindete 
pfiichtungen gegen dieselbe nicht ullerfiillt bleiben. Staatliche 
abel' weder geleistet, wenn die Kirche, deren Strafurtheil 
entgegengesetzt wird, nicht selbst als Klagerin auftritt OdeI' 
die Sachlage untersuchenden Richter gestellten Forderungen 
noch, wenn das Verfahren nach dem eigenen Rechte del' 
odeI' del' Sprueh nach demselben als ungerecht erfunden 
endlich kann dem Staate nieht zugemuthet werden, seine 
wenn entweder das kirchliehe Gesetz, auf welches das 
logisch richtig gegrundet 1st, allgemeinen Rechtsbegrift'en und' 

1) tv enn das badische Gesetz vom eten Oct. 1860 den dnrch ein 
verletzten Biirgern keine Besehwerde beim Staate gegen den Sprnch 
nnr dnrch Verweigernng jeder BeihiiIfe zum Vollzuge· nngereehter 
strafen zn sehiitzen verspricht: so is! diess woh! nicht geniigend. Dass 
voIlzieht, was er rechtlich nieht billigen kann, versteht sich freilich von 
Verurtheilten in del' Regel materieller Schaden du1'eh Verweigerm;g des. 
beiden bezeichneten Fallen erspart werden: allein del' Staat sollte niemals 
hiilfe grundsiitzlich unerhiirt lassen, wenu er irgeud im Stan de ist zu 
abel' hier moglich; und zwar imnier und in allen Fallen, so weit es 
Ehrenpunc!e handelt, indem die Aufhebung des kirehliehen Urtheiles al~. 
reehten cine weit gehende Genugthuung ist, Dann abel' ist es aueh 
1'eehten Verurtheilung zu einem aussern Uebel keineswegs dassel be , 
ungereehtes verniehtet nnd somit die zuerkannte Straferechtlicb ganz 
ob man sieh nur weigert, zur Vollziebung. mitzuwirken ... In dem 
Urtheil in seiner Spbare und an und fUr sieh rechtskraftig, und es 
Staat es niebt vollzieht doc·h vielleieht gelegentlich Naehtbeile bringen, 
sationen von Forderttngen; jeden Falls abel' kann sich moglieherweise die 
haber im !5taate libel' die VolIziehbarkeit andel'll, wahrend ein cassirtes 
znm Vollzuge gebraebt werden kann. . 
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Hi-uft, oder aber wenn sieh ein grosser Nachtheil, 
Ifloralischer Art, aus dem Vollzuge ergabe. Der Staat ist 
Vollzieher kirchlichen Willens, sondel'll er wahrt nur die 

anch in Bezug: auf die Kirchen. W 0 er also bei einer 
seine eigenen Gesetze einen Richterspruch aus iiber

nicht vollziehen, son del'll eine Begnadigung eintreten 
er selbstredend auch keine Hiilfe zur V ollstreckung 

. Urtheiles. Er hat allerdings formen kein Begnadigungs
del' Kirche; allein an dessen Stelle tritt mit ungefiihr 

eine Verweigerung des Vollzuges. 
es keinem Zweifel unterliegen, dass etwaige Gefangniss

Kirche einer wirksamen Aufsicht zu unterwerfen sind. Ob 
wohl daran thut, Einrichtungen 'dieser Art zu be-

es nicht wurdiger und wirksarner zugleich ware, wenn in 
geeigneten Fallen der Staat um die Uebernahrne der 

Seite zu einer Freiheitsstrafe Verurtheilten angegangen 
dahingestellt bleiben.· Jeden Falles aber ist es l'fiicht, dafur 

die kirchlichen Gefangnisse de~ Forderungen der Mensch
Erfahrung nicht widersprechen; dass Gefangenen keine im 

nicht enthaltene und im Urtheile nicht ausgesprochene Uebel 
endlich dass Niemand in kirchlichen Raurnlichkeiten ge
entweder mit seiner eigenen Zustimmung odeI' nach voran

und mit Hiilfsvollstreckung des Staates selbst. 
des Zutrittes mtisste nicht nul' augenblickliche Zwangs

am bestenvolliges Verbot del' ganzen Ein-

v. 
Aufrechterhaltung des gewlthlten Systemes. 

mehr als kindlich zu glauben, dass die gesetzliche Feststellung 

sicherstelle und jed0n Versuch ihnen entgegen zu 
Diess ware in keinem menschlichen Verlialtnisse Zll .er

wenigsten kann aber hiel'von die Rede sein, wo die vom Staate 
Vorschriften und Einrichtungen manchfachen Wiinschen und 
so wie geschlossenen Systemen zuwiderlaufen. Narnentlich ist 

die katholische Kirche sich bleibend beruhige bei einer Be
von Ansprtichen, welche sie als geheiligtes Recht ansieht, um 
zu denken, als sie zu jeder Zeit formliche Verwahrung eingelegt 
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hat, und es uberhaupt ihr System ist, niemals eine 
Hch aufzugeben, sonderl1 hOchstens del' Uebermacht 
s!ichlich lIU weichen, bei del' el'sten passenden' 
,- -

del' ursprungliehen Behauptung zuruekzukehren. Mit 
muss daher fl'uher odeI' spateI' auf Versuche ZUl' 

odeI' del' andm'en del' staatliehen Bestimmungen gereehnet 
Unzweifelhaft kann sieh del' Staat seiner Seits solehem: 

801chen Umgehungen nicht fugen, sondel'll muss jede V 
stehenden Systemes zUl'uckweisen, im Nothfalle seine ga 
Vertheidigung seines Reehtes und des Gesetzes aufbieten. 
keit ist hier verderblich und nul' die QueUe immer 
steigerterForderungen, so dass os die schlechteste' 
~t!'tder aussersten Grenze des eigenen Rechtes zu behaTI'e~. 
ist denn eine ausreichende Rustung nothwendig, und 
solche Vorkehrungen sehr erspriesslich, durch welche 
del' geistlichen Gewalt gleieh im Beginne entdeckt und 
ausreichender gesetzlicher Mittel in ihrem Laufe aufgehalten 
Das sicherste Mittel zur Verhinderung eines Streites besteht in 
sicht auf einen endlichen Sieg. Dass die Kirchen, und 
katholische, auch solche Veranstaltungen wieder nicht 
dass sie dieselben wo moglich als ein krankendes Misstrauel1; 
als eine formliche Beeintrachtigung darstellen werden, ist 
Erfahrungen zu erwarten; diess ist abel' fur den Staatsmann 
weiter, das Nothwendige vorzukehren. Ein Eingrifi' in 
zustehenden Befugnisse del' Kirchen dad und solI nieht 
weI' ohne eine solche Verletzung nUl' 8ein Recht verwahrt 
mogliche, ja selbst hOchst wahrscheinliche, eigene .LJIJ'IJillHQ,vll". 

bleibt vollkommen innerhalb del' Grenze seiner Befugniss, 
I und del' Klugheit. Wird ihm ohne Zweifel auch das Lob 

furer Verfechter nicht zu Theil, so kann er l'eichliche 
in dem Danke des verstandigen und vaterlandsliebenden 
burger und in del' Anerkennung del' unbefangenen 

Dem gemass sind denn als nothwendige Erganzungen des 
ten kirchenpolitischen Systemes noch nachstehende 
spreehen. 

1. 

Bestellung einer 

VOl' AHem ist ofi'enbar nothwendig,dass die zur .uIJOVJ.l'>~ 

lich-kirchlichen Geschiifte' bestellten Be hoI' den 
gerechte Weise gem'dnet werden. 
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Einzelnen die Verlialtnisse zwischen Staat und Kirchen 
unter allen Umstanden bleibt eine doppelte Art von , 

. Eimnal namlich findet in einer Anzahl von Fallen 
von Staats- und KirchenbehOrden statt, so z. B. bei 

{teistlichen, bei derVel'waltung von Vermogen, vielleicht 
del' btil'gerlichen Standesbuchel' u. s. f. Zweitens abel' 

wiedel' von Zeit zu Zeit Vel'anlassung haben, seine 
von kirchlichen U ebergriil'en aufrecht zu erhalten, 

del' Erlassung neuer allgemeiner Anordnungen von Seiten 
es in Beziehung auf einzelne Handlungen. Es wird sogar 
.8ein, wenn sich in letzterer Beziehung die Regierung in 

"".l.LU"~ .. --' del' Ereignisse und del' Haltung del' Kirchen erhalt. 
die oberste Leitung diesel' Angelegenheiten zu

ab, ob in dem betreil'enden Staate ein eigenes KuIt
dem Ministerium des Inu81'en abgezweigt ist. 1st diess 

naturlich jenem auch diese Geschafte ob; wo nicht, so 
del' Wahrung del' ubrigen Hoheitsi'echte bei dem Ministerium 
. abel' ein besonderes KuItministerium rathlich ist, hangt 

von dem Umfange des Staates abo Theoretisch richtig 
weun die ganze iuu81:e Verwaltuug, so weit sie sich 

und mit dem Staatshaushalte zu beschaftigen hat, 
ehOrde untergeordnet ist, welche, je nach Gegenstanden, 

odeI' General- Dil'ectoren unmittelbar unter sich haben 
naturlich auch Stellen diesel' Art fur die staatskirchlichen 

Staaten kann jedoch allerdings die l\fasse del' 
M{lllisterium des Inneren obliegenden Geschafte so uberwalti

Wahl ubrig bleibt, entweder den Abtheilungs-
allzu weit gehende Zustaudigkeit zu vel'willigen, oiler abel' 

Minist!;l'iums selbst vorzunehmen. Entschliesst man sich 
(und es ist wohl das kleinere Uebel von den beiden,) so ist 

del' Kirchen- und Unterrichtsangelegenheiten unj,er 
obersten Verwaltung j eder anderen Combination vor-

B. del' Bildung eines eigenen Ministeriums fiir Handelund 
abel' nicht sowohl desshalb, weil hier die Ausseheidung 

die Naehtheileeiner jeden Vel'mehrung del' obersten 
Grade hervortraten; sondel'll aus psychologischen 

richtigen Leitung del' geistigen Interessen des Volkes sind 
llVl,ll"IJWC.W<, welche nicht eben Mufig in derselben Person 

vereinigt sind, die fiir cine erspriessliche Besorgungder 
taugen. In jenem Fane ist namlich e!l~~.~.hohe all

eine ideelle Richtung, ein zartes und versohnliches );>e1'son-
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liches Auftreten vorzugsweise wiinschenswerth; wahrel1 
engeren Sinne einer Seits manchfache besondere' und 
,~n~erer Seits rasche Entschlosseuheit und 
also leichter einen Minister des Inne1'en finden, 
angelegenheiten gut besorgt, als einen solchen, 
die Eigenschaften eines guten Kultministers hat. 

Wie es sich abel' auch mit dem Ministerium 
welchem die kirchenpolitischen Geschafte zugetheilt 
eine eigene Un tel' be h 0 l' d e zur unmittelbaren KP~.T'I)"ii·""_· 

und konnen auch in einem Kultministerium dieselben 
del' Leitung del' Unterrichtsanstalten, den n.Ullll:SUltilgellellt 
sorgt werden. Hier entsteht denn nun in einem 
Frage, ob diese zunachst zur Besorgung del' ,",,,'<>T'''''£>o<>" 

Kirchen bestimmte Centralstelle eine einheitliche sein 
ob etwa fur j ede del' Kirchen eine eigene Behorde ZIl 

Rein vom Rechtsstandpunkte aus betrachtet lasst slch 
Grund ersehen, welcher den Staat nothigte, die ihm 
in Betreff des kirchlichen Lebens so vielen BehOrden zu 
thatsachlich im Lande Kirchen vorhanden sind. Zwar sind 

. derStaatsgewalt zu den einzelnen Landeskirchen je nach 
verschioden. Auch ist es selbstredend nicht moglich die 
hOrde, wenn sie mit sammtlichen Kirchen zu thun hat, 
AngehOl'igen del' einzelnen Kirchen zu besetzen, sondern 
unvermeidlich 8ein, dass auf Angelegenheiten einer 
Staatsdiener Einfluss haben, welche personlich einer 
zugethan sind. Diess sind jedoch keine unbedingten 
Einheit del' BehOrde. Eine gleich richtige Kenntniss del' 
Staates zu mehreren Kirchen kann bei demselben Beamten 
bei derselben BehOrde stattfinden. Ueber eine V 
fession del' Staatsdiener abel' Mnnen sich die Kirchen 
da die Geschafte diesel' CentralbehOrde nUl' in t:lt~Lat1;anig'eli 

abel' in kirchlichen Handlungen bestehen. Durch . wen 
Rechte wahren und ausiiben lasst, ist lediglich seine Sache; 
del' Kirchen werden nicht im mindesten verandert durch . 
del' gegenfiber von ihnen Wachhabenden. Auch ist 
und del' Regent selbst nul' MitgJied del' einen o del' del' 
Also, wie gesagt, von einem inneren Widerspruche odei' 
ist nicht die Rede, wenn del' Staat eine fur aHe seine 
gemeinschaftliche BehOrde bestellen will. 

Dennoch ist in einem paritatischen Staate die 
schaftlichen BehOrde zur Besorgung sammtlicher ~""""O'!UJ. 
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-nicht anzurathen. Eine Kirche wird 
auf die Gesinnungen Solcher hinsehen, welche anderen 

indem sie bei denselben weniger W oh1wo11en voraussetzt, 
. Auffassung derVerhiiltnisse ffirchtet. Und es ist in 

dass diese Besorgnisse begrundet sind. Eine vorzugs
Beschiiftigung mit kirchlichen Dingen ist naturlich die 

.zm' U ebertragung einer Stelle in der fraglichen BehOrde. 
kann nun abel' leicht auf einem besonderen Eifel' fur die 

beruhen, ein solcher Eifel' dann wieder Befangenheit und 
:Andersg1aubige erzeugen. Eine Beruhigung del' Kirche 

v,iinschenswerther, als im FaIle von Streitigkeiten ein Miss
Personen die Stimmung sehr verbittern Kanno Jedenfalls 

Verhaltniss eine leichte Gelegenheit die Absichten del' 
verdachtigen, sie del' Feindseligkeit, vielleicht eines Be

zu bezuchtigen, und so die Leidenschaften del' Menge 
Wo namentlich keine ganz sch.arfe Ausscheidung del' rein 
. del' staatlichen Angelegenheiten stattfindet, wie diess leicht 

Kirche, abel', bei einem gemischten Systeme, auch 
del' katholischen stattfindenkann, da ist ein Einfluss von 

j}iner anderen Kirche schwer zu verwinden, sonte er auch 
tadelnswerth sein. Gegenuber von solchen Folgen durfen 
Ausgaben nicht in Betrachtung kommen; und diesel' wirth.; 

einer Trennung ist am Ende del' einzige wirkliche, 
sich allerdings denkbare, Vel'schiedenheit des Geistes und del' 

abgesonderter BehOrden und eine damus sich ergebende 
staatliche Behandlung del' beiden Kirchen durch den einheit
des Ministers selbst beseitigt werden kann. - Dass im Uebrigen 

del' staatlichen Geschafte gegenuber von einer protestan
bestil1llnte BehOrde nicht zu gleicher Zeit die oberste BehOrde 
selbst sein kann, versteht sich von selbst. Letztere ist es 

zunachst zu fiberwachen und in Schranken zu halten ist. 
onal besetzung del' im Grundsatze bestimmten BehOrden 

hesonderen Zweifeln odeI' Schwierigkeiten. Del' Staat hat 
freie Hand, und es kann von del' Nothwendigkeit odeI' auch 

einer Verstandigung )flit den Kirchengewalten fiber die 
Ernennenden nicht die R~de sein. Die einzige Bemerkung 

gemacht, dass zwar diese AufsichtsbehOrden fiber die Kirchen 
Geistliche in ihrer Mitte nicht entbehren konnen wegen 

genauen Kenntniss del' kirchlichen Lehren, Uebungen und 
dass abel' die Besetzung bloss mit Geistlichen odeI' auch 

mit solchen ein grosser Missgriff ware. Die Geschafte 
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sind wesentlich rechtlichel' und namentlich staatsrechtlichel" 
also Rechtsgelehrte. Ausserdem abel' ware zu besorgen, 
Geistlichen zusammengesetzte BehOl'de lire Aufgabe und 
auffasste. Entweder konnte sie sich ZUlll Regieren in del' 
erachten, anstatt zur blossen Besorgung del' Staatsinteressen 
del' Kirche, dadurch abel' Missstimmung und Widerspruch mit 
rufen; odeI' abel' ware auch moglich, dass sie gemeimichilftl' 
del' Kirche und mit ihren priesterlichen Genossen in 
die Rechte des Staates daran gabe. 
protestantischBll, dieses bei einer aus katholischen 
Stelle zu befiirchten; beides abel' verkehrt und schadlich. 

Hat man sich fUr eine eigene BehOrde zur Besorgung 
uber von jeder del' beiden grossen Kirchen entschieden, so 
auch eineselbststandige Besorgung del' Angelegenheiten in 
Kirchen angeordnet werden. Die Juden z. B. werden die 
ihrer religiOsen Angelegenheiten eben so. ungerne durch 
Pl'otestanten sie in den Handenvon Katholiken erblicken 
Nichtberiicksichtigung dieses Wunsches wiirde beweisen, dass 
Gleichheit alIer an und fiir sich gestatteten Religionen VOl' 
keineswegs ernstlich gemeint sei; und wenn vielleicht auch, bei 
Anzahl del' Mitglieder einer sol chen Kirche, eine 
keine Gefahr brachte, so ware eine ungerechte Behandlung 
haft, wie jede Gewaltthatigkeit. - Naturlich ist damit nicht 
ifi~-j~de eine einz61ne, vielleicht nul' aus Einer Gemeinde 
auch ein eigener Staatskirchenrath errichtet und del'selbe mit 
besetzt werden konne. Bis zur. Absurditat darf die 
getrieben werden; und 'hiel' ist es thatsachlich unmoglich 
Ei'lli'lchtllng zu ti'effen, als die Besol'gung del' wenig en 
bestehenden BehOrden odel' dem Ministerium unmittelbar zu 

2. 

Das Placet. 

Zwei Satze stehen einande1' gegeniiber, sind abel' peide 
Einmal, dass von freie1' Selbststandigkeit einer Kirche und VOll 
ihre Angelegenheiten selbst zu verwalten, nicht die Rede 
sie die Erlaubniss des Staates bedarf, die innerhalb ihr8s 
fallenden Anordnungen verkiinden und ausfiihren zu durfen. 
dass es unvereinbar mit dem Ansehen und del' Wirksall1k(jit, 
dem Begriffe del' Staatsgewalt ist, wenn den Hauptern einer 
Corporationen in seinem Gebiete das Recht zusteht, Befehle 
hOrigen zu erlassen, welche mit den Gesetzen und Einricht,ulJigelJl/!~ 
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sind. Offenbar muss hier eine Einrichtung gefunden werden 

gestattet, sich innerhalb ihres unzweifelhaften Gebiete~ 
del' einzelnen Handlungen sondel'll auch in Betreff 

ganz ungehemmt zu bewegen, sie abel' hindert, 
ilberschreiten, in den OrganismU8 des Staates einzugreifen 

odeI' Pfiichten zu beeintrachtigen. 
geeignete Mittel wurde, und zwar seitJahrhunderten 

verschieCi81Jstlsn Landern, das landesherrliche Placet be
heisst die Anordnung, nach welchel' kein Erlass allgemeinerer 

geistlichen BehOrde veroffentlicht, . folglich als V orschlift 
durfte, ehe er del' Staatsregierung vorgelegt und von ihr 
Diess galt namentlich in del' katholischen Kirche nicht 

Befehlen inlandischer BischOfe, sondel"n auch von allen Arten 
und sogar eintretenden Falles von Concilienbeschliissen. 

del' Vorschrift hatte abel' nicht nul' die Ungiiltigkeit del' 
bekannt gemachten Anordnung, sondern auch strenge 

unbefugterweise Veroffentlichenden zur Folge. 

Theil del' Staatsmassregeln lauteten nun abel' in neuerer 
del' katholischen KirchenbehOrden einstimmiger und 

dieses landesherrliche Placet; und sie haben es auch, 
Deutschland, dahin gebracht, dass das lange ausgeubte Recht 

aufgegeben worden ist, theils, in den mit Rom abge
, theils durch einseitige Erklarungen oder still

Uebungen del' Staaten. Ueberall ist itzt - so in Oesterreich, 
yem, Hannover, den Staat en del' oberrheinischen Kil'chen

noch in Holland, Belgien u. s. w. - an die Stelle del' vor
und Genehmigung die Bestimmung getreten, dass 

geistIicher Oberer nul' gleichzeitig mit ihrer Verkiindigung 
d'er Regierung zur Kenntniss zu bringen seien. 

nun zu untersuchen: ob in del' That das Placet gegriindeten 
blossgestellt ist; und ob, wenn dem so seill soUte, das neu 
seinem Zwecke entspricht? 

des Placet bringen eine Menge von Griinden gegen dasselbe 
abei den Fehler, offenbar Unstichhaltiges einzumischen und 
Spitze zu stell en. Diess muss' denn VOl' AHem beseitigt 
die wahre Sachlage erkannt werden mag. - Nul' als eine 

Begriffsverwechslung kann es denn bezeichnet werden, wenn das 
zu Ungunsten von Papst und BischOfen geltende Fortsetzung 

die Presse bestellten itzt abel' aufgehobenen Censur ausgegeben 
ist nicht gleichbedeutend/ mit dem Rechte, zwingende 

,fur Andere zu geben, sondern besteht nul' in del' Befugniss, 
Staatsrecht. Bd. II. 18 
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Meillungen und Thatsachen auf eigene Veralltwortlichkeit 
zu vel'offentlicnen. Diese Pressfreiheit steht da, IVO sie 
lich ist, auch den Geistlichen jeden Grades und in 
ihnen beliebigen Gegenstand, also aueh auf kirchliche ulld 
legenheiten, unbedingt zu. Allein es 1st fast kindisch, 
seine Meinung drueken zu lassen, auch ein Recht, Andel'en 
Staate zu befehlen, beweisen zu wollen. Das letztere Recht 
weise ebenfalls bestehen; allein sein Bestand und die 
mtissen ihre eigene Begrtindung haben. - Eben so wenig 
sodann ein zweiter gegen das Placet vorgebl'achter Grund, 
Unwtirdigkeit und Unerlaubtheit einer Praventivmassregel an 
werden will. Dass mit Pra,ventivmassregeln .Missbrauch 
kann und schon oft getrieben worden ist, und dass theils in 
welehe eine Rechtswidl'igkeit ganz unwahrscheinlich erscheinen 
noch Beschrankungen auferlegt, theils Vorsichtsmassregeln, 
begrtindet waren, tiber Zweck und Vernunft hinaus erstreekt 
8011 nieht gelaugnet werden. Die weit verbreitete Abneigu 
ventivmassregeln begreift sieh also. Allein niehts ist dennoch 
und selbst unverstandiger, als dem Staate tiberhaupt das 
zu wollen, V orbeugungsmassregeln zu ergreifen. Ist es 
weitaus in del' Regel viel besser, einer Rechtsverletzung odeI' 
Schaden zuvorzukommen, als erst das bereits eingetl'etene; 
zu entfernen zu suchen. Vorbeugungsmassregeln sind an sieh 
Unrecht von Seiten des Staates, dass er vielmehr die 
hat, sie in allen passenden Fallen zu ergreifen. 

Von ernsthafterer Bedeutung sind dagegen nachstehende 
_ Durch die N othwendigkeit, eine besondere Erlaubniss in j 

FaIle nachzusuchen, werde - so ist die Beschwerde - die 
anerkannte Selbststandigkeit del' Kirchen thatsachlich wieder 
also wegen del' Moglichkeit eines Missbrauches das Grullclprinei 
Eingriffe in die unzweifelhaft eigensten Rechte del' ["LeIL"H 

Dogma und in den Cultus, seien keineswegs unl110glich und 
und das blosse Vel'sp1'echen des Staates, sein Veto nicht in C 

Angelegenheiten zur Anwendung bringen zu wollen, schtitze 
wei! e1' sich nattirlich selbst die Entscheidung dartiber vlil'fi"nll.l 

kirehliche Verordnung in dieses Gebiet gehOl'e odeI' ni{\ht .. 
Unduldsamkeit und gewaltthatige Bekehrungssucht kiinnen 
machen. Auch WQ schliesslieh das Placet nicht verweigert 
Kirche durch Verzogerung in ihrem Ansehen odeI' in 
empfindlich N oth leiden. Da nun das Wegfallen einer V 
den wirklichen Rechten des Staates gegentiber von del' 
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innner in del' Lage sei; einen bereits gesehehenen 
Ordnung ftir ungtiltig zu e1'klal'en und wieder aufzuheben, 

:tu bestrafen; da e1' auch, wenn er die Macht zur Wieder
habe, schwerlich stark genug sei, ein praventives Veto 

S01uit das Placet ihm keine neue Kraft gebe, sondel'll nul' 
nachweise: so sei es im grossen Ganzen weit· erspriess
Kirchen ihr Recht auf Freiheit zu lassen und nul' einem 

lVlissbrauche desselben wiederaufhebend und rtigend 

in diesen Satzen manches Wahre; ob abel' aueh die 

nein ! Den Grtinden wider das Placet stehen vielmehr 
gewichtige ftir dasselbe entgegen. - Es versteht sieh von 

dem Staate wirklieh gegentiber von den Kirchen zustehenden 
eine dieselben misskennende Verordnung einer Kirchengewalt 
werden. Vielmehr muss del' Staat in solchem Falle sich in 

setzen, wenn er sieh nicht 8elbst aufgeben und zu 
ehenden Eingriffen einladen will. Er wird also die Verord-

erklaren und ihre Vollziehung thatsaehlich hindern. Un
nun abel' aus solchem nacht1'aglichen Einschreiten mehl' als 

Nachtheil. 
ist zu bedenken, dass die Wiederzmticknahme eine1' be1'eits 

und vielleicht theilweise schon im Vollzuge begriffenen Anord-
betreffende Kirche weit peinlichel' ist, als wenn sie VOl' del' 

einen nicht in die Oeffentlichkeit gelangenden Einspruch 
del' Staatsregie1'ung in Kenntniss gesetzt worden ist. 

dass nm solche Kirchenobe1'en, wel~J:l.tl."on.mensehlicher 

¥ngewohnlichem Masse frei sind, sieh nicht nach Kraften einer 
Anmuthung auf Zurticknahme odeI' mindestens einer Ungultig
widersetzen werden. So kommen also zu den etwa in del' 

liegenden Grunden des Widerspruehes auch noch verletzte 
um das bedrohte Ansehen. Das ohnedem s~hwierige 

"d dadurch noch bedenklicher. - Sodann ist zu besorgen, 
in einzelnen Fallen del' durch eine tibergreifende kirchliehe 

entstandene Nachtheil se1bst durch eine Ungtiltigkeitsel'klaruug 
ungeschehen gemacht werden kann. Es liegt in del' Natur 

dass del' von del' Regierung zu fassende Beschluss erst einige 
Veroffentlichung des fraglichen Befehles durch die Kirchen
Bis die Regierung mit sich im Reinen ist tiber den einzu

und bis diesel' Entschluss hiriausgegeben sein kann, ist 
, vielleicht auf allen Kanzeln, die Bekanntmachung des 

18 * 
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kirchlichen Befehles el'folgt, nach Umstanden del' Yollzug 
gar vollendet. Dass nun die dmch eine solche V.,,.n'~N'~-

Aufregung durch das nachhinkende Einschreiten des 
schwichtigt, eine zugefiigte Vel'letzung: z. B. anderel' 
wieder gut gemacht, eine Beeintrachtigung del' Auctoritiit 
spmlos ausgewischt werden kann, ist keineswegs eillfach' 
schliesslich ist gerade bier del' Satz einleuchtend, dass es' 
als zutraglicher ist, einem Uebel zuvorzukommen, als 
traglich wieder gut zu machen. - Ferner will es doch 
del' Staatsgewalt nicht recht vereinbar erscheinen TI'e . , n nn eIne 
Schutze stehende und wenigstens in gewissen Beziehungen ihr 
Corporation ohne Weiteres, und ohne auch nm ihre 
Anordnungen treffen kann, bei welchen jene wenigstens 
theiligt ist, und fiber del'en rechtliche Giiltigkeit sie eine 
Anspruch nimmt. Diese Anstandsl'iicksicht ist abel' um so 
als den wirklichen Rechten del' Kirchen durch eine 
ihrer Absichten kein Eintrag in sol chen Fallen geschieht 
schliesslich ein Zusammenwirken stattfinden muss. """"'LW"n.,,,. 
Staat keine Einwendungen dann kann damn dass t . ' ,er e was 
lll~S von del' Sache erhalten als die Menge del' Glaubigen, 
sem; odeI' abel' es erfolgt ein motivirter Widerspruch, dann 
wedel' die Kirche von dessen Begl'iindung iibel'zeugen d 
b" T ' 0 el Ihl'er Ueberzeugung von del' Berechtigung und del' 
ihrer Absicht. ' In jenem Falle unterlasst sie einfach jedes 
ha~. selbst Ursache dankbar zu sein fiir die Abwarnung 
Im.:"andern Fane dagegen kann sie nun freilich ihre 
zeugung wenigstens nicht in del' Form einer Yerordnung 
sprechen, (zll andel'll Mittheilungsweisen ist Gelegenheit 
eine materiell verschiedene Rechtsstellung wird sie dadurch' 
Sie mag auch itzt mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln. 
liches Recht weiter verfolgen, und die Entscheidung ist 
eine Machtfrage. 

Offenbar ist es nicht leicht, hier eine Entscheidung 
sehr wiinschenswerth ware es, wenl1 eine Einrichtul1g 
kOnnte, welche die Wahl zwischen Beibehaltung des Placet 
Aufgeben desselben el'spal'te. Leider ist es jedoch bis itzt 
ei~ell G:danken zu finden, welcher die gerechtenF ordel'ung 
Smten 11n 'Wesentlichen zu befriedigen versprache. . J eden 
mehr als zweifelhaft, dass das oben erwahnte Mittel einer 
offe~tlichung kirchlicher Verordnul1gen gleichzeitigen 
Reglerung dem Zwecke entspricht. AIle Griinde, welche 
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eines bereits ver5ffentlichten Gesetzes del' Kirchen anzu
auch hier vollkommen ein. Die gleichzeitige Mittheilung 

Thatsache del' Bekanntmachul1g von Seiten del' Mche 
del' Regierung keineswegs immer die M5glichkeit einer als
Thatigkeit, erspart nicht den Streit iiber die Erlaubtheit 

und macht eil1e hartnackige Festhaltung des eilllllal bekannt 
nieht weniger wahrscheinlich. Dazu kommt noch, dass 

eine solche Mittheilung an die Regierung nicht bessel' als 
ofi'enbarer Trotz ist. - Auch del' Zusatz des ~;~~;-badischen 

gemass ldrchliche Yerordnungen, welche in biirgel'liche 
Einrichtungen eingreifen, erst nach erhaltener Re

Geltung haben und in Vollzug kommen Bollen, ist 
einen wesentlichen Unterschied zu bewirken. Nicht 

hier die geschehene Yer5ffentlichung mit allen ihrenFolgen; 
noch dazu die M5glichkeit eines Streites iiber die Kate-

muss nun abel' getroffen werden; etwas muss ge
es nun dem Staatsmanne verdacht werden, wenn er sich 

also fiir die Einrichtung bestimmt, welche die fiir den Staat 
und Jahl'hundel'te lang als nothwelldig betrachtet wurde 1) ? 

dem mindesten Anstande unterliegt dabei natiirlich, dass Alles, 
0,'1>,.,1(11111>(" von Missbrauch dienen und zur Bel'uhigung del' Kirchen 

, vorgekehrt odeI' vielmehr, richtiger gesprochen, verheissen 
mag also immerhil1 del' Staat versprechen, jede unllothige Yer

Erklarung zu vermeiden. Es mag anstandlos del' Grundsatz 
del' Staat habe sich jeglicher Einmischung in das innere 

Wirken del' Kirchen zu ellthalten, namel1tlich also in das Gebiet 
des Culies, del' Aemterordnung. Es wird ganz niitzlich sein 

dass eine ertheilte Zustimmung nicht wieder zurfickgenommen 
ausser in N othfallen, wenn also die Erfahrung zeige, dass 

zu einer kirchlichen Anordnul1g unel'warteterweise grosse 
hervorrufe, odeI' dass offenbaret Missbrauch erfolgt sei. Und selbst 
lchen Fall mag noch, um Willkfir und Wankelmuth m5glichst 

del' blossen Yel'waltungsbehOl'de das Recht del' Zuriickziehung 
und die Beschlussllahme auf die hOchste berathende BehOrde 

fibertragen sein. 
werden die Kirchen, wird namentlich die katholische 

die Beibehaltuug des Placet sindneuerdings mit ganz hesonderer Kraft 
Yon dem beriihmten Recbtsbistoriker La u r en t in seiner muthigen 

: Van Espen. Brux., 1860. Er beruft sich auf die Vorgange selbst iu 
'elh:tf1';estl3n katholischen Staaten, z. B. in Spanien unter Philipp II, und Idhrt 

des Nutzens an, nameut!ich aus der Geschichte der Niederlaude, 
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Kirche, mit del' Beibehaltung des Placet nicht zufrieden 
aUe V orsichtsmassl'egeln diil'ften sie schwerlich mit del' 
solmen. Allein wo nul' die Wahl zwischen Uebeln ist. , . 
das klein ere entscheiden, wenigstens so lange, bis ein 
Gedanke aIle Interessen befriedigt. Nach einem solchen 
zu suchen, ist denn hier fortwahrend die Aufgabe del' 

3. 

Del' recursus ab ab-usu. 

Wie abel' immer das Verhaltniss del' Staatsgewalt zu 
gebungsrechte del' Kirchen bestimmt werden mag, unter 
setzung ist natiirlich zu hoffen, dass niemals von Seiten 
werden Grundsatze aufgestellt werden, denen del' Staat 
ktnn, und niemals einzelne ungerechtfertigte, sei es die 
sammtheit sei es Einzelner verletzende Handlungen 
werden. Falle von verkehrter Auffassung del' Gesetze und

l 

schaften del' verschiedensten Art sind iiberal! und immer 
zu erwarten. Eben so selbstverstandlich ist abel' auch, 
solche Ausschl'eitungen nicht duiden kann, sondeI'll das Recht 
hat, das richtige gl'undsatzliche Verhaltniss wieder 
die Seinigen zu schiitzen. 

Es sind nun abel' zwei wesentlich verschiedene tia,ttung'Br 
zu unterscheiden: solche, in weichen entwedel' an und 
Staate angefochtene kil'chliche Handlung nicht unter den 
baren Vergehens faUt, odeI' wenigstens nach den 
del' Sachlage kein ungesetzlicher Wille, sondeI'll nul' ein 
l'ichtigen Grundsatze und folglich ein Handein in gutel1l 
ist; zweitens abel' solche, in weichen eine zurechnungsfahige 
Gesinnung einer auch objectiv ungesetzlichen Handlung zu 
Beide erfol'dern eine verschiedene Behandlungsweise 

Zunachst denn von dem Verfahren bei Handlungen 
Es kann keinem Zweifel untel'liegen, dass bei ~'n.".i,a""""""i 

lungen kirchlicher BehOrden, welche del' Staat als nicht 
gesetzlich aufgestellten Systeme betrachtet ohne doch abel' 
strafbares Vel'brechen darin zu erblicken, in del' Regel <1lElleIlll!re 

welche zur Handhabung des offentlichen Rechts bel'ufen sind, 
Vertheidigung des Gesetzes zu iibernehmen als auoh einzelnf) 
schiitzen haben. Sie werden also unbegriindete Fol'derungen. 
thatsachlichem V orgehen widerstehen, nothigen Falles die < 

Staates einsetzen, um die l'echtliche Ordnung del' weltlichen 
zu erhalten. Es ist namentlich, in obel'ster Instanz, 

das Verhaltniss des Staates zur Kirche. 279 

(beziehungsweise des Cultminister~ums) ~~e ~ranze del' 
zu iibel'wachen und Storungen llll gewohnhchen Ver-

itigen. 
diess nicht fUr aUe moglichen FaIle. Es konnen 

vorkommen, welche nicht sowohl als die iibereilte 
erscheinen, sondeI'll als wohlbedachtes Vorgehen 

selbst, und welche nicht in einem unmittelbaren 
. bestehenden Verhaltnisse, sondeI'll nul' im Aufstellen unzu
gesetzliche Ordnung laugnender Grundsatze bestehen. Auch 
freilich einfach die zustitudige Verwaltungsstelle auftreten; 

nicht selten wunschenswerth erscheinen, dass nicht bloss 
Handeln entgegengesetzt werde, sondeI'll eine rechts

gehOrige Untersuchung gestiitzte Entscheidung einer unbe
Gegen thatsachliche U ebergriffe mogen thatsachliche 

Elfolg gebraucht werden; Grundsatze werden auf diese 

l'athlich, dass eine Einrichtung getroffen werde, welche es 
macht, einen Konflikt mit del' Kirche einer umsichtigen 

Priifung und einem gerechten Ausspruche zu unterwerfen, 
Unrechtes von SeHen del' Kirchengewalt dieses prinzipieU 

Eine solche Einrichtung muss abel', wenn sie ihrem Zwecke 
11 zwei Forderungen el'fiillen. Einmal muss sie so gewahlt 

, , 
Staat eine kl'aftige Aufrechterhaltung seines Rechtes von ihr 

Essoll die Beniitzung del' Anstalt wedel' dem Staate versagt 
eine del' Staatshoheit principiell feindselige Gesinnung sich in 

mach en kOnnen. AndereI' Seits abel' ist es nothwendig, dass 
BehOrde eine griindliche und unbefangene Priifung 

die kirchlichen Anspruche redenden Griinde und eine Unab
Urtheiles erwartet werden darf. Es ist ja immerhin moglich 

Streite das Unrecht auf Seite del' betreffenden StaatsbehOrde, 
des einzelnen yom Staate vertretenen Burgers ist: dann 

eine Aufrechterhaltung des Begonnenen wedel' gerecht noch 
< Ausserdem ist wohl ,ins Auge zu fassen, dass die offentliche 

'bei dem Ausspruche einer geachteten BehOrde und von welcher 
Untersuchung und Wiirdigung imbedingt voraussetzen 

beruhigt und sich auch auf die Seite del' Regierung steUt, 
erlangen dort Bestatigung el'Mlt. Die offentliche Meinung abel' 
Streite, welcher sich auf geistigem Gebiete bewegt, von hOchstel' 

wird schliesslich el1tscheidend sein. 
nicht bloss theoretische Meinungen; vielmehr hat die Er

langst sowohl die N othwendigkeit einer 80lchen Einrichtung 
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an sich, als die Vortheile einer guten Wahl bewiesen. 
rung en, welche die Aufrechterhaltung und alleinige 
Kirche als ihre wesentlichste Aufgabe el'achteten, wie 
habel1 doch eille Bernfnng an die Gereehtigkeit des 
festgehalten 1). Doch, statt aIlel' anderen Beispiele sei 
Frankreichs genannt. Seine Konige nannten sieh mit .Stol 
lichsten, und dennoch tl'afen sie, den heiligen Ludwig an 
Einrichtung, welche - unbeschadet des thatsachlichen V 
gewalt in den dazu geeigneten Fallen - dazu bestimmt 
grundsatzlich und durch ein formliches Urtheil in die 
zUl'uckzuweisen, und die noch heute, nach fast sieben 
Wesentlichen unverandert und unbeirrt durch die 
tungen des weltlichen Regimentes in Wirksamkeit besteht. 
Einrichtung del' «AppeIs comme d'abus», also die HestiJllllllUlllg,.< 
del' Uebergriff einer geistlichen Behorde in die Gesetze 
Rechte del' Regierung odeI' in die del' einzelnen Burger 
Betheiligten odeI' auf Verlangen einer Regierungsbehiirde VOl' 

dazu bestellte Behorde gebracht und dort nach naherer U 
Sache durch l'echtskraftiges Urtheil als unstatthaft und 
vielleicht je nach den Umstanden zu weiterer 
verwiesen werden kann. Diese entscheidende Behiirde 
allgemeinen Organisation des Staates, eine verschiedene, 
hochstehende und geachtete; in fruherer Zeit das Parlament 
Anfang dieses Jahrhunderts del' Staatsrath "). Wenn nun abel' 

1) lIfan sehe hochs! mel'kwiirdige Beispiele bei L anl'ent, Van'.Espen, 
2) Die FaIle, in welchen ein Verfahrell wegen geistlichen AnltsrniSllbl',m 

Silld zu keiner Zeit in del' franzosischen Gese!zgebung e i n z e 1 n genal! 
man hat sieh, trotz immer wiederholter Beschwcrden del' Geistlichkeit' 
zeichllung von Gattung(ll1 beschra,llkt. So galten nach dem Reclite d~l' 
Veranlassung' fiir appel comme d'abns: Eingriff in die koniglielie 
die in Frankreich angenommenen Canones nnd Decrete; Angriffe auf 
odeI' ParlamentslJeschliissei Angriffe auf die Reehte und Freiheiten 
S. Laferriere, Essai s. I'hist. du droit fran,). Par., 1859, Bd. I, S.215. 
vom 18 Germinal, X. (das itzt l10ch giiltige Recht) setzt als Faile eines 
rathes fest: Anmaassung oder Ueherschreitung del' Amtsgewalti 
Anordnungen des Staates; Verletzung del' in Fraukreich anerkanntcn 
auf die Freiheiten und Gewohnheiten del' gallicanischen Kirchej jede 
Al1siibl1l1g des CnltHa die Ehre del' Biirger verletzen, ihr Gewissen 
Ullterdriickung oder Beleidigung derselbell ansarten, oder die offelltJiehe 
'lTgl. Bat b ie, Doctrine et jurispr. en matiere d'appel comme d'alJu". 
Verfahren nul' so viel, dass die an den Staatsrath gebrachten appels 
Cnltusminister an den oTustizausschuss del' genannten Behorde gewiesen, 
Vcrsammlung vorgetragen und durch diese entschieden werden. und zwar 
und ohne Plaidoyer von Anwalten. Del' Staatsrath kann ab~r 
1. einfache Erkliirung, dass Missbrauch del' geistlichen Gewalt 
2. El'kliirung von Missbrauch und Ulltel'driickuugdes missbrallchlichen 
Erkliirung und Befehl an den Priester, das in Frage stehende ,,;alHaJmeJU 

4. Misshrauchserkliirung und Verweisung an die Strafgerichte; 5. 
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;nD~ ~olchen Schutzes seiner Rechte bedurfte und bedad, €l- ,---;::l '-' 

wahrscheilllich, dass auch andere und kleinere Staat en 
konnen. UIid was dort in fast sieben Jahr

und Religion nicht geschadet hat, viird auch anderwarts 
:sein. Fl'aglich kann ernstlichel' Weise nul' sein, ob sich 
eine BehOrde ausfindig mach en Bissi, welcher del' in Frage 

mit Sicherheit in del' doppelten Richtung einer dem Rechte 
feindseligen Gesinnung und unzweifelhafter Unbefangenheit 
kann; sodann, welche Zustandigkeit fur, wenn sie gefunden 

solI ? 
del' Stelle, welcher die Entscheidungen uber Missbrauche 

anzuvertrauen waren, ist wohl ausser Zweifel, dass 
Zu sein braucht, dass die Einheit del' Ordnung eine 

fUr das gauze Land verlangt, und dass eine collegialische 
Beschlussnahme erforderlich ist. Zur Erfullung diesel' Be

sich nun abel' zwei Moglichkeiten dar: entweder die 
einen zahlreiehen und durch die Bedeutung seiner sonstigen 

Staatsrath; odeI' aber die Verwendung des obe'r
h 0 fs des Landes. Beide Mittel sind brauchbar. Dass del' 

einen Staatsrath del'· bezeichneten Art vollsta.ndig errelcht 
beweist das Beispiel von Frankreich, und liegt in del' Natur 

also ein solcher besteht, mag ihm del' Auf trag anstandlos 
Da abel' nieht alle Staaten einen solchen hochgestellten, 

Yerwaltung getrennten und unabhangigen Rath besitzen, 
nicht haben Mnnen aus Mangel an geniigender Beschaf

Kosten wegen: so ist es erfreulich, dass auch ein oberster 
alIer Sicherheit mit dem Auftrage betraut werden mag. 
von del' Ergreifung von Verwaltungsmassregeln handeIn, so 
ein Gericht nicht geeignet, indem del' Trennung von Rechts-

Civilgerichte; 6. Missbrauchserkliirung', jedoch wegen giiltig erfundener 
Verweisung an die Gerichte; 7. Erkliil'ung, dass I<ein Missbl'auch statt· 

..,"UMUU" , dass wedel' Verweisung an die Gerichte stattfinde noeh ein Ans
aU"OUB.",,,,, Missbrauch zu erfoJgen halJe; 9. Verwerfnng del' Besehwerde unter 

an die hohere geistliche Behol'de; 10. Zuriickweisung del' Be· 
11. theilweise Anel'kennung und theilweise Zuriickweisung del' 

rmenin, Droit administratif, M. 5, Band I., S. 228 ff. (Zur Edautel'nng 
iclmisses diene, dass sieh das nnter Nro. 3 angefilhrte Urtheil auf den, 

eigellthiimlichen Grundsatz stUtzt, das Staatsoherhaupt sei ,;ausserer 
abel' verpflichtet, dem Unterthanen den Genuss del' Heilsmittel zu 

Anspruch gegenUber Yon seiner Kirche habe.) - Die Literatur 
d'abus ist sebr zahlreieh. Von den Vertbeidigerll del' Anstalt sind 

: I,e Maistl'e, Traite dcs appellations comme d'abus, in dessen Oeuvres, 
uier, Des appellations comme d'abus; in dessen Recherches de la France; 
a. c. n'aeus. ed. nouv. Par., 1764; Fevret, Trait" de Palm,. Zuerst 

1653. Va 11 Esp en, de Recursu ad principem (Opera, Bd. IV.) - Hallptgegn.er 
erra, Vindiciae jurisd. ecc1esiasticae, zuel'st 1570. 
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pflege und Verwaltung ein schwerer Stoss gegeben 
ist gar nicht die Rede. Die im Falle eines recursus ab 
denden Fragen sind lediglich rechtliche, namlich ob e 
nach den Gesetzen (je nach den Umstanden den Gesetzen 
den eigenen kirchlichen Statuten) berechtigt gewesen 
Handlung vorzunehmen, und was im FaIle del' V 
rechtlich hieraus folge? Zur Entscheidung einer 
abel' ein Gerichtshof unzweifelhaft vollstandig befahigt, und 
umstande sind nul' gunstig. Ein oberstes Gericht ist immer 
es steht in Ansehen; es 1St von del' Regierung so 
eine BehOrde sein kann, wahrend doch eine grundsatzlich 
sinnung gegen den Staat und seine Rechte in keiner Wei 
steht: unzweifelhaft werden also seine Entscheidungen auch 
Streites mit einer Kirche achtungsvoll aufgenommen werden 
Meinung beruhigen. Allerdings ware wohl in einelli 
eine konfessionelle Verschiedenheit del' Mitglieder vorhanden 
sehen davon, dass derselbe Fall ohne allen Zweifel auch bei 
eintrate, kommt uberhaupt das persiinliche kirchliehe V 
vorliegenden Fane nieht in Betracht, da es sich ganz objeetiv 
del' Rechtsfrage handelt, ob eine bestimmte Handlung den 
sei odeI' nicht. Weder zur Kentniss diesel' Gesetze, noch Z' 

l'ichtigen Subsumtion des concreten Falles unter dieselben 
eines bestimmten persiinlichen Glaubens. In einer 1\e1~m~nra 
.I3_~~~~!l~~eider Kirchen und die eifrigsten Anhanger del' 
!nt.Bcheidungaueh einer konfessi~nell gemisehten 
ent~eg'ens~I1.eE· Daran abel', dass das oberste Gel"icht 
ertheilte Aufgabe allzu sehr in Ansprueh genommen wurde, 
denken. Es handelt sich nieht davon, aIle und jede '/,n"jil'lrw,o; 

greifender Handlungen von Seite einzelner Geistlichen 
kirchlieher Behiirden VOl' j ene Behiirde zu bringen. Die 
die Verwaltung als laufende Angelegenheitbehandeln, odeI' 
gewiihnlichen Strafgerichte zustandig sein. Nul' solehe, in. 
um den Ausspruch eines rechtsbegrul1deten Prinzipes in 
wichtigen Frage handelt, sollen als recursus ab abusu 
Solehe FalIe sind nun abel' sehr selten. Das blosse 
Anstalt genugt zur Beseitigung del' zu furchtenden Uebel; und. 
liegt ihr Hauptvorzug. 

Dass ein eigenes Verfahren fur FaIle des 
geordnet werden muss und zwar sowohl fur einen 
Geriehtshof, versteht sich freilieh von selbst; diess kalin abel' 
Bestimmungen geschehen. 
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also nul' noch del' Umfang del' Zustandigkeit zu be
diese kann denn aber nach dem V orstehenden kanm ein 
. Del' Zweck ist, angebliche U ebergriffe einer Kirchen

und Gesetzgebung des Staates zu untersuchen und 
:fUr ungesetzlich und unwirksam zu erklaren. Nul' Falle 

.eine Beschwerde dariiber gefiihrt war, dass eine Handlung 
Behiirde . die Rechte des Staates odeI' die eines einzelnen 

verletze, dieselbe somit die gesetzliehen Befugnisse 
eine fur die Rechtsordnung nachhaltige bedenkliche Weise 

sich zu einer Entscheidung eignen. U nd zwar ware 
Reehtssieherheit dienlich, als auch erpl'obten Vor-

wenn das Klagerecht lediglich einer dazu naher zu be
zustande, welche denn auch zu entscheiden hatte, 

eines sich fur verletzt erachteten Privaten zuzulassen 
des Staates zu verfolgen sei. 

4. 

Amtsmissbrauche von Geistlichen. 

Verletzungen des Staates odeI' einzelner Burger, welehe von 
Behiil'den begangen werden, sind abel' subjectiv unschuldiger 

eJitschuldigbarer Art. Ausser Missverstandnissen und zweifel
kommen auch, aller Erfahrung gemass, Handlungen Val', 

1I1ehr odeI' weniger bewusste reehtswidrige Gesinnung zu Gl'unde 
ist die Staatsordnung wieder genugend hergestellt und 
dureh eine grundsatzliche Ungultigkeitserklarung und 

WiederhersteHung des richtigen Verhaltnisses, sondern 
die eingehalteue Handlungsweise eine 

zwar eine Strafe von Seiten des Staates und durch die von 
Gerichte. 
uberflussiger als diese N othwendigkeit und dieses Recht erst 

- Mit welchem Grunde kiinnte ein Unferthan des Staates 
er von einer religiiisen Gesellschaft einen bestimmten Auftrag 
d er in ihrer Mitte eine gewisse SteHung einnimmt, Straf

wenn er allgemeine Gesetze des Staates in schuldhafter 
hat? In jedem gesittigten Staate sind aIle Burger VOl' dem 

, und 11111' das Staatsoberhaupt selbst ist, in einer Monarchie 
undstraffr~~ Die besondere Wurde und Heilig

eine Kirche etwa ihren V orstehern und Beamten einraumt, 
inn81'e Angelegenheit derselben und hat ausserhalb ihres 

keinerlei Bedeutung. Fur den Staat ist ein Priester nicht 
von den Genossen eines religiiisen Vereines dafur erklart ist. 
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Hat derselbe doch sogar nicht einmal die Rechte eines 
in Anspruch zu nehmen, wenn solches del' Staat 
wagungsgriinden fiir zweckmassig und anstandig 
trefIenden Kirche ist es, einen ihrer Beamten, welcher 
des Staates verfallen ist, selbst del' in ihrer Mitte 
entheben, wenn sie eine Verurtheilung und die 
nicht vereinbar findet mit del' Heiligung von Person 
eine Zweckmassigkeits- nicht abel' eine Rechtsfrage ist 
ob und wie weit er etwa bei del' Bestrafung eines . 
einhalten odeI' solche Riicksichten eintreten lassen will 
Gefiihl von Unte1'thanen zu schonen geeignet sind. ' 
kein Zweifel sein, dass ein Geistlicher, welcher ein 
Betrachtung seiner Lebensaufgabe und seiner Bildung 
ist. - Eben so wenig kann einer Kirche zugegeben 
Staat, son del'll sie selbst, eine begangene 
zu untersuehen und zu bestrafen habe. Dass eine Kirche 
gegen ihre eigenen Gesetze naeh ihren Statuten und 
stimmter G1'enzen ein Strafreeht habe, ist unzweifelhaft 
bereits besproehen; alleill schon begrifIlich kann sich 
recht nul' auf kirehliche Verhaltnisse und Gesetze 
von del' Reehtsordnung des Staates, so ist er del' 
Vertheidiger und WieheI' derselben. Er bedarf hie1'zu 
und e1' kann sich nieht durch sie ve1'treten lassen. 
~ein., dass die katholische Kirche im Mittelalte1' 
~?1'e Priester dureh Beanspruehung einer 
m)el·-<:H.esefl.len VOl' der Wilikur del' damaligen 

~~ ... d.~.~arbarei des Verfahrens derselben zu 
~'s~~~t sieh von _selbst, dass sie zu Durehsetzu·n·-g·-· __ ······ 

.?el~~~~_E1~~~en nlUsstel_\Vie~olelle iIlj~n61: Zeit 
also namentlich die HeiIigkeit eines _ gottgeweihten 
Sehutzmittel bedarf es itzt nieht meh1'; del' Priester kann 
Mensehliehkeit und Gereehtigkeit bei den Staatsgerichten 

Nieht die Frage abel', ob iiberhaupt die 
zur Reehensehaft und Strafe gezogen werden Mnnen, 
beschranktel:e, ob sie wegen einer im Amte b..,,,",,,,,,..,m,,, 
yom Staate bestraft werden Mnnen, ist die hier eigentlieh 
sondern vielmehr die: ob etwa eigene Strafgesetze gegfm 
beam ten als solchen veriibte Vergehen zu erlassen 
Worten: ob die von Geistliehen im Amte begangenen 
allen Umstanden nul' unter die allgemeinen .. 
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besonderen thatsachliehen Verhaltnissen aueh in del' 
getragen werden miisse? 

abel' sehr unstiehhaltige Griinde -gegen eine solehe 
vorgebraeht worden. 

lem als eine Ehrverletzung gegen den ganzen Stand 
wollen, wenn besondere Strafgesetze in Beziehung 

festgestellt wiirden. Niehts kann verkehrter sein. Ein 
b~stimmter Amtshandlungen geht keineswegs von del' 

da.S8 aile Mitglieder des betrefIenden Standes oder dass 
. Anzahl desselbeli die strafbaren Handlungen 

ail einer Reehts- odeI' Gesetzesverletzung Vorsorge ge
einer Mogliehkeit konnte nul' dann fiir eine 

die in Frage stehende Klasse von Personen uber
fehlerfrei und eine Gesetzesiibertretung bei fur 
Eine solehe unbedingte Schuldlosigkeit besteht 
nieht; und es ware geradezu laeherlieh sie fiir 

wie die Geistliehkeit grosser Kirchen ist, zu bean
sieh vielmehr in del' Wirkliehkeit verhalt, zeigt Gesehiehte 

Und wann. ist es je als eine Beleidigung del' 
worden, dass es eigene Militarstrafgesetze gibt, odeI' 

Amtsvergehung del' Staatsdie-Uel~?--Woh~lten sieh die 
~Gute~fiir beleidigt in Masse, weil es ein Gesetz gegen 

vollstandigen BegrifIsverwirrung kann es sodann erkHirt 
von Ausnahmegesetzen zu spreehen versucht hat. Aus

ria vorhanden, wo eine und dieselbe Handlung fiir strafbar 
erklart ist, nicht naeh del" inneren Versehiedenheit del' 

je Jiaehdem sie von bestimmten Personen begangen 
einer einzelnen Person odeI' einer gewissen Klasse del' 

del' Gesetze entzogen ist. Allein von Ausnahmegesetzen 
, wenn eine bestimmte Gattung von Handlungen in allen 
. sie del' Natur del' Sache naeh uberhaupt begangen werden 
bestimmten Strafe bedroht wird. Die Allgemeinheiteines 

nieht beeintraehtigt,d~~s b~mt~:Ei:gensehaften 
sind, wenn nul' aile Thater, welche diese Eig~n

unter das Gesetz gestellt werden. Die bei 
setzen solehe Eigenschaften voraus, ohne dass 

s. Ausnahmegesetze betraehtet worden waren. Wenn also 
welehe in ihrem Amte eine bestimmte Gesetzesverletzung 
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begehen, mit einer und del'selben Strafe bedroht sind, 
besonderes, allein es 1st kein Ausnahmegesetz. 

Wenn es endlich als ein Recht del' Kirchen in 
wird, Geistliche zu bestrafen, welche sich im Amte 
streitet del' Staat keiner Kirche die Befugniss, ih1'en 
letzung del' Staatsgesetze bei Gelegenheit von "'illlll:)lml1QlU 

und entsprechende Disciplinarmassl'egeln in Fallen des 
ihre Vel'bote anzuwenden; e1' wird im Gegel1theile eine 
seiner Rechtsordnung gerne sehen und mit Dank erkennen. 
Weise wird dadurch sein Recht und seine Pfiicht beseitigt. 
Rechtsorduung aufl'echt zu erhalten und die dagegen . 
sehen del' Person llach den allgemeinen Gesetzen zu 
ist diess das Erste, was zu geschehen hat. Findet dann auch 
es fiir nothig, in ihrem Interesse etwas zu thun, Uild will 
Priester nicht in ihrem Dienste behalten, welchel' seine 
vergessen hat, eine grobe Verletzung des Rechtes Dritter 
zu begehen, so ist diess ihre Sache. Ein ausschliessendes 
ihre Beamte, falls sieh dieselben gegen die allgemeinen 
lichen Lebens ve1'gangen baben, hat sie abel' so wenig in 
als irgend eine andere Corporation, z. 
anerkannte Gewerbegesellschaft u. dgl. 

Bei klm'en Begriffen und logisch richtigem Schliessell 
jiber die Zweckmassigkeit odeI' vielmehr NothwBndigkeit 
Gesetzgebung gegen den Amtsmissbrauch von Geistlichell 
beantworten. Es handelt sich lediglich davon, ob del' 
Ausiibung seiner kirchlichen Geschafte in del' Lage ist 
verletzungen zu begehen? und ob, dieses angenommen, 
lichen Gesetze gegen die einschlagende Art von 
reichen; odeI' ob del' Umstand, dass gerade ein Geistlicher 
Handlung begeht, die Verletzung entweder subjectiv 
objectivbesonders gefahrlich macht? Dass nun diese 
bejahen seien, kann auch nicht dem g-el'ingsten
Die Geistlichen, wenigstens aller christlicJielll.~' ~o~t llglVll~jJ'~r 
Amte und als wesentlicher Theil ihres Amtes offentliche 
Nun ist abel' einleuchtend, dass sie in solchen Vortragen 
Einzelne injuril'en und verlaumden konneni dass sie denflelben 
liche Auffol'derungen und durch Tadel in rechtlich erlaubtem 
sonstiger biirgerlieher SteHung Schaden zuzufugen vermogen; 
den Staat und sein Verhalten im Allgemeinen odeI' gegen 
desselben sich rechtsvel'letzend auszusprechen, zum Hasse 
gegen dieselben aufzufordern, selbst Ungehol'sam und 
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sind. Ebenso liegt Idal' VOl', dass sie die von ihnen ~ 

InI'CWlllOLlt;U Gebrauche sowie die ilmen zustehende Spendung 
moglicherweise zu Ehrverletzungen, zu rechts
zu Aufreizungen gegen Personell odeI' Anstalten 

Die Grenze, wo die erlaubte Ermahnung zur Frommigkeit 
fhOrt und die Verletzung und die U eberschreitung del' 

, mag im einzelnen concreten Falle bestreitbar sein; 
an sich besteht und auf eine schuldhafte und verbl'echerische 

'werden kann, daruber ist eine Meinungsvel'schiedenheit 
_ Ebenso unlaugbar ist die besondere Schwel'e und unter 
Gefahrlichkeit solcher von Geistlichen begangenen Rechts

offentlichen Vortl'age del' Geistlichen sind an zahll'eiche 
sie finden in besonders Eindruck machender Weise mid 

Orten statt; sie nehmen illl'em Inhalte nach, Wahrheit 
Anspruch; einelJ nterbrechungoder aug_enbiiclrllche 

gestattet; ein grosser Theil del' ZuhOrer ist zu eigener 
wenig geeignetuud zu unbedingtem GlaU:ben 

; es ist moglich, dass dieselbe Verletzung odeI' 
gleicher Zeit an vielen Orten vor sich gehen kann, 

um so eindrucksvoller und gefahrlichel' wird. In gleicher 
Vornahme odeI' die Verweigerung kil'chlicher Handlungen 

hOchst verletzend seil} odeI' den Willen in ungewohn
estimnlen, kann z. R die Verweigerung eines Sacramentes 

aus del' Kirchengemeinschaft gross en Nachtheil und 
offentliche Gefahr bringen, je nachdem es gegenubel' einer 

odel' wegen einer gewissen Handlungsweise stattfindet. 
'st denn abel' del' Beweis vollstandig geliefert, einmal, dass 

Rechtsvel'letzungen von Geistlichen als sol chen begangen 
; zweitens, dass die eigenthiimliche Beschaffenheit solcher 
eine ihrem Masse entsprechende eigene Strafbarkeit l~echt-
,ere Auseinandersetzung del' FaUe und del' anzudrohenden 
m Stl'afl'echte und del' Criminalpolitik iiberlassen bleiben; 

el'geben die vorstehenden Bemerlmngen die Richtung, 
Gesetzgebel' thatig zu sein hat. 
aIle diese Erwagungen und Schlusse nicht etwa Erzeugnisse 

odel' Furchtsamkeit, ferner dass die Nothwendigkeit 
Rechtsschutzes nicht bloss in einem einzelnen Aus-

etwa unter besonderen Umstanden, welche nicht massgebend 
geltend macht, diess beweisen am besten die zahll'eichen 

Und zwar sind es keineswegs bloss kirchlich 
odel' gar dem Kil'chellthume abgeneigte Staaten, welche solche 
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Bestimmungnn 
welchen Religion und Kirche eine grosse Rolle spiel en, 
thatsachlichen Verhaltnissen nach haupt~iichlich die 
ist, gegen welche diese Scharfe des Gesetzes gekehl't 
dass diese Kil'che besonders mii,chtig .organisirt und 
Ausschreitungen besonders zu beachtell ist 1). 

5. 

Pressfreiheit. 

Die Macht del' Kirchen ist ihl'elll Ursprunge 
eine g e i s t ig e. Auch etwaige Missbrauche derselbell 
zelnen und vom Staate konnen in del' Hauptsache nul' 

-geistigen Macht, das heisst also durch den Einfiuss auf 
Glauben und Gewissen del' Menge durchgefiihrt werden. 
nun sichel' die bisher besprochenen ausseren Anstaltell 
und dem Gesetze zur Aufrechterhaltung des Organismus 
sie doch schliesslich nicht aus zur Beendigung eines 
zwischen Staat und Kirche, indem sie zwar wohl das_
nicht abel' die Gesinnung bestimmen konnen, und weil 
allein auf die Dauer hOchst lllachtigen Einfiusse del' 
nicht entgegentreten. Offenbar miissen schadliche und 
kungen auf geistigem Gebiete mit Waffen derselben Art 

Einleuchtend ist, dass del' Staat an sich hier in !lJ"()RHI"m 

Er kann seine Rechte und 1nteressen auf geistigem Ge 
selben Formen vertreten, wie sie den Kirchen zu Gebote 
keine Predigten, keine Beichten, !reine Privatbelehrungen 
durch seine Beamten VOl'llehlllen lassen. Durch Manifeste 
amtliche Veroffentlichungen ist nur in seltenen Fallen und 
legenheiten eine Wirkung zu erzielen; haufig angewendet 
del' Be1ehrung sehr bald abgeniitzt. Gliicklicherweise bedarf. 
sol chen unmittelbaren geistigen Thatigkeit del' Staatsb 
Erreichung des Zweckes. Del' Staat braucht, in del' Regel 
selbst zu reden, sondel'll nur Freiheit del' Rede zu 
nothig dass er selbst lehre; er darf nur diejenigen leIn-en 
vertheidigen. 

Offenbar namlich ist bei del' Aufrechtel'haltung 

1) Folgende Beispiele von Gesetzgebungen sind besonders bem€:rkens'IV 
Strafgesetzbueh Art. 201-206; BeJgisehes Strafgb. von 1859, Art. 295-300 
von 1850, Art. 304-306; Portllgiesisches Strafgeb. von 1852, Art 136~140; 
von 1859, Art. 193,268-270. Von deutschen Staaten haben iihnliche 
Strafgb. vou 1839, Art. 447-449; Brauuschweig, Criminal-G.B. § 282; 
9. Oct. 1860. 
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Staat und Kirche eine grosse Anzahl von Biirgern un
entweder weil Uebergriffe del' Kirchengewalten sie ,se1bst 

'odeI' weil sie wenigstens theoretisch grossen Antheil nelnnen 
Man kann also, wenn nul' die Gesetze 

von Thatsachen und Grundsatzen gestatten, darauf -
einzelne Fall von irgendwelcher Bedeutung alsbald seinen 
finden und dort eine eingehendeErorterung veranlassen 
zu erwartende Nutzen, ist einleuchtend und mehrfach. 

Regierung auf diese Weise sichel' und schnell von allen 
in Kenntniss gesetzt; es entsteht also eine wirksame Con

der Aufmerksamkeit ihrer BehOrden. Sodann wird in 
die Scheu VOl' del' Oeffentlichkeit und VOl' deren Folgen 
ganz abhalten, Bestreitbares odeI' gar entschieden Gesetz-

ur zu versuchen. Endlich, und hierin diirfte del' Hauptnutzen 
durch die haufige Besprechung del' richtigen Grundsatze und 

Anwendung auf die einzelnen VorkoI(lmnisse eine klare 
ganze Verhaltniss in wei ten Kreisen verbreitet, dadurch abel' 

Einwirknngen del' Kirchen del' Boden entzogen. Das 
und die ganze Aufgabe des Staates in Betl'eff del' kil'chlichen 

besteht 1ediglich darin, das Vel'halten des ol'ganisirten 
zu allen iibrigen Lebenskreisen auf eine verniinftige Weise 

en. WeI' nun abel' sich mit einer Kirche odeI' mit einer 
Stelle in eine Erorterung iiber einen angeblichen 

Gewalt einlassen will, ist in seinem eigenen Interesse ge
als moglich zu argumentiren, das von ihm vertheidigte 

und die angeblich religiosen Forderungen in iiber
auf das ihnen wirklich zustehende Gebiet zu beschranken. 

Streit ist somit eine Uebung in richtigem Denken, ein Streit 
Phrase, odeI' eine Darstellung des wirklichen geschicht

mit Widerlegung von Fabeln und unkritischen Traditionen. 
es wird an die Stelle von Glauben Ueberzeugung gesetztj 

Alles, was nothwendig ist, um dem Staate diejenige geistige 
geben, welcher er bedarf. 
Gestattung voller Pressfreiheit in kirchlichen Angelegenheiten 
auch Bedenken erhoben j diese1ben halten abel' eine nahere 

aus. 
gefiirchtet oder wenigstens vorgegeben, dass del' Glaube an 

solche ungebundene Erorterungen untergraben, irreligiOser 
berechtigtes Gefiihl verletzt werde. - Diess ist zu 1augnen. 

Bemerkung bedarf es natiirlich namlich, dass jede offentliche 
religiose und kirchliche Fragen nicht nul' in wurdiger 

SIa:J~tsl'€,eht. Ed. IT. 19 
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Form gefiihl't werden muss, so dass nicht schon die 
schadet; sondern dass uberhaupt bei Streitigkeiten 
zwar die nachtheilige Folge seiner Lehre nachgewiesen, 
Glaube und Tauschung bei ihm vorausgesetzt werden daif. 
die Pressgesetzgebung genugend sorgen. Dass abel' 
das religiose Bedurfniss an sich achtende Besprechung von 
Kirchengewalt und del' Grunde, auf welche sie sich stutzt, 
wirken Mnne, ist entschieden zu laugnen. Es ist 
die Leser, weil sie zum Denken veranlasst werden, einen 
unln'itischen Glauben aufgeben; allein him'in liegt nicht 
sondern es ist ein offenbarer Fortschritt in del' 
Lebensaufgabe. Moglichst sichere und klare Einsicht in 
~nd in die ihn umgebel1de aussere Welt ist 

fur ihn, einen Theil seines Geisteskreises absichtlich 
~~d uber eine del' wichtigsten Beziehungen seines 
denken, sondern Andere fiir sich denken zu lassen. 
Frommigkeit und Gottvertrauen konnen sehr gut b 
Ueberzeugung. Aucn ist es ein in del' That ruchloser 
~-"~ .. -- •.• -.~-".- ~.--~'~, ..... - .• ~~"<-~'''~~"'.~ .. '~".-'- -.- - -' , - -

t!.'lr_ ~,,!b_stl}riiflll~~. und eigenen Entscheidung nul' etwa 
hOher Gestellten odeI' die Gebildeten zu beschranken, 
politische Untersuchungen nul' in gelehrten und del' -; .... ~ .. "; 
Burger unzuganglichen Werken zu gestatten, nicht 
verstandlichen Weise. Jeder , welcher Beschaftigung 
er sei, hat das Recht und die sittliche Pflicht, mit sich ins 
uber sein Verhaltniss zu Gott und del' Welt, sowie zu· 
giosen Eilll'ichtungen. Die verschiedenen Bildungsstnfen 
hinsichtlich del' Form und hinsichtlich del' BeweiskraJ't 
verschiedene" Bedurfnisse; allein·· gliicklicherwElise 
die· Al1.nahm·e~·-d;~~·· del' Mensch bei geringerem Wissen 
geubter Geistesln'aft nicht doch auch in religiosen und 
zu einer eigenen Ueberzeugung und zu einer ihn b 
gelangen konne. Man lasse nul' eben del' Erorterung 
auf die Dauer wil'd dann Jeder finden, was er zu 
ilim genugt. 

Ein anderes Bedenken ist, dass die~ freie Erorterllng, 
Vorfalle sei es ganzer Grundsatze, auch gegen die 
ausfallell konne. - Diess ist allerdings moglich; allein 'BS 

sehen, wo hier del' Schaden liegen solI. Die Absicht hei 
oft'entlichen Erorterung aIler Verhaltnisse des Staates und 
nicht dahin, unter allen Umstanden und wie auch 
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den Staat gunstige ]\feinung hervol'zurufen;' vielmehr 
zu Tage gefordert und eine rechtsbegrundete U eber

bewerkstelligt werden. . Wenn also del' Staat bei einem 
im Unrechte ist, so ist es nicht nul' kein Uebelstand, 

ein erwunschtes Ergebniss, falls sich dieses hemus
Kirche auch durch die offentliche Meinung in del' Vel'-

.Anspriiche unterstutzt wird. Nichts wird ja weniger beab
in dem ihnen wirklich zustehenden Gebiete und 

sondern es soIl· nul' V orkehrung gegen unerlaubte 
111rer Seite getl'offen werden. Dafur abel' zu sorgen, dass 

eine die Gesetze und Ordnung bedl'ohende Weise gefuhrt 
del' Pressgesetzgebung, und von selbst versteht sich, dass 

diesel' Art Kirchenbeamte unter dem ge-

geltend gemacht werden will, dass eine Kirche durch 
gegen sie gefuhrten Angriffe in die Lage versetzt werden 

gegen Druckschriften zu erlassen und dass daraus neue 
Staate entstehen mochten: so ist auch hierauf die Antwort 
Ein solches kirchliches Verbot von Druckschriften ist del' 
nach nul' eine an die Glaubigen gerichtete Wal'llung VOl' 

welche die Kil'che als eine dem Seelenheile nachtheilige 
verbundell mit einer Androhung von Disciplinarmassregeln 

Ungehorsams. 1m burgerlichen Leben hat diesel' Schritt 
keine Z\mngskraft. Es kann wedel' del' Druck, noch 

noch endlich del' Besitz einer ihr missfalligen Schrift von del' 
vel'hindert werden, und j eder Versuch hierzu ware. als ein 
Eingl'iff in die Rechte Dl'itter zu behandeln. Ob also die 
'Warnung folgen wollen odeI' nicht, ist hier so gut ihre 

allen andel'en sittlichen und religiosen Geboten ihrer Kirche; 
sie in keiuer Weise gezwungen.~~n~~~ sAea.herd(3n 

ausgeubten Druck nicht vereinbar mit ihrem Rechte und 
UI.Uf',n.',,"" •. so sind sie ebe~falls yom Staate inkeiner Weise 

im Innern del' Kirche und nach deren Verfassung .I1!l! 
del' Oberen hinzuwirken, odeI' abel' ganz aus

die Bevormundung unertraglich finden. Das Ganze ist 
'eine Angelegenheit del' Kirchen und ihrel' einzelnen Genossen, 

mag sich uberlegen, in wie ferne es mit ihren Grund-
ihl'en Interessen vereinbar ist, so .. bedellidiche V erlang~~ 

ZerwUrfnisse mit dem Staate kounen damus nicht 
leidend verhalt und nUl'. etwa in dem, 

~vlJ.\;)!lJ,Ht;JIl\;)lI, Fane cineI' Ausschreitung von Seiten einer 
19 '" 
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kirchlichen BehOrde das allgemeine ofl'entliche und 
schiitzt. 

Unter diesen Umstanden ist es also immerhin 
kommene Pressfreiheit auch hier gelegentlich ihre 
einzelnen Nachtheile hat; alleiJ;l. die FaIle werden 
Uebelstande nicht grosser sein, als in allen anderen 
lichen Lebens. Wenn daher v~lle~P~~~sfreiheit iiberhaupt 
weisender Anspruch del' Burger in einem Rechtsstaate ist 
grossen Ganzen segensl'eich wirkt, und wenn namentlich in 
besonderen Beziehung entschiedene Vortheile zu erwarten 
dieselbe unbedenklich als eines del' Mittel anzurathen , 
richtige Verhaltniss von Staat und Kirche aufrecht erhalten 

6. 

Die allgemeine Abstimmun.g. 

,Abstimmungen sind allel'dings weder fur die Staatswissen
Gegenstand der Erorterung, noch sind sie im Leben ohne 

gewesen. Sowohl im phiIosophischen Rechte als 
wird schon seit Jahrhunderten daruber verhandelt, ob 

aIler rechtsbefahigtel' Staatsgenossen zu del' Grundung und 
von Verfassungen und Gesetzen nothig und nutzlich 

insbesondere, ob dieselbe bei den Ernennungen von Stell
in mehreren weitverbl'eiteten Staatsforrnen vorkommen, 

erleiden habe oder nicht? In del' Wirklichkeit abel' ist 
der Burger an staatlichen Beschlussen nicht etwa 

zu allen Zeiten vorgekommen, weil schon im 
gelegen; sondern es sind auch ausnahmsweise in anderen . 

solche Befragungen jedes einzelnen rechtsfahigen Genossen 
, sei es zur Entscheidung uber eine bestimmte Frage, 
die Annahme oder Verwerfung einer neuen Verfas

selbst als regelmassige Einrichtung zur Entscheidung. bei 
. Gesetzen ·oder sonstigen Ausspruchen des Staatswillens. 

der e1'steren Art sind namentlich in Frankreich wahrend 
Revolution mehrere angeordnet worden 1); und ganz regel- ' 

itzt in reprasentativen Demokratieen, namentlich sowohl 
Staaten von Amerika als in der Schweiz, statt als 

Willen des Volkes in Erfahrung zu b1'ingen 2). 

nie zur Ausfuhrung gekommene - Verfassung von 1793 wurde von 
11,610 verwerfende angenommen. Die Verfassung von 1795 faud 

und 49,977 Gegner. Fur die Verfassung von 1799 waren 3,011,OQO, gegen 
Bei del' :Illrnilnnung Bonaparte'szum lebensliinglichen Consul stimmen 
. . ~~. )ei derErhehungzum :E{aiser~3;521;6f5~~:~~Ies~}§, 

Scnreiht die Bundesverfassung von 1848 vor, dass in jedemeinzelneti 
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Eine ganz neue Bedeutung fUr Lehre und Leben 
rich tung allgemeiner Abstimmung in del' jungsten Zeit 
wiederholte Anwendung, welche dieselbe in Frankreicli 
Entscheidung del' wichtigsten staatlichen Fragen erhalteu 
scheidung uber den Staats streich vom 2. December 185 

Ludwig Napoleons zum erblichen Kaiser 1); zur Billigung 
del' Abtretung einiger sardinischer Landestheile an 
im grossten Massstabe zur Erklarung del' 
italienischer Staaten uber Lossagung von ihren bisherigen 
uber Vereinigung mit Piemont zu einem einheitlichen mehr 
Italien umfassenden Reiche 2). Es kann gerne zugegeben 
diesen letzteren Abstimmungen Unfug aIler Art mit 
es mag sehr zweifelhaft sein, ob ihr Ergebniss, so 

_ stimmig es zu sein scheint, in del' That ~ll_innElren, 
~21d nachhaltigen Willen del' Bevolkerungen darthut: 
Thatsache bestehen, dass grosse staatliche Veranderungen 
Begrundung in diesel' fruher ungewohnlichen Weise haben 
und dass das europaische offentliche Recht eine kecke 
neuen Principes odeI' wenigstens einer neuen Form 
bildet sich eine Gruppirung del' Staaten, je nachdem 
Zustande und Anspriiche auf die allgemeine Abstimmung 
Grundlagen fiir dieselben geltend machen. Und von vielleicht 
Bedeutung ist es, dass die allgemeine Ahstimmung als ein 
Bundesgenosse fur den Fall von Kriegen und .tUl~UtJlllJ 

sicht gestellt, gleichsam als Damoklesschwert uber die 
. Regierungen aufgehiingt wird, in deren Gebieten man glaubt 
Verstimmung und Aenderungswiinsche annehmen zu konnen. 
sicherlich keine unveranlasste Aufgabe, wenn das Wesen 
allgemeiner Abstimmungen in Staatssacllen einer 
worfen wird, -und zwar nicht bloss vom reclltlicllen Stltndlnu 
vorzugsweise auch aus dem Gesiclltspuncte del' "'"reC,KmaSs 

IKantone Verfassungsveranderungen durch die Mehrzahl der Biirger 
von selbst versteht sich, dass auch die Verfassungen selb;t und 
der allgemeinen Abstimmung unterworfen werden mussen. Ein 
heit der Schweizer Biirger, von Aenderungen an der Bund(lSv'''f~LSsuLng. 
noch in den Kantonen Schwyz und Graubiinden allgemeine Abstirnmicrng 
tigeren Gegenstanden, und ein durch die Gesammtheit der Bii 
aIle Gesetze statt in den Kantonen Luzern Solothurn .!:IaSel-Lama, 
nnd Thurgau. Vgl. Kai s er, Schweiz. staatsrecht, 'Bd. II, S. 96 fg. 

1) Die Stimmenzahlen waren bei dieser Gelegenheit: 7,839552 
nende; 63,699 nngiiltige Zettel. ' 

2) Laut der offentlichen Angaben wnrden in diesen Landern n. a. 
In Reapel rur die Verbindung mit Sardinien 1,102,499 bejahende. 
52,499 bej~hende, 56 verneinende; in Parma 53,782 b<\jahende, 165 veJ,neineDlde: 
:00,659 beJahende, 244 verneinende. -
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1. 

del' allgemeinen Abstimmung. 

Abstimmung, suffrage universel, wird - namentlich 
jiil1gsten Vorgange - die Einrichtung verstanden, nach 

reclitsfahigen Einwohnern eines bestimmten Ge
tiber eine staatliche Frage durch eine Abstimmung 

und nach einfacher Stimmenmehrheit zugetheilt ist. Das 
abel' ein ganzer Staat odeI' auch nul' ein bestimmter 

esonders betheiligter Bezirk 1) sein. 
bei diesel' Massregel ist, die Stimme des Volkes selbst zu 

Vertretung odeI' Fiction an dere)1 Stelle zu setzen. Als 
fii;die ~aheren Bestimmungen muss daher .einer Seits 

nmittelbare Abgabe del' Stimme, anderer Seits die moglichst 
zur Theilnahme festgehalten werden. Es liegt 

del' Sache, dass von einem Nachweise bestimmter Eigen
ungewohnlichen Betlleiligung beim Staatswohle tiberhaupt 

entseheidenden Frage insbesondere ganz abgesehen wird. 
Befanigten odeI' die ausnahmsweise Interessirten- sollen 

Fallen del' Theilnallme von Burgern bei Regierungs
ist - hier entscheiden, sondern im Gegentheile 

und es konnen daner auch nul' Solche von del' Abstim
werden, deren Unfahigkeit zur Abgabe einer irgend 

Stimme ganz ausser Zweifel ist. Diess wird denn abel' 
, einer Seits bei Geisteskranken und bei Minderjahrigen, 

bei schweren Verbrechern, welche del' Ausuhung politischer 
erklart worden .sind; und noch ist es dabei ohne 

des Alters angezeigt, das Stimmrecht moglichst friihe 
da ja auch in allen anderen Beziehungen keine erschwe

gestellt werden. Folgerichtig wird also del' Besitz 
Vermogens eben so wenig gefordert, alsirgend ein Nach

zum Verstandnisse staatlicher Verbaltnisse 2). Esc ist 
nicht etwa auf Ein Mitglied einer jeden 

sondern es nehmen alle Genossen, wie viel ihrer auen 

cNizza nnd Savoyen. 
~eDigen Fiillen Dnd in kleinerem Massstabe ist auch schon Bekanntschaft 

als Bedingung des Stimmnichtes aufgestellt worden; 
ist man hiervon aber wieder abgegangen, wohl in der Er

hezeichnend genug) gerade unter den jungst zu einer sol chen Aeusserung 
Willens berufenen Beviilkel'UDgen selbst die ersten Anfange einer BilduDg 
vorhanden waren ein Bestehen anf denselben also den Character der Allge-

- sehr' beeintrachtigt hahen wiirde. 
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sein mogen, einzeln AntheiI. Auch Selbststandigkeit del' 
wegs cine Bedingung; Haussohne, Diener, im UigIichen 
Proletal'iel' jeder Art uben dasselbe Stimmrecht wie der 
wie del' gl'osste Grundbesitzer und del' Eigenthiimer des 
Auch ist kein Stand odeI' sonstiges Verhaltniss zum 
sungsgrund; , bei den jiingsten allgemeinen Abstimmungen. 
sammtliche Beamten, sondeI'll selbst die Mitglieder del' 
welehe man sonst von aHem Antheile an staatlichen 
haIten pfiegt, (und wohl aus triftigen Grunden,) UlliU"CI".u1iJlI~ll 
sogar mit VorIiebe zugelassen worden. 

Die einzige bedeutsame Ausnahme besteht in del' 
Frauen. Diese sind bis jetzt nirgends zur Abstimmung 
und wenn zuweilen auch ein kleiner Theil derselben unter 
spiele del' Manner foIgte und Stimmen sammelte, (z; B. 
Neapel,) so wurde einer solchen Handlung keine 

messen, sondeI'll sie nul' als ein Zeichen del' auch ,"UOOCiLili:tlD 

bereehtigten Kreises lebendigen Theilnahme und 
wohl als ein liebenswiirdiges Spiel belachelt. Mit welcher 
des Gedankens diesel' Aussehluss del' Weibel' besehlossen 
schwer zu sagen, da bei den ManneI'll Selbststandigkeit del' 
an den offentliehen Lasten, unmitte1bare Thei1nahme am 
Verstandniss staatlicher Fragen keineswegs eine Bedingung 
ist, auf del' anderen Seite abel' die Frauen ebenso gut ein 
ein Interesse bei del' Gestaltung del' staatliehen 
die Manner. Begreift sieh daher aueh, dass da, wo erst 
fahigung zu offentliehen Gesehaften odeI' die Tragung del' 
die Bereehtigung zu einer Theilnahme an politischen' 
die Frauen ausgeschlossen sind, so erscheint doeh bei 
Stimmrechte deren Zuruckweisung kaum anders, denn als ein 
keit del' Manner. 

Abel' auch bei del' Beschrankung auf diese letzteren 
Zahl del' nach vorstehenden Bestimmungen zur 

sehr betraehtlieh, und sie mag, wenn namentlich die J.Jlt,"erNI,i 

tief gezogen, z. B. auf das einundzwanzigste Jahr gesetzt 
vierten bis funften Theil del' gesammten Bevolkerung 

1) Bezeiehnend ist eine Aneetode, welche del' beriihmte 
und St~atsm~nn Story zu erzahlen HeMe. Als er eines Tages 
mnng uber eme vorgeseWagene Verfassungsandernng des Staates 
nnterwegs seinen Kutscher, einen eingewanderten IrIandeI' wornI' 
~atty's Antwort "mit Jau sagte Story I'uhig: iu diesem FalIe kehre 
III den Stall; ieh wollte mit "Nein" stimmen· es heben sieh also 
anf. We will pair off. Gesagt; gethan! Di~ Stimme des 

~~!l!lutrl!!i§irtdllI'ch die .. Stimme eines Hall)Wilde~ldied~SlIerl"ll ""',~'~.,,,,,,,",' 
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oben bemerkt, gegen acht Mi11ionen Stimmen fur das 
worden sein; und auch in Italien belief sieh die Zahl 

naeh del' Grosse del' Lander, auf Hundertti1Usende und 
somit die Theilnahme an staatlichen Angelegenheiten 

Abstimmung in einer Weise ausgedehnt worden, wie 
.in del' WeIt bestand, und wie sie namentlich selbst die 

des .Alterthums nicht entfernt kannten. 

2. 

Form del' Anwendung. 

sich ist eine doppelte Form allgemeiner Abstimmung 
namlieh in einer Volksversammlung, odeI' dureh 

in den verschiedenen Bezirken des Landes. 
ein richtiges Ergebniss keineswegs in beiden Fallen 

ist, so steht doch eine Wahl unter denselben 

in Einer Versammlung ist naturlich l1urda anwendbar, 
me,mtlJl{~'Uv Berufenen ~!,{;~~t. allzu,\Veit auseinander wohilen, 
grosse Beschwerde sich zusammenfinden konnen. Sie taugt 
Bewohner einer Stadt, hOehstens eines Staates von sehr 

Dnd selbst hier hat die Abstimmung an Einem Orte bloss 
"""u", u""" wenn die Gesammtzahl del' Berechtigten. nieht 
ist, als dass eine v~aE~ehende Berathung stattfinden 

Stimme vermag nicht jeden beliebigen Raum 
das ~ unvermeidli~he Gerausch ei~er sehr gross611'.Allzalii 

So ist denn eine allgemeine Abstimmung in 
schon fiir die grossen Hauptstadte unserer Zeit 

IAtlllwfirth, eine vollige Unmoglichkeit abel' sogar fur die An
grosser Staaten. - Ohne Zweifel ist diess zu bedauern 

Zweckmassigkeit. Eine allgemeine Abstimmung verspricht 
zuverlassigeres Ergebniss, wenn die Abstimmenden vorher 
iiber den Gegenstand ihrer Entscheidung haben anwohnen, 

vernehmen konnen. Sodann sind, absichtliche 
, Tauschungen uber das wirkliche Ergebniss del' Abstim
zu furchten, wenn dieselbe VOl' den Augen Aller VOl' sieh 

muss fiir Ruhe und Ordnung in del' Volksversammlung 
fur die Freiheit del' Abstimmung eines jeden Eil1zelnen 

auch bedarf es einer Einrichtung, welche sowoh1 Verwirrung 
, als einen allzu grossen Zeitaufwand bei del' Stimmen

: es sind diess jedoch keine unlOsbaren Aufgaben, wie 
vieleI' Demokratieen alterer und neuerer Zeit beweist. 
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Kann nun abel' eine einzige Versammlung del' ~ti,,...,.~l-" 

stattfinden - also thatsachlich in den meisten Fallen 
nul' eine gleichzeitige Abstimmung nach Bezirken und· 
grosseren Anzahl verschiedener Orte iibrig. 

Abstimmungen diesel' Art sind in del' jiingsten 
achtung gekommen, weil bei denselben in frechster 
Einschtichterungen, kurz jede Art VOll Falschungen geubt 
und es ist bereits dahin gekommen, dass allgemeine AlliS.lfill 

gleichbedeutend gilt mit p1umpem Gaukelspiel und On>n"~~_~ 
beweisen jedoch oft'enbar diese Vorfalle nichts gegen die 
Massregel an sich; denn welche Einrichtung ware nicht 
worden? Nul' in dem FaIle, wenn eine Sicherung gegel1 
Gewalt unter keiner Voraussetzung ausfiihrbar ware, 
Gedanke als ein an sich falscher aufgegeben werden. Dem. 
so. Geradezu kindisch ware es freilich, von 
reden, wo eine allgemeine Abstimmung von einer Ungef;et~7,Ii~ 

vollem Bewusstsein bloss zum Scheine angeordnet 
lungen, welche keine geordnete rechtliche Priifung 
angebliche Billigung durch das Yolk selbst zu 
natiirlich nicht um Erforschung der Wahrheit, d. h. um 
thatsachlich vorhandenen Anschauung des V olkes, zu thun, 
Aufweisung del' zur Bejahung einer bestimmten Frage . 
,~~~r;Und~hier werden daher auch keinerlei Mittel gespart 
dieses Ergebniss zu erhalten ,. wie immer die eigentliche 
Volkes sein mag. Man muss daher auf jede Art ~der .uvOovt;llI 

schiichterung, del' Liige rechnen, und schliesslich geradezu 
Zahlen del' abgegebenen und auf Unterschiebung ganz 
und es werden entweder aile Sicherungsmassregeln mit 
werden, odeI' sie soHennur, durch scheinbare Einhaltung 
Verletzung, die Tauschung verstarken. Was beweist diess 
zweifelhaft nur, dass gewissenlose Gewaltthiitigkeit und 
auch diese Staatseinrichtung missbrauchen und misshandeln 
iibereilt abel' ware der Seh1uss, dass desshalb dieselbe auch 
Zustanden niehts tauge, und hier nieht mit nothigen 
umgeben werden kOnne. Wenn del' Missbrauch einer 
einer Zeit von Gewalt und Umsturz sogleich dazu 
sie zu brechen, so ware iiberhaupt gar kein Gesetz, gar 
moglich, denn aIle ohne Ausnahme sind schon durch 
geflUscht worden. So aHe Arten von Wahlen, die 
sammlungen, die Gerichte, die Gemeindefreiheiten. Auch 
wahnen, es werde die ungesetzliche Gewalt sich del' 
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ihren Zwecken bedienen, wenn dieselbe wohl nicht bestehe 
. in geordneter Weise angewendet werde. Wenn sie ihr zu 

wird sie Gebi;auch von ihr machen, werde sie ausserdem 
Die einzig richtige und entscheidende Frage ist, ob unter 
gesetzlicher Zustande und ehrlicher Anwendung bei einer 
v solche Massregeln und Formen angewelldet werden 

Zweck, namlich die Erkundung des wirklich pestehenden 

ne Irrthum und Tauschullg erreicht wird? 
. kann denn abel' mit gutem Gewissen bejaht werden. -

es schon offenkundige Thatsachen. Die, vielen Ab
z. B. in den Vereinigten Staaten von Nordamerika und 

ohne allen V orwurf von Falschung oder Gewalt vor
sind, weisen unzweifelhaft die Moglichkeit einer ehrlichen 

Erklarungdes Volkswillens in dieser Form nacho - So-
sich ohne iibergrosse Anstrengung von Scharfsinnund 

Vorkehrungen sehr kilnstlich und damit gebrechlich waren, 
eoretjsch angeben, welche den Zweck del' Sicherstellung, 

unter del' Voraussetzung gesetzlicher Zustande und ehrlicher 
Q"e-uil!zeJJIU zu erfiillen versprechen. Es sind diessaber ~ament

V orkehrung en. 
erforderlich, dass del' Abstimmung eine geniigende f rei e 

n g iiber den Gegenstanddes Beschlusses vorangehe, damit 
und gewissenhafte Theil del' Bevolkei'ung Gelegenheit habe, 
zu verschaffen, sei es durch die Presse, sei es in eigens 

Besprechungen. Es darf also del' Zeitpunct der Abstimmung 
zu einer solchen nicht allzu nahe geriickt. sein; und dass die 

kornml3ne Freiheit haben muss die Frage nach allen Seiten zu 
sich von selbst. Werden diese Mittel zur Belehrung nicht 

ist es mehr als wahrscheinlich, dass das Ergebniss del' Ab-
oder spater als erzwungen oder erschlichen, somit als 

werden wird. Und in del' That auch nicht mit Unrecht. 
ist fiir vollstandige Sic hers tell u n g des Geheimnisses del' 

Isti:umlUng zu sorgen. - Es ist allerdings eih unter politis chen 
gefiihrter und bis auf diese Stunde noch keineswegs mit 

Zustimmung entschiedener Streit, ob man von dem Bilrger in 
ein oft'enes Aussprechen seiner Meinung verlangen konne, 

seiner Abstimmung zu gewahren sei, und was als 
Fiir den ruhig Priifenden Hegen abel' doch sehr 

zu Gunsten del' Geheimhaltung VOl'. Dass· man theo-

an den Streit in England tiber das "Ballot", eine del' ]<'orderungen del' Radi-
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retisch dem' Burger ein unerschl'ockenes Bekennen zu 
auch wenn dieselbe ihm Nachtheile bringen sollte, als 
legen kann, ist freilich unzweifelhaft; allein eben so gewiss 
wirklichen Leben keineswegs Alle eine s01che Festigkeit 
blosse Forderung sie Ihnen auch nicht verschafft. Die 
die sein: ob es zweckillassiger ist, die Einrichtung so zu 
die wahre Mei;mng del' Befragten wirklich erhalt, und 
Solchen, welche nicht den Muth gehabt hatten, sich 
bekennen; odeI' ob man die Verzagten nothigen soIl, sich den 
und Kraftigen anzureihen, auch wenn Jene deren Meinung in 
theilen? Man braucht nun abel' diese Frage bloss zu stelIen, 
sehen, dass verstandigjlrweise nul' Eine Antwort moglich ist. 
stimmung kann die Absicht nul' sein, die wahre Ansicht der 
tigten zu erfahren. Nun ist abel' offenbar bei einer geh 
Abstiinmung kein Grund vorhanden, warum nicht Jeder seine 
wirklich ausdriicken sollte, da ihm die Bethatigung keinen 
Verlaugnung keinen Vortheil bringen kann. 1m Gegentheile. 
del' Wahrheit keineswegs sichel', wenn das Bekennen zu einer 
sicht einen Schaden zu bringen droht. §:~Ilz~s,innlo8 
dass 'die wirkliche. Meinung eines Feiglings keinen W., 
kann sie vollkommen begriindet sein; sodann hat 
"'Y:~rth als diejenige, welche ihm eben durch seine 
wiirde. Auch muss man ill del' That mit del' ,uvoV~L"~'\'~5IM'j 
etwas sparsam sein. 
politische Frage. konnenmoglicherweise fiir einen in W~'~WL'5Lf,v 
b'eflndlichen Mann so bedeutend sein, dass von einer 
G~~innung ~och Iangenicht die Rede zu sein braucht, 
~ff~n aufzutreten." Es mag sogar in del' That eine 
Pfiichten bestehen, z. B. einer Seits del' gebotenen Riicksicht auf 
anderer Seits del' Verpfiichtung fiir das allgemeine W ohl zu 
selbst einem ehrlichen Manne schwere Zweifel kommen. 
das Veriangen. nach offentlicher Abstimmung nicht 8()wohL 
Parteien aus, welche auf die innere Giite ihrer Sache 
mehr V011 solchen, 'Y,tlIcll,e viele Mittel zum Einfiuss~ ,z11 

praktisch liegt sichei:lich den Anfeindungen del' geheimen 
das Veriangen nach tapferer Biirgertugend, sondern im 
Hoffnung auf eine Einschiichterung zu Grunde. 1st dem abel' 
auch dafiir gesorgt werden, dass bei allen allgemeinen 
Inhalt del' yom EinzeIncn abgegebenen Stimme unbekannt bleibe, 
hierzu fchit es nicht; namentlich empfiehlt sich eine 
Gleichheit del' Stimmzettel fiir Bejahung und fiir Verneinung, 
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die Urne die getroffene Wahl unter denselben von keinem 

d kann Natiirlich muss die vorgeschriebene Form weI' en . . 
". halten werden und es darf VOl' Allem, soll nicht del' elllge ' . " . 

werden, kein~!1~ijrei\Villig~ :Kllndgebung del' ~!.bst~ln
indel11 sonst ;;;r'diese Weise indirect die Abstimmung del' 

Haltenden entdeckt odeI' wenigstens mit grosser Wahr
werden kann. Die UngiiItigkeitserklarung jeder 

,Stimme wird eine gerechte Strafe del" Gesetzesumgehung 
Mittel zur Aufrechterhaltung des Gebotes sein. 

.Vorkehrung muss die Bewahrung VOl' 0 ff e n e m Z wan g e 
rechtliche Verpfiichtung und die politische Zweckmassigkeit 

Schutzes kann natiirIich kein Zweifel obwalten. 1st schon 
zu verhindern, so um so mehr eine ge1'adezu aus

wiirde eine solche die ganze Handlung unheilbar nichtig 
sich also nul' von den Mitteln hartdeIn. Hier muss 

den Umstanden des einzelnen Falles verfahren werden; 

'u'"'w .. -_··- Bemer kung ist wohl gerechtfe1'tigt, dass die, auch 
Entfernung jeder bewaffneten Macht aus del' Nllhe del' Ab-

, eine seh1' zweifelhafte Massregel ist. Moglicherweise kann 
Aufstellung von Truppen ein unerlaubter Einfiuss ausgeiibt 

eben so leicht und vielleicht noch leichter mag es sich 
eine solche Bereithaltung zum Schutze del' einen Partei gegen 

~ zur Vermeidung sonstiger Unordnung gereicht. Die that
miissen also auch in diesel" Beziehung entscheiden. 
selbst ohne Waffen zu erscheinen haben, mag da

unter allen UmsUinden verlangt werden. 
ist noch fur Vermeidung von I1'rthum odeI' gar von 
hinsichtlich del' Berechtigung del' Abstimmenden und ihrer 

Hierzu ist denn einer Seits nothwendig, dass die Listen 
Berechtigten auf eine zuverlassige Weise gefiibrt, 

Controle (etwa durch Anschiag an allgemein zuganglichen 
und im FaIle einer, Beschwerde alsbald berichtigt 

Seits muss eine genaue Beaufsichtigung del' Wahlurnen 
",,:;JCLvLJ"'''''uu Controle del' schliesslichen Zahlung. angeordnet sein. 

abel' entweder zuverlassige offentliche Beamte, z. B. aus 
, oder Gemeindevorsteher bestimmt werden, odeI' abel', 

noch zweckmassiger, von den Stimmenden selbst gewahlte 
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3. 

Von de r Z u ass i g k ei t e i n e r V 0 I k s a b st 
A II gem e i n e 11. 

Bei D11tersuchung der Frage, ob und unter weIchert 
allgemeine Abstimmungen grundsatzlich aIs zulassig el'lm11nt 
sind jeden Falles drei wesentlich verschiedene FaIle zu . 
erst die voUige Neugrfindung eines Staates. 
dung allgemeiner Abstimmung als einer g e set z lie hen, 
nul' selten angewendeten abel' doeh dem staatlichen 
Massregel. Drittens endlieh die Benfitzung del'8elben in 
Ii c hen, d. h. in del' verfassungsmassigen Ordnung. gar 
und vOl'hersehbal'en Fallen. 

a) In Betreff del' N e u g r ii n dun g eines Staates sci VOl' 
dass hier keineswegs fiberflussigel' Seharfsinn auf einen 
wenigstens unpractischen Fall verwendet wird. Nichtnur 
nauere Betrachtung die Moglichkeit 111eh1'erer wesentlich 
801chel' Bildungen erkennen, sondel'll e8 fehH aueh im 
keineswegs an Beispielen wirklieh eingetretener Gestaltungen 
alter Gesittigung, also z. B. in den europaisehen V 
die Entstehung eines gallz neuen Staates aus bisher 
Individuen und ohne eine yorgangige andere 
moglich. Das gesammte Gebiet ist langst bestimmten 
-auch nirgends eine Beviilkerung vorhanden, welche nicbt 
gesetzlich geordneten Gemeinwesen angehiirte. Dennoeh 
von Staatsgriindung unter zwei Voraussetzungen d£e Rede 
wenn eine Anzahl yon kleillcren bisher selbststandigell 
grossel'll einheitliehen Ganzen verbunden werden solI, wobei 
ein Bundesstaat odeI' ein Einheitsstaat beabsiehtigt sein 
abel', wenn ein Heuer Staat aus Bruellstiieken bisherige1' 
werden will, wobei wieder entwede1' nul' ein bestimmter 
Verbande abgelOst und als eine selbststandige Gestaltung 
odeI' abel' die neue Einheit aus Theilen mehre1' 
stehen kam1. Noeh weit eil1faeher und haufiger abel' 
bildung eines Staates in neu bevolkerten und einer 
entgegenstehenden Erdstriehen. Hier ist die Entstehung 

1) Es sei nul', aus neuerer Zeit, erinnert an die N eulJildung des 
des schweizerischen Bundesstaates; an die Griindung Griechenlands 
derer Staaten; an die zahlreichen, freilich zurn Theile tumnltuurischen 
Bildungen und Umbildungen VOll Staaten in Mittel- und in Siidameri 
Entstehung neuer Staaten im Westen von Nordarnerikuj an die MOI.lichlr~it 
Einheitsstaates, u. 8. W. 
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unverbunden gewesenen Individuen und kleineren gesell-' 
moglieh und nothwendig. - Was nun abel' die An
Abstimmungen zum Behufe del' Riehtigstellung soleher 

, so solI zwal' keineswegs del' Satz aufgestellt werden, 
"'P,':II1d.,,,a nul' dureh einen allgemeinen Vertrag aIler Genossen 

werden konne; yielmehr wird gerne die Zulassigkeit 
eingeraumt. Allein eben so wenig unter~iegt 

eine Grfindung dureh Volkswillen an und ffir sieh, und 
rllt.:llCl'''H als thatsachlieb, ebenfalls moglieh ist 1). Fur Flille 

darf ohne Bedenken die Behauptung aufgestellt werden, 
Form einer allgemeinen Abstimmung' an del' Stelle ist. 

, so ist es, wo eine. andere bereehtigte Auetoritat nieht 
Ordnung des bisher noeh nieht vorhanden gewesenen Staats-
del' Einriehtnng des neuen Verhaltnisses von befehlender 

reCllLlJlt.:W"l Verpflichtungzum Gehorsam nothwendig, vollkommen 
sein fiber die Zustimmung aller Betheiligten, und offenbar 
eines jeden Mannes im Volke ein geeignetes· Mittel ,die 

c'elrtaUrtil1. Dnd zwar findet die Massregel gleiehmassigeAn
sammtliehen eben angegebenen Fallen einer Neubildung; 

einer beaehtenswerthen Stiirung und Bertnruhigung dureh 
nieht die Rede sein, da es sieh bier nul' von einer ein

handelt, deren wichtiger Zweek sieherlieh del' ent
Auch ist kein innerer Grund, warUID 

. in einem solehen Fane nicht soUte ruhig und ehrlich vor-
konnen; thatsachliche Beispiele vom gegentheiligen Ver

bloss Missbrauch, abel' keine innere Nothwendigkeit. (Nieht 
abel' bedarf es dabei, dass hier die Frage tiber die 

anderer Staaten odeI' tiber vOlkerrechtliche Hindernisse 
bleibt, indem itzt nicht untersucht werden solI, 0 b und unter 

t~~';~"1111","" ein Stuck von einem bestehenden Staate abgetrennt 
geordnet werden kann, sandel'll nul', wi e dieses zu ge

eine Trennung eingetreten ist.) 
del' Anwendung allgemeiner Abstimmungen als reg e 1-

gesetzliche Massregel in bestehenden Staaten leuchtet 
unbedingtesten Anhanger des Abstimmungsprineipes ein, 

Staatsgattungen und Staatsformen gibt, bei welchen von einer 
und gar Entseheidung del' Beviilkerung als 

sei es nun haufig sei es selten angewendeten, Ein
als die Rede sei11 kann. Wo namlich nieht nul' die Staats-

Ii Encykloplidie der Staatswissenschaftim, 'S; 84. fig. 
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gewalt einer bestimmten physischen oder moralischen 
selbststandigen berechtigenden Ursache und nicht durch 
Volkes zusteht, sondel'll auch del' Ausspruch des 
del' Gewalt dem Inhaber derselben ausschliesslich zukommt. 
genossen nul' im Verh1iJtnisse des Gehorsams stehen und' 
nicht in' Anspruch zu nehmen haben: da ist auch .. 

stimmungen del' Unterthanen uber bestimmte staatliche 
keine Frage. Weder ist eine unmittelbare Befugniss dazu 
kann durch irgend eine Schlussfolge uber die Entstehung 
del' bestehenden Gewalt logisch richtig zu einem solchen 
werden. Staaten diesel' Art sind jedenFalles die 
Patrimonialstaaten, wo del' Besitz del' Staatsgewalt auf 
beziehungsweise auf einer eigenen zum Schutze befahigenden 
Abel' auch ein grosser Theil del' Rechtsstaatsgattung 
VOl' AHem die auf einem geschichtlichen Rechte beruhenden 
Monarchieen und die Aristokratieen, als in deren Begriff 
schliessende Berechtigung del' Regierenden zum . 
willens liegt, und wo also eine verfassungsmassige 
FaIle, in welchen die gesammte Beviilkerung um ihre 
scheidung angegangen werden musste, nicht bloss eine 
sondel'll eille vollige ZersWrung des Grundsatzes ware. Und 
Einherrschaften mit Volksvertretung muss ein Unterschied 
In allen jenen zahlreiehen Staaten, deren Fursten den 
gewalt geschichtlieh :ruf eine andere Grundlage als auf 
stutzen, somit auf Eroberung, volkeneehtliche 
Patrimonialgewalt odeI' kaiserliche Verleihung, und in' 
eine Besehrankung del' Regierungsreehte dureh eine standische 
zu Stande kam, ist eine allgemeine Abstimmung gegen das . 
und dessen Wesen. Die Mitwirkung von Vertretel'll del' 
deren, wenigstens theilweise , Wahl ist eine genau 
von del' in den Handen des Fursten aus eigenem Reehte 
del' Staatsgewalt und dem Rechte ihrer Anwendung im Cl!lZ,Cl'UCll 

welcher Ausnahme keineswegs auf noeh weitere 
weniger auf grundsatzliehe Aufhebungen diesel' Gewalt 
konne. Die moglicher Weise von einem unbeschrankten 
deten Reehte und Intel'essen des Volkes sollen in diesen 
Einraumung einer Mitwirkung in gewissen und durch 
den ubrigen Fallen gesehiitzt werden; allein nul' so weit geh 
und nul' in diesel' Form kann sie ausgeubt werden. Eine 
stimmung des Volkes als regelmassige Massregel 
entseheidend sein sollte, eine Aufhebung des 
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mindesten im Widerspruclie mit dem ganzen G:e
Del' einzige etwa zulassige Ausnahmefall ware eine 

Verfassungsbestimmungen; und aueh bier ist es Vielen 
ob nicht in den zunachst in Betraehtung stehenden Staaten 

vorgezogen werden muss. Diesel' Punet wird 
uuten besonders besprochen werden. 

verh1tlt es sieh in beiden Arten von Demokratieen 
l\{onarchieen, deren itzige Furstengesehlechter dureh eine 

Anerkennung und Zustimmung des Volkes auf den Thron neu 
a.uf den bereits verlorenen wieder gesetzt worden sind. Hier 

Widerspruch zwischen del' rechtlichen Grundlage del' Staats
unmittelbaren Aeusserung des Volkswillens; im. Gegen-

mUSS jeden Falles wieder unterschieden werden zwischen 
und reprasentativen Demokratieen und 

Was jene betrifft, so versteht es sieh von selbst, dass all
regelmassig vorkommen konnen und selbst vor

; es ist diess ja die naturliehe Art, wie sich in diesel' 
. del' Staatswille aussert. ~Es braucht jedoeh von diesel' 

nicht weiter die Rede zu sein; die gegenwartig Europa in 
Frage uber allgemeine Abstimmung ist nicht in Be-

Angelegenheiten ordnen, ist wedel' fur das politische Leben 
Wissens(:hatt von Bedeutung. - Wichtig dagegen ist die Sache 

l'eprasentativen Demokratieen und del' immer zahlreicher 
Monal'chieen del' bezeichneten Art. Hier kann denn VOl' Allem 

grundsatzliches Hinderniss gegel1 die regel
allgemeiner Abstimmungen in gesetzlieh bezeichl1eten 

Weise besteht. Wenn ein Volk, welches die Staatsgewalt 
rechtlichen Besitze hat und nul' aus Zweckmassigkeitsgrunden 

an eine Anzahl von Stellvertretern zu iibertragen fur gut 
Handhabung in bestimmten ihm dazu geeignet dunkenden 

.sich vorbehalt l so ist natfil'lich yom Reehtsstandpuncte aus 
eil1zuwenden. Ebenso kann ohne irgend welchen inneren 

ein Volk, welches eine monarehisehe Regierungsform einsetzt, 
odeI' jener Voraussetzung erne abel'malige ul1mittelbare 

seines Willens zum Voraus vorbehalten. Die Form ist unter 
ubertragen odeI' naeh einer Krise neu anerkannt. Mit 
ist die Sache jedoch l1icht ganz abgemacht. Wenn eine 

Abstimmung auch nicht im Widerspruehe mit del' reehtliehen 
des Staates ist, so kann sie doch moglicherweise gegen den 
Staatsrecht. Bd. II. 20 
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Gedanken del' besonderen Einrichtung der Vertl'etuug 
verstossen; und hier ist denn allerdings Gewichtiges zu 
Staaten del' bezeichneten Art ist die Ausiibung del' 
wenigstens die Wahrung del' staatsburgerlichen Rechte 
Zweclrmassigkeitsgrunden einer kleinen ausgewahlten 
die Gesammtheit del' Burger fiir zu zahlreich und zu 
wohnend erachtet wird, als dass sie zu einer V 

kOnnte i ferner weil man die Berathung und ~"'""",UUODL1"'1l.m1\ 
bessel' glaubt von wenigeren besonders befahigten .ll'l~Lnner.n 

lassen, als durch die grosseunullterrichtete odeI' 
Den Auserwahlten wird abel' ein Recht zu solcher "H)HV'f~1'f 
fI'eie Wahl und Uebertragung del' Gesammtheit gegeben, 
niitzlichen Antheil an den offentlichen Angelegenheiten fur 
Es fragt sich also, ob zureichende Grunde vorhanden sind 
von diesel' als zweckmassig und nothwendig erachteten' 

, 

besonders Befahigte zu machen? Es lassen sich zwei 
schiedene Veranlassungen hierzu denken: entweder nimlic 
Wichtigkeit einer Angelegenheit; odeI' abel' eine U-'''HV''~ 
bestimmten einzelnen Benehmen del' Stellvertreter. - In 
nun wird es wohl wenig Widerspruch finden, wenn eine 
Verfassung, ware sie selbst an sich nul' untergeordnetel' 
formeller Art, als hinreichend bedeutend zu einer unJmit,telbal 
des ganzen Volkes erachtet wird. Es ist zwar nicht 
lich unmoglich, dass selbst das Recht, Veranderungen in 
vorzunehmen, den, Vertretern ubertragen wird; allein jeden 
keinen Anstand finden, wenn das Yolk nicht so weit in del' 
sein ursprungliches Recht und in seinem Vertrauen gehen, 
Interessen in so tief gl'eifenden Fragen selbst ,wahren will. 
die Entscheidung in Betreff sons tiger wichtiger 
streiten hier zweierlei Rucksichten urn den Vorrang. Auf 
mag auch hier das Interesse des Volkes, in den beueIlte:uUt 
gelegenheiten wirklichen und nicht bloss angenommen()n 
machen, hervorgehoben werden. Auf del' anderen Seite 
darauf aufmel'ksam machen, dass gerade bei wichtigeren 
die Benutzung derjenigenEinrichtung rathlich sei, welche 
in die Hande _ besonders Ausgewahlter lege. Auch diirfte 
Schwierigkeit betont werden, ein fiir .alIemal einen gef;etl~ltC!J.j 

zwischen mehr und weniger wichtigen Angelegenheiten 
bald bei einer in del' That nach Zeit und Umstanden 
die schwerfallige Jli[aschinerie einer allgemeinen 
zu setzen se1n, bald aber eine wirklich wichtige angelegtlll, 
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volksentscheidung vorbehaltenen Kategorieen fallen 
wohl eine haufige Anwendung del' allgemeinen Ab
sei es nun dass sie Ermudung und Gleichgultigkeit 

, ' ., -< "- ~- -.~~~.----~ 

daSs sie eine ~~~~~~~di~e Allfregung erhalten wul'de. 
.. diese letztel'en Gl'iinde gewichtiger; es muss daher 

terstellten Staatsal'ten die unmittelbare Befragung des 
Regierungseinrichtung bei gewohnlichen, wenn. gleich 
atsgeschaften als unzweckmassig el'klart werden. -

aber, diess ist die zweite Frage, so weit 
'Entscheidung del'Vertreter bleibt, wo entschiedene 

und des Missyergnugens im Volke selbst hervor
prasumirte Wille auch dann aufrecht el'halten 

.L"bL;ll\:'.UWlvU ist, dass der wirkliche Wille ein anderer 
durch eine unmittelbare Befragung erkundet werden 

zu langnen, dass eine Bejahung diesel' Frage gegen 
selbst gegen gesunden Verstandzu gehen ~cheint. 

nahere Betrachtung, dass die Sache nicht so einfach 
vorweg aIle Griinde, welche uberhaupt del' Behand

durch wenige Auserwahlte VOl' einer Ent-
die grosse Menge den Vorzug verschaffen, auch hier voll

Das Missvergnugen eines Theiles dieser Menge beweist 
dass das Verfahren der Vertretel' wirklich ein unl'ichtiges 
zu bedenken, dass die Eil1l'aumungeines Hechtes der 

einer unruhigen und I'ankesiichtigen Minder-
Zeit anwendbal'e. Handhabe zur El'weckung von Ul1l'uhe 

Starung des Ganges del' offentlichen Angelegenheiten 
schliesslich den Siegnicht davon" so hat sie wenig

in Zweifel gestellt und Verdruss gemacht. Endlich faUt 
ass es sich ~it dem Begriffe einer Mo~~rcl1ie, selbst wenn 
Volkswillen entstanden sein sollte, nicht vertragt, wenn 

del' gesetzlichen Vertretung zu Stande gekommene von 
bereits genehmigte und veroffentlichte Regierungs

nachtraglich doch noch VOl' das Yolk gebracht und von 
fiir ungiiltig erklart werden kOnnte. Letztere Erwagung ist 

'O"'l!"'I~ta,u, dass j eden Falles in einer Monarchie von einer 
auftauchender Unzufriedenheit im Volke zu veranstaltenden 

bst;immung , von einem Veto, in Beziehung auf l'egelmassige 
, z. B. yesetze, niemals die Rede sein kann. In 

Demokratieen falIt dieser Grund allerdings weg; es 
also, ob die beiden andel'en Bedenken gewichtig genug s.ind 

zu besiegen? Die Wahl ist schwer, und es kann kaum 
20 * 
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in gutem Glauben und mit voller Ueberzeugung VOn; 
del' andern Seite behauptet werden, dass del' 
kehrten und verderblichen Ansieht sei. Aueh die 
ungefahr gleiehe Bedeutung del' Grunde Fur und 
Anzahl reprasentativer Demokratieen allgemeine 
zufriedenheit mit den Beschlussen del' gesetzliehen 
so z. B. regelmassig in den nordamerikanischen und 
sehweizerisehen Kantone, sind sie bei andern unter 
nissen stehendell eingefiihrt, z. B. in andern Theilen 
muss somit schliesslieh wohl die Zulasslichkeit zwar nieht 
abel' doeh als eine l\i[oglichkeit zugegeben werden. 

So stellt sich denll das Ergebniss del' Untersuchullg 
keit allgemeiner Abstimmungen als einer regelmassigen . 
Organismus einzureilienden l\i[assregel folgendermassen: 
selben durehaus in allen Staat en , deren Regierung 
nicht auf Volkswillen gegrundetem Rechte beruJJt, !!. 
veranderungen ausgenommen;) ferner! aueh in H:;J'JHI,~,al(,; 

und in volksthiimlieh begriindeten Monarchieen in 
StaatsgeseMfte, endlieh in Staaten del' letzterenArt ZUnl 

spreehung eines Veto. Anwendbar und nothwendig 
Neugrundungen von Staaten, theils als regehnassige 
V olksherrschaften, und bei Verfassungsanderungen .in 
volksthiimlich begrundeten Monarchieen. Als zweifeThaft 
bedingt verwerfbar endlich erscheinen sie in n:},r(ttS\?ll'"m 

zur Geltendmachung eines Veto gegen einen von den 
gefassten Beschluss. 

c) Auf ganz anderem Boden steht die Frage, wenn 
Anwendung allgemeiner Abstimmung als von einem auss 
in die gesetzliche Ordnung del' Dinge gar nieht 

Naehstehende Satze des allgemeinen Staatsrechtes 
gegeben vorausgesetzt: Del' Staat ist, welches auch 
mag, dazu bestimmt, die eonereten Lebenszwecke des 
diese auf del' Gesittigungsstufe desselben thatsachlich 
und zu fordern. Wenn also in Folge veranderter 
Gesittigungszustande neue Zweeke sich ausgebildet haben. 
Bedeutung vorhanden sind, so hat auch del' Staat die 
zu andern, sei es nun dass e1' sich in seinem Wesen 
einer ganz andern Gattung anzureilien hat, sei es dass 
rungen geniigen und nul' eine ve1'schiedene Art 
derselben Gattung nothwendig wird. Die Rechte det' 
Staatsgewalt sowie anderer Organe des Staatswillens 
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Gesetze sein mogen, hiergegen nieht in Betracht 
,inf\SWegb ein Selbstzweck und selbststandig sind, soildern 

eines richtigen Staatslebens eine Bedeutung und inn ere 
Del' Staat ist als Anstalt ewig; in seinen Riehtungen 

.. l"'erlieh Seine Einrichtungen, namentlich auch seine "eraI u • 
und Gesetze, sind nul' fur den bestehenden Zustand del' 

Forderung del'· itzt anerkannten Zweeke des Volkes 
nnter deren Voraussetzung innerlich bereehtigt. 

ergiebt sieh denn in Betreff del' Anwendung allge
zu einer 'wesentlichen Umgestaltung des Staates in 

und letzten Zweeken die Nothwendigkeit del' Beant
Frage: einmal, inwieferne eine Willensausserung 

Feststellung del' Thatsache einer Veranderung im 
",.,<!"WA~p[e uberhaupt nothwendig ist? zweitens, inwieferne 

bisher verfassungsmassigen Gewalten gegen die Aende
Abstimmung beseitigt werden kann? 

die Constatirung einer wesentliehen Veranderung 
so kann allerdings nieht behauptet werden, dass 

AblltiTIlml111g· das einzige riehtige und somit erlaubte Mittel 
Thatsaehe sei. Es Hisst sich vielmehr denken, dass 

vielleicht bisher schon zur Erledigung wiehtiger Staats
Formen angewendet werden. Wenn in einem Staate 

getroffen waren, welehe in einer geniigenden Weise 
urtheilsfahigen Theiles del' Bevolkerung zum Bewusst

ausseren Erseheinung braehten: ,so ist kein Grund einzu
nieht aueh zur Erledigung del' Frage uber eine 
in del' Gesittigung und Lebensrichtung angewendet 

Zu solehen Einrichtungen gehOren denn abel' namentlieh 
Arten von Vertretungen del' Bevolkerung, gleichviel wie 

sein mogen, also naeh Standen 'und 1nteressen, odeI' 
Gesammtheit del' Burger gewahlter Ausschuss. Aueh Mtte 

odeI' Widersinniges, zur Entscheidung einer solehen 
Versammlung del' urtheilsfahigsten Manner des Landes 
eben so wenig kann gelaugnet werden, dass es recht

, !! die Frage del' gesammten Masse del' Bevolkerung zur 
einer allgemeinen Abstimmung vorzulegen. 1m Gegen

:ein Bolches Verfahren angefiihrt werden, dass man dureh 
sammtlieher Betheiligter dieWahrheit unmittelbar erhalten 
die ubrigen EinrichtuJigen nul' eine mehr odeI' weniger 

~S(~hemlle!Jikelt zu liefern im Stande seien; sodann, dass es 
des Menschen sei, sich in eigenerPerSon und nicht 
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bl08s durch Stellvertreter dariiber auszusprechen, 
verfolgen wiinsche, und ob die bestehenden Ll!lnc:htuln 

niigend erscheinen. Die als regelmassige Ordnung 
Vertreteru und deren Wirksamkeit im N amen Allerund 
fiir dieseIben sei gauz verniinftig, so lange es sich Von 
iiber Einzelnheiten handle, welche innerhalb des 
Staatsgedankens liegen und folgerichtig mit demselben 
miisseni allein die Annahme gehe doch allzu weit, 
auch zu einer Bestimmung iiber die Lebenszwecke des 
tragt seien. Hieriiber habe schliesslich nur dieses selbst 
Ul'theil und eine bindende Zustimmung. Die Uebelstande 
del' ganzen Menge iiber eine so schwierige und vielleicht 
lasse sich bis zu einem gewissen Grade durch die 
beseitigen. Einmal durch eine vol'angehende hinlanglich 
Hehe Berathung del' Angelegenheit. Zweitens moge 
verstandlichB Fassung del' zur Abstimmung zu stellenden 
einem allgemeinen Verstandnisse del' Sachlage und zul' 
verstandigen Ausspruches iiber dieselbe beigetragen 
sich. von selbst, dass nicht iiber abstracte Satze sondern 
Fragen Abstimmung veriangt werden diirfe. J eden Falles 
Abstimmung ein letztes Mittel, wenn kein sicheres Erll'elhlli~R<' 
neue Bediirfnisse des V oIkes durch Anwendung re~~eb!l1ai3Sil! 
habe eriangt werden konnen odeI' man die Ueberzeugllng 
dass die Entscheidung del' Ausschiisse aus dem Volke 
Meinung desselben entspreche. Also mit Einem W orte: eine 
stimmung sei zwar nicht das unbedingt nothwendige, wohl 
sich nicht angreifbares Mittel, um die Wahrheit iiber die 
Veranderung in den Lebenszwecken einer Bevolkerung, 
thatsachliche und sittlich nothwendige Aenderung des 
zu bringen. 

Nun abel' die zweite Frage. - In den bisher 
setzungen hat es sich immer von einem zwar nn"'''~rrXJ.i"K 

lichen Verfahren gehandelt und von einer Mitwirkung del'. 
bestehenden Gewalten, hervorgegangen aus einer richtigen 
in Betreff del' Thatumstande und del' eigenen PHicht. Die 
nul' die, 0 b del' Massregel an sich das Wort geredet 
Recht zur Anwendung, falls eine s01che gut befunden 
im Streite. Allein die Dinge Mnnen auch weniger 
mag sich namlieh leicht begeben, dass die bestehenden 
gewalt die Nothwendigkeit einer Aend0rung 
ziehen, somit nicht nul' keine Bewiilfe zur 
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vielmehr die' in ihren Handen liegende Macht ge
del' gewiinschten N euerung zu widersetzen und ihr in 

Form entgegenzutreten. Will sich nun das Yolk dem 
beharrt es auf seinem Rechte zu einer Aenderung, so 
Neue entstehende und immer wieder schwierige Frage 

Namen des Gesammtwillens und im Wege del' Volks
also in revolutiona1'erWeise, die formelle gesetzliche 
werden darf, und mit welchen l\fitteln? - Dass hier 

1l11d zwar nicht bloss iiber die Zweckmassigkeit und Aus
auch iiber das Recht seh1' auseinandergehen, bedarf 

Auf del' einen Seite stehen Diejenigen, welche 
keinen Umstanden das Recht einraumen, die Erreichung 

mit Gewalt zu erkampfen, wenn wm dieselbe von den 
,p.~lteh'enClen Macht vorenthalten werden, odeI' welche wenig-

m Widerstande auf die FaIle einer ungesetzlichen Re
, es abel' nicht einraumen zur Beseitigung einer zwar 
wohl abel' untauglich gewordenen Einrich,tung. Ihnen 

, welche die Erreichung del' menschlichen Lebens
als positives Recht, und die Erreichung des Zweekes 

,ttfr'ectltCl~naltmng unbrauchbar gewordener Mittel. Die Ersteren 
""'Mti;vllf',n auch die Anwendung einer allgemeinen Abstimmung, 

derselben zwar nicht eine ul1lilittelbare Niederwerfung des 
es, wohl abel' eine an. sich unbefugte Erklarung gegen 

Ordnung und eine Grundlage erblicken, auf welche sich die 
Verfolgung wrer verbrecherischen Plane stiitzen konnen. 
des Volksnothrechtes dagegen werden in einer Aufforderung 

Erklarung des Volkswillens iiber die wirklich vorhandenen 
und in del' thatsachlichen Abgabe einer solchen eine linter 

Handlullg erblicken, da ihnen dieselbe theils del' 
in del' That vol'handellen Aenderung del' Volkszwecke, theils 
Standpullkt fiir etwa nothige weitere Zwangsmittel ist. Sie 

ilir die Constatirung des N othstandes und zu gleicher Zeit 
del' Vertheidigung. Sie laugnen gar nicht, dass in einem 
e Abstimmung ein revolutionarer Schritt ist, und dass sie 

'zu weiteren Verletzungen und Beseitigungen des bestehenden 
wird i allein eine Verwerfung ist wnen desshalb nicht schon 
begriindet, sondern sie ware es nul' dann, wenn das Ver

Aenderung sich nichtauf eine wahrhafte Umgestaltung in 
stiitzte, somit natiirlich am wenigsten eine Befugniss 

vorhanden ware. Sie scheut nicht das Wort RevolutionBn, 
die Thatsache einer solchen, wo sie solche als letzte, nach 
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ErschOpfung aller gesetzIicher Abhiilfemittel allein noch 
del' Rechtserlangung erkannt haben und Ihnen im 
Gewinn des allerdings furchtbaren Einsatzes werth ist. 
lieh ih1' U1'theil uber Erlaubtheit odeI' Verbrechen del' 
allgemeine Abstimmungen .aueh schon zu 

vielleicht in triigerischer Weise veranstaltet worden sind. 
nicht die Berechtigung zu jeglicher Art von Gewalt und 
noch so unzureichenden und nichtswurdigen Grunde
verausserlie~e Recht des Menschen, also auch eines' 
erlaubten Lebenszwecke zu verfolgen und, im Nothfalle 
Hindernisse mit Gewalt zu beseitigen. - Jeder Versuch' 
ander entgegengesetzten Ansichten zu versohnen, ist ' 
zwischen unbedingten Gegnern und bedingenden Vel'l-,hl'iin .... 
volution und revolutionarer l\fittel dauert nicht nul' Schon 
Staatswissenschaft besteht, sondel'll selbst so lange Staaten 
welche den Einen nicht mehr genugen, von den Anderen 
werden. Es bleibt nichts ubrig, als sich nach subj , 
VOll del' Richtigkeit del' Grunde zu entscheiden. Wir 
stehen nun, dass wir - bei aller Verabscheuung 

licher Storungen und bei voller Anerkenntniss del' grossen 
gewaltsamen Selbsthiilfe - die zuletzt angefiihrte Ansicht 
erkenllen. Es ist hochst t1'au1'ig, wenn zu eine1' al1!sellleillen 
als zu eine1' revolutionaren Massregel gegriffen werden 
unter Umstanden kein Unrecht. UnerHissliche 
dass erst jedes gesetzliche Mittel zur Erreichung von 
erfolglos versucht worden sein; und dass in del' That eine 
del' Lebensrichtung del' Volkes eingetreten ist, welche 
ol'dnung el'fordel't. Ob beides el'fiillt sei, ist abel' nUl' eine 
und keine l'echtliche Fl'age. 

4. 
Die einzelnen Falle del' Anwendung 

Mit del' Beantwol'tung del' Frage, ob und wo eille 
stimmung iiberhaupt stattfinden kiinne, und mit del' 
sichtlich del' Form einzuhaltenden Bedingungen ist jedoch 
noch keineswegs el'schOpft. Es sind nun aueh noch die' . 
die Massregel als anwendbar el'kannt wul'de, sowohl yom 
als von dem del' Zweckmassigkeit im Einzelnen genauel' zu 

Auch hier wird es ubrigens erlaubt sein, die Frage in 
Volksversammlungen in rei n e n Demohatieen unbeachtet zu 
ist es immerhin ein Gegenstand del' Erwagung, welche Arten 
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zu erledigen sind und welche bessel' eine1' Ent
des Staatswillens anheimfallen, (ausiibenden Be-

Rathe u. dgL); allein es ist theils dieses Regierul1~s
neuel'el' Al1wendungen odeI' Zweifel geworden, theils 

. Staatsform nul' noch in wenigen und unbedeutenden 

" dun g e in e sSt a ate s auf friedlichem uild formal 1'<4n 

d . . ammten Volkes an del' Griindung eines Staates ist .. es ges . 
Erscheinung del' neueren Zeit; und es sind namentlich 

dieselben zuzuschl'eiben ist. Einmal die Entdeckimg 
welche allmahlig von AbkOmmlingen altgesittigtel' Na

genommen und dann auch im Vel'laufe del' Zeit in eine 
Staate> eingetheilt und geordnet werden. Sodann 

weiter greifende AnerkEfnnung del' dem Rechtsstaate zu 
Gedanken, nach welchen das Yolk als das bel'echtigte Sub
und als befugt zur Verfolgung seiner eigenen Lebellszwecke 

kommen zwischen hinein immer auch noch Falle· einer 
Gewalt und Erobel'ung odeI' durch vOlkerreehtliche Vel'
. allein theils sind jene eorreetel'en Beispie~e thatsaehlich 
, ist auf eine immer weitel' gehende Wirkung diesel' 

zu rechnen. Eine El'orterung del' bei einer allgemeinen 
Volkes zul' Sprache kommenden Fragen ist somit nicht nul' 

.der Gegenwart, sondern noch mehr eine Voral'beit fiir die 
zwar bringen es die manehfach unnaturlichen Verhaltnisse 

europaischen Staaten mit sich, dass alle mogliehen Arten 
ins Auge gefasst werden mtissen. Eine jede del'-

odeI' dort in Aussicht. 
zuerst die Gl'iindung eines Bun des s t a ate s betrifft, so 

allgemeine unmittelbare Theilnahme aller Biirger an der 
hOheren Einheit nachstehende Erwagungell. Handelt es 8ich 

so macht schon del' Rechtspunkt die Massl'egel zur unbe
indem del' Inhabel' del' Staatsgewalt, .]-lier also das 

solche w~sentliche Veranderung mit derselben befragt werden 
.auch bei einem aus Monal'chieen bestehenden Bundesstaate 1) 

del' Ort zu uutersuchen, 0 b und unter welchen Voraussetzungen ein aus 
Buudesstaat iiberhaupt als iuoglieh ersclieint und Gedeihen verspricht. 

es U nternehmens unteriiegt freHieh ke;nem Zweifel, da die znr Zust~nde
ereinigung von Herrschen und Gehorchen bei den Regenten de: Gheder

theoretisches Problem und eine noch schwierigere Aufgabe 1m Leben 
Unmoglichkeit bestehtnicht; und selbst ein, wenn gleieh :,-nvollkommenes 

Beispiel einer ahnlichen Ordnung liegt im deutschen Rerche vor. Jeden 
im Vortheile del' Besitzer und der Anhanger fUrstlicher Gewalt, das deutsche 
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ware die allgemeine Abstimmung rathsam, mag auch etwa. 
werden konnen, ob ein naturliches Recht aller Unterthanen 
auszusprechende Zustimmung zu einer wesentlichen V 
Staate bestehe; und mag wohl von Vielen behauptet 
sentativen Monal'chieen die Mitwirkung del' UnT.l'T'tlh""n_ 

Staatswillens ausschliesslich dmch die dazu bestimmten 
werde, und ihr ganzes Recht sich in del' Wahl' 
sprechen doch jeden Falles Zweckmassigkeitsgrunde fUr 
einer all~emeinen Befragung. VOl' AHem ist, um mit del' 
Besorgniss zu beginnen, ein von den vorbereitenden 
giel'ungen abweichendes Ergebniss del' Abstimmung nicht. 
sicherlich von einer Aufgebung del' voUen Souveranitat und 
in ein Mheres Ganzes nul' dann in Monal'chieen 
wird, wenn sich die iiffentliche Meinung bereits ganz 
gebieterisch ffir ein solches Opfer ausgesprochen hat. 
Befragung eines jeden einzelnen Mannes im Volke 
leere Form, sondel'll es sind fur dieselbe auch positive 
machen. Die Befragung und Zustimmung kann die 
mit dem neuen Zustandeuer Dinge nul' erhohen; und 
sie spatere Beschwerden und Bestreitungen del' 
lichkeit des Verfahrens in del' Wurzel abo Das Yolk wird 
stehen, was es ausdrucklich selbst gewollt undbeschlossen hat , 
zu einem Wiederaustritte sind bedeutend erschwert, indem 
grund zur Rechtfertigung von vol'lleherein unmiiglich 
wohnlich ist del' Schritt allel'dings in del' Monarchie,und 
uberhaupt VOl'. j eder Anerkennung des, Grundsatzes scheuen' '. 
Volke eine Stimme in del' Ordnung seiner allgemeinen ' 
gebuhre, wird eine allgemeine Abstimmung doppelt zuwider 
ungewiihnlich ist auch die Grundung eines neuen ~t,'''I.t.O"",o.a'n~ 
die Anwendung besondel'er, fur den Fall tauglicher Massregeln 
Und wohin diese Anschauungen uber die SteHung des ' 
schliesslich fuhren, durfte aHmahlig durch die Logik del' 
genug geworden sein 1). 

Volk von einer U nthunlichkeil. del' Einordnung von IlIon arc 11. i e en in eine 
Einheit zu liberzeugen iu such en. Es ist nicht ganz sichel', dass bei dersieh 
Alternative del' Aufgehung del' Monarchie oder des Bundesstaates sieh del' 
Dauer dem letztel'en Gliede zuneigen wiirde. - Doeh, wie gesagl. nicht 
EUr Beantwortung gestellt, sondern nul' die, was zu thun sei, wenn ein 
gebiidet werden wonte. 

1) Die Frage libel' die allgemeine Abstimmung ZUl' 'Begrlindung eines 
bestehenden Bundesstaates kann - und wird hoft'entlich frliher oder spateI' 
practisch werden. In diesem FaIle mag denn also Jeder seine Ansieht 
oder Unrathlichkeit einer solchen unmittelbaren Bel'ragung alIer Bijr~er allf 
Wlirden wir nns, diess ware VOl' Allem zu beantwol'ten, bel einer Entscheidung 
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El'iirterung bedal'f e8 sodann um zu zeigen, dass 
nUl' in einem noch erhOhten Masse, fur die Aufl'ufung 

~, einer allgemeinen Abstimmung sprechen, wenn es sich 
eines einheitlichen Staates aus mehreren bisher 

einel'en Staaten handeln soUte, (angenommen, dass eine 
jemals in friedlicher Weise und in gesetzlichen Formen 

) Hier tl'itt auch in ]}'Ionarchieen del' Rechtsgl'und 
in den Vol'dergl'und, indem nicht wil'd behauptet werden 

e, Versammlung von Vel'tretel'll berechtigt sei, die ganze 
aufzugeben, auch olIne den Willen des Volkes und 

'6gen denselben. Es ist diess abel' um so mehr zu beachten, 
.:o!chen viilligen Aufhebung del' bisherigen Souvel'anitaten auf 

del' l'egiel'enden Geschlechter wohl selten wil'd ge-
kOnnen, somit wenigstens die unzweideutige Willenserklarung 

sichel' zu stellen ist. - Die Zweckmassigkeitsgrunde 

in voller Bedeutung 1). 
del' Neubildung von Staaten durch Lostl'ennug einer 
durch Verbindung von G e bi e ts theil en mehrel'e l' 

gerne zugegeben werden, dass del' Hm'gang selbst sich wohl 
im friedlichen Wege und in rechtlichen Formen entwickelt, 

Frage, ob del' neue Staat gegeniiber von den bishel'igen Re
den coexistil'enden Staaten als zu Recht bestehend betl'achtet 

vollstandig beruhigen was den Rechtspunct betrifft? Schwerlich diirfle 
auf die bestehenden Grundgesetze und auf die bei den Wahleu del' 

eine sehr allgemeiue sein, vielmehr von den Meisten in einer 
IlstiiinrnUllg des ganzen Volkes eine weit unzweifelhaftere nnd bindendere ErkUirung 

die Abstimmung verneinend ausfallen konnte, wenn aIle Vorbereitungen 
von den Regierungen die Einwilligungen gegeben worden waren, kann 

Die Schwierigkeiten liegen ja schon Mute nicht in dem Mangel einer 
Endlich diirften anch wohl Wenige bezweifeln, dass wenn eine 

deS ganzen Volkes zn den Einwilligungen del' Fiirsten getretell ware, 
vo'rberell:en,ae Schritte gnt geheissen hatte, del' ,nene Bundesstaat dadurch 

Kraft nnd einen machtigen Schirm gegell Anfechtnngen erhielte. Die 
Frankfnrt war ansdriiekliehgewahlt znr Entwerfnng einer Verfassung 

, nnd znm Theile wenigstens dnrch allgemein'e Abstimmung; dennoch 
on ande~weitigen Hinderungen nnd Bestreitungen) das GeIlihl wohl sehl' weit 
ihl' Beschluss doeh nieht die reehte bindende Kraft habe. Waren die Dinge 

geniigenden Absehlusse angethan gewesen, so mochte die Anordming einer 
sieh als sehr zweekmassig erwiesen haben. 

gegen die im Laufe des Jahres 1860 in verschiedenen italianische,n Landern 
eines einheitliehen Staates vOl'genommenen allgemeinen Abstimmungen 

erheben, so sind dieselben vielIeieht gerechtfertigt, in so ferne sie das volker
piemonts tadeln odel' liberhanpt gegen revolutionare Massregeln sind; 

die Freiheit, Ehl'lichkeit und Ueb.erlegung del' Abstimmungen mit Fug bean
allein die Massregel an sich vel'dient keinen Tadel. . Dass vertretende Ver

nul' kein griisseres, sondern gar kein Recht zn einer viilligen Auflosun~der 
gehabt hatten, und dass durch solche Beschliisse die ganze Saehlage k~m:,s

"'C'WUlcuellware, ist wohl nnbestreitbar. Ueber das Recht und die Zweckmasslg-
an sieh mag gestritten werden, nieht abel' libel' die Form des Ansspruches. 
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werden konne, auch noch aus anderen Griinden zu 
dem ausgesprochenen Willen del' Bevolkerung. Allei 
verschiedene Frage ist die, auf welche Weise del' lltlilgeil!/'~ 

er einmal. besteht, seine inneren Einrichtungen giiltig 
Stande brmge? Es soIl nun nieht behauptet werden 
meine Abstimmung das einzige zuIassige Mittel, indem ~. 
auch durc~ eine Versammlung von Vertretern endgiiltig 
mag; allem unzweifelhaft ist wohl, dass eine allgemeine 
besonders als eine zweckmassige Massregel erscheint. 
gesetzten VerMltnissen ist eine grosse 
wiinschenswerthe kiinftige Ordnung des Staateszu erwarten 
gegen deren Rechtsbestandigkeit und Passlichkeit zu 
gleich von vorne herein ist daher gerathen, um den 
festzustellen, und ist somit ein geeignetes Mittel, falsche 
unmoglich zu machen. Allerdings setzt man sich del' 
werfung del' vorgeschlagenen Einrichtungen aus und 
Umstanden keine kleine Verlegenheit sein; allei~ es dan 
werden, dass es immer noch bessel' ist, die Missbilligung· 
Bevo~ker~ng . sogleich zu erfahren und dadurch rechtzeitig 
wendlgkelt emer Veranderung des Einzufiihrenden 
werden, als diess spateI' durch weitverbreitetes 
Revisionsverlangen, wo nicht gefahrliche Verschworungen 
kennen zu lernen 1). . 

Am allerwenigsten zweifelhaft endlich ist die Sache bei 
von Staaten aus bisher noch gar nicht verbundenen, g 
stehenden Individuen, und hOchstens Familien, also in 
erst einer Gesittigung entgegen gehen. Hier erst iiber 
Nothwendigkeit sowohl, als iiber die Zweckmassigkeit 

1) Gegen diese Ansicht mochte vielleicht angefiihrt werden wollen, dass 
volikommen gelungenen Lostrennungen von Provinzen und deren . 
S:aaten eine allgemeine Abstimmung' nicht vorgenommen worden sei 
llI:ht ~rgeben habe; so namentlich bei del' Lossagung del' amerikanische~ 
b~~ G~leche.nland und bei Belgien. Es konnte jedoch in diesem Einwande 
Rathhchkelt gefunden werden. Dass in den genannten Fallen die 
baren Befragung des Volkswillens keinen Schaden gebracht hat . t 
in andern Fall . ht . , IS en mc zweckmassiger sei, eine solche Frage zu stellen. 
b~haup~~n wollen, dass gerade bei den genannten Neugriindungen 
eme S.torung verursacht odeI' gal' ein von den Beschliissen del' 
verschledenes Ergebniss geliefert haben konnte. 1m Gegentheile 
Aufforderullg an das gesammte Volk zur Abgebung einer "".", •. ."".". 
unterbl<:iben, weil nach der ganzen SachIage nnd nach unmHtelbar 
gar kem Zweifel tiber die allgemeine Gesinnung stattfiuden 
~n!erlaSSUng war wahl, dass zur Zeit diesel' El'eignisse allgemeine 

ebrauche und in den Gedanken der Menschen waren. Itz! wiirde i 
nommen werden, auoh in Griechenland, Belgien u. s. w die Massregel 
werden. . 
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ist in del' That fast iiberfiiissig. In einem solchen Falle 
drlngende Nothwendigkeit vorhanden, eine Ordnung des 
.schaffen und dieselbe mit einer en~sprechenden Gewalt 

. del' andern Seite ist gar Niemand vorhanden, welcher 
del' zu Vereinigenden und mit Rechtsverbindlichkeit 

abzugeben oder irgend eine Einrichtung zu 
del' Einzelnen kann also gar nicht umgangen werden, 

'en Willen ist in solche Zustande iiberhaupt eine sie ver
deI' Dinge herzusteIlen. Die thatsachliche und sittliche 

einheitlichen und mit Gewalt versehenen Organismus 
iro Allgemeinen die Herstellung eines solchen und macht 

pfiicht; allein sie ist noch nicht die Begriindung einer 
vel'u111ULlull.n.GLU gegeniiber von einer concreten Einrichtung. 

selbRt, hatte z. B. jenen Mallnern, welche beschlossen 
zu griinden 1), eine rechtliche Verpflichtung zu der 

und zum Gehol'sam gegen die bestimmte ihnen vorg(j
auferlegen konnen? Auch die Schwierigkeiten del' 

kein entscheidendes Hinderniss. Was die mechanische 
allgemeinen Abstimmung betrifft, so mag bei kleinerer 

Volksversammlung stattfihden; fiir eine bereits zahl
zerstreut wohnende Bevolkerung lasst sich Ort und Zeit zu 

leicht feststellen. Die sachlichen Vorbereitungen zur 
namentlich den Entwurf del' zur .Abstimmung zubringenden 

eill einfiussreicher Mann, odeI' wohl noch natiirlicher ein 
zusammengetretener Ausschuss) ohne alles Bedenken und 

in die Hand nehmen, da es ja unverbindlich und nul' vor
Allerdings tritt in einem solchen FaIle vollstandiger Neubildung 

del' Frage, mit welchem Rechte einer verneinenden Minderheit 
den Beschluss del' Mehrheit auferlegt werden konne, in 

ucht entgegen. Die Annahille einer stillschweigenden Ver
Unterwerfung Aller unter den Mehrheitsbeschlussist offenbar 

, ja se1b8t widersillnig; und von einem natiirlichen Rechte 
.die Minderheit sich zu ullterwerfen, kann auch nichtdie Rede 
einzige Grund zur Behauptung eines solchen Rechts, namlich 

Ungerechtigkeit einer Hel'rschaft des Willens del' Minderheit, 
gl'eift, weil keineswegs nul' die Alternative zwischen beiden 

weitere Bemiihungen noch eine Ausgleichung finden lassen 
1'11<'"'''''''''' wird in del' Regel gerade unter den angenommenen 

die Frage thatsachlich schnell entschieden sein. Entweder ist 

diesen bezeichnenden Vorgang Bd. I, S. 512 fg. 
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eine solche MInderheit so bedeutend, dass sie die von 
del' Dinge in ihrem Kreise und fiir sich einfiihren kann. , 
mit Rechisverbindlichkeit zwei Staaten an del' Stelle eines 
abel' die MInderheit ist nul' ul1bedeutel1d; dann ist sie 
Bediirfniss irgend einer Ordnung gezwungen, ihre oellOndejrp.n 
den Streit dariiber aufzugeben. 
8tandniss zu Bewegender abel' mag 
haltnissen entfernen. 

b) Wesentlich vel'schieden von den bisher besprochenen 
b108se Umgestaltung einer Staatsverfassung mit 
bisherigen Granzen und vielleicht eines gross en Theiles del' 
richtungen. Riel' soIl also kein neues Staatswesen geschaffen 
ein bereits vorhandenes, und zwar auf dem Wege friedlicher 
Reform, verbessert werden; eine Aufgabe, welcher in den 
Menschenaltern kaum ein einziger europaischer Staat sich 
kOnnen, welcher sich manche, beim Missgliicken des ersten V 
unterworfen haben, und die nach alIer menschlichen W 

,noch vielen weiter bevorsteht. 
Bei naherer Betrachtung 

" 

zwei vel'schiedene Moglichkeiten entgegen. Entweder 
bestehenden Grundgesetzen des fl'aglichen Staates del' Fall 
veranderung vorgesehen und sind Vol'schriften gegeben sowohl 
del' zur Vorbereitung und Ellischeidung zustandigen Personen, 
des eillzuhaltenden Verfahrens '). OdeI' abel' es hat die 
gebung unterlassen, Vorkehrungen in diesel' Beziehung zu 

1) Der Gedanke, eigeue Bestimmungen iiber die Vornahme etwaiger 
Aenderungen festzustellen, ist iu den V erei ni gte n Staa ten von Nor 
bei ihrer Lossaguug von England und bei der Griindung neuer Grundgesetze 
stan dig gewordenen Staaten zur Ausfiihrung gekommen. Wenn auch nicht 
dieser Staatenconstitutionen enthalten Vorschriften flir dies en Fall, und 
merkwiirdigerweise, ihrem Inhalte nach sehr wesentlich auseinander, so dass 
der spatern lentwickelteren Abweichuugen gleich. im Anfange vorfinden. Iu 
flir Delaware vom 3. 1776 ist nur eine grossere Stimmenmehrheit, von 5/ 
gesetzgebenden Versammlung, verlangt zur rechtsgiiltigen Abanderung 
bestimmung; in der filr Maryland, in demselben Jahre gegebenen, wird 
dass eine von der Vertretung beschlosseue Verfassungsveranderung drei 
zum Zwecke der Bestatigung oder Verwedung vorzunehmendcn 
sammlung offentlich bekaunt zu machen, der entscheidende Beschluss 
Versammlung auf dem ersten Landtage zu fassen sei. Die im J. 1780 
einbarte Verfassung bestimmte dagegen, dass nach fiillfzehn Jahren die 
recht vcrschencn Biirger zu befragen seien, ob sie eine Veranderung 
zwei Dritttheile· der abgegebenen Stimmen sich dafilr ausspreehen, 
Versamm1ung (Convention) zu wahlen sei. In der Verfassung flir 
J. 1790, wurde ein dreimaliges Verlesen in beiden Hiiusern, dann 
monatliche Bekanntmachung, endlich eine Stimmenmehrheit von zwei 
Abtheilungen der neugewahlten Versammlung vorgeschrieben. Diese 
mungen sind denn nun auch, bald die eine oder die andere allein, bald 
einem ausgebildeteren Systemc verbunden, in die Verfassungen der spater 
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ersten Unterstellung die bestehenden gesetzlichen Normen 
werden miissen, kann naiiirlich keinem Zweifel linter-

Califc>rnien und Minesota herunter, und ebenso in die manchfachen Um-
""""onn11""n, welche Ul"spriinglich keine einschlagenden Vorschriften gehaht 

und Pennsylvanien aufgeno=en worden, so dass itz! die" allerdings 
aber dQch besondere, Theilnahille des ganzen Volkes an Verfassungs
ganzen nordamerikanischen Staatsleben genau geordne! ist. Auch in der 

eine Bestirnmung (Art. V.) iiber Verfassungsveranderungen getroffen, und 
dass eine eigene constitnirende Versamrnlung einzuberufen sei entweder 

2/a der Mitglieder beider Hauser des Congresses oder aufVerlangen von 2/a 
nnd dass die von jener Versammlung gefassten Besehliisse Gesetzes-Kraft 
von ai4 der Bundesstaaten gutgeheissen werden. - Ohne Zweifel angeregt 

in der neuen Welt beschloss denn auch die grosse verfassunggebende 
chs, ihrem Grundgesetze eine ahnliche Bestimmung einzuverleiben. 

Verfassnl1g von 1791 beschiiftigt sieh ausschliesslich mit dem Gegenstande, 
zweekillassiger Weise. Die Besorgniss vor nngerechtfertigten Aenderungen 
So soUten nicht nur die beiden ersten Legislaturen gar keinen Antrag 

stellen diirfen, sondern auch nach Ablauf dieser Zeit eine solche nUl" 
konnen, wenn drei aufeinander folgende Versammlungen gleichformig 

Vo,,·h,e«enm2" ausgedrilekt haben wiirden. Der Beschluss aber sollte einer 
hierzu berufenen und berechtigten gesetzgebenden Versammlung 

spateren franzosischen Verfassungen haben nur die republikanischen eine 
getroffen. So ordnet die Verfassung von 1793 die Bertifung 

Nationalconventes an, falls 1/20 der Urversammlungen den Wunsch 
des dal'Um befragten gesammten Volkes zustimmen wiirde. 

von 1795 gestattet eine Abanderullg, vorzunehmen durch eine eigens 
Versammlnng, nach dreimaligem, je drei Jahre von einander entferntem 

Rathe. Die Verfassung von 18408 gestattet eine Veriinderung, wenn 3/4 
Versacmlnlumg im dritten Jahre ihrer Erwahlung eine solehe verlangt; die 
11ussr,aD:me hat dann durch eine eigens gewahlte Versammlung zu gesehehen. 

1814, 1830 und 1852 sind keine Vorkehrungen getroffen. - In der 
iiber Verfassungsveranderungen nieht nur schon /iingst gewohnlich 

sind sogar itzt bundesverfassungsmassig nothwendig. Die Bundesver-
verander! im Wege der gewonlichen Bundesgesetzgebung; dariiber aber, 

sei, entscheiden entweder die beiden Rathe, oder bei einem 
unter einander oder auf den Antrag von 59,000 Biirgern das gesammte 

In den einzelnenKantonen konnen Veranderungen jeder 
zwar thells auf Verlangen der Mehrheit der Biirger, theils wohl auch 

u. s. w. Ueber die Einzelheiten s. Kaiser, Schweizerisches 
, S. 97 fg. - Auch in den deutsch,m Staaten sind sehr allgemeine Be

Verfassungsveranderungen vorhanden, wobei denn freilich VOn allgemeiner 
Theilnahmc des Volkes nirgends die Rede ist, wohl aber natiirlich von der 

Zum Theile konnen Veranderungen auch an den Grund
Wege der Gesetzgebung ohne weitere Erschwerungen oder Be

vorgenommen werden. So in Preussen, Sachsen-Meiningen, 
Staaten ist eine verstarkte Stimmenzahl in den Kammern erforderlich; 

yern, Hannover, Sachsen, Luxemburg (1848), Sachsen-Weimar(1850) 
3/, der Mitglieder beider Kammern, und 2/3 der Stimmen; in Wiirttemberg, 
adt, Braunschweig 2/ader Stimmen; in Oldenburg Beschlnss durch 

Landtage'mit 2/3 der Stimmen. - Von den iibrigen europaischen 
noeh folgende erwahnt sein. Nachder spanischen Verfassung von 1812 

in den ersten acht J ahren gar nicht, dann aber nur vorge
in drei verschiedenen Cortes-Versammlungen, von welchen die 

Auf trag von den Wahl ern erhaltenhatte, 2/3 der Stimmen dafilr seien. 
Verfassung von 1826 schreibt vor Allem ebenfalls eine vierjahrige Un

yor, dann mag im Wege des einfachen Gesetzes geandert werden, jedoch 
rnlt einem besonderen Mandate zur Aenderung von den Wahlern 

nun 'InCh ihrer Seits zustimmen. Das Grundgesetz fiir die Niederlande 
eine Verdopplnng der Versammlung, Anweseuheit von 2/3 der Mitglieder, 

Si, der Anwesenden. Die belgische Verfassung und die hollandische 
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liegen.lhr Bestehen ist ein grosser Vortheil, indem er 
keiten weghilft und einen geordneten Weg anweisst; 
beachtung del'selben wurde das auf andere Weise 
formell ungiiltig machen. Ob die Vorschriften als vollig 
oder nicht, konnte in diesel' Verpflichtung keinen -.'VVL~"ll 
sollten. sie je, namentlich unter thatsachlich veranderten, 
ganz unausfuhrbar erscheinen, so miisste jeden Falles,. 
verfassungsmassigem Wege, VOl' jedem weiteren Schritte 
anderung mit denselben vorgenommen werden. - 1st 
schriebenen Formen eine allgemeine Abstimmung 
naturlich statt; abel' auch wenn das Gesetz es fur 
die Entscheidung uber Verfassungsverandel'ungen <N""'Ovl1Ut'~~1l 
Kreise von StaatsangehOrigen zu ubertragen, sei es nun 
Ol'ganen del' Gesetzgebung, sei es einer nUl' zu solchem 
besondern Versammlung odeI' Person: so unterliegt die 
tigung derselben keinem Zweifel, und falls die Vel'anderun~ 
die vorgezeichnete Weise zu Stande gekommen ist, kann sie 
Standpunkte aus niemals angefochten werden. Eine 
des Besehlossenen Wiil'de Niemand eine Befugniss zul' 
sondern hOchstens neue Bemiihungen um abermalige .lH:lluenll 

Forderung del' Klugheit wird es fl'eilieh sein, auch 
offentliche Stimmung und die Ansichten besonders eiIlih[sSl'e 
beachten, d9.mit nicht das in unbestreitbarer formeller 
dennoch spater Widerstand finde und vielleicht thatsacblich in 

scheitere 1). 

Verf. von 1848 fordert: Beschlnss, dass eine Verand~rung in Betraeht zu 
del' Kammel'll; Zustimmuug ,von 2/a sammtlicher StImmen. In N ~.r w 
Ankiindigung anf einem Northinge, Beschluss von 2!3 ~u: dem nachsten,\ 
Modificationen abel' keine Abanderungen del' GrundprlllC1plen. (?) . 

1) Gel'lle mag iibrigens zugegeben werden, dass diese Klug~eltsregel 
erleiden kann. Ein beweisendes Beispiel ist die zwar dure~. dIe 
Gesetzgebung abel' gegen den allgemeinen Willen des bethClhgten 
einigung Irlands mit Grossbritannien und die AufhebUl~~ des 
liamentes. An del' formellen Befugniss diesel' letzteren KO:'perschaft zu 
zU der eigenen Selbstvernichtung war allerdings kein ZweIfel, da da,~ 
Unterschied zwischen Verfassungs- nnd gewohnli~hen Ges~tz~n k~nnt 
Gewalt keinerlei Schranken hat, als die del' physIsehen MoghchkClt. 
wendig del' Sehritt zur Erhaltung des grossbritannischen Reich~s war, 
auch nur spat und langsam, zum Vortheile Irlands selbst gereIChen 
nur die Mehrheit del' bei der Besetzung von iris chen . 
Grnndbesitzer der Massregel durchaus abhold, sondern auch die 
entschieden dagegen. Diesel' Saehlage trat nun aber die 
heit entgegen, und setzte aueh sehliesslich, freilich mit 
bedenklieher Mittel, die Vereinigung beidel' Konigreiehe. in gesetzJIch,er 
Vereinigung ohne allen Zweifel nieht hatte durchgeruhrt werden 
eigenthiimliehe Einrichtungen zur Vornahme VO? . ..' 
oder wenn gar irgend etwas, was einer allgememen A bstImmung ah.ulich 
gewesen ware, mag iibrigens gelegentlich bemerkt sein. 
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keine besonderen Bestimmungen uber Vel'fassungsver

so unterliegt es allel'dings rechtlich keinem Zweifel, 
den gewohnlichen Organen del' gesetzgebenden Gewalt 
ubrigen Gesetze bestimmten Formen beschlossen werden 

bedenldich bleibt es immel', wesentliche Umgestaltungen 
ohne del' Stimme des V olkes selbst eine besondel'e 

Aeusserung zu geben und es ist daher auch iller sichel' 
passendes Mittel zu seiner Beiziehung zu denken. . Ueber 

mogen denn freilich die Ansichten verschieden sein. 
ein grosseres Gewicht auf die ungestortere Ruhe del' 

Wenigeren, auf die staatsmannische Einsicht del' mit del' 
Geschafte regelmassig Betrauten, endlich auf die 

des Mechanismus del' Versammlung legen; wahrend 
allen Umstanden die Vermeidung von Beschliissen, welche 

des Volkes gehen, die Abschneidung spaterel' Beschwerden 
die ausgesprochnere Achtung VOl' dem Wesen des Rechts

del' TheOl'ie seiner rechtlichen Entstehung verlangen werden. 
miissen sich mit dem Auskunftsmittel begnugen, die Schritte 

von Verfassungsveranderungen einer eigens zu dem Zwecke neu 
Versammlung zu iibertragen. Es wird also von 

die Absicht del' Veranderung anzukiindigen, die bestehende 
und eine neue allgemeine Wahl auszuschreiben sein. 

Meinung abel' ist es dann, sich del' Angelegenheit zu 

einer Wahl nicht untel'liegt; allein die nothwendiger
solchen Falle hervol'gel'ufene allgemeine Theilnahme und 

doch in ungewohnlicher Weise die Fassung eines del' 
Volkes entschieden entgegengesetzten Beschlusses. -. Den 

allgemeine Abstimmung als das richtige Mittel erscheinen. 
allerdings in einem Staate del' unterstellten Art eine unge

. allein in einem logischen Widel'spl'uche steht sie nicht. 
es zweckmassig finden, die Berathungen und ersten 

uber eine wichtige Angelegenheit den gewohnlichen Organen 
uberlassen, und dennoch es fur nothig erachten, iiber dieses 
noeh den Willen des ganzen Volkes zu vernehmen. Auch 

dass eine solche Abstimmung nicht als eine regelmassige 
vOl'geschrieben ist, kein el'l1stliches Hindel'l1iss. Wenn 

gesetzgebenden Gewalt in einem bestimmten FaIle die 
Biirger fur zweckmassig odeI' nothwel1dig Bl'achten, so kann 

Bd. n. 21 
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durch ein einfaches Gesetz in jedem Augenblicke die 
werden. - Ein gleichfOrmiges Urtheil uber diese beiden 
ist"wohl nicht zu erzielen. Dass in Demokratieen eine 
des Y01kes we1cherlei vorbereitende 1iassregeln auch <1,1""!-""''',,, , 
rechtlich und politisch unvermeidlich ist, wird zwar wohl 
gestellt werden. Es heisst die Fiction einer durch Y'Wt.l'At",," 
Yolksregierung doch allzuweit treiben, wenn man diesen 
einraumt, die Grundlagen des Staates zu andern, vielleicht 
del' Staatsgewalt selbst zu verfiigen, ohne dass del' rechtlich 
letzteren, namlich eben das Yolk, auch nul' dariiberbefragt 
welchen andern Erfolg ktinnte man sich von einem solchen 
Besch1usse versprechen, als eiuen offenen "Widerstand? In den 
dagegen werden wohl immer diejenigen, welche del' fiirstliche 
wenigst Mogliche entziehen wollen, so wie die Y orsichtigeren und 
del' bloss mittelbaren Theilnahme des Y 01kes, namlich del' Wahl 
zur Vol'llahme von Verfassullgsanderungen bestimmten V 
Vorzug geben; wahrend die einem keckeren Versuche nicht 
wenn derselbe einen sicheren Erfolg in Aussicht stellt, und 
Rechte des Vo1kes Besorgteren die Vornahme einer allgemeinen 

fordern werden. 
c) Wie immer es sich nun auch hier verhalte, jedenfaUs 

Annahme odeI' Verwerfung l'ege1massiger Staatshandlungen, 
zeIner und gewohnlicher Gesetze durch allgemeine 
auf gleiche Linie gestellt werden. Eine solche Einrichtung 
unter allen Umstanden in jeder Staatsform und wie sie auch 
mochte, von hOchst zweifelhaftem Werthe, wie diess oben, S. 
ausfiihrlicher dargethan ist. Als einzige, abel' freilich auch 
denken ausgesetzte, Ausnahme mag etwa in reprasentativen 
die Einlegung eines Veto gegen Beschltisse del' regelmassig(ln 
zugelassen werden, wenn soIche entschiedenen Widerspruch im Y 
_ Nul' die Frage also, wie in diesem besonderen Falle eine 
.Abstimmung am zweckmassigsten, vielleicbt richtiger gesprochen 
unzweckmassig, eingerichtet werde, kann des Nahern zu 
sind dabei abel' dreierlei Punkte zu beachten: erstens, die 
derjenigen Fane, in welchen eine solehe nachtragliche 
werden darf; zweitens die Bestimmung des Grundsatzes bei 
zahlung, namelltlich die Entscheidung del' Frage, wie die 
stimmung Enthaltenden gerechnet werden sollen; drittens, was 
massige Anordnung del' Abstimmung selbst seL 

In erster Beziehung sind wieder zwei Fragel1 zu 
namlich, welche Arten von Regierungshandlul1gen del' 
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Volksabstimmung unterworfen werden konnen und sollen? 
auf welehe Weise del' Beschluss eiuer Befragung des V olkes 

FaJle zu Stande zu bringen sei? - Je zweifelhafter del' Nutzen 
In{;ll,,"WB ist, desto leichter kann man zu del' Ansicht gelangeu, 

die Anwendung moglichst beschrankt werden miisse. .Auch 
ohne einen einleuchtenden Schein von Recht behaupten, dass 

allgemeiner Abstimmungen bald zu einer gross en 
dadurch abel' wieder zu andern Uebeln fiihren werde. 

es unzweifelhaft ein fa1scher Schluss, wenn man daraus zu 
langen wollte, es konne die Abstimmung nul' bei Massregeln 

Art odeI' in Beziehung auf gewisse Gegenstande stattfinden. 
allerdings eine Ausnahme, und wo moglich eine seltene Aus

; alleil1 wenn del' ganze Gedanke einmal zugegeben ist, dass 
dem Yolk selbst das Recht zustehe, seine Angelegen

zu ordnen, falls es entschieden unzufrieden sei mit del' 
seiner Beamten und Vertreter: so ergiebt sich daraus auch, 

Recht immel' muss ausgeiibt werden konnen, wenn eine ent
Unzufriedenheit wirklich besteht sei del' Gegenstand del'selben 
wolle. Es wird somit die Seltenmachung del' Abstimm:ungen 
eine Bezeichnung nul' weniger Gegenstande, sondern vielmehr 

Erschwerung des Eintrittes del' Massregel zu erzielen Bei. Wenn 
die Einrichtung besteht, gewohl1licb nul' von Gesetzen die Rede 

welche ein nachtragliches Veto eingelegt werden kOnne, so gehOren 
schon auch zu den Beschlussen del' ordentlichen BehOrden, gegeu 

ein uberwiegendes Misstrauen erheben 111ag; alleill sie sind 
die einzigen. Vielmehr erscheint jede schliesslich festgestellte 

(natiirlich mit Ausnahme gerichtlicher Urtheile) als 
nachtraglichen Veto. - Um so 111ehr muss denn abel' 
del' Bedillgungen des wirldichen Eintrittes einer allge
mit Umsicht und in del' Absicht einer Beschrankung 

FaIle verfahren werden. Hier muss man nun davon ausgehen, 
Unzufriedenheit . und somit ein Yerlangen nach einer unmittelbaren 
des Volkes nicht vermuthet werde, sondel'll das Missvergnugen 

werden miisse. Sodann ist IdaI', dass das ganze V olk nicht in 
und bemiiht werden darf, wenn nur einze1ne Wenige mit 
Beschlossenen odeI' Vollzogeneil nicht einverstanden sind, 

nul' bei dem Yerlangen einer erklecklichell Anzahl von Burgern 
kann. Endlich darf nattirlich eine so wichtige Massregel 

. ul1bestimmtes Geriicht odeI' auf etwaigen vorlautell Ruf Einzeiller 
u. s. w. vorgel1ommen, sondern sie muss auf eine genau vor

,. gesetzliche· und amtliche Weise eingeleitet werden. Hieraus 
21 " 
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ergiebt sich dann, dass eine allgemeine Abstimmung zur 
Billigung einer bestinnnten Regierungshandlung nul' 
werden braucht, wenn eine, von dem Gesetze naher 
Anzahl von stimmberechtigten Burgern solches 
formlich und bei del' dazu bestimmten BehOrde· verlangt. 
Zahl sein musse, ist allerdings nicht aus allgemeinen 
allein es diirfte wohl keinen Widerspruch finden, wenn· zum 
zehnte Theil del' Stinnnberechtigten verlangt wird. Nicht 
die l\ioglichkeit einer Belastigung in die Rande weniger 
schen gelegt, sondel'll uberdiess auch die Abstimmung selbst 
zein, da die Erlangung einer Mehrheit zur Verwerfung nicht 
steht, wo so Wenige von vorne herein Verlangen nach ihr 
erscheinen abel' noch zwei weitere Bestimmungen 
zielung. des gewiinschten Characters del' Ausnahme. Eillmal 
Verlangen nach einer V eto-Abstimmung nul' wahrend einer 
kurzeren Frist, etwa innerhalb eines halben Jahres, nach 
del' anzufechtenden Massregel gestellt werden konnen . Was 
solcher Zeit als unvertraglieh mit dem wirklichen Volkswilhin 
·kann es auch nicht wohl in hohem Grade sein, und mag 
eine Aenderung nothig ist, dem gewohnlichen 
werden. Das Verbot einer zu jeder beliebigen Frist V()l'~rl11"lnY1'" 

ordentlichen Aufhebung sichert gcgen muthwillige odeI' 
wandlungen des Parteigeistes. Zweitens ware es wohl nicht 
wenn die zur Erzielung einer Abstinnnung erforderlichen I:Stimnlen 
grosseren Umfange des Gebietes stammen mussten. Nul' dann 
auf ein wirklich allgemeineres l\/fissvergnugen zu schliessen, 
eine grossere Anzahl von Stimmen aus nul' einem Theile des 
zusammengebracht sein, dann abel' keinerlei Schluss auf die 
einer Zustimmung bei del' Abstimmung gezogen werden kann. 

Dass es fur den ErfoIg einer allgemeinen Abstimmung von 
lichsten Bedeutung ist, wie die Meinung Derjenigen in Anschlag 
wil'd, welche an einer verabredcten Abstimmung gar keinen 
falIt in die Augen. Die Zahl del' Gleichgultigen, Feigen, aus 
1tusseren Grunde Abgehaltenen ist naturlich bei allen 
betrachtliche; sehr oft ubertrifft sie sogar, wie die Geschiehte. 
Stan de- und Gemeindewahlbeweist, bei weitem die Zahl dei' 
und nul' in den. selteneren Fallen eines ausgesprochenen 
nahert sich die Zahl del' ihre Stimme wirklich Abgebenden 
zahl sammtlicher Berechtigter. W 0 nicht in del' Regel, so 
sehr haufig, hangt somit das Ergebniss davon ab, ob die 
den das Gesctz Billigenden, den dasselbe Vel'lleinenden 
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werden, so dass nul' die wirklich abgegebenen Stimmen 
kOll1men. Nachfolgende, keineswegs in aussersten Moglich

, Beispiele mogen diessbeweisen. Wenn im Ganzen 
. BUrger vorhimden sind, von diesen 24,000 gegen 

nUl' 6000 abel' fur dasselbe wirklich stimmen, so bleibt es 
die Nichtstimmenden 20,000 als billigend berechnet werden. 

ein Gesetz verworfen, wenn von derselben Gesammtzahl sich 
irklich Stimmende daftir und nUl' 6000 dagegen erklaren, die 
llil<~llC'vll abel' zu den Verwerfenden gezahlt werden. Kommen 
.ostirl1lrnellden gar nicht in Betrachtung, so ist in dem ersten 

verworfen, im zweiten Fane dagegen genehmigt. - Die 
diesel' wichtigcn Forage hangt nun abel' davon ab, ob man be
solche Burger, welche keinen Antheil an einer Abstimmung 
gar nicht vorhanden zu betrachten; oder ob man es, wenn 

thun kann oder will, fur richtiger halt anzunehmen, dass 
zufrieden mit dem angefeindeten Gesetze seien, weil sie 

gegen dasselbe sieh die Muhe genommen hatten da
.stimnlen; als zu behaupten, dass Stillsehweigende mit dem Angriffe 

seien, weil sie sonst zur Vertheidigung des von ihnen Ge
Schritt gethan hatten? Dass eine vollige U ebergehung del' 

yom rechtlichen Standpuncte aus vertheidigt werden konnte, 
,gemu.gwoc werden, weil, weI' von einem angebotenen Rechte keinen 

als auf dasselbe verzichtend betrachtet werden mag. Auch 
eine solche Ausschliessung als cine billige Strafe ffir 

und Bequemlichkeit erklart werden, dieselbe vielleicht auch 
Theilnahme an offentlichen Angelegenheiten erzeugen. Den-

diess del' richtige Gesichtspunkt nicht sein. Eine allgemeine 
bezweckt, die wirkliche Meinung del' Burger tiber einen von 

stellvertretenden Versammlung gefassten Beschluss ans 
bringen, damit diesel' Wirklichkeit gemass entweder Vel'werfung 

des Geschehenen erfolge. Diese wirkliche Meinung wird nun 
erforscht, wenn man eine, vielleicht sehr grosse, Anzahl als gar 

annimmt; und es wird die Sache dadurch nicht anders, 
die U ebergangenen durch einen Fehler von ihrer Seite Veran
del' Nichtbeachtung gegeben haben. Auch dann sind sie that

vorhanden, und haben auch eine Meinung. Wenn daher ohne 
auf sie entschieden wird, so ist einmal die Absicht nicht err<:!icht, 
wirklichen Sachlage zu entscheiden; zweitens abel' ist offenbar 

Unzutraglichkeiten, falls namlich die itzt ausser Berech
bei neuer Veranlassung thiitig werden und in Ueberein-

ihrer itzt schon vorhandeuen, wenn gleich !llcht ausge· 
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sprochenen, l'rreinung handeIn, z. B. bei neuen Wahlen odeI' 
fiber Gesetze verwandten Inhaltes. Es 1st somit· 
auch die Nichtabstimmenden in Berechnung zu nehmen 
Willen durch eine moglichst richtige Prasumtion ausfindig 
den beiden moglichen Vermuthungen ist nun abel' 
grfindetere j welche die Nichtabstimmenden als e i n vel'S t 
angegriffenen Gesetze annimmt. Es erscheint namlich 
scheinlicher, dass aIle Diejenigen, welche den Angriff auf 
billigen, auch ausdrucklich fur die Aufhebung stimmeu; als 
einer ausdrucl{lichen Aufforderung zur Missbilligung, stille 
del' Ansicht und Absicht del' Agitatoren in ihrem Innel'en 
sind. Nach diesel' grosseren Wahrscheinlichkeit muss denn 
werden; und zwar diess 'um so mehr, als die aus logischen 
logischen Grunden getroffene Entscheidung auch noch den V 
die Statigkeit del' Staatseinrichtung zu fordern und den Vll'"U";UtJ 

Parteiganger eine Schranke zu ziehen. 

Was endlich die Art und Weise del' Abstimmung betrifft 
Grund vorhanden, von den allgemeinen, oben bereits 
in diesel' besonderen Anwendung abzuweiehen; nul' ist wohl die 
an del' Stelle, dass es verkehrt ware, die B 
einer allgemeinen V olksversammlung wenigstens theilweise 
nul' weniger und somit ingrosserer Entfernung von den meisten 
befindIieher Abstimmungsorte hervorzurufen. Da es nun doch 
thunlich ist, eille die s1immtlichen Abstimmenden gleiehmassig 
Vorberathung zu halten, so ist es das Naturgemasseste, die 
jeder einzeInen Gemeinde vornehmen zu lassen, wo. sieh 
der geringsten Unbequemliehkeit daran betheiligen kann. 
wird dadureh aueh die starkste ZahI von Stimmen gewonnen 
blosse Vermuthung del' thatsaehlichen Wahrheit moglichst nahe 

d) Es mag auf den ersten Blick vielleicht thiirigt 
meine Abstimmungen in so ferne sie als revolutionare 
gebraueht werden einer wissensehaftlichen Betrachtung 
indem dieselben in solchem FaIle jeder Regel und 
seien. Demist jedoch nicht ganz so. Auch welin sie 
positiv ulil'echtlichen V crfahrelis ausmachen odeI' zur 
80lchen dienen sollen, bieten sie Stoff zu allgemeinen .oeLmcnr 

Allerdings ist da, wo eine Halldlungsweise nicht nul' gegen 
Recht verstosst, sondern auch keine Vertheidigung aus 
satzen zulasst, und wo die Abstimmung nul' den Schein einer 
und den fadenscheinigen Deckmantel abgeben soIl, sic zu 
mit allen Mitteln del' Gewalt und des Truges durchgesetzt wird, 
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Verfahrensregeln noch zur Erorterung von Rechtssatzen 
eS hier mehr als llaiv ware, Rath zu geben uber eine un

, ist oben, S. 298, bereits bemerkt wOrden; ein Be
stiinde an Weisheit und Wiirde etwa auf gleieher Linie mit 
fiir Rauber, das Recht in del' formell ertraglichsten Weise 

bedarf es keines Beweises, dass eine an sich unrecht
durch eine Zustimmung von Seiten des Volkes keines

Bedeutung erhalt, sondel'll hiichstens diese Billigung den 
eschwerderechtes fur die Stimmenden selbst zur Folge hat, 

Anspruche Dritter irgend dadurch geandert wiirden. 
allgemeine Abstimmungen in rechtlieh verwerflichen revo

einfach als Thatsaehen hinzunehmen, welehe mit 

stehen und fallen; und sie verdi en en nul' in so ferne, wel1l1 
Reehte so doch in del' Staatskunst, eine hiihere Beachtung, 

unlaugbar ein unter Umstanden 8ehr wirksames Mittel zu 
Zwecke gefunden worden ist. So wenig namlich 

diesel' Art eine Prufung auszuhalten vermogen, so· konnen 
doppelten Erfolg haben. Einmal mogen sie dazu dienen, 

Sand in die Augen zu streuen uber die Unreehtmassigkeit des 
sel1)st. Del' Schein einer Billigung des ganzen Volkes gewahrt 
Gewissensberuhigung, Andern wenigstens einen Vorwand zur 

Sodann abel' konnen die abgegebenen Stil11men wirklieh 
Manehe an das Untel'l1ehmen zu kniipfen, fur welches sic 

hahen. Theils schl11eichelt schon die Befragung; theils erachten 
ihre Erklarung und Zustil11mung sittlich und rechtlich ver-

Aufrechterhaltung des von ihnen gebilligten Zustandes. Bament
Abstimmungen solcher Art ein sicheres Mittel, den Geliisten 

des Pl'oletariates eincunmittelbare Bedeutunl:S zu verschaffen 
eine Gewaltherrschaft auf K9sten del' hiiheren Bildung 

zu grunden. Unzweifelhaft wird sieh die lVIassregel all
durch groben Missbrauch und durch die Einsicht in die 

Folgen del' auf solehe Weise geschaffenen SachIagen; a:llein bis 
ist, und es mag langere Zeit dazu gehiiren, muss eine 

Ahwehr del' neuen Waffe gefunden werden. Kaum wird diese 
nderem hestehen konnen, als in einer wahrhaft freisinnigen und 
Sinne voll{sthumlichen Regierungsweise, welche die Forderung 

vol'handenen Interessen sichel' steUt und den Beweis liefe1't, 
Wohl nieht nul' einzelne1' bevorzugter Klassen, sondern auch del' 

am besten besorgt ist bei aufrichtiger Verwendung del' in del' 
"'<tJilUt'lle'll EinBicht, Ehrbarkeit und Willenskraft. JeW enigere 

sind desto kleiner wird auch die Zahl Derersein, deren Stimmen , 
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man zur Genehmigung eines Angriffs beniitzen kann; und 1'1'0 

durch eine verstandige und wohlwollende Gesetzgebung in 
Dingen auf die geringst-mogliche Zahl beschrankt ist, da k 
iiberwiegendes Gewicht in die Wagschale legen. Kurz, wie 
fiillung del' Regierungspfiichten, Unterdriickung von 
zeitige Beriicksichtigung neu entstehender berechtigter 
sicherste Mittel gegen Revolutionen ist, so wil'd eine solche 
auch insbesondere einer missbrauchlichen Anwendung del' 
s:immung den meisten Boden entziehen. Gegen Betrug und 
emer Abstimmung abel' ist Schutz bei einer weit verbreiteten 
Selbststandigkeit und einem dul'ch tagliche Befriedigung . 

bewusstsein zu finden. Versuche zur Gutheissung schlechter 
allgemeine Abstimmungen und Zllr Verfalschung 
zunachst wenigstens noch, nicht verhindert, wohl 
lichkeit des Gelingens vermindert werden. 

Nicht zusammenzuwerfen mit Handlungen 
anmassung odeI' Umsturzlust, und mit absichtlichen 
Abstimnmngen diirfen abel' jene FaIle werden, wo 

wegung hervorgerufen worden ist durch hartnackigen dem Guten 
wendigen entgegengesetzten Widerstand, und nun eine Befragung 
Yolkes in del' ehrlich en Absicht, die wirkliche Stimmung ~u 
veranstaltet werden solI. Nicht nul' ist, wenigstens nach del' 
vieleI' zur Abgabe einer Stimme in staatlichen Fragen Befugter, 
unbedingt verwerfliches Unternehmen, sondern es mag auch . 
Yoraussetzungen nicht unverniinftiger Weise die Befolgung von 
sprochen werden. AIlerdings kann auch in solchen besseren 
revolutionarer Massnahme von einem formell untadelhaften 
Abstimmungen nicht wohl die Rede sein, in so. ferne 
forderung von keiner dazu .gesetzlich befugten Auctoritat, 
Leitern del' revolutionaren Schritte ausgeht; und es wird also 
an sich nul' als eine aussergesetzliche Thatsache betrachtet 
deren innere Berechtigung mit dem ganzen Unternehmen steht 
durch dessen Ausgang sie ebenfalls gerechtfertigt odeI' verworfen 
nichts hindert, wenigstens die Forderung auf Erfiillung aIleI' 
zu stell en, welche zur Sicherung del' wirklichen Erkundigung 
willens gegeben worden sind. Ja es ist sogar einleuchtend, dass 
801chen Fallen eines positiv ungesetzlichen abel' auf 
hOheren Griinden Anspruch machenden V orgehens mit 
auf Abhaltung von Gewalt und Betrug und auf Bewahrung des 
del' Abstimmungen gehalten werden muss. Theils wird in Zeiten 
Ordnung gl'ossere Lust und leichtere Gelegenheit zu Unfug sein,! 
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jeder vorgekommene Fehler von Ge~nern auf das Lauteste. 
werden wird. EhrenwertheFiihrer eIller Bewegung w~rden 

Griinde im Interesse einer rechtmassigen Entsch81dung 
Namens , kluge abel' mit Hinsicht auf den schliesslichen 

Vertheidigung nicht verkennen. . 
'edoch mit diesen Hinweisungen auf die Yerpfiichtung .zu einem 
J die Frage keineswegs erschopft. Es fragt slch noch, 

ob iiberhaupt die Yornahme allgemeiner Abstim
del' ~nterstellten Art zweckmassig erscheint, nnd ob sie 
Yortheil zul' Neuordnung gestorter Staatsverhaltnisse und 

aus dem Gebiete del' Gewalt in das des Rechtes, viel-

sondere Befestigung in Aussicht steUt? - Hier nun miissen 
Beurtheiler nicht unbedeutende Bedenken aufsteigen. 

hat eine unzweifelhafte Erklarung des Y olkswillens fiir Solche, 
del' Spitze einer revolutionaren Bewegung stehen, den grossen 

dass sie eine ausdriickliche Billigung del' BevOlkerung erhalten. 
dadurch allein, wie schon bemerkt, wedel' die innere Recht
des Unternehmens vollstandig erwiesen werden kann, noch weniger 
Rechte Dritter, sei es bisheriger Gewalthaber, sei os anderer 

es endlich einzelner Staatstheilnehmer, eine Aenderung erleiden: 
fiir die Yertheidigung des U nternommenen viel gewonnen. Soll 

'e diess in Fallen 801cher Art in del' That haufig del' Angelpunct 
werden, dass wirklich eine wesentliche Aenderung del' Lebens

bei del' iiberwiegenden Mehrheit des V olkes eingetreten, ein 
Widerstand gegen eine entspl'echende Umanderung del' Staats

also unberechtigt gewesen sei: so giebt eine unmittelbar von diesem 
abgegebene ErkIarung ein sehr scheinbares, unter Umstanden 

entscheidendes, Beweismittel an die Hand. Sodann mag es leicht 
die durch eine Befragung befriedigte BevOlkerung fiir eine Sache, 
unvel'hoffte Rechte im Gefolge hat, Dankbarkeit und Vorliebe 

bei del' Durchfiihrung zur Hand ist. - Allein es muss auf del' 
eingeraumt werden, dass eine allgemeine Abstimmung unter den 

vorliegenden Umstanden keineswegs immer eine wahre Erkundung 
sichert; sodann dass sie auf die Dauer keinen Verlass 

. In erster Beziehung ist namlich wohl zu unterscheiden zwischen 
welche aus einer naturgemassen innern Entwicklung del' , . 
ist deren Ziel somit lange del' Gegenstand allgememel' , . 

und lange gehegter Wiinsche war, und einer unvermuthet m 
geschleuderten Frage. Gerne mag zugegeben werden, dass in 

das Yolk reif sein kann zu einer bewussten Abgabe seiner 
und einem iiberlegten Ausdrucke seines Willens, und dann hat 
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aueh dieAbstimmung einen wirldiehen Werth als Feststellung 
lichen Zustande. Wenn dagegen das die ungeordnete Bewegung 
Ereigniss plOtzlieh hereingebroehen ist und das allgemeine Urtheil 
und betaubt hat, so kann es sieh wohl begeben, dass di.e 
maehtig aufgeregt sind; allein einer allgemeinen Befragung des 
sein Urtheil und seinen Willen in Betreff dessen, was gesehehen 
nul' eine geringe Bedeutung beigelegt werden. Naeh aIler W 
wird die grosse .M.ehrzahl del' Abstimmenden keine klare 
Frage haben, und somit aueh keine wil'kliehe Ueberzeugung 
naehhaltigen Entsehluss, bei del' ausgesproehenen lVIeinung 
~timmt so, wie die augenbliekliehe Striimung geht, odeI' wie 
welche sie Vertrauen setzt, ihr anrathen, ohne Griinde und 
kennen, ohne die Sehwierigkeiten und Opfer, w~lehe die 
sieh bringen wil'd, aueh nul' zu ahnen. Einer Seits reizt sie 
anderer Seits ist sie iiberraseht. Dazu kommt noeh, dass in jedern 
zu jeder Zeit und bei jedem Volke eine griissere odeI' kleinere 
Unzufriedenheitsursaehen vorhanden ist; wenn nun diese, welehe 
mit del' zunaehst vol'liegenden Frage gar niehts gemein haben, mit 
hervorgezogen und mit Leidensehaft beal'beitet werden, so kann 
ein Gefiihl VOll Hass, ein stiil'miseher Ruf naeh Aenderung erzeugt 
lVIit all' diesem ist abel' noeh lange nieht gesagt, dass die bishel'ige 
del' Dinge in ihrer Gesammtheit dem Volke wirklieh antipathiseh 
noeh weniger, dass das mit Gewalt eingefUhl'te Neue in del' That 
gung del' lVIehrzahl habe. Eine allgemeine Abstimmung in 
Zustanden mag somit vielleieht eine Bedeutung als Absehluss haben . , 
mehr abel' als Anfangsmassregel 1). - AHein selbst wenn dem' 
ware, so giebt jeden Falles eine solehe Abstimmung in gewaltsam 
Zeiten nul' eine sehr unsiehere Gewahr fiir eine Naehhaltigkeit 
gelegten Volksstimmung. Treten namlieh die V ortheile , welehe 

1) Diess ist denn aneh der Grund, warnm die im Jahre 1859 and 60 in Italien 
allgemeinen Abstimmungen eine hochst verschiedene that siichliche 
In der Lomhardei, in den Herzogthiimern, wohl aueh in dem Kirchenstaate war 
der bestehenden Zustande seit J ahren der Mittelpnnct alIer Gedanken nnd das 
fachsten Bestrebnngen geworuen, (gleicbgiiltig itzt, ob mit Recht oder 
sprachen denn ohne Zweifel die Aostimmungen liber den Umsturz del' mSJlerJlreU 
und libel' den AnSChluss an Sardinien einer weitveroreiteten Anschauung im 
konnten die Abstimmung-en in Sicilien und Neap el nieht den geringsten 
Beziehllug auf die tbatsaehIiche Stimmnng del' Menge haben. Die,~e war hier mit 
einer Aendernng des bestehenden Systemes, einer Aufg'ebung del' ;;eJ.bststiifidigkElit 
Griil1dung eines einheitlichen Italiens nieht im aliermindesten vertraut 
wovon es sich handle; ihre Abstimmnng war somit nul' ein allgellblickli~her 
b.altendes Schanspiel ohne Ernst nnd Verpfiichtung. Die nueh wenigen 
slCh erhebenden blutigen Aufstande beweisen deutlich genug, dass die 
gewnsst hatten, was sie thaten, uass das Ergebniss del' Stimmenzahlul1g unu die 
Stimmung jm Lande zwei g-unz verschiedene Dinge waren. 
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hat, nicht ein, werden leieht.sinnig odeI' in absiehtlieher Tausehung 

7n~£U[ellnieht erfiillt; beginnen gar die positiven Naehtheile, welehe 
neue Zustand, VOl' AHem abel' ein Uebergangszustand, 'eben
geltend zu maehen, und sollen die Lasten. zul' Ordnung 

del' dureh die Abstimmung gebilligten Verhaltnisse ge
dann kann gar leieht ein Riiekschlag eintreten. Auf ein 

del' Nothwendigkeit alIer diesel' Folgen ist nieht zu reehnen; 
ist miiglieher, als dass in kiirzester Zeit die Enttauschung eine 

allgemeine Unzufriedenheit und Reue veranlasst. Wenig~ lVIenschen
-abel' wurde Del' an den Tag legen, welcher glaubte, dass doeh 

die Theilnahme an del' Abstimmung als eine moralische Ve1'
zum Beharren betraehtet werden werde. Es kann vielmehl' auch die 

dass gegen bestehendes Recht del' allgemeine Wille Alles vermiige, 
beniitzt und zu einer Waft'e gegen das frUher Selbstgewollte und 

gesehmiedet werden. Dann kommt die Zeit fUr die Gegner del' 
und es mag eine Wiederherstellung des Alten odeI' wenigstens 
des Neuen mit Erfolg versueht werden. Vielleicht findet sieh 
wieder eine allgemeine Abstimmung. 

aHem dies em folgt denn abel' wohl, dass die Befragungen des 
Volkes um seine l'l'l:einung und seinen Willen in revolutionaren 

-1lnd veranlasst von den Fiihrern del' aussergesetzliehen Bewegung 
bedingt brauehbares Mittel ist, selbst wenn del' Brueh mit 

Gewiehtiges fur sieh anzufnhl'en hat. Ganz unbrauehbar 
GrUndung einer neucn Ordnung, wenn ohne gehiirige Vor-

angewendet, ist eine allgemeine Abstimmung aueh unter riehtigeren 
wenigstens keine grosse Sieherheit gegen Umkehr und Reue 

nul' als ein augenfaUiges Beweismittel fiir eine thatsaehlich 
Lebensriehtung des V oikes von Werth, natlirlieh ehrliehe uud 

vorausgesetzt. 

ist nun abel' del' langen Rede kurzer Sinn? W oh1 kein anderer 
dass die allgemeinen Volksabstimmungen, welehe gerade in del' 

so grosses Aufsehen machen und von den Einen mit Jubel 
von Andel'll seh1au beniitzt, von Dl'itten a1s ein U mstul'z alles 

Reehtes odeI' als eine ft-eehe VerMhl1ung von Wahrheit und gutem 
verabseheuet werden, wedel' so nlitzlich noeh so entsetzlich Silld. 
l{8in sieheres, mit Leiehtigkeit richtig anwendbal'es, in zahlreic1hm 

hl'auehbares Regierungsmittel; nul' unter bestirnmten Voraussetzungen 
sie aueh nul' als ein verlassiger Beweis del' thatsachliehen Volks

allgesehen werden; sie gebell einen mehr odeI' weniger s(;hein-
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baren Grund in einer Rechtsvertheidigung ab, keineswegs 
heit von Ausdauer und Folgerichtigkeit des Benehmens , 
Opferbereitwilligkeit. Dagegen sind sie keineswegs eitel Lu 
. k . g 

Sle iinnen in ganz gesetzlichen Staatszustanden ohne Gefahr 
Rutzen angewendet werden, ja miissen zuweilen als rechtliche 
keit gefordert werden; sie sind endlich kein neues "n"~I.". __ 

gegen jede Rechtsordnung, und lockern nicht schon an sich 
Gesetz, sondern weisen nur nach, wo schon ein Bruch vorhand 
versteht sich von selbst, dass del', keineswegs zu laugnende, 
brauch, welcher mit den _ Abstimmungen schon getriebeu 
lV[assregel nicht an sich verill'theilt und als eine ehrlicher AIJlWf':nillll'; 

legellder Betrachtung unwiirdige Gaunerei darsteilt; sondern 
dass man sich urn Sicherungsmittel umzusehen hat, und 
einzeln vorkommendell Falle mit ofi'ellen Augen gepriift werden 
sich nicht verbliifi'en lassen darf. Wie bei so vielen andern 
so ist auch hier entschieden Gutes, ebenso entschieden Schlechtes 
dingtes und Zweifelhaftes gemischt, und es ist Aufgabe fiir die 

, 

diese Bestandtheile nachzuweisen und, wenn es seill kann, Rege 
besserung so wie die Falle einer zweckmassigen Anwendung 
Weitere Erfahrung, zu welchel' wir nach aller W ' 
las sung genug erhalten diirften, wird diese Satze auf die Probe 
ohne Zweifel uoch auf sonstige Seiten und Folgen aufmerksam 
volksthiimliche Reizbarkeit fiir und gegen das Mittel wird sich 
durch Gebrauch und Missbrauch abstumpfen; und schliesslich 
allgemeine Abstimmung ihl'e wohlerwogene und auf wirklichen 
gegranzte Stelle im Leben und in del' Lehre erhalten, wie 
Gedanken, ,velche anfanglich auch durch Neuheit und falsche 
Schrecken odeI' iibertriebene Hofi'nung erregten. 

7. 

Die Nationalitittsfrage. 

als ein Missgeschick 
zu betrachten ist, dass immer wiedel' neue 

im Gebiete des iifi'entlichen Lebens auftauchen, deren Be-
denn natiirlich auch del' Theorie zufallt. Vortheilhaft fiir diese 

sie auf diese Weise VOl' Stillstand und VOl' kleinlicher BescMfti
untergeordneten Gegenstanden in Ermangelung von bedeutenderen 
'I'd; abel' als nieht zutraglich muss es angesehen werden, dass es 

schwer gemaeht wird, aIle ihre Aufgaben vollstandig durchzu
Hierzu gehiirt Iangere Zeit, und zwar aus doppeltem Grunde. 

uss eine neue Erscheinung sich erst im Leben allseitig ausgebildet 
gemaeht haben, damit ihre ganze Tragweite erkannt werde j 

abel' nicht alsbald geschehen, sondern nul' im Verlaufe del' El'
auch wohl erst durch den Eintritt del' Thatsachell in versehiedenen 

Zweitens abel', weil nul' sehr selten eine neue wissenschaftliche 
von dem ersten Bearbeiter in allen ihren Beziehungen voll

aufgefasst und dehtig beantwortet wird. In del' Regel muss eine 
von verschiedenen Standpunkten aus und wohl aueh mit ver

geistigen Kraften unternommen sein, ehe sie abschliessend zu-
und in ihren Ergebnissen sichel' festgestellt werdenkann. 

!me Grund darf dahereine billige Beurtheilung erster Versuche 
werden, wenn sie aueh nill' einen mangelhaften Beitrag zur Liisung 

liefern. 
solcher neuer V orwul'f fiir die Wissenschaft ist die Frage iiber die 

g und Berechtigung del' Nationalitat; besondern Anspruch 
hsicht,igE Aufnahme darf abel' del' nachstehende Versuch einer wissen

Behandlung des Gegenstandes machen, theils eben diesel' N euheit 
theils weil del' Gegenstand ein ungewiihnlieh verwickelter ist. 
YOI' wenigen Jahrzehnten wurde die Stammeseigenthiimlichkeit einer 

von del' Staatskunst nul' in sehr untergeordneter -Weise be-
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achtet, und zwar in del' Uebung so gut wie in del' Lehre. N 
zu keillel' Zeit die Vel'schiedenheit del' Racen und Stamme deS' 
geschlechtes ganz ohne Riicksicht bleiben, wenn es sich VOn dBl1 
des Staates und von den Mitteln zu ihl'er Erreichung 

doc~ ~inleuchtend, dass diese Verschiedenheit von Bedeutung 
GeSlttrgung del' Volker, damit denn abel' auch fur die Zweek 
Einrichtung del' Staaten. Die Besondel'heit del' geistigen e 
zu jeder Zeit eigellthiimliche Forderungen und gewahrte anderer 
sprechende .Mittel; die Sympathieen und Antipathieen veJl'sc]hledAI1 
schaften gegen einander, welche im Leben oft eine so grosse 
konnten auch als Gegenstand theoretischel' Betrachtu11g lllcht 
Augen gelassen werden. Namentlich abel' machte die V 
Sprachen, welche ja unmittelbar mit del' Abstammung zUf,alIlmEmhilJ 
fache N oth. Allein im grossen Ganzen wurde auf die 
bei dem Gebahren del' Regierungen in del' Wirklichkeit, !loch ber 
bildung del' theol'etisehen Lehren grosse Riicksieht genommen. 
Be~iehung wmde del' Besitz von Gebiet, die Zahl del' Bewohner 
einer vol'theilhaften Grenze, die Steigel'ung del' Einnahmen ~eit 
Anschlag gebracht als die Gleichheit odeI' die Verschiedenheit del' 
mung. Die Staaten wurden durch El'obel'ung, Heirath, Erbschaft 
immer sonst zusal1lm~ngebl'acht, wen11 eine Gelegenheit dazu 
die milldeste Bel'iicksichtigung dal'auf, wekhem Stamme etwa 
angehi:il'e; und die Eillwohller selbst legten dal'auf nul' einen 
neten vVerth, ob sie mit andel'en Racen und Stammen zusaml11en' 
Staatsganzen vel'einigt wurden, wenn sie nul' mit ihrem Loose sonst 
waren. Zuweilen schien man fast stolz darauf, eine grosse 
Nutionalitaten in einem Staate aufweisen zu konn.en. Was abel' 
schaften betraf, so trachteten sie lllehr darnach, ideale Zustande 
Menschheit iiberhaupt ausfindig zu machen, als das unter 
standen Zwecklllassigste nachzuweisen. Sie nahlllen den Mensch 
stracto und nicht in seinen thatsachlichen Besonderheiten. Die V 
del' Abtheilungen des Menschengescl1lechtes wurde lllehr als ein 
fur die Natunvissenschaften als fiir die Politik betrachtet 1). 

1) Das einzige,. mil' wenigstens bekannte, Werk, welches die Abtbeilnngen {les 
gesehlechtes .,als elllen wesentliehen Factor del' s t a a t I i c hen Einrichtungen . 
(Vollg'l:aff s) El's:er Versnch ciner wissensehaftlichen Begrlindung sowohl 
Ethnologle dnrch a,e Anthropologie, wie aueh der Staats- nnd Re.cht;spllilosop 
Ethnologic oder Nationalitiit der Viilker. Marbg.· 1851/55 I-III. E" 
meines Urtheil liber diese grosse Arbeit, bei welcher Si~h Lobliches':nd 
den Vorrang streiten, habe ieh an einem andem Orle abgegeben, (s. meine 
Llteratn: de:. St.W.,.Bd. III, S. 361 fg.;) hier ist die Bemerknng zn machen, 
ang zwe1 Grunden ellle unbefangene Wlirdignng des Einfiusses del" Nationalitiit 
leben nicht zn liefem vermag. Einmal, wei! die systematische Anlage del' 
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hat sieh denn nun ·lllachtig geandert: - In del' praktischen 
die auf Kationalitiit gegriindeten Zustande und Forderungen 
Stellen eingenommen. Erwerbungen und Landereintheilungen, 

Theile seit Jahrhunderten bestanden, werden jetzt angefoehten, 
iibereinstimmen mit den Grenzen del' Kationalitaten. Die 

eigener Staaten, Jediglich auf del' Grundiage del' Abstammung del' 
wird veriangt, und zwar hier im Vi ege del' Ausseheidung und 

eines grosseren Ganzen, dort mittelst Zusammenlegung 
Bruchstiicke. Gegeniiber von den auf Beachtung del' V olks

gestiitzten Anspriichen werden Rechte unbeachtet gelassen, welche 
odeI' yolkerrechtlichen Quellen fiiessen, und deren grundsatzliche 

fruher Niemand in den Sinnkam. Zuerst trat wohl diese neue 
del' Dinge in Beziehung auf das Schicksal von Polen in die Wirk

spateI' folgten die Forderungen und Abneigungen del' hen; und 
haben die Forderungen del' Magyaren, und itzt gar die del' 

ie Welt in Bewegung gesetzt. Auch in Deutschland wird del' Gedanke 
immer lebendigel' und tritt mehr und mehr in die Zahl del' 

FactOl'en ein, mit welchen gerechnet werden muss. Ob del' Pan-
• sich zu einer fuI'chtbaI'en Wirklichkeit gestalten kann, odeI' e1' nul' 
. und eine Drohung zu bleiben bestimmt ist, ist wohl noeh nieht 

und ebenso steht das Schicksal einer skandinavischell Volker
noeh dahin. - Natiirlich hat es auch an Bemiihungen nicht ge-

aIle diese Wiinsche und Handlungen theoretische Begrundungen 
zu mach en; es ist abel' wohl nicht zu viel gesagt, wenn dieselben 

in das Gebiet del' Flugschrift und del'Verbramung von pl'akti
gesetzt werden. Dass es an del' Zeit ist, die Frage mit ab-

Unbefangenheit und wo moglich in ihrer ganzen Tragweite zu 
bedarf demnach wohl keines Beweises. 

nnd verkehrte ist. Anstatt von del' Aufziihlnng del' versehiedenen Mensehenracen 
nnd dann bei jeder derselben die ihr eigenthiimlichen staatlichen Erscheinnngen 

legt del' Verfasser eine Eintheilnng des II'Ienschengesehlechtes nach Culturstnfen 
halbwilde Nomaden n. s. w.), theilt jeder dieser Stnfen cine entspreehende 

nnd weist nnn erst die einzelnen Raeen in diese fertigen Kategol'ieen ein. Hier
offen bar die Fl"age selbs! anf den Kopf gestellt. Zweitens abel" wird mit der 

willklirlich und naeh einer vorausangenomlllenen Schablone verfahren. 
Cnitnrstufen, vier Staatsarten, vier Stamme fur jede derselben,u. s. w. Diess is! 

wissensehaftliehe Erorterung del' Thatsachen, sondel'll ein Prokl'nstesbett 
damit soll keineswegs gesagt sein, dass das Werk nicht im Einzelnen 

scharfsinnige Beobaehtungen en!halte. - Von gar keiner Bedentung fUr die 
Frage ist Co mt e, Traite de legislation, M. 2, Par., 1835, I-IV, obgleich ein 

uoueruJIlP,I< es glanben machen konnte, da wenigstens in einem grossen Theile des 
Be,ziellUn,lren del' verschiedenen Racen zn gesellschaftliehen Einrichtungen nnd znr 

besprochen werden. Genaner be!raehtet is! die Anfgabe, welche sieh del' Ver
hat, . gerade die nmgekehrte von del' nnsrigen. Er erortert namlich, welchen 

Lebensweise, das Klima u. s. w. auf die Nationalitaten haben, nieht abel', welehen 
Einrichtungen ausliben. 
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l. 

Begriff del' Nationalitat. 

Schon del' aussere Anblick zeigt, dass das J'vfenschengeschlecht 
Seits gegenuber von anderen lebenden GeschOpfen eine scharf 
eigene Gattung und in diesel' Beziehung ein Ganzes bildet, dass 
anderer Seits wieder in sich manchfache Verschiedel1heiten und 
darbietet. Wissenschaftliche Untersuchungen bestatigen sOlyohl die 
iill Grossen als die Verschiedenheiten im Eil1zelnen und Um"rgeor'd: 

1) Es ist nicht eben leicht, sich in den Beweisfiih.ru~gen iib~r die .!£i,g", enthii,m 
die Einheit oder Vielheit des 1>Ienschengeschlechtes, SOWle 111 del' L,teratur nber 
zurecht zu tinden. Theils tragt die grosse Zahl Derer, welche sich mit den 
Fragen beschiiftigt haben, die Schuld dar an; theils nnd hauptsachlich abel' 
an Logik, welcher verwirrt. Ganz verschiedene Fragen werden durch 
nieht immer ohne Absicht, besonders in theologischer Richtung. Ofi'enbar 
lich verschiedene Fragen unterschieden und getrennt gehalten werden: - 1) 
geistigen nnd die korperliehen Eigenschaften, durch die sieh del' Mensch al8 
iibrigen lebenden Gesehopfen specitiseh verschiedenes 'Vesen darstent? Die 
dieser Frage steht, so weit von geistigen Eigenschaften die Rede ist, del' 
die korperlichen dargelegt werden 80llen, del' vergleichenden Anatomie und 
Eine iibersichtliche Zusammenstellung del' besonderen Merkmale und Eigenschaften 
giebt J. C. Hall, in Pickering's Races of men, pag. VIII fg.; namentlich abel' Waitz 
logie des Menschengeschlechtes, Bd. I, S. 307 fg. Die Entwicklung des Mensc:herlg 
aus den Thieren namentlich ans den Afi'en, wie sie z. B. Lamarck und J. 
St. H ilaire zeige~, mag fiiglich als ein eben so verkehrter als widriger Scharf sinn, 
Darwin '8 (Entstehnng del' Arten des Thier- nnd Pflanzenreiches, iibers. von Bron 
nach wele-her aile organise-hen Wesen ans Einem urspriinglichen Keime allmalig 
als eine im weitesten Felde stehende Hypothese betrachtel werden. - 2) In 
Unterarten theilt sich erfahrungsgemass das menschliche Geschlecht? Die Antw 
del iiusseren Beobachtnng in sammtlichen Theilen del' Erde, theils del' Anatomi 
schlagende Leistungen sind eine sehr beliebte Anfgabe iiir Wissen und Scharfsinn 
meisten Werke, welche sich mit dem Menschengeschlechte als solchem beschaftigen, 
auch diese Frage mehr oder weniger. Vorzngsweise sind abel' nachstehende 
nennen: Blum e n b ac h, J. F" De generis humani varietate nativa, Gott., 1777; Pri 
Researches into the physical history of mankind. Ed. 4.', Lond., 1847, I-IV; Pic 
The races of men. Ed. by J. Ch. Hall. Lond., 1850; Latham, R. G" The 
the varieties of men. Lond., 1850; K n 0 x, R., The races of men. Lond.,1850. Gob 
Essai s, l'inegalite de 1a race humaine. Par., 1853. I-IV. N ott, J. C. and G Ii 
Types of mankind. Lond., 1854, 4P; diesel ben, Indigenous races of the earth .. 
Eine sehr belehrende Kritik del' verschiedenen Eintheilungsprincipien, namlich 
geschichtlichen, des sprachlichen nnd des geschichtlichen, g'iebt W a itz, a. a. 
S. 258 fg. - 3) Sind die itzt vorhandenell und nachgewiesenen Verschiedenheiten des 
geschlechtes vereinbar mit del' Abstammung von Einem Stamme, odeI' sind glei 
verschiedene Racen geschafi'en worden? In die Beantwortnng diesel' Frage 
Theologie und die Naturwissenschaft, und sie ist es VOl' Allem, welche oft del' 
snchung <linen bittern und fanatischen Character g'egeben hat. Fiii' eine E 
'stammnng haben sich u. A. erkUirt: Blumenbach, in del' oben angefiihrlen 
Oeuvres, Par., 1803, Bd. II, S. 453 fg.; Ad e I u n g und Vat e r, Mithridates, 
Bd. I, S. 3 fg.; Law l' e n c e , Lectures on physiology, zoology and the natnral 
Lond., 1819; Smith, Th., The unity of the human races. N.York,1850, (be 
ein weiteres sehr grosses Verzeichniss weiterer Anhiinger diesel' Meinung.) 
Hehe Verschiedenheit del' Racen neillnen dagegen an: Ru'dolphi, 
logie. Lpzg., 1812; Bory de St. Vincent, Art. "Homme" im Diet. des 
Des m 0 u li n s, Hist. natnre11e des races humaines. Par., 1826;, Hum b 0 I d 
Kosmos, Ed. V, S. 301 fg.; t u cas, HerMite natnre11e, Bd. I, S. 160 fg.; Po 
Ungleichheit del' menschlichen Rassen, hauptsachlich vom sprachlichen Standpunkte. 
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Erscheinungen sind nicht bloss in naturwissenschaftlicher Beziehung 
, sondel'll von grosser Wichtigkeit auch fur das Leben del' 

und dessen Ordnung, und zwar fur die Einheit in del' Vielheit so 
fur die Vielheit in del' Einheit. Unzweifelhaft hat z. B. die Thatsache 

und wesentlichen Gleicruormigkeit del' Menschen bedeutende 
staatlicher Beziehung, und zwar sowohl in pl'ivatrechtlichen als 

Fl'agen, und hier wieder theils im Staats- theils im 
Es ist jedoch nicht die Absicht, den Gegenstand hier in allen 

'Beziehungen zu besprechen; vielmehr ist die Aufgabe n:ur die, eine 
del' Verschiedenheit innerhalb des gleichen Grundcharactel'S 
, namlich die Nationalitat und deren Bedeutung fur das staat

Leben. - Zu dem Ende ist es aber nothwendig, VOl' AHem an fo1-
Thatsachen zu erinnern: 

]i1enschengeschlecht zerfallt unzweifelhaft zUl1achst in eine Anzahl 
cen, das heisst in Abtheilungen, deren Mitglieder sich durch eine 

, bestandig gleichbleibel1de und durch Vererbung auf alle Nach
iibergehel1de Rorperbildung unterscheiden. Diese Eigenthtimlich

sind aber die Hautfal'be, die Schadelbildung, die Beschaifel1heit del' 
, del' Gesichtswinkel, vielleicht die Bildung des Beckens und noch 
andere untergeordnete Punkte. W oher ursprunglich diese Verschiedel1-

ist geschichtlich nicht bekanl1t; ob sie sich dul'ch Einfiiisse des 
und des Bodens sowie durch Lebensweise habe aus ursprunglicher 

entwickeln Mnnen; odeI' ob eine ursprungliche Schaifung vel'schieden 
IV[enschenabtheilungen anzunehmen sei: daruber ist fortdauerndel' 

Soviel ist jedoch jedenfalls sichel', dass die EigenthUmlichkeiten del' 
Racen seit dem Beginne del' geschichtlichen Zeit und so weit 

und dass selbst Versetzungen in 
OVLUV'AVL" V erhaltnisse eine Aenderung entweder gar nicht odeI' nul' 

langsamer Weise zu bewerkstelligen vermogen 1). 

Journ. de physiologie, Jahrg.1860; S m i th, H.,' Nat. history of the human species. 
A gas s i z, im Christian Examiner. Bost., July, 1850, (aUerdings im Widerspruche 
Ansichtcn;) G i e bel, Tagesfragen aus del' Naturgeschichte. Berlin, 1857. - Ais 

, d. h. nach dem itzigen Masse del' Kenntnisse nicht entscheidbar, halten die Frage 
Arteinheit W a i t z, Anthropologie del' Naturvolker. LpZ.,1859. Bd. I, S.88 fg.; ferner 
bereits genannten Nott und Gliddon, Knox, Gobinean, (wenigstens hin

- 4) Sind nnter dies ell verschiedenen Arten von Menschen so g-rosse Abweichungen, 
einen wesentlichen Ullterschied innerhalb des Menschengeschlechtes, holier und 

Abtheilungen, bilden? Diese Frage is! nnr znm geringeren Theile vorn 
und physiologischen Standpunkte zu beantworten, sondern hauptsachlich dnrch 

des geistigen Lebens del' verschiedenen Arlen von Erdbewohnern. Auch hier is! 
an Bearbeitungen, narnentlich veranlasst dnrch die auf angebliches Tieferstehen 

)egruuLdete Vertheidignng del' Sklaverei. Statt a11er weiteren Al1fiihrungen ist hiel' 
=ll'llLVJ!'JLVi~;>" del' Naturvolker zu verweisen, wo die Frage iiber angebliche natUr

ganzer Racen mit eben so grossem Wissen als vers!andiger Kritik unter
abel' entschiedel1 vel' n e i n t wird. 

ist Waitz, Anthropologie del' NaturvOlker, Bd. I, S. 38 fg. 
Mohl, Staatsrecht, Ed. II. 22 
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Die Racen theilen sich denn abel' wieder 
odeI' ldeinere Zahl von Stammen. Solche haben zwar, insoferne 
selben Race angehOren, den gleichen Gl'undtypus; allein sie 
bleibend von einander unterschieden in kleineren Abweichungen, 
sich ebenfalls auf die Hautfarbe, auf die Haal'e, uberbaupt abel' 
ganze Haltung und die aussere Erscheinung des Korpel's 
1linzelnen Individnen mag die EigenthUmlichkeit des Stalll1nes vel'wischt 

im Ganzen ist sie unverkennbal'. 
Die Verschiedenheit del' Abtheilungen des 

schl'ankt sich abel' nicht auf aussere El'scheinungen; sondern 
Beobachtung zeigt, dass die Racen und Stamme auch in Beziehung 
geistigen Anlagen und auf die Anwendung, welche sie von 
machen, wesentlich und ebenfalls wieder bleibend vel'schieden s' 
Menschen haben allerdings dieselbe geistige Grundanlage, das 
haben Denkverlllogen, sittliches Gefiihl, Einbildungskraft, 
Elllpfindung fur Schlllerz und Fl'eude u. s. w.; allein die Starke del' 
diesel' Eigenschaften und ibre Entwicklungsfahigkeit ist 
jeder verschiedenen Abtheilung, damit abel' natiirlich auch das 
ergebniss. Die gering ere odeI' grossere Kraft del' geistigen, 
und das daraus sich ergebende Vel'haltniss derselben zu einander 
allerdings nicht mit mathematischer Schade messen; auch bringt die 
duelle Anlage eine Ungleichheit und zuweilen wohl eine L1lJll"Ji"l.l 

einen andern Typus mit sich; endlich erzeugt augenscheinlich die 
odeI' gering ere Gesittigung eines Volkes allmalig auch eine V 
den geistigen Anlagen: allein auch hier ist im Grosse11," und Gauze 
raschende Aehnlichkeit und auffallende Dauer in del' Zeit. Eine 
W urdigung sowie Vergleichung ist somit allel'dings moglich. 

Zu den wesentlichsten und gleichbleibendsten Anwendungen del' 
lichen Geistesanlagen, abel' auch zu den bezeichnendsten n..ellWlell;1l1 

Verschiedenheit, gehOren namentlich die Sprachen. Del' letzte 
. Verschiedenheit mag ebenfalls unbekannt sein; allein die Thatsache 

zweifelhaft, dass die Racen und die Stamme sich in del' Sprache 
scheiden; und wenn diess etwa auch nicht in del' Weise geschieht, 
Hauptsprachstamme vollstandig zusammenfallen mit den Racen
und die einzelnen Sprachzweige mit den Stammen: so ist doeh 
viel gewiss, dass im Wesentlichen jeder Stamm seine eigene 
und dass selbst wiedel' die Unterabtheilungen del' Stamme sich durch 
Abzweigungen in del' Sprache unterscheiden. Grosse Bestandigkeit 
auch hier ob. Die Sprachcn bilden sich zwar mit del' Zeit und 
del' geistigen Fortentwicklung del' Volker aus; sie konnen 
massEmhafte Beimischungen von AngehOdgen fremder Sta11l!l1e 
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Einwirkung eiller fremden Herrschaft verandert und von weI' ur

Reinheit und Folgerichtigkeit abgebracht werden: allein niemals 
eil1 Stamm seine Sprache plOtzlich und freiwillig, und eine durch 

Gewalt versuchte Aufdriingung einer anderen Sprache findet in del' 
grosstell Widerstand, und hat jeden Falles Jahrhulldel'te zu ihrer 

nothig. 

Thatsaehen bilden denn nun die Grundlage und den Haupt
del' Nationalitat; doch bilden sie dieselbe nicht allein. Es 

unriehtig, wenn dieganze besondere Art eines Volkes ausschliesslieh 
Eigenthiimlichkeiten del' Race und des Stammes zuriickgefiihrt 

wollte; das Klima, die Beschaffenheit des Bodens und seiner Er
dallll abel' auch geschichtliche Ereignisse, die Religion, bedeutende 

lI1enlit~1(,t;1l, haben ebenfalls einen gl'osseren odeI' kleineren, zuweilen 
einen vorwiegenden Antheil daran. Die einzelnen Bestandtheile und 

del' besonderen Entwicklung mag menschlicher Seharfsinn nicht 
konllen; in j edem einzelnen Falle kann es zweifelhaft 

was an den bestehenden Zustallden, Wiinschen und Bediirfnissen 
ID'spl'iinglichen Eigenschaften und was dem spateren Gebahl'en mit den-

. angehOl't: alles zusammen abel' bildet ein Ganzes, namlich eben die 
Ih1' Begriff muss also dahin bestimmt werden, dass dieselbe 

bestimmten Volke thatsachlich zukommende, dasselbe von andel'll 
unterseheidende korperliche und geistige Eigenthiimlichkeit ist, 

sich ausserlich in Gestalt, geistig VOl' AHem durch die Sprache, dann 
uberhaupt durch die ganze Gesittigungsweise kennzeichnet, und welehe 

Grunde auf angeborenen und sich gleichbleibenden natiirlichen 
beruht, dann abel' auch dul'eh geschichtliche Ereignisse naher 

und im Einzelnen ausgebildet ist. 
staatliche Eigenschaft, das heisst das Inbegriffensein in einem be
Staatsorganisll1us, bildet kein wesentliches Merkll1al diesel' V olks

vielmehr konnen verschiedene Nationalitiiten in Einem Staate 
sein, und ist andere!' Seits eine Zersplitterung derselben Nationalitat 

verschiedene Staaten wohl moglich. Auch ein raumliehes und un
Zusa11l!l1enleben sammtlicher Bestandtheile einer und derselben 

ist nicht durchaus nothwendig, wenngleich naturgell1ass und von 
Bedeutung fiir die innere Entwickelung und kl'aftige Ausbildung. 

2. 

Staatliche Bedeutung del' Nationalitat. 

die vol'stehende Auffassung del' Nationalitat richtig, so ergiebt sich 
dass deren Dasein und Beschaffenheit von mehl'fachel' Bedeutung 

Staat ist. 
2'* 
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VOl' Allem werden die besonderen Lebenszwecke eines 
bereits bemerkt, durch die ursprunglichen Anlagen und die UWu.u,·"n 

lich bedingte Gesittigung zum grossen Theile festgesteilt. 
denn nun abel' ganz unmittelbar auch die Aufgabe des Staates 
zur folgerichtigen Lasung derselben erforderliche Regierungsform 
Wenn del' Staat kein Selbstzweck ist, er vielmehr nm. zur 
Z;ecke-d~~·V~li~~~ bestehtund er den Inhalt seiner ~·~W"i5X"'il> 
F~;~ seiner Einrichtung durch diese erhalt, so ergiebt sich v 
dass ein Staat nul' mit Versaumung seiner Pflichten und 
grosser Gefahrdung seines Bestandes die besondere Nationalit1tt 
Theilnehmer unberucksichtigt lassen kann. ~uffassungen _ des 
denselben nur als ein Werkzeug fur die individuellen Plane. del' 
ansehen, . die Bevalkerung abel' nur als die Quelle , welche die 
1111.(1 sachlichen Mittel fur solche Plane zu liefem hat, 
Wissenschaftkeine .l3eachtung, im Leben nurWiderstand~ 

Die N ationalitat steht abel', zweitens, auch in engster V 
del' Geschichte des V olkes. Diese hat unvermeidlich manche U 

"'-o-'-~~_ 

und Gewohnheiten zur Folge, welche zwar vielleicht mit dero 
'St~;t~~--und V olkslebens nicht ~esentlich zusammenhangen, abel' 
grosse Unklugheit .nichtvernachlasBigt werden kannen. Oft h~n~~~ 
GeWohnheiten uriC! Foi;inen'-;iiitBevolkei;ungnlehi·-< als" an 

leg~~h~it~~: und eswird daher eine Nichtberucksichtigung 
nommen, wahrend ihre Hegung und. Benutzung dem Staate 
Opferkostef, -Vieileicht'''~-;l:d-;'s'''' Aufgeben gleichgultfger 
ern.e~--Folg~~ichtigkeit in Kleinigkeiten. Dass eine Nachgie 
natio~lclle~ .. Herkommen nirht bis zurDuldung odeI' gar positiver 
stutzung von Unsittlichkeit und gemeinschadlichen Zustanden 
versteht sich aHel'dings von selbst; ~l .. _~ill:@!ti~ist es, in 
Dipgel1,oder aus eigener abweichendel'_ Liebhaberei, "".1,J.OO."<;" ,5 11 t'o ". 
~ecken undEigenthttmlichkeiten zu zerstol'en. E~d(trL}li()llt 
gelassen werden, dass. es selbst eille hoher8 - pOlitische 
sich- einVolk von seinen Nachbai'n inbestiml~t~n Sitten 
scheidet. Es fiihlt sich um so sicherer als eine :8esonderheit und ist 
Einflussen weniger zuganglich, was denn gegenuber von eh:egelZi~;elf; 

barn ein ganz beachtenswerthes Vertheidigungsmittel ist. 
Ferner mag Nationalitat von del' hOchsten staatlichen .LJ"U"''"~'" 

wenn ein V oik durch geschichtliche Ereignisse in eine grassere odeI' 
Al1zahl von Bruchstucken getheilt worden ist, sei es nun dass del' 
del' inneren eigenen Entwicklung die Spaltung erzeugte, sei 
aussere Gewalt eine bisher vereinigte Nation in Trummer selllug 
Stucke andern fremdartigen Staaten zuwarf. Es ist allerdings 
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solche getl'ennte Bestandtheile eines Ganzen bei dies em Schicksale . 

entweder aus Mangel an Bewusstsein und an staatlicher Aus
odeI' weil del' neue Zustand ihnenVln'theile verschafft, odeI' endlich 

IIoffnungslosigkeit; auch ki:innen gewinnende und allmalig heriiber
l\fassregeln von den neuen Regierungen ergriffen odeI' hinterlistige 

Verhetzungen del' Stammesgenossen angezettelt werden. Abel' es 
ein leidenschaftliches Verlangen nach Wiedervereinigung bestehen, 

an odeI' spateI' erst wieder erwacht, und damus dann. eine 
Reihe von Rucksichten, Schwierigkeiten und' Gefahren fUr aHe 
sich entwickeln. Bei einer bloss inneren Zersplitterung del' 
geht in solchem Fane die Richtung nach Wiedervereinigung; 

mit Beseitigung odeI' doch wesentlicher Beeintrachtigung del' be
Bruchstuckregierungen. Ein ganz zerrissener und unter fremde 

getheilter Stamm abel' wil'd sich von den fremdartigen Mithiirgern 
iVi".~'~b"." denen er beigefugt ist, mit entschiedenem Wider-

sind Bemuhungen um Widel'vereinigung, somit umLos
moglich; in Folge deren abel' alle Arten von Umtrieben, geheimen 

und Verschwarungen. N othwendig scheinende Gegenwirkungen 
Stl'afen werden die Stimmung nul' verschlimmern, und leicht 

grundsatzloser. und ehrgeizigel' fremder Gegner das Missverhaltniss 
untel'halten und steigern zur Schwachung del' diesseitigen 

und um eine gelegentlich zu benutzende Handhabe 2U erhalten. 
weit schliml11er kann sich die Sache gestalten im Falle eines 

nal11entlich wenn del' Feind als del' wesentliche Vertreter del' 
Nationalitat auf tritt, sei es nun dass e1' sich selbst zum Haupte 

aufwirft, sei es dass er wenigstens ihre Wiederhel'stellung 2U be
vorgiebt. Man darf hier zum Belege nul' auf die Ereignisse und 

in Polen und Italien hinweisen. Eine solche Nationalitatsfrage 
del' Angelpunkt del' grossen Politik, eine Existenzaufgabe fur die 

Staaten werden. 
sind noch unter Umstanden die aus den Nationalitaten hervor

Antipathieen und Sympathieen zwischen den Bewohnern verschie
auch staatlich beachtenswerth. - Es verdient vielleicht aus 

menschlichel11 Gesichtspunkte die Abneigung eines Staml11es gegen 
.alldern Tadel, und sie mag einen Mangel an freier Bildung beweisen; 

naturlich nicht davon die Rede sein, dass eine Regierung ein 
Zusal11mengehen mit einem andern Staate, wenll solches 

eigenen Vortheil gerathen ist, desshalb zu unterlassen habe, weil 
ein Widerwille gegen die Nationalitat del' Bewohner dieses Landes 
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besteht; allein bei gemeinschaftlichen Unternehmungen 
beachtenswerther Umstand, wenn auf ein hel'zliches 
Seiten del'l\'[assen, vielleicht selbst bei den Fuhrern, nicht 
kann, vielmehr Misstrauen und vielleicht gegenseitiges Verla 
Gefahr zu erwarten ist. Auch darf wohl in Staaten mit 

fassungen beim Abschlusse von Vel'tragen und bei del' Hoffnung 
derselben eine thatsachlich bestehende vo1ksthtimliche Abneigung 
gefasst werden, !nsoferne sich dieselbe nicht etwa nul' in del' 
reizend und Schwierigkeiten bereitend zeigen kann, sondern sie 
weise auch bis in die Parlamente dringt und dort unerwartete 
standige Handlungen bewil'kt. - Was abel' die Sympathieen 
fiir die Bewohner eines andern Staates betrifft, so ist zu 
Im Allgemeinen haben dieselben unzweifelhaft eine el'fl'euliche 
und zwar sind sie gerade in denselben Beziehungen, in welchen sich 
Abneigungen nachtlieilig erweisen, positiv vol'theilhaft. 
mag doch auch eine stark ausgesprochene Hinneigung zu den 
eines andern Landes schwierige und selbst gefahl'liche Verhaltnisse 
haben, und zwal' sind del' moglichen Falle mehrere. Einma1 
eine solche vorwiegende Sympathie stattfinden in dem oben 
einer zersprengten Nationalitat, dadurch abel' eine gl'ossere 
den Schicksalen und Unternehmungen des auswartigen 
als an den Rechten und den Einrichtungen des eigenen Staates. In 
Fallen ist selbst Landesverrath nicht undenkbar, wird wohl gar 
Tugend betrachtet. Zweitens abel' hat es sich auch schon begeben, 
Theilnahme an einer fl'emden Nationalitat die Sorge fur das eigene 
und Recht in den Hintergrund drangt und selbst ungerechten 
geneigter macht als del' Vertheidigul1g des bedrohten Heerdes. Eine 
Gesil1nung, odeI' richtigel' gesprochel1 Gesinl1ul1gslosigkeit, ist 
so klaglich als verstandlos; allein wenn sie besteht, falIt sie 
die Wagschale. 

3. 

Die verschiedenen moglichen Zustande in 
Nat ion ali tat. 

Ehe allgemeine Gl'undsatze und einzelne l\'[assl'egeln in 
Nationalitatsfrage aufgestellt werden konnen, ist es VOl' Allem 
sich die verschiedenen thatsachlichen Zustande, in welchen die 
im Verhaltniss zum Staate sein kann, iibersichtlich zu 
Es sind abel' naehstehende: 

a) Es ist moglich, dass das eigentlich naturgemasse Ve': rhii.ltniss 

wirklich besteht, also die ganze Bevolkerung eines Staates 
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elbenNationalitat angehort und ausserhalb desselben 
standtheile dieses Stammes sich vorfinden; mit andern 

dass sich Nationalitat und Staat gegenseitig decken. - Leider ist 
un<l gesundeste Zustand nul' selten vorhanden, weil in del' 

Staaten und die Volker nicht nach ihren natiil'lichen Bestand-
geordnet, sondern den verschiedensten Interessen zu Liebe bald 

bald bunt zusal1ll1lengesetzt werden. Aus dem Alterthume lassen 
nUl' Aegypten und del' israelitische Staat VOl' seiner Spaltung als 

Falle nennen. Von den bestehenden europaischen Staaten abel' 
portugal allein die Bedingungen eines Zusammenfalles von Stamm 

vollstandig, (und auch dieses nul' insoferne man von Brasilien 
und dort eine eigenthtimliche sich allmalig heranbildende Nationalitat 

Am nachsten kOl1ll1lt dann Spanien, wenn schon bier die Basken 
rp1l1darW(en und uberdiess nul' bruchstucklichen Zusatz bilden. Schla
ware allerdings das Beispiel eines einheitlichen Italiens, falls ein 
zu Stande kommt und nachhaltig besteht, namentlich abel' wenn auch 

~llH'UV.<V~ von 1talienern bewohnten 1nse1n Theil an dem Reiche nehmen. 
den aussel'europaischen Staaten scheint, so weit unsere Kenntnisse 
Japan ein vollgiiltiges Beispiel zu sein; in den Vereinigten Staaten 
sind zwar bloss N ordamel'ikaner, und bin Theil dieses V olkes untei·

fl'emden Staate; allein hier ist theils selbst die Nationalitat del' 
Bevolkerung noch lange nicht schliesslich gebildet und zu einem 

Ganzen verschmolzen, theils und hauptsachlich sind die 
Schwarze ein unabsehbares Hinderniss eines einheitlichen das 

ausfiillenden Stammes. 
Del' nachstliegende Fall besteht da, wo eine Nationalitat zwar in 

1'6 Theile zel"splittert ist, diese abel' eigene und unge
e Staat en bilden. Hier stehen und wirken also zwei Beziehungen 

einander: die eine nahere eines jeden del' Theile zu dem besondel'en 
. die zweite mittelbare und vielleicht ausserlich nicht organisirte sammt
ruchstiicke zu del' Gesammtnationalitat. Die Bedeutung dieses letzteren 

kann eine sehr verschiedene, vielleicht auch eine' zeitweise 
sein; bald sehr in den Hintel'gl'und tretend, so dass sie von 

fiihlbaren staatlichen Bedeutung ist, bald abel' auch, wo nicht in den 
so doch in den Gesinnungen, den ersten Platz einnehmend, 

die unmittelbare Vel'bindung del' BevOlkerungen mit dem einzelnen 
dagegen verblasst, vielleicht ihnen sogar verhasst ist. Beispiele diesel' 

haben die hellenischen Staaten dargeboten; spater, und zwar vom 
an bis in die jiingste Zeit herunter, die einzelnen italienischen 

und sind noch itzt die' grosse Mehrzahl del' deutschen Staaten, 
jene, welche lediglich eine Bevolkerung deutschen Stal1ll1les haben. 
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e) Eine dritte Mogliehkeit ist, dass sieh zwar ein ga 

in demselben Staate befindet, daneben abel' aueh no 
Stamme Antheil am Staatsverbande haben. Hiel'bei 

wiedel' mehrere wesentlieh verschiedene Modalitaten wohl zu 
Einmal namlieh konnen mit del' die Hauptmasse del' 

bildenden N ationalitat auch noeh g a n z e weitere Stamme 
so dass diese letzteren nul' diesem Staate angehOren. Ein 
Beispiel diesel' Art ist das romisehe Reich zur Zeit seiner 
als neb en dem herrschenden italisehen Stamme die Hellenen, di 
Kelten, die sammtliehen spanisehen Stamme, aUe VOlker N 

Einsehluss del' Aegypter, die Juden, PhOnizier u. s. w. zu 
Staate verbunden waren. Ein anderel' nicht weniger 
China. Abel' aueh im gegenwartigen Europa sind in meh1' als . 
Verhaltnisse diesel' Art; so in -Grossbritannien, wo neb en del' 
angelsachsischen Nationalitat aueh die keltischen Stal1llne del' 

Hochschotten und del' 11'en sich befinden; ferner in Russland, 
grosse Menge ganzel' Stamme neben del' gross en russisehen 

Staate leben; so fruher im turkischen Reiche, wo neben del' 
N ationalitat del' gesammte griechische Stamm sich befand. 

Zweitens abel' begiebt sich wohl, dass die del' grosseren 
beigemisehten fremden Stamme zwar mehr odeI' weniger 
sanunen wohnen, abel' doeh nul' Bruehstueke eines grosseren 
sind, welches aueh auswarts Sitze hat und vieUeieht sogar dort 
bildet. Diess ist z. B. del' Fall bei Frankreieh hinsichtlieh del' 

deutschen Provinzen Elsass und Lothringen, in neuester Zeit in 
italienisehen Bevolkerung Nizza's; ferner bei Danemark in Betreff 
und Holsteins; sodann bei del' Turkei, deren herrschende N 

Osmanlis sind, welche abel' aueh Grieehen, Sm'ben, WaUachen, 
Kurden und Araber zu ihren Unterthanen zahlt, deren 
ringsum in benaehbarten Landern theils selbststandig theils 
untergeordnete Beimischungen wohnen. 

Drittens konnen einem Hauptstamme auch noeh zahlreiche 
einer anderen Nationalitat beigemischt sein, so dass diese nicht 
in ganzen Provinzen, vielmehr unter Beibehaltung ihrer V 

zerstreut und hOchstens in einzelnen Bezirken odeI' Gemeinden 
wohnen. Am bezeichnetsten tritt dieses da hervor, wo Ju:den in 
Menge einem Staate angehOren, ,vie z. B. im ehemaligen Polen, 
zahlreiehe Einwandel'er derselben N ationalitiit, sei es nun als 

sei es vielleieht als Naehkommen ehemaliger Eroberer, vorhanden 
z. B. die Deutsehen in Russland und in Ungal'll. 

d) Ein weiterer Fall ist die Zerreissung einer Natio 
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und Zutheilung del' letzteren an Staaten von 

• Stammesart Ein fur aUe Zeiten wegen seiner grossen eneI' . 
Wirkungen merkwurdiges abel' aueh fur aIle Zelten 

i8t die Theilung Polens. Abel' aueh die Einverleibung 
in das osterreichische Reich gehOrt hierher; ferner die Theilung 

und Wallachcn zwischen del' Turkei und OestelTeieh. 
femere l\'Ioglichkeit ist die Bildung eines Staates a us meh1'eren 
echtigten Bruehstucken grosserer Nationalitaten, 
in dem gemeinschaftlichen Verbande ein neues Vaterland finde n, 

d l'n Beziehung auf Sprache und Sitte ein gemeinschaftliches MS . 
Sie mogen dann staatlich sehr enge verb un den sein, in 

auf Nationalitat abel' ganz vel'schieden bleiben. So die Schweiz, 
Wallonen und Flammandel'l1 zusammengesetzte Belgien. 

kann ein del' vollstalldigen' Einheit von Yolk und Staat 

Bntgegengesetzter Zustand bestehen, namlieh di e s taa tli eh e 
erreihung einer Mehrheit von ganzen Stammen, bl08ser 

geschlossener Bruchstucke VOll Stammen, endlich einge-
131' vereinzelier B estandtheile, so dass von einem mass
Ueben~iege~ einer bestimmten Nationalitat nicht die Rede ist, 

mehr odeI' weniger antipathisch odeI' wenigstens fremdarlig 

stehen und sieh dureh einander bewegen; nul' dureh einzelne 
Eilll'ichtungen, VOl' Allem abel' durch die fur aUe gleiche 

zusammengehalten. Das schlagendste Beispiel diesel' Art ist del' 
, Kaiserstaat, wo neben einem grossen Bruehstiicke des deut8ehen 

theils ganze fremdartige N ationalitaten, wie die Magyaren, die 
und die Slowaken, theils kleinere wenn immerhin noch betrachtliche 

grosseren uber benachbarte Lander verbreiteten Stammen, wie 
WaUachen und Sel'ben, theils endlich da und dort zel'streute 

von Volkersehaften mittels einiger allgemeiner staatlicher 
zusammengehalten sind, unter sieh abel' das bunteste Gemisch 
Gewohnheiten und uberhaupt Gesittigung darbieten, mit den 

)chlensten Sympathieen zu Fremden und ebenso starken Antipathieen 
. Ein anderer Fall ist das englische Reich in Ostindien, 

sich alhniilig uber die verschiedensten Nationalitaten ausgedehnt 
dass del' herrschende Stamm selbst nUllI€risch irgend in Betraehtung 

gal' von einer hOhern Einheit del' vielen wesentlieh verschiedenen 

die Rede ware. 
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4. 

Berechtigungen, welche aus del' 

Die Verschiedenheit del' Nationalitaten und ihrer 
stimmte staatliche Zustande ist keineswegs bloss eilfe 
sache und hOchstens ein politischer Factor, mit welchem 
sei es im Tnnern sei es in den aussern Beziehungen zu rechnen 
dieselbe ist auch die QueUe von fiirmlichen Rechtsansprn 
gerade diese sind es sogar, welche dem gallzen Verhaltnisse in 
wart eine so grosse Bedeutung geben. Ihre Begrtindung und 
ist daher auch ein wesentlicher Theil del' El'iirtel'ung. 

Bei den auf die Nationalitat gesttitzten Anspriichen ist VOl' 

zu unterscheiden zwischen po s i ti v em und somit 
und Forderungen, welche aus del' Natur del' Sache abgeleitet 
also ph il 0 SOl) h isch e n Rechtes sind. 

Von geringerer Bedeutung und U mfanglichkeit sind, bis itzt 
die ersteren, obgleich allerdings in nicht ganz seltenen Fallen 
zum Schutze odeI' zur Anel'kennung bestimmter Nationalitaten 
Gesetz getroffen sind. So ist z. B. wohl angeordnet, dass in 
nicht die sonst im Staate zum amtlichen Verkehre odeI' zum 
gebrauchte Sprache angewendet wird, sondern die 
wohner 1). In anderen Fallen ist die ganze Verwaltung, 
Verfassung, in einzelnen Landestheilen verschieden eingerichtet 
Herkommen, und sind auch wohl die Gesetze in materieUer 
Bchieden 2). 

1) In den italianischen Proviuzen Oesterreichs war immer die italianisehe 
lichen Verkehre gebraucht; in Ungarn friiher die lateinische, spater die 
nach einer zn grossem Missvergniigen dienenden kurzen Herrschaft der 
Bezirke die Sprache del' Mehrheit del' Bewohuer angewende! werden. 
wird nicht in russischer, sondern in polnischer Sprache regiert; flir Dr,eussis,eh 
ein volkerreehtliches Versprechen zum Schutze derselben; in den rm""",n<,n 
ist deutsch die amtliche Sprache. In den schweizel'ischen Bund<Bsversammll,ng 
jeher jedes Mitglied seiner nationellen Sprache bedienen dlirien und war 
Uebertragung znm allgemeinen Verstandnisse gesorgt. 1m piemontesiscllen 
elle Savoyen abgetreten war, dessen Abgeordllete das Recht franzQsisch zu 
wurde die gauze Verwaltnng franzosisch geflihrt. Eine del' Hauptklagen liber 
Vergewaltignllg Schleswigs ist die Verdrangnng del' deutschen Sl)rache. 

2) Es ist allerding's zuzug-ebe'll, dass die Einriiumung besonderer 
Verfassungen nicht bloss auf der Nationalitat im engeren Sinne des 
sondcrn auch noeh auf anderen geschichtlichen und politischen V€:rhi~ltl"is"en 
doeh del' letzte Grund del' beachteten Zustallde zn sein, und darf somit vn·<·.n~.'w, 
und Ziel genallut werden. - 1m iibrigen sind Eeispiele eigener Vert'as;mngela, 
tionaliHiten und was damit znsammenhangt, bernhen, ,riicht selten. So die 
die Siebenbiirgens, gegriindet auf die drei Nationalitaten des Landes; die 
Polen von 1815-1830; die Fueros del' baskischen Provinzen; die Vorrechte 
unter del' spanischell Herrschaft; der halbsouveriiuen tlirkischen lJom""I1-;-n 

hauiiger noch sind eig-enthiimliche Verwaltungseinrichtungen und R€:chtsgese:tzg:eb! 
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genommen, sei es durch Ausscheidung eigenel' Truppen
. durch Verschiedenheit hinsichtlich del' Dienstpflicht, sei es 

Sill Beziehung auf Aeusserlichkeiten 1). Auch in kirchlichen 
dann und wann Verschiedenheiten festgestellt, etwa 

cineI' Kirche in nul' einem Theile des Landes, odeI' ab-

t l·che. Bestimmungen tiber das Verhaltniss del' Einzelnen esez 1 

__ ~r.'<"QIT.· damit miigen denn abel' wieder naher odeI' entferntel' 

abw~ichende Gesetze libel' das Unterl'ichtswesen, tiber die 
Befahigung zu Aemtel'n 2). - Dass an solchen besollderen Mass

Bevolkerullgen mit besondel'el' Vorliebe hangen und in denselben 
weit tiber deren wahre Tragweite hinaus grosse Bevorzugungen 
ist nicht zu laugnen, und in einem solchen FaIle mag es politisch 

sein dass die Regierung nicht einmal zu dem Verdachte Vel'
giebt, 'als wiinsche sie eine Veranderung. Die aus sol~hen Be

allerdings entstehenden Unzutraglichkeiten kiinnen lelcht von 
Bedeutung sein, als ein dul'ch die Gleichmachung hervor-

Missvergntigen. N ament.lic:h.isUin_E? __ g-"-~,,,~ssel1..h~,fte Einhaltung _. von 
nicht nm Gebot del' Sittlichkeit, sondel'll einfache 

auch d~rfnicht vel'gessen ·,verden, dass eine, wiJ.'kiicheod.er nul' 
hahere Gesittigung keineswegs ein Recht giebt, die mit , 

mttulllll(;lHUOlCtH zusammenhangenden be son del' en Einrichtungen gegen 
Gesetz zu verletzen und ul1lzugestalten. Nul' wenn diese h5here 

sich allmalig und dll~?~ ~~~e_eigenen Vorztige Bahn gebrochen 

Ordnnngen und Gesetze iu den osterreichischen Landergrnppen; der Code 
Gesetzbuch in Polen; die muhamedauische Gesetzgebung fijI' die Eingeborenen 

die Coutume de Paris fUr die franzosischen Kanadier, liberhaupt die angestammten 
.den lll'spl'linglich fl'allZOsisehen, spullischen, holliindischen, i~zt .aber eng~ischen Ko
verschiedenen Gesetze nnd Einrichtungen in dem eng'lisch-ostmdlschen Relchen. s. w. 
B. del' Untel'schied in dem russischen Heere zwischen del' Dienstpflicht u. s. w. del' 
del' Bevolkerung, del' Kosaeken, '1'01' 1830 del' Polen; oder im Qstel:reichisch~n 

ersctlJleaenn<'ll zwischen deutschen, ungarischen und italienischen Reglmentern III 

auf Dienstdauer, Anwel'bung u. s. w.; die Bergschotten im englischen Heere 
als ein Ueberbleibsel von Nationalitat; namentlieh abel' das indische Heer mit 

Versehiedenheiten; die Eefreiung der Sicilianer und del' Basken von Zwangs-

del' durchgreifendsten Folgen del' Vereinigung verschiedeuer Nationalitaten pfiegen 
uen eigenthiimlichen religiOsen Einrichtungen zu sein, welche del' Staat, wohl 

beachten hat falls er nie-ht grossen Schwierigkeiten und selbst Gefahren verfallen 
die Anerken:mng des Mnhamedanismus und was damit an Gesetzen und Gewohn

bei den ein~eborenen Bevolkernngen Algiers, bei den Tartaren u. s. w. 
. die des Brahmaismus nnd Buddhismus im englischen Indien; sodann, in 

Folg'erungen, del' Bel'echtigung des Katholicismus im Konigreiche Polen '. des 
hl den russischen Ostseeprovinzen, in Ungarn, im Elsasse (VOl' der RevolutIOn); 

Kirche in mehreren osterreichischen Provinzen. Nieht seIten haben 
ein~ewanderte Stiimme Ausnahmegesetze in Kirchensachen und eine eigene 

illres b sonst nich! staatsliblichen Glaubens; z. B. eingewanderte calvinisti~che 
Waldenser in deutschen Staaten, Lutheraner in Siidrussland. Von den, allerdlDgs 

in VernachtheiJigungen bestehenden, Besonderrechten del' .luden in del' Mehrzahl 
Lander gar nicht zu red en. 
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hat und in Folge dessen nun auch bei den bisher I-rAD'1l10n<-. 

des Fortschrittes entsteht, kann ohne Unrecht und Gefahr 
angestammter Unvollkol11l11enheiten geschritten werden. 
gebniss abel' nicht del' Allfallg einer Ausgleichung sein. 

Es sind iibrigens weniger soIche geschichtliche 
Bevorrechtungen del' Nationalit!Hen, welche in del' 
merksamkeit auf sich gezogen haben und als grosse Fragen 
Rechtes und del' Staatskunst aufgetaucht sind; vielmehl' 
hauptsachlich von allgemeinen Grundsatzen und VOn 
greifenden Forderungen nat firI i ch en R e ch t e s. 

Wie noch in einigen andel'll Punkten, so ist auch 
lichen Leben und in del' Staatswissenschaft eine grosse V 
treten. Fraher ganz Unbeachtetes ist hervorgetreten und 
nul' die fum wil'klich gebfihl'ende Rucksicht, sondern geht 
fiber das l'ichtige Mass hinaus. Neben del' fl'ither nicht 
beachteten Beziehnng del' GeseUschaft, und del' neuen 
Anwendung eines allgemeinen Stil11ml'echtes hat sich die 
Linie gedrangt, und es ist nun auch Sache del' Wissenschaft, 
gerecht zu werden. Die dadurch veranlasste Erweiterullg 
staltung del' Lehre ist abel' yon Bedeutung. Bis itzt wul'de 
Staatswissenschaften, und zwar sowohl im philosophischen 
in del' Staatskunst, nul' ein abstractes Ideal aufgestellt und 
bloss in seillen ganz allgemeinen Beziehungen aufgefasst, so dass 
steHung von Rechten odeI' bei del' Ausfindigmachung del' 
Einrichtungen nur die Menschennatur, so weit sie fur aIle 
mals abel' die etwaige Besonderheit del' Stamme, in Betrachtung 
him'mit wissenschaftlich das Richtige nicht getroffen war, und 
Staatskunst, deren Aufgabe es doch ist, die richtigen Mittel fUl\ 
Zwecke zu finden, vielfach im Hohlen und Unanwendbaren blieb, 
gelaugnet werden. Diess abel' war um so mehr zu beklagel1;als, 
keineswegs ohne Schuld del' ullYollkommenen Lehre hiiufiO' 

, >=> 

lichen Leben einerseits unnothig wehe gethan wUrde, anderel' Serts 
erlaubte und nahe Iiegende Vortheil versaUl11t blieb. Itzt ist 
in Gefahr, in das Gegentheil zu verfallen. Die B 
tionalitat wird vielfach allen anderen Forderungen yoran 
sie eine durchgreifende Berechtigung in Anspruch genommen, 
aus den Augen gesetzt, was sonst noch Recht und Vortheil 

Die in Folge del' neuen Anschauung weitverbreitete ,und 
Meisten als selbstverstandige Wahrheit angenommene 
eine jede besondere Nationalitat habe das Recht einen ablleS()U!11 
zu bilden, und zwar in del' Weise, dass sie in ihrer ganzen 
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Beil11ischungen abel' nicht zu dulden brauche. Auf frfihere 
und auf die daraus entspringenden Rechte branche 

O'enol11men zu werden; das Recht del' N ationalitat sei alter 
>=> 

Es wird also gefordert, dass etwaige kleinere innel'halb 
befindliche Staaten aufzulosen, oder wenigstens eiuem 
unterzuOl'dnen, die einem fremden Staate zugefallenen 

del' Nationalitat abel' von diesem abzutrennen seien; Beides 
mit Gewalt, im 1nneren und gegen Aussen. 

ist in diesel' Anschauung Vieles richtig. - Einer Seits 
Vortheile einer anerkannten und einheitlichen Nationalitat in 

Die llc!l.B:!ll:JoIeJl.el~§Jf1111!11.~~besg}~~{3!:I!~i~flll. erzeugell eigenthiil11liche 
;.;;----- ,. ' . "~-~" .. _"' __ "'N_., • . ,. __ ~ ___ ~_"-_ 

. mach en jedenfalls eine besondere Behandlung derselben 
hieraus ergibt sich abel' unmittelbal' die Bel'echtigung und 

besondel'el' Staat en. Sodann steigert die Vereilligung 
N ationalitat zu eil1em ausserlichen Ganzen unzweifelhaft 

IIl11t;lll;,C;U ih1'er Anlagen und b1'ingt sie leichtel' zu del' Blfithe, 
fahig sind. Dadurch kommt abel' ein Gesetz del' Welt

Geltung, welches die VollkoITlmenheit des l\fenschengeschlechtes, 
das thatsachliche Vorhandensein del' yerschiedenen Racen und 

, nicht in einer farblosen Gleichformigkeit und abstracten 
aller, sondel'l1 in del' Harmonie, das heisst in del' Einheit 

findet. - Auf del' andel'll Seite kOl11men die mannch
del' Zersplitterung in Betracht. Eine in mehrere Staaten 

Nationalitat ist schwacher gegell Aussen, damit abel' Beein-
ihrer Rechte und selbst Einbussen im Bestande ausgesetzt. 

Staaten kann sich eingrossal'tiges L 13ben lllCht entwickelnj, gie 
sQwohLjnl.,Y.Bxl).ltltIlis.§e_zudfll'_u121:igell Welt, als auch in 

Bestl'ebungen sind engel' und niederer. Zu l11anchen 
,,-~ ~-- ~ - .,,-~",,--~--~- ""-,- '----'--'-. -~.-'.- ,'. " ,,~~--""~,~-.-,.~.-'" 

und zurn,'I'heil~gerade zu den nutzlichsten und die hochsten 
II"'''P''"",," ,fell!131~jedem del' Theilstaaten die sachlichen Mittel; 
bleibt also zUl'ack in del' ihr an sich moglichenGesittigung und 
bestimmte Aufgabe nicht ganz aus. Diess abel' ist um so mehr 
, als die FOl'derungen an die Bevolkerungen diesel' kleinel'en 

desshalb geringer sind, sondern im Gegentheile die El'
Regierungsmittelpunkte groRse Opfer verlangt. Und wenn 

eine Vertheilung eines gl'ossen Stammes unter verschiedene Ee-
angefuhl't werden will, dass dadurch eine grossel'e' Anzahl von 

Mittelpullkten geschaffen und die N achtheile einer weit ausgedehnten 
unter Zusammenziehung aller Krafte an Einem Punkte 

werde; so lasst sich dies em , allerdings nicht abzulaugnenden, 
entgegenhalten, dass e1' zu theuer erkauft ist, namentlich weil die 
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iiblen Seiten del' Einheit sehr gemildert werden kiinnen 
standigkeit des Gem\lindelebens und durch verstandige 
Provinzen. 

So wahl' nun abel' diess Alles ist, so darf es doch and} 
werden. 

Einmal namlich dad man nicht anssel' Acht lassen, 
gleichheit del' Beviilkerung keineswegs die eiuzige, 
lage und Bedingung eines gedeihlichen Staates und einer 
sittigung ist. Ein Staat besteht nicht bloss aus :llfenschen , 
aus einelll Gebiete; und bei del' Beviilkerung kOllllllt nicht 
stallllllung sondern auch die Zahl in Betracht. Es kann also 
reichung del' salllmtlichen Lebensaufgaben des Volkes nicht 
welln dasselbe nicht einer Reihe von anderweitigen 
als deneu, welche sich auf die Stalllllleseigenthiimlichkeiten 
muss dasselbe 1'01' AHem seine natiirlichen Grenzeu haben, das 
welche zur Vertheidigung geschickt sind und innerhalb 
Gewerbe und Verkehr niithige Entwickelung des Territoriums 
also ein odeI' mehrere gauze Flussgebiete und del' freie 
vel'kehre. Sodann muss das Gebiet des Staates eine solche 
Gestalt haben, dass die Bestandttheile wedel' durch frellldes 
brochen, noch in zu weiten Entfernungen auseinandergeriickt 
ferner sehr wiinschenswerth, dass inuerhalb des Staates die' 
Lebensbediirfnisse sammtlich gefunden und erzeugt werden 
also die erforderlichen Bedingungen del' Fruchtbarkeit ,und 
lichen Naturschatze nicht vermisst werden. Endlich 
schiitzten, reich entwickelten und allen Forderungen ""ton",,,.], 

leben nicht die Rede sein, wenn die Zahl del' Dc,tUc:::iUIJ'geJIlOT'lg 
ist. Eine sparliche Beviilkerung,und ware sie noch so 
starken Heere aufbringen, hat nul' ein verhaltnissmassig 
hiihern Geisteskraften zur Verfugung, ist nur in seltenen A 
Staude ein grosses V olksvermiigen zu schaffen, und besitzt 
Mittel nicht, um den Staat ZUl' EneiellUng seiner Zwecke 
zustathll1. J e meh1' ein nicht zahlreiche1' Stamlll seine N 
schliesslieh geltend macht, in desto g1'iissere1' Gefahr ist e1', 
verlieren odeI' doch zu verkummern aus Mangel an Kraft. 
diesen Forderungen an eine richtige Staatsbildung, deren 
erst bewiesen zu werden braucht, kann nun abel' die LUN:hlllW 

Nationalitat zu einer ausschliessenden Einheit in entschiedenem 
stehen, da sich die VOlkerschaften keineswegs gerade mit 
diese weiteren, und zum Theile erst bei hiiherer Entwicklung 
Bedingungen niedergelassen und geschichtet haben. Es mag 
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'Volksstalllm thatsachlich hiniibel'reicht in das einer anderen 
weselltlich gehiirende Gebiet, und, desshalb dann 

seit langer Zeit, mit sich vereinigt wurde so weit 
geht. Die Wiedervereinigung eines solchen Stammes

Hauptmasse wiirde den Staat zerreissen nnd kiinnte von 
Gutem zugegeben werden. Es wil'dalso hier nothgedrungen 
del' vollstandigen Zusanunengehiirigkeit einer Nationalitat 

Zeit abel' wird aueh, und zwar aus del' namlichen 
, gegen die Forderung del' eigenen Einheit gehandelt. 
das Volk nothwendigen Gebietes ist ein fremdartiger 

1lIP.l1U!~Lt'li~ ein Theil eines solchen' wohnhaft; seine Einbeziehung 
Staat stort, und zwal' bleibend, die Reinheit des volksthiim
und dennoch kann auf diese Einverleibung ohne die fuhl

bleibenden, Nachtheile nieht verzichtet werden '). In einem 
mag ein kleine1'er Stamm, gleichsam wie eine Oase, mitten 

einer griissern, denselben rings umfluthenden Nationalitat 
von diesel' angeeignet und in den Staat aufgenommen 

• Hier kann verstandigerweise eine Herausgabe und die Grundung 
und vielleicht gefahrlichen Enclave nicht verlangt werden, 

Grundsatze del' Selbststandigkeit jedel' Nationalitat und del' 
einer solchen gleichmassig hintangesetzt sind 2). OdeI' es kann 
einheitlichen abel' wenig zahlreichell Stamme gebildet~r Staat 

erhalten seine Beviilkerullg zu vermehren, jedoch nul' durch 
einer verschiedenen Nationalitat. Sicherlich ware del' Rath, auf 

kann es wedel' Fl'ankreich noch Spanien verdacht werden, dass sie ihr Gebiet 
den Pyrenaen vorschoben ohne Beriicksichtigung des auf beiden Seiten des 

baskischen'Stammes. Die Natur selbst hatte hier die Granzen beider 
wendigkelt vorgezeichnet. - Es ware unvernunftig, von Frankreich zn 
die Bretagner, odeI' von Englaud, dass es die Walliser aus dem Reichs

wei! sie eine verschiedene Nationalitat bilden. Beide bediirfen diesel' 
Abrunduug ihres Gebietes und zu ihrer SichersteHung. - England hatte ganz 

sehottischen Hochlande vollstandig in seine Staatseinrichtungen einbezog, 
eine Verkiimmerung und spateI' sogar eine allmalige Vernichtung einer 

OIl l';atl.on'Ult:u zur Folge hatte. - Russland musste, wollte es zu einer hOhel'en 
Meere haben; seine Eroberung schwedischer Kiisteul;;;nder 

Nol.hw'elllligkeit, damit abel' gerechtfertigt. Aus demselbell Grunde kann denn 
gegen das schwarze Meer keinem gerechten 'I'adel ullterliegen, ob auch 

VlTalaehen u. s. w. wohnen miig'en. Dagegen erscheinen seine Ueber-
Caucasus und uber die Steppen hinaus in das mittlere Asien als ungerecht
, da ,dorthin seine niltzlichen Verbindungen mit del' Welt nieht liegen. -

die wirkliche natiirliche Granze Fl'ankreichs, (was er nicht ist, da vielmehr 
die Ardennen die natiirliche Granze D eutschlands bilden,) so ware sein 

linken Ufer gel'echtfertigt. 
die Wenden in del' Lansi!z aussondern und als eigenen slavischen 

? - 1<'rankreich kann (den Besitz von Algerien eiumal zugegeben) die 
in ihrer Bergfestung bestehen lassen. - Niemals diirfte Deutschland 

Reich in seinem Herzen dulden, bloss weil del' HauptstalllIll del' biihmisclien 
slavischer und kein germaniseher ist. 
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eine solche Einwandel'ung odeI' Gebietsvergrosserung zu 
dingter Befolgung des Principes del' Bevolkerungseinheit,: 
Inuern und nach Aussen kl'aftlos zu bleiben, ein sehr 
hOchstens bei volliger Unvertraglichkeit del' Racen 
nehmen konnte. Diess abel' nicht desshalb, weil jenes 
Imine Wahrheit Mtte, sondel'll weil diese Wahrheit nul' 
verMltnissmassige ist 1). Mit Einem Worte, eine umsichtige 
Mltnissen Rechnung tragende Staatskunst wird in jedem 
z'wischen den vel'schiedenen Forderungen wahlen, wahrend 
Durchfuhrung des Nationalitatsgrundsatzes, wenn sie 
zu den fuhlbarsten und bleibenden Nachtheilen zu fuhren 

Zweitens kann keineswegs so einfach uber den rt(lcbtsllUnlR 
werden; und zwar vel'dient sowohl das Staatsrecht als das 
achtung. - Will man auch,. was das erstere betrifft, zugeben, 
gibt, in welchen positives Recht hintangesetzt werden kaHn und 
uber von naturlichen und angeborenen Forderungell einesY 
auch einraumen, dass nicht bloss eine unel'traglich 
unvel'l1unftige Regierungsweise zur Beseitigung einer 
ol'dnung befugt, sondern eben so wohl auch die 
stan des mit del' El'l'eichung wesentlichel' Lebenszwecke: so' 
keineswegs gesagt, dass del' 'iVunsch, eine ganze Nationalitat 
heitlichen Staate zu vereinigen, eine Berechtigung zur 
jeden seiner Yel'wirklichung im Wege stehenden Regierung, 
jedes mit diesel' Yereinigung nicht vertraglichen Zustandes 
im einzelnen Falle gezeigt sein, dass wirklich die 
zwecke des betreffenden Stammes mit del' Beibehaltung 
Staatseinrichtungen nicht vereillbar ist, dass das 
strebende mit Wahrscheilllichkeit von del' Yereinigung del' 
theile erwartet werden kann, und dass es nm auf diesem 
steht. Diess fordert das Recht; und so will es ubel'diess 
Eine unnothige, das heisst nicht unbedingt vom Sittengesetze 
volution ist das grosste Yerbrechen, welches Menschen 
ist abel' auch ein unberechenbarer Fehl81:, weil sie selbst im 

1) Es hat wohl nie Jemand die Gebiets- und , 
Gl'ossen desshalb getadeIt, wei! die Neuerworbenen zum Thmle 
waren. Del' Tadel trifft die Ungerechtigkeit del' Anspruehsgriinde 
einer VOl'mauer gegen l'ussisehes Vordringen. Die Sehweiz hat Ull2".\'~W"J 
Politik verfolgt, als sie sieh bei passender. Gelegenheit dureh romallls~he 
schiedener Art verstarkte, wenn schon zugegeben werden mag, dass eme 
EevoIkerung germanisehen Stammes abel' von gleieher ZahI 
immer nul' gelobt worden, dass Brandenburg die fiiiehtigen fl'anZ('SISCll€:!' 
berg naeb dem dreissigjahrigen Kriege WaIdenser aufnahm ohne J1,UC""l"U< 

artige Abstammung. 
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Menge von Uebeln zur Folge hat, welchein ihre1' Gesammtheit 
Erlangung del' hachsten Guter del' Menschheit ausgeglichen 

werden konnen. - Yom Standpuncte des Yolkerrechtes 
Erstrebung ungetheilter und ungemischter Nationalitiiten zu

, dass die Granzen del' Staatel1 keineswegs bloss durch 
Betheiligten festgesetzt sind, sondel'll dass sie durch allge

, zum Theile unter l\fitwirkung sammtlicher emopaischer 
zu sein pflegel1. Zu einer gultigen Yeranderung derselben 

o auch nicht del' einseitige' Willen einer Bevolkerung hin, 
mit den zunachst betroifenen Regierungen in Giite odeI'. mit 

Mtte; sondel'n es gehart auch die Zustimmung del' 
welche seiner Zeit den begrundenden Yertrag abgeschlossel1 

Anspruchen, welche bloss aus del' Erhaltung des Gleichgewichtes 
mochten, gar nicht zu red en. Wie hoch odeI' wie niedel' 

~in:miE:chll11e:saJtls:r:'ru,cne Dritter aus dem Gesichtspuncte del' allge
und del' Sittlichkeit angeschlagen werden mogen, 

Frage stehende Nation ihre Geltendmachung unbillig findet: 
Jeden Falles als positives Recht, und konnen l1ach Gutfinden, 

eigene Interesse del' Berechtigten und die. Lage del' Dinge 
werden. Eine blosse Machtfrage ist es dann, ob einem 

mit Erfolg entgegengetreten werden kann; und sehr ver
es sein, wenn bei dem Beginne einer Nationalitatsbewegung 

genommen wurde, dass dem bedrohten positiven Staats
Yolkerrecht zu Hiilfe kommen durfte. - Es hat abel' die 
Seite del' Frage auch noch eine hahere Bedeutung, als die 

positiven Rechtes. Unzweifelhaft ist es eine del' wichtigsten 
des allgemeinen Gedeihens und Fortschreitens del' Volker, dass 

del' Staaten nicht willkurlich geandert werden kann, 
Ehrgeitz und Habsucht freien Spielraum 4aben, und schon 

zu den verderblichsten Opfel'll zwingt, yom Gelingen ganz zu 
Die hauptsachlichste Gew~hrleistung dieses ungestOrten Besitz-

abel' die Heiligkeit del' Yertrage, und Alles, was diese beein
kann, ist somit als ein grosses Uebel zu betrachten. Offenbar ist 

aus welchem Grunde an allgemeinen Yertragen geruttelt 
Folgen sind immer die gleichen, namentlich neh111en die Aus-

und Interessenanspl'uche Dritter keine Rucksicht auf die Be
iner mnen unangenehmen Aenderung, und mag also del' gegebene 

allgemeinste Unordnung und ihren Jammer veranlassen. Kann 
diese Rucksicht wohl nicht so stark betonen, dass schon ihrel' 

Yereinigungen getrennter N ationalitaten unbedingt verurtheilt 
ist doch unlaugbar, dass einem Gesittigungsinteresse ein anderes 
Staatsrecht. Ed. II. 23 
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entge'gensteht, und dass also zum mindesten ein seln
Bediirfniss vorliegen muss, ehe es gerechtfertigt 
Kosten del' Bestandigkeit vOlkerrechtlicher Vertrage 
sem weit greifender und verderblicher Folgen zu 

5. 

Erreichbare Ziele. 

1st das im V orstehenden Ausgefuhrte nicht 
erg eben sich damus drei gleich beachtenswerthe Satze: 

erstens, dass es sichbei del' Nationalitatsfrage nictt 
von del' Vereinigung bisher getrenntel' Theile desselben 
Staatswesen handelt, sondern dass die thatsachlichen 
anderweitige Massregeln wunschenswel'th el'scheillen lassen 

. zweitens, dass die Befriedigung des N 
allen Umstandell in del' erst ell Reille del' politisch noth~I'p.Tj{HjYA 

rung en steht, sondern dass auch Forderungen, welche 
und auf die Zahl del' Bevolkerung beziehen, eine 
wiegende Bedeutung haben. mogen; endlich 

, drittells, dass sowohl positive als allgemeine 
mit voller Begrundung einer auf Nationalitatswunsche O'o"t;lj'"_',_' 

entgegenstehen konnen. 
'Wenn nun im Weitem zu del' Erorterung del' einzelnen in 

Nationalitat moglicherweise zu erfullenden Aufgaben geschritten 
so geschieb,t es unter del' ausdrucklichen Voraussetzung, dass 
sondel'en Falle erst eine umsichtige und gewissenhafte 
bedingungen vorangegangen und dadurch im'Allgemeinen die 
Handelns uberhaupt festgestellt worden ist. Die N 
Zweifel eine grosse Bedeutung und eine entschiedene Dt:reC;I1L' 
sie steht nicht uber allen andern menschlichen Verbaltnissen 
nicht blinde und rucksichtslose Befriedigung fo1'dern. Auch 
kunst keine specifischen Heilmittel, sondel'll die Richtigkeit ih1'er 
ist dadurch bedingt, dass sammtlichen einwirk(mden Venm.ll,ll1~~t 
getragen wird. - Unter Festhaltung diesel' Wal'llung 
namentlich folgende Massregeln zur Befriedigung des N1t~lILJl1~'l1~,tlA5lJ 
naherer Erorterung werth und bedurftig: 

1. Die Vereinigung bisher getrenn tel' 
Yolksstamme s. 

Ohne Zweifel ist die Erreichung dieses Zieles del' wichtigste 
ganzen Gegenstandes. Eine Vereinigung allel' 
hiichster Bedeutung fur Kraft und Macht nach Aussen, fur 
eigene Entwickelung, ftlr Abwendun~ unzahliger Schaden und 
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begreift sich daher, dass dieselbe bei zersplitterten Nationali
im Yerbaltnisse ihrer staatlichen Bildung und ihres Selbst

bewusste Ziel staatlich gebildeter Vaterlandsfreunde und die 
Forderung del' Menge ist, dass auch wiederholtes und leiden

von Wiederholung del' Versuche nicht abbaIt. Die Sache 
und an sich naturlich, dass es schon ein grosser Vortheil 

nachst auch nul' ein Theil del' StammesangehOrigen beigezogen 
. und zwar ist diesel' Gewinn urn so grosser, als die erstmalige 
11m so mehr Krafte zu Erreichung auch noch weiterer Ziele 

kOnnen die sich entgegenstellenden Schwierigkeiten so bedeutend 
eine Erfullung des Wunsches oft wahrend sem langeI' Zeit, wo 

vereitelt wird. Es sind dieselben abel' manchfacher Art. 
stehen die personlichen Rechte und Interessen del' Regenten 

Eine Yereinigung del' gesammten Nation setzt ein vollstandiges 
nul' ein Bundesstaat beabsichtigt wird, wenigstens ein in wesent-

",,,"ll'OO,," eingreifendes theilweises Aufgeben bisherigel' Regierungs
Dass die Berechtigten hierzu keine Lust haben und ilmen 

des eigenen Daseins naher liegt, als aine Selbstaufopferung 
eilles ideellen Planes und zum Vortheile Dritter, ist nattlrlich 

s werden sich also, ~~!.~g§_,:[!il!~J:le~OIl~.el:~r Einsicht odeI' Hoch
abgerechnet, die Regenten del' eine Vereinigullg anstrebel1.den 

Staatentheile sowohl del' ihnen noch zustehenden und positiv 
begriindeten Macht bedienen, um Vereinigungsversuchen entgegen
als auchmit ihren ebenfalls bedrohten Genossen zu gemeinschaft

zusammentreteu. Dass dadurch die Yereinigungsbemuhungen 
beeintrachtigt werden und selbst als Yerbl'echen erscheinen kiinllen, 

Auseinandersetzung. Leicht mogen sie aus diesem Grunde 
~tJl1"ntHU,[1"U lang vereitelt werden. - Diesel' dynastische Widerstand 

zweitens, . einen naturlichen BundesgEnlossen an einem Theile del' 
selbst, deren Interessen mit dem Bestehen des bisherigen 

zllsammenhangell. Wie nachtheilig namlich auch ,OOmer im Grossell 
die Zersplitterung del' Nation wirken mag, il1ll11erhin hat das 

mehrere11. Staaten und ihrer Regierungell f~e1ile bed~~~~d~ 
!![enscheu entschiede;;~Vortheiie.. DieRauptstadte,vieiieic'ht 

Oei·tlichkeitel1.;sinddurc~die 'vorhandenenHoflager un.d 
ihnenv~~e~nigten Behiirden und sonstigen m.ancherlei A.l1staltel1 

Bei einer Vereil1.igung, namel1tliCii einer vollstandigen, derganz~n 
Einem Staate, batten sie diese begunstigteStellung abzutr!')ten 

Hauptstadt des grossen Ganzen. Die nachsten UmgebU1~gen 
sind in ihrer Bedeutung und in ihrer ganzen wi1'thf?chaftlichen 

23 " 
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Existenz von den Einheitsbestrebungen wesentliCh, Wo 
droht, naturlich also im hOchsten Grade einer Yerandei'u 
hOheren Beamten im biirgerlichen und im Kriegsdienste 
Wegfallen odeI' wenigstens eine entschiedene V el'minde ~ 
ihI'er Stell en zu erwarten, und die Hoffnungen del' W 
grossere Laufbahnbei del' neuen Ordnung del' Dinge 
die vel'sehiedenen Interessen del' Untel'geol'dneten und d 
gegenuber von del' Abneigung del' meisten ~il1flll§~Ke~llh~lJ. 

in Betl'aeht, als sie doeh nUl' auf entfernte Mogliehkeiten 
edleren Beweggl'unden mag die Fortdauer des Bestehenden 
werth erseheinen, insoferne allerdings ein AufhOl'en del' 
Hieht ohne naehtheilige Wirkung auf manehe ol'tlich 
und wissenschaftliche Interessen bleiben wurde, wahrend 
neue gl'ossartige Anstalten noch im Ungewissen steht und 
Jedem und jedem Orte einen Ersatz gewahl'en kOnnte. Und 
denn aus besseren und schlechteren Bestandtheilen del' 
Kraft des Widel'standes, welehe keineswegs gering 
Eine dritte Schwiel'igkeit liegt, wenigstens in dem FaIle 
bei welcher es sieh von del' Losl'eissung del' 
vel'sehiedenen Staaten handelt, in den Maehtintel'essen dies 
del' Regel wird dureh eine N ationalitatseinigung eine 
el'zielt, und aueh wohl hauptsaehlieh beabsiehtigt; hier abel' 
umfang, die Bev51kerungszahl, damit abel' naturlich auch die 
Staaten in vielleicht sehr empfindlicher Weise vermindel't 
ist naturlichel', als. dass sie sich dem widersetzen, und zwar 
die Regiel'ungen aus selbstisehen Rucksichten, sondern wohl 
sammten dem loszutl'ennenden Stamme nieht angehOrigen 
- Endlich ist abel' aueh noeh, viertens, fast immer auf 
nisse von Aussen zu rechnen. 
nommen werden, dass auswartige, l1amentlich benachbarte, 
Einheitsbestrebungen keineswegs hold sind. Theils haben sie 
so1chen einen bedenklichen V organg fur sich selbst zu 

Zustandes weitvorgezogen werden. Zu einem hindernden 
sich dann abel' die leichteste Gelegenheit. Entweder 
mit Beseitigung odeI' Beschl'anlmng bedrohten kleinel'en 
selbstredend diese Gesinnungen llieht unbekannt sind, Hiilfe 
verlangen; odeI' abel' finden diese in, oben bel'eits nahet 
'Volkerreehtlichen Verhaltnissen eine zureiehende Begl'undung 
unverlangten Einmisehung. Und selbst wenn die Fl'emden 
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ZUl' Aufl'echterhaltung des Bestehenden, so konnen do ell 

Wiillsehe und Bestrebungen nul' auf Ablehnung und mittel
, so wie auf jede Art von vel'deektel' Untel'stutzung 

Personen und Pal'teien rechnen. 
diesel' Aufzahlung nieht gesagt sein, dass die HinderHisse 

seien, und dass also verntinftigerweise unter allen Um
gespaltener Nationalitaten Verzieht geleistet werden 

pfiieht ist es, auf die unlaugbaren Schwierigkeiten und Ge
hinzuweiseni und das Angedeutete soUte allerdings hin

igstens VOl' dem GIauben zu warnen, dass es einer volks
odeI' del' theoretischen N aehweisung eines Bediirfnisses 

musse, das Ziel zu erreichen. Die Sache ist, wie auch 
linter Umstanden moglieh; allein es bedarf gunstiger Vel'

einer weisen und thatkraftigen Benutzung derselben. Mit 
und mit Worten, und waren dieselben noeh so beredt 

ernstlich gemeint, ist nichts ausgerichtet; P.i' Erklarung, 'Gut 
setzen an die Herstellung del' nation.ellen,Einheit.,. musinI~ht 

stehen,. sondern ein furehtbar ernster Entschluss sein. 
Betl'aehtul1g zeigt im Uebdgen, dass es sTch'~on'drei 

Fallen handeln kann, bei welchen wedel' die 
noch die Voraussetzungen des Gelingens dieselben sind, und 

auch sorgfaltig aus einander gehalten werden mussen. 
am gUllstigsten steht die Saehe, Wel1ll die Absicht llur 

eine Anzahl kleinerer Staaten, welche derselben Nationalitat 
$U einem BUl1desstaate zu vereil1igen. Die Opfer, welche zu 

von den einzelnen bisher gesonderten Staaten und Regiel'ungen 
mussen, gehen nicht bis zu einer vOlligen Vernichtung del' 

·.;£1LLOC"'11UO, Interessen mid Rechte. Das bisherige besondere staat
hOrt nicht auf. Es bleiben noch die bisherigen Regierungen, 
gewissen Grade die bisherigen Vel'fassungen, die HauptstMte, 

ein Theil del' Aemtel', die ortliehel1 Anstalten und lieb gewordenel1 
; und es wird nUl' eine hOhere gemeinschaftliehe Staatsgewalt 

Rechten in allgemeineren und hOheren Angelegen
mit den fur ihre Ausubung nothwendigen Organen geschaffen. 
Einbusse ist dann in del' That nieht tibermassig zu nennen 

von dem gl'ossen Gewinne einer national en Einheit, und es fant 
ein bedeutender Theil del' Sehwierigkeiten einer Zusammen
Doeh besteht allerdings ein wesentlieher Untel'schied hinsieht

U",u.11.\011 auf die vel'schiedenen Staatsformen, und somit auch in 
zu erwartenden Hindernisse. In Demokratieen namlieh ist del' 

Regierungsrechten und an Selbststalldigkeit viel leiehter zu tl'agen. 
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Was das regierende Yolk im nachsten Kreise verliert, 
grossten Theile wenigstens, wieder durch seinen Antheil 
gewalt; und die allgemeinen V ortheile des starkeren Staates 
hemmten illllerell Entwicklung sind alsoreiner Gewinn. Anders 
insoferne zwar auch hier ill Interesse del' Bevolkerung 
an sich keille bedeutenden Einwendungen erhoben, vielme 
in Aussicht genommen werden kOnnen, '!()1!L a~~.r~<li() 
del' Regentenstellung den Fursten sehr fuhlbar ist. Allerdi 
~clb~~ ·a~ch inei~~n{" Bundesstaate eine· riGhl: "bevol'zugte 
schOneI' Wirkungskreis; allein dass eine capitis diminutio 
zu laugnen. Namentlich ist nicht zu venvundern, wenn 
_~igener unmittelbarer Beziehungen zum Auslande. also del' 
d~~-Aniiahme von Gesandten, wenn fernerde~-Verlust 
rugung im Kriegswesen tief empfunden wird, und es ist 
wenn del' Gedanke an die U nterol'dnung Ullter eine hiihere' 
das Ertl'agen von BundesbehOl'den, welche vielleicht nicht 
sichtsvoll verfahren, schwer faUt. Diess abel' urn so mehr , 
vollstandiger Ersatz fur die Einbusse, etwa durch die 
Bundesgewalt, .' nicht in Aussicht steht. Wenn daher 
Einfuhrung eines Bundesstaates zur Begriindung einer 
bei Demokratieen weit geringere Schwierigkeiten hat 1), als in 
so ist diess leicht begreiflich, und nicht sowohl ein Beweis 
staatlichen Ausbildung del' Bevolkerungen in jenen Staaten, 
vorhandenseins eines bestimmten Hindernisses. - Die 
unter diesen Umstanden ist, ob auf eine Beseitigung des· 
Regierungen gehofft werden kann, und durch welche Mit 
stelligt werden mag? Offenbar sind nul: zwei Beweggrullde 
gung zu dellkell: eigelle Ueberzeugung von del' 
grosseren allgemeinen Nutzen des neuen Zustandes, und 
§g1!limmeren Folgen. Hochst wunschenswerth ware natiirlich 
Zustimmung aus· richtiger eigener Einsicht; und man ist 
.!~cllti~t,von dem Verstallde und dem Pflichtgefuhle del' 
~~~_e.n~eIl2d~~s man einen solchen Entschiu~s~~bed.i~gt 
~!ltlleiligten fur unmogllcherklarendliifte.:M:1tnner vo~· 
Sinne und von scha,l;femV erstande vennogen unzweifelhaft 
die ihnen zugemutheten Verluste und Beschrankungen del' 

1) Und selbst hier geht die Aufgebung del' vollen Souveriinetat zu· 
gemeinschaftlichen Staatsorduung keineswegs leicht VOl' sich. Die 
erst die ungliickliche und unehrenhafte Confiidel'ation dnl'ch~emacllt ehe 
itzigen Bnndesstaate entschloss; und die Schweiz hat VOl; 1815 bls 1848 
Versuche gemacht, nm zu einer verstiindigel'en Einheit zu gelangen. Die 
lande haben niemals eine richtige Gesammtverfassung erreicht. 
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dem wenigstens sehr leicht moglichen Eintritte 

vOl'zuziehen sind. Ware die Wahl zwischen einem. zwar 
an sich erfreulichen Ganzen und einer gesicherten Halfte, 
stolze Gewohnheit odeI' ein kecker Sinn fur jenes ent
diess ist nicht die Sachlage. Es handelt sich, vielmehr 

verhasste und nicht selten peinliche, aIlel'dings dem Scheine 
eIlung, odeI' ob eine zwar bescheidene abel' zufriedenstellende 

vorzuziehen sei? Ferner ob derVortheil und die Bevorzugung 
die ungehemmte Entwicklung eines ganzen Stammes und 
eines Staates eine gross ere Bel'echtigung haben? Da nun 

auf· diese Frage nicht .zweifelhaft sein kann, so ist es immerhin 
sich Einzelne zu einer fl'eiwilligen Nachgiebigkeit entschliessen. 

abel' nicht so ist, und so weit ihm nicht so ist, vermag 
entschiedene Besorgniss VOl' noch grosseren Verlusten die un

zur Nachgiebigkeit zu bewegen odeI' gar offener Zwang 
nothigen, und es miissen sich die Fuhrer del' nationellen Be

keinen Tauschungen hingeben. Sind sie zu solchem Ein
im Stande odeI' nicht Willens, so ist auch auf Eifolg ihrer 

wenigstens zunachst, nicht zu l'echnen. Damit .ist iibrigens 
gesagt, dass gerade eine offene Gewalt nothwendig sei, falls 

Drange ausserel' Gefahren und einer .einmuthigen machtigen 
im Innern die Sache zur rechten Zeit und auf die rechte Weise 

Wie stark in sol chern FaIle del' Druck del' offentlichen 
sein muss, und welche Formen er anzunehmen hat, ist freilich 
. fur allemal zu sagen; diess hiLngt theils von del' Personlichkeit, 

del' Machtstellung del' zu Beeinflussenden ab, theils auch wohl 
und Gewalt del' ganzen Bewegung. Nul' so viel ist 

den ortlichen Widel'strebungen auch ortlich iibel'all in geeigneter 
in entsl)l'echendem Maasse entgegengewirkt werden muss, und 

>eh.lle!lSilCh(lr Erfolg nul' von einem standhaften Beharren erwartet 
Die Hauptsache ist, dass del' nationelle Gedanke und das 

sein, dass Deutsche kein lauteres Mitgeruhl fur die Einheitsbestrebungeu 
wei! diese auch auf Kosten eines deutschen Staates und langgeiibten 

auch sind die von den Wiilsehen angewendeten Mittel zum grossen Theile 
Bewusstsein und unseren staatlichen Anschauungen zuwider, so die geheimen 

die Verschwiirungen, gar .die Mordthaten; endlich ist es moglich, dass durch 
cines Einheitsstaates das richtige Ziel iiberschossen wurde, und ist es unzweirel-

fremder Macht hiich~t~e~eJ.lliliches .. 1fittel ist, welches kaumje 

·~ii~~~hi~~s~~:'.i IT··:;~ nicht Abrede kann gezoge,l-"wordeli.;dass" ale"Be-
1 die Ziihigkeit des Beharrens bei dem Begonnenen und fdr zutriig-

Bereitwilligkeit zu Opfern jeder Art, welche seit Jahrzehnten in Italien 
sind, die Anerkennung des Politikers verdienen. Man war sich vollkommen 

bewusst, dass, werden Zweck wolle, auch die Mittel wollen miisse, und man 
ZUr Besiegung von Macht und Interessen nicht auf Worte und tngendhafte Ent
Erfolg war denn auch ein entsprechender trotz sehr grosser Hindernisse, 
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Verlangen nach einem Bundesstaate auch in die 
dringt und bei dieser zur unbewussten Ueberzeugung wird. 
ergeben sich dabei als von selbst einleuchtend. Einmal, 
ersten Feststellung del' Einrichtungen fur den neuen 
weniger darauf ankommt, das Bestmogliche in 
ausfindig zu machen, als darauf,_ eine Regierungsgewalt z 
geniigende Mittel zum Handeln hat, so dass ihr die B 
ubrigen Schwierigkeiten uberlassen werden kann. ZUll 
Verbesserungen wird es immer noch Zeit sein, wenn die 
wirklich erreicht und verhaltnissll:l1issige Ruhe eingetreten 
abel' muss uber die aufrichtige Theilnahme und 
Spitze del' neuen Gesammtregierung zu stellenden Person 
Zweifel sein, damit falsche Schritte vermieden und die 
bl'ingliche Zeitnicht verloren werde. 

Bleibt bei del' Anstrebuhg eines blossen Bundesstaates 
Nationalvereinigung wenigstens die :M:oglichkeit eines geSetZ,ll( 
so ist freilich auf eine friedliche Entwickelung nicht zu hoffen 
von del' Griindung eines Einheitsstaaates handelt, da 
Einwilligung zur volligen Selbstvernichtung bei den bisherigen 
nicht in Aussicht genommen werden kann. Schon in 
die vollige Aufgebung del' Selbststandigkeit und Besonderheit 
mit Widerstreben zugegeben werden; in Monarchieen abelt 
den entschiedensten Widerstand finden. N ur mittelst einer 
wird diese engste Vereinigung einer bisher getrennten 
konmlen. Aus diesem Grunde ist denn auch vom 

Mag namlich auch ganz im 
werden kOunen, dass Diejenigen, welche durch eine 
des Wenigeren, das auch noeh zufrieden gestellt Mtte, 
Umsturz herbeifiihrten, eine schwere sittliche Schuld begehenj 
Satz vertheidigt werden konnen, dass eine Revolution 
Umstanden unerlaubt ist: so ist doch damit fiir die Beurtheiluhg 
Falles wenig gewonnen. Immel' kommt es namlich nocll . 
lichen VerMltnisse an, also ob der bisherige Zustand 
licher und mit del' Erreichung del' auf del' erlangten 
stehenden menschlichen Lebenszwecke unvereinbarer 
ob del' von den'Inhabern del' bisher bestehenden 
besserung entgegengesetzte Widerstand auf keine 
werden konnte, nall1entlich ob wirklich aIle gesetzliche 
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Zustandes richtig gebraucht und fruchtIos erschOpft waren. 
das einzige Mittel zur Herbeifiihrung nationeller Einheit mittelst 

eben so wohl ein schweres Verbrechen sein, als es 
Umstanden als eine Folge offi3nbaren Nothstandes entschuldigt 

-'- Was abel' die Zweckmassigkeitsfrage betrifft, so hangt 
'_"'~'n",,..tll11ifJ' lediglich von den Umstanden des einzelnen Falles 

zwar nach zwei Seiten hin. Einmal namlich von del' Wahr· 
einer gliicklichen Durchfuhrung. Eine Revolution hat unter 

so viele Uebel in ihrem Gefolge, und namentlich bringt 
Versuch fur aIle dabei Betheiligten so schwere Folgen, 

'H",_~U'~" solcher Art geradezu Wahnsinn ist, wenn nicht die 
Wahrscheinlichkeit des Gelingens vorliegt. Die Wichtigkeit 
daran nichts andern, indem auch um einen grossen Vortheil 

Wahl'scheinlickeit mit hohem Einsatze gespielt werden dan. 
ist auch wohl zu uberlegen, ob die um so theuren Preis zu 
Vel'einigung eine Dauer verspl'icht. Es kommt abel' in diesel' 

ill Betracht, dass bei del' Gl'iindung eines Einheitsstaates an del' 
.kleinerer Staateu die oben naller angedeuteten ortlichen und 
Interessen noch weit empfindlicher lei den werden, als bei 

eines Bundesstaates, nnd dass daher auch, selbst nach an
rrei.chtem Ziele, spatere Versuche zur Wiederherstellung des alten 

der Dinge mit grosser Wahrscheinlichkeit und mit gesteigel'tel' 
.~,.,"m"t£>t werden miissell. Die Reaction ist immer im Verhiiltnisse 

und zu del' einschneidenden Wirkung del' vorangegangenen 
und sie hat natiirlich auch in demselben Masse aufUnterstutzung 

Zweitens aber kommt bei del' Beurtheilung del' Zweckmassig
l'evolutionaren Unternehmens in Betrachtung, ob der angestrebten 
Staates eine ullgewohnliche Menge von Vortheilen vieleI' kleinerer 

Opfer fallen wiirden. Vereinigung del' Nationalitat ist un
ein hoch anzuschlagendes Gut, welches auch mit del' Entbehrung 

genossener Guter nicht zu theuer bezahlt ist. Doch hat 
seine Granze, und es kann die Rechnung sich entschieden un-

l wenn zu einer ohnedem schon stark belasteten Schuldseite 
hoch, wie doch geschehen muss, die unvermeidlichen grossen 

jeden Revolution geschlagen werden. 1st also z. B. die Regie
kleineren Staaten, welche aufhOren mussten, um dem Einheits

zu machen, eine besonders zufriedenstellende gewesen, hat sich 
die Y ortheile eingelebt, welche die vielen ~fittelpunkte gesell

Organismen gewlihren, sind manche ortliche Besondel'heiten von 
vorhanden: so mag diess wohl schwer ins Ge,vicht fallen 

bestehenden, wenn auch nationell unvollkommenen 
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Zustande, und ist ein Nutzen einer durch gewaltsamen 
gefiihrten Vereinigung keineswegs immer zu erweisen. 
wenn die Dinge einmal bis zur Unmoglichkeit und zur 
wendigkeit o:fIener Gewalt gekommen sind, auf eine 
von Nutzen und Schaden so wie auf eine Hinsicht auf erst 
nicht viel zu rechnen, und es wird theils die Leidenschaft 
Menge, theils die Besorgniss del' FUhrer, welche nul' in 
nichtung del' Gegner personliche Sicherheit fur sie selbst 
Bewegung unaufhaltsam und iiber die naturgemassen Ziele 

Wieder andel's' sind die VerMltnisse und die ~v.UUL",UUll{er 
in dem dritten Falle, wenn die Vereinigung del' Nationalitat 
Losreissung verschiedener bisher mehl;erenStaaten 
Bruchstiicke aus ihrem bisherigen Verbande 
Da an eine gutwillige Abtretung eines solchen Gebiets - und 
theiles von Seiten derbisherigen Regierungen nicht wohl zq. 
so kann von einer Verwirklichung des Planes nul' in FoIge 
Krieges die Rede sein. Diesel' Krieg wird abel' mit 
Verluste ausgesetzten Staaten zu gleicher Zeit gefiihrt werden 
es versteht sich von selbst, dass dieselben gegeniiber von 
drohenden Gefahr gemeinschaftliche Sache machen und sich 
del' Losreissung und Vereinigung aufs engste verbinden 
Ylriirde man sich auch wohl sehr tauschen, wenn man in 
spinnenden Kampfe bloss einen Kabil1etskrieg sehen wiirdej 
sehr wahrscheinlich, dass die anderen Stammen angehOrige 
rung del' bedrohten Staat en aufrichtig und leidenschaftlich 
Kampfe nahme. Es mag nicht eben logisch folgerichtig und 
sein, dass man einer fremden Natipnalitat abgesondertes 
standigkeit nicht einraumen will, wahrend man vielleicht 
mit grosser Bestimmtheit Mlt; allein verletzter Stolz, JCJli6"1Jl~tAJJll~ 

liebe vermitteln gar 1eicht einen s01chen inneren 
den Gedanken einer Machtverringerung nicht ertragen 
thatsachlich so entschieden ausgesprochene nationelle .L:U)'llv,"?;UU?;. 

letzt, findet wohl in ihr nul' Undankbarkeit und Unbildung. 
W orte, die zu gemeinschaftlichem Abfalle Entschlossenen 
schiedenen und selbst erbitterten Widerstand ZU' rechnen, 
ihrer Erhebung in mehreren Staaten und gegen mehrere 
gliicklicher Ausgang vorausgesetzt werdep., wenn ihnen nicht, 
wartige Hiilfe zu Theil wird oder die bisherigenHerren im 
durch machtige Ereignisse in Anspruch genoml1len sind. 
unter mindel' giinstigen Umstallden ist daher widel'sinnig mid 
indem er nul' zur Vel'stil,rkung del' bisher schon driickenden 
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'~~"h,.,o".neill1ichkeit des Gelingens auch in' spaterer Zeit fumen· 

anstellen, mag il1lmerhin sein, andert abel' nichts an 
, sondel'll hat nul' manches einzelne und nutzlose 

1m Uebrigen ist diese Auffassullg del' Wahl'scheinlich
gar wohl vereinbar mit del' Anschauung, dass eine 

Zertriimmerung einer Nationalitat und die uufreiwillige Ein
Bestandtheile unter mehrere fremde und fremdartige Staaten 

ngliick fiir die Betro:fIellen und ein eben so grosses Unrecht 
zugleich an del'1\l[enschheit ist. Das ist ja eben das Furcht

.. """V~'W' That, dass sie nie zur Ruhe kommt und kaum j e wieder 
kann 1). 

iiberfliissiger, als hier noeh ausdriiekllch an Polen zu erinnern. Es 
einer mit Unrecht zerrlssenen und unter verschiedene Staaten 

, welche sieh in Wiinschen uud Bemiihuugen nach einer Wieder
uud voraussichtIich niemals zum Ziele gelangeu wird. Sichel' ware es 
einer geharnisehten Beweisfiihrung zu zeigen; dass Reehts- und Sitten

Machteu eine freiwillige Herausgabe des schlecht erworbenen Besitzes 
unzweifelhaft ist, dass an eine ErIdllung diesel' FO;de;"l;~g niemals zu denken 

die Gcreehtigkeit gegen die Regierungen, einzngestehen, dass nieht 
solehen Hcransgabe abgeneigt waren, sondern die ganze Mehi'heit del' Be

Gesinnung theHt. Gewaltversuche von Seiten del' Polen sind niedergeschlagen 
habe~ das Uebel nur verstarkt; und selbst iible Zustande, iu welehen sieh die 

n 'selbst befanden, konnten nieht beniitzt werden zn einer Losreissung, 
welehe von Zeit zn Zeit ans del' Ferne erglanzte, hat sieh jedesmal in Ver

verwandelt, und wiirde aueh ernstlieh versucht kaum eine andere Folge 
Aneinandersehliessen del' gleiehmiissig bedrohten Macbte zu einer 

gemeinsehaftliehen Niederwerfnng j edes innern Auflehnungsversuches und 
Zuriiekweisung des ausseren Feindes. Es gehort .grosse Lei~htbliitigkeit ll.1!i1 
um dieses nicht einzusehen, und immer wieder zu nutzloien OpferIibereit zu 

andere Frage ist, ob es reeht ist, dass sieh das Alles so verhalt? Ueber 
Frage kaon denn auch kein Zweifel sein. Fiir ·den Deutsehen ist 

dass seine zwei grossten Staaten an del' Begehung und del' Festhaltung 
, kein erhebendes Gefiihl; und die den Polen, wie nicht gelaugnet 

abg"eneigte offentliche Meinung ist in egoistisehem Selbstwiderspruche, 
Zeit Vereinigung del' eigenen Nationalitat verlangt nnd dabei ent-

'tives Recht nieht hoch ansehlagt, vielmehr die Festhaltung del' Zer
fremden Stammes als selbstverstandlich billigt. 'Fast ware mangeneigt 

zu glauben, Und keines Beweises bedarf es, dass an del' Sachlage nichts 
durch die den Deutscben sowohl abgeneigte als widerwartige Art der 

den aufriehtigen Wunsch, den letzteren die Segmmgen dentscher Gesittigung 
zn machen. Darin besteht eben das Wesen nnd das Recht del' 

jeder Stamm in seiner eigenen Weise beharren und sich nach diesel' ent
und ihm keine fremdartige Lebensweise aufgedrungen werden darf, wie hocb 
sieh denke, Man mag die "polnisehe Wirthschaft" noeh so widrig flnden und 

, Polen zu einer verniinftigen Regierung noeh so sehr bezweifeln; man ist 
die nationelle Unterdriickung del' Bauern schandlich zu nnden: allein 

keineBefugniss lUI' Deutsche,. und gar fill' Russen, die Nation zu zerreissen, 
anzueignen, und sie dann in ihrer Eigenthiimlichkeit zu storen. Die Pflieht, 

machen, sobald man es eingesehen hat, bleibt trotz aller Fehler des Verletzten, 
derWahrseheinlichheit eines Missbrauehes des wiederhergestellten Reehtes, -

tritt allerdil1gs der, seiner eigenen Schatzung nach, praktische Politiker mit 
_ Ihm zu Folge ist es kindisch, aus weinerliehem und in die Wolken gehendem 
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2. Die Verschmelzung untergeordeter Natio 
einer iiberwiegenden Bevolkerung anderen St 

Bei aller Anerkennung, dass jede Nationalitiit an und 
selbststtlndigen und ihren Eigenthiimlichkeiten 
rechtigt, muss nun abel' doeh del' Staatsmann diejenigell 
fassen, in welchen gross en , odeI' wenigstens 
8taatell kleinere Bestandtheile fremder Nationalitiit 
sind, ollp.e dass nach del' Lage del' Umstiinde von einer 
Rede sein kann, sei ('lS, dass die Gebietsverhiiltnisse es nicht 
es, dass die Bedingungen eines selbststiindigen Daseins fehlen 
welch' anderem Grunde. Hier wirft sich denn die Frage 
untergeordnete Beimischungen in ihrer Besonderheit zu 
odeI' ob es recht und zweckmiissig ist, auf eine V 
grosseren Ganzen hinzuarbelten? - Ueber das Interesse 
Staates kann natiirlich ein Zweifel nicht bestehen. 8ein 
ist es, eine gleichfol'mige Bevolkerung zu haben. Jede 
Fremdartigem ist fiir das Staats- und Volksleben stol'end ·und 
Allein wird diesel' Vortheil nicht erkauft werden miissen durch 
Unrecht gegen die auf solche Weise ihrer Eigimthiimlichkeit 
aenden? Dem ist wohl nicht so unter del' Voraussetzung, -
Selbststiindigkeit niemals die Rede sein konnte. Das 
Auslebung jeder Besonderheit soll nicht in Abrede 

, 

RechtsgefUhle das Wenige, was man libel' Fremde errungen hat, neJ:zm;cn1enK:en, 
das an Fremde verIol'ene Eigene nicht znrlickfordere. Bewahrung del' Macht sei 
das, VOlkel'recht gebe die Befngniss dazu und habe den urspl'iingliehen Flecke 
vel'wischt. Wolle man angeblich hohere Ziele verfolgen und sittliche Pflichten 
so moge man sieh an die Aufgabe halten, die Gesittigung iu die Wildniss zu 
sieh nuu abel', ob diess' Alles wirklich so "praktisch" ist? Wenn man sieht, 
zunachst in Deutschlaud, es die angeblich aus dem wirklichen Leben gel;ch,iipfite 
besouders die Veraehtung alles ideellen Rechtes und die unbediugte Haltung 
]jeh gewol'denen Gewalthandlungen und Anmassnngen gebracht hat, da.nn 
del' Richtigkeit diesel' Anschauungsweise wohl erlaubt. Vielleicht ~lrd die 
libel' das, was nicht nnr geboten sondern auch klug gewesen ware, andel'S 
itzigen Staatsmannel' und ihre Sykophanten fUr gut finden, als selbst die 
billigt. Verhalte es sich abel' damit, wie ihm wolle, so kann es we 
unterliegen, dass dann, wenn man ein Stiick von Polen niemals zurli 
es bei weitem !ler gerec~t~steund~iche"s.te.,IY'~K.lst, dasselbe -:-'-,"::.9".,,:, ,',' 
eigenen. Stammgenossen zu bevolkern, Dann hort das Unrecht wenlgsfens aliIDiiug:-auf. -' . - .. , 
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den Behiirden, den 8chulen, Kirchen u. s. w. wird dadul'ch 
auch allmiilig die Fahigkeit gewonnen, in die geistigen 

grosseren Nation einzugehen und an deren Gesittigung 
Es wird somit Wenig entzogen und Vieles' dagegen ge

empfindliches Gewissen kann sich da4er wohl mit einer 
Heriibel'fiihrung del' Wenigen zul' N ationalitiit del' 
erkliiren. Von selbst versteht sich dabei freilich, dass 

Voraussetzung in gewaltthiitiger Weise oder auch nul' mit 
Eingriffen verfahren werden darf. Ein Versuch zu einer 

in eine fremdartige Art zu sein und zu einer mit 
Verfahren nothwendig vel'bundenen Veriinderung aIler Gefiihle 

ist unter allen Umstanden verwerflich. Wiirde nicht 
chtsbewusstsein abhalten, so miisste die Klugheit abrathen. 

kein sichereres :Mittel, die zu Verwandelnden an ihre Be
zuketten und ihnen die hartniickigste Festhaltung derselben auf

Was immer geschehen mag, die Mittel miissen sanft und nicht 
sondel'll auf U eberzeugung und Gewohnheit berechnet sein. 

sind sie abel' nach del' Vel'schiedenheit del' Verhiiltnisse 
deren sich zwei wesentlich vel'schiedene Gattungen unter-

es sich nul' 
einzelner in die Masse del' grossel'en Bevolkerullg 

Eingesprengtel' handelt; es ist aper auch zu gleicher Zeit 
Fall, welcher einer Vel'anderung des bishel'igen Zustandes am 

801che vel'einzelte BTUchstiicke einer fremden Nationalitat -
dass sie als Colonisten angesiedelt, sei es, dass sie durch ein 

'unter dem fremden Stamme verschlagen wurden - sind 
ein tiigliches Hindel'lliss im biirgerlichen und amtlichen Verkehre, 

sind sie selbst doppelt iibel damn, da ihnen die Vol'theile del' 
fehlen, und doch ihl'e Besond€l:heit zu keinerEnt

.'W"iU"", kann. Ihl' gewohnliches Loos ist ein volliges Stillestehen 
del' Gesittigung, welchen sie eillst in iln'em Vaterlande 

hatten, und welcher oft nieder genug ist. Man sollte glauben, 
Vel'hiiltniss schon von selbst die Fl'emdlinge zu einer moglichst 
Aneignung des sie umgebenden Elementes bringen werde j 
erfahrungsgemass nicht so. Zuweilen sind noch nach Jahr

die angestammten Gewohnheiten, die 8prache, die Kleidung vor-
findet somit nul' ein beschriinktel' und beschwerlichel' Verkehr I 

statt. Grosser Massregeln bedal'f. es hiel'nun allerdings! 
den Zeitpunct del' Verschmelzung zu beschleunigenj allein eine 

Einwirkung ist doch nothig. Es handelt sicn hauptsachlich 



366 Die Nationalitatsfrage. 

von Verbreitung del' Landessprache unter den 
del' blossen Kenntniss derselben, spateI' von ihrem ~U'OOVLUJ.'''~~UCi 
Hier muss denn VOl' AHem darauf gesehen werden, dass in 
allgemeine Sl)rache des Landes tfichtig gelehrt und gefibt 
del' amtliche Vel'kehl' nul' in diesel' Sprache zu pfiegen 
nul' nach vollstandiger V orbereitung, kann auch zum 
brauche del' allgemeinen Sprache in del' Kirche 
N aturlich wird moglichste Erleichterung del' Vel'bindung mi 
Staate durch Strassen, Posten u. s. w., ferner die Aufnahme 
die ofi'entlichen Erziehungsanstalten, die Einreihung in das 
gfinstigung del' Freizugigkeit die Ausgleichung befordern 1). '. 

Weit schwieriger ist die Aufgabe, wenn sich die fremdartige 
in grossel'er geschlossener Masse im Lande befindet, ' 
denn mit grosser Umsicht verfahren werden. - VOl' Allem m 
und baldiges Handeln unterbleiben. Zunachst ist lediglich 
dass sich keine allgemeine Abneigung bei dembesonderen 
den neuen Staat und gegen die Einordnung in denselben 
er vielmehr, abgesehen von del' Nationalitatsfrage, 
muss demselben anzugehOren. Diess kann naturlieh nul' 
werden, dass uberhaupt, namentlich abel' in den beitrelrellde,nI 
gut regiert wird und die Bediirfnisse und Interessen 

. Von selbst versteht sich, dass eine vollstandige GLeichheit in 
Dingen gehandhabt werden muss, und dass sich del' klein ere 
Weise zUl'uckgesetzt fuhlt. Sehr wunschenswerth ist es 
etwa gesehiehtliehe Verhaltnisse die N othwelldigkeit 
tungen und FOl"men fur denselben nothwendig machen. 
handen und zugesagt sind, so muss en sie freilich geWil3senhafi 
werden; allein sie erhalten die Besondel'heit langeI' aufrecht 
die Verschmelzung. 
allgcmeinen Landesspl'ache und etwa zur Annahme von 
Gesetzen del' Mehrzahl ubergegangen w€l;den. Abel' auch 

1) In diesel' Weise sind in sehr vielen Fallen eingesprengte fl'emdal'tige 
Bevolkernng allmalig gewonnen worden nnd spnrlos in der allgemeinen 
schwunden. So z. B. die verschiedenen fl'anzosischen Kolonieen in 
in Wiirttembel'g, Wenden in Sachsen. Abel' auch hier hat es unter den 
sehr lange, oft Jahrhunderte, gedauert bis zum Verwischen del' Ietzten 
Besonderheit. Am langsten bleibt del' Gebrauch der angestammten 
Frauen, wei! diese weniger in den grossen Verkehr kommen undo sicll 
In verschiedenen Landel'n wird als Ietzte Person, weiche eine ~UU"Cil~U'~ 
habe, eine aIte Frau genannt. - 'Venn von Seiten des Staates nichts 
gung del' Umwandlung, so kann sieh selbst in ganz Tereinzelten lieIIlelllU"U 

und Sprache. sehr lange erhalten, zum eigenen Naehtheil der Bei'reflfenclen. 
mannchfacher Starung fiir Andere. So z. B.deutsehe Dorfer im Banat lind 
deutsche Beviilkerung in Pennslyvanien. 
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Schonung nicht nill" wirklicher Interessen, sondern auch nul' 
geboten. Von Zwang darf keine Rede sein, am wenigsten 

se Masse. Die dargeboteneGelegenheit und del' mannchfache 
deren Benutzung natill"gemass mit sich bringt, muss en 

, wenn auch die Fortsehl'itte anfanglich nul' langsam sind. 
die Kil~chf).und deren hergepra.c4t" Sprache 1!Aftngetastet 

eb~nso- die. Verwaltung und die Rechtspfiege sich zullachst "iioch 
bedienen, und konnen daher auch keine Beamte ver

w~lche derselben nicht machtig silld. Dagegen sind nicht 
jeder Art mit dem Hauptlande und Hauptstamme 

el:leichtern, sondern es _ mag auch del' Heerdienst dazu benutzt 
die jungen Manner in del' Hauptspmche zu unterriehten lllld 
und sich uberhaul)t mit dem ubrigen Theile des Landes durch 

·.AUfenthalt bekannt zu machen. Es werden naturgemass die 
diegewerbenden ~K.lassen sein, welche sich zuerst die neue 

; jene aus Ehl'geitz, um nicht von einer Laufbahn und Wirk-
grossel'en Theile des Staates ausgesclllossen zu sein; diese ZUl' 

derVel'bindungen. - Erst in eine:t;l1 dritten Stadium, welches 
seh1' spat erst eintritt, kann dann nachdrucklicher und. wo es 

auch mit Zwangsvorschriften vorgegangen werden. In Kirche 
wird nun die allgemeine Lalldessprache eingefuhrt, vielleicht 

, spateI' abel' ausschliesslich; ebenso ill del' Ver
Sind etwanoch besondere Einrichtungen ubrig aus friihel'er Zeit, 
diese itzt beseitigt werden, und besteht etwa eill f01'me11es Recht 

so sind die Betheiligten durch aIle erlaubten Mittel zum Auf
zu bewegen. 1m Nothfalle dmen selbst bedeutende Opfer 

werden. Dass eine 801che Verwandlung gelingen kann, wenl1 
angestrebt und nachhaltig festgehalten wird, beweist .. die 

in man chen auffallenden Beispielen, wahrend sie. freilich auf del' 
auch ein lVIisslingen bei ungeschicktem Verfahren nachweisti). 

Erleichterung fur die Vel'wandlung del' N ationalitat eines Stammes 
wenn del' Stamm, welcher zur Sprache, Gesittigung und Le]Jens-

gelnngen ist z. B. die Germanisirung der slavischenBestandtheile im Nord
die Beseitignng des keltischen Wesens in Cornwall, der deutschen 

in Lothringen; ini ungestOrten Fortschreiten ist die Gewinnung der gaeIischen 
engIische, der polnischen Bevolkerung· Schlesiens fiir deutsche,. fler keltischen 
Bretagne fiir franzosische Art, Ieider auch (dem Gefiihle und Interesse des 

die Franz5sisirung des Elsasses.Selbst in Irlandmacht, trotz der friiheren 
Missgriffe und Misshandlungen und trotz der geschichtlichen nnd kirchliehen 
die Anglisirnng grosse Fortschritte, so dass nur noeh eine kleine MinderzahL die 
Sprache allein gebraucht. - Zuweilen schlagt allerdingsein bereits begonnenes 
wieder zUrUck, so dass sich die angestammte Sprache und Sitte wieder yordrangt. 

auflebende Czechenthum in B5hmen ist ein solcher, fiir die poIitischen Verhaltnisse 
:erfreulichel', Fall. 
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weise del' HauptbevOlkerung heriiberge1eitet werden solI ~ 
. ' 

und somit keine Kraftigung seiner Besonderheit von Ausseu 
kann, odeI' weun wenigstens die grossere Nationalitat, 
iu Bildung entschieden zuriicksteht hinter dem Volke, zu 
Getrennten hiniibergezogen werden wollen. Wenn ein 
del' Bevolkerung einer grossen, lebenskraftigen und l(e:SlT.T:lOT 

angehOrt, diese vielleicht unmittelbar anstossend selbststandige 
so ist del' Versuch einer Umwandlung ein sehr gewagter, 
offenbarem Nachtheile ausschlagen kann, so zwar, dass hier 
Unter1assung angerathen erscheint. 

3) Staatliches Zusammenleben einer Mehrzahf 
Volksstamme odeI' Bruchstiicke von solchen ohne 
des Element. 

Unzweifelhaft ist es ein nichts weniger als wiins(~hens'l'm>j 

wenn die Bevolkerung nicht bloss aus zwei odeI' drei 
sondel'll aus einer ganzen Anzahl solcher neben und durch 
und es versteht sich von selbst, dass eine Einheit nicht nul' 
waltung und· fiir den biirgerlichen Verkehr die grossten V . 
son del'll auch die geistige und selbst die politische Kraft des 
ordentlich starken wiirde. Eb€nso gewiss ist abel' auch die 
einer Vereinigung sehr schwer, da die natiirliche Grundlage zu 
fehIt. Es ware ebenso thOricht als unrecht, dieses zu VIlT'ot>j,,,,ra' 

bemanteln. 
Ueber das Princip, von welchem ausgegangen werden 

allerdings nicht wohl ein Zweifel sein. Die Schaffung einer 
nach Belieben ersonnenen Gesittigung, Sprache u. s. w., 
nicht in dem Staate vorhanden ist, und zu welcher alle 
heiten gemeinschaftlich bekehrt werden miissten, ist begreiflich 
Theils erfindet sich so etwas iiberhaupt nicht; theils wiirde es 
Wiichsigen Kraft und Zahigkeit im· Kampfe mit feindseligen 
N eigungen feh1en. 1m hOchsten Falle konnte man solchen . 
mitteln die Bedeutung einer allgemein vorgeschriebenen 
einer Form des amtlichen Verkehres verleihen, und zwar 
welche gar Niemand befriedigt, da sie Keinem gewohnt und 
Die .Masse del' Bevolkerungen wiirde ihl' gar keine 
Es bleibt somit, wenn denn doch eine Einheit in nationeller 
nicht bloss in politischer) angestrebt werden solI, nichts .n.UUt!"'l> 

diejenige del' vorhandenen Besonderheiten, deren Verbreitung 
Gebiet und iiber die ganze BevOlkerung del' 
zum Mittelpunkte zu machen, und den Vel'such zu wagell, 
tionalitaten gleichzeitig und gleichmassig zu del'selben 
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konnte abel' mehr als Eine Riicksicht sein; so 

geschichtliche Ausgangspunkt des itzigen Staates; odeI' die 
ere Gesittigullg eines del' Bestandtheile; odeI' die politische 

benachbarten Staate moglichst ungleich odeI' abel' moglichst 
. Dass jeden Falles die personliche Abstalll11lUng del' 
nul' ein unbedeutendes Moment ware, ist klar; nothigen 

eben auch die Aufgabe einer Umwandlung VOl'. 
Betreff del' Verfahrensart, falls das Wagestiick wirklich unter

will, ist wenig Besonderes zu bemerken. Es ware im 
das in dem zuletzt besprochenen Falle angerathene, und nul' 
PUllcte mochten etwa ausdriicklich hervorzuheben sein. -
-gleich von Anfang an positiv und mit allen Mitte1n auf die 

del' zur allgemeinen Beniitzung bestill1mten Sprache hingewirkt 
eine durch die Bediirfnisse und die Gelegenheiten des Ver

'V()1'llebr2,chice Ausdehnung derselben hier weit weniger von selbst 
, und doch ohne dies en ersten Erfolg an die Erreichung 

gar nicht zu denken ware. Nicht unbemerkt darf dabei 
,dass gerade eine s01che 5ahe Aufdrangung einer fremden 

bedenkliches Untel'llehmen ist, welches leicht den lebhaftesten 
hervorruft, nicht nul' wegen del' im Anfange unvermeidlichen 

Schwierigkeiten und Belastigungen im- taglichen Leben, sondel'll 
in diesel' Beziehung V orliebe und Abstammungsgefiihl empfindlich 

Dass an del' Sprachenfrage auch diejenigen Schichten del' 
Theill1ehmen, welche vielleicht durch andere feinere Beziehungen 
werden, macht die Sache um so bedenklicher. Leicht mogen 

diesen Hebel mit Erfolg ansetzen, und es kann das ganze Unter
hon an del' Einleitung scheitel'll, die denn doch nicht unterlassen 

- Zweitens ist die eigene Ausbildung del' zum gemeinschaft
gewahltel1 Nationalitat ins Auge zu fassen. Es ist oben 

anderer Beziehung bemerkt worden, dass eine entschieden hOhere 
ein giinstiger Umstand zur Geltendmachung eines Stamll1es ist. 

Falle wiegt sie abel' besonders. schwer, theils zur Beseitigung 
theils weil durch Starke und Glanz zu el'setzen ist, was an 

und numerischer Verbreitung abgeht. Eine moglichst kraftige 
zum Vereinigungspuncte bestimmten Nationalitat in Literatur, 

li:urz in del' ganzen Gesittigung ware somitunerlassliche 
nul' diirfte freilich in den Anfangsstadien keine Vel'llachtheiligung 
Stamme damit verb un den sein, damit nicht durch Eifersucht 

Rechtsgefiihl Widerwillen erzeugt und somit positiv geschadet 
Drittens Endlich ist zahe Nachhaltigkeit in allen Massregeln, welche 

und nothwendig erachtet worden sind, unerlasslich. An 
Staatsl'echt. Bd. II. 24 
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Lust zum Widerstande wird es nicht fehlen; Tragheit 
mtissen tiberwunden werden; zuweilen werden f6rmliche 
AIle diese Hindernisse wachsen nun ins Vielfache und 
unuberwindlich, sobald ein Schwal1ken bei del' Regierung 
Widerspanstigkeit sich Hoffnung auf Erfolg machen kann, 
schon del' Versuch einer ,Vidersetzung da unterlassen wird 
V oraus auf unel'schutterliches Beharren glaubt zahlen zu ' 

Wie abel' immer das v8rmittelnde Element gewahlt, und 
fahl'ensart eingeschlagen werden mochte, unmoglich kann man 
hingeben tiber die ungewohnliche Grosse del' Schwierigkeiten. 
werden sie sogar untiberwindlich dunken, und in den meisten 
wirklich auch sein. - VOl' All em liegen dieselben in dem mit 
zu erwartenden ,Viderwillen sammtlicher zu einer Umwandlung 
BevOlkerungen, somit sammtlicher Stanmle mit einzigel' Ll.UL~ll;!j,IlIn~ 
Mittelpunkte Bestimmten. Wenn das Verlassen del' 
und Art unter allen Umstanden eine harte Zumuthung und 
ein WEirk von langeI' Dauer ist; so kann die Aufdrangung einer 
fiberwiegenden, durch ihre Massenhaftigkeit Eindruck 
den Gebrauch im Uiglichen Leben offenbaren Nutzen 
von allen andel'll Stammen kaum anders, denn als eine 
und Willktir, wo nicht gar als eine Beleidigung aufgenommen 
Jeder einzelne Stamm wird die Frage, warum denn nicht, wenn . 
Aenderung VOl' sich gehen soIl, er als Mittelpunct gewahlt worde 
mit~E:tr(litllndWiderstandslust aufwerfen. Statt die gqten ~."v.u,~v, 
Bevorzugten anzuerkennen wird man ihre angeborenen Fehler 
ins Lacherliche odeI' Verachtliche ziehen; und je grosser die 
Staate. vorhandenen besonderell Stamme ist, ftir desto 
ausgegeben werden, dass sich so Viele nach Einem umgestalten 
diirfte wenigstens zunachst an Einheit nul' ein gemeinschaftlicher 
gegen das Beabsiehtigte erzielt werden. Es ist vieIleicht 
aIle diese Schwierigkeiten tiberwunden werden' allein 
es nicht und schon del' Versuch schwanger von G~fahren. - Diess 
mehr zu bedenken, als eine zweite Unwahrscheinliehkeit des 
liegt, dass die nothige Zeit ftir ein langes ungestOrtes Gebahrennich 
geleistet, ja selbst kaum gehofft werden kann. Ein befriedigendes 
kann unter keiner Voraussetzung schnell eintreten; es bedarf zu einer 
allgemeinen Umwandlung besten Falles vieleI' Jahre. Wie kann 
lange Zeit innerer und ausserer Ruhe angenommen werden? 
del' Staat genothigt wird, seine Aufmerksamkeit undseine Kraft 
Zwecken zuzuwenden, so mag auch leicht alles mtihesam Gewonnene 
zerfallen. Davon gar nicht zu reden, dass in schwierigen Zeiten das 
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l\{assregeln formlich zur Bedingung ungewohnlicher An
selbst nul' del' Bewahrung del' Ruhe gemacht werden kann. -
wohl ins Auge zu fassen,' dass das ganze Unternelnnen nul' 

auf Gelingen haben kann, wenn in allen anderen Be
Staatslebens Ursache zur Zufriedenheit ist. Falls die Be-

neben del' ihre Gewohnheiten und Gefiihle auf das tiefste und 
das schmerzlichste in Anspruch nehmenden Umgestaltung ihres 

auch noch zu klagen hat uber Hintanhaltung positiveI' odel' 
. Rechte odeI' fiber Vernachlassigung ihrer materieIlen Interessen, 

;Urit schweren Abgaben belastet ist, odeI' die Regierung durch Un
misslungene Versuche und fehlerhafte Richtungen sich in :Miss

hat: dann wird jene Zumuthung unertraglich bediinken. 
Regierung raumt das Volk das Recht nicht ein, mit seinem 

esen nach Willkiihr zu schalten, wahrend es vielleicht durch 
Erfolge auf anderen Gebieten sich auch in diesel' Beziehung Mtte 

und durch Dankbarkeit beruhigen lassen. GrQ.~s~s.ka]]Jl den 
zugeJllllthet werdell'~ cwenn mall. Grosses ftirsie, leistet; ein 

n die Nationalitat in einer Zeit unglticklicher und an sich . schon 
missstimmender Leitung del' offentlichen Angelegenheiten ist zu 

einmal. Unzweifelliaft soIl zu allen Zeiten gut regiert werden, 
dass die gesammte Bevolkerung zufrieden ist; allein es begibt sich 

Anderes, und nicht einmal imme1' durch Schuld del' Regie1'ung 
Wenn nun ein unbefangener Staatsmann sich das Gestandniss nicht 
ki:innte, dass eben itzt ein Zeitpunkt allgemeiner Befriedigung nicht 

sei und auch ein solcher zunachst nicht erwartet werden konne, 
er darin einen machtigen Abhaltungsgrund gegen Einheitsmass

erblicken. 
kann in Abrede ziehen, dass diese Schwierigkeiten ungewohnlich 

und es ist selbst einem entschlossenen Manne nicht zu verdenken, 
e1' VOl' ihnen zuriicktritt. Die ganze Aufgabe mochte unter die mog

Ziele aufgenommen werden; zu den leicht cider auch nul' wam'
zu erreichenden gehOrt sie nicht. Es sind in del' That in del' 

Geschichte nul' wenige Beispiele ernstlicher Versuche solcher .Art 
und noch wenigere eines gtinstigen Gelingens 1). 

Die heiden grossten FaIle schliesslicher Vereinignng vieleI' verschiedener Stamme zu 
Nationalitat sind das romischeReich und China. Del' geschichtliche Hergang im Reiche 

ist uns nicht hekannt, das thatsachliche Ergehniss spricht aher IIiI' sich selbst; im 
Reiche hat del' Umwandiungsprocess Jahrhuuderte lang gedauert und war erst in 

vollendet, selbst hier abel' nul' insoferne, als in den westlichenund nOl'dlichen 
das lateinische Element den Sieg errang, wahrend das griechische in den ostlichen 

Bindungsmittel war. - Unter den europaischen staaten derNenzeit sind in Oester
thatsachlichen Verhaltnisse zur Aufstellnng del' Aufgabe in schlagendster Weise an

anch hat es an wiederholten Versnchen zur DnrchIlihl'ung nicht gefehlt. Bis itzt freilich 

24 * 
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\Vas nUll abel', weun das Unternehmen misslingt, odeI' 
gewagt werden will? Wenn somit entweder die vielen 
sich nicht unter einen gemeinschaftlichen hOheren Nenner 
wollen; odeI' abel' von der Yel'schmelzung zwal' 
Yolkerschaften verschiedenel' Nationalitat nicht die Rede sein 
derselben zu bedeutend ist, als dass ihr Aufgehen in einer 
werden konnte? Offenbar ist dann die einzige verstan 
fiihrbare Politik, die Nationalitaten ungestort in ihi'er B. 
zu dem Ende geographlsche Abgrenzungen zwischen 
Stammen zu ziehen, und !~ll(;l'halbjed~es Gebiete~ die. 
Sitte, vielleicht Gesetzgebung, als die einzig berechtigte 
Di~~s Alles· abel' ohne Hilltergedankell und ohne kleinliche 
im Grossen keinen Nutzen schaffen und doch ll'lisstl'auen 
unterhalten. Ohne Zweifel ist ein solches Ne,,,,,,.,lJlI<ULUe.roe 
entfernt von einem Staatsideale; alleiil es ist bessel' die dal'aus 
Unvollkommenheiten zu ertragen, als die Gefahr eines 
JVIissvergniigells, vielleicht selbst erbittel'ter Aufstande ganzel' 
Staates zu laufen. Vielleicht ist in einem solchen Falle eine. 
Pel'sonalunion das lliitzlichste, weil das naturgemasse Verhaltniss, 
dann das Princip del' Nationalitat so zur Anel'kellnung. . 

ohne gllicklichen Erfolg, und. erst itzt wieder (1861) ist .ein grosser AnlaUf 
betrachten, ja 61' hat in das Gegentheil umgeschlagen. Jeder Besonnene 
Anfange an das Unternehmen einer vollstandigen Reichseinheit, und was 
in verdeckterer Weise, zusammenhing, cineI' gemeinsamen Nationalitat auf 
als ein hochst gewagtes betrachten, welches nul' bei hesonders gliicklichen 
nissen und bei richtigster Leitung ein gutes Ende linden konnte. Nun fehIte es 
Schwere innere Verwicklnngen nnd Lasten vernrsachtenMissstimmung, 
des Einheitsgedankens ausgehentet wnrden; ein ungliicklicher Krieg nahm 
sprueh nnd schwachte den Glauben an die Macht und an die 
giernng; Vorbereitungen auf neu bevorstehende Kampfe ranhten die Zeit 
und nothigten sogar zu unmittelbaren Riickschritten. Allein neben her ging, 
an eine verkehrte Handhabnng del' nothigen Massregeln. Wenn das deutsche 
gelegt werden wollte, so musste es mit allen Mittein in sich gestarkt 
Ende abel' mit dem grosseu Stocke diesel' Nationalitiit in engste 
alle Moglichkeit ciner Kriiftigung und Ausbildung durch die weiter 
Stam:nes gewahrt werden. Das seit Jahrhunderten verkiimmerte nnd 
reichische Deutschthum konnte nicht fiir sich allein die slavischen, ronnaTIli .. ,I" 
Stamme geistig beherrschen und allmiilig ahsorbiren. Einer vollen 
welehe ein gewaltiges Einstromen von Gesittignng und Bildmngllmiltte,!n 
nun abel' kirchlicher Fanatismns und beschrankte SeIbstznfriedenlieit enl:gegeJa;" 
diesem Grunde war ein Gelingen nnmoglich. 

B. Justiz-Politik. 



1. 

Die Abfassung der Rechtsgesetze. 

Ein Bruchstuck. 

nachstehende Abhandlung ist ein Bl'uchstuck; nicht etwa weil del' 
lHihandelte Gegenstand nur theilweise el'6rtert ware, sondern weil 
Mitgetheilte urspl'unglich nul' ein Bestandtheil eines weit gl'6sseren 

Schon VOl' einer Reihe von Jahren hatte ich die Bearbeitung 
Systemes del' Justiz-Politik beabsichtigt, und. war auch 

weit in del' Dul'chfuhl'ung gekommen, als sich andere Ge
schoben und neue schriftstellel'ische Unternehmungen 

Innere und aussere Gl'unde hindern mich nun zwal', den 
Plan wieder aufzunelnnen; dagegen will es mil' nicht unnutzlich 

'wenn ich einen bereits vollstandigbeendigten Theil der Aufgabe 
, namlich die Beantwortung del' Frage: auf welche Weise ein 
kann zu einer guten Rechtsgesetzgebung zu gelangen, und 

uberhaupt bei del' Entwerfung ,von Rechtsgesetzen zu 
Meines Wissens wenigstens ist dieser wichtige Gegenstand 
seinem ganzen Umfange, namentlich auch mit geh6l'iger 
del' verschiedenen Staatsformen und del' aus ihnen fur 

entspringenden formellen Bedingungen besprochen worden 1); 

Gegenstand behandelnden Schriflen lei den zum grossen Theile an einer unklaren 
zweier wesentlich verschiedener Aufgaben, namlich del' Erorterung del' Grund-

wunschenswerlhen sachlichen Inhalt elner Rech!sgesetzgebuug, und del' Fest
fiir eine zweckmii~sige Behandlung del' Ausarbeitung und weiteren formcllen 
d. h. del' Gesetzgebungs- Wissenschaft und del' Gesetzgebungs-Kunst. 

Gegensiand ein berechtigter und wichtiger Vorwurf Idr eine 
Untersuchung is!, versteht sich ailerdings von selbst, weuu schon die friihere 

nach rein vernunftmiissigen Rechtsregeln ohne aIle' Beriicksichtigung des 
Yo'lksthiimliich,en und GeschichtIichen streble, itzt wohl allgemein verlassen sein 

es keinem Zweifel, dass eine umfassende Arbeit sowohl eine Unler
den Inhalt, als eine Feststellung des formellen Verfahrens In sich begreifen kann. 

beiden Aufgaben miissen, wenn nicht Verwirrung und vielleicht Unvollstandigkeit 
soll, scharf getrennt gehalten werden i und eine besondere Erorlerung del' Geselz-
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und doeh lassen Bieh Einseitigkeiten und selbst Irrthiimmel' 
meiden, wenn einer Seits die verschiedenen aussel'en 

gebungskullst ist in alle Wege moglich, da del' Inhalt des Rechtsgesetzes von 
auf die zweckmassigste Art del' formellen Zustandehringung ist. - Jedoch 
VOn diesem Mangel einer klaren Anffassnng und Behandlung des 
Gutes von del' Mehrzahl del' Schriften libel' die Abfassung del' Gesetze zu 
aIle uubedeutend und oberfiacWich, wie sich aus nachstehender Aufzahlung 
wird. 

Filangieri, G., La seienza della leggislazione. Nap., 1780. 
Das bekannte und zu seiner Zeit viel gelesene und geriihmte Werk oeE;chaftiltt 

licl! nul' zum geringsten Theile mit del' Gesetzgebungswissenschaft i. e. S., 
Hauptsache ein System des philosophisehen Staatsrechtes und del' PoUtik. Es 
das erste Buch eilie Abhandlung tiber die Gesetze im AIlgemeinen und libel' ihl' 
baltniss zu den Bedlirfnissen und Eigenschaften del' Volker. Wie richtig nod 
dringend diese Bemerkungen sind, kommt hier nicht weiter in Betrueht, da 
den Inhalt del' Gesetze betreffen und nicht die Kunst ihrer HersteIlung. Diese 
von einigen anderweitigen gelegenheitlich eingestreuten Bemerkungen, 
dem kurzen 8ten Kapitel, in welchem del' Vorsehlag gemacht ist, eine "",e.CIZ,es. 
stehendc Behorde einzufiihren, und diesel' die Sorge damr zu tibertragen, 
nieht veralten und tiberhaupt den Forderungen des Volkes entsprechen. D 
eine AusItihrung gestattende, wenigstens kaum einen Erfolg in Aussieht stellen 
jeden Falles nul' gam; kurz angedeutet und die vorgeschlagene Eimiehtung 
Nebel gelassen. ~ 

S chI 0 sse 1', Briefe iibel' die Gesetzgebung tiberhanpt, und den EIltW1I1'l?"iI, 
sisehen Gesetzbuehes insbesondere. Frankf., 1789. 

Ein in manehfaehel' Beziehung merkwiirdiges Bueh, welches siehtbar 
Savigny's spatere mit allerdings mehr Methode und Umsicht aw,g,)SprO'llle:ne 
gehung und Natur des Rechtes ausgeiibt hat. Del' Verf. tritt auf gegen 
klarnng und des Besserseins, welcher sieh in del' zweiten Hiilfte des l8ten 
maehte, und als dessen Vertreter er namentlich Filangieri vorIlihrt, und ist 
dass iibel'haupt Gesetze wedel' nach Belieben noeh auch naeh 
worfen werden konnen, sondern nUl' eine Bestimmung del' Volksmeinu 
rcell! seien, theils abel' erachtet er insbesondere seine Zeit fiir unreif zur 
aus zwei Grtinden. Eil1mal, weil die Reehte del' Ftirsten und Volker kei 
festgesetzt seien, vielmehr die erstern unter dem Vorwande des Gemeinwohles 
del' Einzelnen willktirlich eingreifen; ein Zustand, in welchem eine Undeutliehk 
ein Gluck sei. Zweitel1s, wei! uber die Grundsatze del' Regierungskunst 
wirthsehaftspfiege) noch grosste Meinungsverschiedenheit he1'1'sche, die 
abel' auf viele Theile del' Gesetzgebung' von dem wesentlichsten Einfiusse sel. 
Meinung ist demgemiiss, dass zunachst nul' ein authentiseher Commentar 
Controversen zulassig sei, iiberhaupt abel' und zu j eder Zeit nul' das 
standige Feststellung zulasse, dagegen die Regierungsreehte, worunter das 
lieh seien und nnr als Befehle und Verordnungen erseheinen konnen. 
kungen tiber das preussische Recht sind scharfsinnig, wenn vielleicht 
Das Ganze abel' ist ein Beweis grosser geistiger Selbststandigkeit, und 
mein angenommene Gedanken tiber Recht und Gesetz sind hier zuerst 
schon znm Theile noeh roh und einseitig. 

B erg k, J. A., Die Theorie del' Gesetzgebung. Meissen, 1802. 
Eine Reihe von ziemlieh aphoristisehen kleinen Abhandlungen aus dem 

philosophic, welehe sieh nieht auf die formelle Ahfassung von Gesetzen eriltr'lC1tGIlI. 
Zaeharia, K. 8., Die Wissensehaft del' Gesetzgebung. AlsEinleitung zll 

meinen Gesetzbuehe. Lpzg., 1806. 
Ein vollig missrathenes Bueh, das tiber seinen eigentliehen Gegensland 81} 

niehts, sonst abel' tiber allgemeine Rechts- und Staatsbegriffe mancherlei, zum 
reiehes, allein ohne bestimmte Ordnung und ohne ersiehtliehes System vorbringt.· 
Jemand aus diesem Versuehe Hoffnungen haben sehopfen konnen, wie 
Leistungen des Verf.'s verwirklicbten. - Eine Frneht gereifteren Denkens 
die betreffenden Absebnitte in den "Vierzig~ Btichern des Staates" (Bueh 20, 
2ten Aufi.,) in welehen manche treffende Bemerkungen und RathsebUige enthaJten 
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zu Stande zu kommen haben, sammtlich ins Auge 
aIle Arten von Rechtsgesetzen in WeI' Eigenthiim-

ur aLs Andeutullgen und ohne Bemiihung einer systematisehen Vollstandigkeit, 
;'erfasser in dem merkwiirdigen abel' zu grossen Ausstellungcn Anlass gebenden 

Iiebt. 
J. S., Grundzlige del' Gesetzgebung. Lpzg., 1806. I. II. 
Reebtsphilosophie, ohne alle Berticksichtigung del' Gesetzgebungspolitik. Das 
tibrigens seinem Inhalte naeh mehr in Erinnerung und Gebrauch zu sein. 

der, E., Die pl'iitol'ischen Ediete del' Romer auf unsereVerhaltnisse tibertragen, 
U.nntmlWel unser Recht allmalieh gut und volksmiissig zu bilden. Weim., 1815. 
~el~wac,helln Urtheile zeugender Vorschlag, durch eine Art von bestandiger Gesetz

erIauterude, erganzende und selbst abanderude Gemein-Beseheide 
diese sodann von Zeit zn Zeit, etwa je naeh zehn Jahren, zu sammeln und 

auf diese Weise die Fortbildung des Reehtes iu Einklang zu erhalten lUit den 
Lebens und mit neu auftauchendenFragen. Hierdureh sollen dieNachtheile(!) 

, welche sieh aus einer feststehenden Reehtsgesetzgebung nnd namentlieb 
ergeben. - Dass bei diesem, in allen Einzelheiten ausgef"lihrten, Plane 

~"'·(le:ru.U""ll an eine gute Reehtsgesetzgebung, Sieherheit und Festigkeit, ganz 
bedarf wohl eben so wenig eines Beweises, als dass er in einem constitution ellen 

formalen GrUnden vollig' unzuliissig ist. 
m, J., Works. Publ. by J. Bowring. I-XI. Edinb., 1843. 

in del' Tbat Undankbarkeit, bei del' Erorterung del' Frage tiber die Verbesserung 
Bemtihung'en Bentham's nieht ausdrUcklich anzuerkennen. Waren dieselben 

auf die Verbessel'ungen seiner vaterlandischen Gesetze geriehtet, so hat .er doch 
Aufforderungen, Kritiken, eigenen Versuehen zu diesem Zwecke die all

Erwiicgumg:en vorzugsweise geltelld gemacht. Es ist wahl', seine Grundansieht tiber 
uunCll""," und selbst fiache; es ist nicht zu liiugnen, dass sieh gegen seine 

in formeIler und saehlieher Beziehung Vieles und Bedeutendes 
ja dass sie zuweilen ins Abentheuerliehe und Absul'de verlaufen; es ist end
dass er in seinen Angriffen auf wirkliehe odeI' vermeintliehe Gegner bis zum 

ungerecht war, und z. B. die englischen Rechtsgelehrten, Richter sowohl als 
als eine Bande von herzlosen Betrugern darsteIlt, welche in del' Sehleehtigkeit 

Gewinu suehen: es ist daher begreiflich, dass er wenig ausriehtete ,und 
, dass England seine Gesetze nicht nach B.'s Plan umanderte. Allein 

vel'gessen oder g'elaugnet werden, dass in seinen Sehriften eine Menge 
, seharfsinlligsten Gedanken libel' Gesetzgebung, und namentlich tiber U:m

Vereinfaehung, allgemeine ZugangJiehkeit enthalten sind; dass die vollige Freiheit 
von aHem Auctoritats-Glauben anch AnderTh nothwendig die Augen tiber eine Menge 

angenommenen Vorurtheilen und Unriehtigkeiten offuen muss; nnd dass seiue 
Scharfsinne noeh nieht Ubertl'offene, wenn-freilich in ihrer Unerschroeken

von einem falschen Ausgangspunkte zu haarstraubenden Sehlussfolgen ge
auch den nicht Ueberzeugten zum ernstliehen Naehdenken nothigt. --' Es ist 
, die Stellen aIle anzufiihl'en, in welchen Bentham del' Law Reform das 

oder im Gesammten redet; sie laufen dureh aUe seine Werke dureh. Als 
Vorrathshauser mogen jedoeh nac,hstehende Schriften betraehtet werden: 

'ufiuence of Time and Place in matters of Legislation. (In del' englischen Ge
Bd. I, S. 169; in del' briissler Sammlung del' franzosischen Bearbeitungen, 

fg.) 
, or the art of inditing Laws. - Appendix. Logical arrangements. (Works, 

S. 231 fg.) 
promulgation of Laws and the reasons thereof, with speeimen of a Penal Code. 

Bd. I, 267 fg; brtiss. Sammlung del' "Oeuvres", Bd. I, S. 267 fg.) 
Ahurst; or Law as it is; contrasted with what it is said to b.~. (Works, Bd. V, 

of a complete Code of Laws. (Works, Bd. III, S. 355 fg.; Oeuvres, Bd. I, 

fl'agments. (Works, Bd. III, S. 310 fg.) 
to Codification and public Instruction. (Works, Bd. IV, S. 451 fg.) 
Proposal. (Works, Bd. IV, S. 533 fg.; Oeuvres, Bd. III, S. 87 fg.) 
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lichkeit erwogen werden. Ich bin nicht so eitel, mil' 
die Aufgabe vollst1indig ge15st habe, abel' eillell Beitrag 
glaube ich allerdillgs zu liefem. 

Justice and Codificatiou Petitions. (Works, Bd. V, S. 535 fg.) 
Ausserdem ist in den zahireichen Schriften uber das Strafreeht und dem, 

ziehungen fl'eilich ungeheuerlichen "Constitutional Code" noch sehr Vieles 
gebungskunst Einschlagende zu finden. Vgl. meine Ahhandlung: J. 
deutung iiir die Staatswissenschaften, in del' Geschichte nnd Literatur 
S. 593 fg. 

ScheurIen, K., Ueber die Abfassung von Gesetzbilchern, JUISO€ISond,ere", 
lichen Processordnung fur 'Vurttemberg. Tub., 1834. 

Bei weitem dem grossten Theile nach Vorschliige zu einer )ivil-:Pr'JeElss,orilnuLUl!' 
berg mit ausschliesslicher Berileksichtig'ung del' Rechtszustiinde dieses Lan 
schelnend allgemeinen VorschHige haben stillschweigend immer diesen 
Bemerkungen von praktischer Yerstandigkeit nnd nilchterner Beschranknng auf 
Uch zu Erreiehende, ohue gelehrten Apparat odeI' tieferes Eingehen in StJ,eiltfr:'U!',,,, 

Symonds, A., Tbe mechanics of Law-making. Lond., 1835, 8. 
Ein nnbedeutendes Buch, dessen wesentlicher Gegenstand die Verbesseru 

Parliamentsacten ist, aas sich abel' wedel' zu allgemeinen theoretischen 
und Gesetzgebungskunst erhebt, noch auf del' andel'll Seite mit praktis,clHlm 
in England im Einzelnen zu fassen und zu verbessern weiss. Die 
Vermeidung ilberillissiger Worte und Satze, und es werden dieselben 
einigen Parl.Acteu durchgeftihrt. Ein Verzeichniss del' zu vermeidenden 
Manches ist g'eradezu abgesehmackt, so z. B. die Vorschliige zu Inh",llt",p,·.plo" 
u. s. w. jed e s Gesetzes, ferner zur Erlassung einer eigenen A uslegnngs 
1st von Bentham, (den del' Verf. abel' gar nicbt erwahnt;) allein nul' ein Jlfinim 
Reichthum ist genommen. 

Tellkam p f, J. F., UeberVerbesserung des Rechtszustandes in den 
Berl., 1835. 

Ansser cineI' Schilderung del' Verbesserungsbedilrftigkeit des 

giebt del' Verf. einen Vorschiag zum Besten, wie eine steheude G;~;~:~;:i,:~~~!~~?: 
jedem deutschen Lande mit vollkommener Selbststandigkeit die 
des Rechtes dnrch Erlassung einzelner Vorschriften verbesseru konne. 
Arneit noch ausfiihrbarer Gedanke. 

Gerstiicker, C. F. W., Systematische Darstel!ung del' 
nach ihren allgemeinen Principien, als nach den j edem ihrer 
thlimUchen Grundsatzen. I~IV. Frankf., 1837/40. 

Del' Titel ist durchaus falsch, indem von Gesetzgebungsknnst so gut 
Rede ist in dem ganzen Werke. Dasselbe ist vielmehr als eine ErlC~'klolli[d 
uud del' Staats-Wissenschaften zu bezeichnen, mit mancherlei, zum Theile 
schweifungen, und einer grotesken Mischung von Pedanterie und Anlauf 
merkungeu. Wedel' fiir die Wissenschaft noeh fiir das Leben von irgend 

Kitka, J., Ueber das Verfahren bei Abfassung del' Gesetzblicber 
Strafgesetzbilcher insbesondere. Brilnn, 1838. 

Eine sehr tiichtige, auf eigene Erfahl'ungen gegrundete Arbeit. Sie zerfal! 
Half ten. Die eine, hier nicht weiter in Betracht kommende, enthalt 
Inhalt eines Strafgesetzbuches; die andere dagegen giebt Regeln libel' die 
des Gesetzgebungsgeschaftes. Diese Anweisung ist im Ganzen richtig u 
gleich zuweilen mit zu engel' Beziehung auf besondere osterreiehische Einrichtungen 

Penal Code prepared by the Indian Law Commissioners aud published 
of the Goverllor General in Council. Ord. by the H. of C. to be printed 3 

Es ist diess das merkwilrdige von dem Geschichtschreiber Macaulay in Indien 
Strafgesetzbuch, (welches freilich nicht eingefiihrt wurde.) Flir die GEIse'!za:eu,u: 
eine mehrfache Bedeutung. Zunacbst enthiilt das Werk in dem Einlc:itungs-li 
achtenswel'the Bemerkuugen uber richtige formelle Fassung 'del' 
etwa nothig werdende Aenderungen und Zusatze. Sodann ist in dem GElsetzt.uche 
gehends del' dem Verf. eigeuthiimliche Gedanke durchgefiihrt, den Artikelll; 
Erkliirung (illustrations) beizufiigen. Endlich sind vortreffliche Motive beigefugt. 
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fUr Indian anwendbar gewesen ware, mag allerdings sah1' zwaifelhaft 'sain; 

'he,o"'''''''' is! es eine hochst bedentende, leider wie es schein! auf dem Festlande 
O"AlilliElllene, Arbeit. 
d F., Die Gesetzgebungswissenschaft, in Entwieklung del' f'Ii1' den Entwnrf eines 

'amentlich dentscheu, Gesetzbnchs sich ergelJenden Grundsatze. Darmst., 1840. 
ilOSOjlhi:scll:e Abhandlung uber die EinfUhrung des allgcmeinen Vernunftsrechtes 

Gesetzgebung; sehr abstract gehalten und auch die allgemeinsten Satze 
del' formellen Gesetzgebungskunst ist ,gal' nicht die Rede, somit die 

Zweck ohne aile Bedeutung. 
~~~~~~'i:;:;n;c;~;;;; und Gesetzgebungskunst, von Gil nth e 1', in Weiske's Rechts

Ed. IV. (1843), S. 755-768. 
zerfrlllt die Gesetzgebungswissensehaft in G.-Politik, welehe den Stoff herbei-
G.-K u n s t, d. h. die Fertigkeit einer guten innern nnd iiussern DarsteIlung. 

abel' sehr sparliche, sich in ganz allgemeinen Abstractionen haltende und 
in das Wesen derSache eindringende Regeln ftir beide Theile gegeben; ausser

besondere die formelle Abfassnng del' Gesetze be!reffende Satze itufgestellt. Die 
ist zu schwerfallig fUr eine kurze Uebersicht, nicht eingehend genug f'Iir eine 

im Leben. 
G., Die Reform des deutschen Rechtslebens. Leipz., 1848. 

des gutgesehriebenen Buches ist die Naehweisung' des Bedilrfuisses allge
fiir ganz Deutschland; doeh beschaftigt sich eine ,del' Abhandlungen mit 

insbesondere. Del' Hauptgegenstaud del' Erorterung ist jedoch nicht das 
die Bestimmung del' nothigen Eigenschaften del' Mitglieder cineI' Gesetz
und die Zuriickflihrung del' Mitwirkung von Standeversammlungen auf ein 

Mass. 
z, Sj. A., Gesehiedniss del' staatsregtlijke bepalingen betrekkelijk 

TervaJrdig-illg van Wetten. Arnst., 1856. 8. 
geschichtlichen Inhaltes, namlich Geschichte del' Gesetzgebung v~n den 
neuesten Zeiten, mit Beschrankung del' letztern jedoch auf England, Frank

und Holland. Nul' del' dritte Abschnitt beschiiftigt sien mit Regeln libel' die 
Abfassung von Gesetzen. Das Gegebene ist kurz abel' verstandig; eine gute 

, G., De la Redaction et de la Codification ratiouene des lois. Par., 1858. 
Buch, welches viele feine Bemerkungen enthalt, dessen Titel abel' 

als es leistet. Einer Seits wird ausfiihrlich M:ehreres (und wohl nicht 
besplroc:hen, was mit dem Gegenstande eigentlich nichts zu thun hat, namlich 

Begriff von Recht' und Gesetz, theils die angebliche Nichtigkeit und 
eines blossen Gewohnheitsrechtes, theils endlich di e Zweckmassigkeit einer 

iiberhaupt. AndereI' Seits sind nul' einzeine Theile del' Gesetzesarbeit erortert, 
Bekanntmachung del' Motive, die Aufstellung von Begriffsbestimmungen und endlieh 

Fonnulirung del' verschiedenen Arten von Vorschriften. Es ist also ,wohl ein 
Beitrag zur Gesetzgebungspolitik, allein eben nUl' ein Beitrag. 



Einleitllng. 

Von Rechtsquellen und insbesondere 

§ 1. 

Die Arten del' Rechtsquellen. 

Unzweifelhaft ist die Grundbedingung einer tiichtigell 
Rechtspflege des Staates eine richtige Beschaffenheit der .. 
zeugenden Kriifte, d. h. del' Rechtsquellen. Diese kOnne.n 
in sich falsch organisirt und ihrer Aufgabe nicht 
freien Thiitigkeit gehemmt sein, odel' endlich, falls ihrer 
sich in falschen Verhiiltnissen stehen. 1m ersten FaIle 
odeI' 1nhalt schlechtes Recht erzeugt; im zweiten dem .LJC'UU,Hll 

odeI' nicht rechtzeitig entsprochen, lmd drittens entsteht 
Widerspruch. Es ist sOlllit mit del' Ordnung del' ___ ' ____ ,, __ _ 

erste sachliche Aufgabe del' Justiz-Politik. 
Um nun abel' hierin mit Sicherheit und Umsicht 

Allem eine genaue Einsicht in das Wesen und die inn ere 
verschiedenen Arten von Rechtsquellen, in del' en Verhaltniss 
und in die jeder derselben beiwohnenden Eigenschaften zu 
Rechtserzeugung nothwendig. Die beiden erstell Fragen sind 
wissenschaft i. e. S., fiir \velche sie ebenfalls von grosser 
Hingst griindlich el'wogen, und namentlich noch in jiingerer 
stand geistreicher Erorterungen gewesen, Es wird also 
das Ergebniss del' Lehre in klares Bewusstse!n zu bringen. 
1st 'zu verfahren in Beantwortung del' gemeinhin 
nach den Eigenschaften del' verschiedenen Quellen zur 

Zunachst denn von den verschiedenen Arten del' KD.,nT.!,m. 

ihrer inneren Begriindung. 
Es ist das grosse Verdienst del' deutschen geschichtlichen 

die Unhaltbarkeit del' Annahme nachgewiesen zu haben, 
Recht im Staate lediglich als hervorgehend aus del' ll'f'iRet;Zg( 
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. wenigstens nUl' durch deren Billigung verbindlich werdend 
den Inhalt dieses Rechtes vollig in das Relieben del' Staats
Mit tieferer Auffa8sung del' sittlichen Natur des 1\I[en8chen 

Bediirfnisses ist das thatsachliche besondere Leben eines 
alsder Gegenstand, das allgemeine Rechtsbewusstsein des
die Quelle seines ~echtes erkannt, und sind damus Folgerungen 

Giiltigkeit des Volksrechtes, fiir die rechterzeugel?:de 
;en:scnan.llCll"'ll Erorterung und fiir die Nothwendigkeit einer 

Rechte8 gezogen worden 1). 
ist ein unbedingtes Anschliessen an die Satze del' geschicht
nicht moglich. Nicht sog,leich namlich \I'Urde von ihr in dem 

cine falschc und geistlose Auffassung die ganze Wahrheit 
leidet ihre Lehre selbst noch an mehr als Einem wesent-

welche auf Leben und Wissenschaft nachtheilig wirken. 
ht sie del' Entstehung des Rechtes und, was damit innigst 

del' Ursache seiner Zwangskraft nicht nach bisauf den , . 

sOlldern begniigt sich bei jener Frage mit einer unklaren 
fI'·S"""'CU""", bei del' zweiten sogar mit einer handgreiflich un

. Das in del' Ueberzeugung des Volkes bestehende Recht 
eine ung~wollte, natUl'wiichsige Erscheinung, gleich etwa del' 

dem sich kein weiterer Grund nachweisen lasst, und fiir dessen 
vorliegt, das also anzunehmell ist, wie es 

Die zwingende Kraft des V olksrechtes abel' ist ihr nUl' eine 
Uebereinstimmung iiber seinen Inhalt. - Hier ist 

das Richtige, dass die mehr odeI' weniger entwickelte 
yom Bestehen gewisser Rechtssatze keineswegs ein uner-

als Thatsache anzuerkennender Zustand ist; son del'll dass sie 
Grunde auf dem bei allen 1\I[enschen gleichen Begriffe 

, des an und fiir sich Nothwendigen im Zusammensein 
ihre Lebenszwecke verfolgender 1\I[enschen ruht.. Diesel' 

allerdings nUl' in dE?m 1\I[edium del' Nationalitat, del' Sitte 

, libel' diese vielbesprochenen Streitfragen auf die Hauptschriften zu 
"vigny, Vom Berufe unserer Zeitflir Gesetzgebung, 2te Auf!. Heidlg.1828; 
Rom. Rechts, Bd. L, S. 31 fg.; Puchta, Das Gewohnheitsrecht. ErI., 
n Pandecten, 2te Ausg., S. 16 fg.; Wachter, Haudbuch des in Wiirttem-

Stuttg., 1842, Bd.IL, 1. S. 17 fg.; Beseler, Volksrecht und 
- Ais Hauptvertreter· del' gegenseitigen Ansicht, weJche das Recht 

<les Staates entstehen lasst, demselben keine nationelle Grundlage giebt, 
tinelll allgemeinen Grundsatze anpassen .will, mag dagegen J. Ben t ham 
Schon <las Bestreben seines Lebens, nnd sein ofi'entlich ausgesprochenes 
VOlker, wenn sie sieh nul', zu freisinnigen Ansichten bekennen, "flirRuss-

Marocco", Ei~ gemeinscbaftliches, das ganze Rechtsgebiet umfassendes Gesetz
sind Zeuge /.essen. Naheres namentlich ill dessen Papers on Codification, 

)odifica,tion Proposal,lm <Lten Bande seiner von Bowring gesammelten Werke. 
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und der ausseren Bedurfnisse j edes einzelnen V olkes zur 
wird hierdurch eigenthumlich nach Inhalt und Fonn gestaltet~ 

richtig, dass die Rechtsauffassung eines jeden Stammes nure' 
seiner Gesammt-Lebensansicht ist: allein del' innerste Kern ist 
selbe, wei! er ubel'all auf del' menschlichen Naturund auf den 
Bedul'fnissen beruht. Somit ist auch ein allgemeiner Anhalt 
theilung del' einzelueu Ausbildung odeI' Verbildung gegeben .. 
richtigen Grund fur die allgemeine Gultigkeit eilles solchen 
auch fur Widerstrebende betrifft, so ist derselbe eben in 
geistigen Gesetze begrundet, wahrend eine bloss vielfache 
Meinung wedel' in sich, .noch am wenigsten 
theilen, eine zwingende Macht Mtte '). 

Ein zweiter Fehlel' abel' ist die falsche 
gebung als Rechtsquelle. Sie wird lediglich als die, kaum 
Aufzeichnung und Feststellung des selbstentstandenell Volksrechtes 
und in ihl'er Berechtigung nicht nul' un t e rdie rech1;erZClllrEfTI 
zeugung des Volkes und deren Ergebniss, das Gewohnheitsrecht, 
(<<Recht ist VOl' dem Gesetze»,) sondern nur eben del' 
schaft gegenuber gesetzt 2). So wenig nun sicherlich eine 
Ansichten, Bediirfnisse und Sitten des Volkes keine Rucksicht 
somit nutzlos und verkehrt ein fremdartiges Recht aufdringende 
wunschenswerth ist: so ist doch die dem Staatswillen als 
biihrende SteHung eine weit hOhere und wesentlich verschiedene. 
ist. es die unzweifelhafte Aufgabe des Staates, die im 
zelnen und del' gesellschaftlichen Kreise mehr odeI' weniger 
handenen Rechtssatze und Rechtsanstalten ausserlich 
einer unwiderstehlichen Vollziehungskraft zn versehen; und in 
denn auch seiner Gesetzgebung keine andere Bedeutung und 
weisen, als die oben bezeichnete. Allein keineswegs ist hiel'mit 
Befugniss und Verpfiichtung des Staates hillSichtlich des Rechtes 
hat auch selbststandig Rechtzu schaffen. 
geben, dass auf den spateren Stufen einer verwickelteren 
Gesittigung das ursprungliche Rechtsbewusstsein des Volkes 
lebendig und umfassend genug sei fur das Bediirfniss. 
nun abel' eben den Staat zu selbsttMtiger und 

1) Dass derVorwurf einer unrichtigen Auffassung des letzten Grundes des 
weit weniger, a1s manche seiner Auhanger trifft, beweist des sen System, 

2) Noeh weit schroffer, als die deutsche gesehichtliche Schu1e steIIt 
Unterordnung des Gesetzes unter das Volksrecht auf: Comte, 7raite 
Bd.I, a.a.O., uamentlich 289 fg. Ihm zu Folge ist die Sitte dieeinzige 
ein geschriebenes Gesetz ist nur eine Beschreibuug (description) einer '1'llats,~cne, 
eigenenGedanken enthalten darf, wenn sie nieht eine LUge odf'i" eine tyrannisehe 
sein soli. 
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es uberschritte in del' That die Granzen einer erlaubten 
man die uniibersehbare Gesetzgebnng eines gesittigten Staates, 

die das biirgerliche und das Process-Recht betreffende, nur als 
Entwicklung des urspriinglichen V olksrechtes betrachten. So

ist es iiberhaupt ursprungliche Aufgabe des Staates, zur Bewirkung 
einheitlichen Volkslebel1s die Widerspriiche und das selbst

useinanderlaufen del' Zwecke sowohl del' Einzelnen als del' grosseren 
Kreise zu beseitigen, illr N ebeneinalldersein und beziehullgs

Unter- und Ueberordnung festzustellen, und zu dem Ende 
nega,tivey orschriften zu geben, das heisst Recht zu schaffen. 

also die Gesetzgebung ni~l~t nur zufallig, sondern grunds~tzlich 
Rechtsbewusstsein del' Betreffenden an, schneidet oft tief und 

ein, und stellt aus eigener :Thiacht undzu eigenen Zwecken 
auf. SolI nun auch allerdings dieses ebenfalls mit Beruck-

del' Art und Gewohnheit des Volkes gescnehen, so weit es moglich 
ist es doch nicht die Hauptrucksicht, und die ganze TMtigkeit del' 

hat ihr eigenes, erst mit dem Staate entstandenes, Princip, 
Drittensist es nicht 

, ein durch Unklarheit der Schaffenden verwirrt und unrichtig 
Volks- oder gewillkurtes Recht du.rch selbststandige neue Satze 

1). Und endlich ist noch zu bedenken, dass es dem Staate nicht 
, sondern dass es selbst sein hochster Ruhm ist, mit richtiger 

del' Merkmale und VerMltnisse fur eine von del' Volks
itzt einzuschlagendeRichtung ZUlll V oraus, d. h. ehe die Masse 

Bewegung setzt, die Bahn zu eroffnen und sOlllit das Nothwendige 
Hierzu werden nicht selten auch ganz neue Gesetze nothig 

abel' auch ein im V olksbewusstsein noch keineswegs auchnur 
vorhandenes Recht vom Staate selbststandig geschaffen werden. -

Grunde genug zur Behauptung, dass in del' bisher bokitlllpften 
bloss die Bedeutung· del' Gesetzgebung fur das Recht unterschatzt, 

dass sie selbst wesentlich unrichtig aufgefasst wird 2). 

S·chm id, R., Theorie uud Methodik des biirgerlichen Rechtes. Jem', 1848, S. 139 fg. 
Schmid, Theorie, S. 173 fg. Wenn jedoch dieser geistreiche Bekampfer der 
Schule so weit geht, dass er, wenn auch nicht in der Begriindung so doch im 
in die alteLehre znriickfallt, und alles positive Rechtnur durch die Staatsgesetz· 

lassen will, weil nUl" der Staat die Macht zur etwa nothigen Zwangsdurch-
: so Jiegt doch ein offen bares Missverstandniss zn Grunde. Nicht die Macht zur 
sondern die Gl'iindung in einer ii n sse r e n Auctoritat ist das bezeichnende Merkmal 

Rechtes. Ob und in welchem Umfange dasselbe durchgesetztwird, ist eineweitere 
wenn allerdings nul' der Staat die in allen Fallen ausreichende Macht hierzu hat, 
dass er jedem an sich giiltig entstandenen positiven Rechte, z. B. einem Yolks· 

einem gewillkiirten Rechte, °seine Macht eben so wohl zu Gute kommen lassen 
eigenen durch Gesetz entstandenen Rechte, nicht aber, dass nur seine Auctoritat 

Recht schaffen kann. 
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Als ein dritter Fehler muss es sodanl1 noch erkannt 
geschichtliche Schule del' R e ch t s b il dung d u l' C h di e 
ein viel zu grosses Feld einraumt. 1st es auch unzweifelhaft 
dem Gesetze del' Arbeitstheilung mit del' Entwicklungder 
und somit des Rechtes, das Bedurfniss einer eigencn Klassl;\ 
verstandigen entsteht; ist es gleich ferner richtig, dass die in 
des Staates das Recht ubenden Sachvel'standigen in die Lage 
neues Recht zu schaffen, (wovon weiter unten das Nahere): so 
eine nicht zu begrundende Annahme, dass die in dem 
willen liegende, eine Zwangsgultigkeit fUr neue Rechtssatze 
Auctoritat ubergehe auf die Rechtsgelehrten im Volke, und -
bloss wissenschaftliche Satze selbststandig Recht erzeugen. Die 
hat nul' innere Wahl'heit, keine Zwangskraft; und die Ansicht 
verstandigen ist etwas von dem allgemeinen V olkswillen 
sehiedenes. Die Lehre del' J uristen mag die Veranlassung gebe 
Gewohnheitsreehte, indem sie allmalig die Ueberzeugung des V 
dringt; odeI' sie mag, noeh leiehter, den Geriehtsgebraueh Dei,tllnm 
mag sie den Staat zu einer Gesetzgebung bewegen: abel' an 
ist sie kein positives Recht und vermag auch unmittelbar keines 

Wird'diesen Bemel'kungen Rechnung getragen und damit 
Theil del' von del' geschichtlichen Schule entwickelten Ansicht 
so ergiebt sich, dass zwei hauptsachliche und umnittelbare 
bestehen, welchen sich noch zwei untergeordnete wedel' nach 
Erzeugungen noch hinsichtlich del' inneren Berechtigung in 

stehende anschliessen. 
Die uranfangliche und unmittelbarste QueUe vieleI' 

Rechtsanstalten ist die im Volke lebendige Ueberzeugu 
N othwendigkeit derselben. Schon in den ersten Anfangen del' 
del' VOlker, sei es dass man sich dieselben noch als Einzelne und al 
gebildete gesellschaftliche Kreise denkt, sei es dass man sie alsbald 
wenn gleich itzt noch sehr unvollkommenen, Staate lebend 
diese Quelle des Rechtes ergiebig; ja ist sie oft lange die einzige, 
vorherrschende. Die Gegenstande solcher Rechtssatzungen 
andere sein, als die del' taglichen Bedilrfnisse und Verhaltnisse 
zelnen und Familien oder del' Gesellschaft; den 1nhalt abel' 
Einwirkul1g des dem Menschen eil1gebornen, freilich in sehr 
Entwicklungsstufen miiglichen, Rechtsbewusstseins, die Sitte, wi 
jedem einzelnen Volke durch Stammeseigenschaften, climatische 
aussere Schicksale, religiiisen Glaub en, Beschaftigung u. s. W. 

ausbildet. Del' letzte Grund del' Verbindlichkeit dieses durch 
sonderte Macht zur Geltung gebmchten und aufrecht erhaltenen 
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mit dem natiirljchen Rechtsbegriffei die Vera;nlassung 
ein allgemeines Bedurfniss del' festen Regelul1g eines 
Vel'haltnisses; die Schaffung geschieht durch die Ver-

Ueberzeugungen von del' materiellen Richtigkeit eines Satzesj 
Folge und del' aussere Beweis del' Gfiltigkeit endlich ist 

Uebung del' Betheiligten 1). Diese QueUe von Rechtssatzen 
lange ein Yolk besteht und neben allen anderen miiglichen 

a11ein sie wird bei aUmaliger Befl'iedigung des Bedurfnisses 
Sicherheit und Leichtigkeit del' Anwendung .anderer 

im Verlaufe del' Zeit immel' weniger in Anspruch 
:fi1iiglicherweise kann auch ein aus dem Leben und dem Be-
Volkes nicht urspliinglich entstandenes, und auch nicht durch 

Gewalt auferlegtes Recht dul'ch il'gend eine aussere Ver
Kenntniss gebracht und so lange in Uebung erhalten werden, 

-dasselbe allmalig aufnimmtund sich eine Volksiiberzeugung 
rauchbarkeit und Gfiltigkeit bildet. Auch in diesem Falleaber 
Volksrechte erst durch diese Ueberzeugung; bis dahin kann es 

Recht odeI' aus 1rrthum gfiltig gewesen sein 2). Die 
eines Volks- (Gewohnheits-) Rechtes von del', ausdriicklichen oder 

Billigul1g del' Staatsgewalt grundsatzlich abhangig zu machen, 
dem Begriffe desselben an sich, und ist aus dem ursprunglichen 
nicht ableitbar. Dagegen mag allerdings im concreten Staate 

zum Schutze des von ihm gesetzten Rechtes und zur Be
Zweifel libel' das Bestehen eines angeblichen Gewohn-

ist noeh immer streit nnter unsern ersten Reehtslehrern tiber das Wesen und 
Gewohnheitsrechtes.. Es steht einer Seits Puchta, Saviguy, Goschen, auderer 

M""'A"nr,w.n, Wachter. Nou nostrum est, - tantas componere lites; daher nUl 
- Es ist eine unentschuldbare WilIkiir, wenn mau - mit Puchta 

II, S. 65 fl" - bei der Entstehung des Volksrechtes mit so grosser Gering! 
die "gemeine Meinung des grossen Haufens" herabsieht, und ein Volksreeht theils 

nur durch eine "rationelle, in dem Volksgeiste wurze!nde Ansicht" begriindet er~ 
man aueh zugebeu, dass die Bildung eines Gewohnheitsreehtes nicht etwa die 
. - wenigstens das Wissen jedes einzelnen,· um die Frage gar nieht bekiimmerten, 

Volke voraussetzt, sondern dass schon die Uebereinstimmung zahl
hinreicht: so ist doch bei einem allgemeinen Volksrechte. eine vcr-

dem Begriffe naeh nothwendig, undjeden Falles die Meinung der grossen 
ciner rationellen Ansicht. Oder solI etwa ein angeblieher "Volks

gemeinen Meinung vorgezqgcn werden konnen? - Wenn aber Andere, 
, Handbuch, Bd. II, 1, S. 33 fg., die langere Uebung und -Anwendung als 
der Giiltigkeit als Rechtsnorm, alB Moment, wodnrch del' in der rechtlichen 
Volkes fussende Grundsatz zum geUenden Rechte werde", festhalten: so bleibt 

nnbeantwortbar: wie aus der'Viederholung einer Thatsache ein Recht 
Es erinner! eine Bolche El"J:eugung an die weitverbreitete My the, nach welcher 

das silberne GlOcklein stiftete, welches sie im Walde hatte liiuteu horen. 
eler, Volksrecht und Juristeurecht, das Gewohnheitsrecht dem Volks

darunter aber nur einaus dem eigenen Volkssinne ni ch t entstandenes 
beigebraehtes Recht versteht: so scheint weder diese Wortanwendung 

der ganze Begriff ein riehtiger zu sein. 
Staatsrecht. Bd. II. 25 
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heitsI'echtes diese odeI' andere Bedingungen durch 

stellen. 
In keinem irgendwie entwickelten Volks- und t"if.l15lto",,,", 

abel' an diesel' Einen Rechtsquelle. Eine zweite, mit del' 
lichere und dadurch immer wichtigere ist del" als Gesetz 
gesprochene Willen del' Staatsgewalt. 
enge und bei. man9hen Staatsgattungen sogar 
·Sta.atszweck lediglich nul' die Hel'stellung einer l:i,CiCnLSorClllU 
ist allerdings diese Aufgabe immer eine del' weserltli,chsten 
Dass er dabei theils nUl: fOl'mlich anerkennend, theils Ol'{inenQ 
und erganzend, theils ganz selbststandig handelnd aufzutreteit· 
yerpfiichtet sei, ist oben bereits erortert. Welches Organ 
wichtigen Thatigkeit bestimmt, ist in rechtlichel' Beziehung 
nul' die verfassungsmassige Berechtigung nach Umfang und 
ist; die verschiedenen Staatsgattungen haben wesentlich 
richtungen nothig. Weder im Begl'iffe del' Gesetzgebung, 
Staates liegt die Unmoglichkeit del' Uebertragung eines 
odeI' raumlichem Umfange beschrankten Gesetzgebungsrechtes 
selbst untergeol'dnete, Organe des Staatswillens 1). Del' 
staatsgesetze ist lediglich del' Wille del' Staatsgewalt; 
Widerstand mit ihrer ganzen Macht niedeI'zuhaltell und zu 
fur sie Recht und Pfiicht. Hinsichtlich des Inhaltes ist del' 
nul' beschrankt durch die Verfassung des Staates U11d durch 
del' physischen l\1:og1ichkeit. Ein Gesetz, welches eine mit 
unvertragliche V orschrift giebt, ist rechtlich gar nicht 
also auch kein Recht erzeugen; Aufrechterhaltung durch 
nul' Thatsache und weiteres Unrecht. Die Anordnung einel~ 

1l1.o~lic~keit ist Widersinn; zu Unmoglichem ist Ni.emaIld 
,~':1(Jh .~i~lnU:J:ld herec~ti~t. Dagegen ist Beachtung del' Sitte 
rechtes fur den Gesetzgeber nul' eine sittHche und eine 
wichtige inn ere und aussere Gr'iinde konnen eine 
rechtfertigen. Eine gehOrige Bekanntmachung an Alle, fur 
gebietende Rechtsvorschrift sein solI, ist unerlassliche 
fuhrung, weil del' Wille des. Gesetzgebersnicht errathen 
darf, nul' abel' Del', welcher eine Regel kennt, sie zu befolgen 

1) Hiel'hel' gehOren theils das den Vel'waltungsbehOrden znstehende ReclIt, V 
innel'halb ihrer Znstandigkeit und ihres Bezirkes zu eriassen, tbeils f6rmliche Ge 
del' obersten Gerichte. Nm' offenoare Begriffsverwechslung kann (mit Pu 
Bd. II, S. 106) die ersteren znr Autonomie, odel' die letzterenzum 
Eine andere Frage ist, ob und wie weit ein solches untergeordneten 
Recht gerade in Staaten mit Volksvertretung' zul1issig ist. Hieriiber s. Wa 
s. 44. fg. 
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]3intergrund gegen die beiden gross en, bisher besprochenen . 

treten die zwei noeh ubrigen, namlich del' Wille von Privaten 
del' Gerichte. Nicht nUl' sind sie gegenstandlich auf 

Kreis beschrankt, sondern sie haben uberhaupt nul' ein 
J)asein; ja die erstgenannte ist sogar in man chen Staatsarten 
.nicht moglich, in den andel'll wenigstens nul' zufallig vorhanden. 

anzuerkennen, so weit Recht und Thatsachen gehen. 
den Will en von PI' i vat e n, die Autonomie, betrifft, so 

ullterscheiden zwischen del' unubersehbaren l\1:enge von Be-
, welche die Burger im Allgemeinen theils durch einseitige 

, theils im Wege des Vertrages innerhalb ihl'el' Reehts
und zwischen V orschriften, welche Einzelne mit besondel'er 
abweichend vom allgemejnen Rechte und mit Zwangskl"aft 

ben. Nul' die letzteren sind ein neues Recht, und nul' del' 
gerichtete und dazu berechtigte Willen ist eine Rechts

Bestimmungen ersterer Art sind wedel' dazu bestimmt, noeh im 
~ecJlts~,atl~e zu schaffen; sondel'll sie ordnen nul' Rechtsverhaltnisse 

zwar wohl fur die Betheiligten Verbindlichkeit haben, abel' unter 
Rechtsrege1n stehen. Sie haben sich lediglich innerha1b 

zu halten, welche die unbedingt gebietenden odeI' verbietenden 
, und selbst die etwa fur ein solches Verhaltni8s, sei es 
sei es durch einseitige Willenserk1arung, gegebenen Statuten . 

erabredungen unter freiwillig Betheiligten, kein Recht fur Dritte. 
hat allerdings, wenn er dazu aufgerufen wird, die Pilicht, diese 

Einzelnwillen ausgehenden Recht8verhaltnisse aufrecht zu erha1ten, 
weil und so weit sie dem gemeinen Rechte angehOren. Vllrtrage 

sind somit keine Rechtsquellen, sondern Veraruassungen von 
o."."L"'''O''''ll '). Hier sind somit nul' die FaIle in Betrachtung zu 

Einzelnen oder ganzen Standen die Befugniss zusteht,iiber 
\""'U",~,'~~IJ neue, d. h. dem allgemein im Staate geltenden Reclite 

Vorschriften, zu geben, welehe aueh fur Dritte geltell. Bei 
Befugniss ist die Schaffung eigenen Rechtes nicht bloss zufallige 
sondel'll reeht eigentlich Absicht; und wenn auch dieZustandigkeit 

abgeleitete ist, so ist eine solche Autonomie doeh eine eigentliche 
Ihr letzter Gultigkeitsgrund ist das Zugestandlliss des allge
; del' nahere deseinzemen Erzeugnisses abel' die untadelhaft 

gekommene Willenshandlung des Ermachtigten. Namentlich kann 
als eine b108se Unteral't del' Staatsgesetzgebung betl'aehtet werden, 

die wirkliehe Ausubung nieht einmalmittelbar veranlasst 
del' Staat das Erzeugniss niemals als das seinige anerkennt' und 

, System, Bd. I, S'. 12 fg.; Wa chter, Handbl\ch,. II, 1, S. 50. 

25 .. 
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vertritt 1). Beispiele 
Privatrecht des Adels, Statuten von Gemeinden, von 
schaften. Die Frage, ob eine111 Privatwillen eine 
Art beiwohnt, und welche Verhaltnisse sie zu bestimmen 
diesen Umstanden in jedem einzelnen Falle eine thatsachliche 
ist immer eine Ausnahme, wird also nicht vermuthet, und kann 
so weit ein darauf gerichtetes Vorrecht zu erweisen ist, 
Ganz unmoglich ist sie in allen denjenigen Staatsgattungen, ill 
Grundsatz unbedingter Rechtsgleichheit aller Angehorigen gilt; 
vereinbal' mit denjenigen, in welchen grundslttzlich neue 
Zustimmung von Volksvertl'etern entstehen sollen. 1hre Bedeut 
uberhaupt, namentlich abel' in den Rechtsstaaten del' Neuzeit, 
und ihr Beitrag zu del' gesammten Rechtsordnung ein kleineI'. 

Um die Bedeutung, welche die That i g k e it de r G e l' 
Rechtsquelle hat, richtig bestimmen zu konnen l sind VOl' 
Handlungen derselben auszuscheiden, welche neue Rechtssatze 
stellen, noch feststellen sollen. Diese sind abel': alle blosse 
aus bereits bestehendem Rechte bis einschliesslich zur 
tinomieen; die Anwendungen von Gewohnheitsrechten, welche 
del' Gerichte sich gebildet haben, und diess zwar auch· danll,· 
solche Anwendung die erste offentliche Anerkennung ware; 
dem Gel'ichte etwa gegebenen mittelbaren Veranlassungen zui' 
von Volksrechten odeI' Ges etz en. Es bleiben somit thatsachlieh 
Moglichkeiten cineI' unmittelbaren und waln'en Rechtsschaffung· 
l'ichte: die Ausfullung von Lucken im bestehenden Rechte, und die 
eines bestehenden Rechtssatzes dm'ch einen neuen. Von 
moglichen Thatigkeiten muss denn abel' wieder die 
Befugniss del' Gerichte uberschreitend und als zu unb8Jne!ssbarE~r 

ullsieherheit fuhrend, rechtlich verworfen werden. Die 
zur Ol'dnung del' einzelnen Falle von Streitigkeiten uber das 
von StOl'ungen desselben vom Staate· bestellt, somit zur 
bestehenden Rechtes; nieht abel' durfen sie ihren subj ectiven 
Stelle des allgemeinen setzen, noch das selbst aufheben, was 
solI en. J ede von Ihnen versuehte Beseitigung eines wil'klich 
Rechtssatzes und Ersetzung desselben durcheinenandern ist 
Anfang an nichtig 2). ~nders ist das Verhaltniss bei Ausfiillung . 

1) Ueber den Begriff del' Autonomie s. Pnehta, Gew.-Recht, Bd. 1, S: 207 
R. Schmid, Theorie nlld Methode, S. 234, Note. 

2) Wenn angehliche Erfahrnngen vom Gegentheile angefiihrt werden, wie z. 
Aufhebnng del' Carolina dnrch blossen Gerichtsgebranch, so Heg! eine 
Dieses Gesetzbuch ist allm1ilig in seinen allznharten Bestimmnngen mit dam 
bewnsstsein inentschiedenen Widerspruch gekommen, und es wendeten also die 
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Die Gerichte haben dieyerpflichtuilg, in jedem ihnellyorge
cinen Spruch zn geben, und durfen sich wedel' mit .. dem Ma;;gel 

Reehtssatzes entschuldigen, noch die Gesetzgebnng~m 
solchen fur das bereits vorliegende einze1ne Verh1iftniss 

kOmlen sie nicht nul', sondern m us sen sagar, wo siein 
einer bestimmten Frage anf eine wahre Lucke im bestehenden 

ssen, diese durch einen selbstgeschaffenen Rechtssatz ausfullen. 
.giit diesel' Satz zuniichst nul' fur den einzelnen Fall; allein da 
dieselben inneren Grunde in allen gleichen Fallen anschlagen, 

Sicherheit und Gleichformigkeit des Reehts sowohl allgemeines 
als besondere Verpflichtung del' Gerichte ist: so muss del' einmal 
und als Recht ausgesprochene Satz als bleibende Norm fur den 

des betreffenden Gerichtes stehen bleiben 1), e1' wird Gerichts
Ansdehnung auf gleichstehende Sprengel ist zwal' l1icht Gebo.t, 

keine Befehle von N ebengeo1'dneten anzunehmen haben, abel' 
und bei innerer Wahrheit des nenen Satzes zu vermuthen; 

Rechtssehiipfung eines hiihel'en Geriehtes fur die untergeordneten 
fast sittlichePflieht Zm' Abschneidung von Berufungen. So weit, 

nul' so weit, sind also die Gerichte wahre Reehtsquellen. 
die vollstandige Aufzahlung del' moglichen Rechtsquellen. Es ist 

unrichtig, noeh weitere anzunehmen,' als sie nieht alle, je in ihrem 
zu wollen. Erstel'es ist zwar geschehen hinsichtlieh del' 

dureh die Religionsul'kunden vermittelten Gebote, und hinsichtlich 
Willens verschiedenel' von einandel' unabhangigel' Staaten; 

in so ferne die Moglichkeit eines Fol'tbestehens des Volksl'eehtes 
Staatsgesetzgebung fur unthunlich erkliirt wird. Allein kurzes 
zeigt die Unriehtigkeit. aller diesel' Ansichten. - Was die 

bestehendes uud ohue sie entstandenes Volksl'echt an, als sie es als aufgehoben 
Wenn sie nun abel', gezwungen durch die Unthatigkeit del' Gesetzgebung, welche 

die Stelle des Aufgehobenen setzte, die entstandenen Lucken durch eigene neue Satze 
so war diess eiu zweiter fUr sieh hestehender Act ihrer Thatigkeit, zu welchem sie 

obwaltenden Umstanden bereehtigt und verpflichtet waren. 
Frage, ob ain Gericht an seine eigeneu RechtsaUfstellungen, Priijudizien, gebunden 

nlll' bei del' Sehaffung nener eigener Rechtssatze zu beantworten, sondel'll 
allen gerichtlichen Spruehen, so namentlich bei den einfachen Anwendungen nnd 

bestehenden Reehtes. Unzweifelhaft sprechen sowohl fill' Bejahung als fur 
Grunde; und es ist sehr wohl zn begreifen, dass sieh bedentende Stimmen 

des Riehters erkIaren, je nach seiner neuesten besten Ueberzeugnng und. 
Hzt als 1rrthnm eingesellenen Vorgange zn spreehen. (So z. B. Puc II t a, 

I, S. 164, Bd. II, S. 16; Savigny, System, Bd. I, S. 14.9; Wachter, Handbnch, 
Allein wo es sieh von del' Gl'undung wirklicher Rechtssatze llandeH, - nnd nnt 
an diesel' Stelle die Rede .8ein, - sind die Griinde fur das Bestehenbleiben des 

'5''';t~jj.'~n Rechtes iiberwiegend, da Gewissheit des Reehtes selhst einer feiner 
Richtigkeit vOl'geht. Strenge genommen fehlt sogar dem Gerichte nach einmal ge

. Ausftillnng del' Lucke die Befugniss znr Aenderung,welche ja eben durch die Lucke 
1St. 
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gottliche~ ~illensausserungen betrifft, so ist, mit einziger . 
TheokratIe, III allen Staatsgattungen ein unmittelbares gottliches 
auf d~m religiOsen Gebiete anerkannt, und es sind somit' aUen 
aus diesel' QueUe nur dann mit Zwang durchfiihrbar, wenn sie 
del' Formendes Vo1ksbewusstseins vermittelt und in das 
versetzt worden sind. In del' Theokratie se1bst abel' fant d' 
des gottlichen Willens und del' Staatsgesetzgebung vollig Ie 

. . , zusammen, 
somlt dle Aufstellung des ersteren als einer besonderen Rechtsquelle 
In den Geboten cineI' Kirchengewalt abel' gareine eigene 
erkenneri, ist vollige Begriffsvel'wirrung. Solche Gebote sind 
wiIlkttrtes Recht einer bestimmten Gesellschaft. - Durch 
Willen mehrerer Volker kann aUerdings Recht entstehen. 

"'V·~vHlN 

beruht es auf del' inneren U ebereinstimmung ihres l:j,eCnltsoewu~~,t~o 
auf .formlicher v~rtragsmassiger U ebereinkunft ihrer Organe, del' 
In Jenem FaIle 1st solches Recht 1ediglich ein Gewohnheitsrecht 1). 

g:will~iirtes fur die Staaten als Gesammtheiten, und, vielleicht' 
dle Elllzeinen, wenn es ihnen namlich von ihrer Sta~tsgewalt 
bekannt gemacht wird. Also auch hier sind nul' bestimmte Falle 
erkannten Itechtsquellen, keine neue Arten diesel' letzteren. _ 
del' fiir eine Unvertraglichkeit des Volksrel!htes mit del' ueset;Z!!I~hn 
gebe.~e ,urund 2), dass die Gestattung mehrerer unabhangiger die 
verhaltmsse ordnender Krafte einen den Staat aufhebenden 
zeugen wiirde, vollig unrichtig. Es bedarf zur Einheit del' 
lediglich nul' einer BestimnlUng des Verhaltnisses del' velrSCJillectellell 
q~ellen zu einander. (S. den nachsten §.) Zuruckgedrangt wird 
mlttelbare Rechtsbewusstsein des Volkes durch die ;::;tflat~lgeset:zgebll11!! 
unvertraglich sind sie nicht. 

Wissensehaftlicher Ordnungssinn hat sich vielfach bemiiht, 
denen Rechtsquellen und ihre Erzeugnisse unter sich wieder, 
stellen nach dem Masse del' Gleichartigkeit oder V 

hat so das geschriebene Recht gegeniibergestellt dem ungef;ch:rieillell 
unmittelbare Volksrecht dem mittelbaren; das Volksrecht dem 
rechte u. s. w. Es haben diese Gruppirungen den Vortheil 
sichtj alleineine grossere Bedeutung fiir Leben und Lehre 
doch nicht zu, da sie das Wesen del' einzelnen QueUe nicht 
un~ sollen, und somit auch zu keinem neuen Ergebnisse 
wertere Erorter~ng del' Sache erscheint somit hier iiberfiiissig, 
nul' bemerkt sem, dass es fiir den Zweck der v l' d . . . or legen en 
1St, m den spateren Erorterungen die Entstehrtng des 

1) Vgl. Savigny, System, Bd. I, S. 32 fg. 
~) So $. B. Schmid, Theorie Uild Methodik, S. 230. 
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Staatsthatigkeit del' durch andere Krafte vermittelten gegeniiber 
Wabrend namlich die Politik bei ihren Bemiihungen urn ein 

gute.S formelles und materielles Ergebniss bei den letzteren Axten 
nul' mittelbar wirken kaml, mag sie vomStaate geradezu 

Es sind also die Mittel verschieden, somit auch 

§ 2. 

Verhaltniss del' Rechtsquel1en zu einander. 

das N ebeneinanderbestehen verschiedener Rechtsquellen Schwierig
erzeugen muss fiir die Herstellung einer gleichartigen, in sich iiber

Rechtsordnung, welche denn doch Aufgabe des Staates ist, 

konnte nul' einem vollkommenen Missverstandnisse desWesens 
Rechtsquellen die Ansicht entspringen, dass dieselben 

in bestandiger und in gleich grosser Thatigkeit seien. 1m Gegen
nndet hier nach Zeit und Umstanden die weiteste Verschiedenheit 
Wahrend in den ersten ZeitEln des V olks- und Staatslebens haupt

das unmittelbare Volksbewusstsein thatig ist, geht spater die Rechts'-
hauptsachlich tiber auf die Gesetzgebung des Staates. Ebenso 

autonomische Recht in verschiedenen Zeiten bald sehr rlihrig, bald 
erloschen. Fiir eine gesetzschaffende TMtigkeit giebt nur del' Zu

und Recht, bald weiter und haufiger, bald sehr beschrankt. Und 
erst del' Bemerkung bedarf es, dass zu allen Zeiten ausfiihrliche, 

·J>RT'np.'II."'I" Rechtstheile nul' vom Gesetzgeber zu Stande und in Wirk
gebracht werden konnen. 

Ebenso versteht sich von selbst, dass die Verschiedenheit del' Rechts
keineswegs auch mit Nothwendigkeit eine materielle5erschiedenheit 
ihnen erzeugten Rechtes zur Folge hat. 1m Gegentheile wird sich, 

das im nation ellen Bewusstsein abgespiegelte natilrliche Rechtsgeruhl 
Gebilhr von sammtlichen Rechtsquellen geachtet, und das allen gleich

gegeniiberliegende objective Bedtirfniss beriicksichtigt wird, eine 
Uebereinstimmung del' verschiedentlich erzeugten Rechtssatze 

ist Widerspruch allerdings moglich. Es kann nieht bloss 
guter Wille, sondel'll auch. Eigensucht und Missverstandniss 
neuer Rechtssatze veranlassen. Autonomische Bestimmungen 

ihrem Wesen nach abweichend von gemeinem Rechte. Zur 
unbehaglicher und nachtheiliger Verwirrung ist daher eine 
des VerMltnisses derverschiedenen Rechtsquellen zu einander 

, damit jeden Falles erkannt werden mag,welchem von zwei wider-
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sprechenden Rechtssatzen schon nach seiner Entstehung del' Vorrang 
Daneben bleiben dann immer noch die technischen Regeln, me 
derselben Quelle fiiessenden, del' ersten Auffassung nach ,nieht 
vereinbaren Satze in einander gefugt werden mUssen. Und 
diese Ordnung del' Quellen sie sammtlich umfassen; denn, wenn 
nicht immer aIle odeI' gar gleichformig thatig sind, so bleibt doch 
die best1.indige Moglichkeit einer Rechtserzeugung, und immer 
thatsachlich von verschiedenen Quellen ausgegangene Satze neben 
in del' Wirklichkeit. Lediglich del' Gerichtsgebrauch kann hierbei 
Acht gelassen werden, da er nul' LUcken ausfUllen kann, somit 
niemals mit denen del' andern Quellen zusammentreffen. Es sind 
drei regelnde Grundsatze moglich: 

Entweder konnen die verschiedenen Rechtsquellen je auf 
stimmten Kreis beschrankt werden, in diesem denn abel' ihre 
anderen Rechte vorgehen; und zwar mag ein solcher Kreis 
ein geographischer sein, odeI' gewisse Personen und ihre Zustande, 
sie sich ill Staate befinden, umfassen. 

OdeI' werden die verschiedenen Quellen als an sich gleich 
trachtet, und dann je dem jUngst entstandenen, als dem gegenwal'tig 
Ausdrucke des gemeinen Willens del' Vorrang gegeben durch 
des alteren entgegenstehenden Satzes, wohel' er auch stammen 

OdeI' endlieh ist es moglieh, eine inn ere Rangordnung' 
Rechtsquellen anzuerkennen, so dass zwar jede das ganze 
menschliehen Verhaltnisse umfasst, abel' del' einen derselben 
Uebergewicht eingel'aumt wird, dass im Fane einer 
widersprechende Satz bloss des Widerspruches mit ihr wegen 
wobei moglicherweise eine regelmassige Stufenfolge von 
stimmt werden kann. 

Dabei fallt in die Augen, dass die Anwendung des einen 
andern diesel' Grundsatze keineswegs au s s chli e sse n d zu 
sondern vielmehr vel'schiedene Verbindungen derselben denkbar 
ist es z. B. keineswegs nothig ,den Grundsatz del' 
weisung eines geschlossenen Kl'eises auf die Weise anzuwenden 
ganze Rechtsgebiet eines Volkes, nach geographischen Bezirkeli 
pel'sonlichen, etwa standischen odeI' Stammes-Beziehungen in 
zersehlagen, jede derselben einer andern Rechtsquelle un1;er~\eo:t'( 

also die eine derselben del' Gesetzgebung, die andere dem 
reehte zufiele, u. s. w. Vielmehr mag allerdings irgend ein 
Reehtsquelle ausschliesslieh zustehen, das iibrige Reehtsgebiet. 
Herrschaft aller Rechtsquellen unterliegen, sei, es naehdem 
.Alters, sei es in einer Rangordnung. OdeI' es kann im 

Von Rechtsquellen und Gesetzen. 393 

Rechtsordnung dem Principe des Alters unterworfen sein, in BeziBhung 
estimmte einzelne Gegenstande odeI' Rechtssatze abel' dennoch ein 

Vorrang bestehen. 
e Priifung des Wesens del' Rechtsquellen, namentlich abel' des 
Grundes ihrer rechtschaffenden Kraft zeigt nun, dass nul' durch 

richtige V er b in dung del' ordnenden Grundsiitze die nothwendige 
des gesammten Rechtslebens bewerkstelligt werden kann. 
und fUr sich ware zwar eine Abtheilung del' Gesammtrechtsordnung 

nach den verschiedenen Quellen keineswegs undenkbar. Es ware 
keine Unmoglichkeit, die personlichen Rechtsverhaltnisse del' ver

Klassen von Biirgern je ihrer Autonomie, das Sachen- und Obliga
RH-UvVUU einer allgemeinen Gewohnheit, Strafrecht, gel'ichtliches Verfahren 

del' Gesetzgebung zu iiberlassen.Oder es konllten die Abkommlinge 
Stamme, welche itzt in demselben Staate zusammenwohnen, 

ganz eigenes Rechtssystem haben, wie diess nach del' Eroberung del' 
Pl'ovinzen durch die Barbaren del' Fall war, odeI' wie es itzt ill 
Reiche in Indien geschieht. Allein del' Einheitsgedanke des 

und die vielvel'schlungenen und ausgebildeten Bediilfnisse des ge
Lebens treten doch itzt bei allen in normalen Zustanden befind

Volkern einer sol chen Ordnung del' Rechtsquellen entgegen. Bei 
bleibt fiir die Zuscheidung eines besonderen Kreises aus del' Ge

tre!chtsOl'dn:ung heraus nul' ein verhiiltnissmassig unbedeutender Raum 
namlich del' Fall einer Anwendbarkeit von Autonomie. Riel' liegt 

ill Begriffe, dass das selbstgesetzte Recht in dem ihm zuge
Kreise jeder anderen Rechtsquelle unbedingt vorgeht. Die ganze 

zu einem eigenthilmlichen Rechte hat ja nul' den' Zweck, das 
Recht zu entfernen. Wedel' Gewohnheitsrecht noch Gesetz, und 

fruhere noch spatere Satzungen landerer Rechtsquellen Mnnen daher, 
odeI' gebietend sie lauten mogen, autollomische Bestimmungen 

; diese bilden immer eine sich von selbst verstehende Ausnahme. 
etwa die ganze Befugniss zur Autonomie durch eine Willenshandlung 

zurUckgenommen odei' beschrallkt werden, und damit natiirlich 
darauf ruhende Recht ganz odeI' theilweise fallen; allein so lange 
, hat sie eben so gewiss in ibrem Kreise unbedingten Vorrang, 

desselben gar keine Kraft. - Eine allgemein richtige Be
derjenigen Theile del' Gesammtrechtsordnung, welcheauf solehe 

ihre ganz abgesonderte Reglung erhalten, ist freilich nicht moglich. 
diess lediglich in jedem Staate von dem thatsachlichen Bestehen 

del' autonomischen Befugnisse abo Moglicherweise bestehen 

dem nun abel' wie ibm wolle, so ist jeden Falles fiir den Uhrig 
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bleibenden Theil del' Rechtsol'dnung (in dem oben angedeuteten 
fiir die Gesammtheit derselben) das Verhaltniss del' allgemeinen 
zu bestimmen, d. h. des Volksrechtes und del' Gesetzgebung. / 
nun keine Meinungsverschiedenheit, dass beide in dem ubrig 
Gesammtge biete del' menschlichen Verhiiltnisse wirksam sein 
zwar neben einander. Es besteht kein Verhaltniss, welches 
durch Gesetz als durch V olksbewusstsein sein Recht erhalten 
wenn nul' Eine diesel' Quellen thiitig war, so ist das Ergebniss 
und in das System einzureihen. Allein zweifelhaft kann sein, 
queUe vorgeht, wenn beide dasselbe Verhaltniss mit einer Norm 
habeu.. Hier haben denn nun in del' That die beiden oben 
Moglichkeiten, welche nach Abzug besonderer Wirksamkeitskreise 
Autonomie ubrig bleiben, ihre Vertheidiger gefunden; und es sind 
da bei del' Annahme eines unbedingten Vorzuges sowohl das 
das V olksrecht vorangestellt werden kann, dreierlei Theorieen 
Nac!! del' einen muss, weil det: 1etzte Grund alles Rechtes del' 
Volkswille ist, dem Volks- (Gewohnheits-)Rechte del' VOl:rang 
werden, so dass ein demselben widersprechendes Gesetz des 
welcher Beschaffenheit und aus welcher Zeit es auch sein mochte, 
ist 1). Von Andern wird umgekehrt del' Gesetzgebung, als dem 
haften und fiir gesittig~ Zustande passenderen Ausdrucke des 
unbedingtder Vorzug VOl' dem Gewohnheitsrechte gegeben, so. 
durch letzteres ein Staatsgesetz geandert odeI' beseitigt werden soIl, 
es nul' fiir noch ungeordnete Verhaltnisse N ol'men zu geben 
Endlich abel' werden beide auf vollig gleiche Stufe gestellt, beide 
reine Ausdrucke des allgemeinen Willens betrachtet, so dass im 
nach den gewohnlichen Regeln del' Auslegung nicht 
streites zwischen denselben lediglich die Zeit entscheidet, 
zuletzt entstandene Norm, gleichgiiltig welcher del' beiden 
sprungen, als del' itzige Ausdruck des gemeinsamen Willens 
muss 3). - Von diesen Ansichten beruht nun abel' die erste 
einem viel zu geringen Begriffe von del' gesetzgebenden Gewalt 
Es kann doeh daruber verstandigerweise kein Zweifel obwalten, 
Staat aueh eigenthumliche Rechtsvorschriften geben darf, und dass 
erin del' Ausfiihrung seiner Aufgabe, das Volksleben einheitlich 
wissen obe1'sten Grundsatzen zu ordnen, auf eine v.iderspreGhende 
heit stosst, dieselbe zu beseitigen und durch eine in sein 

1) Diese Ansicht vcrtritt Comte, Traite de legislation, s. oben, § 1, Anmerk. 3. 
2) Vgl. die Ausftihrung von W iich ter, Handb. I, 1, S. 50 fg. Wenn dieselbe 

nur die Bestimmungen des wiirttembergischen Rechtes erortert, so rubt sie doch 
allgemeillen Griinden. 

5) S.· S avig ny, System, Bd.I, S. 82 fg. 
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berechtigt ist. Das Beispiel aller Staaten beweistauch die 

Annahme eines solehen Rechtes. Eben so wenig lasst sieh 
1eh1'e und Erfahrung die zweite del' obigen Theorieen vertheidigen, 

gel'ade umgekehrt den rechtschaffenden~ Volkswillen unbedingt dem 
Gesetze ausgesp1'oehenen Staatswillen nachsetzt. Er kann nul' 

auf del' Behauptung beruhen, dass mit del' Entstehung ~ einer ge
gesetzgebenden Staatsgewalt die rechtschaffende Kraft des allge-

-Willens ganz aufhore; odeI' auf dem Satze, dass diese letztere Kraft 
eine untergeordnete sei gegenuber von dem Willen del' Staats

Ersteres widersprieht deml nun abel' entschieden del' Erfahrung, 
die Entstehung von neuen Gewohnheitsreehten nachweist, und ist 

mit del' eigenen Annahme, dass GewohnheitsreCht fur 
noeh ullgeordlletes Verhaltniss Gultigkeit habe. Del' andere 

ist, wenn nieht die ganze Ansieht von del' Entstehung eines 
ungeschriebenen Reehtes fiir falsch erklart werden will, 

unrichtig, weil beide Rechtsquellen auf dem allgemeinen V olks
schliesslieh beruhen, ja sogar ein Volksrecht del' unmittelbarere 

desselben ist. Es' bleibt somit die. G leiehstellung mit Be
ehtigung del' Entstehungszweeke als das riehtige Verbaltniss 

grossen Rechtsquellen. 
dies em Ergebnisse darf wedel' die Besorgniss VOl' Unsicherheit 

, noeh die Riicksieht auf Grund- odeI' Verfassungsgesetze ab

machen. 
namlich jene Besorgniss betrifft, so ist allerdings nieht zu laugnen, 

Sicherheit del' Rechtsordnung dureh die GleiehRtellung von Ge
o><""o(Onr. und Gesetz insoferne gefahrdet ist, als die Thatsaehe eines 
zu Stande gekommenen Gewohnheitsreehtes keineswegs immer so un

vorliegt, wie die Thatsaehe eines Gesetzes. Es kann also bei 
und Riehtern eine Versehiedenheit del' Ansieht dariiber statt

del' Eine das altere Gesetz fur aufgehoben ansehen durch ein Volks
del' Andere das VOl'handensein dieses letzteren laugnen, woraus 

und Verschiedenheit del' Riehterspruche entstehen muss. Aus 
Moglichkeit eines Uebels geht nun abel' nieht etwa die Unriehtigkeit 

selbst hervor, sondern nul' die Aufforderung zur Umsehau nach 
. Und diese ist aueh zu :tinden. Bs darf namlieh nul' an den 

eine doppelte Forderung gestellt· werden. Einmal, dass er die Be-
del' gultigen Entstehung eines Gewohnheitsrechtes, mit andel'll 

dessen rechtliehe Eigenschaften, in gesetzlieher Feststellung genau 
, so dass kein Streit in del' 1ehre moglieh, in del' Beurtheilung 

.V"""'>Jlllt;ll Falles abel' ein fester Halt vorhanden ist. Zweitens abel', 
durch Anordnungvon Sammlung und Aufzeichnnng, (keineswegs 
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zu verwechseln mit Verwandlung in Gesetze,) die thatsachlich 
Gewohnheitsrechte Jedem leicht zuganglich mache und ihr . 
stens so weit diese Aufzeichnung geht, ausser Zweifel sette. 

Mit Riicksicht auf Verfassungsgesetze abel' kOnnte ",101JlljJ'n ••.. 

berechtigung des V olksrechtes und des Gesetzes angefochten 
jedem Staate gewisse Gesetze eine besondere Heiligkeit in 
weil sie die Grundlagen des ganzen Staatslebens bestimmeu,. 
Volkern sind sogar diese Grundgesetze in besonderen 

--.~u..,\t"jl; 

und in solcher Eigenschaft fiir ganz unabanderlich odeI' 
unter Eil1haltung bestimmter Formen abanderlich erkHirt. 
allerdings del' Zweifel moglich, ob auch diese Grundgesetze 
heitsreeht beseitigt odeI' verandert werden konnen, und ob 
die V orschrift j ener formellen Bedingungen, welche del' 
nach bei Entstehung eines Gewohnheitsrechtes gal' nicht 
eine Unantastbarkeit fiir die geschriebenen Verfassungs
fiihre ? Bedenkt man nun abel', dass gerade hinsichtlich del' 
verfolgten obersten Zwecke und del' Grundbedingungen des 
lebells del' Ausdruck des unmittelbaren Yolksbewusstseins von 
~edeutung ist, wei! die Verfassung des Staates nul' berechtigt 
S16 den Lebenszwecken des Volkes entspricht; ferner, dass 
wankelmiithige Aenderungen in del' Verfassung durch neues 
schon desshalb wenig zu fiirchten. sind, weil zu ihrer giiltigen 
die Theill1ahme des gesammten Volkes nothig ist, welche im 
nach lal1gerer Priifung und Ueberwindung man chen 
namentlich bei wenigstens stillschweigender Zustimmung IdeI' 
Regierung erlangt..werden kann; endlich dass die Zuriickweisung 
rechtes in Verfassungsfragen sehr leicht zu del' schlimmen 
Erstickung del' naturgemassen Entwicklung des Lebens odeI' 
samen Sprengung del' unpassend gewordenen, abel' nicht auf 
Wege abanderbaren Verfassung fiihrt: so muss dem lXewoJtmureitsr 
gegeniiber von Grund - und Verfassungsgesetzen eine 
zugesprochen werden. Und zwar ist diess a)1ch in l:5eZle,nung 
Bestimmungen festzuhalten, fiir deren Abanderung im Wege 
gebung erschwerende Vorschrifte:ll gegeben, odeI' welche selbs~, 
unabanderlich auf dies em Wege erklart si~d. Alle diese Y 
ziehen sich eben nul' auf das Vel'fahl'en del' Gesetzgebung, 
unanwendbar auf eine Rechtsbildung durch unmittelbares Y 

1) VgI. Wachter, Handbuch, II, 1, S. 35. Gerne nehme ioh die von mil' an 
Ort~ (Staatsrecht des Konigr. Wiirttemberg, 2. Auf!., Bd. I, S. 31 fg., 93 fg.) 
zuruck, nach welcher zur Bildung eines Gewohuheitsrechtes gegen. cine 
Verfassungs-Urkunde die Einhaltung del' in solehem Faile f"tir die Gesetz~ebunO' 
ersehwerenden Form nothig ·sein solIte. Von selbst versteht sich, d:Ss da;n 
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Staaten in del' That Verfassungsabanderungen dul'ch Ge
namentlich einfache Beseitigungen unbrauchbar odel' unaus

Gesetze, aufzuweisen haben, kann nul' befestigen in del' 

Lehre. 
ese Weise ergiebt sich denn folgende Ineinanderfiigung del' 

und durch sie ein unzweifeThafter und in sich iibereinstim

del' Rechtsordnung: 
anderen Rechte gehen VOl' au tonomische Bestimmungen, 

o weit Gesetz odeI' Gewohnheit die Befugniss zu ilirer Erlassung 
hat; jedoch sind sie ausschliesslich nUl' giiltig in dem Lebens

weichen sie gegeben werden durften. 
sammten iibrigen menschlichen Yerhaltnisse im Staate behenscht 
t und Gesetz mit vollig gleicher Befugniss, so dass im Falle 
Auslegungskunst wirklich nieht Iosbaren, Widerspruches Ie dig

cit del' Entstehung des einzelnen Rechtssatzes entscheidet, indem 
zu Staude gekommene gilt. 

{) die vorsteh~~lde~Rechtsquellen auch nach richtiger gegenseitigel' 
·doch noch cine Liicke lassen, kann solche dul'ch einen l'echt
Ausspl'uch del' Gerichte des Staates ausgefiillt werden. Jedel' 

andern Quellen entstehendel' Satz hebt einen solchen 

§ 3. 

den EigenschaJten del' Rechtsquellen. 

Pfiicht des Staates, eine moglichst vollkommene Reehtsordnung 
und bcstandig zu erhalten. Vollkommen abel' wird sie sein, 

Vollstandigkeit, innerliche Richtigkeit und formelle Untadelhaftig
Rechtsanstalten und einzelnen Rechtssatze vereinigt; vollkommen 

>.W'~lU.t'H. wenn einer Seits allen neu entstehenden Rechtsbediil'fnissen 
im Einklange mit dem bel'eits bestehenden Rechte abgeholfen, 
jeder abgestorbene, weil keinem itzt noeh vorhandenen mensch

"n" .... ,HH'~" entsprechende, Rechtssatzbeseitigt wird. 
solcher Zustand ist natiirlich nul' dann denkbar, wenn die ver

Reehtsquellen del' bestandigen Hervorbl'ingung so tadellosen 
sind. Diess abel' setzt wiedel' das Vol'handensein mancher 

nach welcher zur Giiltigkeit eines nnr einer V e r 0 I' d nun g gege~iiberzustelle~-
el!Sll'eCllteS wenig ere Eigenschaften hinreichen sollten, als wenn em G e set z 111 

Wo immer ein Volksrecht gegen ein geschriebenes Recht geIten ~oll, .mn~s es 
zu Stande gekommen sein; es giebt keine verschiedene Bildnng emes unmlttel

des Volkes, j e nach dem Gegenstande oder der Art des entgegen-
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an sich nicht haufiger und im Vereine noch selten'erer .l:'jI!sensc'h"fil; 
Es sind diese: 

Kenntniss des thatsachlichen Bedurfnisses neuer 
damit wedel' Lucken unausgefullt bleiben, noch UeberIiussig es 
Schadliches geschieht. ' 

Klares und vollstandiges Bewusstsein des bereits oe,itel1'''n, 
urn sowohl das Neue gehOrig einzupassen, als die gelgeIlseiti.rau 
desselben und des alteren Rechtes zu ermessen und zu ordI:\e 

Nach Bediirfniss beliebig erweckbare Thatigkeit, zur V 
Zuruckbleiben hinter eingesehenen Bedurfnissen und begl'iffenen 

Verbindung von bedachter Zahigkeit und Festhaltungdes 
entschlossener Verwerfung des als ungenugend oder nachtheilig 
damit wedel' das Recht nach jeder vorubergehenden Laune 
Burger sowohl als Richter Sicherheit und Rechtserkenntniss 
abel' auch das Untaugliche beibehalten wird bl08s weil es 

Guter Wille fiir das Rechte und Zweckmassige, also 
theiligtheit bei den bishel'igen U ebelstanden, ' 

Endlich Fahigkeit zur unzweifelhaften Abfassung und 
kanntmachung del' neu geschaffenen V orschriften, als ohne 
Zweifel und Streit odeI' unverschuldete Unkenntniss entstehen 

Nichts ist schon an sieh wahrscheinlicher, als dass nicht 
quellen diese Eigenschaften sammtlich und gar in demselben Grade 
Und eine genauere Untersuchung zeigt denn auch in del' That, 
fallendsten Verschiedenheiten derselben in diesel' Beziehung. 

Fassen wir namlich zunachst das dem unmittelbaren V 
wohnheitsrechte) zu Grunde liegende Volksbewusstsein ins 
nicht verkannt werden: das Vorhandensein einer Kenntniss des 
Bediirfnisses, des guten Willens, und des zahen Festhaltens. 
geringerem Grade ist ein klarer Begriff von dem an sich 
handen, so wie die Bekanntschaft mit dem bestehenden 
,genaue Beurtheilung aller Wirkungen eines neuen Rechtssatzes; 
jeden Falles nul' in einfachen Gesittigungszustanden. Vollig 
die Moglichkeit, die schaffende Kraft nach Belieben und mit 
Erfolge in Beweguug zu setzen, die rasche Entschlossenheit zu 
,Hulfe, die Flthigkeit scharfer Fassung und genugender BekaJout 
Del' gauze hier VOl' sich gehende Process ist zwar ein durchaus 
er ist vollig frei von iiberkluger Spitzfindigkeit und von verkehrten V 
allein er geht mehr im Gefuhle VOl' sich, als im. bewussten V 
zur . Gewaltigung umfassender Bediirfnisse und feinerer 
ganz unfahig. Sein Verdienst liegt also in del' Geltendl!lla1t:huln, 
Bediirfnisse, unter Umstanden in del' Kritik vel'fehlter 
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ferner in del' Achtung, welclie das Yolk solchemnatur~ 

Rechte ohne Zwang zollt. AUein es fehlt dem auf diesem Wege 
Rechte an Schade, an Entfaltung, an Umfang; es kann ver

und reichhaltigen Lebenszustandell nicht geniigen. 
andel'S verhltlt es sich mit delll Rechtsbewusstsein del' Gerichte, 
als schaffende Kraft in dem engeren ihm zugewiesenen Kreise 

tritt. Hier liegt genaue Kenntniss des bestehenden 

richtige Beul'theilung del' Folgen neuer Satze und Geschicklich-
deren passender Einfiigung, Fahigkeit zu richtigel' Fassung und 

Bekanlltschaft mit del' ltusseren Nothwendigkeit einer neuen 
, Fahigkeit, ja sogar N othwel1digkeit des Eingreifens im 

des Bediirfnisses unzweifelhaft in del' Natur del' Sache. Nul' 
IKU.tlllllvll.vlil Grade findet die Bekanntmachung del' neu geschaffenen 

statt. Gar keine Sicherheit el1dlich kann dafur gegeben werden, 
von den Gerichten ausgehende neue Recht delll wirklichen inneren 

des Lebens und del' wahren Einsicht in das Wesen del' Ge
entspreche. Es ist moglich, dass diese Eigenschaften im einzelnen 

; allein es kann auch ebenso wohl gegen die ~ine odel' andere 
othwendigen Fol'derungen gesiindigt sein bei beschranktel' Kenntniss 

oder bei ungesunder wissenschaftlicher Liebhaberei, Eitelkeit 
Beispiele _~.iller vollig falschen, lange andauerndenRichtung 

Stande~d~l: itechtsgelehrteneine~-t()lkes silld nichtEiben selt~~; 
eines soi~h~~~Verhaltens auf d~s von ihnen vermittelte Recht 

ben sich dann von selbst. Und noch haufiger ereigIlet sich,dass 
tlichen Beschaftigungskreise eingeschlosseIfen Bealllten dem wirk
, , sehr fl:emd sin d.- BeidenErzeugnissen diesel' Kraft herrscht 

V~i;stand VOl'; und ul1zweifelhaft ist diesel' zu Leistungen fahig, 
das natiirliche Rechtsgefiihl nimmermehr zu Stande bring en kann. 

es Mnnen diese Verstandeshandlungen auch auf ganz falscher Grundlage 
gehen, das wirkliche Bediirfniss nicht nul' nicht befl'iedigen, sondern 

bleibend entgegentreten, und so ein technisch vielleicht vollendetes, 
Leben des V ollms verdrehendes und verderbendes System schaffen. 

somit diese Rechtsquelle als eine zwal' unentbehrliche, allein auch 
gefahrliche bezeichnet werden, und jeden Falles als eine solche, 
die Rechtsbildung eines Yolks nimmermehr in grosselll Umfange 

werden kann 1). 

Schriften J.'Bentham's sind das Arsenal, aUs welchem die Einwendungen gegen /' 
als Rechtsquellen in grosster Vollstiindigkeit und Scharfe geholt. ~el'den ! 
z. B. die PapeTs on Codification, den Codification Proposal, die Justlc1al and.' j 

an unzahligen Stell en. Allerdings sind seine Angriffe znnachst nUl' auf das' 
common law gerichtet, und treffen auch manche nul' diesem eigenthiimlic~eEigenschaften;i 
del' Hauptsache sind sie doch allgemeiner Art und finden somit auch we1tere Anwendungi 
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Von geringer Bedeutung an sich fiir die .gesammte 
die Willkiir del' Privaten, da sie nul' in den vein' allideI-wA 
bestimmten Fallen und nur innerhalb del' yon diesen 
Recht schaffen kann und sie auch in dies en Schranken stren 
zu werden pfiegt. Es ware dem Einheitsgedanken des 
Erfiillung seiner Rechtspfiicht gleich wenig angemessen, wenn 
keinen gemeinschaftlichen Zweck und durch keine Riicksicht 
sammtheit gebundenen, also in ihrenStrebungen wesentlich 
und iiberdiess weit aus und durch einandel'gehenden Kraft ein 
raum eingeraumt werden wiirde. Hiesse diess doch in del' That 
grund und N ntzen des Staatsvereines aufgeben. So weit es 
hat das autonomische Recht einen ganz eigenthUmlichen 
Seits ist gar nicht in Abrede zu ziehen, dass es, in 
Wirkungskreise, fast aIle Forderungen an eine richtig 
queUe erfiiUt. Mit :Bestimmtheit ist hier Kenntniss des 
trautheit mit dem bestehenden allgemeinen Rechte, Fahigkeit 
Abfassung und Mittheilung an die Betheiligten, endlich Streben 
m3.ssigkeit YoralJszusetzen. Ebenso wenig fehlt es an del' den 
entsprechenden Th1itigkeit, so wie an dem richtigen Begreifen 
festzuhalten und aufzugeben sei. Auf del' andern Seite ist 
dass aIle diese guten EigenschaJten ivo nicht aufgehoben, doch 

Schade, dass dem Wahren nnd Seharfsinnigen aueh Uebertriebenes und ganz 
mischt ist. Del' Hass gegen aile Rechtsgelehrten, die ihm nul' Blutsau~ei' 
ist zur llxell Idee geworden, nnd fllhrt den grossen Logiker selbst bis zur " 
(er nennt z. B. die Richterspriiche wiederholt excrementitious matter.) In 
Prasidenten del' Vereinigten Staaten, in welchem er sich zum Entwurfe 
bietet, (Works, Bd. IV, S. 459 fg.) drangt B. seine Ausstellungen gegen die. 
RechtsqueUen etwa folgendermassen zusammen: "Ein auf diese Weise 
eine formlose Masse, Beherrsebung desselben so gut als unmiiglieh i das 
durch das Yolk odor seine dazu gewahlten Vertreter, souderu dureh Diener 
welche nieht im allgemeinen Nutzeil, soudern in fauler selbstischer 
deu Vornebmen handeln i dieses Recht gebe nieht hervor aus 
Griinden, sonde1'11 ans Einzelnerwaguugen, zu deren Anstellung der Richter 
sei, son del'll VOn den Parteien abhangei es entstehe in langer ZeitfoJge fiir 
G~sc?leeh~er, ~iiss,e nothwendig uupassend werden; Verbesserungen seien 
n;oghch; 1m Emzelnen nul' durch unlogische und willkiirliche Spriiehe, 
eme offenbare Ungerechtigkeit gegen die auf das friibere Recht iahlende 
diese Verbesserung werde nul' nm deu Preis allgemeiner Unsicberbeit 
Recht aus Riebtel'spriieben sci wesentlieh das in vielen Verfassungen 
Ges~.tz ~x-post-faeto i in Stl'aff"allen gebe es dem Richter ganz willkiirliehe 
ausfubrheher setzt er diesel ben Gedanken aus einandel' in seinem Offenen 
del' Vereinigten Staaten (d as., S. 483 fg.). Es bedarf wohl keiner 
setzung del' in diesel' Sehilderung enthaltenen manehfaehen falschen 
seitigkeiten; allein in Abrede kann aueh niebt ~est~ilt werden dass B 
s~nne Riehtiges anfgefunden bat. Die geringe ':,nmittelhare Wirkung . 
C1genen Fehlern znzumessen, nnd namentlieh der in del' That 
yerda~htigung des gesammten Richterstandes. Niehtilldem UbI en 
s.onde1'11 in der inr Feststellung alIgemeinerReehtssatze nicht geeigneten 
hegt der Grund der nur sehr theilweisen nnd gefahrliehen Anwendbarkeit der 
ala Rechtsquellen. 
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den Einen Mangel, dassauf gutEm Willen fiir das an, 

und fiir das Gemeinniitzige gar nicht gezahlt werden kann. Es 
ye I' del" b 1 i c he Selbstsucht nicht nothwendig im Begriffe, (sonst 

.eine solche QueUe von Un r e c h t vollig untel'sagt sein); es mag 
Recht nul' eine Unzweckmassigkeit des Gesetzes aus-

'n ganz erlaubter Vortheil angestrebt, selbst allgemein Gutes 
werden: allein Misstrauen ist nur allzusehr gerechtfertigt. Es 

iiber diese RechtsqueIle die strengste Aufsicht gefiihrt werden, 
hinsichtlich del" Einhaltung ihrer Zustandigkeit, sondern aueh 
moglichen Inhaltes ihrel' Erzeugnisse. 
wierigsten ist eine allgemeine richtige Wiirdigung del' Gesetz
Staates als Rechtsquelle. Es ist n3.mlich einer Seits ganz un

dass dem Staate aIle Mittel zu Gebote stehen, um die hiichsten 
an eine Rechtsbildung zu befriedigen; allein anderer Seits ist 

dass yon diesen Mitteln gar kein Gebrauch gemacht, viel
die Macht des Staates zum Verderben des Rechts missbraucht 
namlich die Mittel bei guter Anwendung betrifft, so faUt zu

,Auge, dass del' Staat iiber den grossten und ausgezeichnetsten 
Rechtskundigen im V olke verfiigt, und dass es ihm somit fiirdie 

Gesetzes vorzunehmende Rechtsbildung an Einsicht in die obersten 
, an Kenntniss des bestehenden Rechtes, an Fahigkeit zu 
Entwicklung und technisch guter Abfassung nimmermehl: fehlen 

Namentlich umfassendere, ganze Seiten des Rechtslebens ordnende 
sind vorzugsweise auf diese Weise zu Stande zu bringen. 

bloss moglich, die bereits drangenden, sondem auch die erst 
Bediirfnisse zu befriedigen, und somit Unzufriedenheit zu ve1'-

neuen Zustanden iiberzuleiten. Del' Staat hat ferner die richtigste 
einer neuen Rechtsregel gal1z in del' Hand; und bei einer 

zweckmassigen Einrichtung fehlt es ihm auch nicht an· del' 
die Thatigkeit del' Rechtschaffung nach Bediirfniss zu erwecken, 
Kenntniss von dem thatsachlichen Stande des Beatirfnisses nach 

zu erhalten, (letzteres namentlich durch die Ilresse, durch 
von Abgeordneten des V olkes, durch Einvernehmung von Sach-' 

u. s. w.). Und wenn endlich allerdings die Einhaltung des 
'Masses von Bewahren uud Neugestalten schwierig ist oei del' 

hier eines iibereifrigen Verbesserungstriebes odeI' eines starken 
vom Volke, dort einer allzugewissenhaften Bedenklichkeit, langen 

,vo,.v~,.""'" Staaten mogen bier eine Ausnahme machen, weriigstens fiir schwiel'igere 
Allein solehe sind iiberhaupt eine ungliickliehe Gestaltung, tlnge

Staatszwecke. Sie mogen sieh del' Gesetze grosser Staaten mit verwandten 

26 
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Gewohnheit u. s. w.: so lassen sieh doch auch. in diesel' 
mittel, finden, wenigstens in freieren Staaten. Dagegen' ist 
so unlaugbar, dass ,die Gesetzgebul1g des Staates aueh aU'f d" as, 
missbraucht werden, dass sie das moglicnst schlechte 
kanll. Es mogen die mit del' gesetzgebenden Gewalt 
mit Bewusstsein befehlende NOl'men geben, welehe ihnen selbst 
von ihnen Begiinstigten ungerechte Vortheile zuwenden, 
niinftige Freiheit brechen, welche ein dem Volksbewusst 
Bediirfnisseu \vidriges Recht feststellen. Es mogen 
Verkehrtheit in del' Wahl del' Organe zur Sehaffung neuer 
greifell, und dadurch, selbst ohne eigentlich bosen Willen. 
Unterlassungs- und Begehungs-Fehlel'll verursachen. Es -ist . 
dass ein unriehtiges Verfahl'en bei del' Abfassung von Gesetzen 
und dadul'ch Alles vel'dol'ben wird. - Somit kann denn eine 
gebung del' hOchste Segen und del' grosste Fluch fiir ein Y 
es ist, bei del' volligen Unentbehrlichkeit diesel' Reehtsquelle 
licher Trost, dass nicht die schlimmen, son del'll vielmehr die ' 
schaften in del' Natur del' Sache liegen und nur Missbl'auch jene 
dass also durch aussere Bewahrmittel eine Hiilfe beschaffbar ist. 

Das Ergebniss diesel' Untersuchung ist denn also ein 
Seits entspricht unlaugbar nicht eine einzige diesel' 
sammtlichen Bedingungen einer vollkommenen Rechtsbildung· 
nicht unter allen Umstanden und mit innerer Nothwendigkeit. ' 
einen den Bedurfnissen nicht mit del' nothigen V ollstandigkeit, 
und Schnelligkeit zu entsprechen vermogen, droht bei andel'll die 
einer materiellen Fehlerhaftigkeit aus Selbstsucht odeI' verkehrter 
AndereI' Seits ist abel' auch nicht eine diesel' Rechtsquellen, 
sehr tuchtige Eigenschaften und zwar in Mehrzahl Mtte' und 
es moglich, durch passende Einrichtung und Behandlung 'diese 
zu sichern und zu stark en, die Mangel abel' zu verbessel'll odeI' 
halt en , so dass sie unter sich zur Erganzung zu dienen und 
wo nicht ein ideell vollkommenes so doeh ein brauehbai'es 
liefel'll vermogen. 

Kaum ist es nothig, die unter diesen Umstanden dem 
Aufgabe erst noch auszusprechen. Sie besteht namlich offenbar 
diejenigen Massregeln aufzufinden und einzufiihl'en, welche unter 
Umstanden, namentlich also auch bei del' bestehenden V 

"geeignet erscheinen, in allen vier Rechtsquellen die form ell 
untadelhafteste Rechtserzeugung zu ford ern und zu schiitzen. 
solchen Vorschriften ist unzweifelhaft, del' Erfolg abel', wie YlIJ"W>,jllv 

zeigt, ein hOchst giinstiger, wenn nul' Einsicht und Willenskraft 
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diesen Massregeln zur Erzielung eines moglichst guten 
Gesetzgebung des Staates selbst vorzugsweise in das Auge zu 

~rgiebt sich tbeils aus del' hier stattfindenden Moglichkeit einer 
Gestaltung, theils aus del' Wichtigkeit dieser Rechtsquelle, 

gesteigel'ten Forderungen eines vorgeschrittenen Cultur
zu leisten im Stande ist, und welche iiberdiess dem Staate 

zur Erfiillung seiner Aufgabe liefert, einen einheitlichen Organis

oikes herzustellen. 

§ 4. 

Grunde und die Folgen del' Verschiedenheit del' 
Rechtsgesetze. 

Lehre von den Massregeln zur Herstellung einer 
eingegangen werden kann, ist die Erledigung einer 

Diese1be geht dahin: ob etwa unter den vom Staate 
Rechtsnormen eine solche Verschiedenheit stattfindet, dass 

ein verschiedenes Verfahren bei ihrer Schaffu~g rathlich. e1'
? Eine alsbaldige Er1edigung del' Frage ist abel' desshalb 
weil, im Falle einer Bejahung, eine Vel'llachlassigung del' 

ergebenden Forderungen in del' ganzen Lehre entweder Un
und Unvollstandigkeit ?der. unklare Verwirrung zur Folge 

sich nun zwei Grunde denken, aus welchen moglicherweise 
deulteIlde Verschiedenheit entstehen konnte 1). 

namlich ist denkbar, dass die Verschiedenheit del' Gegen
eren RechtsverMltniss die Gesetze zu ordnen bestimmt, sind, 

Einfluss auf ihr Wesen ausiibt, dass ihre Vollkommenheit 
durch wesentlich verschiedene Mittel erreicbt werden kann. 

hoffentlich nieht erst del' Bemerkung, dass diebeiden hier zugegebeuen Vel'
Gesetze nicht als die einzigen ii b e r han p t mogliehen nnd zn wissensehaft-

bl'auchbaren Eintbeilungen del' vom Staate ausgehenden Reehtsnol'men aufge
wollen; sondern nul' als die bei del' vol'liegenden Frage allein beriicksichtigbaren. 
mag gelegentlich bemel'kt sein, dass manehe'von den Eintheilungen del' Gesetze, 

sich und Andere qualt, von gar keinel' denkbal'en l'echtlicheu o,del' politischen 
d; oder dass sie gegen die ersten Regeln del' formal en Logik vel'stossen. 
ham in seinem General view of a complete Code of Laws (Works, Bd. III, 
weniger als dreizehn verschiedene mogliehe Eintheilungen, unter ihnen runf 

ersonnene, aufzahlt: so ist diess ein ganz nutzlosel' Iogischer Lnxus, wie er 
oft treibt. Was soli z. B. del' Staatsmann, odel' del' ReehtsgeIehrte, oder del' 

mit einer Eintheilung del' Gesetze in substantive und adjective, beIohnende 
ll""~lU'are oder unmittelbare, machen? Oder wenn Bluntschli in seinem 

) Allgemeinen staatsreehte, S. 316 fg., eintheilt in Verfassungs- und 
; Regierungs- und politisehe G.; Finanz-G.; Straf- und Polizei-G. (!); 
so ist nieht nur irgend ein wissensehaftlicher oder praktischer Zweck 

niehl ersichtlich; sondern es hat selbst die Logik gar vieI zu erinnern. 
26* 
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Oder ist, zweitens, moglieh, dass die Verschledenheit 
tig k e i t fur das Rechtssystem eine versehiedene Behandlung' 

Eine genauere Priifung zeigt nun abel' bald, dass die· 
Verschiedenheit eine Versehiedenheit del' lYIassregeln nicht 
dings ist es nothig, dass j eder Gegenstand auch in l'I'".nFB·". 

von genau mit ihm Vertrauten behandelt werde; allein dies;; 
Verwendung versehiedener Personen, nicht abel' die Ergreifung 
materieller Massregeln zur Folge. Im U ebrigen ist c.uU""""lJ.Ll 

jenigen Vorkehrungen, welche ltberhaupt eine umsichtige, 
Aeusserung des Reehtsbewusstseins del' Staatsgewalt zu W 
geeignet sind, diese Wirkungen ltberall aussem, welches 
stand sei, dessen rechtliche Seite ganz odeI' theilweise 
soll. Auch darf nieht ltbersehen werden, dass sehr 
Rechtsnormen denselben Gegenstand betreffen, und dass selbst 
auf die wichtigsten ZusULnde Normen ganz untergeordneter 
konnen. Entweder mltssten nun alle gleichmassig Utj~"'lJlue.l" 

del' Verwandtschaft wepen, odeI' wUrden bei j eder ge!geIlstilnclIi 
wieder versehiedene Arten von Massregeln entstehen. 
ware nutzlose Verschwendung von Zeit, Kraft und Mitteln; 
Chaos von gesetzgeberischen Einrichtungen. 

Anders bei del' Frage, ob die Verschiedenheit del' 
die Rechtsordnung einen Grund zu einem Unterschiede in 
abgebe? - Die Thatsaehe, dass keineswegs alle Rechtsnormen 
Bedeutung haben, liegt offen dar. Allerdings haben sie 
gemeinschaftliche Eigellschaftell; namentlieh die Aussprechung 
formulirten Willensmeinung des Staates; die Aufstellung einer 
lieh die V orschrift von Gehorsam fur BUrger und Beamte. 
tritt dann ein grosser Unterschied unter denselben entgeg.en, 
Normen aufstellt, welche fur das ganze Verhaltniss del' 
fUr die rechtliehe Stellung del' gesellschaftlichen 
Einzelnen zum Staate massgebend sind; ein anderer Theil 
durch die obersten (Verfassungs-)Reehte gezogenen Kreises 
einzelnen Beziehungen vorsclu'eibt; ein dl'itter endlieh nur 
wie diese beiderlei Rechtssatze regelmassig, gleiehartig und 
gewendet werden sollen. Die Gesetze del' erstem Art 
Grundlagen fUr alles Recht im Staate, und ihre BEistimro.uIlg 
bloss unantastbal' fUr die Ubrigen Arten von N ormen, 
diesenpositiv anerkanut und durchgefuhrt werden. 
darf eine Abanderung odeI' Abweichung von ilmen 
Gesetze del' zweiten Gattung erzeugen immerhin auch 
die gewohnliche QueUe del' RechtseillZelnheiten; allein 
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RicMung sind sie so sehr gebunden an jen8 obel'sten Rechtssatze, 
'Falle eines Widerspruehes mit diesen UngUltigkeit trifft. Ihr 

und soll sogar, jedes einer rechtlichen Bestimmung be
im Staate sein; und sie sind daher, ohne dass ihre 
dadurch berUhrt wUrde, von seh1' verschiedenem U m-

Form und Anwendbarkeit; bald aufgeschwellt bis zu grossen 
Werken, bald bestehend aus wenig en Worten. Die dl·itte 

endlich giebt kein neues Recht, sondern ordnet nul' das 
hOheren Arten erzeugte; sie funt die Rechtsordnung nicht 

Bondera legt sie nur zureeht und maeht sie handbal'. Strenge 
waren also diese Vorsehriften gar nicht einzubegreifen in die 
h. in die vom Staate ausgehenden Rechtsfeststellungen. Allein 

sehr haufig die AusfUhrbarkeit del' Gesetze erst vermittelt 
ferner V orschriften enthalten, welche zwar keine neuen Rechts
abel' die bestehenden, wenn auch in Nebenpunkten, erganzen 
; da sie endlich zur Herstellung einer vollstandigen Rechts

sind: so ware ihre Ausschliessung von del' Rechts-
scMdliche Pedanterie. - Diese innere Verschiedenheit del' 
besteht in allen Staaten, welches auch im U ebrigen ihr 

und ihre Regierungsform sei. . Die aussere Gestaltung und 
mag eine verschiedene, zuweilen wahl eine verwirrte und unbe
. allein Verfassungs - und Grundgooetze, gewohnliche Gesetze , 

sind ltberall vorhanden und, wo nicht formell 

Bache nach, jede in ihrer eigenthUmliehen Kraft und Tl'agweite. 
ung und eine technische Benennung fUr dieselbe gerade in 

Staaten mit systematisch abgefassten Verfassungs-Urkunden und 
besonders hervortritt, ist nichts EigenthUmliches, sondern 

seharferer Begriffsauffassung und des besonde1'en Einflusses 
auf die Ausbildung diesel' Staatsform. Nicht. ltbersehen 

Erkennung del' Thatsachen darf werden, dass del' Gegenstand 
in dessell Abstufung nichts andert. Welehes immer del' Gegen-

die Verfassung giebt in letztel' Instanz die leitendenRegeln fUr 
; gewohnliche Gesetze enthalten sie; Verordnungen -be
und Anwendung. In j edem Staate kann also, fUr jeden 

die Frage aufgesteUt werden: 0 b die s e Verschiedenheit 
einen Unterschied in del' Art ihrer Zustandebringung 

oder gar fordefe? 
ist denn abel' zubejahen. Es ist eine durchgreifende 

Vernunft, dass, je wiehtiger und einflussreicher irgend 
ist desto sorgfaltiger und umsichtiger auch bei dessen Ge

'werden muss; vo1'ab ist diess nothwendig, wenn es sich 
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von del' Aufstellung von Rechtsregeln handelt; indem deren 
Zahl del' FaIle und nach vielseitigster Bedeutung kaum 
kann. Es muss somit als ein, kaum eines besonderen 
Axiom geIten, dass jeder Staat bei einer von ihm ausgehend 
(Griindung sowohl als Abanderung) von Verfassungsrechten 
seinem Wesen und in seinen Mitteln liegende Sorgfalt anzuwenden 
ein nach Form und Inhalt untadeliges Erzeugniss gewomien . 
bei del' Feststellung untergeordneter, allein immer noch . 
regein ein minderer Grad geniigen Jmnn; und dass endlich 
massregein wegfallen mogen, wo es sich nul' von 
handelt. Natlil'lich ist diess nicht so zu verstehen, als diine 
letztgenannten FaIle irgend etwas versaumt werden, was zur 
eines vollkommenen Erzeugnisses nothwendig ist; sondern 
mIt del' steig end en Wichtigkeit auch immer weitere Massregeln 
und Forderung zu ergreifen seicn 1). 

Welche Massl'egeln zu dies en Zwecken anzuwenden sind , 
natiirlich von dem Wesen del' verschiedenen Staatsal'ten ab , 
Gegenstand ausfiihrlicher Untersuchung sein. Nul' Ein V 
weit verbreitet, und hiingt so enge mit dem Wesen mehr als 
art zusammen, dass schon hier desselben im Allgemeinen zu 
In allen Staaten namlich, in welchen das Yolk die Erreichung 
zwecke nicht vOllig einer ausser ihm stehenden, physisch odeI' 
bezwingbaren Gewalt uberlasst, m u s s es verlangen, bei del' 
neuen Rechtes, zurrial neuen Verfassungsrechtes, 
diess in seiner ganzen SteHung zum Staate; es ist logische 
und ist Ehrensache. Ausserdem abel' ist es nul' auf diese 
sichel', dass seine Bedurfnisse und Zwecke nicht verkannt 
werden, und nul' so kann es, wenn die Entwicklung del' 
sonderheit a1ll11alig neue Lebenszwecke hervorruft, im geordneten 
deren rechtzeitige und geniigende Berftcksichtigung auch im 
damit abel' del' iiblen Wahl zwischen del' Verkiimmerung in 
Schaale eines ehel11aligen wirklichen Rechtes, und del' Sprengung 
durch rohe Gewalt entgehen. Theilnahl11e des Volkes an del' 
und zwar um so ausgedehntere je wichtiger das in Frage 
ist, nimmt somit in allen freieren Staaten einen 

1) Wenn in Englaud derGrundsatz nicht angenommen ist, dass ein Ve 
anders zu behandeln sei, als eine gewohnliche Parliaments-Acte: so mag 
anderen freien Staaten abweichende Einrichtung theils darin einen Grund 
Mangel einer systematischen Verfassungs-Urknnde die Frage, ob ein 
dem Verfassnngsrecht angehore, vielen nutzlosen Streit verul'sacheit 
thatsachIich keiuen Naehtheil bringen bei einem staatlieh·so durchgebildeten 
Muster darf mese GIeichsteIlung dennoch Dieht aufgestelltwerden. 
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zur Besch:dfung eines guten Recht~s ein. Namentlich ist 
in den ~ verschiedenen Formen del' V~lksherrschaft, in den 
mit Volksvertretung odeI' Mitregierung von Standen, mog

elbst in Aristolrratieen miiderer .Art. In unbeschrankten Fursten-
freilich kann hiervon nicht die Rede sein, und sind andere 

zu suchen. . 
eht somit fest, dass in jedem Staate unter den Rechtsgesetzen hIll-

inneren Kraft und Bedeutung, eine Verschiedenheit stattfindet, 
genug ist, um auch eine Versehiedenheit del' Massregeln 

eines formell und materiell vollkommenen Rechts zu er-
U d nicht erst del' ausdriicklichen Erwahnung soUte es beduITen, 

n d . l' h Massregein auch fur nothig befunden weI' en, sle g mc -
Anwendung erleiden sowohl bei del' Aufhebung odeI' Abanderung 

bestehenden Norm, als bei del' Griindung einer neuen: In 

Fallen wird ja Recht geschafi'en 1). 

§ 5. 

Die genaueren Granzbestimmungen. 

Anerkennung eines Unterschiedes in del' Behandlung del' drei Gat
staatlichen Rechtsnormen erfordert nun abel' naturlich eine ganz 

,Bestimmung del' Granzen zwischen ihnen. Unklarheit in diesen Be~ 
wiirde leicht sowohl bei einer Aenderung des bestehenden, als bel 

neuen Rechtes Versaumniss nutzlicher Massregeln veranlassen, zu
selbst zu absichtlicher Verletzung del' Regel verlocken; uberdiess 

auch unerquickliche Streitigkeiten beifiigen. . 
einfache Verweisung auf die in j edem Staate thatsachlich be
Bestimmungen Wiirde hier nicht geniigen. In sehr vielen Staaten 

eine solche Abtheilung der Rechtsnorl11en nach ihrer inneren staat
Bedeutung gar l1ichts fest.gesetzt; und wo diess, namel1tlich in Folge 

einer Verfassungs-Urkunde, nicht ganz hat unterbleiben konnel1, 
Ausgesprochene (wie sich unten des Naheren ergeben wird) keines

olll;ta'ndlig und geniigend. Es muss vielmehr del' Unterschied grund
vollstandig erol'tert werden, so dass, so bald die Verschiedenheit 

einleuehtenden Satze handelnfreilieh gar manche del' nene,n sta~tsgrnndgesetz~ 
sie i::iicherungs- und Forderungs-Massregeln nur Idr dle Abanderungen un 

Bestimmungen vorschreiben, die Griindung neuer Verfassungsnol:men 
Nun decken sieh aber diese beiden gesetzgebenden Handlungen kemes
es lassen sich recM wohl Zusatze zu bestehenden Verfassun~en denken, 

le'cher Zeit eine Aenderung einer itzt bestehenden Norm smd. Wenn 
g:~c:tJi~hen Schutz der Verfassnng, iiber das Verhiiltniss, des,staates zur 

taatsdienerrechte n. s. w. bis itzt gar nichts bestirnmt war, so 1St dIe Erlassunh~ 
selbstredend keineAbanderung derVerfaisung, und doeh wird Verfassungsrec 

ist also Grundzur hochsten SorgfaIt vorhanden. 
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einer gesetzgeberischen Behandlung anerkannt ist, sogleich die 
vorliegt. Dass hierbei abel' nicht nach ungefiihren 
sondern streng begrifflich zu verfahren ist, bedarf wohl 'nicht 
Beweises. 1m Uebrigen ist die Losung del' Aufgabe wohl 
Mtihe werth; denn wenn auch allerdings im Allgemeinen del' 
zwischen Verfassungs-Bestimmungen, einfachen Gesetzen und 
deutlich ist, und iiberdiess sich allmaligin denjenigen Staaten, 
verschiedene Behal1dlung derselben einhalten, Gewohnheit und V 
so sind doch im Einzelnen viele Zweifel moglich, fiir deren 
satze bestehen miissen.Namentlich erfordert da, wo bisher 
regeln l1icht beobachtet wurden, deren erste Einfiihrung und 
auf den vorhandenen gesetzlichen Stoff scharf bestimmte 

1. Die V e r fa s sun g eines Staates giebt die allgemeinen 
tiber Ziel, Mass und Mittel des einheitlichen Volkslebens. Sie 
aus denjenigen Satzungen, welche den concreten Zweck 
Sl)rechen 1), in Folge dessen die Regierungsformen feststellen und die 
gewalt nach Recht und Umfang bestimmen, dann abel' einer 
Inhaber diesel' Staatsgewalt und seine personlichen Rechtsverhiiltnisse , 
Seits die Ansprtiche del' tibrigen Staatstheilhaber an den Staat un 
ihrer Verwirklichung fiir nothwendig erachteten Einrichtungen 
anordnen 2). - Die meisten diesel' Punkte erfor1el'll 
stellungen; und nicht seHen miissen dieselben, selbst da, wo eine 
tische Verzeichnung derVerfassungsbestinnnungen beabsichtigt war, 
verschiedencn Theilen des Gesetzes, wo nicht aus vBl'schiedenen 
vereinigt werden. So sind die Vorschriften tiber die Bildung del' 
gewalt zusammengesetzt aus den allgemeinen Bestimmungen tiber 
btirgerlichen Gehorsam, tiber die Pfiicht del' Unterthanen zu 
Dienstleistmigen an den Staat, iiber den Befehl des Heeres und 
tiber das etwaige Staatsvermogen und dessen Erhaltung und 
Die Vorschriften iiber den Inhaber del' Regierungsgewalt bestehen 
del' Regierungsform, aus den Bestimmungen tiber das 

1) Eine ausdrilckliehe gesetzTiche Anerkennnug bestimmter Staatszwecke ist 
und vielleicht mit Recht: allein sie ist aoch keineswegs ohne Beispiel. So 
Nordamerika nicht nul' die Unabhallgigkeits-ErkIaruug, sOlldern aueh del' Eillgang 
verfassung von 1789; in Frankl'eich die betreffellden Theile del' ErkIarungeri' 
und BUrgerreehte von 1791 und 1793, und spater wieder del' Eingang derVerfassung 
den Niederlanden die Verf. von 1798 u. s. w. 

2) Es ist hoffentlich nieht nothwendig, erst noeh ansdrUeklieh den sinlllosen 
kampfen zu mUssen, welcher nul' denjenigeu Staaten -cine Verfas sun g zngBstehen 
in formellel' Beziehung, :ein systematisehes Grnndgesetz haben, in materieJler 
dem BUrger politische Reehte einraumen. J eder Staat hat seine Verfassnng nnd 
stehende Vel'fassnngsbestimmnugen. Nul' freiUeh sind die Verfassullgen jOi 
gattnng und Ilach geschichtlichen Zustanden sehr verschieden nach InhaIt nnd 
kann natUl'lieh del' N am e "eines Gesetzes nieht darUber entseheiden, 
bestimmung giebt odin' nieM, sondern nul' del' Inhalt. 
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Geschlechtes sammt den dazu gebOdgen Gesetzen tiber Erbfolge
.~~""Cly"mCf, Hausgesetz, Familiengut, Civilliste; odeI' aus den 

Theilnahme an del' regierenden Volksversammlung und 
kbhaltung diesel' letzteren; odeI' aus den Feststellungen tiber die 
yolke zu treffenden Wahlen zu den in seinem Namen den Staat 

gesetzgebenden und volliiehenden Vertreterversammlungen, uber 
Amtsdauer vielleicht tiber ein zeitweise gewahltes Re-, ' 

tiber vorbehaltenes Veto; odeI' aus del' Bestillllllung del' ari-
bevorzugten Geschlechtel', ihrer Ordnung in Rathe, del' etwaigen 
In allen dies en verschiedenen Einrichtungen abel' gehoren noch 

Beisatze tiber die einzeillen, dem odeI' den Inhabern del' 
zustehenden Regierungsre<;hten. Die Feststellung del' Rechte 

gegeniiber yom Staate abel' begreift theils del'en Freiheitsl'echte, 
in ausftihrlichen Grundrechten entwickelt ,) theils, - wo solche 

_ die politischen Rechte del's elb en , also ihre TheilnalmJe an be-
Staatshandlungen; namentlich abel' auch die sammtlichen Einrich-

.welche zur Sicherstellung del' ersteren und zur Ausiibung del' an
sein mogen, also die Standeversammlungen in den Einherr

sammt deren Wahlen, Einrichtungen, Rechten del' Ueberwachung 
den personlichen Rechten del' Mitglieder. 

bestreitbar und unbestritten diese Satze nun abel' auch sind, so 
bestimmten Staate und FaIle keineswegs immer leicht zu entscheiden, 

Fi'age konllnende Norm als Verfassungsrecht anzusehen und 
Um zu einer sicheren Regel zu gelangen, sind gemiue 

,"""111"''''U nothig. 
es sich, zufol'derst, von del' Griilldung eines ganz neuen, engeren 

, Verfassungssatzes handelt, wo also keinerlei zu beachtende 
vorliegt, so ist lediglich del' Gegenstand massgebend. Jeder 

also, welcher grundsatzlich eines del' im Vorstehenden angefiihrten 
ordnet, ist Bestandtheil del' Verfassung; und e~ ist dabei nul' 

PUllCt zu beadhten, ob die Einzeln-Ausfiihrungen solcher Satze 
demselben Gesetze mit gegeben, odeI' abgesonclert festgestellt 

1m letztel'en Fane gehOrell sie unzweifelhaft in die Kategorie del' 
Gesetze, und lassen als solche leichter spatere Verbesserungen 

n9ccmHr~'n an das Bediirfniss zu. 
''mi.".i,,,,,' ist die Entscheidung, wenn es sich von del' Abanderung 

Gesetze handelt. Hier wiirde es viele Ungewissheit und 
ehrlichen sowie bOswillig angezettelten Streit ersparen, wenil die 

Verfassungs-Vorschl'iften eines Staates immel' auch einen fol'meIl 
Theil del' Gesetzgebung bildeten. AlleiIi dem ist lange nicht 

Es sind Yielmehr viererlei Umstande, welche Zweifelerwecken 
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odeI' wenigstens missbraucht werden konnen. - Einmal sind oft 
Staaten, deren Verfassung schon lange besteht und welcl1e,' 
durfniss geftihlt haben, sie einei' Durchsicht und fo1'mellen 
unterwerfen, die einzelnen Verfassungsbestimmungen in vielen, 
a1'tigen, wunderlich und willktirlich abgefassten und UC;,Ot01'CliUlflf,f 
z'erstreut. Sie sind vermischt mit allen anderen Arten von 
Vorschriften, bald nul' in Andeutungen, bald uberm3.ssig ltm,geflDo1 
diess mogen sie von Gesetzgebern aufgestellt sein, welchen itzt 
Befugniss gar nicht mehr zustunde, odeI' in Formen, welche itzt 
Arten von Normen eigen sind. - Sodann sind selb.st da, wo man 
war, die Verfa~fungsbestimmungen in Einem Gesetze systematisch . 
zustellen, nicht immer aHe Seiten des Verfassungslebens in 
gesetze beachtet, son del'll, mit odeI' ohno Absicht, unzweifelhaft 
gehOrige Puncte in anderweitigen Gesetzen geOl·dnet. - Drittens 
umgekehrt, nicht selten in solchen Verfassungs-Urkunden .tle:,tinnnl1 

Gegenstande, welche nach allgemeinen Begriffen gar nicbt zur 
des Staates gehOren.So z. B. Versprechen, bestimmte V 
brauche abzustellen, Vorschriften uber BehOrdenorganismen, 
Geld- und Guter-Fragen. - Endlich ist es nicht selten, dass 
oberste Satze unzweifelhaft zm Verfassung gehOren, sich in 
kleine, damit abel' vollig willkurliche, Einzelnheiten verlaufen, 
Seits als Grundgesetze des Staates zu betrachten kaum verstandig 

Zur Losung diesel' Zweifel ist es nun nothig, sich an zwei 
Ais Reg e 1 steht fest, dass del' Begriff del' Verfassungsnorm zur 
zu bringen ist. Wound wie also immer uber die Zwecke 
uber die Regierungsform, iiber die allgemeinen Recbte und 
Staatsgewalt, uber die Person und die Rechte des Inhabers del' 
endlich iiber die staatsbtirgeriichen und die politis chen Rechte 
genossen sowie die zu deren Schutz und Ausubungep. bestimmten 
grundsatzlich etwas bestimmt ist, liegt ein Verfassungs-Gesetz 
tief greifende Au s nahm e von diesel' Regel ist abel' del' 
beachtende Satz, dass del' Wille des Gesetzgebers zu acht-e 
diesel' abweichend von einer folgerichtigen Durchfuhrung del' 
Regel nachweisbar Bestimmungen uber die Bedeutung eines 
geben hat. 

Die Anwendung diesel' beiden Satze auf die vorstehenden 
Ungewissheit ergiebt abel' folgende Bestimmungen: 

Eine unsystematische und formell veraltete VerJt'asfmnJl;s"u€iset 
muss auf doppelte Weise behandelt werden zum Behufe einer l'i~,hti!!'ATi 
geberischel1 Behandlung. Einmal wird die Frage, 
einem ruteren Gt'lsetze enthaltene Norm den V'erJ'as,mngslJes'timilIl'lltn! 
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und somit bei Aenderungen gleich diesen' zu behal1deln sel, nicht, 
ormen oder Benennungen dieses Gesetzes, noch weniger darnll-ch, 
. ere Gesetzgeber itzt auch noeh zustandig zur Erlassung einer 

ware, entschieden, sondern lediglich nach den allgemeinen 
uber die Verfassungseigenschaft del' Rechtssatze. Zweitens 

es keinem' Anstande, dass del' verschiedenartige Inhalt eines 
Gesetzes grundsatzlich gesondert, mit jedem Theile. abel' auf 

itzt zukommende Weise verfahren wird. Als formen veraltet abel' 
Gesetze anzusehen, welche VOl' del' Anerkennung des Unterschiedes 
Gattungen von Rechtsnormen durch den Staat erschienen sind 1). 

, welche zwar nicht in die systematische Verfassungsurkunde 
sind, allein ihrem Inhalte nach' wesentlicb zur Verfassung ge

Gegenstandeordnen, sind als Verfassungs-Gesetze zu behandeln. 
eines Grundgesetzes hat wohl die Absicht, diejenigen 13e

welche es aufl1immt, fur Bestandtheile del' Verfassung zu erklaren j 
folgt noch keineswegs, dass es nul' diese Satze als .Bestand

Verfassung anerkennt. Es konnen theils absichtlich einzelne 
zu einer zwar abgesonderten, dessbalb abel' nicht mindel' bin

Bekal1ntmachung verwiesen sein; theils andert ein unabsichtliches 
, also ein subjectives Versehen des Gesetzgebers, wedel' die 

Bedeutung einer Rechtsnorm noch das giltige Bestehen der-
Eine Ausnahme ist nul' in dem Falle anzuerkennen, wenn del' 

selbst solche abgesonderte Gesetze, trotz ihres Gegenstandes, 
in eine andere Klasse von Normen verwiesen hat. Hierbei mogen 
unrichtig sein: j allein sein Wille ist dennoch anzuerkennen, -
findet namentlich, in Regel und. Ausnahme, Anwendung auf 

organischen Gesetze, Nicht selten entstehen dieselben dadurch, 
Augenblicke des nothigen Abschlusses einer Verfassungs-Urkunde 

an Zeit oder an U ebereinstimmung zur FeststeHung eines 
PUl1ctes gebricht. Ebenso gebOren him'her die Beilagen von 

Urkunden, welche nicht aus inneren Grunden, sondern nul' wegen 
Abfassung besonders gestellt zu sein pflegen. Endlich sind ganz 

Abanderungen von Bun des v e rf ass un g en nach diesen Grund
u behandeln, wenn del' Bund ein Bundesstaaat ist, somit Theilnahme 
den Bestand del' Staatsgewalt und selbst die Staatszwecke, also 

Verfassungspuncte, beruhrt; nicht abel', wenn es ein volker-
Staatenbundist, welcber bei unverandertem Wesen des einzelnen 

C;llC;lUlltll ist es in formeller und in materieller Hinsicht ein Fehler, 

Staatsrecht des K. Wiirttemberg, 2te Aufl.,Bd. I, S. 70; vg). mit Wlichter, 
Bd. II, 1, S. 32. ' 
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wenn in einer Verfassungs-Urlnmde auch Bestilllmungen --'''',U''.HH 
welche die Grundgedanken des concreten Staatslebens nicht b 
werden solche Bestillllllungen natiirlich dadurch gegenstandlich 
fassungs-Gesetze. Sie miissen jedoch formell als solche anerll:an:nt 
auch in Abiinderungsfallen so behandelt werden, da sie del' 
nun einmal unter die Grundgesetze aufgenommen hat. Nur findet 
keine analbge Anwendung statt auf zwar weselltlich gJeichartige, 
einem solchen Privilegium nicht versehene Normen. 

Am schwierigsten ist es, eine richtige Granzlinie zu ziehen . 
Verfassungs-Gesetzen und deren Ausfiihrung in gewohnlichell 
nicht gar in Verordnungen. Ais Regel muss zwar gelten, dass je 
welches einen in del' Verfassungs-Urkunde im allgemeinsten 
Rechtssatz weiter ausfiihrt, nul' als ein gewohnliches zu 
Aenderungsfallen zu behandeln ist; denn es ist anzunehmen, dass 
geber eben nul' jenen aIlgemeinsten Satz unabanderlicher hat 
Anwendung mehr den Stromungen des Lebens iibergeben wollen. 
sind doch zwei verschiedene zweifelhafte FaIle. Einmal kann 
oberste Satz in del' Verfassungs-Urkunde (odeI' einem anderen 
Verfassungs-Gesetze) stehen; allein del'selbe ist so kurz und 
die spatere Ausfiihrung mit del' Aufstellung von Grundsatzen, 
inneren Bedeutung nach wahre Verfassungsnormen sind, beginnt, 
im weiteren Verlaufe in blosse Ausfiihrungsnormen iibergeht I). 
abel' kann ein ganz neben del' Verfassungs-Urkunde stehendes 
zunachst oberste, eigentliche Verfassungs-Sittze aufstellen, dann· 
diese im Weiteren anwenden und ausbilden 2), Hier fragt sich 
dings, ob bei einer beabsichtigten Aenderung solcher Gesetze eine 
nach del' inneren Bedeutung del' Gesetze geboten, oder eine 
Behandlung an del' Stelle sei; ferner im letzteren FaIle, ob denn 
gesammten Inhalte naeh den Grundsatzen iiber Verfassungsgesetze 
denen iiber gewohnliche Gesetze verfahren werden miisse? Zunachst 
wohl (da del' Gesetzgeber - angenommenerlllassen - nicht 
hier das Gegentheil bestimmt hat) an del' allgemeinen Regel 
dass ein Verfassungssatz, wo er auch stehen moge, als solcher zu 

I} Ein Fall diesel' Art ware z, B. folgender: In del' Verf.-Urk. ware n,:1'· der 
festgestellt, dass "alle StaatsbUrger VOl' dem Gesetze gleieh seien." Ein 
Itihrung dieses Grundsatzes bestimmtes Gesetz hatte nun zunachst denselben 
hebung des Adels; Beseitigung aller bevorzugten Gerichtsbarkeit; gleiche 
Heere und Verbot del' Stellvertretung; sodann abel' in einem und demselben 
diesel' Puncte in ausItihrlichen Bestimmungen geregelt. 

2) Ais Beispiel mag hier die Annahme dienen, dass eine Verf.-Urk. Uber das. 
vim Staat und Kirche gar llichts emhielte, spater (odeI' auch frUher) abel' ein 
ware, welches die Grunds;i,(ze, dass die IUrche vom Staate unabhangig sei, 
nieht bestehen dUrfe, das religiOse Bekenntniss ohne alle staatliehen Foigen und 
sei, an die. Spitze stellte, und sie dann in allen Einzelnheiten ausarbeitete, 
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zufiillige und fehlerhafte ausserliche Vel'bfndung mit Bestimmungeu 
Bedeutung kann sein Wesen nicht andern. Bei del' itzt noch 

Wahl zwischen Tl'ennung und allgemeiller Behandlung 
abel' muss fiir el'stere entschieden werden, well sonst 

wl1ne'Cell Satzen eine iibel'massige und vielleicht scbadliche Bedeutung 
wiirde. Die Moglichkeit von Unzutl'aglichkeiten, namentlich von 

ist zwar keineswegs zu laugnen; allein diese kann nul' zu del' For
einer richtigen erstmaligen Abfassung del' Gesetze, nicht zu einer 

del' Gl'undsittze fiihl'ell, und iiberdiess werden haufig die aus 
entstehenden Nachtheile geringer sein, a\s diejenigen gewesen 

welche eine gieichlllassige Behandiung des Ganzen erzeugt hatte 1). 
. Die Verfassung kann und solI nul' die allgellleinen Grundlagen so 
13,tllcn,en Zustande iiberhaupt wie nalllentlich del' Rechtsordnung ins

legen, nul' Granz- und Ziel-Puncte setzen. Sache del' Ges etze 
das Recht' innerhalb dieses Kreises festzustellen, so weit solches 
berischelll Willen des Staates und nicht etwa von anderen 

ausgehen will; also theils die allgelllein'ln Rechtssatze del' 
zu entwickeln und in ihren Einzeinheiten inhaltlich und in be

Fassung festzustellen, theils diejenigen Lebensverbaltnisse, welche 
gar nicht beriihrt hat, selbststandig jedoch illl Geiste del' 

l'echtlich zu ordnen. - Hierlllit ist denn auch sogieich del' 
und del' Gegenstand del' rechtschaffenden Tbatigkeit del' Gesetze 

Die Linie gegendie Verfassung ist durch die obige Entwickiung 
del'selben von selbst gezogen; eine Ueberschreitung derseJben 

zur Folge. Ebenso scharf scheidet sich das Gesetz von den 
stehenden staatlichen N ol'men, den Verordnungen. Sein wesentliches 
ist die Schaffung von Rechtssatzen; und die Verordnung trifft, 

sie ein neues Recht selbststandig feststellen will, ebenso gut Nichtigkeit, 
Gesetz davon geb'offen wird bei Uebergriffen in die Verfassung. -

Beweise, dass keine dUrre, unpraetisehe Uehcrtreibnng von theoretisehen Gruud
Regel eingiebt, sonderu dieselbe vollziehbar und sogar nUtzlieh ist, nehme man 
wolle in dem in Note 1, S. 412, angefiihrten Gesetze die viillige Anfhebung des AJiels 

werden. Nach dem oben verlangten Verfahren wlirden die allgemeinen Satze, 
Anfhebnng ausspreehen, ansgehoben nnd als Verandernngen eines Verfassnngs

; je nach dem Ergebnisse des Besehlusses kamen dann entweder die wei· 
.hrllmKs-BestimrnUIlgen, oder wUrde ganz abgestanden von ferneren Verhandlungen. 
Verfahren ware es einer Seits sichel' nieht schwer, sieh zu vereinigen Uber die als 
Verfassungsreeht abzusondel'llden Satze; anderer Seits wUrde das Ergebniss del' 

ein viel reineres sein, indem so Uber den Hauptsatz naeh seinem inneren Werthe 
mit Riicksieht anf nntergeordnete und zufallige Einzelnheiten entschieden wiitde, 

die spatere Feststellung del' Ausf\1hrungssatze weit raseher und folgerichtiger 
gehen, beziehungsweise .ganz unterbleiben kiinnte. Del' Gang nnd das Ergebniss so 
standischen Berathung miichte sicher nicht als Beweis rur die Richtigkeit der gegen

sondei'll vielmehr als Beleg del' N othwendigkeit qer vorstehenden Verfahrensart auf
sein. 
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Aucn hier kommt es auf die Benennung del' befehlenden Norm. 
Allerdings ist es wiinsenenswerth, dass das Gesetz seine uelltunmt1'l 
anerkannte und festgehaltene Bezeichnung habe; und es ist ein, 
eonstitutionellen Regierungsart, dass sie eine solehe· hat. 
sicn von del' gesetzgeberischen AMnderung eines bestehenden' 
handelt, kommt die zufallige Belegung desselben mit einer del' 
verschiedenen amtlichen Bezeichnungen (Edict, Manifest, N oveHe, . 
Bekanntmachung, General-Rescript, Kabinets-Ordre, Patentu. s. 
in Betraeht. Del' entscheidende Umstand fur die Am'l'endung det 
setze bestimmten Behandlungsweise ist lediglieh del' , ob die 
stehende Norm einen Rechtssatz feststent 1). Es ist also gar wohl 
dass del', bloss Ausfnhrungsbestimmungen begreifende, Inhalt eines 
tonender U ebersehrift versehenen Befehles sieh nicht zur 
Gesetz eignet, wahrend selbst eine ausdrucklich nUl' als 
zeichnete Norm sie erfol'dert. - Dass nicht bloss die F 
Rechtssatzes, oder dessen Aufhebung, sondel'll auch die theilweise 
odeI' eine authentische Auslegung eines solchen durch Gesetz Zll 

habe, bedarf nicht erst del' Bemerkung. 
Zweifelhaft ist hier die Entscheidung nul' weniger Fragen. 
VOl' AHem tritt del' Fall ein, und zwar sehr haufig, dass' 

formlichen Gesetze auch bloss ausfiihrende Bestimmungen 
SoU nun bei einer etwaigen Abanderung eine Trennung des 
Behufe einer verschiedenen Behandlung stattfinden? Es ist zu 
1st ein solches Gesetz in einer Zeit zu Stande gekommen, in 
schade Scheidung del' verschiedenen Rechtsnormen grundsatzlich 
und regelmassig vom Staate geiibt ist, so muss es als die bewusst~ 
del' Organe des Staatswillens betrachtet w~rden, auch den . 
fiihrungsmassregeln f01'me11e Gesetzeskraft verleihen zu wollen' - , 
somit auch diesel' Theil des Inhaltes in del' fiir Gesetze 
zu behandeln. Ob Zweckmassigkeitsgriinde fur eine solche 
del' Regel klar vorliegen, odeI' nicht, kann keinen Unterschied 
Stammt dagegen die fragliche Norm aus einer Zeit, in welcher del' 
Staat diesen Unterschied noch nieht kannte, so muss die 
trete¥, weil die folgerichtige Berncksichtigung des ~nhaltes hier 
nothwendige Voraussetzung von einem abweichenden 
des Gesetzgebers gebrochen wird. Dabei darf denn freilich nicht 

.;1) Natiirlich ist hiermit nicht gesagt, dass lediglich nur Rechtssiitze durch 
festgestellt werden konnen. Es ist vielmehr gar wohl moglich, daBS in einem 
auch noch andere Ausfiiisse des Staatswillens in der Form und mit der 
erfolgen konnenj so z. B. Behorden-Organisationen, Bezirkseintheilungen, 
Hier ist bloss erortert, daBS Rechtssiitze ausschliesslich nUr in Gesetzen vom 
sprochen werden konnen. 
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daBs in vielen Fallen diesel' Art ein strenges' grundsatzliches Sichten 
""hri11ten mehr Schaden und lYliihe als V ortheil bl'ingen mochte, und 

zu unterlassen ist, um so mehr, als. die Folge . nicht 
oberflachlichere Behandlung des Rechtes, sondem nul' eine viel

nothige grossere Aufmerksamkeit auf die blossen Verordnungs
ware. Nul' dann freilich, wenn das zur einseitigen Erlassung del' 

berechtigte Staatsorgan seine Befugniss ausdrncklich in An
kann eine Weigerung del' Trennung nicht stattfinden. 

anderweitige zu Bedenken Anlass gebende Frage ist die, wie sich 
und das Vertragsrecht des Staates zu einander vel'halten? 

~ namlich, bei sonst ganz geschiedenel1 Thatigkeitskreisen, del' 
ein, ob die fiir Erlassung eines Gesetzes vorgeschriebenen Massregeln 

eingehalten werden miissen, wenn Satze, welche gegenstandlich 
innel'en vom Staate zu wahrenden Rechtsordnung gehOren, in Ver

mit einem fremden Staate festgestellt und in del' Form eines 
bekannt gemacht werden sollen? So z. B. Bestimmungen 

. Gnltigkeit fremdlandischel' gel'ichtlicher Urtheile, iiber Klagrechte 
nber gemeinschaftliches Gantverfahren, u. s. w. Dass hier 

weitel'es die allgemeine Lehre von del' Nothwendigkeit einer 
Ueberwachung del' Gesetzgebung entscheiden kann, ist'klar, weil 

wichtiger Umstand mit in dasSpiel kommt, namlich das Ver
des Staates und dessen gewohnliche Ordnung.Es stehen sich 

bedeutende Griinde, welche die Aufrechterhaltung del; allgemeinen 
gegen schlechte Gesetze auch hier al:; rathlich erscheinen 

und soIche, welche dafnr sprechen, del' Regierung freiere Hand zu 
gel'adezu entgegen. Fiir die Aufrechtel'haltung ist namlich geltend 

, dass dieselben Ursachen, welche iiberhaupt eine sorgfaltige 
von Rechtssatzen erfordel'll, auch bei del' Anordnung in 

ertrage vollig in Kraft sind; und dass iiberdiess ein Verharren bei 
desshalb nothig sei, damit nicht die Regierung auf einem 

Rechtssatze zu Stande bringe, welche· sie bei Einhaltung del' 
Schutzmassregeln nicht durchgesetzt haben wurde. Auf del' 
ist die Vergrosserung del' Schwierigkeiten einer Uebereinkunft, 

Moglichkeit des Verlustes eines wiinschenswerthen Reehtes, so wie 
den Staat entstehende Verlegenheit im FaIle del' spateren Verwerfung 

vollig unterhandelten und abgeschlossenen Vertrages allerdings 
Anschlag zu bringen. Unter diesen Umstanden ist denn auch be

dass die Frage sehr verschieden in den einzelnen Staaten gelost 
Wahrend in einer nicht grossen Anzahl del'selben sammtliche 

denselben Massregeln unterworfen worden sind welche fiir die , 
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Herstellung del' Gesetzgebung ftir nothig erachtet. sind 1), ist 
in andern Staaten dem Staatsoberhaupte allein die ganze' 
Vertrage mit dem Auslande, welche's immer ihr Inhalt sei, 
etwa unter naehtraglieber Aufsicht del' Volksvertretung lind 
derselben zu einer Klage gegen die verantwortlielien Rathe 
Fallen ist die Giiltigkeit sammtlieher Vertrage von del' 
thtimlieher, mit den gewohnliehen Sehutzmassregeln ftir Gesetz 
stinnnenden Bedingungen abhangig gemaeht, z. B. von del' 
eines Theiles del' Volksvertretung 3). Moglieherweise ist 
aussebliesslieh odeI' doeh vorzugsweise hinsiehtlich soleher 
geben, welehe Vereinbarungen tiber Reehtssatze enthalten.' 
nieht wenige Staaten einen Untersehied zwischen den V 
und, wahrend sie als Regel das freie Verfiigungsreeht del' 
stellen, in Beziehung auf gewisse Arten del'selben, woruntel' 
lieh die Vertrage tiber eine gemeinsehaftliehe Reehtsehaffung 
eine Einhaltung del' gewohnliehen Sehutzmassregeln 
Eine theoretisehe Entseheidung, und welehe somit 
anwendbar ware, wo gal' keine ausdrtiekliehe Bestimmung 
in del' That nieht leieht. Doeh seheint eine Abwagung del' 
Griinde sehliesslieh fiir die Beibehaltullg del' allgemeinen fiir die 
grtindung nothwendig eraehteten Massregeln ausfallen zu 
Sicherung eines guten Reehtes ist von grosserer Bedeutung 
sparung von Verlegenheiten. Ob diese Einriehtung abel' auf 
Vertrage besehrankt werden soIl, dureh welebe Reehtssatze fiiI' 
leben verabredet sind, oder ob sie iiberhaupt auf aIle Arten VOl), 

auszudehnen ist, braueht hier nieht erwogen zu werden. l\fit 
die im Interesse einer guten Gesetzgebung aufzuwerfende 
erledigt. 

Noeh fragt es sieh endlich, drittens, ob da, wo den ob 
das Recht eingeraumt ist, iiber streitige Reehtsfragen Geme 
mit Gesetzeskraft zu erlassen, aueh gegentiber von diesel' 
Gesetzgebung die allgemeinen Massregeln zur Reehtswahrung 

1) Diess war del' Fall in del' franzosischen Verfassnng von 1848, welcher 
trage ihre schliessliche Giiltigkeit nul' dnrch die Zustimmung del' 
Hochst wunderlich is! dabei freilich, dass del' Priisident del' Republik 
schon sollte ratificiren diirfen. 

2) So ist es z. B. in England. Vgl. Stephen, Commentaries on the 
Bd. II, S. 513; Boyer, Commentaries on Constit.Law. 2.ed. Lond., 1846, S. 
es in ]'rankreich nach del' Karte § 14; in del' Cortes-Verfassung, § 142, Nr. 7, 

3) Diess ist so' bestimmt in den V. St. von Nordamerika, wo die, vom 
schlossenen Vertriige von ihm erst dann ratificirt werden konnen, wenn 
Senates zustimmen. S. Cons!. of U. St., II, 2; mein Bundesstaatsrecht del' V 

4) Diese Bestimmung ;gilt z. B. in Schweden, V. U., § 12; in den 
Wiirttemberg, § 85, 86; in Hannover, 1832, § 92 u. s. w. 
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IIier moehte es denn allerdings seheine'n, als ob kein Grund 
einem untel'geol'dneten Gesetzgeber eine Freiheit einzuraumen, 

dem Staatsoberhaupte selbst, wenn es als Gesetzgeber auftrete, ver
werde; so wie keine Sieherheit, dass nieht auehein hOheres Gel'ieht 

odeI' schlecht gefassten Reehtssatz aufstellen konne. AUein 
mUSS man sieh ftir die Verneinung entseheiden. Theils handelt es 
von mindel' bedeutenden und del' Zahl naeh besehrankten Fallen, 
Natur del' Saehe naeh nul' die Entseheidung zwischen versehiedenen 

und wenn sieh keine Uebereinstimmung del' Ansiehten des Volkes 
Untergerichte bilden will, nie abel' die Grtindung neuer Rechts

gar Reehtsanstalten del' Gegenstand von Gemeinbeseheiden sein 
wiirde dmeh Anwendung del' allgemeinen Sieherungs-Massregeln 

Zweek verfehlt, namlieh die Beseitigung einer Ungewissheit, welehe 
die eigentliehe Staatsgesetzgebung zu beseitigen nicht del' 

fande. Doeh mag es immerhin gerathen sein, zur Beseitigung 
l\fissbrauches das ganze Recht zu Gemeinbeseheidell nach Gegenstand 

del' Austibung gesetzlich genauest zu umgranzen, und es auf das 
und wenigst Missbrauchbare zu beschranken. 
ist naeh den vorstehenden Erorterungen noeh Stoff zu inhalt

tiber die Vel' 0 r d nun gen. Das WesentHche ist, 
keinen eigenen, freigebildeten Rechtsstoff enthalten, son del'll 

die formelle Ordnung und die Anwendung del' eigentliehen Reehts
Gegenstatlde haben diirfen. Auf del' strengsten Einhaltung diesel' 

beruht die Sieherheit des Reehtszustandes im Staate zu 
heile. Sobald eine Staatsverordnung eine neue R e eh ts norm enthalt, 
mindestens in del' ftir die Gesetzgebung vorgesehl'iebenen Weise 
gebl'aeht werden. N amentlieh ist aueh die Androhung von Strafen 

fiir Verordnungen, selbst wenn dieselben naeh Gegenstand 
nm unbedeutend waren; und wenn es daher nothwendig er-

einer BeMrde je naeh den weehselnden und nicht ZUUl Voraus im 
zu bestimmenden Bediirfl1issen des tagliehen Lebens eine Befugniss 

einzuraumen, so muss diess dureh ein Gesetz gesehehen, 
naeh Gegenstand und Strafal't einen bestimmten Kreis zieht, del' 

tibersehl'itten werden darf. - 1m Allgemeinen ist die Reehts
weniger das Feld fiir die Erlassung von Verordnungen, als 

Wo abel' inlll1er solehe nothwendig sein mogen, ist jeden 
zu aehten, dass sie womoglieh von del' obersten Staatsgewalt 

und nieht, in Auf trag derselben, von untergeol'dneten, nul' 
Theile des Staatsgebietes zustandigen Stell en. Dureh solehe nul' 

Umkreise giiltige Bestimmungen wird immer die Einbeit des 
gestort, dessen Aufreehterhaltung wesentliche .A,ufgabe des 

Staatsrecht. Bd. II. 27 
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Staates ist, dessen Zweck und Wesen ja selbst eben nul' 

des Volkslebens besteht. 

§ 6. 

Reihenfolge del' Gegenstande. 

Zwei Satze stehen fest: 
Einmal, dass das vom Staate ausgehende Recht seine 

weitem zum grossten Theile den Gesetzen i. e. S. verdankt. 
Bestimmungen sind ihrem Wesen nach nur kurz und 
fruchtbarel1 El1twicklung; in vielen Beziehungen ziehen sie 
Kreis, innerhalb des sen die Gesetzgebung sich frei bewegen 
Verordnungen sind von ganz untel'geordneter Bedeutung. 

Zweitens, dass die Gesetze in Beziehung auf die zur 
eines guten Rechtes fiir nothig erachteten Massregeln in ThEtte 
Aeussersten stehen. Es ist nothig, dass sie mit Ernst, mit 
zum Verstandnisse des Bediirfnisses und del' Befriedigung , 
vorbereitet, bearbeitet und berathen, auf zweckmassige Weise 
macht werden. Allein sie miisssen den wechselnden Bediirfnissen. 
folgen, zuweilen wohl denselben voraneilen, und ilire 
daher nicht allzu schwerfallig eingerichtet sein. 1m schlil11lIl1sten 
eine Verbesserung eintreten. Es ist also wedel' erforderlich 
dass bei ihnen solche Erschwerungen stattfinden, wie bei del' 
Staates, welche nul' nach hergestelltem Beweise dringenden 
iiberwiegender Einstimmigkeit eine Veranderung erfahren kann; 
sie auf del' andern Seite dem blossen Belieben einer 
iiberlassen werden, wie diess bei den unselbststandigen 

Nachtheil geschehen mag. 
Aus beiden Griinden ist es daher auch das 

orterung von del' Abfassung del' G e s e tz e zum Mittelpunkte 
mach en , wenn schon die logische Reihenfolge eine andere ware. 
ordentlichen Gesetze die richtigste Behandlung gefunden, 
daran leicht und ohneWiederholung an, was von AUisn:1llJJtlSnlaSSrel 
oder llothwendig erscheint, theils also, wenn etwa unter 
Umstanden Gesetze selbst ein besonderes Verfahren erfordern 
jeden Falles die eigenthiimliche Behandlung einer Seits ,del' 
bestimmungen, anderer Seits del' blossen Verordnungen. 

E r s t erA b s c h nit t. 

Die ordentliche Gesetzgebung. 

Erste Abtheilung. 

Reg eln ii ber Rech tsgesetz e. 

§ 7. 

Veranlassung und Zeit zur Gesetzgebung. 

von Rechtsgesetzen ist immer ein wohl zu uberlegendes 
zuweilen, namentlich wo es sich von Ordnung grosser Seiten des 

also von ganzen Gesetzbiichern handelt, eine der schwierigsten 
Geistesarbeiten. J ede Verandel'Ung in dem Rechte greift in 

odeI' engerem Kreise in die geistigen und die dinglichen Zustande 
ein; moglicherweise kann es sie ganz umwandeln. SolI daher 

,'''''''''"1'''' gelingen und nicht vielleicht gar zum Schaden ausschlagen, 
theils del' Gesetzgeber in del' Lage sein, sich s()inem Werke mit 
Ruhe und Vorbereitung widmen zu konnen, theils das Yolk eine 

des Rechteseben itzt bediirfen und ertragen. Mit andel'll 
Gesetzgebung ist kein Gegenstand fiir launenhafte Liebhaberei, 
Vielgesch1iftigkeit oder Eitelkeit; sondern es gehCirt - neben 

sehr vielem Weiteren, allein doch zunachst - zu einer ver
V ornahme mit Hoffnung auf ErfoIg, dass eine z u rei c hen d e 

ssung und eine richtig gewahlte Zeit die Th1itigkeit recht
nnd erleichtern. 

abel' moglich, naher zu bestimmen, wann das eine und das 
del' Fall ist. 

Veranlassung zur Rechtsgesetzgebung. 
einzige Grund zu einem neuen Rechtsgesetze ist das Bed ii I' f n iss 

Gesetz, welches nicht durch ein Be,diirfniss hervorgerufen wmde, 
27 * 
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ist nicht bloBs uberfiussig, sondern geradezu schadlich. 
mehr: als Einer Rucksicht. - Yor Allem wird das 
Volkes gestOrt, wenn ein Verhaltniss, dessen 
sowobl den Ansicbten von sittlicb N othwendigem, als den llla,tel:lellf 
rung en des Lebens entspracb, geandert wird. Nicht nul' 
Festigkeit, sondern aucb das del' Wabrheit des.Rechtes 
'~;d-~acbt dem del' Willkur Platz. Es ist dabei ganz . "'-",,-.' 

bisherige Recht auf einer Gewohnheit odeI' bereits schon auf einem 
Gesetze beruhte. - Nicht selten entstebt aucb ein sachlicher 
Wenn ein neues Gesetz die recbtliche Ordnung del' Guterwelt, 
Verbindlichkeiten andert, so geht diess nicht wohl obne N 
Einzelne ab, welcbe sich nicht schnell genug in das ileue Recht 
wissen, odeI' sich auf langere Dauer des alten eingerichtet hatten. 
muss ertragen werden, wenn das neue Gesetz im Ganzen . 
Zustand herste11t, also Bedurfniss ist. Allein es ist eine nutzlose 
tadelnswerthe Beeintracbtigung del' Burger; wenn das . 
eben so gut batte fortbesteben konnen. - Nicht geringe 
ferner, die StOrung in dem Wissen des Rechtsgelebrten, sei es 
sei es del' Rechtsfreunde. Mag aucb eine solcbe nicbt fiihlba 
Beacbtung verdienen bei kleineren Gesetzen, deren Inhalt und 
bald vollstandig begdffen und dem Gedacbtnisse eingepragt sind, 
sich diess docb ganz andel'S bei umfassenden Gesetzen, etwa 
biichern. Es ist nicbt zu viel gesagt, dass in solchem Falle 
Gescblecht dariiber hingeht, ehe wieder eine vollstandige 
gesetzlichen Stoffes gefunden wird. 
und so ausgebreiteter Erfahrungen, verbunden mit del' 
fertigkeit des neuen, obne Ueberlieferung und Vorbild beli:(O!men! 
kann nun abel' nicht andel'S als hCichst empfindlich fiir gar 
suchende sein. Auch dieses Uebel mag als ein U ebergangszustarid 
werden, wenn das neue Gesetz die ganze Recbtsordnung 
bessert und bisherige dauernde Missstande beseitigt; abel' 
Zweck fallt es hart. - Endlich noch soll nicht ganz 
dass Aenderungen in den Gesetzen die wissenschaftlichen 
bisherigeRecbt mehr oder weniger unbeni1tzbar machen. 

Die Beantwortung del' Frage: wann Veranlassung zu· 
gesetze sei, lost sicb somit in die Auffindung del' Falle, auf 
sich ein neues Bediirfniss fiihlbar macht. Als solche erscheinen 

1. Da sich sowohl die gesellschaftlichen Verhaltnisse 
stehung und Feststellung neuer machtiger Interessen und das 
bisher bestandener andel'll, als auch die wirthschaftlichen 
Formen del' Volker in zwar langsamer, abel' unaufhaltsamer 
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so bilden sich v-on Zeit zu Zeit neue 'sachliche Zustande 
Recht geordnet sein muss, die abel' in del' bisherigen Rechts-

eben weil sie frillier gar nicht. oder nul' unmerklicb bestanden , 
sind 1). Riel' ist nun allerdings moglich, dass aucb ein 

Gewobnheitsrecht albnalig entsteht; odeI' es kann eine scbarf-
Rechtswissenschaft das neue Verbaltniss unter ein analoges Recht 

vielleicbt genugt selbst die doctrinelle Ausbildung bereits vor
allgemeiner Grundsatze in diesel' bisber nicbt beachteten, weil 

Richtung. Allein wabrscheinlicher ist freilich, dass die 
Zustande Schwanlmngen und Zweifeln in rechtlicher Beziehung nul' 
eine . eigene , ausfillirliche und bestimmt festgestellte Gesetzgebung 

werden kOnnen. In solcbem Falle .ist das Bedurfniss erwiesen. 
Ein zweiter moglicber Fall jst die durch Erfahrung gezeigte 
glichkeit des bestehenden Rechtes; sei es nun dass dasselbe 

von Anfang an liickenhaft war, sei es dass sich neue· Seiten langst 
Zustande entwickelt baben, welche das vorhandene Recht 

bestimmt 2). Doeh ist hier allerdings zuzugeben, dass in 
Fallen theils Gewohnheitsrecht, theils und hauptsachlicb Gericbts

das Bedurfniss vollstandig befriedigen konnen. 
Das bestehende Gesetzkann formell und materiell undcbtig 

zwar mag diess entweder aus einem urspriinglichen und somit 
Behandlung vermeidbaren Fehler des Gesetzgebers herrubren, 

dass sicb die zur Zeit del' Entwerfung des Gesetzes allgernein 
und somit auch vom Gesetzeber ohne Tadel getheilte, Rechts-

,spateI' als eine unrichtige erwies. In del' ersten Unterstellung also 
Gesetz von Anfang an undeutlich odeI' zweideutig, anderen Rechts

<zuwiderlaufend, unbedingt unzweckmassiges odeI' unmoglicbes anord
Rechtsbewusstsein des Volkes und guten Gewohnheiten desselben 

1m andern Falle mag ein Gesetz durcb die spatere rich-

neuer gesellschaftlicher Gestaltuugen, weJche eine rechtliche Ordnung verlangen 
etwa: die Verwandlung eines bisher leibeigenen Bauernstandes in personlich 

oder die Anerkennnng der Fabrikarbeiter als eines korporativen Vereines 
an die Ertragnisse ihrer Arbeit; oder ein solches Ueberhandnehmen 

sie eine fiihlbare eigene Klasse des Volkes bildeten. FaIle von neuem 
LnmmU<""J.Clle Entwicklungen nothig werdendem Rechte tieten dagegen dar die Eisen-

A O"lPnVA1'p""P. ·die Bewasserungsanlagen, u.dgl. 
VOn urspriinglich ullgeniigenden und daher zu erganzenden Gesetzen gaben 

neueren Strafgesetzbiicher, welche nur die peinlich zu bestrafenden Rechtsver
aber auch die von andern Behorden abzuriigeuden mildereu Vergeheu derselben 

, und daher spater eigene Polizeistrafgesetze nothig machten. Als ein Fall 
Entwicklung des Gegenstandes nothwendig werdenden Ansbildung del' 

mag die Zwangsabtretung zu ofi'entlichen Zwecken dienen, die eine ausftihrliche 
erst bedurfte, als die riesenmassigen Verbindnngswege der neuesten Zeit Ex

in vorher ungekannter Zahl hervorriefen. hierbei aber eine Menge friih.er gar 
Verh1iltnisse sich geltend machten. 
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tigel'e Auffassung einer Rechtsanstalt, durch Anerkennung 
Anspruches aller Burger oder durch die Entwicklung grosserer 
unhaltbar, vielleicht fUr schreiend ungerecht und selbst 
werden, welches zur Zeit seiner Grundung allgemein :fur 
richtig erachtet war 1). In beiden Fallen ist eine Aenderung 
und nothwendig, und es ist ein vollig sinnloser Fetischismus, . 
desshalb, weil es aIt ist, fur heilig und unantastbar zu 
"--.>~ •• "~ .•• , ~, - _ .• -, - - - - -- - _. -

hat man sich auch davor zu Mten, in das Gegentheil zu 
unrnhiges Haschen nach allem Neuen, was irgendwo in der 
und gethan wird, bloss weil es neu ist, beweist, falls es 
ist, Mangel an Urtheil sowohl uber das Eigene als uber 
und fuhrt zu unbehaglichen und nachtheiligen Schwankungen 
zustande iUeg!.abe.r }lur die Lust zu glanzen zu Grunde ~ 
Geckerei. Gar gefahrlich ist es namentlich, wenn sich der . 
einer falschen und kranklichen Gefuhlsamkeit, wie sie zu Zeiten 
anstecken lasst, und so durch Abschwachung des Strafrechtes die 
fordert anstatt hintanzuhalten, den rechtlichen BUrger n;reisgi 
Verdorbenen hatschelt, del' Gemeinschaft eine Last zu . 
del' Rechtsfeinde aufladet, wahrend sie Tausende von rechtliehen 
darben lassen muss. pTg,chsicht gegen Verbreehen ist keine 
. t~gllng, sondern entweder widrige und einfaltige Schwaeh~ . 
Hehe Stumpfheit. 

;,CSeh~ha~fig sind in den neueren Verfassungs-U 
Einriehtungen del' Rechtsordnung nUl' in den allgemein 
sat zen zugesagt, und deren Aus:fuhrung 

1) Die ganze Geschichte der Gesetzgebung ist voll vou Beispielen beider 
brauchbaren Gesetzen. So war z. B. das romische Hypothekenrechtvo 
falsch, weil es nicht auf OeffentJichkeit und Specialitiit beruht; oder der 
rat~ als Vormundschaftsbehorde, weil nicht sichernd genug; das baierische 
kmeende Abbitte vor des Kiinigs Bildniss vorschreibt, weil eben so sinnlos 
franziisische Gesetzbuch iiber Strafverfahren, weil es dem Anges:chtlldigten 
gegen Missbrauc~ der Staatsgewalt giebt; die BesteUnng von 
solche leicht in der Sache selbst nach uhvollstandigen Beweisen Unillellp.n: 

Knutenstrafe, weil unmenschlich grausam; die Gestattung von 
gebJicher VerstOsse gegen das jus in thesi, weil dadurch muthwilliger 
Rechtssachen Thiir nnd Thor geoffnet ist. Schlecht gefasst vom Beginilc 
sische Landrecht dUrch seine zersplitternde Casuistik; das baierische 
welches in den ersten Jahren seines Bestandes unzahli~e NoveJlen zur 
viele der N ovellen der spateren romischen Kaiser weg;n aufgeblasener 
art; schlecht gefasst von Anfang an sind aile englischen PaJdiame:nt~: 
falligen Sprache, ohne Abtheilnngen und einfache lo~ische Anla~e. 
ihrer Zeit entsprechend waren nnd erst dUrch V eranderu~g del' Gesittignng nnd 
nnbranchbar wurden, sind n. A.: die dentschen Yolksrechte' der Sachsen- und 
spiegel; die CarOlina; die Capitularien Karls des Grossen 'die Siete Partida!!' 
Recht der vaterlichen Gewall. ,. , 

2) V gJ. hieriiber die bernhmten Bemerkungen Ben t ham '8 in seinem 
(Works, Bd. II, S. 508 fg.). 
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entweder ausdrucklich oder stillschweigend zugewiesen. (Man 
die Deutschen Grundreehte.) Offenbar ist diese Sitte nul' ein 
und ware eine gleiehzeitige volle Ausfuhrung sellr wunsehenswerth, 
erst auf diese Weise die ganze Bedeutung del' neuen Staats
aufgefasst werden mag, und sie sich mit allen ihr6n Folgerungen 

das Regierungs- und Volksleben einsenken konnte; theils wegen 
inneren U ebereinstimmung zwischen Grundsatzen und 

welche vielleieht spateI' von andern Gesetzgebern odeI' unter 
erll,.l"UW,JVll nieht mehr eben so leicht und vollstandig zu erreichen 

da die Entwerfung von V erfassungs-Urkunden gewohnlieh del' 
und mogliehst zu besehleunigende Schluss einer gross en staatlichen 
ist, so bleibt zu so ausfuhrlicher Gesetzgebung in del' Regel keine 

d es ist sogar weitkluger, wenigstens die Grundsatze schnell so 
hoeh, als menschliehe Einrichtungenvermogen, zu stellen,denn 

hinamigeisponnlBne Verfolgung des Bessel'll aUes auf das Spiel zu setzen. 
ist dann abel' die Aufforderung, alsbald naeh allgemeiner 

del' neuen Verfassung auch wirklich an die Ausarbeitung del' 
geforderten Gesetze zu gehen. Eine ungerechtfertigte Ver

ist nieht nul' ein Unreeht gegen Alle, welche durch die Verbesserung 
Vortheile erhalten hatten; sondel'll auch ein politischerFehler . 

erregt Misstrauen gegen ihre Ehrliehkeit und zieht sieh 
, oft nicht geringe, Verlegenheiten und Vorwiirfe zu, ruft 
eine neue, und dann naturgemass viel weiter gehende Gahrung 

sich hen or; die Vertheidiger del' V olksrechte abel' bleiben ohne die 
feste Grundlage, welche Ihnen ein allseitig und gleiehl1lassig 
System von Gesetzen schon an sieh und forme11, noeh mehr 
reehtliehe Erziehung del' ganzen V olksmasse gewahren wiirde. 
dann noeh dazu, dass wenigstens in det;! meisten Fallen schon 

des allgemeinen Grundsatzes unter die Verfassungs- Ver
ein in dem Augenblicke lebhaft gefiihltes Bedurfniss del' neuen 
an sieh beweist: so liegt denn allerdings in dem angenommenen 

dringende Aufforderung zum Handeln und eine vollstandigeReeht-

Eine del' sehOnsten, abel' auch del' schwierigsten Aufgab6n del' 
ist die V()l"sehmelzung verschiedenartiger Staats

eilezu einem aueh innerlich einheitlichen Ganzen. Es giebt 
Falle, in welchen eine solehe Einheit nicht, wenigstens itzt noeh 
estrebt werden kann und darf. So namentlich da, wo lllehrere 

gleieh zahlreiche Stamme in ihren Eigenthiimliehkeiten scharf. aus
sind, an ihrer Volksthiimliehkeit und Geschiehte ebenmassig hangen, 
. zu Einem Staate verbunden, allein wedel' ineinander aufgehen, 
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noch in ein drittes gemeinschaftliches N eues verschmolzen 
Ferner da, wo die Klugheit rathet, einer gegen ibren 
Staate vereinigten, etwa eroberten, Bevolkerung den 
neue Verhaltniss moglichst zu erleichtern, ih1' den 
durch moglichste Belassung del' bisherigen Zustande und 
wenig fiihlbar als moglich zu machen, und 'NO somit selbst beirn 
sein einer iiberwiegenden Nationalitat im alten Lande, VOl: 

wenigstens, jegliche Verschmelzungsversuche zu unterlassensind •. 
wenn das Versprechen del' Schonung einer abgesonderten. 
Eigenthiimlichkeit von del' Staatsgewalt, gleichviel aus 
und bei welchen Veranlassungen, gegeben und von del' 
vo~kerung als ein Recht angenommen worden ist. Allein es 
FaIle, in welchen eine geschickte und muthige Regierung das,an 
wiegend wiinschenswerthe, Ziel del' volligen Nationaleinheit zu 
rechtlich und thatsachlich im Stande ist; und dann solI und 
unterlassen werden, auch auf die Gefahr vielfacher Miihe 
wenn nul' besiegbarer, Aufregung. - Unter den hier nn'71n'"n~ 

ist ohne Zweifel eines del' wirksamsten die Sorg(l fiir ein g 
Recht. Ein gleiches Recht bildet allmalig eine U ber'einstiInm1 
~~clllicher undgeistiger Zustandeaus, erleichtert 

Bestandtheile des Staates auch verschiedene 
sich bringt. N ur bei einer einheitlichen Verfassung ist innere 
Hche Einheit des Staates und Volkes denkbar. Ebenso istes 
wahrscheinlich, dass nur bei einheitlichem Rechte eine vollige 
stimmung In del' Organisation del' BehOrden herzust\,llen, 
bedeutendes Spaltungszeichen zu beseitigen ist. Nul' bei 
Rechte konnen die Studien del' Richter und del' VerVlral1;un:gsbeaJ1 
selben sein; nul' dann ist eine Verwendbarkeit eines J eden im 
gebiete, also eine Mischung und Einigung .einer sehr eil1lfiussrejcl 
moglich; nul' dann eine juristische National-Literatur vorharrdfln 
wird bei gemeinsamem Rechte die Erinnerungan friihere 
wahrscheillliche Feindschaft nicht immer wieder erneuertiu 
tungen des taglichen Lebens und Handelns. - Del' Mittel· zur 
dieses Zweckes giebt es abel' mehrere. Entweder kann esnaml 
stelligt werden durch eillfache Uebertragung des bereits in 
des Staates geltenden Rechtes auf die hisher anderem Rechte 
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.oder durch Feststellung einer fiir aIle Theile neuen Gesetzgebung. 
durch einen gegenseitigen Austausch. einzelner Rechtsabschnitte, 

Theil ganz untergeordnet wird, keiner ganz in seinem bisherigen 
Die Wahl unter diesen Moglichkeiten fiir den einzelnen 

von den besonderen Umstanden ab. Das erste Mittel ist das 
es ist bedingt einmal durch das thatsachliche U eberwiegen 

bestiInmten V olkstheiles, sodann durch die w.enigstens 
Giite des auszudehnenden Rechtes. Eine . ganz neue 

rur AHe schont jede Eifersucht und erspart·d~sGefiihld.er 
zum V ortheile Fremder; allein es ist ein sehr weit

Unternehmen, das lange Zeit erfordert, und es enthalt ein Un
Diejenigen, deren bisheriges Recht den Bediirfnissen geniigte, 
dasselbe vielleicht durch lange Erfahrungen und Arbeiten in 

und in del' Literatur ausgebildet hatten: Ein gegenseitiger Aus
bei gleichm.achtigen und gleich trotzigen Stammen einBeruhigungs

es kann nul' in dem, wohl selten vorhandenen, Falle ange-
wenn die beiderseitigen Rechte auf wesentlich gleichen 

beruhen und von beiden wenigstens einzelne grossere Theile 
und Ausdehnung werth sind. 

It Richtige Zeit zur Gesetzgebung. 
immer eines del' bisher aufgezahlten Bediirfnisse nach einem Gesetze 

da hat del' Staat unzweifelhafte Veranlassung', ja Pfiicht, seine 
nhnl'iQ,ehil Thatigkeit eintreten zu lassen. Allein damit ist nicht ge

es vel'lliinftig, odeI' auch nul' moglich sei, diesel' Aufgabe zu 
eit nachzukommen. Es ist vielmehr sehr wohl denkbar, dass aussere 

welche mit dem Gegensta~de und del' Dringlichkeit des fraglichen 
an sich in garkeinem Zusammenhange stehen, eine freie und voll
Wirkung del' gesetzgeberischen Thatigkeit des Staates fiir lang ere 

Zeit hindel'll. Wenn es nun entweder an und fiir ,sich nicht 
ist, ein solches Hinderl1iss zu beseitigen, odeI' wenn die .hierzu an

Mittel ausser Verhaltniss zu del' Bedeutung des Gesetzes· waren, 
schon die einfachste Klugheit, in solchem FaIle die Entwerfung 

des Gesetzes auf eine mindel' ungiinstige Zeit zu verschieben. 
klm'en . Einsicht in diese Verhaltnisse ist es nun abel' VOl' Allem 

diejenigen Zustande aufzusuchen, und iibersichtlich zu ordnen, 
erfahrungsgemass zeitweise Hindernisse fur die Gesetzgebung 

sind. Und zwar bringt es die Verschiedenheit del' vomStaate 
Thatigkeit mit sich, dass dabei zwischen den Hindel'llissen 

i'ichtige En t w e rfu n g eines fiir nothig erachteten Gesetzes und 
eine sichere und vollstandige D u r chfiihrung eines beschlossenen 

~~>lll1tIBrSlchiIBctEm wird. 
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Die auf die En t 1'1' e l' fun g eines Gesetzes mc_glich{l""", 
einwirkenden ausseren Umstandc sind folgende: VOl' Allem 
gesetzgeberischen Arbeiten Berufcnen durch die Gestaltung . 
Angelegenheiten del' nothigen Geistesruhe zur umsichtigen 
grulldlichen Eindringell, zur scharfsichtigen Entwicklung, 
tigell Abfassung beraubt scin. Und zwar kann Furcht vor 
Hofi'nung auf Sieg und Gewinn, ubermachtig in Anspruch 
nahme an einem grossen Ereignisse diese Wirkung 
Leidenschaftlich mit einem anderen Gegenstande Beschaftigte 
schwiel'ige gesetzgeberische Aufgabe schlecht, wenn uberhaupt, 
andere storende Ursache kann sein ein ubermachtiger liE~SCtlii.i't.~fl> 
den zur Gesetzgebung Berufenen nicht die Muse zu einer . 
lasst. Endlich noch, und es iet diess wohl del' schlimmste Fan, 
selten ein sturmischer Andrang von Aussenauf den 
welcher ihm nicht nur Handeln uberhaupt, und zwar l>C;lUltjue:s. 
sondel'll auch zu gleicher Zeit die Richtung seiner Bestimmungen. 
vorzuschreiben sucht. Hier gilt denn U ebedegung fur boscn Will 
fur Verrath, Hinblick auf Zukunft und wahrschcinliche 
itzigen Lage fur Feigheit. Und es ist diess Alles urn so 
mit solcher Gewalt aufgedrungenen Forderungen in del' Regel in 
ubertrieben, ungerecht sind. Del' Sturm abel' kann von mehr 
Seite kommen; eine durch Rache odeI' Fnrcht gestachelte 
Bolchem Drangen eben so fahig, als ein von Freiheitsschwindel 
V olk; eine gewaltth1.itige staatliche Parthei so gut, als eine 

Die A u sf u h run g eines Gesetzes abel' mag durch aussere 
auf doppelte Weise beeintrachtigt w~rden. Einmal namlich kann 
gewalt durch anderweitige dringende Aufgaben so sehr in Anspruch 
sein, das8 ihr die nothige Muse fehIt, um die zur Durchfuhrung 
lichen Vorkehrungen mit gehOriger Umsicht zu treffen und sie .. 
Erfolgc zu beobachten, odeI' dass ihr die zwingende Kraft abgeht.. 
wabl'end eines Krieges, in Zeiten innerer Unruhen, bei einer U"mnm",'~ 
Zweitens kann eine Verkettung von Umstanden machtige durch 
bedrohte Interessen in die Lage versetzen, del' richtigen 
ihnen widrig en Gesetzes so viele Hindel'llisse in den Weg zu 
del' Regierung selbst bei ungetheilter Aufmerksamkeit und Kraft 
standige Beseitigung itzt nicht gelingt. Beispiele: eine AblOsung 
lasten, wenn die Berechtigten eine Unterstutzung ihrer W 
wartigen Machten finden; die Einfiihrung von Schwurgerichten 
heftiger Partheileidenschaften, welche Unabhangigkeit und TT~,nm.·H'D 

del' einzelnen Geschworenen beeintrachtigen u. s. w. 
Es bedarf allerdings nicht erst del' Bemerkung, dass diese 
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A"",r.ml~Ut;U~'ll" Grade vorhanden sein konnen. Ebenso ist einleuchtend,. 
ubrigens gleichen Umstanden in Beziehung auf ein ausfuhrliches, 

in die bestehenden Rechtsverhaltnisse tief eingreifendes Gesetz 
einwirken, als auf eine kurze', schnell entworfene und nul' 

puncte beruhrende Bestimmung. Eine besondereWurdigung del' 
ist somit in jedem Falle nothig. Allein unUiugbar wird es in 
Fallen durchaus gerathen sein, die ungunstige Sachlage voruber

lassen und die beabsichtigte Gesetzgebung auf eine passende Zeit 

er Regel wird diese gunstige Zeit dann eintreten, wenn im Staate 
in seinen aU8se1'en Beziehungen R u he eingetreten ist, also einer 

Aufmerksamkeit nicht von del' nachsten Aufgabe gewaltsam abge
, anderer Seits die Staatsgewalt die erforderliche Kraft besitzt 

unordentlicher Einwirkungen odeI' trotziger Widersetzungen. 
ausserer und in~erer Ruhe ist es daher :1uch, welche eine thatige 
die Rechtsausbildung wohlgesinnte Regierung nicht unbenutzt vor

lassen darf. Storungen werden nach alIer Erfahrung nul' allzubald 
eintreten; und ist dann die richtige, vielleicht unwiederbringliche, 

gesetzgeberische Thatigkeit versaumt worden, so kommen zu den 
del' unvolIkommenen Rechtsordnung auch noch die begrundeten 

uber Unbekummertheit, Schlaffheit, 1'1'0 nicht ublen Willen. Und 
konnen die beiden Aufregungsursachen zusammen einen Sturm 

die lassige Regierung erzeugen, welch en sie schwer ubersteht, odeI' 
'. durch itzt ubereilte, nach Form und Inhalt unreife, somit schadliche 

Gesetze zu beschwichtigen suchen muss 1). 
Regel erleidet nul' Eine Ausnahme. Wenn namlich das Hinderniss 

nothwendigen Rechtsanderung in den durch Wirkung des gewohnlichen 
nicht beseitigbaren Bevorrechtungen Betheiligter liegt: so muss die 

Zeit zm Entwerfung und Dmchfuhrung del' erforderlichen Bestimmungen 
werden, in welcher del' aussere Schutz del' Widerstrebenden auf 

eine Weise geschwacht ist. In Zweifel wird diess nun keineswegs 
ruhige Zeit sein; sondel'll vielmehr im Gegentheile wenn Krieg, inn ere 

u. dgl. das bisherige Verhaltniss 8chwachen. Allein hier mussen die 

Erfahrung, welche im J. 1848 die deutschen Regiernngen einzeln und in ihrer Ge
dem Bunde, gemacht haben, ist in diesel' Beziehung sehr lehrreich. Yon. allen 
mit welchen sie pHitzlich und von allen Seiten iiberhauft wnrden, ward keiner bItterer 

vorgebracht, als die, dass sie dreissig nnwiderbringliche Friedensjahre versaumt 
nnIA.1Hrh"".T.I'n Bediirfnissen der Nation nicht dul'ch eine entsprechende Gesetzgebung 

ebracht haben. Yor der Gerechtigkeit des Tadels mnsste jeder Yel'theidignngs
; das Ergebniss aber war, dass nnn unter dem unwiderstehlichen Ehlfiusse 

Aufregung in allen Richtungen des Rechtslebens Gesetze erlassen wurden, 
nur unendlich grossere Aenderungen anol'dneten, als sonst je gefordert odel' 

orden waren, sondern auch bei del' hastigen Entwerfung nnd Beendigung durchaus 
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Nachtheile del' unruhigen Zeit getragen werden, weil sie doch 
vel'haltnissmassig die giinstigste ist. Die Beniitzung des richtigen 

~ , 
schnell vorubergehenden, Augenblickes wird sehr erleicht81t ~ sein , 
Gesetz schon friiher unter del' Hand entworfen und so fiir den 
Fall bereit geha1ten wird. 

§ 8. 

Forderungen hinsiehtlieh des Inhaltes del' Ges 

80 verschieden aueh del' Gegenstand del' Rechtsgesetze ist, 
sieh doeh meh1'ere allgemeine Forderungen hinsie 
Inhaltes stellen, welche von jedem Gesetze diesel' Art erfiillt 
wenn es nicht gegriindeten und schweren Ausstellungen bloss 
Zum Theile sind diese Forderungen an aIle Gesetze ubel'haupt, 
in keinem Bezug zur Rechtsordnung stehenden, zu machen, da sie 
Begriffe des Gesetzes selbst sich ergeben; zum Theile abel' b 
Reehtsgesetze ausschliesslich. 

Die erste diesel' Fol'derungen ist, dass das Gesetz nul' allg 
8 a tz e enthalte, d. h. Vorschriften fur sammtliche Zustande einer 
Art, we1che nach del' Erlassung des Gesetzes und wahrend del' 
8e1ben zur Entscheidung kommen. Darin eben besteht del' 
Gesetzes von del' Entscheidung einer BehOrde, z. B. einem 
dass letztere einen befehlenden· Aussprueh nul' hinsichtlich eines 
bestimmten Falles enthalt, und fiir andere Falle, wie gleichartig 
sein mogen, keine unmittelbare zwingende Kraft hat. F 
einzelnen Falles dureh ein Gesetz, ist in allen Fallen 
Staaten, .deren Verfassungen die Gleichheit Aller VOl' dem Gesetze 
1st eine solche V orschrift geradezu ein Bruch del' Constitution. Abel' 
den ubrigen: 8taaten treten die entschiedensten Uebe1stande 
namlich liegt ein solcher einze1ner Fall schon zur Zeit del' 
Gesetzes zur Entscheidung VOl'; dann ist er nach dem bestehe't1dElll 
zu el1tscheiden, und die Feststellung eines anderel1 Rechtes ist 
barer Gewaltstreieh. OdeI' abel' es bezieht sich das fragliche 
einen bestimmten erst zu erwartenden Fall; dann entsteht 
factische Verletzung, allein es ist doch hOchst bedenklich, ein 
nicht nach allgemeinen Rechtsgrundsatzen, sondel'll nach 
sonstigen Riicksichten zu ordnen. In den meisten Fallen wil'd in 
eine rechtswidrige Absicht obwalten, in allen kann sie wenigstens Zl1 

liegen; und die wenigen FaIle, in welchen wirklich ein sachlieher 
beabsichtigt und erreicht Vlrfirde, gleichen die grosse Gefahr des 
nicht aus 1). - 1m U ebrigen muss del' Begriff eines allgemeinetr 

1) Mit aHem Grunde hat also die Verfassung der V. St. von Nordamerika Art; 1, 
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werden. Diesel' Begriff besteht lediglich in del' Anwendung . 
Vorschrift auf sammtliche 10gisch gleiche Falle. Demgemass 

ein Gesetz den Character del' Allgemeinheit nicht, wenn etwa die 
berucksichtigten Falle sich in Raum odeI' Zeit nul' selten ereignen; 

die V orschl'ift nul' einen Theil einer Rechtsanstalt odeI' einer 
neu bestOOmt, nicht abel' das Ganze derse1ben; odeI' endlich, 

eine Ausnahme von einer Regel (freilich nicht fiir einen einzelnen 
sondern fUr alle gleichen Vorkommenheiten) bestimmt. Vorschriften 
::Artdurch Gesetze zu geben, ist vollstandig er1aubt, ja nothwendig. 

zweite Forderung ist, dass ein Gesetz nul' 1eitende Grund
, nicht .aber hinuntersteige zur Entscheidung aUer einzelnen 

Erscheinungen des zu ordnenden Verhaltnisses, und nicht sich 
in eine unubersehbare und doch niema1s vollstandige Casuistik. -

eines Rechtsgesetzes ist, fiir ein gewisses Lebens-Verhaltniss 
Ol'dnung VOl'zuschreiben. Diese Aufgabe ware leicht zu 

wenn ein solches Vel'haltniss OOme1' und ube1'all, so weit die Hel'l'
. des Gesetzes geht, vollig in denselben thatsachliehen Bestandtheilen 

nie weehselnden N ebenbeziehullgen· zurEl'scheinung kame. Fur 
s01ehen unbedingt feststehenden Fall wiirdesieh eine denselben voll

im Ganzen und in alleJl Einzelnheiten ordnende Vorschl'ift bei 
Schal'fsinn und rechtlichem Wissen entwerfen lassen. AUein andel'S 
sieh die Wirklichkeit; selb8t bei im Wesentlichen gleichartigen 

sind doeh immer bei jedemeinzelnen Vorkommen kleinere Ab
und besonderste Eigenthiimlichkeiten, so dass nie zwei Falle 
dieselben sind. Es b1eibt also nul' die ~ Mogliehkeit, entweder 

V orschriften so allgemein zu fassen, dass die betreffenden 
allen ihren Modifieationen unter dieselbenpassen und somit 

geOl'dnet sind; odeI' abel' fur j ede mog1iehe diesel' k1einern 
eine eigene fiir sie aufdas Einzelste bereehnete Be

Vielleicht konnten an sieh fur die eine und fur die 

diess nutz10se Miihe. Da es namlich thatsaehlich unthunlich ist, 
Modificationen del' rechtlich zu ordnenden Verhaltnisse zum 

auszusinnen; eine Rege1ung nul' eines Theiles derselbel1 abel' die 
Verwirrungen und Zweifel im Rechte zur Fo1ge hatte, (weil es 
ware, in sehr vie1en Fallen nUl' nach Analogie zu entscheiden, 

aller "ex post facto laws~ untersagt. - Von selhst versteht es sich, dass beLder 
der Unerlaubtheit von Gesetzen fiir einzelne Falle nur R e c h t s -Gesetze ge

In wie ferne es gestattet und gerathen ist, anderartige Beschliisse der Staats
iuch wenn dieselhen nur einen hestimmteu Gegenstand betreffen, in der Form eines 
zu . fasseu, um dieselben unverhriichlicher zu machen, ist hie r nicht weiter ill Er-
zuziehen. . 
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und zwa1' die 1'ichtige Analogie unte1'vielen nahe verwandten 
nicht gleichen Fallen -aufgesucht werden miisste ,) so bleibf 
Man m us s sich auf die Feststellung lei ten d e r Satze 
man miisste diess, selbst wenn sich damus fiihlbare Nachtheile 
Dem ist abernicht einmal so bei Anwendung del' gehOrigen V 
mehr hat eine allgemeinere Fassung entschiedene V ortheile. Einmal 
ist es sowohl fiir den Biirger, als fiir den zur Rechtsprechung , 
Richter weit leichter, den einzelnen zu ordnenden Fall unter 
meineren Satz zu bringen, als unter die richtige Bestimmung bei 
engen. Es werden also weit weniger 1rrthiimer im Rechte 
es ist diess hOher anzuschlagen, als dass vielleicht bei grosserBr 
Regel einzelne itzt unter dieselbe zu stellenden FaIle nicht 
behandelt werden. Sodann bleibt das Gesetz in massiger, 
Ausdehnullg, was unter allen Umstanden als einer del' erstl::ln 
gelten kann 1). - 1m Uebrigen muss allerdings bei del' Aufstellullg 
leitender, also dUl'chgreifender, Satze mit grosser Umsicht verfahren 
Und zwar sind dabei zwei Regeln zu beachten. - Einmal hat del' 
gebel', ehe e1' seinen Satz fo1'muli1't, das Gesammtgebiet del' 
Rechtsve1'haltnisse, auf welche die von ihmbeabsichtigte Regel 
weise Anwendung erleiden kann, mit moglichster Genauigkeit 
ob auch wirklich sammtliche in demselben enthaltenen FaIle unter 
schrift passen. Findet e1' bei diesel' MURterung unfugsame liussurnr:nA' 

entweder del' Satz so beschrankt werden, dass e:r,·nur 
gewoUten FaIle Anwendung hat; odeI' abel' es s:ind;Pie 
llaillnen ausdrucklich zu machen und mit ihren eigenBn VestilnIIllUl1gi 
sehen ~). - Zweitens darf ein Satz nicht so im Allgemeinen 
dass Mittelglieder ZUl' Anwendung fehlen. Das Gesetz mag es also. 
dem richtigen Denken del' Betheiligten uberlassen, aHe unter 
faHenden gleichartigen Erscheinungen auch wirklich unter 
bringen, odeI' die aus einem Gl'undsatze einfach durch logische
abzuleitenden Folgerungen selbst zu ziehen; namentlich mag 
Verfahren diesel' Art von den durch Rechtswissenschaft ausgebildetel1 
und Anwalten erwartet und verlangt werden. Allein es ist 
del' Gesetzgeber selbst seinen Willen ausdrucklich ausspreche, 
bloss durch regelgerechtesDenken gar nicht odeI' wenigstens 

ll'Nach del' berUhmten Erorterung von Thibaut und Savigny iiber.die 
artigen Eigenschaften del' preussischen, osterreichischen und franzosischen 
es UberflUssig, weitere Beispiele von del' Einhaltung oder Verfehlung del' hier in 
Regel anzuftihren. Nul' die eine Bemerkung mag hier Platz find en , dass ein 
bloss stUckweise erlassenen Gesetzgebung die allzugrosse Ausarbeitnng del' 
sonstigen Einzelnheiten zu sein pflegt, wahrend bei ganzen Gesetzbiichern del' 
Umfang auf moglichste Beschrankung in jedem einzelnen FaIle hindrangt. 

2) Vgl. Kitka, Ueber Abfassnng del' GesetzbUcher. BrUnn, 1839, S. 80 fg. 
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aufgefunden werden kann. Diess ist nun abel' nam,entlich inllller . 
, wo eine bleibende Eigenthiimlichkeit eines Punctes auch eine 

BestinmlUng erfordert, odeI' wo die Moglichkeit einer Wahl unter 
Ausgangssatzen zu verschiedenen Folgerungen fiihren kann. 

IIandlung del' Gesetzgebung, so ist auch die Beschrankung auf 
Satze sowohl nach del' obersteu Regel del' Gerechtigkeit als del' 

und Zweifellosigkeitdes Rechtes zu bemessen. 
Gesetz ist ein Befehl del' Staatsgewalt, welcher nothigen Falles 

durchgefiihrt wird. Hieraus ~rgiebt sich die dritte Regel, dass 
nill' unmittelbar anwendbare Vorschriften aufstellen diirfe. 

abel' muss nach zwei Seiten hin gemacht werden. - Eines 
namlich durfen keine Satze aufgestellt werden, welche keine be
VOl'schrift enthalten, so .dass die Betrefi'enden, Biirger und Richter, 
Handlungen gal' keinen sicheren Anhaltspunct bekommen 1). Ein 

Gesetz ordnet kein Rechtsverhaltniss an, un.d kann, wegen seiner 
nicht durchgesetzt werden. Es· ist also in del' Haupt

; und macht dabei doch schon durch sein V orhandensein Ver
und Zweifel. Del' Gesetzgeber hat sich zu einer entschiedenen 

zu bestimmell odeI' ganz zu schweigen. - Andern Theiles abel' 
Gesetz nul' Vorschriften des Staates geben, nicht wissens-chaft

Meinungen. Es ist wedel' Sache del' Staatsgewalt, ihren Unter
wissenschaftliche Wahrheiten aufzudrangen, noch kOllnen diese durch 
Gewalt gegen Unuberzeugte durchgesetzt werden. Dagegen mag 

solcher Ansichten dem Gesetze unabsehbarc Bekampfungell 
Allerdings soIl der 

von einer richtigen, somit auch theoretisch entwickelbaren und 
Rechts- und Weltansicht ausgehen, soll er farner bei 

einzelnen Satzungen die' Ergebnisse del' Wissenschaft nach Thunlichkeit 
, und muss er endlich da, wo in del' Lehre einStreit iiber einen 

Bereich seiner BestimmungenfaHenden Punet obwaltet, diesen durch 
lestll1lrnte Vorschrift fur seinen Wirkungskreis entscheiden: allein aHe 

Vorbereitung und kenntnissreiche Umsicht darf den Character 
nicht andern. Es soIl dasselbe vorschreiben und nicht lehren 2). 

a. a, 0., S. 76 fg. Beispiele solcher wegen vager U nbestimmtheif unanwend
[n"","",[n<,A" Bestimmungen enthalteu jene Strafgesetze, welche verol'dnen, dass "nach 

"in wichtigen Fallen", odel' "bei besondel's erschwerenden Umstanden" eine 
oder eine andere Strafgattung einzutreten habe. Ein Beispiel diesel' Art ist 

Art. 371 des Code civil, welcher lautet: Venfant, en tout age, doit honneur et respect 
et mere. 
richtig schreibt die Kaiserill Maria Theresia fUr die Abfassung eines Gesetzbuches 

Codex Theresianus) VOl': "SoIl das Gesetz und Lehrbuch nicht mit einandel' 
Alles, was nichtin den Mund des Gesetzgebers, son del'll ad cathedram gehort.. 

weggelassen werden." Entschliessung vom 4. Aug. 1772. - Vel'dienstlich ist 
Kitka, Verfahren bei Abfassung von GesetzbUchern, S. 42 fg., den Versuch macht, 
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Damit ist naturlich nicht gesagt, dass eine wissenschaftliche 
des Systemes und del' einzelnen Vorschriften del' Gesetze- gar' 
durfe. 1m Gegentheile ist eine solche fiir die Ausbildung 
gelehrten unentbehrlich. Abel' sie muss lediglich Privatarbeit 
Ausspriiche durfen nUl', in so ferne sie innere Wahrheit haben, 
Anspruch machen, und es muss J edem gestattet sein, eine ilnn 
diinkende Ansicht aufzustelleu;' und es mag sich selbst die 
nach den allgemeinen Entwicldungen del' Wissenschaft, an<1e1'n, 
Tadel wechseln. Diess Alles lasst das Gesetz selbst unberuhrt, 
Kraft seiner V orschriften nicht, sondern belehrt nul' Dritte nach 
lieben und Fahigkeit. 

Aus wesentlich gleiehen Grunden muss, vie1'tens, die ~'{\"t1"",._, 

werden, dass das Gesetz immer eine bestimmte Verpflieht. 
nicht abel' nur einen Wunsch odeI' Rath. Es mag sein, dass die 
nieht unbedingt ausgesprochen ist, 80ndern nul' unter gewissen V 
(wie z. B. ein grosser Theil des burgerlichen Reehtes;) allein 
Voraussetzung eintritt, dann muss ein bestimmtes Handeln 
vorgesehrieben, auf Ungehorsam ein entspreehender 
sein. Ein Wunsch oder Rath kann nm theilweise, selbst gar 
werden; damit abel' ist die Aufgabe des Staates, die 
Umfange seiner Wirksamkeit und Zustandigkeit festzustellen, 
zu erhalten, nichterfiillt. Und welehe Stellung batten 
ziehungsbeamte zu einem blossen Wunsche? Ein bl08ser Rath 
des Staates mag an del' Stelle sein gegenuber von blossen 
Burger, wo es diesen freisteht, ob sie ihren Vortheil erreichen 
nieht. Zuweilen wenigstens kann es gerathensein, dass del' 
Beziehung auf eine gegen ihn einzuhaltende Handlungsweise, die er 
an sich nieht erzwingen kann, oder wenigstens itzt noch nieht 
will, blosse Ermahnungen an die Biirger richte. Allein wo es sieh 
handelt, da steht aueh OOme1'eine Verpfiiehtung gegenuber ,und 
den Staat, del' nieht naeh Belieben auf Recht halten odeI' nieht 
nUl' eine entschiedene V orschrift moglich 1). 

alie diejenigen Bestimmnngen und Einriehtnngen aufzuzahlen, welche, als 
Art, aus einem Strafgesetzbuche verwiesen werden sollen. Und wenn er 
Puneten zu weit gegangen sein, oderden Gedanken, von welchem es sieh 
nicht strenge festgehalten habensollte, so muss man sich doch mit ihm 
wenn er Folgendes als F'ehler riigt: die Aufstellung eines Strafzweckesj die 
allgemeinen Begriffes von Verbreehen; die Reihung del' strafbaren tlanUlunll"en 
Gesiehtspnncte (Klassifieation derselben); Aufstellung allgemeiner d. h. 
schrift enthaltender, Grundsatze im Eingange del' einzelllen Hanptstiicke; 
schaftliche Eintheilungen. 

1) Vgl. Zachariii, Vierzig Bucher vom Staate, Bd.IV, S.lS. - Die 
und 49 hat in Deutschland den Satz, dass del' Staat in Beziehung auf die 
bitten und .rathen, sondel'll stillsehweigen oder befehlen (abel' dann natiirlich auch 
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fiinftens, nichts unmogliche.s vorschreiben. - Die 
eines solchen Fehlers sind gross und mehrfaltig. Eutweder wi1'd 
gar nicht versucht, weil Biirger und Richter die Unausfiihrbarkeit 

dann leidet wenigstens das Ansehen des Gesetzgebers, und zwar 
Weise, wegen seines U nverstandes, und durch die Nicht

seines Befehles. OdeI' abel' es soIl das Angeordnete durchgefiihrt 
daun wird zunachst eine Ungerechtigkeit begangen gegen Den, 

zur Leistung einer Unmoglichkeit genothigt werden will, und dabei 
Schaden hat; schliesslich abel' ebenfalls das Ansehen des 

ers wegen seines Mangels an Urtheil beeintrachtigt. In beiden Fallen 
uberdiess keine wirkliche Regel fiir das Verhaltlliss vorhanden, welches 

werden soUte. - Es ist natiirlich unthunlich, aHe denkbaren Falle 
aufzuzahlen, um VOl' ihnen zu warnen; del' richtige 

ist nul' ein einziger, allein Art und Zahl del' moglichen wider
sind unbeschrankt. NUl' als Beispiele und Wegzeiger mogen daher 
Bemerkungen dienen. Eine Unmoglichkeit kann eine tha ts a ch

ein€ rechtliche 8ein. Das Gesetz ordnet z. B. eine that-
ehe Unmoglichkeit an, wenn es entweder eine mit den Naturgesetzen 

stehende Vorschrift giebt 1); odeI' wenn es einedie mensch
Krafte ube1'haupt, odeI' wenigstens eine die Krafte des zunachst 

iibersteigende Leistung vedangt 2); odeI' endlich wenn es eine 
vorschreibt, welche mit den Grundsatzen del' Giitererzeugung 

ist 3). Eine re chtliche Unmoglichkeit dagegen ist es unter 
wenn ein Gesetz einem Gebote derVerfassung des Staates geradezu 

4), odeI' wenn es unvereinbar ist mit einer als obersten leitenden 

bestatigt. AlIe die unzahligen "Aufrufe", "Anspl'aehen", "Pl'oclamatjonen" u. s. w. 
el'reicht, wohl abel' die Schwache der Regieruugen bewiesen, somit das 

gemaeht. Man mag dem Volke rathen in Beziehung auf Flachsbau, auf 
Gemiithsbewegungen oder Speisengennss zu Cholerazeit, auf Vorsicht bei 

j allein man muss gebieten oder verbiete'n, wenn man verratherische 
es~itigen, zu Gewaltthaten drangende Volksversammlungen verhindern, Einschiich
bel Wahlen anfhalten will, oder man rathe etwa noch einmal ab, ehe die volle 
und niederwerfende Staatsgewalt in Anwelldung kommtj allein nur dann, wenn man 

Unfolgsamen alsbald ~~_sl~reicherJ\1:achLeins~J:!reitenkann und will. Sonst__ " ... ", ..•. ,.v man. 

diesel' Art war jenes wiirttembergische Gesetz, welches auf eine gewisse Gattung 
von zwei Jahren Ianger als Lebenszeit setzte. 

Gesetz eine bestimmte Strafsumme ansetzt, so kann diese das ganze Vermogen 
iibersteigen. 

Art verlangen z. B. diej enigen Soeialisten, welehe ein bestimmtes Mi
als allgemeine Vorschrift setzen wollen. Leicht konnten namlieh die 

sieh so stellen, dass naeh Abzug des ,Verthes der Rohstoffe und 
im Ganzen nicht so viel iibrig bliebe, als nach einem solchen Ta:rife zu 

einer Verfassungs-Urkunde del' Grundsatz aufgesteilt ist, dass das Religions
Einfluss auf die biirgerlichen Rechte haben dilrfe: so ist es eine rechtliehe 

, dureh ein Gesetz gegen jiidische Wucherer irgend eine eigenthumliehe Be
gelJen, oder iibel' die Zeugehaussagen von Sehacherjuden etwas festzusetzen. 

Mohl, Staatsrecht. Bd. II. 28 c 
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Grundsatz aufgestellten, V orschrift, und auch nicht einmal als eine 

von demselben gelten kann 1). 
Eine sechste Forderung ist, dass das Gesetz fur all eS 

hodgen gleichmassig gultig seL Allerdings gilt diesel' 
nicht bei jenen Volkem, welche eine Personlichkeit des .1.bl::IOUVeH,'; 

del' Stammeseigenschaft des Einzelnen annehmen, und wo somit 
nul' je fur eine bestimmte Nationalitat erlassen werden kann 2). 
ferner diese Regel wenigstens keine unbedingte Anwendung auf jene 
in deren Verfassung wesentlich ein Unterschied verschiedener 
grundet ist, (wie in Theokratieen und Aristolu-atieen,) weil hier 
rechterhaltung del' politischen SteHung ein eigenthiimlicnes Recht 
manehen zunaehst mit del' Regierungdes Staates nieht in V 
stehenden Lebensverhaltnissen nothig maehen kann, so ill 
Ehereehte, ill Strafreehte. Allein in den mehr odeI' weniger 
geordneten Reehtsstaate'n del' N euzeit ist del' Grundsatz del' 
VOl' dem Gesetze, also del' gleichen Gultigkeit des Gesetzes fur 
hoeh gestellter, Verstand und Gemuth beherrsehender. Und in 
begreift sieh auchdieser Drang nach Gleichheit des Gese~zes > 

'Nur mit ih1' kann sieh das Selbstgefuhl des Mensehen und des 
frieden stel1en. Durch sie ist die U ebersiehtliehkeit und 
Reehtsordnung, so wie del' zu ihrer Handhabung bestimmten "HI~r<mno 
bedingt. Gleichheit del' gesetzliehen Vorsehriften a11ein siehert 
reehte Begunstigungen del' Einen und ungereehte V 
Anderen. Sie endlieh ist fur den Verkehr unter den Angehorigen 

1) Eine rechtliche Unmoglichkeit dieser Art war es, wenn in einem Entwurfe 
Austragalordnung fUr den deutschen Buud einer Seits als Grundsatz aufgestellt war, 
gewahlte Austragalgericht den ihm libertragenen Rechtsstreit ohne allen Einfluss 
tages zu I e it e n und zu entscheiden habe; anderer Seits aber der Bundestag das 
sollte, die Ansicht des Gcrichtes, nach Jahresfrist das Urtheil noch nieht fallen 
missbilligen. Vgl. meine Justiz-Verfassung des d. B's, S. 124 fg'. 

2) Allerdings is! das System des personlichenReehtes in unseren geordnet 
Staaten schon scit vielen Jahrhunderten versehwunden. Allein es ist 
wendige Gestaltung in gewissen unvollkommenen staatlichen Zustanden, 
oberer und Eroberte von ganz verschiedener Gesittigung uud ohne Q'e,mn<eilti",e 

zusammenwohnen, dass es sich auch zu unserer Zeit und durch Europaer immer 
wo die Bediugungen dazu bestehen. So itzt z. B. im englisehen Indicn, wo die 
nach englischem Rechte leben, von den Eingeborenen aber in Civilsachen die 
nach dem Koran und seinen Auslegern, die Hindu nach Hindurecht, die 
z. B. Armenier, Parsen, Peguaner, nach ihren Landcsrechten, insoferne sie 
endlich sammtliche Eingeborenen in den Gouvernements von Bengalen un4 
sachen nach dem muhammedanischen Gesetze gerichtet werden, So in Algerien, 
den anerkannt franzosischen' Besitznngen nnr die Buropaer nach dem Code, die 
Kabylen aber nach dem muhammedanischen Rechte leben. Vgl. liberdiese Art 
ordnnng: Savigny, Geschichte des r. Ro's im M.A., 2. Aufi., Bd. II, S, 115 fg.; 
Deutsche Staats- nnd Rechtsgeschichte, 4. Anfi., Bd. I, S. 285 fg., (uber die 
VOlkerwandernng;) Morley, Analytical digest of cases on appeal from India. 
namentlich die Vorrede, (liber die indischen Zustande;) Kalil Ibn Ishak, Precis 
prudence musulmane, tmd. par P e rr a n. Par., 1848/50. I -III, 4, (fiir Algerien.) 

Inhalt del' Gesetze. 435 
eine unsehatzbare Bequemliehkeit. Fur aIle St~aten diesel' Art also 
Forderung unbedingt zu ste11en. Und zwar naturlich in dem Sinne, 

G1eiehheit eine nothwendige Eigensehaft ist, welche neb en den 
Bedingungen einer guten Gesetzgebung nicht fehlen kann; nieht 

so,dass blosse Gleiehheit aHe anderen Vorzuge ersetzen konnte, 
an sich verwerfliehes Gesetz gebilligt werden musste, weil es ffir 

ware 1). - Ein zureichenderGrund zu Ausnahmen besteht da, 
del' Grundsatz zur Geltung gebraeht werden kann und muss, 

Weise. Se1bst in einherrlichen Staaten mag die Gemeinschaft des 
fug1ich fur AHe aufrecht erhalten werden; ja es ist sogar del' Furst 

in allen Beziehungen des Privatlebens, und wo nicht 
elfassungsmassig hinsichtlich del' N achfolge in gewisse Guter, del' 

odeI' del' besonderen Aufsieht auf die Mitglieder des regie-
auses eigene V orsehriften gegeben sind. Am wenigsten ist es aueh 

, fur den Fiscus eigenes Recht zu grunden und ihm die 
Erlaubniss zu geben, sich Verbindlichkeiten zu entziehen, zu 

Erfu11ung das Gesetz jeden Anderen nothigt, odeI' Vortheile zu er
, . welehe dem Burger als nngereeht und unehrenhaft untersagt sind. 

allerdings aueh versuchte, Vertheidigung anderweitiger Ausnahmen 
entweder auf Verwechslungen del' Begriffe odeI' bezieht sieh auf 

Zustande, welehe sieh zufalliger und den Grundsatzen zuwider
Bestandtheile nicht haben entledigen konnen. Blosse Verweehslung 

namlieh, wenn man die fur eine besondere Beschaftignng bestimmte 
Gesetzgebung als eine Abweiehung von dem Gesetze del' Gleiehheit 

will. So ein eigenes Bergrecht, ein eigelles Halldelsreeht. Del' 
del' Gleiehheit hindert nieht, jedes menschliche Verhaltniss mit 
Reehtsvorsehriften zu versehen welehe am besten fur dasselbe 

sondel'll er verlangt nul', dass AHe, welehe in. diesem Verhaltnisse 
, gleiehmassig naeh dem besonderen Gesetze leben sollen. Ebenso 
nul' Verwechslung, wenn man Gesetze uber bloss ortIi eh e Gegen

il,ls eine erlaubte Ausnahme anfiihren will. Falls sieh ein s.01ehe8 
in del' That nur auf eine ortliehe Eigenthumlichkeitbezieht, und 
. ferner AIle, we1ehe mit derse1ben in Beruhrung kommen, der
Bestimmung unterwirft, ist gar keine Ausnahme von einem all

. Gesetze vorhanden, Gleiehheit abel' hergestellt, soweit uberhaupt 
fur ein Gesetz vorhanden ist. Nul' dann ware eine wirk-

Ausnahme, wenn ein an 8ieh ill ganzen Staate gegenstandlieh 

Recht macht Zacharia, Vierzig Biicher, !ld. IV, S. 23, daranf aufmerksam, dass 
welches a II e Unterthanen gleichmassig zu Sklaven erklaren oder all emit der

Strafe belegen wiirde, wegen del' Gleichheit der BeJastung noch keiries
sin gules sei. Der Grundsatz del' Gleichheit sei nUr eine conditio' sine qna non. 

28 ,. 
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gleiches Verhaltniss in einzelnen OertliclLkeiten mit 
gtlbung versehen werden wonte. Ein solches Verfahren muss 
unbedingt fur unerlaubt erklart und die Einhaltullg des Gesetzes 
heit verlangt werden 1). Eine unlaugbare Ausnahme ist es 
an sich, wenn in einem Rechtsstaate del' Neuzeit bevorzugte 
eigenem Rechte bestehen, wie z. B. in den deutschen Staaten 
die Standesherren, und wohl auch eine Ritterschaft. Allein 
lediglich ein durch aussere Verhaltnisse aufgedrungener Debe 
staatlicher Zustande, welcher sich del' vollkommenen 
Rechtsstaates hatte entziehen konnen; und war so wenig eine aus 
Grunden rechtfertigbare odeI' gar grundsatzlich nothwendige 
vielmehr zu aller Zeit dagegen als gegen eine Verletzung del' 
des Gesetzes Klage geftihrt und dieses besondere Recht auch in 
alsbald aufgehoben wurde, sobald die l\'Ioglichkeit dazu gegeben 

Endlich noch kann verlangt werden, dass Clie Gesetzgebung 
selbst im Einklange sei. -- Diess abel' ist nicht etwa nul' 
stehen, dass keine unloslichen Widersprtiche unter verschiedcnen 
(Antinomieen) vorkomme~l durfen; sondel'll in wesentlich Mherer 
Es sollen die sammtlichen, Theile del' Gesetzgebung von 
bewusstsein getragen werden; demselben Gesittigungszustande 
sein; dieselben Lebenszwecke, jede Art von Gesetz in seinem 
kreise, fordern; und auf diese Weise ein von demselben 
einheitliches Ganzes bilden. W enndie verschi edenen 

1) Bei diesel' Fol'deruug ist allerdiugs ein nor m a Ie r staatlicher 
namentlich also eine Bevolkerung, welche auf wesentlich derselben 
dieselben Lebenszwecke verfolgt, somit also eine Einheit des Rechtes und 
bloss ertragt, sondern auch verlangt. Bei einem solchen Volke ware eine 
tung und eine nach Bezirken sachlich verschiedene Gesetzgebung nicht 
fantastisches Spiel, sondern ein Frevel an einem 'natiirlich grossen lie'SaIllml1eOen, 
berechenbarel' politischer Fehler. Allein ,gerne zuzugeben ist, dass 
iiberall diesel' Annahme enlspricht. Es giebt auch anomale staatliche .uW"",UiW", 

unter anderen solche, iu welchen durch irgend ein geschichtliches Ereigniss 
verschiedenen Stammen, von vel'schiedenen Gesittigungsstufen, somit ver'SCDlleaene:ll 
zu einer ansserlichen Einheit zusammengebracht sind. Hie)", abel' auch nul' 
auch die Nothweud,igkeit einer eigenen Gesetzgebung fiir verschiedene Theile 
stehen. Eine Gleichformigkeit derselben wiirde entweder vorgeriicktere 
eine tiefere Gesittignngsstufe passendes, somi! hier entweder nach Geist odel' 
Recht schmieden; oder abel', was kaum besser ware, einer unansgebildeten 
in seiner Entwicklnng, Feinheit nnd Freiheit unverstandliches und fiir sie 
bindendes Geselz zutheilen. Nicht also, weil eine provinzielle Verschi,edcnl",It 
sich die bessere, und naturgemasse Einrichtung ist; sondern im Gegentheile 
meidlicher UebeJstand wiirden fiir einen solchen Staat mehrere neben 
fiir Terschiedenes Recht gebildet, danach denn natiirlich auch die Organc 
eingerichtet werden miissen. Beides iibrigens nul' nnter einer doppeJten V 
dass wenigstens je in dem provinziellen Wirkungskreise das Gesetz 
Zweitens, dass del' Staat, alle erlaubten und von del' Staatsklugheit 
wenden habe, um ein gleichformig gebildetes Yolk, damit aber auch 
allgemeinen Staatsgesetzgebung, zu erlangen. Die Spaltung darf nur als ein 
gehender Zustand betrachtet werden. 
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abweichende Richtungen verfolgen, so wird nothwendig aueh 

des V olkslebens gestort, und es kann nul' eine D nklarheit tiber 
und Pflicht und tiber die Aufgabe des Staates entstehen. Anstatt 

auf richtiger Grundlage rUhende Regel, erscheint dann das Recht 
ein Ausfluss del' Laune, und verliert damit einen grossen Theil 

t\.""W""~- und seiner sittlichenden Kraft. Del' Staat kann sich dem 
entweder del' Tragheit und Gleichgtiltigkeit in Wegraumung 
und veralteter Anordnungen, odeI' del' Gedankenlosigkeit und 

nicht entziehen. - Die Durchftihrung einer vollstandigen Ein-
ist, wenn nicht grobe Fehler gemacht werden, nattirliche Folge 

Entwerfung, odeI' wenigstens Verbesserung, del' ge
Gesetzgebung des Staates. Allein sie kann auch, freilich mit 

Mtihe und nul' bei bestandigem Festhalten des Gedankens, erreicht 
bei einer sich in del' Zeit folgenden gesetzgeberischen TMtigkeit. 

abel' ware unrichtiger, als weun man die Einftihrung von Verbesserullgen 
iJllt~nJllU".Hli'''H des Rechtes ftir unvereinbar erachten wollte mit einem 

Festhalten des gemeinsamen Geistes. Weiterbildungen sind schon 
fur sich nichts als Verf'olgungen deS,selben Gedankens in bisher nul' 

Lebensverhaltnissen find logische Folgerungen; und es ist 
ihre Gtite recht eigentlich bedingt durch Verbleiben auf del' bisherigen 

Von den Verbesserungen abel' besteht ein bedeutender Theil 
in del' Beseitigung 'von Widersprtichen und sonstigen Hindel'llissen 

Einheit des Rechtes; so dass auch hier nul' die eigentlich neuen 
in einen Widerspruch mit' dem vorliegenden Grundsatze kommen 

Dnter diesen wird nun freilich eine Auswahl in del' Richtung del' 
gemacht werden mtissen; allein diess ist noch keines

Beweis von minderer Tauglichkeit. Dnd soUten wirklich Ver
nothig sein, welche ganz unvertraglich wareumit dem Geiste 

bestehenden Rechtes, SO ware diess wedel' ein Grund zu einer 
, uoch zu einer Verktimmerung derselben, son del'll vieimehr zu 

""'liW","" Aellderung des Ganzen in itzt als Bedurfniss erwiesenem 

§ 9. 

hinsichtlich del' Form del' Gesetze. 

ware eine nicht zu rechtfertigende D ebertreibung, die Form del' 
dem Inhalte an Bedeutung gleichzustellen. Ein formen ganz 
Gesetz kann 8eh1' verkehrte Satze enthalten; ein schlecht gefasstes 

aller Noth, welche es den Auslegel'll und den Gehorchenden macht, 

innere Uebereinstimmung der Gesetze s. Z acharia, Wissenschaft del' Gesetz
S. 323; Bentham, Principles of the Civil Code, in den Werken, Bd. I, S. 323 fg. 
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einen unverwttstlich guten und grossen Gedanken feststellen. 
ungeachtet ist eine gute formelle Beschaffenheit del' Gesetze 
Werthe. Del' Wille des Gesetzgebers erscheint nul' in del' ihm 
Form, und nul' in diesel' ist e1' zu befolgen. »So wie die Wort 
ist das Gesetz,« sagt Bentham mit vollem Rechte 1). Drttcken e 
den Willen des Gesetzgebers falsch aus, so wird nicht er , 
etwas Anderes befolgt; sind sie undeutlich, so entsteht Zweifel 
vielleicht wieder die Ausfuhrung nicht gewollter Satze i sind Si~ 
und ungeordnet, so kann leicht ein Theil ubel'sehen werden. 
jeder Fehler del' Form seine sachlichen ttblen Folgen. Da nun 
die gute Abfassung eines Gesetzes eine schwiedge Aufgabe ist 
die Regeln einer sol chen Arbeit um so umsichtiger zu erforsche' ' n. 

Wir Mnnen ein Gesetz nicht fur formell tadellos erkUiren 
nicht folgende funf Forderungen erfullt: Es muss an und fur sich 
lich und seinem Sinne nach unzweifelhaft sein. Es muss den 
Willen des Gesetzgebers enthalten. Es muss kurz sein. Del' 
richtig eingetheilt und zum Gebrauche bequem allgeordnet 
del' Gesetzgeber die fur ihn passellde Sprache reden. 

Die Regeln abel', welche zu Erreichung diesel' 
schaften fiihren, sind nachstehende: 

1. Unzweifelhaft erste formelle Erforderniss eines Gesetzes 
es vel'S tit n d Ii c h seL Bin unverstandliches Gesetz erfullt seinen 
ein Beitrag zur Rechtsordnung zu sein, nicht i die . 
handhaben, ist an sich ,widersinnig und verletzend fur die 
ihm ein Handeln nach Willkur zugemuthet wird; dem Burger 
gegen eine ilnn unverstandliche, also unbekannte, V orschrift 
ist ungerecht. Abel' es muss allerdingsdiese Forderung del' V 
selbst richtig verstanden, es darf nichts unmogliches verlangt 
Allem kann natiirlich nul' eine Verstandlichkeit fur Solche verla 
welche die el'forderliche allgemeine Bildung besitzen, um a 
druckte allgemeine Rechtssatze zu begreifen. Sodann ware es 
Verkehrtheit, zu erwal'ten, dass jemals del' rechtsungelehrte 
im U ebrigen verstandige und mit. allgemeiner Grundbildung """0', aha,,,, 

auch das tadelloseste Gesetz in del' Weise verstehen konne, wie 
gelehrte. 1hm wird die Einfugung in das ganze Rechtssystem, 
gegenseitigen Beziehungen und Folgerungen del' einschlagigen 
feineren Anwendungen und Consequenzen del' allgemeinen Satze 
von selbst einleuchten, und selbst vielleicht nach erhaltener ' 
vollstandig begreiflich sein. 

1) S. Bentham, View of a complete Code of Laws, (Works, Bd. III, S. 207.) 
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allein unter V oraussetzung del' gehOrigen Fassungskraft 
rerschiedenen Zwecke. ' 
Erfullung diesel' Forderung ist abel' die Befolgung einer grosseren 

ron Regeln nothig, als del' erste Blick zeigen mochte. 
VOl' Allem ist erforderlich, dass das Gesetz in del' Landessprache 

seL Es gehOrt in del' That die ganze Macht abstumpfender Ge
, welche am Ende aueh das Widersinnigste ohne Staunen ertragt, 

sich auch nul' die Moglichkeit eines andern Zustandes zu denken. 
einer Vorschrift in €liner Sprache, welche del' iibergrossen 

vollig unbekallnt ist, und welche selbst von den Gelehrtern doch 
vollstandig und in allen Feinheiten verstanden wil'd, wie die 
, ist del' Gipfel del' Verkehrtheit und des Unrechtes. Ob 
Sprache an und fur sich eine schOne, und ob sie insbesondere 

l~~'OllOvli'H"'lvlJLC;ll Gebrauch .besonders ausgebildet ist, kann keinen 
machell; ebenso nicht del' Gegenstand des Gesetzes, denn auch 

burgerliche Recht soIl del' Burger und Richter den Worten nach 
verstehen konnen 1

). - Die einzige, abel' auch in del' That €line 
zu beseitigende, .Schwierigkeit hinsichtlich del' Sprache del' Gesetze 

Auffindung eines richtigen Verfahrens fur solche Staaten, deren Be-
aus verschieden redenden Stammen zlisammengesetzt ist. Es ist 

, dass j eder diesel' Stamme verlangen kann, das Gesetz in seiner 
mitgetheilt zu erhalten; die Bevorzugung einer einzigen unter 

etwa del' von del' Mehrzahl gesprochenen, ware eine 
grosse Ungerechtigkeit und Widersinnigkeit, als die Wabl einer 

'W>nllll-\T! Sprache 2). Da es nun unmoglich ist, ein Gesetz von grosserem 
etwa gar ein ganzes Gesetzbuch, in mehreren Staaten vollkommen 

abzufassen 3); und da auf del' anderen Seite eine materielle Ver
del' Gesetze je nach del' Muttersprache del' sie Anwendenden 

widersinnig ware: so bleibt allerdings nul' ubrig, eine bestimmte 
als die Grundsprache zu erklaren, zu gleicher Zeit amtliche Ueber

in allen andern im Lande iiblichen Sprachen zu rerkiindel'l, endlich 

hier aufgestellteu Satze zu vertheidigen, ist iiberfliissig. Sie sind von Un bedingter 
fiir alIe Staaten und Verhiiltnisse. Und es kann selbst nieht zugegeben werden, was 
ii, Vierzig Biicher, Bd. IV, S. 34, behauptet, dass eine Gesetzgebung in fremder Spraehe 

nothig oder wenigstens erspriesslich sei. Warum solI das Gottesgesetz nieht 
sein? Nur wo abstchtliche Tauschung VOll Seiten selbst unglaubiger Priester 
die Geheimhaltung des Gesetzes ein Beherrschungsmittel sein. Allein Heuehelei 

nothwendig in der Theokratie. 
nieht der Ort, die sehwierige Frage der Staatskunst zu erartern, ob und wann 
redende Bevolkerung im Staate dureh allmiilige systematische Beseitigung der 

zu einem einheitlichen Volke verschmolzen werden kann. Der oben angenommene 
dass thatsachlich die'Versehiedenheit noeh besteht. Da diese nun besten Falles 
lang nach der Zusammenfiigung der verschiedenen Stamme der Fall ist, so muss 

Fiirsorge getroifen werden. 
hieriiber Meij er, De la Codification, S. 106. 
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fur den Fall einer Abweiehung zwischen dem Grundtexte und 
setzung den erstern als massgebend zu erklaren 1). AUein" 
freilieh nicht verhehlen, dass dieses einzige Auskunftsmittel seine 
Uebelstande hat. Besten Falles ist es eine weitere Arbeit und 
leicht nicht unbedeutende, Verzogerung. Sodann wird es 
sein, fur alle solehe Uebersetzungen tuchtige, d. h. sowohl 
als mit derSprache vollkommen vertraute 2) Bearbeiter zu finden' 
Fallen ist die eine odeI' die andere Nebensprache noch nicht ' 
zu~Auspragung scharfer Rec1;tsbegl;iffe. Endlich hat die 
Urtextes gegenuber von Abweichungen del' Uebersetzungen die 
dass del' Staat ein anderes Recht handhabt, als er selbst 
und doch kann nieht etwa umgekehrt die U ebersetzung vorgezo 
weil diess eine Ungleichheit des im Staate geltenden Rechtes 
und Zweek zur Folge Mtte. 

2. Das Gesetz ist nieht bloss ruT diB Richter zur Anwendung. 
auch und zunachst fur die Biirger zur Befolgung bestimmt. Es 
nothig, dass die Sprache des Gesetzes eine moglichst gemeinv 
1 i eh e sei, d. h. eine solehe, dass del' aueh nieht 
wenigstens den unmittelbaren Sinn del' Bestimmungen versteht.;; 
werden abel' zwei Mittel dienen. - Einmal, wenn die auehaus 
Grunden nothwendige und daher anderwarts bereits verlangte 3) 
eingehalten wird, bei del' Abfassung des Gesetzbuehes wisse 

!2!~1Jnd J3pl'aehe zu vermeiden, und sich~n die~.-'::~;.~~:'1:'.~~HJ2 
gemeinell . L.ebens zu halten. Ein Gesetzbuch ist kein 
:DIc~t'die Sprache eines Philosophen, sondeI'll died~~'~v"V~ •. V.u\AV 

.gewalt zu reden; wobei noeh besonders zu bemerken ist, dass 
del' Ausdrucksweise einer bestimmten Schuleum so weniger 
als die wissenschaftlichen Ansichten, und mit ihnen del' 
Mufig zu wechseln pfiegen, und dann selbst fur den 
dem Gebrauehe einer verlassenen Auffassung und Darstellung 
Schwierigkeit entsteht, wahrend del' einfache Ausdrucl{ des' 
Lebens weit langeI' bleibt und vel'standlieh ist 4). - Zweitens ist 

1) S. Kitka, Uebel' Abfassnng del' Gesetzbucher, 8.148 fg. - W'enn 
Schriftsteller glaubt einen Unterschied zwischen solchen Provinzen macben zu ' 
die Ric h tel' mit der allgemeinen Landesspraehe vertraut zu sein, und 
derselben unknndig zn sein pflegen, nnd wenn er fur letztere die 
Urtext zu erklaren vorsehlagt: so llloehte es doeh weit einfacher und 
Beamten des Staates eine Kenntnlss del' Hanptsprachen zu verlangen .. Die 
keiner Weise tibertrieben. 

2) Mit Recht macht K i tk a, a. a. 0., S. 149, gestiitzt anf Erfahrungen· i 
Staate, aufmerksam auf die Nothwendigkeit, nul' Rechtsgelehrte zu 
wenden. 

3) S. im vorangehenden §, S. 431. 
4) Unzweifelhaft is! gegen diese Reg'el in den meisten del' neuercn delltsc.herl'l:!ElS€ 
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teehnischer Ausdrueke sehr erspriesslich. Allerdings muss 
Regel gelten, dieselben zu vermeiden, wo sich der Gedanke 

gewohnlichen Sprache des Lebens eben so scharf und u1'lzweifelhaft 
lasst. AUein nicht selten wurde del' Nichtgebl'auch solcher Be
selbst del' Gemeinvel'standlichkeit sehr schaden. Theils namlich, 

bereits allgemein im Gebrauehe sind und somit eine 11eue Bezeichnung 
anstatt verdeutlichen wul'de; theils da, wo nul' eine schwerfallige 

an die Stelle gesetzt werden konnte. Hier also ist die Bei
das richtige Mittel zur leiehten Verstandlichkeit; nm muss aUer

eine bestimmte Erklal'unggegeben seinl). 
Es muss in jedem einzelnen Punkte unzweifelhaft sein, was del' 

aussprieht. Dem abel' ist nicht so, wenn das Gesetz entweder 
, oder wenn es dunkel ist.lm ersternFalle weiss derLeser 

)Velche yon zweien, an sich beide moglichen, Satzen das Gesetz 
hat ausspl'echen wollell; im andel'll Falle ist del' gewahlte Ausdruek 
Art, dass er keinen bestimmten Sinn eher als irgend einenandern 

und somit derVerstand vollkommen unentschieden bleibt. Die Folgen 
solchen fehlerhaften Auffassung bediirfen keiner ausfuhrliehen Erorte

sich klar, dass die kiinstliche Auslegung, zu welcher 
werden muss, fur die Masse del' Burger unmoglich, 

abel' nul' allzu leicht· die Veranlassung yon Meinungs-
ist. Hieraus abel' entsteht Unbehaglichkeit,' Unsicherheit 

, und oft ganz unverdienter SchadE\n 2). Die richtigen Wege 
Fehler sind abel' folgende: - Es ist dieselbe 

del' Strafgesetzbucher, in auffalleuder Weise verstossen. Del' Fehler racht sich nun 
seitdem es sich v{)n del' EinfUhrung von Schwurgerichten handelt, auf eine eben so 

als empfindliche Weise. Wenn bisher wenigstens del' Richter durch die wissen
Fassung des Gesetzes nicht wesentlich gehiudert war, so andert sich diess itzt sehr, 

Thatsache dmch Rechtsungelehrte entschieden werden sol!. Die Sicherheit del' 
ltsor<ln'ung steht dabei auf dem Spiele; denn es leuchtct ein, dass die gesetzlichen 

so weit sie von Geschworenen ZUl' Anwendnng zu bringen sind, so gefasst 
, sie auf eine auch fur nicht juristisch Gebildete verstandliche Fl'l!ge zmuck-

konnen. Die Sache ist von del' Bedeutung,.dass sie in jedem Staate, welcher 
VOn Schwurgerichten schl'eiten will, eine genaue Prufung erfordert, ob nicht 

Theil del' Strafgese!ze, welcher sich auf die Thatsachen bezieht, gleichzeitig 
Einrichtung einer Uma1'beitung unterworfen werden muss. S. hieriiber die sehr 

Bemerkungen von G e i b, Reform des d. Rechtslebens, S. 145 fg. 
Bentham, View, S. 208. 1m Uebrigen ,ist es wunderlich, dass Bentham, 'welcher 

enischieden gegen die technischen Ausdriieke erkla1't, (welche freilich in England bar
genug sind,) nieht nul' selbst eine so grosse Menge nener Worte schaff!, welche doeh 

sind, als eben auch tecbnische Bezeichnnngen nul' anderer Begriffe, sondern auch 
neuer Worte fUr bestimmte Gedanken theoretiseh eifrigst vertheidigt. S. seine 

Bd. III, S. 377. Del' grosse Logiker ist hier bei dem Tummeln eines 
selbst in Widersp1'iiche verfallen. 

bei Ben tha m, Nomography, S. 239 fg. eine selir ausfdhrliche, aUein sich in Fremd
verlaufende Auseinandersetzung diesel' Dinge. Ferner denselben in den Priuciples 

Civil Code, (Works, Bd. I, s. '325.) 
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Sache immer mit demselben Worte zube~eicR:~~!tl)i 
uberdiess falschen, SchOnheit des gesetzgeberischen"&' 
heitdesRechtes zum Opfer zu bringen durch 
zeichnungen, ist eben so th5richt alsschiidllch. 
l~ichti~;wei verschiedenen Bedeutungen 
k6n~e~n~r Zweifel uber den Sinn jeder Stelle, 
kommt, entstehen, moglicherweise die grossten lYll.ss\rerstand!l1i, 
des Gesetzgebers. - Es darf kein Wort gebraucht werden, 
dem zunachst in Frage stehenden Begriffe auch noch 
weil del' Leser zweifelhaft werden kann, ob nieht auch' 
unter die Regel zu ziehensei, wofur diese doeh nicht 
Ausnahmen, Beschrankungen und jegliche Art von Mo 
del' allgemeinen Satze sind an den gehOrigen Orten 
zu bezeic1men, dass kein Zweifel ist, auf welche Falle si 
Dabei mag als allgemeinste Regel gelten, dass, wenn eine 
u. s. w. sich nul' auf Einen Satz bezieht, sie sogleich mit 
binden ist; dass abel', wenn sie auf mehrere soIl angewendet 
sie mit genauer Bezeichnung derselben ihnen unmittelbar 
Endlich durfen die Satze nicht v erwi ckel t sein, d. h. nicht 
selbststandige Bestimmungen in eine und dieselbe 
bin dung bringen, weil hier leicht Zweifel uber deren 
Beziehungen' entsteht 5). 

II. 1st dafur gesorgt, dass das Gesetz uberhaupt VAl·Rt~!.ndl: 

zweifelhaft spreche, so ist nun als eine zweite nicht 
zu bewerkstelligen, dass dasselbe den wirklichen Willen d 
g e b e r s ausdrucke. OdeI' mit anderen Worten, es ist zu 
nicht etwa durch eine fehlerhafte Abfassung Rechtssatze 

1) S. Bentham, Nomography, 8. 247j Kitka, Vel'fahl'en beiAbfassung 
S.109. 

2) S. Bentham, dass. 
3) S. Benthltm, a. a. 0., S. 252. 
4) Wenn Bentham, a. a. 0., S. 253, die Regel aufstelIt, 

ficationen, welche sich auf mehr als Einen Satz beziehen, voranzuste 
wohl in den meisten Fallen ganz nnmoglich, und immer wohl umowE,"""ma,,,; 
sicM, dass auf diese Weise eine, wenn anch nul' vorubel'gehende, falsche 
die satze ganz allgemein und nnbedingt gegeben) nnd die doppeJte :Muhe de. 
alsbald wieder theilweisen Umanderns vermieden werde. Allein gerade (His 
riehtig. Del' natilrliehe Gang des Denkens ist, znerst den allgemeinen Satz 
erst dann die theilweisen und bedingten Ansnahmen ins Ange Zn fass{m. 
nieht verstandlich, wenn man nieht erst weiss, wovon sie ansznnebmen sind, 
verandert werden soli. Und noch weniger ist del' Grund stichhaltig, dass 
g e set z ten Ansnahme leieht zweifelhaft sei, 0 b sie sieh nul' auf den nachsten 
und dann anf wie .viele, Satze beziehe. Diesem Zweifel ist dUTch eine 
sehr einfaeh.vorznbeugenj und wird eine solche nicht beigefugt, so ist die 
Beziehnng bei einer V 0 Tan set z n n g eben so wahl zweifelhaft. 

5) S. Bentham, Nomography, S. 249. 
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beabsichtigt sind,und welche doch befolgt werden mussten, 
Gesetz . erklart und an sich unzweifelhaft sind. Ein Fehler diesel' 

doppelte uble Folge. Zunachst ein von dem, gewollten verschie
im Zweifel auch sachlich falsch bestimmtes, Recht. SpateI' abel' 

des Gesetzes, was immer doppelte Muhe und ausserdem 
macht. --;-. Es ist einleuchtend, dass die Vermeidung diesel' 

hauptsachlich von del' Genauigkeit und scharfen Auf
jedem einzelnen FaIle abhangt; jedoch ist es ~~m:erhin moglich, 

eiJlige allgemeine Regeln zu geben. Es muss namheh unter allen 

gefordert werden: . ' 
die vom Gesetzgeber gebrauchten Worte nl c h t we nl g e r 
als er anzuordnenoeabsiehtigt. - Diess abel' wird erreicht, 

ve~kundeten W orte aIle diejenigen Personen bezeichnen, fur welche 
eine Vorsehrift enthalten soIl; alle Gegenstande und Verhaltnisse, 
die Vorsehrift Anwendung zu finden hat, entweder vollstandig 

odel' sie in einer dieselbe sammtlich eingreifenden Gesam11lt-
umfassen; endlieh die beabsiehtigte V orschrift in allen ihren 

und selbststandigen Satzen aussprechen. 
sie nicht mehr enthalten. - Diesel' Fehler wird begangen, 

allzu allgemeii18 Bezeichnungen Pel'sonen und Gegenstande den 
,h dem Gesetze untel'worfen werden, welehe del' Gesetzgebe1' 

begreifen will; wenll die' gewollten Ausnahmen und Modifica
ausgesprochen sind; wenn eine nur vorubergehende V orschrift 

als bleibend dargestellt ist; wenn eine Regel als massgebend fur 
einer ganzen Gattung erscheint, wah1'end sie nul' fur eine bestim11lte 

wirklieh bestimmt ist. 
sie n i c h t san d ere s enthalten. - Verstosse gegen diese 

. weil leichter zu vermeiden, seltener vorkommen, .doch sind 
Ul~denkbar noeh ohne Beispiele. Siekonnen abel' auf doppelte 

werden. Entweder wenn die yom Gesetzgeber gewahlten 
. Gegenstand, welchen e1' zu ordnen beabsichtigt, gar nicht, da

anderen, in diesem Fane ganz ausser seinem Willen liegenden 
bezeichnen; odeI' wenn eine ausgesprochene Bestimmung, so wie 
den Regeln del' Auslegung erklart werden muss, einen von dem 
beabsiehtigten ganz ve1'schiedellen Sinn giebt. 
. ist noch namentlieh zu be11lerken, dass diesem ganzen Fehler 

eine die Geschichte des Gesetzes odeI' die Absicht des- Gesetz
entwickelnde E in lei tun g, noeh dureh Mit the i 1 u n g del' 

g g. run de, sondern nul' durch eine sorgfiiltige Wahl des Ausdruckes 
begegnet werden kann. In wie ferne diese M;assregeln, und 
die zweite derselben, in anderen Beziehungen erspriesslieh und 
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ins 0 fer n e I'atblicb sind, wird weiter unten gehOrigen 
sucbt werden. Allein zur Herstellung des Willens des 
den von ibm verkiindetell Text sjnd sie unwirksam. 
enthalt keine befeblenden Vorschriften, kann somit eine 
stebende V orscbrift diesel' Art nicbt beseitigen, auch \Venn 
offenen Widerspruche steht. Die Beweggriillde abel' haben 
kraft, sondern nul' das bekannt gemachte Gesetz selbst, und zwar 
wie es bekannt gemacht ist. 

ill. Eine weitel'e Fol'derung ist, dass das Gesetz kur 
zwar muss diess in zweiel'lei Beziehungen verlangt werden. 
sich die ganzen Gesetze nicht in iibermassige Lange verlau£ 
abel' die einzelnen Satze gedrangt gefasst sein. In ersterer 
die Forderung nul' eine relative, indem sicb del' Umfang 
nothwendigerweise nach dem Umfange des Gegenstandes 
kann Kiirze hinsichtlich del' einzelnen Satze unbedingt 
Del' Vortheil ist in dem einen wie in dem anderen FaIle 
kurzes Gesetz wird theils l'ichtiger verstanden, weil es 
theils kann man es leicbter im Gedachtniss behalten 1). 

Die Mittel zu Erreicbung del' beiden verschiedenen' Arten 
sind verscbieden. 

Was die Kul'ze del' g a nz enG es e t ze betrifft, so hangt'sie 
geringeren Theile von einer ri c h ti g e n Fa s sun g ab, die 
wichtigere Bedingung ist die stl'enge Befolgung einer del' Regel 
In h a I t del' Gesetze. Wenn namlich del' Gesetzgeber 
treu bleibt, nul' allgemeine und leitende Satze <tUi'hU'~l',r"''''ll\ 

kurz sein. Es muss also auch aus Griinden ausserer 
werden, dass man sich wedel' in einer Aufzahlung und .t<;rlts1ch(lidunl 
J!lalle verliere, noch in das Gebiet del' Verordnung und del' 
iibergreife. - Nul' wo diese Bedingung erfiilltist, mogen 
rein form ellen Mittel mit Erfolg angewendet werden. Diese 
tbeils in derVermeidung aller ii be r£1 ii s s i ge n, d. b. keille neue 
enthaltender Theile, z. B. Einleitungen, Wiederbolungen, 
tbeils in del', ohnedem 
scbrankung des Gesetzes auf einen e,i n zeIn enG e g ens t a 
notbigenfalls Abtheilung in mehrere getrennte Gesetze odeI' 
Abschnitte. Wenn, bei Befolgung del' ersteren Regel, auch 
einzelne Auslassung nUl" wenig gewonnen wird, so ist doch del' 

1) YgI. Bentham, On Houses of Peers and Senates, (Works, Bd. IY, S. 
lalion whatever is needless is pernicious." 
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kleiner Abkiirzungen nicht unbedeutend 1). Die Ab

abel' in verschiedene abgerundete Abschnitte odeI' Gesetze erlaubt 
beim Gebrauch sich nul' mit den ihm gerade itzt notbigen Bestim
zu befassen. Dass freilich diese Rucksicbt nicht so weit getrieben 

, grosse gesetzliche Werke in ihrer Einheit zu zerstiiren, ver-
von selbst. Es bandelt sicb bei einer formlichen Zerscblagung 

solchen Fallen, wo eine Trennung in mebrere Gesetze das bestehende 
del' Gesetzgebung nicht stort 2). 

IlR(Un:glt:r konnen und mussen die Regeln zul' Bewerkstelligung einer 
Fassung del' einzelnen Satze aufgestellt werden. Wie immer die 

des ganzen Gesetzes sein mag, kann docb jeder Satz des-
drangt ausgesprocben werden, und ist eine solche Bescbaffenheit 

erspriesslicb fur Kenntniss und Anwendung. Die goldene 
: quidquid praecipies brevis esto, ist aIlenthalben anwendbar. Die 

""'''Huc;n Regeln abel' sind folgende: 
VOl' AHem muss das Gesetz grammatikalisch in kurze abgeschlossene 

ufgelOst werden, so dass nicht eine Reibe von sachlicb verscbiedenen 
in einer einzigen Construction zusammengefasst erscbeint. 

Es sind aIle nutzlosen Redeweisen und Umscbreibungen zu besei
Nutzlos abel' ist, was fehlen kann, ohne dass del' Sinn des Gesetzes 

odeI' verandert wiirde. 
Wenn ein im Gesetze gebrauchtes Wort einer Erklarung bedarf, 

diese nul' einmal zu geben, und dann das Wort immer einfach und 
del' Erklarung anzuwenden. 

Bezeicbnung derselben Saebe durch Haufung mehrerer gleichbedeu
(Tautologie) ist zu vermeiden. Eine solche AufscbweIlul1g ist 

nutzlos, sondern sogar scbadlich, weil sie m5glicherweise Zweifel 
Ausdehnung des Rechtssatzes erweckt, falls namlich nocb weitere 

JvU'OUvvlHlv Bezeicbnungen bestehen und diese nicht aIle angewendet sind. 

ergotzlichen Beweis von der Moglichkeit einer Yerkiirzung der Gesetze giebt 
Nomography, S. 263, wo e1' sechzehn verschiedene Arten von Auslassungen be

aile bei einer einzigen englischen Parliamentsacte vorgenommen werden 
sollten, und die fast alle mehrere hundertmale in diesem einen Gesetze vor

sehe auch die Abkiirzungen zweierParliamentsacten in Symonds, Mechanics 
S. 197 fg. 

faischer Gedanke muss es bezeichnet werden, wenn Bent ham, a. a. O.,"S. 254 fg. 
macht, die Gesetzgebuug aufzulOsen in einzelne selbststiindige Stiicke je nach 

Lebens-Bediirfnissen und -Beziehungen; so z. B. in ein eigenes Gesetz iiber 
,chtsverhii1tnisse, in ein anderes (weil nicht jede Ehe Kinder erzeuge) iiber viiter

s. w. Es ist einieuchtend, dass durch eine solche Zerbrocklung gerade das 
del' beabsichtigten Kiirze erreicht wiirde, indem zur Yerstandlichkeit del' kurzen 
Stucke WiederhoIimgen erf{)rderlich waren. Und wenn B. zu gleicher Zeit 
hie r nieht weiter zu bespreehen ist) von seiner Massregel "eine Beherrseh barkeit 

fUr Reehtsungelehrte erwartet, so ist auch in diesel' Beziehung die Tausehung ganz 
da die in kurzen Absehnitten enthaltenen feineren Rechtsfragen von Unkundigen 

Wenig gelost werden konnen, als die an nmfassendel'e Gesetze sieh ansehliessenden. 
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5. Endlich muss immer das Gattungswort anstatt einer 

Aufzahlung del' einzelnen Arten gebraueht werden, wo kein 

kann, dass durch jenes diese alle bezeichnet sind, und auch 

allen dasselbe ausgesagt sein will 1). 
IV. Eine richtige Eintheilung und Reihenfolge 

Bestimmungen ist nicht nul' eine grosse Erleichterung im 

Gesetzes, sondern sie tragt auch in so ferne ZUl11 richtigen 
bei, als sie wenigstens den erst en Fingerzeig giebt, auf welche 

und in welcher Ausdehnung ein Satz Anwendung zu finden hat. 

bringung eines del' Absicht nach weitreichenden allgemeinen Satzes 

einzelnen Unterabtheilung, die Auffuhrung einer speciellen Y 

dem leitenden Grundsatze, die Vorausstellullg del' Folgesatze VOl' 

satze, kann die grossesten Zweifel und Missverstandnisse 
gewiss nun freilieh del' Haupterfolg von einer angeborenen 

Dcnkens und wissenschaftlichen allgemeinen so wie besondereu 

bildung des Gesetzgebers zu erwarten ist: so lassen sich dqch 

bestimmte Regeln geben 2). 
1. Die erste Bedingung einer guten Ordnung ist, dass 

nul' mit Einem Gegenstande bescMftige. Dass Solches 

. beitrage, ist so eben bemerkt worden; allein es erleichtert auch . 

den Gebrauch, bewahrt VOl' Verirrung in den Grundsatzen und 

Nichtbeachtung, welche leicht eine .an unvermuthetenr~Orte UCIlllHHH' 

schrift trifft. Del' Gegenstand kann freilich von sehr 

dehnung sein, je nachdem es sich von del' Reglung einer gal1zen 

menschlichen Rechtslebeils hal1delt, z. B. von dem ganzen 
Rechte, odeI' nul' von einer einzelnen Rechtsanstalt, z. B. yom 

odeI' endlich gar nul' von Einem Rechtssatze, z. B. von d'er 

gesetzlichen Pfandrechtes in einem bestimmten FaIle. Die. Regel 

immer gleich richtig; es soil Verschiedenartiges nicht in 

zusammengebracht werden, also nieht zwei odeI' mehrere 

welchc erst in einem uber dem concreten Gesctze liegenden 

ihren gemeinschaftlichen Ausgangspunct haben. Demnach darf'z. 

1) Die in der That vollig barbarische Form der englisehen Parliamentsacten 
Heh englische Schdftsteller, auf die Beachtung der vorstehenden Regeln zu 
Rath hierzu zu ertheilen. So wimmeln die Schriften von Ben t h am von 
die miiglichst scharfe Fassung der Gesetze und libel' Beseitigung aliel' . 
nntY Breiten. Man sehe z. B. View of a complete Code, S. 208 fg.; Nomography, 
Auch Symonds, Mechanics of law mftking, bewegt sich grossen Theiles 
stand. Siud nun auch diese Lehren nicht unmittelbar anwendbar fiir uus, so 
immer aufmerksam. 

2) S. iiber Eintheilung, Reihenfolge, Nummerirung u. s. w. Bentham, View' 
Code, S. 208, und Nomography, S. 252 fg. Bezeiclmend fUr seinecigcne 
seine Lehren unter die vier Gesichtspuncte stellt: "suum cuique principle; nil 
nuicuique totum principle; nil praematurnm principle." 
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tiber Gerichtsorganisation in dem burgerlichen . 

nichts uber Burgschaft in dem Pfandgesetze; nichts uber 
Nutzniessungsrecht in einem Gesetze uber einneues gesetzliches 

bestimmt sein 1). 

Dagegen solI das Gesetz den Gegenstand, welchen rechtlich zu 

es unternimmt, v 0 11 s t 11 ndig ordnen, so dass nicht wesentlich sich 
Satze in mehre1'en Gesetzen zerst1'euet sind. 

We11n die in einem Gesetze enthaltenen Bestimmungen verschiedene 
lIud untergeordnete Verhaltnisse betl'effen, so sind auch 11 u sse l' 1 i c h 

sprechenden Abtheilungen zu machen und je nach ihrem 

Gegenstande zu bezeichnen. Dabei ist zusammenzustellen, was 

znsammengehOrt, Verschiedenes zu trennen. Del' Umfang des 
des Gesetzes macht naturlich verschiedel1e Eintheilungs

nothig; alleil1 selbst ein dem Gegenstande nach vollig einheitliches 

in so viele verschiedene Artikel zu fassen, als es einzelne selbst-
Rechtssatze enthalt. Eine durch das ganze Gesetz (trotz del' 

logischen Abtheilungen und Unterabtheilungen) laufende Zahlen

del' einzelnen Artikel erleichtert den Gebrauch ausserordentlich, 

selbst fur genaue und kul'ze Einschaltung etwaiger spaterer Ab
und Zusatze hOchst forderlich 2) . 

solI iibrigens keineswegs der von Ben t h am vielfach aufgestcllte und ver
empfohlen weI'den, die Gesetzgebung einzutheilen iIi ein all gem e in e s 

h, welches nur die fiir Alle kenneuswerthen Satze enthielte, und in eine grosse 
e son d ere n G esc t zen, in welcben die Rechtsnormen je flir Ein bestimmtes 
Verhiiltniss, z. B. fiir Ehemann und Frau, fiir Herrn und Dienstboten, entwickeit 

Papers on Codification; Works, Bd, IV, S. 454, 481. Eine solche Behandlung 
die Vernichtung einer Seits jeder logischen Ordnung, anderer Seits del' Sicher
. Ordnung des Rechtslebens. Erstercs, weil die Erschopfung der Rechts

bestimmtes Verhiiltniss die Aufnahme von Siitzen aus allen Theilen des 
, so dass biirgerliches Recht und Strafrecht, Processvorschriften und rechts

gemischt waren. WeI' wiirde aber aus solchem Wirrsale ein Ver
einzelnen grossen Rechtstheile bekommen, wer aus Hunderten solcher besonderer 
von so vielen spricht Bentham selbst) ein System zusalI\mensetzen konnen? Un
Rechtes aber entstande aus zwei Griinden. Vorerst ware flir ganz iibergangene 
- und an solchen wiirde es sicher nicht fehlen, - gar keine Norm. Sodann 

vie1en Fallen sehr zweifelhaft sein, ob ein in einem dieser besonderen Gesetze 
im Faile des Bediirfnisses auch auf ein verschiedenes VerhlHtniss angewendet 
Gar nieht zu reden von dem in der That crschl'cckenden Umfange einer 

iesetzgebtlllg, welche nothwendig die zwar nieht ganz allgemeinen, allein doch in 
giiltigen Satze immer wieder in jedem solchen besonderen Gesetze 

miisste. - Ben tham verwechselt offenbar. einen, allerdings ganz niitzlichen, 
der Privatschriftstelierei mit einer Aufgabe fiir den Gesetzgeber. Gemeinvcrstand

der flir ein bestimmtes haufiger vorkommendes Lebensverhaltniss mass
aller Art sind sehr IOblich und, wenn gut angelegt, mit Recht 

sie miissen aus den Gesetzen bearbeitet werden, nicht als solche. . 
itka, a. a. 0., S. 42, Note 1. - Wer mochte wohl berechnen konnen, welche 

Gesammtsumme vollig unniitzen Zeitaufwandes und welche unberechenbare Masse 
Irrthiimer den Rechtsgelehrten Deutschlands durch die unverstandige gewohnliche 

del' romischen Gesetze, den Engliindern aber durch die bis auf diesen Augenbliek 
nieht minder unzweckmassige Einrichtung und Anfiihrungsart der Parliameritsaeten 
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4, In del' Rei hen f 01 g e sowohl der grosseren .liUme'ilnn 
einzelnen Satze in denselben sind die Gesetze des DenRens. 
achten. Es mussen also namentlich die allgemeinen una: 
Grundsatze an del' Spitze stehen, die Folgesatze nach ih1'er 
nung und Unte1'ordnung folgen. Ein Satz, dessen voIles V 
die vorhergehende Renntniss eines anderen Satzes oder gar 
denen ganzen Rechtsanstalt bedingt ist, darf erst nach diesen 

V. Endlich ist noch eine d em Z w e c ke an g emes 
wei s e eine Bedingung tadelloser Form del' Gesetze. Es jst 
wichtige Handlung, wenn der Staat formlich und feierlich 
Landes feststellt; es muss also auch die Sprache des 
Gelegenheit wurdig sein. Gesetze sind uberdiess auf lange 
und es wird also ihre Abfassung vielleicht fiir spatere 
Denkmal del' Bildung und des Geschmackes del' 
Eine sorgfaltige. und passende Red~weise ist somit 
we~~th. ~ur,ware freilich nichts verkehrter, als wenll 
Form in hohlem Wortgeprange odeI' in zierlicher 
dungen gesucht wurde. Rein sicherer Beweis von u ""\"'lll;~~jj~j(j 

von ivIallgei an wahrer Wurde, als eine solche Verirrung 1). 
. driingen sich fur den Styl del' Gesetze folgende Regeln von 

1. Das Gesetz ist eine V orschrift, es muss sich also auch 
ausdrucken. Selbst wo es eine Freiheit des Handelns 
ein Gebot fUr Dritte odeI' fur die Behorden, und als solches zu 

2. Die Sprache des Gesetzes muss l' e in von 
nnd von uberflussigen Fremdwortern, gewahlt und ernst 

"" ~ ," 'o,,~., ' 

moglichsteinfachund gedrangt sein; niemals abel' darf 
_~endun~L,~~n~~~it~n.j~des bloss schmuckellde Wort ist 
losigkeit., 

3. Die wahre SchOnheit des gesetzlichen Ausdruckes 
Deutli~h'k'e'it und Unzweifelhaftigk€dt. 
also nothwendige, Wort so oft wieder zu gebrauchen, als del' 8inn. 
Fur denselben Gedanken immer derselbe Ausdruck. und 
'i:r;mer in 'demselben Sinn8. Ersetzungen desselben dm:ch . 

seit drei, vier J ahrhunderten zugegangeu ist? Es ist in del' That schwierig, 
haltuug einer ebeu so unbequemen als siuuloseu Form von Seiten 'des 
austelligsteu Volkes del' Erde zu erklaren, wahrend sie kaum bei Barbaren, 
Zahlzeichen haben und nicht libel' zehn zahlen konnen, entschuldbar ware. 
verwunderlich, als das ununterbrochene Fortlaufen aueh del' langston 
Satze, ist die tOlpelhafte nichtgesetzliche Erleichterung, dieselben =AniJ>'<iAno 

jahren, Sessionen und'Sectioncn zu citiren. ,Venn man einmal von 
sehrift des Gesetzes abweicht, warum denn nieht das so einfache richtige 
wieder etwas Ungeniigendes und Verkehrtes? 

1) S. ZacharHi, Wisscnschaft der Gesetzgebung, S. 328. 
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, Umschreibungen, oderzierlicl1e abe,r zweifelhaft machende . 

sind entschieden Fehler. '., '-'-. 

viel als moglich sind Worte des g e w 0 h nl i c h en Lebensund 
gebrauchteu Sinne a~z~wenden; technisch~ "Ausdrucke 

unvermeidlicb. ist, und auch dann, bei dem' e1'sten Gebrauche . 
eine1' genauen ErkHirung. ]'iir besondere Begriffe Od~l; 

auch die sie bezelchnenden besonderen 'Ausdrucke zu gebrauchen, 
dagegen a:uch' dil; a11gemeinen W orte, . 

Z w is chen sat z e, welche eine eigene Bestimmung enthalten, sind 
Artikel abzufassen, theils damit sie selbst in ihrer voUen 

hervortreten, theils zur Vermeidung von Unklarheit im Hauptsatze. 
Die zu dem Wesen einer gesetzlichen Bestimmung gehOrigen V 01'-

sind, wenn es irgend angeht, in dem Gesetze selbst wortlich 
und nicht durch Verweisung auf ein anderes Gesetz zu bezeichuBn. 
zur Vermeidung allzugrosser Weitlaufigkeit ein anderes Gesetz 

werden, so hat diess gal1Z genau und mit unzweifelhafter Bezeich
gemeinten Stellen zu geschehen. 

Eill R e c h t s gesetz hat keine anderen V orschriften zu geben, als 
Lch e; und sein Dasein ist durch sich selbst gerechtfertigt, Daher 
Lig i 0 s e odeI' si t t en gesetzliche Bemerkungen eben so wenig an 

als Entschuldigungen uber die Erlassung des Gesetzes odeI' Vel'
desselben aus politischen odeI' anderweitigen fremden Grunden. 

Da S e I b s t lob immer thOricht, uberdiess die Erlassung eines noth-
Gesetzes (andere sol1en gar nicht gegeben werden) kein Gegen

besonderes Lob, sondern blosse Pfiichterfullung von 8eiten 
ist, ~o hatjede Anspielun~ auf die Y:erdienste, die,vater

del' :aegierung u. s. w. sowohl als Einleitung wie im 
,,(j:e;>.etzeszu .U11terbleiben. 

Eine dem(1e..s~tz..geber al~,unreehtlicl1,.ers()p~inende Handlll.t;tgsweise 
einen~ R e c h t s n a c h the i Ie, llicht abel' mit einem Scheltworte zu 

§ 10. 

zeitweisen Ordnung del' Gesetze. 

Rechtsgesetz kann aus zwei Ul'sachen mangelhaft sein. Entweder 
bei seiner el'sten Entwerfung in Abfassung odel' Inhalt Fehler 

iiber die formelle Abfassung der Gesetze sehe man z. B. bei M 0 n t e s qui e u, 
Buoh 29, Kap. 16; J. Ben t h am, Vues generales d'un corps complet de legis

Ausg. del' franz. Bearbeitungen, Bd:I)j Lord Brougham, in seiner Rede iiber 
vom Jahre 1848 (Edinb. Rev., Jan. 1860, s. 201); Rousset, Redaction et Codi

des lOiS, S. 109 fg. 
MohI, Staatsl'echt. Bd. II. 29 
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begangen worden. OdeI' abel' haben sich im Laufe del' Zeit die 
auf welche es sich bezieht, geandert, und sind sOlllit neue 
durfnisse entstanden, welche das urspriinglich del' Sache und 
nach geniigende Gesetz itzt gar nicht odeI' verkehrt ordnet, 

Unzweifelhaft ist es nun zwar nicht gerathen, ein Gesetz 
wichtiger Fehler zu andel'll, indelll die Bestandigkeit des 
Sicherheit del' menschlichen Verhiiltnisse, fiir das Bewusstsein 
und selbst del' Rechtsgelehrten, endlich fiir die Ausbildung durch 
und Wissenschaft eine so grosse Bedeutung hat, dass sie 
Verbesserungell weit iiberwiegt. Nalllentlich kann in denjelligen 
welchen die Gel'ichte durch Ausfiillung einer Liicke odeI' ~'w.ool"_· 

U ngewissheit den Mangel beseitigen konnen, odeI' vieUeicht schon 
haben, eine bessel'llde Tbatigkeit del' Gesetzgebung ganzwohl 
werden. AUein um so gewisser muss da, 11'0 del' Fehler ein 
ist und nicht auf andere Weise Hiilfe zu el'warten steht, del' 
selbst die nothwendige Verbessel'ung nicht verzogel'll. Ein 
dem als fehlerhaft Erkannten aus Eitelkeit odeI' Gleichgiltigkeit 
Unsittlichkeit und eine Vel'kehrtheit; Unkenntniss del' Mangel 
Beweis von Stulllpfheit odeI' Tragheit 1). 

Die vom Staate zum Behufe del' Verbesserung del' einzelnen 
gesetze zu befolgenden Regeln lassen sich abel' unter dl'ei 

zusalllmenfassen. 
1. VOl' AHem besteht die Pflicht zur Erwerbung einer 

standigen und schnellen Kenn tniss von den zum V orschein 
den Unvollkommenheiten. Hiezu dient denn abel' nicht' 
regellllassige Beriicksichtigung del' etwa durch die Presse bekannt 
Thatsachen und Urtheile, so wie del' in standischen V 
in eigenen Angaben Betheiligtel' an die Regierung laut weMende 

1) Vgl. Pratobevera, Materialien, Ed. V, S. 338 fg.; Kitka, Unter die 
Gesetzbilchern, S. 155. - Mit Recht erklart sieh. ilbrigens del' Letztere gegen eine 
Zeiten vorznnehmende Durehsieht nnd Verbessernng del' gesamruten lie,,,llt,,,,,ese 
sich das Bedilrfniss von Verandernngen nieht nach gewissen Zeitfristen 
friiher eintritt, bald viel langer schweigt, so leistet eine solche Feststellung 
wenig. Und man wahne nieht etwa, dass wenn kein Grund zu Aenderungen 
dem Ein!ritte del' vorgeschriebenen Durehsieht eillfaeh nichts gesehehen wer 
Aufforderung wird sehr leieht aueh wirklich eine Thatigkeit hervorrufen; fals 
drang, Eitelkeit, ilberkluges Besserwissen werden sich vordrangen; die jew 
Berufenen und Bereehtigten werden filrehten, durch stillsehweigende Billigung 
den Schein del' Pftichtversaumniss und del' Unfiihigkeit auf sieh zu laden. 
dann wirklich ein Bedilrfniss vorliegt, desto nachtheiligerist Alles, was 
Das Bedi\rfniss, nul' dieses, dieses abel' auch immer, soll cn!scheiden ilber 
Rechtsgesetzgebung. - Nicht zu verweehseln mit solchen ein fiir allemal und 
del' Rechtsgesetzge hung festgestellten Durchsichtsfristen ist die zuweilen bei 
eines neuen schwierigen Gesetzes festgestellte Versuehszeit. Es Hisst sieh 
diese Massregel angreifen; allein sie is! doeh weit eher zu vertheidigcn, ' 
Einmal zur Wirksamkeit kommcn soIl, und weil sie doeh wohl nur.da, wo 
Zeit Verbesserungen eintreten milssten, angeordnet wird. 
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sondel'll es bedarf auch noch einer eigenen Anstalt, da 
eise die eben genannten Quellen ~der Benachrichtigung schweigen 

Als solche empfiehlt sich denn abel' eine salllmtlichen Gel'ichten 
Obliegenheit, aUe Fehler in del' Form odeI' in dem Inhalte del' 

auf welche sie in ihrer TMtigkeit stossen, an eine von del' Re
bezeichneten Stelle (etwa an das Justiz-Ministerium odeI' an 

) einzuberichten und zu gleicher Zeit die ihnell 
scheinenden Verbesserungsvorschlage zu machen. Und zwar ver

sich, dass nicht etwa bloss die hOheren Gerichte dieses Recht und 
batten, sondel'll vielmehr gerade die Gerichte el'ster Installz, 

unmittelbarsten und allseitigsten mit den Thatsachen bekannten, 
zu beauftragen ware. Die eingesendeten Anzeigen waren so

den Gegel1standen zu ordnen und in bestimmten Zwischel11'aumen 
del' mit del' gesetzlichen Initiative betrauten Gewalt zu 

- Nul' sehr mit Unrecht wiirde man in einer solchen Ver-
deI' Gerichte eine Beeintrachtigung ihrer Stellung odeI' Bille 

Abziehul1g von ihrer eigentlichen Aufgabe erblicken. Die Haupt
del' Gei'ichte ist allerdings, im einzelnen unter ihreZustandigkeit 
Falle Recht zu spl'echeni allein eine gelegentliche Anzeige 

ltefUIHierlen Rechtsmal1gels ist wedel' eine fremdartige Beschaftigung, 
irgend ein Eingriff in ihre Selbststandigkeit bei Leitung 
des einzelnen Rechtsfalles entstehen. Ebenso ist del' 

nicht in Anschlag zu bl'ingen, da die N othwendigkeit einer 
doch nUl' selten eintl'eten kann, die Hauptarbeit abel', na1l1lich die 

des wirklichen Vorhandenseins eines Fehlers im Gesetze, bei 
des zudel' Auffindung fiihrenden concreten Falles bereits gethan 

bedarf es nicht erst del' Bemerkung, dass das Gericht durch 
zur Anzeige keineswegs von del' Entscheidung des bereits vor-

Falles nach de1l1 Rechte, wi e es eben itzt liegt, entbul1den ist 1). 
zweite Aufgabe, ist die Feststellung del' Regel, welche ill ma

Beziehung bei Verbesserung del' Gesetze zu beobachten sind. -
sich hier natiirlich nul' sehr allgemeine Satze aufstellen, welche 

ih1'er Anwel1dung auf besti1l11l1te Falle nach dem Gegenstande des 
U11d dem itzt an demselben bestehenden Fehler ihre volle Be

, so zu sagen Fleisch und Blut erhaltel1. Sie gehen abel' wieder 
Richtungen auseinander, je nachdem es sieh von dem G e i s t e 

, . in welchem die Vel'besserungen zu dem Gesetze vorgenommen 
8011en, odeI' von den Mitteln, die Veral1derungen in das iibrige 
8 y s t e m einzupassen. 

Ritka, Ueber Abfassung del' Gesetzbiicher, S, 157. 

29 * 
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In ersterer Beziehung ist namlich die Frage zu 
einer als nothwendig erkannten, 'Verbesserung eines Gesetz~s 
darauf zu richten sei, die an sich beste Stimmung einzufiihren 
sicht, ob sie vielleicht ein ganz neues, mit del' iibrigen ' 
zusammenMngendes und fiir das 'V olk fremdartiges Recht 
odeI' ob das Bestehende \vo maglich als Grundlage 
auch die nathige Aenderung so nahe als thunlich an dieses 
sei? - Die Antwort kann fiir einen besonnenen Mann nicht. 
Es ware allerdings keine ehrliehe SteHung del' Frage, wollte 
einer N euerung einen Satz verstehen, welcher mit dem iibrigen 
unvereinbar ware. Eine solche Aenderung kOnnte Niemand 
ware niemals eine 'Verbesserung, sondern vielmehr eine 'V 
wenn aueh, wie billig, bei del' Frage nul' eine solche N euerung 
wird, welehe dem librigen Rechte nicht gerade zuwiderlauft . 

. ' auf elllem von dem bestehenden Rechte verschiedenar 
gedanken beruht und somit auch verschiedenaliige Folgerungen 
ganze Rechtsanstalten erzeugt, muss die Entscheidung gegen 
so lange noch ein anderes Mittel maglieh ist. Durch ~inen 
lichen verschiedenen Gedanken wird die innere Einheit des K.AI'ht.l>"'·' 

und wenn auch etwa durch Ausnahmen und Nachhiilfen ein 
Widerspruch zwischen dem alten und dem neuen Rechte 
kanll, so ist doch eine 'Verschiedenheit des Geistes ihrer Satze' , 
Wirkungen auf das sachliche und das geistige Leben des V oIkes 
auch ist es nieht andel's maglich, als dass bei weiterer und' 
wicklung die beiderseitigen Folgerungen nicht recht lib 
also, wenn die im Zusammenhange mit dem bisherigen Rechte 
Vel'bessel'ung an sich und vereinzeltbetrachtet gegen einen 
Gedanken zuriickstiinde, ist jenB vol'zuziehen. Ein Uebel'gan/S 
wesentlich vel'sehiedenen Rechte ist nul' dann, abel' dann auch 
gerechtfertigt, wenn eine Veranderung in den Bediirfnissen des 
sich gegangen ist, somit die bisherigen Rechtsbestimmungen aus 
Befriedigungsmitteln nul' ein Hinderniss geworden sind, und 
besserungen in ihrem Sinne das Uebel nul' verHingern wiirden. 
Falle ist dann abel' auch nicht nul' das an sich Beste zu wahlen 
muss dasselbe in einer dem ganzen Bediirfnisse entsprechenden' 
und in vollstandiger Folgerichtigkeit durchgefiihrt werden 1). . 

Nicht sowohl theoretisch zweifelhaft, als oft schwiel'ig in. del' 
ist del' zweite Theil del' A ufgabe, namlich del', Veranderungen: 
welcher Artsie sein mag en, vollstandig in das System des,S 

1) S. Scheurlen, Ueber Abfassung e. bUrgerI. Processordnung, S. 11' fg.; 
fassung der GesetzbUcher, S. 13 fg. 
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So weit diess durch wissenschaftliche Behandlung, Auslegung 
des alten und des neuen Rechtes maglich ist, mag und 

Sache dem Reehtsgelehrten iiberlassen bleiben. Allein es iiber
selten das Uebel die Krafte del' blossen Logik, und muss mit 

Waffe geheilt werden, mit del' es geschlagen wurde, also dureh 
Es bedarf namlieh nicht erst del' Ausflihrung, dass manches 

seinen unmittelbaren und offenen Bestimmungen auch noeh 
Einfiuss auf andere, vieHeicht ganz entfel'l1te Rechtstheile ausiibte. 

nach innerer Einheit des Rechtes ruft Bestimmungen hervo1', 
ihl'en letzten Grund in einem andern Gesetze haben, abel' doeh 

nUl' als mit ihm stehende und fallende Bestandtheile, sondern 
'V orschriften, erscheinen. Solche Gesetze werden dann 

eine Abanderung del' massgebenden Norm ebenfalls wesentlich 
Es mag sich z. B. begeben, dass ein bisher richtiger allgemeiner 

in Folge del' Aenderung zuenge odeI' zu weit wird. OdeI' es 
Grund des itzt abgeanderten Satzes in einem ganz andern Rechts
illl'eden zugestanden, F ormen festgestellt gewesen, welche nun 

odeI' selbst widersinnig und widersprechel1d werden. OdeI' e8 
die N euerung eine logische Eintheilung beseitigt, auf welche von 

anderwarts practische Riicksicht ge110mmen ist. Und so noch 
Moglichkeit einer Storung. Dass diesel' Zustand nicht bleiben 

ist ebenso einleuchtend, als dass nul' del' Gesetzgeber zu helfen ver
lJnbedingt muss daher del' Satz aufgestellt werden ,dass bei einer 

aueh auf die' mittelbaren Wirkungen del' neuen Be-
Riicksicht zu nehmen, und durch Aufnahllle entsprechender Vor
fiir die gleichzeitige Beseitigung del' sonst zu befiirchtenden 

zu sorgen ist. Bei umfassenden Aenderungen in del' 
sind vielleicht sogar eigene ausfiihrlichere Gesetze zur vo11-

Erledigung del' Aufgabe nothwendig 1). Leider ist die Ausfiihrung 
so leicht, als die AufsteHung del' Forderung nothwendig. Die 

eht,ig(mdlen PUl1cte magen sich entweder '8,11 ganz unel;warteten 
Rechtssystemes befinden, odeI' sich erst einer scharfsinnigen 

darstellen. Das einzige ausreichende Mittel ist somit wohl 
eines jeden irgend bedeutenderen Gesetzentwurfes durch 

, mit den verschiedenen Rechtstheilen besonders vertraute Theo-

Beispiele dieser Art sind die eigenen Gesetze Uber die civilrechtlichen Folgen 
die Polizeistrafgesetze, welche in Unseren Tagen die El'lassung neuer Straf

e< uaanClll.aCIl begleitet haben, weil die mit dem peinlichen Rechte' vorgenommenen 
so tief und vielseitig in andere Rechtstheile eingriffen, dass zur Ausgleichnng 
eine ausftihrliche eigene Gesetzgebung nothig ward. 
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retiker und Practiker, lediglich zum Zwecke del' Auffindung 
und entfel'llteren Folgen del' beabsichtigten Aenderung 1). 

3. Kaum weniger wichtig, als die bisher erorterten 
die Forderungen, welche hinsichtlich desfol'mellen 
Gesetzesanderungen zu stellen sind. - Das 
stalten, Beseitigen einzelner Gesetze odeI' gar nul' einzelner 
Gesetze bl'ingt unvermeidlich in die Rechtsquellen Verwirrung, 
abel' wieder das richtige Auffassen del' Bestilmnungen erschwert , 
bei nicht geniigendel' Aufmerksamkeit, ein ganzliches Uebel'sehen 
geltenden Norm veranlassen mag. Es muss also Alles, was durch 
Behandlung geleistet werden kann, aufgeboten werden, lim diese 
zu beseitigen, wenigstens zu mildel'll. Die Mittel sind abel' 
nach del' Art del' nothigen Aenderung. 

Einmfl,l namlich kann die Aenderung von geringem U 
im Verhaltnisse zu dem ganzen Gesetze; z. B. in Abanderung 
Satzes in einem ganzen Gesetzbuche bestehen. - Hier ware, 
Veranstaltung einer neuen Ausgabe mit diesen geringen 
wegen derselben vollig widersinnig. Es bleibt nichts iibrig, 
anderung einzeln zum Gesetze zu erheben, und dieses auch 
kiinden. Abel' es ist sehr rathlich, del' neuen Bestimmung nicht, 
eines selbststandigen Gesetzes zu geben, sondel'll sie vielmehr 
Umgestaltung del' betreffenden Stene im Texte zu behandeln, sn 
Wort fur Wort an die Stelle del' beseitigten Bestiinmungen 
dies em Verfahren ist nicht nul' eine umsichtige Erwagung del' 
fur die naheren Theile des Systemes ganz unvermeidlich, und die 
des Neuen offenbar erleichtert; sondel'n es wird dadurch auch 
macht, den itzt giltigen Satz bei spateren Ausgaben des 
Hand (naturlich mit einer Bezeichnung des geschichtlichen 
den Text einzuschieben, und dadurch die Bekanntschaft mit ihm 
zu stellen 2). 

Anders das Verfahren, wenn in einem Gesetze 

1) FUr Niemand ist die Uebereinstimmung neuer Gesetze mit dem Ubrigen 
Gegenstand so grosser Sorge, als fUr Bentham. Wenn diess nun abel' auch 
gerechtfertigt ist, so konnen doch die von iiun beantragten Hlilfsmittel nicht 
Zuel's! hatte er nul' einen eigenen "Gesetzesbewahl'er" vOJ'geschlagen, welchern 
in del' Gesetzgebnng znr tadellosen EinfUgnng in das bestehende Recht zn 
So Codification Proposal, Works Bd. IV, S. 546. In seinem letzten LelhAn<w<>rkAl 

Constitutional Code, das., B. IX, S. 428 fg., stieg er bis zn einem 
minister", welcher eine Cont1'ole nicht nul' Uber die VOn allen Ubrigen 
GesetzesentwUrfen, sondel'll aueh, in gewissem Masse,' Uber die 
habenJlolltc. Eine iibe1'fiiissige und stiil'endc, und doch keineswegs 
gebung sichel'llde Einrichtung; offenbar entworfen im bewussten odeI' "nl'~~'"~'.t,," 
auf eigene Liebhaborei und vielleieht aueh Fahigkeit. 

2) Vgl. hierUber Bentham, Constit. Code, II, 11,2, § 36 (Works,'Bd. IX, S. 
Codification, S. 205 fg. 248. 
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U m fang e und namentlich durchlaufend durch verschiedene 
. desselben nothwendig geworden sind. Hiel' wul'den die vielen Ein

und Versetzungen sehr star en , vielleicht die ganze Oekonomie 
in Unordnung bringen. Es ist daller eine ganzliche Umarbeitung 

dass das neue Gosetz vollstandig an die Stelle des alten tritt 
selbststandige Norm verkundet ,yird. In diesem Fall ist naturlich 
Gesetzgeber in del' Art del' Bearbeitung nicht beschrankt, welln 

hier llloglichste Anschliessung an das Bisherige riithlich ist. 
dritter llloglicher Fall ist, dass die Verbesserung in einem blossen 

e zu del' bisherigen Gesetzgebung, ohne aIle Verandel'ung derselben, 
Riel' wird die Form des Neuen auf den Ulllfang seiner Be

ankomlllen. 1st diesel' Ulllfang nicht bedeutend, so dass ohne 
del' Auordnung des Hauptgesetzes eil1geschaltet werden kann, so ist 

lediglich als Bestandtheil des alten Gesetzes zu behandeln, zu
diesem vollig einzupassen,. und bei del' erstell neuen Ausgabe auch 

einzurucken. Bei grosserer Ausdehnung ergiebt sich dagegen ein 
Zusatzgesetz als das Richtigere. 

sind noch die Mittel ins Auge zu fassen, welche Z11 ergreifen 
in eine alhnalig durch die Menge del' ei.nzelnen Stucke, dureh 

, \Viederanderungen, Ausnahmen, Ausnahmen. von Ausnahmen 
Z11 einer verwirrten Masse gewordenen Gesetzgebung wieder 

bl;ingen. Eiu solcher Zustand tritt allerdings bei den Ver
en haufigel' ein als bei Rechtsgesetzel1; allein es ist doeh auch 

so sehr selten, und nalllentlich sind es zwei Ursachen, welche 
pfiegen, die Erlassung eines umfassenden neuen Gesetzes 

Gesetzbuches), welchessich in del' Anwendung nicht el'probt 
viele Aenderungsforderungen hervorruft; sodann die Beibe

eines ganz veralteten Gesotzes, welches nirgends mehr den Be
entspricht '). Dass aus solcher Sachlage grosse Unbequemlichkeit 

entsteht, bedarf keines Beweises. Burger und Richter 
diesom Wirrsale gleich ubel damn; und dieallerdings wohl ent

ordnenden Privatarbeiten bieten keine unbedingte Sicherheit del' 

sehr lebendige nnd richtige Schildel'11n~ .del' iiblen Folgen einer Verwirrung del' 
Rehherg', Uebel' den Code NapoIeon, S.27. Nul' ist nieht einzusehen, warnm 

beim biirgerlichen Reehte nieht soIl vorkommen, und, wenn er vorkame, 
nicht soil abgeholfen werden konnen. Die Frage ist ja nicht die, ob es mogJich 
kbarcn Faile des bUrgerliehen Lebens gesetzIich znm Vorans zn ordnen; son del'll 

die, ob os bessel' sci, die hereits getroffene gosetzliehe Ordnnng, wie weit sie nnn golle, 
beschwerlichen Verwirrung zu lassen, odeI' sie klar lind dnrchsichtig' zu maehen? 
von verwirrter Anfhaufnngvon Rechtsgesetzen wegen Misslingens eines nenen 

bieten die 112 Novellen, welehe in drei Jahren zu dem hai1'ischen Strafgesetzbuche 
ehienen sind. UnUhersehliche Verwirrnng wegen Festhaltens von veraIteten 

mmen dagegen in England nieht selten VOl'; und waren noch hiiufiger ehe R. Peel 
Consolidations-Acten anfriinmfe. 
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Yollstandigkeit und Richtigkeit. - Hier ist denn offenbar 
Ausweg, als eine vom Gesetzgeber selbst vorzunelnnende U ni 
(auch wahl «Consolidation» genannt). Ueber das einzuhaltende 
abel' kann ein Zweifel nicht wahl stattfinden. Es muss namlich 
Menge del' Gesetze, welche den Gegenstand betreffen, in" Ein 
"Systematisches, alles frUhere uberfiiissig machendes Gesetz 
und nach Inhalt und Form zu einem harmonischen Ganzen 
werden. Es ist dabei wedel' die Absicht, noch auch" 
nothwendig, n e u e s Recht zu geben, irgend welche sachliche 
vorzunehmen. Del' naehste Zweek geht nurdahin, das Vorhandene 
zustellen und zu ordnen; und es ist gar nicht unmoglich, dass 
Bediirfniss befriedigt ist. Allein in del' Regel freilich wird 
Ordnung auch zur Entdeckung von Lucken, Widerspriiehen, 
Grundlagen u. s. w. fiihren; und dann versteht es sieh, dass die 
heit zu einer innern Verbesserung des in Frage stehenden 
versaumt werden darf. In allen Fallen abel' muss, wenn nicht 
Ordnung das Uebel noeh vergrossern solI, anstatt es zu 

"neue umfassende Gesetz ausdriickliQP all e friiheren Gesetze 
Gegenstand fiir aufgehoben und forthin ungiltig erklaren. Und 
dabei zweckmassig, zwar die aufgehobenen Gesetze einzeln 
gleicher Zeit abel' auch eine allgemeine Bestimmung nin'711o"h" 

auch die nicht einzeln benannten trifft. Gerade in solChem 
leicht irgend ein Gesetz odel' wenigstens irgend eine 
stimmung iibersehen werden und dadurch die Vervl1rrung wiedel' 
beginnen. Sollten in den aufzuhebenden friiheren Gesetzen auch 
Rechtsnormen enthalten sein, als welche zu dem Gegenstande 
Einsicht zu bringenden Bestimmungen gehOren, so sind auch diese, 
in abgesonderten Gesetzen, neu zu ordnen; und in keinem 
aus einem im Wesentlichen giltig belassenen Gesetze 
und Aufzuhebende nul' i m A 11 gem e in e n bezeichnet 
iiber Gegenstand und Umfang del' Aufhebung leicht Streit 

§ 11. 
Die Abfassung von Gesetzbuchern. 

Wesentlich verschieden von del' Frage, wie bei del' V8ri)8!lSer 
zeln~r ungeniigender Gesetze odeI' kleinerer Abtheilungen derselben 

1) Mit vollem Rechte tadelt Bent h a"m, a. a. O. das in England bei der 
Statuten befolgte Verfahren, die in das neue Gesetz zu verschmelzenden, somi! 
auszumerzenden Theile eines nicht g an z aufgehobenen Gesetzes nul' mit 
zeichnen: "so viel von den Statuten sich. beziehet auf ... " Er sag-t: die 
immer bestreitbar, zuweilen in del' That zweifelhaft, welches denn 
stimmten Theile wirklich sind; 2) das Recht bleibt belastet mit diesen 
setzen, deren einige todt, andere in dem ebengeschilderten Zustande von Lebeu" 
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musse, ist die Frage: ob es rathlich sei, die Vorschriften fur das 
Rechtsleben eines Volkes, odeI' wenigstens fiir eine grosse Seite 
in Einem umfassenden, systematisch geordneten Gesetzgebungs-, 
Staatswegen festzustellen? Mit anderen Worten: ob die Er-

'l'"on grossen Gesetzbiichern alsnutzlich oder schadlich betrachtet 
ob eine gute Ausfiihrung vielleicht menschliche Kraft iibersteige? 

sog. «Codificationsfrage» ist eine del' verrufensten in del' ganzen 
und es stehen sich die Meinungen auf das Schroffste entgegen. 

einen Seite wil'd von Unzahligen fast alles Heil im Rechte, beinahe 
, von del' Einfiihrung solche1' allgemeiner Gesetzbiicher erwartet, 

del' Arbeit als ein hOchstes Verdienst del' Regierung, als ein 
oher Gesittigung des Yolkes, als eirr Ehrendenkmal fiir einen 

betl'achtet. Auf del' andern Seite erklal'en Manner, deren 
in Rechtsfragen vol' Allen gehOrt zu werden verdient, nm Unheil 

und Bildung von solchem Unternelnnen zu erwarten, sprechen 
unserer Zeit aUe Befahigung zur Zustandebringung eines gut en 

ab. Die Fl'eunde del' Gesetzbltcher haben die Erlassung einer 
Anzahl derselben in vielen Staatendurchgesetzt ~ die Gegner weisen 

als auf Belege ihrel' Unfahigkeitsbehauptungen hin. Jene 
Grund del' Abneigung nul' eine dumpfe Befangenheit in schola

Buchergelehrsamkeit; diese erklaren die Neigung aus flacher Un-
1). Und wenn auch im Laufe del' Zeit sich del' Streit in so ferne 

ist begreiflich, dass die Literatur ilber die Codificationsfrage sich hauptsachlich als 
und eine englische ergiebt, weil fiir Frankreich und die von ihm umgeformten" 

Streit langst thatsachlich entschiedeu ist. Es ware wohl ebenso schwierig, als 
Schriften und Abhandlungen zusammenzusuchen, welche den Gegenstand besprochen 
Kenutniss del' bedentenden geriilg!. Schon im 18ten Jahrh. hatte die preussische 

"die Veraulassung zum Streite gegeben, und uoch itzt sind J. G. Schlosser's 
Ge;;etz:geltlung (1789/90) als ein geistreieher Angriff auf die Codification nicht ver

wurde der Streit, als er nach den Befreiungskriegen eine politische Bei
Bekanntlich erhob znerst Thibaut (Ueber die Nothwendigkeit eines allge-

Rechtes fill' Deutschland, 1814), den nationaleu Ruf, und trat ihm Savigny 
ilber unsere vollige Unfahigkeit zu solchem"Werke entgegen (Ueber den 
fill' Gesetzgebung, 1814, 2te uuv. Aufl., 1828). Seit dieser Zeit hat sich denn 
Schule del' deutschen Rechtsgelehrten fort und fort g e g e n die Abfassuug 

ausgesprocheu, (z. B. Schrader, Die pratoris!}hen Edicte; Rehherg, 
Code Napoleon), die grosse Menge del' den Freiheitsideen Zugewendeten abel' fiir 

- In England abel' steht del' Patriarch aller Gesetzesverbesserer, J. Ben tham, an 
Derer, welche Codification verlangen, nnd wenn auch seine Ausichten bis itzt wenig 

as Leben erlangen mochten, (theils durch seine eigenen Uebertreibungen und die 
der ortlichen nnd nationalen Rechtsbedilrfnisse, theils durch das stun·e und 

che Festhalten del' englischen Rechtsgelehrten am Hergebrachten,) so sind doch 
eine fast nnerscho pfliche Fundgrube von Gedanken und Thatsachen. Bei seinem 

z,lllmCllrl{()mrnen auf den Gegenstand ist es schwer, unter seinen Werken diejenigen 
benennen, welche fiir dieCodificationsfrag-e von besonderer W·ichtigkeit sind. Doch 

. folgende soin: Principles of the Civil Code, in den ''I'orks, Bd. 1, S. 297-364; 
Law, das., S. 365-580; Princ. of judicial Procedure, with the outlines of a Pro
d. II, S. 1-188; A general view of a complete Code of Laws, Bd. III, S. 155~210; 

fragments, das., 211-231; Papers relative to Codification, Bd. IV, S. 451-534; Codi-
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etwas abgeklart hat, als del' Widel'sprueh gegen die Abfassung 
biiehel'll fiir Strafreeht und Processl'echt ziemlich fallen 
besteht er doch noch in seiner ganzen Starke hinsichtlich des 
Rechtes, also gerade in Beziehung auf den umfassendsten und 
Theil. Es kann somit nicht dienen, nul' uber j ene 
den Gegliel'll abzufinden; son del'll es muss die Fl'age 
Umfange und auch fur die zweifelhaftesten Puncte ZUl' 

bl'acht werden. 
Unerlassliche Bedingung einer verstandigen Entscheidung 

Streitfrage ist VOl' AHem, dass die falschen Grunde entfernt 
von beiden Seiten im Kampfeseifer beigebracht zu werden 
sind nicht mindel' vel'wirrend durch den leichten Sieg, welchen 
Gegnern zu verschaffen schein en , und dessen Bedeutung dan]] 
werden kann, als durch die richtigen Anspruche und tlofi'mlnl.\'en: 
einen Verdacht auch gegen das Haltbarere erwecken. 

Als solche durchaus unrichtige, nur auf grundlosen 
beruhende Grunde <leI' G e g n e l' j eder Codification stellen sich 
dar: - VOl' Allem del' Vorwurf, dass ein Gesetzbuch neues 
damit abel'das Yolk in seinem Rechtsbewusstsein store, es Von 
lichen Grundlagen losreisse, das urspl'ungliche und somit 
recht zerstCire. Nichts ist unrichtiger, als die Annahme, das 
Gesetzbuch auch lauter neues Recht enthalten musse. 1m 
ein guter Gesetzgeber von dem Bestehenden erhalten, was 
gut und mit dem ganzen Systeme vereinbar ist. Del' Zweck 
buches ist nicht nothwendig Veranderung, son del'll er kann 
Sammlung, Ordnung, Zusammenfassul1g sein, und es ist ein 
gerechtfertigter V orwurf, wenn den Al1hangern von 
sicht beigemessen wird, das Rechtsbewusstsein des Vollms zu 
willig und zwecklos Neues an die Stelle des Gewohnten und 
zu bringen. Allerdings wird BS im einzelnen FaIle oh11e N 
abgehen, weil wohl jeder Rechtszustand auch materielle Fehler 
dann abel' auch in kleinerem odeI' grosserem Umfa11ge, U 
Verkehrtes durch gutes N eues ersetzt wird, so kann diess doch 
kein Gegenstand eines vernunftigen Tadels sein. - Ebenso 

fieation proposal adressed to all nations, professing liberal opinions, das., 
Codification Petitions, Bd. V, S.437-548. Neben diesen, im Guten und 
Erzeugnissen fallen Andere freHich nicht. schwer in das Gewicht; doeh durfen 
gaugen werden unter den Gegnern del' Gesetzbueher Cooper, Letters s.l. 
cenerie. Lond., 1828 (aueh engliseh), und unter den Vertheidigern: MeiJer, D 
Arnst., 1830, und Rousset, De la redaction et codification des lois. Par., 1858 
mittIer a,?er (welchel' namentlich das burgerliche Recht vOn del' Codifieation~ 
R 0 s s i, Elemeng du droit penal, Bd. II, Bueh 4, Kap. 3. 
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dass das neue Gesetzbuch auch wieder veralten werde~ U11- , 

immer wieder neue V erandenmgen vorgenommen werden konnel\ 1). 
ein Gesetzbuch wirklich den Bedurfnissen des Volkes und dem 

Gesittigung, so wird slch die Nothwendigkeit von Aellderungen 
nul' spat und sparsam fiihlbal' machen, da Volksleben und 

sich nul' langsam andern. Einzelnen auftauchenden Bediirfnissen 
durch Zusatzgesetze Rechnung getragen werden miisseni 

ist wedel' schwierig an sich, noch beschwerlich im Gebrauche. 
allmalig im Laufe del' Geschlechtel' odeI' grosser Ereignisse die 

einer neuenZusammenfassung, und vielleicht auch theilweisen 
des alsdann bestehenden Rechtes ein, so ist diess eine natur

und nicht unuberwindliche Last. Wenn die Mogliehkeit spateren 
abhalten diirfte von dem Beginne nutzlicher Untemehmungen, so 

uberall und in allen Beziehungen ursprungliche Barbarei, denn 
}\I(enschellwerk ist wesentlich verganglich; und ein gutes Gesetzbuch 

llQch uberdiess zu den dauerndsten Erzeugnissen, welche wir zu 
im Stande sind. N ur gegen ein schon ursprunglich schlechtes Gesetz

also die Annahmeeiner baldigen Wiederbearbeitung begrundet; 
und Aufgabe ist abel', gute zu Hefem. - Allein ist nicht drittens , , , 

ausgespl'ochen, dass die Zustandebringung eines guten Gesetz
wenigstens dem itzigen Gesehlechte del' deutschen Rechtsverstandigen, 

durchaus unmoglich sei? Hat man sich nicht zum Beweise diesel' 
auf die Fehler del' in den letzten Generationen entworfenen 

del' Preuss en, Oesterreicher und Franzosen berufen 2)? Aller-
allein es darf del' beriihmte Namen des Urhebers diesel' Einwendung 

v","""""'P11 uber deren Haltlosigkeit. Dass die Entwerfung eines Gesetz
,namentlich fur das biirgerliche Recht, ein sehr schwieriges Untel'

ist, zieht kein Verstandiger in Abl'ede. AUein die Unmoglichkeit 
dem Bedurfnisse entsprechenden Leistul1g ist durch dieangefuhl'ten 

nieht erwiesen. Auch angenommen, abel' keineswegs zugegeben, 
vorgebrachte Tadel del' genannten Gesetzbiicher und des gegen

Standes del' Rechtswissenschaft, vollig gegrundet s~i, so folgt daraus 
, was abgeleitet worden ist. VOl' AHem ist es eine Vel'

ganz verschiedener Dinge, wenn eine 110eh mangelhafte wissen
Beherl'schung eines geschichtlichen Rechtes als gleichbede~tel1d 
wird mit Unfahigkeit zum Gesetzgeben, d. h. Zl1l' richtigell Ein-

das Leben und seine Bedul'fnisse, zur Kenntniss des Volksrechtes 

Einwendung macht Coo per, Lettres, S. 180 fg. 
sind diess die Grunde, mit welchen Savigny del' Bearbeitung allgemeiner 

setzbiieher entgegengetrcten ist, und welehe auf nul' allzu Viele tiefen Eindruek 
haben. 
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und del' ubrigen practisch anwendbal'en Rechte, zul' deutlichen und 
Fassung von Rechtsnol'men, zur logischen Durchbildung des 
Stoffes. Zu beidem sind ganz verschledene Geisteskl'iifte und 
nothwendig. Sodann kann daraus, dass' einige Gesetzbiicher Fe 
trag en , doch sichel' nicht mit il'gend einem Rechte auf eine 
Wiederholung derselben odeI' auf ein Verfallen in 
geschlossen werden. 1m Gegentheile ist anzunehmen, dass· neue 
del' Vollkommenheit immer naher kommen, eben weil itzt W 
vel'schiedenen Seiten vorliegen. Endlich kann es gegen die 
und gegen den Nutzen eines Untel'llehillens nie vorgebracht 
dasselbe voraussichtlich nicht vollkommen fehlerfrei ausfallen 
Berucksichtigung diesel' Besorgniss wurde folgerichtig zum Beharren 
l'ohesten Zustanden und in unel'traglichen Uebeln fuhren. Die Frage 
mehr die, ob nicht dennoch tI'otz aller Unvollkommenheit, del' neue 
ein entschieden bess.erer sein wird, als del' bisherige; und ob 
Werk wenn auch nicht den hOchst gespannten Forderungen del' 
so doch den Bedurfnissen des Lebens zu genugen vel'spricht? 
diese Frage nach gewissenhafter und sachkundiger Untersuchung 
dann ist die Vol'llahme des Versuches erlaubt und selbst sittlich' 
und die apriol'ische Behauptung einer Mangelhaftigkeit kanngar 

Betrachtung konllllen 1). 
Nicht weniger abel' muss en, auf del' andel'll Seite, gewisse 

von Anhangern del' Codification von vorne herein beseitigt 
sie in sich unrichtig sind. Es ware thOricht, sich zu dem 
nehmen dul'ch Hoffnungen bewegen zu lassen, welche niemals erfii 
konnen, und durch Annahmen, die den Thatsachen 
Widerlegung lasst naturlich den wirklichen Stand del' Frage 
ruhrt. - Eine falsche Hoffnung ist es VOl' AHem, wenn 
neuen Gesetzbuchel'll in del' Landessprache erwarten, dass auch 
ungelehrte Burger dann mit leichter Miihe Herr des ltech1tss;vstIBm{ 
wenigstens del' einzelnen ihn itzt beriihrenden Rechtslehren werden 

1) 8ehr versUindige Erorterungen in dieser Riehtung s. bel B e s e 1 e r, 
Juristenrecht, 8. 236 fg. 

2) Unbegreifiich ist, dass selbst Ben t h am dieser Tausehung sieh in so 
Masse hingeben mochte, wie unzahlige Stellen in seinen Schriften beweisen, 
Codification Petitions und in den Papers on Codification. "Nehmt meine Dienste 
eincs Gesetzbuches) an, - so schreibt er an die Burger der Vereinigten Staaten, 
jeder Mann von einiger Erziehnng, falls er will, und zwar ohne Anstrengung, 
Reehte wissen, als itzt der geschickteste Rechtsgelehrte bei den eifrigsten 
Ende des Hingsten Lebens. Jeder, der nur lesen kann, mag dann in seinen 
vom Rechte lernen, als itzt der sehlaueste Advoeat davon weiss." (!) Allerdi 
der Englander bei einem verstiindig abgefassten Gesetzbuche besonders vie 
gewinncn wiirde, gegeniiber von dem vollig barbarischen Zustande des Statute 
fiir Laien vollig unzugangliehen QueUen des Common Law: allein dass selbst cine 
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ein gutes Gesetzbuch eine Uebersicht tiber das geUende 
jeden Menschen von allgemeiner Bildung sehr erleichtert, nament

Gegensatze gegen ein aus ganz verschiedenartigen Bestandtheilen 
in vielen und schwer verstandlichen Quellen zerstreutes, 

mannchfach ungeschriebenes Recht. Abel' nimmermehr kann 
Laie . in schwierigen Fragen aus den Worten auch des besten 
eine l'ichtige Einsicht in die feineren Satze und in die entfel'llteren 

verschaffen; nie kann er aus demselben die von den Gerichten ange
Auslegungen, Erganzungen, Fictionen erkennen; niemals wird er 

Logik die Thatsachen .. unter die allgemeinen Normen bringen. 
einem Gesetzbuche kann del' Burger eines Rechtsbeistandes in 
Fallen nieht entbehren, und bleibt die Entscheidung des Richters 

- Ein anderer groblicher Irrthum ist, wenn sich Manche 
Abfassung von Gesetzbiichern eine grosse Erleichterung und Ab
des Rechtsstudiums vel'sprechen. Abgesehen davon, dass del' 

eines sol chen Zustandes sehr zweifelhaft ware, so ist die Annahme 
ndlos. Die Art des Studiums wird sich allerdings andel'll; allein 

Verstandniss del' Grundsatze des neuen Systemes und ihres 

U"".Ull<"'<;V~' die Geschichte del' Entstehung del' einzelnen Satze und 
Erklarung derselben, del' sich schnell bildende Gerichtsgebrauch, 
bei neuem Rechte vieIfachen Streitfragen u. s. w. geben nicht 

Stoff zu ernsteren und langen Studien und gestatten kein geringeres 
von Geisteskraften und Vorbereitung. - Endlich kann es nieht als 

stichhaltige Rechtfertigung einer Codification gelten, wenn dieselbe nul' 
Aufzeichnung von Gewohnheitsrecht dargestellt wird, welcher del' 

incn amtlichen Character beizulegell wohl berechtigt sei 1). Ein 
soU sicherlich das bestehende Recht, so weit dessen Beibehaltung 

rathlich ist, zqsammenfassen; und somit auch etwa vorhandenes 
Gewohnheitsrecht. AUein wedel' hat es sich hierauf zu beschranken, 
sind ihm die bestehendell Satze unantastbar, wenn triftige Grunde zu 
Aufbebung odeI' Abanderung vorliegen. Es wird vielmehrmannchfach 

U.ll',llllL!v'1IJO an Verbessel'ungen und Erganzungen gegeben werden mussen, 
das Recht den itzigen Bedurfnissen wirklich soIl angepasst werden. 
dem Vorwande und unter del' bescheidenen Verhullung einer blossen, 

durch die Staatsgewalt begiinstigten, Sammlung kann und soIl ein 

Fassung in der Landessprache den Reehtsungelehrten nicht selbststandig in Rechts
, hatte nnter Anderem schon ein Blick auf Fraukreich zeigen konnen, wo es in 

Advocaten noch Richtern an Beschiiftigung fehlt. 
e r sueht die Codification anf diese 'Veise den Englandern mundgerecht zu machen. 

Erfolge, wie sich ergeben hat, und gewiss verdientermassen. Wie mag man die 
des Staates durch die Frage zu retten glauben: ob er nicht, wie jeder Privat

lt61)ht;;sarnmlungen veranstalten durfe? 
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Gesetzbuch nicht eingeschwarzt, sondern es muss die 
nach seiner vollen Wirklichkeit untersucht und erwiesen 

Zu diesem Behufe ist. denn nun abel' l1othig, sowoh1 
als die Nachtheile, und endlich die Schwierigke 
nehmens unpartheiisch zu priifen. Allerdings mag dieses 
gemeinen geschehen, und es werden in jedem einzelnen 
noch eigenthiimliche Umstande, wahrscheinlich in allen 
vorliegen; allein die illlgemeinen Griinde sind doch weitaus 
und jedenfalls lassen sich Ihnen die bloss ortlichen leicht 
ihrem Werthe in die Berechnung aufnehmen. 

Als V 0 l' the il e del' Abfassung von umfassenden 
nachstehende Umstande anzuerkennen: 

l. Die in dem Wesen einer jeden Gesetzgebung liegen@ 
drangung des Rechtsstoifes auf ein geringstes Mass gewahrt 
und zeitel'sparende Uebersicht iiber denselben. 1st 
diesel' Vortheil ein verschiedener in den verschiedenen 
Zahl und Ausdehnung del' RechtsqueIlen sehr von einander 
wird er doeh, erfahrungsgemass, iiberall gebiihrend 
sowohl von den Mannern yom Fache als von del' 
meinen. 

2. In einem aus verschiedenen Quellen und wahrend 
entstandenen Rechtszustande ist es auch nach griindlicher 
kaum moglich, fiir eine Vollstandigkeit del' Rechtske 
unbedingter Gewissheit einzustehen. Gar zu leicht kunn bei 
zerstreuten Normen eine iibersehen werden. Ein Gesetzbuch, 
die Stelle aIler bisher giltigen Satze tritt, gewahrt nun abel' 
heit. Und selbst wenn spateI' Zusatze odeI' Abal1derungel1 
werden, lassen sie sich durch einfache Vorrichtungen, als No 
fiigen, dass sie nicht vergessen werden konnen. 

3. Durch ein Gesetzbuch wird das Recht in 110herem 
s t e 11 t, als diess bei anderen RechtsqueIlen del' Fall ist. Unu 
diess in doppelter Richtung statt. Eiumal kommt man viel 
an einem Gesetzbuche etwas zu and ern , sei es nUll iill 
es gar im Ganzen, als etwa an einem eil1zelnen Gesetze, am 
brauche oder Gewohnheitsrechte. Sodann giebt ein umfassendes 
diesen anderen RechtsqueIlen einen so bestimmten Halt, 
wohl ihre Thatigkeit 80 ausdrucklich, dass sie selbst in ihrem 
kreise weniger Neues erzeugen. Kann und soIl nun auch 
Gesetzbuch das Recht nicht fur aIle Zeiten und Verhaltnisse 
machen: so ist denn doch Stetigkeit wenigstens bis zu einem 
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odeI' Entwicklungsbediirfnisse, damit abel' einem del' schIimm
des Rechtes, einem hiiufigen Wechsel, vorgebeugt 1). 

Bearbeitung eines vollstandigen Gesetzbuches giebt die beste 
die hisher im gesammten Rechtssysteme bestandenel1 Un v 0 11-

eite n, namentlich also Undeutlichkeiten, Lucken und Wider
vel' be sse l' n. Wenige W orte reichen hier oftmals hin, wo 
liche Arbeiten und zweifelhafte Bemiihungen erforderlich 

en; die Arbeit selbst abel' fiihrt einen dem Geschafte iiber-
wa<ms'elltUl Mann zur Entdeckung del' Mangel des bisherigen Rechtes. 

auf welche sonst Jahrzehnt nm Jahrzehnt vergeblich warteten 
fast im Vorubergehen abgemacht. ' 

noch weit 11Ohere1' Bedeutung abel' ist, dass nul' bei einer so 
gesetzgeberischen Thiitigkeit, welche, wo l1icht das gesammte 
so doch wenigstens grosse Seiten desselben, mit einemmale 

die Moglichkeit besteht, das Recht im Ganzen i n inn ere l' 
ins tim m u n g mit sic h s e 1 b s t und mit dem Wesen des 
hestehenden staatlichen und gesellschaftlichen Zustandes herzu-

Nul' bei einer Codification kann nach einem einheitlichen Plane 
einem g1'ossen Gedanken geschaifen '''eI"den w"h d h " ,a ren noc so 

Verbesserungen im Einzelnen eine inn ere Ungleichheit nicht 
, oft sogar erst 8e1bst einfiihren. Wenn ein, Yolk nach grossen 

Umgest~ltungen oder nach einer durchgreifenden Veranderung 
sem Recht den neu€n leitenden Grundsatzen del' Verfassung 

FOl'derungen del' itzigen geistigen und wirthschaftlichen Zustande 
will und muss, wie lmnn diess auf andere Weise sichel', schnell 

ges~he~en, .als dUl'ch ganze Gesetzbucher? AIle Aenderungen 
, so nchtlg S18 an sich sein mogen, erzeugen nul' ein buntes 

Gemenge, lassen Reste des Alten bestehen verhindern 
del' Entwicklung und del' Sicherheit des Errungene~. Niemand 

B. im Zweifel dariiber sein, dass die umfassenden Gesetz
~al)oOIf\()nR ein hochstwesentliches Mittel zur FeststeIlung del' durch 

entstandenen franzosischen Staats- und Gesellschaftsordnung 
dass keinerlei Einzelngesetze diese Einheit des neuen Zustandes 

kOnnen. Und Niemand wird ferner dariiber im 
, dass wenn Deutschland je zu einer staatlichen und volks

Einheit gelangt, Gesetzbucher fiir dies en Zustand unerlassliches 
sein werden. 

ist, fiir manche Volker wenigstens, zu bemerken, dass nul' 
Abfassung neuer GesetzbUcher nnd die dann mogliche Beseitigung 

hieriiber Meij er, Codification, S. 32. 
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del' alten Rechtsnormen sie zu einem in del' Lan des s p I' a c h e 

drtickten Rechte zu gelangen vermogen. 
Abel' allerdings lasst siCh nicht in Abrede ziehen, dass mit del' 

ktindung neuer umfassender Gesetzbticher auch mehrfache N a c h t h 
verbunden sind. Und zwal' sind einzelne derselben so sehr 
Folgen des ganzen Unternehmens, dass ihl' Eintritt als g e w iss 
werde~ muss, wahrend andere nul' als m 0 g 1 i c h gelten konnen, 
bei besonders giinstigem Verlaufenicht eintreten. 

Als g e w iss e Nachtheile einer Codification e1'scheinen namlich: 
1. Die St6rung des R e c h t s b e w u sst s e ins des V 0 

Wenn auch bei del' Abfassung eines Gesetzbuches die Feststellung 
Rechtes keineswegs imme1' und durchweg die Absicht ist, so kann doch 
in dem gtinstigsten Falle manche Aenderung . nicht vermieden werden 
Zusammenfassung, Ineinanderpassung, vollstandigen Durchsicht des 
ten Rechtsstoffes; und in manchen Fallen ist sogar eine 
Aenderung recht eigentlich die Absicht. Auch angenommen nun, 
sammtlichen, bedeutend€n odeI' geringeren, Aenderungen an sich 
gelungen und zweckmassig sind, so bringen sie doch St6rung und 
rung, welche erst""'allmalig durch eine genaue1'e Bekanntschaft mit 
neuen Rechte ausgeglichen werden kan n. Indessen abel' ist 
mannchfache1', wenn auch nicht rechtlich doch sittlich unverdienter, 

2. Es ist zwar zU erwarten, dass sich die Rechtsgelehrten, 
sowohl als Advocaten, in ein neues Gesetzbuch in ktirzerer Zeit 
allein wenigstens altere Manner, gerade also die .bisher erfahrenste 
brauchbarsten, werden die volle Sicherheit nie mehr erlangen, und bei 
die erste Zeit einZustand del' Ungewissheit und del' Unwissenheit. 
bei dem besten Willen wird vielfach gegen den Geist und selbst 
drtickliche Bestimmungen des neuen Rechtes gefehlt, manche H"<.OlIo",,£ 

keiten werden im falschen Glauben an gegrtindeten Anspruch 
in . anderen Fallen wirkliche Forderungen aus Unkenntniss nicht 
werden. Aller diesel' Nachtheil ist allerdings nul' ein vorubergehendel'; 
er darf doch ftir die in del' Uebergangszeit Stehenden nicht 

werden 1). 
3. Nicht eben gering zu achten endlich ist die B e i s e i t e set. 

d e I' b ish e l' i g e n W iss ens c h aft u n d Lit e l' a t u I' des 
Sie werden mit del' Zeit wieder ersetzt werden; allein es kann eine 
standige Ausgleichung die Sache von Jahrhunderten sein, und jedel1 
dauert einer Seits die Erschwerung und Unvollkommenheit del' 
Rechtsgelehrten bis zu Erreichung dieses Zieles, und ist es andere 

1) Riehtige Bemerkungen tiber diesen Punet s. bei Rehberg, Ueber den Code 
S. 276 fg., nnd bei Coo per, Lettres s. 1. Cours de Ohaneellerie, S. 308 fg. 
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grosse Verschwendung seltener und hoher geistiger Krafte, dasselbe 
durch zweimalige Arbeit zu el'langen. 

Nicht zwar als ein unvermeidlicher, wohl abel' als ein l)1 0 g I i c her 
ist ein volliges odeI' theilweises Misslingen des neuen Gesetzbuches 

Es mag ein solches in del' ganzen Anlage verfehlt sein, z. B. 
trafrechte von eil1em falschen Strafzwecke ausgehen, odeI' sich die 

alIel' einzelnen Fragen, anstatt del' Feststellung leitender 
vornehmen, odeI' umgekehrt nicht uber die allgemeinsten Lehren 
; es kann einzelne Rechtsanstalten nach einem falschen Grund

ordnen, so z. B. im Pfandrechte die Grundlage del' Oeffentlichkeit 
Specialitat venverfen, die Entscheidung nach sittlicher U eberzeugung 
stehende Richter ausdehnen, die Rechtsvollstreckung einem von den 

abhangigen Organe ubertragen; es kann einzelne Folgewidrigkeiten 
Lucken unausgeftillt, langst bestehende Streitfragen unentschieden 

endlich mag es in del' formellen Darstellung verunglucken, sei es 
AufstelIung eines unrichtigen odeI' untibersichtlichen Systemes, sei es 
mangelhafte Fassung del' einzelnen Satze. Die aus solchen Fehlern 

hL".Uv~~uc.~ Nachtheile sind abel' besonders dann empfindlich, wenl1 das 
RRPI·ZIJIA<.Oll an die Stelle eines wenigstens vergleichungsmassig guten Rechts

tritt; ist doch schon del' blosse Austausch von ungefahr gleichen 
ein empfindlicher Nachtheil, weil del' fruhere Zustand wel1igstens 
war und man vielleicht gelernt hatte, einem Theile seiner Folgen 

zwar nicht 110thwendigen, allein doch moglichen Nachtheile einer 
im Grossen sind abel' um so fester ins Auge zu fassen, als 

die S c h w i e rig k e i ten einer Codification bedeutend sind, 
die Begehung eines Fehlers keineswegs als eine Unwahrscheinlichkeit 

kann. Mit Recht ist es imme1' als eine del' schwierigsten Auf
erachtet worden, ein umfassendes Gesetzbuch nach Inhalt und Form 

herzustellen ; und es mussen sich allerdings viele gunstige 
vereinigen, um ein solches Ergebniss zu e1'moglichel1. Ausser 

natiirlich ganz unentbehrlichen, Verftigbarkeit tiber die nothigen geistigen 
, also tiber Manner von klarer Auffassung del' staatlichen, gesell

und sittlichen Lage des Volkes, sowie del' hieraus sich ergebenden 
, von wissenschaftlicher Beherrschung des gesammten be

Rechtsstoffes, endlich von systematisch ordnendem und logisch 
mC·h"J.llU.,llJ V erstande, bedarf es auch noch ausserer Begunstigung. Einmal, 

uberlegten ungestorten Vornahme einer langedauernden Geistes-
erfordel'lichen Ruhe und Zufriedenheit. Sodann ein(3rQer(3Jts.~§0"'Y(3it 

Ausbildu~~A~~~p~:1che, dass sie nicht nul' far .~.?:sJ~zi!Se Ge
einen deutlichen. lind scharfen Ausdruck aUel' Rechtsnormen moglich 

V:M:ohl, Staatsrecht:·Bd: II. . - .. -. 30 '" 
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macht, sondern auch keine wesentlichen Umanderungen in den Wi\;llSlGen 
ab~~hl~itte; Inehr erwarten lasst. Endlich eine StaatseinrichtUlig, 
gestattet,da; tiichtig Vorbereitete ohne weselltliche Beeiutrachtigung 
zufiihren und wirklich zum Gesetze zu erheben i). Wenn abel' 
eine diesel' Bedingungen nicht erfiillt ist, so steht ein empfindlicher 
theil fiir die Giite, und namentlich fiir die Nachhaltigkeit des 

b f " hte Ausserdem ist es gar leicht moglich, dass Zufalligkeiten. e urc n. 
iiblen Einfiuss gewinnen. Es mag z. B. eine personliche 
eines einfiussreichen Mannes fiir odeI' gegen einen Rechtssatz, selbst •. 
eine ganze Rechtsanstalt das gegenstandlich Bessere zurii~kweisen; 
eine gerade herrschende Philo sophie auf Form ~nd 1nhalt e.111en. 
lichen Einfiuss ausiiben, vielleicht in spaterer ZeIt del' Deuthchkelt 
odeI' ein bloss augenblicklicher Wunsch fiir ein bleibcndes 
nommen werden. Besonders sind fiir das Strafrecht und das 
solche zeitliche und personliche Einfiiisse zu besorgen. Mit einem 
in wie zahlreichere Lebenskreise und 1nteressen ein Gesetzbuch 
und je tiefer es eingreift, desto mehr subjective Bemiihungen 
auch geltend zu machen suchen; und je mehr Theilnehmer an del' 
desto leichtel' Mnnen Personlichkeiten irgendwie ihre Spuren 
_ Und es komlllt zu dies en in del' Natur del' Sache und im Werk" 
liegenden Schwierigkeiten noch iiberdiess eine weitere, wenn scho~ 
iibergehende und ausserliche, doch nicht zu iibersehende. Es 1St 
nichts weniger als eine leichte Aufgabe, den U e bel' g an g von 
Rechte zu dem neuen zu vermitteln. Die Frage, wie ein unter del' 
des alten Rechtes entstandenes Verhaltniss nach Einfiihrung eines 
Rechtes im Processe und im materiellen Rechte nach den . 
Billigkeit und Gerechtigkeit zu behandeln sei, ist nicht unlosbar; 
gerechte und billige Beantwortung durch alle Theile del' 
hindurch zu finden, erfordert eine weitlaufige Gesetzgebung, 
del' Willkiihr del' Gerichte zu viel iiberlassen werden und "i"I1'~l1R~" 
eine grosse Ungleichheit und Verwirrung entstehen solI. Auch 
sich iiber die Dauer des Zwischenzustandes nicht tauschen. 
vielen Jahren kommen, wenigstens im biirgel'lichen Rechte, solche 
Falle VOl', und ihre Behandlung wird sogar, je mehr die 
das volle Bewusstsein des friihel'en Rechtes verlieren, immer 

1m Angesichte nun, einer Seits del' grossen Vortheile, 
abel' diesel' theils entschiedenen Nachtheile, theils wenigstens 
Schwierigkeiten einer Erlassung von Gesetzbiichern ist es denn. 
Pfiicht, die Frage, ob und wann zu einem solchen Unternehmen zu 

1) Ueber diese Bedingnng einer guten Gesetzgebung s. unten, Abth. 2-4. 
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del' ernstesten Pl'iifung zu unterwerfen. Es wiirde dem Staatsmallne 
dem gl'iindlich gebildeten Rechtsgelehrten sehr wenig anstehen, sich 

den bIossen Ruf del' Menge, odeI' durch einseitige, leidenschaftliche, 
Theorieen hel'vorgehende Forderungen einzelner lauter Stimm-

zu uniiberlegten und schadlichen Schritten dl'angen zu lassen; und 
e Thatsache eines allgemeinen und lange dauemden V el'Iangens kann 

entscheiden, weil haufig gen]Jg auch Verkehrtes und U nausfuhrbares 
des Beifalles nicht nul' del' Menge, sondern auch del' Fachmanner erfreut. 
Selbst die gewissenhafteste Priifung kann und muss abel' zu einem fiir 

von Gesetzbiichemg iins t ig e n Erg;ebniss gelangen; voraus-
natiil'lich dass iiberhaupt ein Grund zu eher fo rmellen odeI' ma
Umgestaltung des Rechtes vorhanden ist. 

nlaugbar namlich sind die, oben naher bezeichneten, Vortheile 
Codification sehr bedeutend, und dmch kein anderes Verfahrel1 in 

Masse zu erlangen. U ebel'sichtlichkeit, vollstandige Kenntniss, 
materielle und formelle Giite, U ebereinstimmung in sich und mit 

bens- und Staatszwecken, endlich Gemeinverstandlichkeit, sind so 
Eigenschaften eines Gesetzeszustandes, dass sie ds" wo sie 

, selbst urn den Preis bedeutender Opfer erworben werden diiden, 
Geringeres, als geradezu eine augenblickliche Unmoglichkeit den 

von del' Pfiicht del' Erstrebung befreiet. Auch eine umfassende Ver
und Zusammenziehung von Einzelngesetzen ist, del' Natur del' 

nach, nul' ein .unvollkommenes Stiickwerk im Vergleiche mit einer 
einheitlichen Gesetzgebung; und einzelne Uebel, z. B. die Schwiedgkeit 

:lUl:'echttindluJJlg und die Unsicherheit del' Kenntl1iss, kOnnen sogar durch 
del' Verbesserung noch gesteigert werden. Und dass eine gute 

Bearbeitung, eine Sammlung del' V olksrechte, odeI' eine 
durch Richterspriiche, so niitzlich und wesentlich diese TMtig-

auch sind, und so gewiss namentlich eine verstandige V erbindung 
mit einem Gesetzbuche zu wiinschen ist, doch von den obenge

Vortheilen gar keil1en odeI' kaum nul' den einen odel' den andel'll 
konnen, bedarf nicht erst des Beweises. Sollte je abel' noeh ein 

Zweifel iiber die W ohlthiitigkeit einer Erlassung von Gesetz
iibrig bleiben, so ist die allgemeine Zufriederiheit derjenigen Volker, 

eine Codification eingetreten ist, doch wohl sehr geeignet, eine 
Widedegung zu geben. Mit Ausnahme del' Falle, in welchen 

fr 13 m de Gesetzgebung dmch einen Eroberer aufgedrungen, und wo 
theils als den Bedurfnissen eines Volkes nicht angemessen, tl1eils und 

a,!s~J:)enlrmaL der)3esiegul1g verhl1sst, bei einer Befreiul1g von 
wartigen Joche auch wieder beseitigt worden ist, hat noch niemals 

oIk von einer geschlossenen Gesetzgebung zu dem friiheren Rechte 
30 * 
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aus zerstreuten Quellen zuruckkehren wollen. Selbst wenn del' 
such entschieden misslang und die neuen Gesetzbiicher unmoglich 
werden konnten, hat man nicht ~\'\ieder zum alten Zustande 
genommen, sondel'll im Gegentheile sich die erneuerten :ThIuhen 
einer abermaligen vollstandigen Gesetzgebung nicht verdriessen 
man sich Genuge that. Ja, sogar in wieder freigewordenen 
wiederhergestellte Regierungen den Einrichtungen des zwiscliJ.erlhH 
Eroberers tOdtlich abgeneigt waren, und die viele sonstige gute 
tungen desselben ohne Bedenken zerstorten, hat man doch iu 
weuigstens die Gesetzbucher beibehalten, als welche ohne ottlGutlarEite! 

nicht mem.. gegen das Fruhere eintauschbar seien. 
Die Vortheile del' Codification abel' durfen um so mehr in. 

gebracht werden, als sie ihrem 'N esen nach bleiben, odeI' doch 
Zeit hinaus wirken, wahrend die Nachtheile, so weit sie in 
del' Sache begrundet und folglich unvenneidlich sind, wesentlich 
ubergehen, die bloss moglichen abel' vermieden werden konnen. 
bestehen, wie bemerkt, in del' Storung des Bewusstseins und del' 
Kenntniss des Rechtes. Nun gewohnt sich abel' ein Yolk 
verandertes Recht; ein junges Geschlecht von Rechtsgelehrten 
Einfuhrungstage an nachzuwachsen; dieses neue Geschlecht abel' 
wieder fiir wissenschaftliche Bearbeitung und Hiilfsmittel sorgen. 
die nul' moglichen Mangel del' Gesetzbiicher betrifft, so schiitzt 
die .Anwendung del' richtigen Gesetzgebungsmittel, odeI' sie 
schlimmsten FaIle durch eine nochmalige Bearbeitung nach 
fahrung wieder verwischt werden. Nachtheile abel', welche durch 
del' zum Werke tauglichsten Manner und durch Anwendung ein 
digen Geschaftsverfahrens ganz zu beseitigen sind, konnen niemals 
der Unterlassung eines niitz1ichen oder gar nothwendigen Werkes 
gemacht werden. Durch verkehrte Arbeiter und Mittel ist 
liche U ntel'llehmen zu vereiteln; folgt daraus, dass gal' nichts 

dude? 
Was abel' endlich die Schwierigkeiten des Unternehmens 

sind sie allerdings bedeutend, und man darf sich nicht dmnit 
dass das Bediirfniss einer systematischen und umfassenden 
und ware dasselbe auch noch so unzweifelhaft vorhanden, ZU 

in jedem Staate zu deren Besiegung fiihren kOnne. Allein es ist 
gerechtfertigt, sie zu iiberschatzen und sie als untel' allen 
iiberwindlich zu er1>:laren. Die erforderliche aussere Ruhe 
stammende Unbefangenheit tl'itt auch nach heftigen Bewegungen 
Yolke wieder ein; es ist also nul' erforderlich, sie abzuwarten, 
mit Entschlossenheit zu beniitzen. Die entsprechenden 

.Abfassung von GesetzMchern. 469 

sieh, will man andel'S nur recht suchen, bei jedem nicht gar zu 
und verkiimmerten Volke schon finden. Es handelt sich ja nicht 

(}esetzgeberaufzustellen, welche die Einzelnen, die Gesellschaft und 
nach selbst geschaffenen Idealen neu grunden und vOllig umwandelnj 

Manner von einer ganz vollendeten und unangreifbaren Gelehr-
in dem be,stehenden rechtlichen Winsale zu finden; sondel'll im Gegen

welche das vorhandene Leben, seine Bediirfnisse und die itzigen 
!m,,,m,,mtte> gesund aufgefasst, fiir practische Zwecke hinreichend 
gelernt und eine tuchtige allgemeine und juristische Bildung erworben 
Del' Rulllll des Gesetzes sei nicht Eigenthiimlichkeit, sondel'll Brauch
und Anp!),ssung. An Rechtsgelehrten, welche dieser Aufgabe ge-
sind, kann ein Yolk allerdings mehr odeI' weniger reich sein in 

Zeit; allein wenn man den Gesetzgebungsauftrag nicht etwa nach 
im Staatsdiensteertheilt, odeI' ihn zur Beseitigung unliebsamer 

unbrauchbarel' Personen benutzt, odeI' dal'aus einen Vorwand zu 
fur Giinstlinge macht; kurz, wenn die Staatsgewalt weiss was 

, und wenn sie diess ehrlich will: so ist ein wirklicher Mangel an 
nicht zu besol'gen. ~fanner diesel' Art werden dann abel' auch 
die Sprac~e genugend zu handhaben, im N othfaiIe zu schaffen 

Und endlich sind auch die Staatsformen kein un-
Hinderniss. Selbst diejenigen, welche eine Uebereinstimmung 

und Verschiedenal'tiger zum Zustandekommen eines Gesetzbuches 
en, und welche allerdings in manchen Fallen das Werk sehr ver

und in grosse Gefahr des Scheiterns oder del' Yerderbung bringen 
lassen bei gutem Willen und bei Einsicht ein Yerstandniss zu. Es 

von einer Unl11oglichkeit, das 'Verk einer umfassenden Gesetz-
zu Ende zu fuhren, keine Rede sein, sondern es ist nul' nothig, die 

nicht zu untel'sch1itzim, ernstlich auf Beseitigungsmittei zu 
und die richtige Zeit abzuwarten. 
sind denn also die V ortheile lockend und sichel', die N achtheile 

odeI' vermeidlich, die Schwierigkeiten gross abel' besiegbar 
'stand odeI' durch Geduld; und es lassen sich die hinsichtlich del' 
von Gesetzbuchern zu befolgenden Regeln in folgende bestimmte 

Bearbeitung von allgemeinen Gesetzbiichern ist dann, abel' auch 
, gerechtfertigt, wenn entweder del' vorhandene Rechtsstoff an 

, Gewohnheitsrechten odeI' Richterspruchen vel'wickelt und 
geworden ist, odeI' wenn das bestehende Recht einem grossen 

ines Inhaltes nach den itzigen Beditrfnissen des V olkes nicht 
und den Mangeln folglich durch nul' einzelne Verbesserungen 

ist. Codification ohne bedeutenden Grund ist nicht nul' 
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Verschwendung von Kraft, sondern auch zwecklose, somit 
fiigung del' Uebel des U ebergangszustandes. 

Einen je grossel'en Theil des Rechtslebens ein Gesetzbuch 
j e tiefer seine Satzungen in die Vel'haltnisse del' Einzelnen eingrei 
gewisser miissen die V oraussetzungen del' N othwendigkeit einer 
vorhanden sein, und aIle Bedingungen einer guten Durchfiihrung des 
strenge eingehalten werden. Demgemass ist die Abfassung 
lichen Gesetzbuches viel seltener berechtigt, als die eines 
odeI' gar del' GesetzhUcher fiir das gel'ichtliche Verfahren. 

Ein Gesetzgebungswerk darf Ilur in Zeiten ausserel' und In>,~_"._· 
des Staates ullternommen werden; am welligsten ist dazu zu schreiten , 
entweder Grundsittze, welche von Einfiuss auf das Gesetzbuch sind 
wenn Gegenstande seiner Bestimmungen in noch unentschiedenem ' 
zwischen Parteien im Staate liegen. 

Wo diejenigen Zustande des Volkes, deren Reglung eigentlich 
stand eines Gesetzbuches sein sonte, sich voraussichtlich in naher Zeit 
und weiter entwickeln werden, da ist den Mangeln des bestehenden 
vorlaufig noeh durch einzelne Verbesserungen moglichst abzuhelfen 
nicht ein itzt verfasstes Gesetzbuch in kurzem wieder unbrauchbar 

, 

und somit die Opfer del' Bearbeitung und Einfuhrung ausser V 
dem durch sie erlangten V ortheile stehen. 

Eine Codification muss nicht nothwendig das gesammte 
umfassen; sondel'll es mogen Gesetzbucher schon fur einzelne grosse 
des Rechtes entworten werden, wenn sie allein eine Vta'"llll<LCI1UI 
Ordnung bedurfen, wahrend in andel'll Theilen des Rechtslebens 
stehende genugt. Jedoch ist aUerdings innere Einheit des Rechtes 
seil1en Beziehungen um so sicherer zu erwarten und um so leichter 
werkstelligen, je umfassender eine gleiehzeitige Gesetzgebung ist. 
versteht es sich von selbst, dass ein nur besonderes Gesetzbuch 
Falles uber die ganzen betreft'enden Seiten des Rechtslebens 
muss, damit nicht die unberucksichtigt gebliebenen und doch 
wandten Verhaltnisse ganz odeI' theilweise nach verschiedenen und 
widersprechenden Grundsatzen geordnet sind. So also kann z. B. 
ein Gesetzbuch fur das gesammte biirgerliche Recht bearbeitet 
dass auch des Strafrecht codificirt wurde, oder das Processrecht 
materielle Recht; aUeil1 nicht etwa bloss das Erbrecht, ohne das 
recht, del' allgemeine Theil eines Strafrechtes ohne den besonderen; 

Ein neues Gesetzbuch muss (in seinem Wil'kungskreise) <Lllt:lLL1;(t 
sein, also mit Aufhebung aUes fruheren Rechtes. Nicht nul' ist 
reichung des griisseren Theiles del' beabsichtigten V ortheile einer 
namentlich die Uebel'sichtlichkeit, Sicherheit, Feststellung und innere 
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des Rechtes, lediglich bedingt durch eine solche ausschliessliche. 
del' Gesetzbucher; sondel'll es vrurden ja oft'enbar die bisherigen 

h,,!;,WIIUt: durch ein N ebeneinanderbestehen eines alten und neuen Rechtes, 
durch die Vermehrung des Stoft'es und dmch die Schwierigkeit und 

del' Anpassung del'selben, noch namhaft gesteigert. Die Be
neuer Gesetzbucher als nul' subsidiarisches Recht ist daher nicht 

ein Fehlel', sondern geradezu ein Widersinn i). 
Endlich ist es dringendste Pfiicht, bei einer Codification von den ersten 

an bis zur Verkundigung als giltiges Recht aUe Vorschriften 
Gesetzgebungspolitik auf das genaueste zu befolgen. Es ist kaum Eine 

diesel' langen Reihe von Handlungen und Einrichtungen, welche nicht 
die Ausdehnullg und die mannchfache inn ere Verschlingung eines Gesetz

ohne Vergleich schwieriger und in ihren Folgen bedeutsamer wurde, 
sie bei einer Einzeln-Gesetzgebung ist. Kein Mittel also, welches eine 

Anwendung und Wirkung del' einzelnen Schritte zu sichel'll geeignet 
dart unbeachtet odeI' unbefolgt bleiben; manche V orsicht wird sogar bei 

umfassenden Gesetzgebung ausschliesslich angewendet werden mussen 2). 
wenn etwa in einem bestimmten Falle ein Staat die nothwendigen 

zu einer guten Gesetzgebung nicht beschaft'en kann, z. B. ein kleiner 
die erforderlichen Manner zur Bearbeitung nicht hat, so ergiebt sich 

unabweisbare Schluss, dass er das fur ihn undurchfuhrbare Untel'llehmen 
nicht beginnen darf, sondel'll auf andere Weise fur die mogliche Ver

seines Rechtszustandes zu sorgen hat. 
Verhalt es sich abel' so mit del' Abfassung von Gesetzbiichern, so be
es nul' weniger Worte, um ein Urtheil uber die auch ~;chon angerathenen 
selbst versuchten G e s e tz b ii ch e r fur e inz e In e Pro v inz en eines 

Reiches zu begrunden. Sind solche Gebietstheile nach Bildung, 
und wirthschaftlichen Zustanden sehr verschieden; haben sie, wie in 

FaIle zu el'warten ist, auch geschichtlich verschiedenes Recht gehabt: 
ware allerdings· ein fur aIle gemeinschaftliches Gesetz ein Procrustesbett 

jeden derselben. Wiirde das Bediirfniss del' in Gesittigung vorge
Provinz del' Gesetzgebul1g zu Grunde gelegt, so ware ein 

Recht unverstalldlich, unanwendbar, ein Verderben fur die rohel'en 
einfacheren; umgekehrt hiesse es jene Provinz zur Barbarei verurtheilen, 

man ihr ein Recht aufdrangen, dessen Massstab das Bedurfniss del' 
wenigsten entwickelten Genossin gewesen ware. In solchem FaUe bleibt 

stellte Forderuug darauf das von Savigny, Bernf, so sehr gepriesene Appel
von Montpellier, (s. Crussaire, Al1nalyse, S. 9 fg.), und Rehberg, Code 

a. m. St., namentlieh abel'S. 25 fg. ! 
werden in den folgenden Abschnitten die bei del' Entwel'fung umfassender Gesetz

""somlers zu beachtenden oder nur hier anwendbaren Regeln immer ausdriicklich her
'Uh.~.l..,L_ werden. 
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nichts ubrig, als bis zum Zeitpuncte meh1'erer Gleichheit fiir jede 
Abtheilung eigens angemessenes Recht zu geben, und also etwa' 
die Bedingungen dazu da sind, Pl'ovinzial-Gesetzbiichel' zu 
allerdings unvermeidlichen Nachtheile eines solchen Zustandes, -'
die Schwierigkeit tiichtige Krafte zur Ausarbeitung aufzunnden, die 
Entfremdung del' Theile eines Ganzen und die Storungen im V 
nothwendige Vel'vielfaltigung del' obe1'sten Gerichte, die 
del' Beamten in Pl'ovinzen mit fremdem Rechte u. s. w. - sind doch 
noch kleiner, als ein an sich ungeniigender Rechtszustand 1). 
freilich eine solche Ungleichheit unter den Bestandtheilen desselben 
nictt be8teht, (und eine solche ist immel' ein unnatii1'lichel' ~UO"a,ull. I 

es vollig widersinnig, eine Verschiedenheit des Rechtes zu el'halten; 
gar erst kiinstlich auszubilden. Muthwillig und unstaatsmannisch 
eine del' Hauptgrundlagen eines gemeinsamen N ationalbewusstseins 
trumlllel't, die Aufgabe del' Regierung vervielfaltigt, eine Reihe von 
keiten odeI' U ebelstanden erst geschaffen. Und wenn dieses 
vielleicht nul' in dem kindischen Geluste geschieht, aus 
Untergeol'dnetelll kiinstlich ein einheitliches Hoheres zu erbauen, so 
eine solche Albernheit den bittersten Tadel del' Verstandigen, 
gesetzlichen Widel'stand abel' von Seite del' bedrohten Staatsbiirgel' 

1) Vgl. Geib, Rechtsleben, S. 27 fg. 
2) Es ist betrlibend und erstaunlich, dass ein Mann wie Rehberg sich durch 

dings gerechtell und von Vaterlandsliebe eil1gegebel1en, Hass gegen fremde 
fremdes von Niclltswlirdigen aufgedrungenes Recht sich bis zu cineI' 
theiligsten Zustande und zur Vorbringnng del' plumpsten """~H'!5L'''HU'~ 
Wenn er z. B. in seiner Schrift libel' den Code Napoleon, S. 34 fg., zur Unter"tut:znr, .. 
sieht, dass es nichts anf sich habe, wenn die verschiedenen Theilc eines 
schiedencs blirgerliches Recht anwenden, geltend macht, dass doch niemaIs 
Recht vollig verstehen werde; odeI' wenn er bchauptet, das politische 
sei nicht ans del' Verschiedenheit del' Provinzialrechte entstanden: so ist in del' 
einzusehen, wie diese Grlinde auch nul' entfernt anf die vorliegende Frage passen 

Zweite Abtheilung. 

Del' Gesetzgeber. 

§ 12. 

verfassungsmassige Verschiedenheit del' Gesetzgebel' 
vom Standpunkte del' Politik betrachtet. 

die bisherige Erol'terung del' von einer guten Rechtsgesetzgebung 
Fol'derungen kann keinen Zweifel dariibel' lassen, dass ein 
gewachsener Gesetzgebel' viele und bedoutende Eigenschaften 

vereinigen muss. Eine genauere Ausoinandel'setzung zeigt, dass 
folgende Fahigkeiten nothig sind: 

genaue Kenntniss del' sittlichen und dinglichen V olkszustande und 
denselben sich ergebenden Bediirfnisse. Falsche Auffassung odel' 

in diesel' Beziehung wiirde bald Untel'lassung einer nothig 
Satzung, bald Uebedadung mit iibel'fliissigen und somit schad

Vol'schl'iften, bald vel'kehrte Hiilfe vel'schulden. 
klal'e Auffassung des Zwockes del' Rechtsgesetze im Allgemeinen 

einzelnen Theile derselben im Besonderen. Die Gesetze sind nul' 
del' Ordnung des Lebons del' Einzelnen, del' Gesellschaft und des 

Cl.~.J:i~~I~~~~~!.Z.~.~ul:.~in Theil del' Gesetzgebullg,nbel'haupt. Ein 
in Gebiete, wolche Gesetz und Recht' '~i'cht ~ol:dnenkonnen 

, wiirde also jeden Falles Vel'wirrung, leicht auch Bedriickung 
Gesetz und Recht haben abel' anderel' Seits in ihrem ge

Wirkungskl'eise bestilllmte Zustande, und nul' diese, herzu
Ein Verkennen derselben fiihrt den Gesetzgeber entweder zur 

Zufiigung von Unrecht odeI' lasst ihn wenigstens das andel'wal'ts 
Unl'echt nicht tl'effen. 

in Auffindung del' zu seinen Zwecken fiihl'enden Mittel. Sie 
, einfach, sparsalll, nach Zeit und Menschen anwendbal'. 

~~~~~11] .. ~_!._;~_ .. ~c,~_~~_ zur Beurtheilung del' Wil'kungen del' Gesetze. 
kann del' Zweck eines Gesetzes an sich richtig, das gewahlte 
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Mittel an sieh verstandig sein; allein es mag bei mangeThaftem 
odeI' intelleetuellem Zustande eines Theiles del' Bevolkerung ·zu 
Schaden fuhren, odeI' es el'seheint als ubermassige Harte und 
Staat und Regierung, od~I __ ~§.veJMg;tmae~!i~.ey orurtheile 
u. s. w. Eine solehe Folge ist allerdings nieht immer ein Grund 
lassung, allein vol'ausgesehen, dann abel' erwogen und 
abgewendet solI sie werden. 

W ohlwollen und U neigennutzigkeit. Wenn das Interesse 'les 
gebers selbst im Widerspruehe steht mit dem Rechte del' Burger, 
dieses Gefahr, geopfert zu werden. W 0 augenbliekliehe ~v .• uv.uC\jj 

abel' ein objectiverRechtszweck das Gesetz bestimmt, da entsteht 
Harte und U ebertreibung, leieht- offenes Unrecht. 
das W ohl und um di~. _G:efuhl~_ .. der Mitmensehen kann in 
allerdings folgerichtig '~nd selbst strenge rechtlieh sein; allein vo 

Sinne ausgehende Gesetze "..er~~l.lIllenerreicllba,res Q:rttesyndJ~$~~. 
Leiden zu. 

Die erfordel'liche Geistesscharfe, um einer Seits die 
Reehtsverhaltniss behe;~schendenG;undsatze aus den J!,1l1ze.l-l:l!8StI 
aufzubauen, anderer Seits die nutzliehen Folgesatze aus 
zu entwiekeln. Wo nicht, so enthalt das Gesetz im ersten 
anorganischen Haufen von Stoff ohne Klarheit des Zweekes und 
fur die Entscheidung ubergangener odeI' zweifelhafter Fragen; im 
FaIle abel' ist Zweifel bei del' Anwendung, also leicht schadlicher 
von Seiten des Unterthanen, Willkiir beim Richter. 

Endlich, formale Bildung und regelrechtes Denken ZUl' 

ubersichtlicher und richtiger Systeme bei umfassenden 
Es leuchtet nun ein, dass es fUr das Vorbandensein diesel' 

Eigenschaften, namentlich abel' ihrer Vereinigung in demselben 
odeI' derselben Genossenschaft, von del' hOchsten Bedeutung ist, 
derVerfassung des Staates das Recht und die Pfiicht del' 
ubol'tragen ist. Je nachdem die Bestimmung ist, steigt odeI' faUt 
scheinlichkeit in sehr merklichem Grade, damit abel' auch fur das 
Aussicht auf eines seiner wichtigsten Guter, namlich auf einen 
Rechtszustand. Ware es nun unzweifelhaft schon an sich, d. h. 
keine andere Rucksicht genommen werden durfte als eben die 
del' wUl1schenswerthen Eigenschaften, schwierig genug, durcll 
oinrichtung eine bestulldig und zuverlassig gute gesetzgebende 
erreichen: so steigert sich unglucklicherweise die Schwierigkeit 
dadurch dass das Gesetzgebungsl'echt in jeder Staatsgattung , . . d 
Wesen del' Staatsgewalt an bestimmte Personen iibertl'agen VillI' , 
Feststellung und Eigenschaften die Rucksicht auf Fahigkeit 
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hOchstens einen theilweisen Eillfluss ausubt. Das Gesetz ist. 
del' Ausdl'uck des Staatswillens. Niemand kann also, welches die 

und Form des Staates sei, zur Gesetzgebung berechtigt sein, als weI' 
odeI' wenigstens theilweise zu del' Leitung des Staates, namlich zu 

Bildung des Staatsl'i'illens, berufen ist. Diese Berufung zur Staats
abel' erfolgt, wie bekannt, in allen Staatsgattungen nach wesent

verscbiedenal'tigen Rucksichten, z. B. nach Erbrecht Einzelner odel' 
nach dem Besitze des Burgerrechtes, llach religiOsen Eigenschaften; 

nul' wo Wahl die Staatsgewalt an Einzelne odeI' Mehrere ubel'tragt, 
unter anderem auch die Bestimmul1g zum Gesetzgeber ins Auge gefasst 

Auf diese Weise sind denn in den vel'schiedellen Staaten funf ver
Bel'echtigungen zur Ausiibung del' Rechtsgesetzgebung vorhanden. 

In den weltlichen Einherrschaften mit ungetheilter Regierungs
stebt die Gesetzgebung dem Ful'sten ausschliessend zu, somit einer 
in del' Regel durch Erbgang und nul' ganz selten durch Wahl be

Personlichkeit. Naturlich bedient sieh del' Furst in del' Regel 
del' El'fullung diesel' Aufgabe sachverstandiger Manner als Gehtilfen; 

von seinem Willen allein geht doch del' Anstoss, die Richtung und 
Bestu,tigung aus 1). 
In geistlichen Staaten wird grundsatzlich del' Wille del' Gottheit 

als die QueUe del' Gesetzgebung betraclltet;-'~s- J:<)!:k.~llnen (lieses 
abel' und seine Verkundigung stehthei den ohersten Priestern. 
iste;~de~lll im Erfolge gleicbgiiltig, ~beine Rathsversammlung odeI' 

hOchste del' Priester allein dazu bestimmt ist, denn auch im letztel'll 
wil'ken die iibrigen Haupter weselltlieh mit. Von nocll untergeordneterer 

ist die Form, in welchel' del' angebliche gottIiche Wille zur 
tritt; ob Orakel, Inspiration, l\1:enschwerdung, immel' haben 

Priester das Ergebniss in del' Gewalt, und miissen es auch in del' Tbat 
Die Stellen abel' del' Priesterobern werden nach religiosen und 
-politischen Rueksiehten besetzt 2). 

Bei del' Versammlung alIer Biirger stebt das Gesetzgebungsrecht 
del' reinen Volksherrschaft; doch hat Staatsklugkeit allerdings nicht 

1) "Quod principi placuit, legis habet vigorem," war der Satz des r 0 mis ch en Kaiserrechtes; 
veut Ie roi, si veut la 10i," der des franzosischen Rechtes vor der gross en Umwalzung. 

das unbeschrankte Gesetzgebungsrecht des Fiirsten in 0 este rreich (vor 1848) s. Biirgerl. 
I, 1, § 1 und 2, und Kropatscheck, O.'s Staatsverfassuug, Bd. I, S. 263 fg.; 

sen (VOl' 1848), s. Bergius, Staatsrecht, 2. Aufl., S. 61 fg.; in Diiuemark, nach 
Kiillig,;ge,;etz, s. Schlegel, Staatsrecht von D., fibers. vou Sarauw, Bd. I, S. 255. 

lm jiidischen Staate wurde das Gesetz in der Bundeslade verwahrt nnd von den 
gehiitet, s. Moses, V, 31, 26; der Rohe Priester verkiindete den durch die Urim 

Th'lmnoim erforschten 'Villen Gottes in neueu Gesetzen, das., IV, 27, 21; die Priester 
die schwierigen Gesetze aus, das., V, 17, 8. 
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selten Schranken gegen U ebereilung, Leidenschaft und U 
setzen gesucht. Bald bedarf es des Vorbeschlusses eines Senat~s 
durch kunstliche Berechnungen del' Stimmen einsichtsvolleren ' 
grosseres Gewicht gegeben, als nul' del' Kopfzahl gebuhrt, bald 
Antrag nul' von wenigen Bestimmten ausgehen u. s. w. 1). 

In Aristokra tie e n geben natiirlich nul' dieregierungsbere 
Vornehmen auch die Gesetze. Keinen wesentlichen Unterschied 
dabei, ob die grosse Rathsversammlung odeI' ob ein engel'er Rath 
rathen und zu beschliessen hat, ob vielleicht die Zustandigkeit 
nach den Gegenstanden geordnet ist. In j eglicher Form und 
setzung sind es die Bevorzngten, welche in ihrem Sinne den 
Staats,villens bestimmen. Eine volksthiimliche Mitwirkung durch 
einiger Haupter del' Plebeier odel' dgl. ist allerdings moglich, 
nul' hat sie Bestand odeI' Kraft 2). 

Am kunstlichsten ist die Einrichtung in den S taa ten mit IT 
vertretung, sei es nUll dass sie im Uebrigen Einherrschaften odeI' 
herrschaften seien. Hier ist das Gesetzgebungsrecht, gleich 
wichtigen Regierungsrechten, g e th e il t zwischen dem (erblichen 
wahlten, einzelnen odeI' in Mehrzahl bestellten) Inhaber del' 

1) Am reinsten erscheint die gesetzgebcnde Gewalt der Volksgemeinde im Kanton 
jeder von 7 .~.nb~scholt~.nen Mannern aus verschiedenen Geschlechtern gestellte Antrag 
aus allen 20Jahrlgen J\iannern bestebende, Landesgemeinde kommen muss, und von 
entschieden wird. S. S nell, Randbuch des schweiz. Staatsrechtes, Bd. II, S. 128 
Schwyz, Unterwalden ob und nid dem Walde muss wenigstens der lte;setzesantora,,' 
an den Grossen Rath gebracht und von diesem mit Gutachten der Land,esv·er5iarrlmlunl~.· 
legt werden. Alsdann entscheidet aher diese auch lediglich nach 
214 fg., 228 fg. - Ein weltberiihmtes Beispiel einer gesetzgebenden 
welcher durch kiinstliche Stimmenordnung den Angesehenen ein grosserer 
als die blosse Kopfzahl bringt, sind die urspriinglicilen I' 0 m i s c hen comitia 
G egensatze gegen die c. tributa. S. hieriiber z. B. H ii II man n, Staatsrecht des 
S.334 fg.; Schulze, Von den Volksversammlungen del' Romer. Gotha, 1805, S. 
H usc h k e, Die Verfassung des Konig's Servius Tullius. Heidelbg., 1838 S. 107 r,o.. 
wilrdig sind die Beschrankungen 1 welche sich die at hen i s c h e Demok;'atie wOhr 
Gefiihle ihrer Veranderlichkeit uud Leidenschaftlichkeit, in dem Gesetzgebun~~rechte 
iudem sie sich nul' die Eutscheiduug' dariiber, ob ein Gesetz vel'andert undO 
solIe, vorbehielt, die Ausfiihrung abel' dem, freilich vom Volke jahl'lich eruaunten 
del' Nomotheten iiberliess. S. Her man n, Griechische StaatsaIterthiimer 2. Auf!.' S. 
Schomann, Antiq.juris publici Graecorum, S. 227 fg. " 

2) Beispiele von Aristokratieeu del' strengsten Art, in welchen nul' die AbkoJt!1IIlliE 
stimmter Geschlechter regierungsfahig waren, und welche dann natiirlich auch driS 

gebungsrecht sich ausschliesslich vOl'behielten uud durch die Grossen Rathe ausiiben 
sind u. A. V en e di go und Bel' n. S. :Mai e 1', Beschreibung' vou Venedig. Frltnkf. 
1785, Bd. II, S. 15 fg.; Meister, Eidgenossisches Staatsrecht. St. Gallen, 1786, S. 
S t e ttl e r, Staats- und Rechtsgeschichte von Bern. Beru, 1845, S. 98 fg. Aber auch 
aus Geschlechtern und Ziinften gemischten Aristokratieen mancher Schweizer 
deutschen Reichsstadte war das Gesetzgebungsrecht ausschliesslich bel den 
S. B I un t s chi i, Staats- und Rechtsgeschichte vou Z. Zilrich, 1834, Bd. II, 
Deutsches Staatsrecht, Bd. XLII, S. 195 fg. Sehr lehrreich hinsichtlich del' Be:5chriiu,kUJ 
Aristokratie durch volksthiimliche Behorden und deren Mitwirkung odor Wi.deJtspruc,hsJ 
namentlich die Geschichte der italianischen Stadte im Mittelalter. 
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den Ver~l'etern des IT oikes. Letztere haben nicht etwa bloss Beschwerde 

uber ein ungerechtes odeI' schadliches Gesetz, sondel'll bei del' 
selbst mitzuwirken. N ur beL ubereinstimmel1dem Willen Beider 

ein Gesetz, namentlich ein Rechtsgesetz, zu Stande k0111men; wobei 
freilich !loch sehr verschiedene und zum Theile sehr einfluss1'eiche Aus

des Grundgedankens moglich sind, z. B. V olksvertI'etnng in Einer 
in 111eh1'e1'en Abtheilnngen, Antragrecht nul' von einer Seite odeI' von 

unbedingtes odeI' bedingtes Veto des Staatsoberhanptes, Recht des
zu vorlaufigen und zu Nothgesetzen odel' Vel'bot del'selben, und so 

manches Andere 1). 
Werden nun diese verschiedenen Einrichtungen ohne Gunst und Abgunst 

an die oben aufgestellten allgemeinen FoI'del'ungen an einen Gesetz
l SO ergiebt sich, dass zunachst 

in d~E}urstlichen Einherrs(;haft das Gute und das Sch1imme hinsichtlich 
Gesetzgebung sehr gemischt, ein gntes El'gebniss sehr unsicher und 

el'fahrungsgemass auch selten ist. Einer Seits sind zwar offellbar hier, 
dem einzigen entscheidenden Willen, die geringsten aussel'en Schwierig

und Verwicklungen in del' Ausfuhrung, und es ergiebt sich, wenn 
das Staatsoberhaupt den Entschluss zu einer Gesetzgebung gefasst 

Einheit und Schnelligkeit des Werkes von selbst, und fur Genialitat ist 
eine gross ere Moglichkeit, ais da, wo Viele im Stande sind die 
..•. ~-".' ..... __ ...•.. .•. . ..... ~.... ....... ...... . ........, ... . . 

__ .... ~ ............. _ .. :::. ... _.:::~ .. d .. er Mittelmassigkeit geltend zu machen. Dagegen 
.. ~~f Eil;e'l;, undz~~~:durch den Zufall del' 

N ur hOchst selten sind in del' Person des 
Eigenschaften des Gesetzgebers vereinigt, und dann 

es uberdiess an Zeit und Lust zur eigenen Ausubung fehlen. In del' 
kann gerade bei del' Rechtsgesetzgebung, als eillem dem personlichen 

des Fursten fremderen und seinen Kenntnissen und eigenen Be
entfernten Gegenstande, nicht einmal anf grosse Theilnahme 
Einsicht gerechnet werden. Und wenn dennoch ein guter 

Nichts ware iiber:fiiissiger, als die Fiille dieser Einrichtung und ihrer Spielarten genauer 
; leben wir doch aile inmitten derselben, und Hunderte von Beispielen umgeben 

Schweizer Rantone, und von 1848 bis 1852 auch Frankreich, bieteu Beispiele von Volks
EinerVersammlung ohne Veto des Regierungshauptes; die Vereinigten Staaten 

aile ihre Gliederstaaten Beispiele von Versammlungeu in zwei HauseI'll ohne Veto; 
europiiischen lI£onal'chieen von Versammlungen in zwei Abtheilungen mit Veto des 

doch hat Schweden vier Kammern uud del' Konig von Norwegen nul' ein aufschie
Das Recht del' formlichen Initiative stand in Frankreich dem Priisidenten zu, in 
Staaten gebiihrt es ihm nich!, (nul' eine Empfehlung;) in einigen Staaten und iu 

FinIen werden die Stimmen del' beiden Abtheilungen del' Volksversammlung' zusammeu-
1m FaIle eiues Widerstreites, in den meisten Staaten abel' kommt ein Gesetz im Faile 
eillungsverschiedenheit unter den Rammel'll nicht zu Stande; in den Vereinigten Staaten 

Regierungshaupt niemals vorlaufig giiltige Gesetze erlassen, von den deutschen Ein
haben nicht wenige seit dem J. 1849 Vel'fassungen und Gl'undgesetze geandert in 

auf ein solches Recht. 
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Erfolg nicht ganz verzweifelt ist, so ist es hauptsachlich del1l 
zuzuschreiben, dass del' aus einer gut en Rechtsgesetzgebung fur den 
entstehende Ruhm und das, wenigstens fur die besseren, reiZende 
einer Pflichterfullung mit in del' That geringen Opfern erworben 
kann. Das personliche Interesse des Fursten stosst mit einer 
gesetzgebung kaum irgendwo feindlich zusammen; und ZUl'liP-WA'.,,"" 
braucht er nul' so viel Willen und Einsicht, um tuchtige Manner 
Arbeit zu wahlen, das Unternehmen im Gange zu erhalten, und 
das Fertige einzufiihren. Wenn es also selbst an dies em Wenigen 
gebricht und in unbeschrankten Furstenherrschaften vorzugsweise 
genugende, im Strafrechte barbarische, in dem Verfahl'en mit 
wucherte Rechtsgesetzgebung zu finden ist, so ist diess einer del' 
Beweise dafiir, dass diese Staatsform nul' eine grosse Lotteriz ist, in 
allerdings sehr grosse Treffer moglich sind, in del' Regel abel' 
zogen werden. 

Sehr einfach liegt die Sache in del' Theokratie. Wenn in .. 
Staatsgattung das ganze menschliche Leben in del' Beziehung zur 
del' Staat in del' Kirche, das Recht in del' Religion aufgeht, so 
naturgemass und nothwendig, dass die Priester auch die l .. echtsgesetJ 
seien. Und da, wohin die Religion und die Kirche die Fiihrung 
scheidung in den staatlichen Dingen iiberhaupt veriegt, muss 
Leitung und Bestimmung del' Gesetzgebung sein. Del' Gedanke 
Uebertragung kann also an sich keineswegs bemangelt werden. Und 
wird .os in diesel' Staatsgattung weniger als in den meisten andel'll 
sicht del' Bedurfriisse, Zwecke und Mittel, an Menschenkenntniss und 
Bildung ZUl' guten Abfassung gebrechen, da die Priesterhen'Schaft 
immer die tuchtigsten Krafte an die Spitze stell en muss zum 
kriegerischen Macht durch Geist und zur bestandigen Schiitzung des 
lichen und mannchfach schiidigba1'en Gebiiudes. Konnte also eben 
auf unbefangene Uneigennutzigkeit und auf rein menschliches W 
gerechnet werden, so dul'fte hier - naturlich ilnmer innerhalb einer 
Grundanschauung von Leben, Staat und Recht - auf eine 
Rechtsgesetzgebung gehofft werden. Allein diese Eigenschaften 
warten, ware thOl'icht. In del' Theokratie hat del' Mensch keinen 
Werth, als insoferne er die Gebote del' Kil'che erfullt und 
sind die Zwecke und Intel'essen del' Laien insbesondere 
geordnet denen del' PrieBtel'. Diess abel' nicht etwa bloss aus 
del' letzteren; es liegt in dem Begriffe del' Gottgeweihtheit, in dem 
den Gottesstaat in festgeschlossenel', kraftiger Hierarchie zu 
immer die Interessen und die Rechte del' Priester und del' Laien 
stossen, m uS sen die del' ersteren unbedingt vorgehen, die 
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~flor~"J.ll1"lll<'1l"J'5V Glaubige bebandelt werden. So konnen denn also . 
del' Rechtsgesetzgebung ganz andere Erwagungen zur Geltung 
als die del' Herrschaft del' l'einenRechtsidee und del' Befriedigung 

des Volkes. Und je bewusster die Priester handeln, je fahiger 
desto mehr wird die Rechtsgesetzgebung in solchen Fallen leiden. 
Zweifel kann daruber sein, dass die reine Volksherrschaft von 

am wenigsten tauglich ist zur Schaffung guter Rechts
uameutlich gar urnfassender Gesetzbiicher. Eine Volksversammlung, 

weun sie nicht sehr zahlreich ist, muss als ganz unfahig zu den 
del' hier nothigen Geistesthiitigkeiten bezeichnet werden. 1st nall1licb 
rue einzuraumen, dass sie den Wunsch nach guten und gerechten 

haben wird, und dass sie nall1entlich niemals die selbstischen 
Weniger gegenuber von dem Rechte del' Gesammtheit begunstigen 
wird ihr doch, in sachlicher Hinsicht, sehr haufig die Klarheit 

in die Mangel des bestehenden Zustandes und in die wahren 
, noch sicherer abel' das Verstandniss del' zum Ziele fuhrenden 

, und sie wil'd zu weiterem Unheile auch noch durch eigene 
odeI' durch die Kunste del' V olksschmeichler zu Verkehrtem 

:W"'lL~'~ll!vl11 nul' a11zu geneigt sein; in fo1'me11e1' Beziehung abel' ist 
Falles du1'chaus ungeeignet zur Entwe1'fung eines Gesetzes odeI' 
zu einer ernstlichen Berathung und zu1' Entscheidung uber die 

. Und zwar finden diese Mangel in jedem Theile del' Rechts
statt, nul' etwa mit dem Unterschiede, dass in dell1 einen 

so z. B. dem biirgerlichen Rechte, die Einsicht, in einem anderen 
dagegen, wie im Strafrechte, die Ruhe fehlen wird. Hochstens 

von ihr vernunftigerweise die Bezeichnung des Gegenstandes fur 
Gesetz und die schliessliche Gesammtabstimmung ausgehen. Daher 
Nothwendigkeit einer gleich bedenldichen und mangelhaften Alter-

namlich entweder del' Verzichtleistul1g mit Ausnahme ganz seltener 
und del' Ueberlassung del' Rechtsschaffung an die Gerichte (Pra

edilen, SchOffen), odeI' del' Uebel'tragung aller eigentlichen Gesetz-
an ul1tel'geordnete odeI' ausserstaatliche BehOrden, z. B. 

Senate, an Gesetzgebungsausschusse (N omotheten), und einzelne 
Beamte, odeI' an eigens bestellte Gesetzgebungs-Dictatoren, vielleicht 
bessel' geordnete Gesetzgebung eines fremden Staates. J enes Mittel 
nUll abel' zwar Recht, abel' kein Gesetz; dieses dagegel1 bel'aubt die 

eines ihrer nothwendigsten Befugnisse und fiihrt beinahe noth-
zu Zwiespalten und Verwirrung. Gesittigte Volker mit grossem 

konnen daher schon aus dies en Grunden in solcher 
gar nicht bestehen, und eine vollstandige Rechtsgesetzgebung ist 

in einer reinen V olksherrschaft zu fil1den. 
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Nicht sowohl Mangel an Fahigkeit, als an gutem Willen 
eigennutzigkeit hat man dagegen zu befurchten in del' 
eineRegierung diesel' Art ist es nicht schwer, unter furen· 
geschaftserfahrenen ]\;'litgliedern odeI' unter ihren Beamten die 
bereitung von Rechtsgesetzen tauglichen Manner zu find en. Zeit 
zur Bearbeitung auch del' umfassendsten Gesetze fehlt in einemso 
auf Erhaltung und Ordnul1g gestellten Zustande weniger, 
allderen Staatsarten. Und wenn die Einzelnberathung in 
Riithen allerdings ihre Schwierigkeiten und Nachtheile hat; so 
dem gerade in del' Aristokratie noch am leichtesten abhelfen; 
zwischen den mit del' Vorbel'eitullg Beauftragten und del' V 
Unterschied wedel' in den staatlichen Grundsatzell noch, was wo 
ist, in den Intel'essen besteht, so ist von Seiten des Grossen 
Verzichtleistung auf die Berathung aUel' einzelnel' Satze und ei~e 
nul' im Ganzen, odeI' eine Ueberlassung del' Priifung und 
Einzelne gar wohl thunlich. Dagegen liegt es eben so tief im 
Regiel'ungsform, und ist fur sie Gebot del' Sicherung, dass in 
des staatlichen Lebens die Wahrung und Kraftigung del' 
del' herrschenden Raste vernachlassigt, und nilllmermehr an 
fuhrenden Mitteln, wenn sie nul' den Zweck erfullen, Anstand 
wird. Diess spricht sich denn natiirlich auch in del' nE:chlLsg'BSe 
aus und verfalscht die reinen Grundsatze del' Gerechtigkeit. 
lichen Rechte sind mancherlei V orrechte fur die Patrizier zu 
Plebeiem manche an sich ganz erlaubte Zustande und 
vel'kiimlllern; im Strafrechte muss en alle Vergehen gegen die 
aUe Verletzungen del' Einzelnen aus ihrer Mitte mit eisemel1l 
gehalten, mit Vernichtung heimgesucht werden; das Verfahren 
Eingriffen del' Staatsgewalt Raulll lassen, damit sich nicht ein 
ein Recht berge. Dadurch abel' werden die Satze uber Besitz 
thum, das Eherecht und das El'brecht, alle Vorschriftell uber 
vielleicht uber Ebl'enkrankungen, wird das Beweisverfahren, 
del' Rechtsmittel, VOl' AHem die ganze Einrichtung del' Gerichte 
Es 1st somit sehr wohl moglich, dass die Rechtsgesetzgebung 
kl'atie mit grossem Verstande und folgerichtig geordnet ist; 
immel'hin 41~LP2litisc~. gleichgultigen Abscl1~littg ill jeder 
8ein: allei~ sie kann· nicht~l~ders,ais VOl~ einem Geiste del' 
des Volkes gegen die herrschende Mindel'zahl beleht 8ein, 
ihr nul' ein theilweise lobliches Ergebniss zu erwarten. 

Die Vertretung des gesammten Volkes durch wenige 
del' Furstenherrschaft gel'ichtet gegen den Zufall del' 
die Begiinstigung del' Il1teressen Weniger, in del' VoU(Sherl:sc]tratt 
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del' V olksvel'sammlungen. Es wird durch diese Staatsform eine. 
beabsichtigt des Grundsatzes del' Ol'dnung und del' Einsicht 

del' Ifuachtung des Rechtes und V ortheiles del' Mehrzahl; und es solI 
natiirlich auch del' Rechtsgesetzgebung zu Gute kommen. Ungliicklichel'
ist die Einrichtung sehr kunstlich, und es bedarf das Zusammentreffen 

, nicht eben immel' vorhandenen, Umstandes zu einem zufrieden
Ergebnisse. - Vor AHem ist ein guter El'folg uberhaupt, . und 

die Rechtsgesetzgebung insbesondere, abhangig von del' Erfullung z\veiel' 
umtaSSeJlut)l' Bedingungen. Einmal von del' Zusanm18nsetzung derVolks

Wenn diese, auch nul' in Einer ihrer Abtheilungen, aristo
verfalscht ist, so zeigt auch die Gesetzgebung die Fehlel' del' 

otr'\rl'o,tiP., nul' vielleicht etwas gemildert. Zeuge dessen ist England. 
bel dem Wahlrechte nicht fur den gebiihrenden Einfiuss del' Einsicht 

des Besitzes gesorgt, so steht eine rohe und leidenschaftliche Vel'samm
zu .fiirchte.n, wel.che dann auch fur eine gute Rechtsgesetzgebung g~nz 

1St. DIe zwelte Bedingung abel' ist die ehrliche Anerkennung einer 
. Regierung, d. h. einer immel: mit del' Mehrheit del' V olk~-

gehenden Verwaltung. Das blosse constitutionelle System, d. h. das 
erstellen einer selbststandigen Vel'waltung und einer unabhangigen 

, fuhrt zu endlosem und nicht lOsbarem Stl'eite, zu Vel'
und zu elenden Halbmassregeln. Beispiele von solchen Zustanden 

Deutschland von 1815 an in kaum zu zahlender Menge, und nament-
auch die Rechtsgesetzgebung, z. B. iiber Geschworene, Strafrecht u. s. w. 

leicht abel' ist die Erlangung einer yolksthiimlich-vernunftigen 
; und noch schwieriger wohl, in del' Furstenherrschaft 

, das ruckhaltlose Eingehen in die Ansichten del' Mehrheit del' 
.O<>11l1lJ1U" C• - Sodann abel' treten, selbst wo diese V orbedingul1gen er-

sind, einer tiichtigen Rechtsgesetzgebul1g grosse Schwierigkeitell ent
in grossen Versammlul1gen von meistentheils Nichtrechtsgelehrtell und 
die so hiiufige Trennul1g in zwei Kammern. Namentlich zeigt sich 

bei umfassenden Gesetzbilchern. Haufig fehlt es schon an del' Zeit 
del', bei vielen Theilnehmern llothwendig langen, Verhandlul1g. Augell

drangendere Geschiifte gehen VOl', die Versammlungen trennell sich 
.die Berathungen von Rechtsgesetzen nul' begonnell zu haben. Und 
dient es, wenn sich zwar die eine Kammer, nicht abel' auch die 

damit beschaftigte? Wenn abel' Berathung stattfindet, so mag sie 
und es ist diess ein zweiter U ebelstand, leicht iiber Monate hinziehen; 

abel' manches andere Nothwendige zuruckstellen, und grosse Summen 
Fur kleinere Staaten wenigstens eine bedeutende Rucksicht. Gerne 

man sich dem abel' noch unterwerfen, wenn das Ergebniss del' stan
Berathungen und Beschliisse immer auch ein sachlich tiichtiges ware. 

Mohl, Staatsrecht. Bd. II. 31 



482 Der Gesetzgeber. 

Allein' es ist, besonders bei ,umfassenden Gesetzen, keineswegs 
heit hierfur.· N eben wirklichell Yerbesserungen und 
Bedurfllisse und Rechte des V olkes sind auch schlechte neSCllliuS,slt, 
moglich in solchen Yersalllmlungen und bei den Venlanilllllllg.ctti 
mehreren Abtheilungen. Es kann die Folgerichtigkeit des 
N othwendiges beseitigt, geradezu Verkehrtes beschlossen werd 
muss, damit nicht Alles scheitere, solchen Fehlem nachgegeben 
sie nul' irgend ertl'aglich sind. Endlich ist die richtige Fassung 
standischen Sitzungen Beschlossenen nichts weniger als leicht 
Mit Einelll Wol'te, eine Volksvertretung ist fur 
schwerfalliges, langsam und nicht innner gut arbeitendes 
Aenderung illl Grundsatze ist nicht moglich; weil sie nur auf 
Selbststandigkeit del' V olksvel'tretung von del' Regierung und del' 
keit del' Kammem von einander statthaben konnte. Die einzige, abel' 
bei Vemunft und Vaterlandsliebe lllogliche, Hulfe ist in dem 
Herbeilassen del' Volksvertretel' zu erleichtemder Behandlung zu 
Diese mag denn abel' im einzelnen FaIle und je nachdel' 
desselben in mancherlei Auskunften bestehen; entweder in del' 
Feststellung del' leitenden Grundsatze und Ueberlassung del' ' 
arbeitung an die Regierung; odeI' in einer Annahme vorgelegter 
in Bausch /und Bogen; odeI' in einer U ebertragung des gesammten 
Rechtes an einen Ausschuss aus den Kammern, u. s. w. - Del' 
keiten, durch eine Volksvertretung zu einer guten 
gelangen, sind also viele und bedeutende. Allein sie sind bei 
Einsicht und gutem Willen nicht uniiberwindlich. Und dass 
das Zusammenwirken so vieleI' Krafte und bei del' 
gerechten Anspriiche das beste Ergebniss erwartet werden kann, ein 
jeden Falles als bei allen anderen Staatseinrichtungen, bedarf 
erst eines Beweises. Es ist diess abel' von um so grosserem 
diese Staatsforin jeden Falles aus manchen andel'en Griinden 
Bediirfniss fur die gesittigten VOlker geworden ist, und somit auch 
Folgen fiir die Rechtsgesetzgebung Mtten ertragen werden miissen. 

2. Die Staaten mit Volksvertretung ins Beao 

a) Die Regierungs.Organe der Rechtsgesetzgebung, 

§ 13. 

a) Das Justiz-lYIinisterium. 

Strenge genommen ware es itzt wissenschaftliche Aufgabe, 
suchen, durch welcherlei Mittel jede del' im Vorstehenden 
Staatsarten eine moglichst tiichtige Rechtsgesetzgebung erlleUgell,. 
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ausschreitende Untersuchung stiinde jedoch offenbar im 
a1'll,1HD";UU zu dem Ergebnisse fiir das Leben. Von diesen funf Staats
hat die Mehrzahl gegenwartig, und auch voraussichtlich in langer 

keine Bedeutung fur die Volker europaischel' Gesittigung, so dass 
Staaten (Fiirstenherrschaften sowohl als V olksherrschaftel1) mit 

und die unbeschrankten Einherrschaften iibrig bleiben. 
. auch fur diese scheint eine eil1zige Lehre vollstandig zu geniigen, 

die zunachst die Staaten mit Volksvertretung beriicksichtigende, 
das, was hier als zweckmassige TMtigkeit del' Regierung, empfohlen 
vollstandig auch fiir die unbeschrankte Einherrschaft passt. Fiir sie 
das einzige Beachtenswerthe, und es wird keineswegs durch die 

Bemerkungen iiber die bei del' V olksvertretung zu treffenden 
beeintrachtigt, da diese ein ganz verschiedenes, hier gal' niclit 
TMtigkeitsgebiet ordnen. Die einzige Frage konnte die sein, 

da in del' unbeschrankten Fiirstenherrschaft del' gute Wille des 
von solcher beherrschender Bedeutung ist, Mittel aufge

werden konnten, um sich desselben zu versichern. Allein darin 
ja eben das so hOchst gefahrliche Wesen diesel' Staats art , dass dem 

des Fiirsten keinerlei aussere Schranke gesetzt sein solI, dass Gesetz 
er augenblicklich als solches bestimmt. Mittel jener Art wider
also dem Grundgedanken dieses Staates, sind unmoglich. 

wird denn im Nachstehenden nul' untersucht, welche Ein
dem Staate mit Volksvertretung erspriesslich scheinen 
einer hiichst moglichen personlichell Tiichtigkeit del' mit 

beauftragten Trager des Staatswillens, also del' 
einer . Seits, und del' Volksvertretung anderer Seits. 

abel' von del' zweckmassigsten Bestellung del' von del' (fiirst
odervolksthumlichen) Regierung zur Handhabung ihres Antheiles 

Gesetzgebungsrechte zu beniitzenden BehOrden. 
immer del' Antheil del' Volksvertretung an del' Rechtsgesetzgebung 

Staate verfassungsgemass bestinunt sein mag, unter allen Um-
bleibt doch auch del' Regierung ein Recht des Antrages in Gesetz

tllJE;~"'\;1JLe!ll). Ja, es werden sogar von,. fur vorzugsweise die . Antrage 
zur V orbel'eitung geeigneter ist, und wenigstens eine Seite 
namlich die des Rechtsprechenden und Ordnunghaltenden, 

flihre hiergegen nieht das Beispiel Englands an, wo allerdings im Parliamente keine 
Antriige del' Regierung, son del'll nnr solche, welehe von einem JIoIitgliede aus

eingebracht werden konnen. Jeder weiss, dass diess eille ganz inhaltleere Form ist, 
ht nul' bekannt, son del'll auch geradezu erklart wird, dass die von den Ministern als 

eingebrachten Antrage die del' Regierung sind. Sind doeh sogar in jeder Wocbe 
ausgeschieden fUr die von der Regierung ausgchenden Antrage. Ob die 

eine passende ist, mag Gegenstand verschiedener Meinung sein; allein kein 
kann behaupten, dass die englische Regierung keine Initiative habe. 

31 " 
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sie zunachst beriihrt 1). Zur regelmassigen Ausiibung diesel' 
dad nun abel' natiirlich die Regierung eines bestimmten V'-l-"~10"n 

nicht nur das anerkannte Recht, sondel'll auch die Pflicht einer 
und allseitig tiichtigen Ausiibung hat. Ueber die Wahl desselben 

ni<;ht leicht ein Zweifel obwalten. 
Offenbal' muss dem Justiz-lVIinister diesel' Auf trag werden. 

hat diesel' Beamte iiberhaupt die Aufgabe, die gesammte 
Staates zu uberwachen, fur den ungestol'ten gesetzlichen Fortgang 
zu sorgen, die dazu erforderlichen Mittel an Personen und Sachen 
zuschaffen, thatsachliche und unrechtllche Hindernisse zu beseitigen; 
so mit ganz folgerichtig, ihm auch die Sorge dafiir aufzutragen, 
das Hinderniss fur eine vollkommene Rechtspflege in einem 
Zustande des Hesetzes besteht, diesel' sachgemass undschleunig 
und verbessert werde. Sodann ist er durch die Klagen und 
welche bei ihm einkommen, und durch die Beriehte, welche 
an ihn zu erstatten habEm, mehr als irgend ein AndereI' in die 
setzt, die wirklich bestehenden Mangel und unbefriedigten 
so wie -deren Umfang und Haufigkeit zu kennen. Von grosser 
ist namentlich hierbei, dass del' Justiz-Minister, wenn andel'S die 
pflege gut geordnet ist, ausser del' Uebersicht uber die streitige 
einer Seits auch_ die Leitung del' Vorbeugungsmassregeln (del' 
hat, anderer Seits abel' anchdie Fo1ge del' entschiedenen 
die Vollziehung in biirgerlichen und in Strafsachen, unter ihm 
ihm zu den wichtigsten Ru<;kschliissen auf den Stand des Rechtes V 
geben mag. Selbst das oberste Gericht ist nicht in diesel' giinstige 
zu Erkundung del' Unvollkommenheiten. Dass abel' kein zu 
achtungen und zu den V erbesserungs-Planen unfahiger odel' 
in ein so bedeutendes Amt gebracht werde, ist nicht nul' an sich 
sondern in einem Staate mit Volksvertretung nothigen Falles 

gierung zu erz\\,~11~_Eln. 
Mit diesen naturgemassen Vorthei1en del' SteHung des J 

kOnnen die anderweitig wohl auch in Vorschlag gebrachten odeI' 
denkbaren Einrichtungen die Vergleichung nicht aushalten. 

1) Diess zeigt die Erfahrung aller Staaten, in welchen die Standeversammlungen 
freies Antragrecht haben. In del' Regel wird es zu eigentlicher Gesetzgebung 
niitzt, sondel'll man wartet auf die ausgearbeiteten Antrage del' Regierung und 
alsdann. Und wenn diess ausnahmsweise nicht geschieht, so zeig-t sieh denn auch, 
fUr den einzelnen Privatmann ist, einen den Umstiinden entsprechenden, gut 
das iibrigc Recht passenden Entwurf eines irgend grosseren Gesetzes zu machen, 
also die verschiedenen nul' der Regierung zu Gebote stehenden Vorb 
nnd Vollcndungs-Einrichtungen sind. Nul' so lange den deutschen . 
thOricht genug, das Recht der Initiative versagt war, legte man einen Werth 
lang-ung; das erlangte zeigte sich bald als wenig beniitzbar. 
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ein eigener Gesetzgebungs-Minister, verschieden von dem 
-.K'_'"",''', vorgeschlagen und wenn diesem die Aufgabe gestellt worden 

von den Standen ausgegangenen odeI' von anderen Staatsstellen, im 
del' Rechtspflege namentlich von den Gerichten, beantragten Gesetzes

in Beziehung auf ihre Fassung und ihre Einpassung in das bestehende 
zu priifen 1): so erscheint ein solches Amt theils als ungeniigend, theils 

Ersteres, weil zur HersteHung eines vollkommenen Rechts
und somit einer entsprechenden Gesetzgebung, eine bloss formelle -
und eine Priifung del' Folgerichtigkeit des Vorgeschlagel1en 

Nul' weI' selbst eine Uebersicht iiber den Stand del' 
hat, aus umfassenden und fortwahrenden Erfahrungen die sich 

Anstande und Mangel kennt, mag richtige Antrage zur Ver
machen. Die b108se zufallige Thatigkeit von BehOI'den abel', welche 

eine bestimmte nachweisbare Pflicht zu Gesetzgebungsarbeiten, noch 
die erforderliche Uebersicht iiber den thatsachlichen Stand del' Dinge 

giebt keineswegs die Sicherheit einer ausreichenden und I'echtzeitigen 
Vollig iiberfliissig abel' ist die Bestellung eines eigenen Ministers 

Gesetzgebung, weil jeder Minister in seinem Geschaftssprengel, somit 
auch del' J ustiz-Minister in del' Rechtsordnung, fiir die nothigen 

zu sorgen und ihre Richtigkeit und Einreihbarkeit zu beurtheilen 

ben so wenig ware es zweckmassig, den Gerichten den Auf trag zu 
, die Gesetzesverbesserungen bei den Standen in Antrag zu bringen. 

konnen und sollen ihre Erfahrungen gewissenhaft beniitzt 
2); allein selbststandig und allein kann Ihnen die Thatigkeit del' 

fur Rechtsgesetzgebung nicht iibertragen werden. Schon del' 
Grund steht entgegen, dass Geist und Geschaftsgang eines constitu

Staates eine unmittelbare Verbindung mit del' Volksvertretung 
den Mitgliedel'l1 des Mil,listeriums gestattet, und in del' That gestatten 

Sodann ware keinerlei Sicherheit fiir eine geniigende Ausiibung des 
von Seiten del' Gerichte. Theils mochte es Ihnen am Ueberblicke 

die gesammte Rechtsol'dnung fehlen, theils die Lust zur Ausubung des, 
fremdartigen, Geschaftes keineswegs immer vol'handen, ein wirksamer 

babel' kaum aufzufinden sein; theils_end~~~,~,_!~! __ ~i~ 'I'all(Slich
Richter"no9hkeineswegs auch ein.Beweis fiir die Befahigung zlfnl 

Endlich noch miisste, namentlich bei dem obel'sten Gerichte, 
nothwendig unter diesel' weiteren Aufgabe leiden. 

ndb~i~~he~lle alese' Griinde treten auch dem Plane Em_tgeg~'n, dem 

S. Ben,tham, Constitutional Code. (Works, Bd. IX, S. 428 fg.) Ohne Zweifel einer del' 
Gedanken in diesem wunderlichen Werke des Greisenalters. 

Vgl. hieriiber nnten, Bnch II, Kap. 2, Abschn. 2, § 6. 
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obersten Staatsanwalte, odeI' sonstigem hoehstem .... ,,'lJU1:SDf 

Regiel'ung, die Besorgung del' Reehtsgesetzgebung zu 
bier aueh etwa die formelle Sehwierigkeit auf mehr als Eine 
seitigt werden, so wurde es doeh demselben an Allseitigkeit del' 
und Uebersicht und an umnittelbarem El~ilJe!}dem .. Interesse 
Hoehstens also in dem Falle, wenn die Organisation~i~;~

eigenes Justiz-Ministerium kennt, mag als ertragliches ~V'~~.~UL.~Jlll. 
Einriehtung getroffen werden. 

Die dem Justiz-Minister hinsiehtlieh del' Reehtsgesetzgebung 
Geschlifte sind nun abel' sowohl naeh deren U mfang, als naeh 
der ThatigkBit, welehe sie hervorrufen, naher zu erortern. 

Del' Umfang del' Aufgabe des Justiz-Ministers wird dureh 
derselben von 8elbst bestimmt. Wenn er del' taugliehste Mann ist, 
del' Regierung zufallende Thatigkeit in del' Reehtsgesetzgebung 
so ergiebt sieh daraus von 8elbst, dass er fur die Gesetzgebung im 
Umfange del' Reehtsordnung und fur jede Art von ge:setzgEjbe:rische 
greifen zu sorgen hat. Also einer Seits fur die zur Abwehr von 
bestimmten Gesetze eben so gut, wie fur die zur Wiederherstellung 
storten Rechtes dienenden, und zwar bei letzteren mit Ein8ehluss 
streekung alIer Art von geriehtliehen Urtheilen. AndereI' Seits 
Gesetze, welehe bloss einzelne Verbesserungen des bestehenden 
bezwecken; fur die Zusammenziehungen und Neuordnungen Uli~vl.U~J 
in Verwirmng gekommener Gesetzesabtheilungen; fur die 
ganzer Gesetzbucher, wo solche nothig und moglieh sind; endlich 
Absehluss von Vertragen mit fremden Staaten uber gemeinsames 
Diesel' Umfang von Gesehaften ist abel' nicht bloss Befugniss, 
Pfiieht fUr den Justiz-Ministel'. Nul' bei gleichmassiger, allen 
schiedenen Bedurfnissen Reehnung tragender Thatigkeit erfullt 
Aufgabe gegen die Regierung und gegen die Einzelnen. 

Was abel' die Art del' Thatigkeit betrifft, welehe dem 
Minister zur Erfullung seines umfassenden Auftrages obliegt, 
kaum del' Bemerkung, dass sie sehr versehiedenartig ist. 
Verzeichniss giebt wohl eine leidliche Uebersicht daruber: 

VOl' AHem hat e1' das Bed u rf n iss neuer Rechtsgesetzgebung 
zu beobaehten. AIle Erscheinungen, welche fiber den Stand d 
und uber die Beschaffenheit del' zu dessen Aufreehterhaltung 
Einrichtungen Aufschluss geben, mfissen fur ihn von Bedeutung 
Umstanden Veranlassung zu Handlungen sein. Also sollen ihn nicht 
Ant1'age von Volksvertl'etel'll, ausdruckliche Berichte von 
Besehwel'den von einzelnell Burgern aufmerksam machen auf 
Mangel und Lucken del' Gesetze, sondern aueh die Aeusserungen 
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von Sehriftstellern, die Gesetzgebungen anderer Staaten. 
.hat e1' nicht jedem Rufe blindlings zu folgen; ~il!, .. l1l:~llflilloses 

nacJ:tj"~~!!1_B(ll1(l~ten, und ein char~cterloses_N'acllgeE.(l!lg(l~(l~je~~~, 
. so unlautere';Ve; .. ii1l1gen ist nieht mindel' einBeweis von 

als eine stumpfe Gleichgultigkeit. gegen jede Beweg~;g:"Aiiein 
nehmen soirdel~·Ministe~·· von Aile~.- N am~l1tlich wi1'd dein Manne 

Wi~~;~'~~d'~Na~i;del~k'e~l"de~: gewohnliche Gang des dem 
obliegenden Geschaftes Gelegenheit zu Bemerkungen aller Art 

welche eine f1'uchtbare Anwendung auf die Gesetzgebung erlauben. 
und die Zahl del' verschiedenen Rechtsstreitigkeiten, die Art del' 

Verbrechen, das Verhaltniss del' Anklagen zu den Verurtheilungen, 
del' Processe, die Haufigkeit del' Bel'ufungen an hOhere Gerichte, 

viele andere Umstande konnen aufmerksam maehen auf ungenugende 
, auf sehleehte Gerichtseinrichtungen, auf gefahrliehe Zustande des 

1). Aus allen diesen von Aussen beabsichtigten odeI' selbst ge
Mahnungen, unmittelbaren odeI' mittelbaren Beobachtungell bildet 

eine bestandig lebendige und wahl' bleibende Uebersicht uber 
tand und uber das Bedurfniss an Recht. WeI' abel' diese Uebersicht 
hat, sondel'll immer auf einen unwiderstehliehen Anstoss von Aussen 

del' lauft Gefahr, eine, verhaltnissmassig wenigstens, uberfiussige 

Unzweifelhaft sind solche Uebersichten Uber den Stand des Rechtes und die daraus anf 
OIllwv.HU,,,,,,,,, nener Gesetzgebnng zn ziehenden Schli\sse um ein Bedeutendes erleichtert 

dnrch die mehr odeI' weniger regelmassigen Statistiken Uber dieReehtspflege, 
seit einer Reihe von Jahren versehiedene Staaten anfertigen lassen. So z. B. Frank

, Sardinien, Wiirttemberg, Baden. Man darf sieh nicht irre Iciten lassen dureh 
nnberufcnen BenUtzern solcher Arbeiten allerdings vielfach getriebene, geistlose 

mit Zahlen, durch die Zusammenstellnngen unvergleichbarer Thatsachen und Einrich
dmch die iiberraschen Schli\sse Yon einer Erscheinullg anf irgend cinen gewUnsehten 

Die Statistik ist Yon jeher von fiaehen Kopfen nnd von unredlichen Systemmaehcrn 
worden. Namentlich abel' lasse man sieh nicht dnrch die etwaige Regelmassigkeit 
in verschiedenen Jahren zu einem Fatalismns im Gebiete del' Sittlichkeit nnd des 

Eine solche Regelmassigkeit beweist ja llichts ·als die Fortdaucr gewisser 
l'eJue,,,,,,,,"o die Unmoglichkeit, sie durch gute Gesetze zn bessel'll. Die Statistik 

:un:~eacm'el aller verkehrten Anwendnng ihren Werth flir den scharfsinnigen nnd denkenden 
die hier nach Massen und Arten geordneten Zustaude anregen zumNachforschen 

Wirkuugen und Folgeu, die nicht in den Tahellen verzeichnet sind, nnd nicht in 
am:geJirUckt werden konnen, abel' doch znm eigentlichen Verstandnisse gehoren.Zahlen 

nnr Thatsachcn, und zwar Thatsachen ganz hestimmter Art; sie geben abel' doeh, 
Ziihluug yorausgesetzt, einen .i\.nhaltspunkt zur Beurtheilung des Umfanges und 

gewisser Zustande und damit eine Gl'tlndlage filrVorschIage und Einrichtungen. 
aus dem Reiche del' blossen lIioglichkeit und del' unbestimmten Annahme herab auf 
del' Wirklichkeit. ' Eine scharfsinnige Vel'bindnng verschiedener Thatsachen kann 

Ursachell flihl'en. Man wird jeden Falles Uber die Unrichtigkeit mancher all· 
vm·1m,itp,tp.l" Annahmen bclchrt. Mit Einem "Vorte, es ist zwar thoricht, in salchen 

und Zusammenstellungen VOn einzelnen, auf den kUrzesten Ausdruck gebrachten 
hne Erkllirung und Abschattung gelassenen, 'Thatsachen cin Heilmittel fUr alle Schaden 
ine Einsicht in jede Wahrheit zu erblicken: allein ein Mann yon Verstand nnd Urtheil 

zur Uebersicht und als Anlass zum Nachdenken vielfaeh beniitzen konnen. Statistiken 
Ite'~ht,;pflege sind daher ein verdienstliches Unternehmen fUr jeden Staat. 
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Thatigkeit zu entwickeln, Dringenderes zu iibersehen, 
artige Gesetzgebung mehr zu verwirren als zu ordnen. 

Eine zweite wichtige Aufgabe fiir den Justiz-:Thfinister ist eina 
liche Wahl des zu den Gesetzgebungsarbeiten best 
Personales. Del' Minister selbst kann sich del' Vol'bereitung 
al'beitung del' Gesetze, in del' Regel wenigstens, nicht selbst 
laufenden Geschafte seines Amtes nehmen ihn anderweitig in 
Auch mag es sich gar wohl treffen, dass ein dem Ganzen seiner 
namentlich auch del' Anweisung, wo und in welcher Richtung V 
del' Gesetze nothwendig sind, vollkommen gewachsener Mann doch 
Einzelnbearbeitung von Gesetzesentwiirfen keineswegs die nothigen 
und Kenntnisse batte. ~i~l. griindlicher .Rechtskundiger und ein 
Minister sind verschiedene Begriffe. 
'ilUng~Derer, welcJ;'e ~~ch seiner' allgemeinen Anweisung und unter 
Aufsicht und Verantwortlichkeit die Ausarbeitungen zu machen, 
rathul1gen del' Entwiirfe VOl' ihrem Abschlusse anzuwohnen, kurz in 

einer Eigenschaft mit del' Gesetzgebung vom Standpunkte del' .1..t'"ltll"Ul 

zu thun haben soIl en. Dass hierzu nul' MjL~ll1er von griindlicher 
Q.E)§,_~~~!.!3h~Il~~l~l.{,e~htes, von juristiseher V~rstandesscbarfe und 
.f()l~l)lal~r Bildung taugen, bedarf an sich keines Beweises. Um so 
denn, dass manche, zum Theile kaum glaubliche, Erfahl'ungen zu del' 
nothigen, die Beauftl'agung mit Gesetzgebungsarbeiten nicht zu mi:,sb'l'll,ll 
zu einer wirthschaftlichen Begiinstigung unfahiger odeI' gar 
Giinstlinge; odeI' als Ruheposten fiir altersschwach und stumpf 
Diener; odeI' zur Beseitigung von Mannel'll, welche im Amte 
und missliebig geworden sind; endlich zur Befriedigung odeI' 
politischer Parteiganger. Und noch schlimmer, dass es selbst 
VOl' del' eben so einfaltigen als schlechten Schlauigkeit zu warnen, 
in del' Beniitzung mittelmassiger Kopfe eine Sicherung gegen V 
durch Untergebene und gegen eigene Heranbildung von Nebenbuhlern 
Wenn den Minister auch nicht Gewissen und Vaterlandsliebe zu den 
ihm moglichen W~hlen bewegen miissten, so sollte ihn schon seiu 
wohlverstandener Vortheil dazu treiben. In del' Rechtsgesetzgebu 
aIler Ruhm und aller Tadel nul' auf ihn. Und mit Recht. Er 
die Mittel in del' Hand;' die Art ihrer Beniitzung ist somit lediglich 
Verdienst oder sein Verbrechen. Gegen das Ansehen und die Stiitze 
welehe ihm del' Ruf einer guten durch ihn bewirkten 
schaffen, sind untergeordnete Vortheile und Bequemlichkeiten sellr 
anzuschlagen. Hier unter allen Umstanden ist Ehrlichkeit die beste 

Eine dritte Art del' Thiitigkeit des lVlinisters ist die Sorge 
Vorbereitungsmittel, welche namentlich eine .Abfassung mrt1allgr'13JJ 
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erfordert. Also die Veranstaltung einer vollstandigen Sammlung 
(telleillden Rechtsnol'men aller Gattungen; die Forderung einer wissen

'iibersichtlichen Bearbeitung des giiltigen Rechtes, falls eine 
von Staats "egen hier noch nothig ist; die Einleitung zur Er

del' wissenswerthen Thatsachen durch Berichte odeI' miindliche 
rnelllUUlli"iVll; endlich die Herbeischaffung del' auswartigen Rechts

In del' Hauptsache verursacht nul' die erste Beischaffung und 
diesel' Hiilfsmittel bedeutendere Miihe; zur immer geniigenden 
des einmal Eingeleiteten geniigt gewohnliche Aufsicht. 

Ferner ist es Sache des :Thfinisters, begonnene gesetzgeberische Arbeiten 
eine verstandige Weise zu ford ern. Nicht del' Vorsatz einer Hiilfe, 

die wirkliche Vollendung und Verkiindigung des Gesetzes kann 
befriedigen; und es ist Pfiicht, nicht erst in spater Zeit, 

itzt gleich die bereits bestehenden Mangel zu beseitigen. Ueberdiess 
es leicht in staatlicher Beziehung bedenklich sein, schwer empfundene 

allzu lange ohne Hiilfe zu lassen; eine ungebiihrlich zogel'llde Ein· 
'fiigt noch Ungeduld und Missachtung zur eigentlichen Klage. -

wird es bei klar bewusstem Zwecke, geniigender Vorbereitung 
bei richtiger Wahl del' Arbeiter eines bes(,mderen Antriebes in del' 

nicht bediirfen. Und noch weniger lasst sich, besonders bei um
Gesetzesentwiirfen, ein bestimmtel' Zeitpunkt fiir ihre Vollendung 

Dennoch ist auch hier nicht selten einzugreifen. Theils durch .~j,l~_ 
allzu angstlicher und kleinlicher Vollendung in\ToraIbeit,und 
~'~d~;~it nicht das Bessere ein Hindel'lliss des Guten werde. ? __ ._.v __ / ____ ·,~ ______ ·~~~ ___ . ___ n_._· .' _" _, _ 

dui:chBefreiung del' Arbeiter von jeder andel'll storenden Amts
Theils durch Bewirkung einer raschen Aufeinanderfolge del' 

Ausbildungsstufen des Wedres. Theils endlich auch wohl 
durch Anfeuerung einzelner lassigel' und langsamer, abel' im 
tiichtiger Gehiilfen. Mehr abel' als jedel' Befehl wird allerdings 

Beispiel einer raschen und kraftig entschlossenen Geschiiftsfiihrung des 
selbst in den meisten Fallen wirken. 

Ein sehr wichtiger Theil derThiitigkeit des Justiz-Ministers ist, fiinftens, 
Priifung und Richtigstellung del' vonseinen Untergeordneten 

gehencien Entwiirfe. Mag es auch sein, dass del' Minister den mit del' 
beauftragten Mannel'll vom Fache nachsteht im. Verstandnisse 

einzelnen Rechtsfragen; und wird er somit verstandigerweise keine 
In;,")i")",,, und aus bloss subjectiveI' Anschauung entstehenden Aenderungen 

vol'gelegten Entwiirfen vornehmen, jeden Falles erst nach 
Besprechung mit den Urhebel'll: so kann doch del' Entwurf 

Das Nahere tiber aUe diese Massregeln s. weiter unten. 
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das Ministerium nur in einer Gestaltung verlassen, mit welcher 
desselben einverstanden ist. VOl' AHem hat er das Recht, zu 
und zu entscheiden, ob del' von ibm ausgehende Auftrag dem 
riehtig aufgefasst, und ob er nach seinen Forderungen an 
gefuhrt worden ist. Ihm ist die Staatsaufsicht auf die gesammte 
iibertragen, und nur so weit er ein Bedurfniss neuer Gesetzgebung 
kann von Seiten derRegierung eine Bearbeitung vorgenommen 
anderes Verfahren wiirde seine ganze amtliche Stellung verstoren, 
diess leicht zu grosser Verwirrung fuhren. Sodann ist del' 
nothwendige Mann zur Weiterfiihrung jedes Ent'wurfes zu einem 
Er hat es dem Staatsoberhaupte vorzulegen, gegeniiber von diesem 
etwaigen Einwendungen und Abneigungen zu vertreten. Er muss, 
staatliehe Griinde odeI' gemeinschaftliche Interessen verschiedener 
diess nothig machen, den Entwurf im Ministerrathe odeI' in den V 
mit einzelnen l\'l:inistel'll vertheidigen und durchfechten. Er ist da 
sachlichste Organ del' Regierung gegenuber von del' 

so sehr personlich unwiirdig, als sie fiir die gliickliche 
Entwurfes gefahrdend ware. Eine Sache, welcher del' bestellte 
selbst den U ntergang wiinschen muss, hat wenig Aussieht auf 
Einwendung abel', dass auf diese Weise del' Justiz-Minister del' 
Herr del' Regierungsthatigkeit in del' Rechtsgesetzgebung ware, 
er gegen allgemeine bessere Ueberzeugung zuriickhalten, 
drehen konne, wird einfach widerlegt durch die Hinweisung auf 
bedingte Entlassbarkeit. Beweise von Willkiir, Unverstand odeI' 
Sinne wiirden und miissten schnell einell Wechsel in del' Person, 
abel' eille Anerkennung zweckmassiger Arbeiten herbeiftihren. 

Nicht die am wenigsten sehwierige Aufgabe ist, sechstens, 
the i dig u n g del' G e set z e sen t 'II' ii rf e in den standisehen 
Wenn sich del' Minister hierin auch durch Gehiilfen 
mag; und wenn er dazu namentlich sehr pass end solche Beamte 
wird, welche an den V orarbeiten wesentlichen Antheil genommen 
welch en somit Griinde und Einwendungen hinreichend bekanllt 
kann sieh doch del' Minister selbst diesem Geschafte nieht vlllC"""l':;,U" 

wird ihm gerade del' schwierigste Theil vorzugsweise zufallen. 
Fel'llehalten von del' parlamentarischen Berathung wiirde er den 
Befahigung auf das Spiel setzen, und iiberdiess die sich V81:naehi:assl 
den den 'Kammel'll gegen sich missstimmen; beim Kampfe aber ist 
lich seine Sache, die Vertheidigullg del' leitenden Grundsatze, die 
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zu iiberpehmen, da mit dem ganzen Gewichte del' 
einzutreten, wo das Schicksal ihres V orschlages auf dem 

steht: Allerdings erfordert eine aueh nul' genligende Losung diesel' 
bedeutende parlamentarisehe Fahigkeiten, und mag durch ihren 

maneher sonst zum Justiz-Minister ganz taugliche Mann von del' 
del' Stelle ausgeschlossen werden. Allein diese, aus Gutem und 

Bosem gemisehte, Folge einer Regierung mit Volksvertretung lasst sich 
einmal nicht beseitigen. - Aueh hier librigens diirfte die Bemerkung 

Stelle sein, dass es nieht nul' pflichtwidrig son del'll auch durchaus 
ist, wenn ein Minister nul' mittelmassige Manner zu seiner Unter
,in den Verhandlungen beizieht, in der Besorgniss, durch ausge
Untergeordnete in denSchatten gestellt zu werden und seine Stelle 

zu bringen. Das Sehadliehste fiir ihn ist jeden FaHes eine 
Besorgung seines Amtes und eine durch ihn und die Seinigen 

Zerstorung del' Regierungsmassregeln. 
llaeh del' Art del' Verhandlullg mit den Standen, (s. dariiber unten,) 

del' Regierung die schliessliche Abfassung und :p'eststellung eilles 
dessen Grundsatze zwar, nieht abel' auch dessen Einzelnheiten, 

mit den Standen besehlossen sind. Diess ist Genn eine 
Art von Thatigkeit des Justiz-l\'I:inisters. Er hat dafiir zu sorgen, 

diese Feststellung nicht nul' iiberhaupt den Forderungen an ein formell 
Gesetz entspricht; sondel'll aueh, hinsichtlich des Inhaltes, dass die 

Standen verabredeten Grundsatze vollsHindige, ehrliche und folge
Beachtung finden. Ein Verstoss gegen diese Pflicht ist nicht nur 

Bruch des gegebenell W ortes, sondel'll auch ein mehrfacher grosser 
Einmal kann ein solehes Verfahren nul' zu sehr unerquicklichen 

mit del' nachsten Versammlung del' Volksvertretung fiihren, 
werden diese kaum ein anderes Ende finden, als mit einer Niederlage 
Regierung. In diesem FaIle werden abel', zweitens, Aenderungen in 
kaum erlassenen Gesetze nothig, ist somit das neue Werk alsbald ver

Drittens werden sich die Stande spateI' zu einem abkiil'zenden 
mittelst blosser Verstandigung libel' die leitenden Grundsatze 

Dadurch geht abel' eine bedeutende 
del' Gesetzgebung verloren, und biisst die Regierung eine 

Interessen sehr zusagende Behandlungsweise ein. Endlich ist noch zu 
dass die Rechtsgelehrten bei kiinftiger Auslegung und Anwendung 

solchen Gesetzes, gleichviel itzt ob mit Fug oder nicht, die urspriing-
Vel'abredung beriicksichtigen, dadurch abel' Zweifel 1.1nd Streit erwecken 

Auch hier also ist die strengste Achtung des Rechtes die wahre Staats
- Allerdings mag es sich begeben, dass bei del' Einzeln-Ausarbeitung 

im Allgemeinen beschlossener Grundsiitze sich Widel'spriiche odeI' sonstige 
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Unausfiihrbarkeiten herausstellen. 1st nun die 
mehr in Sitzung, um eine entsprechende Verbesserung mit ihr zu 
und kann anderer Seits die V ollendung und Bekanntmachung de 
nicht verschoben werden: so bleibt freilich nichts iibrig, als mit 
des Unvereinbarlichen den Sinn anzunehmen und durchzufiihre 
dem Geiste des Gesetzes und also den getroffenen Verabredungen 
entspricht. Allein auchhier fordert Anstand und Klugheit, dass 
die Thatsache offen und vollstandig del' nachsten 
theile und eine nachtragliche Zustimmung 
Beschwerde bei den Standen erwarte. 

Endlich noch hat del' Justiz-lYIinister die Verkiindung des 
die zweckmassige Art del' Bekanntmachung desselben u. s. w. zu 

§ 14. 

(3) Die Gesetzgebungscommission. 

Wie viel immer dem Minister obliegen mag, die eigentliche 
eines beabsichtigten Gesetzes ist seine Aufgabe nicht. Zur V"'~'nh_
solchen Arbeit wiirde ihm, namentlich wenn sie umfassenderer 
schon die Zeit fehlen. Ausserdem moehte keineswegs immer die 
erwiinschten Gelingen durchaus erforderliche Ruhe und Samm1ung 
sein, da ein Minister nothwendig sowohl durch die Besorgung del' 
Geschafte als durch die Thei1nahme an den dem Ministerrathe 
Angelegenheiten vielfach in Anspruch genommen ist. Endlich 
keineswegs anzunehmen, dass del' Minister zur Entwerfung jedel' 
Rechtsgesetzen personlich besonders befahigt seL ~a1!lentlich 

tal~i~c?en Staaten wirkellganz andere RiiCksich!en auf die 
J ustizministei: ein; -::;'18- gerade diehochste Auszei(;hnung in 
~nddfe~Fi1h@{eif zu~ge~etzgeberischen Arbeiten insbeso~d~re. 
langt weit eher von ihm, dass er die Eigenschaften des Staatsman 
ein. guter. Verwalter sei, del' nothigenMellschen.i{e~~t~iss· ~~d·-·· 
~;-g~t~~·Er~~~~~ngsvorschlig~~ liIcht mltbeh;e, in den Kamme. 
gerngehOrter. ~;~d_ s~hlagfei'iIger Redner aufzutreten wisse, als 
tief ___ i~ii~rter,·-mlCailen . Ein~~i;heit~~ll}nd. Stl'~jtfr~gen 
R~~ilt8systell1es vertrauter Jurist sei. . Er hat daher, wenn 
schluss zueinemb(3stimmten neuen Vorgehen del' Gesetzgebullg 
die Ausarbeitung selbst an Untergeordnete 2) zu iibergeben. 

1) Hieriiber s. nntell': 
2) Hier ist denn wahl del' Ort, um zweier wunderlicher VorschUige Erwahl1ung 

Der erste derselben riihrt von J. Bentham her, welche (Codification Proposal, 
S. 546 fg.) beantragt, die Entwiirfe zu nenen Gesetzen, namentlich auch zu neuen 
nicht durch eine amtIiche Arbeit zu beschaffen, sondern mittelst einer offentlichen 
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abel' gleich die Frage. entgegen, ob dieses GescMft 
Einzelnen oder von einem dazu gebildeten Collegium 

sachverstandige. Jeder Bewerber hatte, del' seh1' ausfiihrlichen Auseinander-
einen allgemeinen Plan und einen einzelnen Ahschnitt als Muster einzusenden; 

Versammlung wiirde die beste Arbeit nnter den eingelallfenen auswlihlen, 
erhielte nun den Auf trag Zll einer vollstandigen Entwerfnng des ganzen 

der Versammlung sollen allsgeschlossen sein von del' lI1itwerbung, znr 
ihrer Unbefangenheit in der Benrtheilnng. Bentham verspricht sich von diesem 

nicht nul' die moglichst besten Gesetze, sondern auch noch eine Reihe von andern 
Letztere mogen jedoch hier bei Seite gelassen werden, da sie sich nicht auf den 
selbst, sondern auf den Staats dienst, die allgemeine staatliche Bildung u. s. w. be

hOchst phantastisch sind. Was aber den Gedanken an sich betriift,. so ist 
unterscheiden zwischen del' Verwendung freiwilliger und ausseramtlicher Krafte 
und del' Beniitzung derselben Zll dem besonderen vorgeschlagenen Zwecke. 

sachversUindiger aber nicht in Amtsverhaltnissen, wenigstens nicht in den 
zur Sprache kommmenden Aemtern, stehender Manner zn Gesetzgebungsarbeiten 

ein ganz richtig'er Gedanke, nnd es wird dieselbe auch in gegenwartiger Abhandlnng 
Form in Vorschlag gebracht werden, namlich als Enquete zur Beibringung von 

und Gedanken, sodann als Kritik der von den amtlichen Organen ausgearbeiteten 
Allein eines nul' kurzen Nachdenkens bedarf es doch, um zu d~r Einsicht zu ge

die von ~entham vorgeschlagene Verwendung wo nicht geradezu unmoglich, so 
Grade unzutraglich ware. Diess abel' unter allen an sich denkbaren V orans-

in allen Stadien des Verfahrens. Znnachst wiirde nach aller Wahrscheinlichkeit 
Durcheinander von Vorschlagen entstehen, wenn (was doch wohl B>.'s Ansi~ht 

nul' iill Allgemeinen erginge, also nul' der Gegenstand angegeben ware, 
Principes, del' Ausdehnung u. s. w., zum Beispiele: EntwerfUlig 

einer biirgerlichen Gerichtsordnnng, eines Pfandgesetzes. Hier wiirdell 
Einsendungen von den verschiedensten Ausgangspuncten ausgehen, die ab

Methoden cinhalten, zu den entgegengesetztesten Ergebnissen fiihren. Leicht 
in ihrer Grundverschiedenheit ganz incommensurabel sein; und noch leichter mochte bei 

der Grundgedanke gut, abel' die Ausfiihrung unbrauchb~r, bei einer andern ein 
Gedanke mit Geschick und Begabung behandelt sein. Welchen Plannnu wahlen? 

wenn auch die Beurtheilenden ohne gemeinschaftliche Ansicht ihren subjectiven 
folgten, und die Einen diesem, die Andern jenem Entwurfe deu Vorzng gaben, 

gar keine absolute, sondern nnr eine relative Mehrheit unter Ihnen herausstellte? Wollte 
um diesen Schwierigkeiten zu entgehen, bei der Aufforderung den gesetzgeberischen 
naher bestimmen, den zn erl'Cichenden Zweck vorschreiben, die erlanbten und die 

Mittel bezeichnen: so konnte diess selbstredend nnr nach einer griindlichen 
uud Feststellung del' ganzen Aufgabe geschehen. Dann aber ware die Haupt-

geschehen und eine Hinansgabe an Dritte zur Ausfiihrnng im Einzelnen hatte um 
einen Sinn, als man hierbei weit weniger einer richtigen Auffassung nnd Durch

ware, denn bei del' eigenen Bearbeitung. Nun aber noch weiter. Angenommen 
dies em oder auf jenem Wege, ein im Ganzen zn billigender Entwurf sammt einem 

veranlasst worden, so wiirde sich - da doch eine dnrchgehende Billigung 
Vorgcschlagenen kaum je als moglich gedacht werden kann, - wieder die 

, entweder die Arbeit ohl1e Bezeichnung der nicht zusagenden Bestahdtheile 
zur Vollendung zuriickzugeben, oder aber die fiir nothig erachteten Ver-

zu bezeichnen und deren Beriicksichtignng zu verlangen. 1m ersteren FaIle wiirde 
ein Werk geliefert werden, welches auf keine Zustimmnng hoffen konnte nnd bei 
eintretender Verwerfung aHe bisherige lI1iihe nnd Zeit nutzlos verschwendet, gar 

gebl'acht ware. 1m andern FaIle wiirde die entscheidende Behorde eben so 
mit grosserer Sicherheit eines Erfolges die Arbeit gleich selbst zu Ende fIihren. 

Worte, del' Vorschlag B.'s beruht auf einer Verkennullg del' von freiwilligen, 
Entscheidung stehenden Sachverstandigen moglicherweise zu leistenden Beihiilfe. 

darin bestehen, dass sie die Arbeit del' zur Leitung del' Staatsgeschafte be
nach ihrem Gutdiinken besorgen, sondern nur in del' Lieferung von Bei

zu einem schon in seinenGrllndziigen hergestellten Werke. Die Organe 
konnen die Leitung der ofi'entlichen Angelegenheiten nieht aus del' Hand 
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Unzweifelhaft lassen sich fiir die Bearbeitung eines Gesetzes 
E i n zeIn e n manche bedeutende Griinde anfiihreu. So 
h-~ft~;~A~trieb zu moglichst vollkommener Arbeit, 
Mitarbeitern wederdas Lob dller guten Leistung 110ch 
eille~verfehlten" bestimmt und wirk~am genug tl:ifft. Sodann 
Wah:;;~cheinlichkeit einer unpartheiischen~Beurtheilung und 
Werkes, weil die aus personlichen und nicht aus sachlichen 
theidigenden und unterstiitzenden Freunde nothwendig bei 
reicher und somit Binfiussreicher sein werden, als bei einem Einzigen 
Zeitersparniss. Theils ''''il'd die Festsetzung des PI;,1l1es und des 
Gedankens weit schneller durch einen Einzelnen erfolgen, als 
Bel'athung Mehrerer; theils fallt, IVO nul' Einer, beauftragt ist, 
raubende Berathung nach V ollendung del' Arbeit weg, welche 
Collegium nothwendig den Schluss del' Arbeit bildet. Weiter ist es' 
wahrscheinlich, dass del' von einem Einzelnen entworfene Plan in 
heitlicher und folgerichtiger ist, als wenn Mehrere zu demselben 
haben. Endlich ist die formale Behandlung und die Sprache 
gleichfonniger, wenn ~ie~alls Einer Feder kommt, als ;enn 
v;;scl;i;de~~n'Abschnitte von Verschiedenen bearbeitet werden, odeI' 
Antrage AndereI' bei del' schliesslichen Berathung Annahme find en 

Abel' freilich liegt auch die Moglichkeit grosser Uebelstande 
ist denkbar, dass ein eil1zelner Bearbeitel' den Gedanken 
zum milidesten einseitig auffasst, so abel' el1tweder ein 
veraniasst, odeI' d'och'eine den spateren Beurtheilern, dem l:ltltatllral 
den Standen, unannehmbar erscheinende, somit ganz nutzlose 

geben ohne die vollstandigste Verwirrung oder ganzlichen Stillstand zu veranlass61li 
kOllnell und sollen j eden guten Gedanken benlitzen, _lchen sie in Erfahrung 
mogen. - Nicht so ganz ausserhalb des gewohnlichen Weges liegt ein 
welchen Tellkampf (Verbessernngdes Rechtszustandes, S. 63 fg.) macht; 
eine nahere Prlifung nichl aushiilt. Ausgehend namlich von der Ansicht, dass 
ganzer neuer Gesetz blicher zur genligenden Herstellung der Recbtsnormen als nur 
im Einzelnenbedlirfe, heantmgt der Verf., in jedem Staate eine stehende 
commission aus Mitgliedern des J ustizministeriums, der Rechtsfacultaten nnd 
sammenznsetzen, welcher von Behorden nnd Privaten alle Anstande nnd 
Rechtszustand mitgetheilt wiirden. Dieselbe hatte naeh reiflieher Prlifung eine 
erlassen. und zwar vollkommen selbststandig, also sowohl ohne Oberaufsicht 
Staatsoberhauptes, so wie ohlle Mitwirkung der Stande: Durch eine Verbindung 
in den verschiedenen Landern konnte iiberdiess noch eine Gemeinsamkeit des 
werden. So gewiss nun eine Commission zur Vorbereitung nothig gewordener 
Stelle ist, so wenig kann wohl ernstlich von einer souverancn Behorde dieser 
sein, welche ohne nnd vielleicht gegen den Willen des Staatsoberhauptes nn 
tretung die Rechtsordnung regelte. 1st schon iiberhaupt eine Organisation des 
GewaJtentheilung ein ungliicklicher, liingst aueh in Wissenschaft und Leben 
danke, so ware die Bildung einer unabhangigen gesetzgebenden Gewalt, 
zur Halfte vom Fiirsten nnd znr andern Halfte von den Standen ernanl1ten 
geradezn eine Ungeheuerlichkeit. 

1) Vgl. J. Bentham, Codification Proposal, in den WorkS, Bd. IV, S. 554 
mit Untermischung del' wl1nderlichsten Uebertreibungen und Ideosynkrasieen.) 
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j\[ehl'ere schon den Gl'undgedanken berathen und durch fol'mliche 

fes1,stellen, spateI' abel' den e1'81,en Entwurf ebenfalls wieder 
priifen und ol'dnen, dann ist eine umsichtige und die vel'

Seiten del' Frage beriicksichtigende Ueberlegung weit sicherer 
, da sich sowohl die Ansichten als die Kenntnisse gegenseitig 

und berichtigen. Zweitens mag ein Einzelner eigenthiimliche Vor
und Idiosynkrasieen haben, welche natiirlich von Mehreren nicht 
gehegt werden. Es kann sich ferner wohl begeben, dass ein Ein

gelegentlich in eine Folgewidrigkeit verfallt odeI' eine Lucke lasst; 
werden bei gemeinschaftlicher Berathung ohne Zweifel solche Fehler 

und verbessern. Endlich ist nicht zu erwarten, dass Ein lVlann· 
Theile des so ausgedehnten und verschiedenartigen Rechts

gleichmassig beherrscht. Wenn denn auch, wie begreiflich, nul' 
dem Hauptgegenstande des Gesetzes besonders Vertrauter den Auf
Bearb'eitung erhalten wird, so ist doch immerhin moglich, dass das 

Gesetz wenigstens mittelbar auch in andere ihm weniger 
dann abel' unrichtig behandelte Rechtstheile einschlagt. 
Nachtheile uberwiegen ohne Zweifel; es ist daher fUr die Nieder

Gesetzgebungscommissio·nen zu entscheiden 1). Und 
etwa bloss, wo es sich von umfassenden Gesetzen, etwa gar 

handelt, sondern selbst schon zur Bearbeitung hleinerer 
Anscheine nach unbedeutender Gesetze. Auch diese sind immerhin 

ganzen Systemes und erfordern somit umsichtige Erwagung sowie 
del' allgemeil1en Richtung. 1st abel' einmal' eine. Aufgabe in del' 
einfach, dan11 wird auch die collegialische Behandlung oh11e 

Zeitverlust odeI' sonstige Schwierigkeiten VOl' sich gehen. 
zweite, schwierigel' zu beantwortende, Frage ist es, ob eine 

e Gesetzgebungscommission odeI' eine fiir jed e s e inz e 1 neG e-
gebildete den Vol'zug verdient? . 

eine bestandige Commission lassen sich oh11e Zweifel manche Griinde 
Vorel'st die Gleichformigkeit del' Behandlung bei verschiedenen 

Aufgaben.. Die Gesetze werden dadurch in ihrer ganzen 
namentlich auch ih del' Sprache denselben Typus erhalten, was 

das Verstandniss derselben el'leichtert und die l\1:og1ichkeit von 
vermindert 2). Sodann wird die haufigere und langere Uebung 

ScheurIen, Abfassung von Gesetzbiichern, S. 115 fg. 
eines Mangels an zusammengefasster Vorbereitung von Gesetzen werden von 

m in seiner beriihmten Rede VOm J. 1845 libel' Rechtsverbesserung in folgender 
Weise geschildert: "Kein System, nichtswas einem solchen auch nur Von ferne 
vo:.handen; alles ist von ungefiihr, alles Zufall, alles blindes Umhertappen, ohne 
Fuhrer, ohne Richtpunct oder Uebereinstimmung. Die vorgeschlagenen Gesetze 
doppelten Ursprung; entweder gehen sie von Staatsstellen aus, oder aber von ein

"pe:rsouen (Parliamentsmitgliedern,) welche ich, ohne ihnen nahe zu treten, Dilletanten 
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auch hier, wie bei allen menschlichen Beschaftigungen, Bine . 
wandtheit zur Folge haben und sich eine zeitersparende PTaf',is in 
handlung des Ganzen und del' Einzelheiten bilden. Nichts ist 
als dass bei einem jeden neuen Gesetze in del' frisch 
Commission schon iiber Vorfragen und uber die Art del' 
Geschaftes verschiedene Meinungen geltend gemacht werden, derell 
und schliessliche Feststellung viele Zeit in Anspruch nimmt; 
einer stehenden Behiirde diesel' Kampf nul' einmal gefuhrt und 
immer entschieden wird. Auch die eigentliche Ausarbeitullg wird 
VOl' sich gehen, wenn del' damit Beauftragte iiberhaupt schon lal1gere 

in Gesetzgebungsarbeiten hat. Schliesslich kann es nm. 
wenn sich bei einer Behiirde eine Uebersicht iiber das 11l del' 
Beabsichtigte, das bel'eits Geleistete und somit das noch nu.cKl. ,Lalil(lli~t 
findet, sowie eine vollstandige El'fahrung in Betl'eff del' verschledenen 

von Schwiel'igkeiten, welche die Durchfuhl'ung von Gesetzge 
deren verschiedenell Stadien zu haben pfiegt. 

AUein die Munze hat auch ihre Kehrseite. - V orerst ist es 
denkbar und selbst nicht unerhiil't, dass sich in einer stehenden 
allmalig Gleichgiltigkeit, Ve~'zogerlichkeit und Schlendrian ausbildet. 

regelmassige Vornahme bestiml1lter Arbeit hat oh:1e Z:veifel ~re 
Vortheile' allein sie kann aueh abstumpfen und dIe Gelstesarb61t 
Handwer~e werden. Ein solches geistloses Gebahren ist abel', wenn 
in einem Collegium festgesetzt hat, um so ubler, weil das V 
solchen Behiirde im Schlimmen so wie hn Guten nm schwer ITo~n,rt"'·t'" 
Nicht erst del' Bel1lerkung bedarf es dann, dass von einer 
Gesetzgebungscommission entweder nul' schlechte odeI' auch gar 
beiten zu erwarten sind. - Sodann kann eine bleibend zu:sarrunBI 
Gesetzgebungsstelle, selbst wenn sie thatig bleibt, del1l Vorwurfe 
sein, veraltete Ansichten zu beherbergen, welche von del' 

. G t ~eben nennen darf. Abel' aueh die Staatsstellen sind ganz getrennt und 
un ese z" d jy{·tth·1 s'nd voll.t;;,ndi 
von einander, handeln ohne alle Uebereinstimmun~ 0 er, l el ung, 1 . 
mit dem, was die iibrigen thun. Jede geht naeh Ihre~ besonde:'en 
haupt von Grundsatzen die Rede ist; jede hat ih.re elg~ne Ans!C~t.von ~e~ . 

lehe die andere Gesetze verfertigt; jede hat Ihre elgene Termmolog1e , Je 
:~t del' andern im 'Videl'spruehe, wo nicht gar in entsehiedenster 
Fol~en einer solehen Naehliissigkeit und systemlosigkeit lassen sicb leicht 
ein; Masse von Gesetzen zusammengebracbt worden, in welcher ti"ef,s "tHe "ohma; 

dendem Seitenlichte, Magerkeit del' Feststellung mit unentschuldbarer . 
bolung mit Auslassnng, Widersprnch mit Gemeinplatz abweehselt; eme 
z eie.hnung "Unsinn und Vel'wirrung" nul' wegen del' Achtung. en:geht, 
f"ol'mliehen Gesetze se.bnldet." - Bis zn einer solcben FormloSlg~elt und 
freilicb in einem festlandiscben Staate die Recbtsgesetzgebung memals 
hier unter allen Umstanden mehr Zusammenhalt und Plan. im . 
dass auch bier bei einer Versebiedenheit der zur Ansarbmtung bestimmten h . bt', 

k en konnen bedarf wo I ruc 
Missstande, wenn aueh in geringerem Masse, VOl' omm , 

Beweises. 
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vom Leben schon liingst aufgegebell sind. Sie wird ihrer Mehrzahl 
aus alteren Mallnern bestehen, theils weil in eine' BehOrde s01cher 

nUl' ausnahmsweise Anfanger im Dienste ernannt werden, theils weil die 
ernannten ]}fitglieder in del' Regel ihre Stellen behalten und somit 

altern. Nun ist sicherlich eine grosse Erfahrung, Ruhe del' 
Jel1vE,~UB und Vorsicht hi Versuchen, wie sie eben nul' ein langeres Leben 

kann, von hohem Werthe fur die Gesetzgebung; allein Bedachtigkeit 
dach nul' eines del' Erfordernisse. Ebenso nothwendig ist auch, dass del' 
~tz:ge!)el' auf del' Hohe del' Wissenschaft stehe, durchaus auf dem laufenden 
in Betl'eff neuer Gedanken und jungst hervorgetretener Bedurfnisse. 
selten abel' besitzen alte Manner noch die Lust und die Beweglichkeit 

Geistes zu ununterbrochenem Fortschreiten; ~e ~ind vielmehr, ?5eneigt, 
in ihren kl~ftigt)l~t)~_~~hl:ell_ge~ll:c~~e2:l11~ Gewollte ;isd~~IU-chtigg~bli~b~~;e 
~~:aeJl~~ll.~ul.ln:~d~ .. ,d~~.L_eis~~lIgt)n ~es j~n!?:er~nGeschlechtes zu unterschlitzen. 

s~ll, abel' nicht fur die V ~rgangel;heit, sondernftlrdieGegenwart 
llloglich iiil' die Zukun!tpassen. - Eindritter Punkt ist die 
Ausgabe, welche fur den Staat in den Zwischenzeiten del' Gesetz
eiten erwachst. Eine unul1terbrochene Ausarbeitung neuer Rechts

ist wedel' nothwendig noch wunschenswerth; eine stehende Gesetz
[ngrSC()m:millSi()l1 wird also oft langere Zeit wenig odeI' gar nicht beschliftigt 

Sind nun abel' die Stellen in denselben als ein bleibender Auf trag 
, so wird sich auch ein Gehalt an dieselben knupfen, diesel' abel' 

in Zeiten del' Brache fortgehen. Solches ist nun nicht nul' an sich 
U ebelstand, sondern es kann auch noch zu dem weiteren, grossel'en 

, dass bei del' Ernennung zum Mitgliede nicht immer nul' auf die 
Befahigung Rucksicht genommen wird, sondern auch auf die 

eines verhaltnissmassig mit geringer Arbeit zu verdienenden 
an einen Gunstling odeI' Veteranen im Dienste. 

Wo sich Grunde und Gegengrunde so die Wagschale halten, ist eine 
nicht leicht zu treffen, und jeden Falles muss, mag del' Ent

ausfallen wie er will, auf theilweise Missstande gerechnet werden. 
besten nocn \vird eine Unterscheidung verschiedener Verhaltnisse wirken. 

Einer Seits namlich sind klein ere Staaten ins Auge zu fassen, welche 
selten umfassende selbststandige Gesetze entwerfen, sondern sich lie bel' 
frcmden Arbeiten behelfen1); ferner selbst in grosseren Staaten 801che 

del' Rechtsgesetzgebung, in welchen voraussichtlich in liingerer 
keine bedeutenden neuen Arbeiten erforderlich sind. Riel' ist unzweifel
die jedesmalige Bildung einer besonderen Commission beim Eintritte 
Bedurfnisses das richtigere Verfahren. Die eben angedeuteten Uebel-

S. unten, § 26 und 28. 

v. Mohl, Staatsreeht. Bd. II. 82 
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stande einer bleibenden Besetzung, (welche iiberdiess gerade in 
machten Unterstellungen besonders empfindlich herYortreten 
selbstredend weg, und wahrend die, allerdings auch zu missenden, 
wenigstens theilweise durch eine richtige Auswahl del' 
durch besonderen Eifel' in Anwendung derselben ersetzt werden 
Anders in einem grossen Reiche, welches fottwahrender 
bedarf, odeI' da, \VO es sich von einer vollstandigen Umbildung 
sanmlten Rechtsstoffes, also von einer sehr weit aussehenden und 
Arbeit, handelt. Riel' ist unzweifelhaft eine bestandige 
zu entbehren. Schon zur Erhaltung del' Uebersicht und zur 
leitenden Fadens ist sie in solchen Fallen nothwendig; und 
das N ebeneinanderbestehen verschiedenel' Commissionen, welche 
den Grundsatz vereinzelter Auftrage erzeugt wiirden, 
wirrung und zu unberechenbarem Zeitverluste fiihl'en. 
schiedenheit del' Aufgaben ist so wenig ein Grund zur Zersllllit1',f\Fll~ 

vielmehr gerade sie einen lVIittelpunct und eine regelnde Gewalt 
Den zu fiirchtenden Uebelstanden eines standigen Auftrages abel' 
durch eine doppelte lVIassregel entgegen zu wirken suchen, deren 
Aufwand hier nicht in Betrachtling kommt. Einmal hat sich die 
vorzubehalten, fiir besondere Zwecke ausserordentliche lVIitglieder 
stellen, damit seltenere Fachkenntnisse beniitzt odeI' offenbare 
del' Befahigung del' regelmassigen lYIitglieder erganzt werden 
nach dem Gegenstande einer Aufgabe mogen anch 
gezogen werden, z. B. Kaufleute bei del' Ausarbeitung von 
Zweitens ist die Commission zahlreich zu besetzen, damit 
ffir die einzelnen Gesetze immer an Solche gegeben werden 
in dem betreffenden Rechtstheile griindliche Kenntnisse und 
etwa erforderliche besondere Befahigung besitzen. Die Berathung 
fertigen Entwurf kann dann anstandlos auch von einer grosseren 
vorgenommen werden 1). 

Von wesentlichster Bedeutung ist natiirlich die Z usa m men se 

1) Diese Forderuug einer zahlreicheu Besetzuug scheiut der Ausicht vou 
Abfassuug eiuer Processordnung, S. 122, welcher nur etwa sec h s Mitglieder 
uud von Kitka, a. a. 0., S.2, welcher diese Ausieht billigt, zu widerspreelleu. 
in der That wohl nicht so. Scheuden hat nur eine besondere Commission mit 
AufJage im Ange, wo denn jene kleinere Zabl ausreichen mag. Ritka aber 
selbst in der Folge, indem er eiue ganze Reihe von Befiihigungcn und 
habeu will, was denn cine weit gross ere Ausdehnung des Collegiums znr 
llatte. Die Zahlfrage wird sieh hanptsaehlich darnaeh entseheiden, 011 oft und in 
Masse ausserordentliche Mitglieder beigezogeu werden wollen, oder ob man 
selbst wenigsteus flir die Regel geniigend ausstatten will? Letzteres erscheint 
Staaten, das Rathliehere. Der von Kitka geltend gemachte Aufwand kann 
tracht kommen, da die den Mitgliedern zu gewahrende Belohnung niebt 
braucht, weil dieselben sammtlich noeh andere Staatsamter bekleiden und anch 
Ausnahme der eigentJieh Ausarbeitenden, in der Regel sich widmen konnen. ' 
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Commissionen.) Es ist dabei zweierlei zu beachten; 
des einzelnen lVIitgliedes an sich; sodann die richtige lYIi

del' Bestandtheile. - Um als niitzliehes lVIitglied einer Gesetzgebungs
wirken zu konnen, ist ohne Zweifel eine Reihe von bedeutenden 

. cht eben haufig in demselben Manne vereinigten Eigenschaften er
, namlich: gepaue Kenntniss und wissenschaftliche Beherrschung 

stehenden Rechtszustandes; Bekanntschaft mit den Forderungen des 
im bestimmten Lande und in del' gegebenen Zeit 1); freier Blick 

zu n~~ell Gedanken, j ~~~~}n!ligyerbundell mitei;';:~lcl1tUil~g 
thatsachli<;he~B.echlsbewusstsein des Volkes und mit gesulldem 
welches sich nicht vonjeden~J8'euesten, bloss.!y~~l es solches ist, 
lasst; ~~~~EE.<;ll5tit~~ii1Je.!:._~~_.S12!·ache 2). Bei den zu dereIgent-

Ausal;beitung Bestimmten ist auch noch eiserner Fleiss und somit 
unerlasslich. - Es geniigt jedoch noch .keineswegs, wenn selbst 

Manner solcher Art bestimmt werden; sie miissen auch in einer Weise 
sein, welche die ebenmassige Befriedigung del' verschiedenseitigen 

an eil1 gutes Gesetz in Aussicht stellt. Rierzu gebOrt abel' 
Mancherlei. Yor Allem miissen sowohl Theoretiker als Practiker in 

jOllHll.lbbJ.Vll gesetzt werden; jene zur Beibringung des ganzen Gedanken
, zur Sorge fUr logische Ordnung und zur Ausarbeitung in den 
Beziehungen und Folgerungen; diese zur Beurtheilung del' Aus-. 

einer Vorschl'ift, del' Zweckmassigkeit einer Form und del' quan
Bedeutung einer Bestimmung. Sodann ist, in einem grosseren 

wenigstens, darauf Bedacht zu nehmen, dass die versehiedenen Landes
durch genau mit ihren Zustanden und etwaigen Gewohlmeitsrechten 

lVIitglieder vertreten sind. Auch wenn ein ganz gleichfOrmiges 
entworfen werden sol1, muss doch genaues Bewusstsein dessen, was 
bestand und nun vielleicht beseitigt werden solI, vorhanden :sein; 
nicht zu reden, dass moglicherweise unter den ortlichen Anstalten 

Rechtsgebrauchen sich sehr richtige Gedanken befinden mogen ,deren 
nul' ein N utzen ware. Endlich diirfen die TheHnehmer .am 

wedel' nul' Eiller Stufe del' Gerichtsorganisation ent-
sein, damit die gesammte Erfahrung des Richterstandes beniitzt werde, 

Ein Mehs! wnnderlicher Gedanke war es daher, wenn seiner Zeit die russische Re
beriihmte auslan di sch e Reehtsgelehrte (z. B. Thibaut) zu Mitgliedern der Gesetz-

ernanute. Was konnten Solche Gutes wirken in einem ihnen vollig unbekannteu 
ebenso nnbekannten Laude? - Auf die Spitze aber treibt J. Ben tham 

er sogar grundsatzlieh nnr einem Fremden die Bearbeitung von Gesetz
will, weil dieser von iiblen ortliehen Einfliissen frei sei, die Gute der Arbeit 

sowohl von der Kenntniss der thatsaehlichen Verhaltuisse, ala von dem Besitze der 
IllgemlBlnEm' Grundsa!ze abhange. S. Codification Proposal, S. 560 fg. 

Geib, Die Reform des d. Rechtslebens, S. 175 fg.; Kitka, Ueber das Verfahren 
von 'Gesetzbiieheru, S. 6 fg. 
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noeh auch bloss aus Richtel'll bestehen, sondel'll es 
Advocaten beigegeben werden. Handelt es sich von utJn\.Oll\'~ur~(ani8 

so sind auch Verwaltungsbeamte zuzuziehen. 
Von selbst leuchtet ein, dass ein gedeihliches Fortschreiten del' 

und eine grUndliche Ueberlegung del' Feststellungen bedingt ist
den Commissionsmitgliedern gewahrte Befrei ung von anderw 
G esc haft e n. Ebenso abel', dass hierin ein U nterschied stattfindet ... 
mit del' Ausarbeitung des Ganzen odeI' wesentlicher BruchstUcke 
Betrauten mUssen unzweifelhaft von allen sanstigen Amtsgeschaften 
spl'ochen werden, damit sie ihl'e ganze Zeit del' Gesetzgebungsarbeit 
konnen. Bei den Ubrigen :Mitgliedern ist diess nieht in solcher 
nothwendig i doeh ist wahrend del' Dauer del' Gesammtberathungeu 
Grundlegung und beim Ende del' Arbeit eine ausgiebige :Musse 
unerlasslich, wenn nicht schlidliehe und widerwartige Verschleppung 
obel'fiaehliehe Betheiligung eintreten solI. 

Ueber die Art del' Arbeiten in einer GesetzgebungseoIlllhission 
eine ausfliln'liehe Erorterung wohl kaum nothig. Ein vieriaches, 
schiedenes Stadium liegt in del' Natur del' Saehe, namlich: 1) die 
Besprechung und Feststellung des Gedankens, soweit diesel' nicht 
von del' hOheren BehOrde gegeben ist, jedenfalls des Planes fUr das 
2) die hiel'auf begrUndete Ausarbeitung des ersten Entwurfes; 3) die 
rathung und Verbesserung desselben in del' vollen Versammlung 
vorgangiger vollstandiger lYllttheilung an sammtliche Mitglieder) und 
schliessliche Feststellung, soweit diese von del' Commission abhangt; 
4) die Redaction nach diesen BeschlUssen und Billigung derselben. 
sind nul' Uber zwei· diesel' Beschliftigungen besondere Bemerkungen zu 

Die Feststellung des Gedankens ist natUrlich die 
Ohne einen bestimmten Beschluss uber den durch .das Gesetz zu 
Zweck und uber die wesentlichen zu dessen Erreichung 
Mittel wUl'de del' mit del' Ausarbeitung des Entwurfes Beauftragte. 
Gefahl' ausgesetzt sein, seine vielleicht sehr mUhselige und langwierige 
umsonst gemacht zu haben, falls es sich namlich bei del' Pl'Ufung 
zeigen soUte, dass die :Mehrzahl del' BehOrde eine wesentlich 
Anschauung von del' Aufgabe und von den zu ibrer Losung 
Mitteln habe. Die ganze bisher vel'wendete Zeit und Arbeit ware im 
weggeworfen, da eine Verarbeitung im Sinne del' Mehrheit selten 
sein mochte, wo del' Grundgedanke selbst umgestossen ware. 1m 
theile wUrden Versuche hie1'zu wahrscheinlich nach vieleI' MUhe doch 
zu einer pfuscherei fUhren, und dUrften namentlich Folgewidrigkeiten, 
son del's bei ausfUhrlichen Gesetzen, schwer zu vel'meiden sein. - Es 
daher beider ersten Feststellung des Zweckes und des Planes mit 
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und Griindlichkeit zu verfahl'en, und bei einem irgend schwierigen 
ausflihrlichen Gegenstande die Ausarbeitung eines Referates und Cor

nicht zu vermeiden. Del' anscheinend grosse Zeitaufwand wird 
in Folge auf das reichlichste ersetzen; und was etwa an Genialitat 

Ausal'beitenden vel'loren geht, an Erleichterung seines Geschliftes und 
des Erzeugnisses gewonnen werden. Dass das Ergebniss 

Yorberathung scharf und in seinen einzelnen Punkten abgefasst und 
niedergelegt werden muss, ist zur Sicherstellung des Ausarbeitens 

als del' Mehrheit del' Commission unerlasslich. 
sehr wichtige zweite Frage ist es, ob .die Ausarbeitung des ersten 
einem Einzelnen zu Ubergeben ist, odeI' ob sie bessel' in vel'

Abtheilungen gebracht und eben so vielen Mitgliedern zu gleich-
E1'ledigung zugetheilt wird? - Bei Ideinen Gesetzen versteht sich 
die einheitliche Arbeit von selbst; bei umfassenden dagegen ist die 
seh1' zweifelhaft. Die Vortheile einer einheitlichen Bearbeitung 

del' Gleichformigkeit del' Behandiung und §ll~ll,clte; in dem zu 
'"lUlbW",iV'V~'- illl~~;~n· Z~s~Il1ll1~cl;.ange del' einzelnen Theile und Satze; in del' 
_r,irhmO' von Doppelbearbeitungen und von 1:l'~!l:ensgitigenZuschiebungell; 
del' . :Bea~fi~agung des fUr das Geschiift tauglichsten Mannes. Dagegen 

sich abel' al1fUhren del' weit grossere Zeitbedarf und, wenigstens mog
e, die ungleiche Befahigung des einen Arbeiters fUr die verschie

Theile del' Aufgabe. Bei umfassenden Gesetzen, namentlich gar bel 
Gesetzbtichern sind nUll offenbar die eben genannten Nachtheile 

:rWltJ;l,<:;UU, und es muss also eine passende Vertheilung stattfinden. Die 
nicht zu laugnenden Gefahren einer gleichzeitigen Beschliftigung 

mit ve1'schiedenen StUcken desselben (ianzen lassen sich durch 
doppelte V orkehrung grossentheils beseitigen. Einmal durch eine be

Verbil1dung del' verschiedenen Arbeiter mit einander, und namentlich 
alsbaldige Mittheilung solcher Puncte, welche nothwendig von EinfIuss 

die Al'beit eines del' Ubrigell sein mUssen. Zweitens durch die Be
eines Chefredacteurs, welcher die vollendetell einzelnen StUcke 

und in formeller und sachlicher Beziehung zu einem 
zu bilden hat, ehe es del' allgemeinen Berathung del' Commission 

Hl,el'b\,l~l1\' wird 1). 

§ 15. 
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Die von del' Gesetzgebungscommhlission hergestellte Arbeit ist allerdings 
Grundlage von aHem Weiteren. In Betreff des Inhaltes ist sie das 

1) Vgl. Scheurlen, Abfassnng von Geset~biichern, S .. 116. A. M .. is: Kitka, welcher 
12 fg.) auch bei umfassenden Gesetzbiichern Immer nur Emen Bearbelter verlangt. 
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Ergebniss einer grundlichen Erol'terung wohlvorbereiteter X}l.l'h"n_,~, 

hinsichtlich del' Form die bestimmte Fassung des Gedankens in 
Fordel'ungen del' Wissenschaft und des Geriehtsgebrauehes gemassen 
Es liegt also ein im Ganzen und in allen einzelnen Theilen 
geol'dneter und iibersichtlicher Vorschiag VOl'. 

Damit ist abel' keineswegs gesagt, dass von Seiten der 
nun keine weitere Ueberlegung nothwendig oder wenigstens zweck 
Es mag sein, dass in technisch juristischer Beziehung weitere 
nicht viel Andel'es und Besseres beizutragen vermogen, (eine gute 
del' COl)lmissioll vorausgesetzt;) allein es ist wiillschenswerth, dass 
vom staatsmannischen Standpuncte aus del' Plan und die Ausfiihrung 
werde. Allerdings ist es gleicll von Anfang an Aufgabe des J 
gewesen, diesen Standpunct nieht zu ubersehen, allein ob er dieser 
nachgekommen ist, und zwar in ihrem vollen Umfange, muss um 
besonders untersucht werden, als moglicherweise die entfel'llteren 
eines Reehtsgesetzes in Theilen des Staatslebens und del' 
{uhIbal' sein konnen, ,,,elche vom Gesichtskreise, del' Erfahrung 
Kenntnissen eines Rechtsgelehrten weit abliegen. Aussel' del' ""'-'011C,-l'r" 

r~~~~G~setz;;zu;Ge[tu~g zu bringenden Recht;gedankens ist also 
auch zu priifen, ob ein Act del' Gesetzgebung uberhaupt gerade itit 
gemass sei, und muss die politische Tragweite del' von del' 
Antrag gebraehten Bestimmungen iiberlegt werden. Dabei mogen denn 
auch noeh Verbesserungen im Einzelnen stattnnden, indem ein 
gebungsWElrk nul' mit Nutzen von Mannel'll verschiedener Begabung, 
Riehtung untersueht wird. Zu einer solchen staatsmannischen Priifung 
Gesetzesentwurfe sind zwei Moglichkeiten vorhanden, welche sich 
keineswegs ausschliessen; namlich Bel'athung in einem S t a at s l' 
heimrathe u. s. w.) oder Erol'terung im Ministerrathe 
ministerium, Staatsministeriul1l.) Es besteht aber hinsichtlich del' 
des einen odeI' des andel'll dieser Mittel, odeI' auch wohl beider, 
ein U nterschied zwischen unbeschl'ankten und repl'asentativen Staatel1, 
jenen del' Bestand eines Gesal1lmtministeriums keine unbedingte 
wendigkeit ist, in diesen dagegen del' Staatsrath fehlen kann. 

Es ist hier nicht del' Ort die sal1lmtlichen Verwendungen naher 
ortern, zu welchen ein Staatsl'ath dienen mag, um damit den 
liefem, dass die Richtung einer solchen BehOrde bedeutende Vortheile 
und allen Staaten, welche gross genug sind zur Aufbringung del' 
Bestehen eines solchen zu empfehlen ist 1). Hierhandelt es sieh 

1) Da sowohl das Verwaltuugsrecht als die Verwaltungspolitik fast nul' in 
wissenschaftlich bearbeitet wird, so is! die Literatur auch Uber den Staatsrath 
sehliesslich eine franzosische, und liegt ihr mehr oder weniger die positive 
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zeigen, von welcher Bedeutung fur eine gute Rechtsgesetz-. 

eS ist, wenn dieselbe im Laufe ih1'er V orbereitung auch del' PrUfung 
solchen Versal1lmlung hochgestellter, dul'ch Begabung und El'fahrung 

iijffll1];'llCllen Angelegenheiten ausgezeichnetel' Staatsmanner unterstellt wird. 
Griinde liegen auf del' Hand. Wenn del' Staatsrath, wie es in del' 

del' Sache liegt, mit del' hOheren Beurtheilung allel' wichtigen Fl'agen 
Staatsleben beauftl'agt wird; wenn ferner, was wenigstenssehr anzurathen 
del' Staatsrath auch oberste entscheidende BehOrde in administrativ-con-

Sachen ist 1): so ergibt sich von selbst, dass seine Prufung eines 
Rechtsgesetzes nul' von entschiedenem Nutzen sein kann. 

ist eine solche Yel'sammlung durch, den ganzen Inhalt ihrer Geschafte 
mit den Bediirfnissen del' vel'schiedenen Theile des Landes und des 

; sie ist gewohnt die l\fass1'egeln del' Regierung aus einem 
rerrlelllell Standpuncte aufzufassen und deren Wirkung fur die Gesal1llutheit 
Zustande zu beurtheilen; sie kennt die allgemeine politische Richtung 
Regierung und del'en Plane. Auf del' andel'en Seite weiss sie aus ihrer 

Erfahrung wenigstens, welche Punkte es hauptsachlich sind, 
del'en Rechtsstreitigkeiten zwischen den Untel'thanen als solchen und 

Regierung zu entstehen pfiegen, und wo Lucken und Zweifel im ofl'entlichen 
bestehen. Es mag nun wohl sein, dass bei manchen, namentlich 

Rechtsgesetzen diese hOhel'e Auffassung keine Verwendung nndet 

Uber diesen Theil des Staatsorganismus zu Grunde. Es hat solches jedoch selbst bei 
Studien Uber die Frage in so ferne weniger zn sagen, als die Eimichtung und Auf

des franzosischen Staatsrathes, selbst wenn man ihn nUl' seit seiner Wiedereinl'ichtung 
dem Consulate ins Auge fasst, sehr gewechselt hat, somit ganz verschiedene Gedanken 

kommen. Die Zahl del' franzosischen Werke abel', welche Yom Staatsrathe 
ist bedeutend, und es beschaftigen sich dieselben theils geschichtlich, theils dogmatisch 

endlich kritisch mit ihm. VgL meine Geschichte und Literatur del' St.-W., Bd. III: 
fg. Zur nachsten Zurechtfindung' diirften sich nachstehende am besten eignen: 1) als 
und geistreiche g'eschichtliche Uebersicht iibel' die verschiedenen Eimichtunryen und 

des ~taatsrathes: Vi vien, Etudes administratives. Ed. 2, Par., 1852, Bd. I, S: 89 fg .. ; 
ogmatlsche Darstellung del' Ordnnng unter del' Karte: Cor m enin, Droit administratif. 
ar., 1840, Bd. I, S. 3 fg.; 3) als gleiche Darstellung fiir die Ordnung des zweiten Kaiser-

: Duf.our, ~roit. administratif. Ed. 2, Par., 1854, Bd. II, S. 194 fg. und Laferriere, 
drOIt publIc. Ed. 5., Par., 1860, Bd.'I, S. 153 fg.; 4) als Kritik abel': Pistoye, Du 

Par., 1845. - Ausfiihrliclie Nachrichten iiber die Staatsrathe verschiedener 
und ausserdeutscher Staaten, freilich zum Theile itzt veraltet, sind zu finden in 

us, Verwaltungspolitik, Bd. I, S. 77 Jg. 
Die Anpreisung einer eigenen VerwaJtungsrechtspfiege ist freilich in den Augen der 

unserer deutschen RechtsgelelIrten eine arge Ketzerei; sie verlangen, dass auch die 
tss'trei(igkeiten zwischeu del' Staatsgewalt und den Untel'thanen als solchen VOl' die ge

biirgel'lichen Gerichte gewiesen werden. Del' Gegenstand steht hier nicht zur Be
und es muss also del' Nachweis, dass dieses Verlangen ebenso unrichtig im Gl'Und-

"M'''C<''''''loI Ilir die Biirger selbst ist, unterbleiben. Es sei jedoch erlaubt, auch die 
nul' im Allgemeinen vom Staatsrathe nnd seinen Anfgaben die Rede ist, nicht 

lassen um wenigstens, mit einem W orte Verwahrung einzulegen gegen eine 
practische Verkehrtheit, deren weit verbreitete Annahme hauptsachlleh mit 

del' gerin:gen Ausbildung uud grossen Uusicherheit des Verwaltungsrechtes in 
Niiheres s. in meiner Geschichte und Lit. del' St.-W., Bd. III, S. 208 fg. 
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zur Beurtheilung von Inhalt und Form des Vorgeschlagenen; 
stens bei allen wichtigeren neuen Bestimmungen fiir die .!:i,e:chotSorrlTln 
eine solche Ueberschau von grossem Werthe. VOl' AHem bedarf 
Uebedegung, ob es zweckmassig ist, die Zeit und die Kraft del' 
Staatsorgane gerade itzt ffir die vorliegende Frage in Anspruch zu 
insbesondere in einem constitutionellen Staate, ob es rathlich ist, de 
versammlung blli ihrer gerade bestehenden Zusammensetzung und 
ihr sonst obliegenden Geschaften auch noch ein Rechtsgesetz 
Es mag gar wohl sein, dass ein solches Gesetz an und fiir sich 
ware und dass desshalb die mit del' Rechtsordnung beauftragtell 
also die Gerichte und selbst das Justizministerium, die 
auf ihrem besonderen Standpullcte wiinschen miissen; dass es 
vBrkehrt und vielleicht selbst ein grosser politischer Fehler 
damit hervorzutreten, weil entweder keine aufmerksame odeI' 
Wiirdigung zu erwarten stiinde, odeI' dringendere anderweitige 
heiten dariiber zuriickgestellt werden miissten. Sodann abel' kahn 
auch wenn die Frage del' Opportunit1it zu bejahen ist, davon 
del' den Rechtsgelehrten als die richtige Losung del' Aufgabe vOI'geflchJ,8;! 
Gedanke im Einklange steht mit etwaigen anderweitigen Flanen 
gierung, z. B. mit beabsichtigten internationalen Verabredungen 
einer von ihr beschlossenen allmiiJigen Anbahnung gewisser 
stande, etwa del' weiteren Ausbildung del' personlichen Selbststandigkeit 
Biirger, einer Erweiterung odeI' Beschrankung del' Zustandigkeit 
Gerichte, del' Begiinstigung odeI' Erschwerung bestinunter BVOCOU"""iE,U 
und Verl1logensanwendungen? Endlich ist es ja noch moglich, dass 
geschlagene Gesetz in einer von den Justizbeal1lten gar nicht b 
Weise in ganz entfernt liegenden Theilen del' Verwaltung eine 
ausiibt, welche denn auch nach ihrer Zweckmassigkeit zu priifen ist. 
ist z. B. leichter denkbar, als dass eine mit dem jetzt abzuandel'llden 
herigen Rechtsstande parallel laufende polizeiliche Einrichtung odeI' 
gebung ebenfalls geandert werden muss, wenn das neue Rechtsgesetz 
zu offenbaren Folgewiddgkeiten und inneren Widerspriichen zwischen 
verschiedenen Theilen del' Staatsthatigkeit fiihren solI. Ob diess nun 
geschehen kann und geschehen soll, ist eine ganz selbststandige 
.deren Beantwortung auf das Schicksal des vorgeschlagenen oUvvu u05 V 

von entscheidendem Einflusse sein mag, ohne dass dieses an sich, 
11ach Form, sei es nach Inhalt, irgendwie beanstandet ware. In del1l 
rat-he sind denn nun nothwendigerweise Vertreter diesel' verschiedenen 
sichten vorhanden; und es ist einleuchtend, dass ihr Einschreiten 
schiedener Bedeutung ftir das allgemeine Wohl sei11 odeI' del' 
eine grosse Verlegenheit ersparen kann. 
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verlangte Allseitigkeit del' Beurtheilung gibt dennnun auch als
Verfahrensart bei del' staatsrathlichen Berathung an die Hand. Die 

des vorgelegten Entwurfes muss nothwendig in del' voUen 
vorgenommen werden, wenngleich allerdings die V orbereitung 

kleinere Anzahl zu geschehen hat. In Beziehung auf diesen 
rell,Ullo~O'UO'OVll.uoo ist abel' eine Streitfrage zu entscheiden. Die Mei

sind n1il1llich dariiber getheilt, ob es zweckmassiger sei, die Vor
fiir die Berathungen des Staatsraths tiber Gesetze ein fiir aUe 

in Beziehung auf aUe Arten von Gesetzen einem stehenden Aus
zu iibertragen, odeI' ob bessel' fiir jedes einzelne Gesetz eine be
Commission ernannt werde? Eine grosse Auctoritat in Fragen del' 

n'HHO"VVW'll 1) spricht sich fiir die erstere Einrichtung aus, indel1l 
grosse U ebung del' bestandig mit Gesetzespriifung Besc"haftigten und 
von ihnen ausgehende Gleichformigkeit del' Abfassung hingewiesen 

Es ist jedoch wohl erlaubt hier anderer Meinung zu sein. Bei diesel' 
wird das Hauptgewicht auf die moglichste Vollkommenheit del' Form 
diess ist nun abel' in del' That nicht del' richtige Gesichtspunct. 

des Staatsrathes hat, wie oben des Naheren gezeigt worden ist, 
Werth vorzugsweise in sachlichen Beziehungen; diese abel' werden 

bessel' vertreten sein in einem fiir den besonderen Fall ge
Ausschusse, in welchen selbstverstandlich die mit dem Gegenstande 
, vertrauten Mitglieder gewahlt werden. Die von Vivien zur Aus
vorgeschlagene Berechtigung des Ausschusses, ausnahl1lsweise auch 

andere MitgJieder beizuziehen, kann wohl nicht sem in Anschlag 
werden, da nur selten davon Gebrauch gemacht werden diirfte. 

das Vertrauen in die eigene Einsicht, als die Abneigung, Genossen 
,amlser'onientli(;lle Arbeit zuzumuthen, werden gleichmassig davon abhalten. 

andere zweifelhafte Frage ist es, ob es dem Staatsrathe anheim
sein soIl, auch Sachverstandige ausserhalb seiner Mitte vorzufordern 
ihre Ansicht zu befragen, sei es nun im engel'll Ausschusse, sei es 
vollen Versammlung. Dass eine solche Beiziehung, also die Ver

einer Enquete, schon sehr gute Friichte getragen habe, namentlich 
Berathungen des franzosischen Staatsrathes, wird behauptet, und 

gel'll geglaubt werden; dennnoch kann man sich wohl nul' be
fiir ein solches Verfahren aussprechen. Das Recht, Sach

, welche del' betreffenden amtlichen BehOrde nicht angehOren, 
vorzufordern und auf diese Weise die Entscheidenden sowohl in 
auf Thatsachen als auf Griinde moglichst voUstandig zu unter

von hoher Wichtigkeit und seine Mufige und 

1>. Vivien, Etudes administratives, Bd. I, S. 109. 
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aufrichtige Beniitzung hCichst wiinschenswerth. AUein ein 
doch hiervon nicht gemacht werden. Wenn eine solche 
Verlaufe del' amtIichen Verhandlung einer Angelegenheit einmal 
wird so ist es unzweifelhaft genug. Del' auf solche Weise zu 
Stoff' ist dann beigebracht. Eine Wiederholung desselben 
keinen wesentlich anderen Ergebnissen fuhren und wiirde das 
ordentlich verzogern, sehr vertheuern, und Uberdiess den BUrgern 
Last auflegen. Es kommt somit Alles darauf an, ob im Verlaufe 
gebungsgeschaftes eine Enquete auch noch von einer anderen 
stellt werden kann und soU, odeI' nicht; und ob, bejahenden 
Vornahme an diesel'. anderen Stelle vorzuziehen ist? In absolut 
Staaten ist nun eine andere BehCirde, welche eine Untersuchung 
lichen Art vOl'llehmen konnte, nicht vorhanden; hier kann BS 

keinem Zweifel unterliegen, dass del' Staatsrath mit del' Befugniss 
nahme versehen sein soUte. Von Unzutraglichkeiten gegenUber 
Regierung kann keine Rede sein bei del' Vornahme einer 
durch eine Stelle, welche ein so wesentlicher Bestandtheil del' 
selbst ist. Wo abel' eine Standevel'sammlung besteht, mag 
von diesel', odeI' vielmehr von einem Ausschusse derselben, 
angeordnet werden, und es muss sogar die Anstellung 
Untersuchungen als ein seh1' wirksames Mittel zur Erreichung 
einer V olksvertretung betrachtet und empfohlen werden. Hier 
die Frage, ob die Vol'llahme durch den Staatsrath oder durch 
vertretung grossere Vortheile verspricht? Es will scheinen, ala 
Gewicht del' Grunde fur die Veranstaltung durch die letztel'e 
und zwar aus mehre1'en Grunden. Vorel'st ist anzunehmen, dass 
gierung bei del' Sammlung des Materiales fur das Gesetz bereits 
Beitrage eingefordert hat, welche sie von ihrem Standpuncte aus 
und nothwendig erachtet, wahrend ohne Zweifel eine von del' 
sammlung noch veranstaltete Befragung weiterer Sachverstandiger 
vollstandigung del' Ansichten beit1'agen wird. Zweitens Mnnen die 
des Befragten Uber den durch die Regierungsarbeiten bereits 
Rohen gebrachten Entwurf bestimmter und ins Einzelne gehender 
werden, als VOl' dem Staatsrathe in einem frUheren Stadium del' 
Endlich ist von einer Standeversammlung eine unbefangencrc 
solcher Arisichten, welche del' Anschauung del' Regierung 
erwarten, als von einem Staatsrathe. Eine Schwierigkeit in del' 
ist abel' nicht vorhanden. Die tagliche Uebung del' englischen 
ausschusse, welche bekanntlich den ausgedehntesten Gebrauch von 
Sachverstandigel' lllachen, beweist am besten, dass die Sache gut 
ist. die zum Theile vortrefflichen und von wichtigsten , 
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del' Ausschiisse abel' zeigen, dass die Vel'llehmung von . 

den grossten Nutzen auch fur aUseitige Erwagung neuer 

es sich abel' illlmer mit del' Vornahme einer 801chen Untel'suchung 
mag, jeden FaUes vel'steht es sich von selbst, dass das Gutachten 

und die etwa von ihm beantragt.e Aenderung des Gesetzes
keine absehliessende Entscheidung ist, sondel'll nul' eben ein Gut

Theils kann, wie sogleich naher zu besprechen sein wird, auch 
das Gesalllllltministerium sich mit del' Frage zu beschaftigen haben, 
und jeden .Falles steht natUrlich dem Staatsoberhaupte ein Ausspruch 

weleher dem llloglicherweise gegen die Antrage. des Staatsrathes und 
fUr die Al'beit del' Commission und die Vorlage des J ustizministers 
Del' Staatsrath hat allerdings, wenigstens in den meisten Staaten, 
Entscheidungsrecht; allein dasselbe tritt nicht ein bei Gesetz

NO+"Q[fI>n, bei welchen seine Aufgabe lediglich Berathung ist, sondern 
in streitigen Fragen des offentlichen Rechtes 2). 

Was nun abel' eine Prufung des Gesammtministeriums betrifft, so 
solche wohl in allen .Fallen zweckmassig, unter zwei Voraussetzungen 

sogar durchaus nothwendig. Einlllal da., wo ein eigener Staatsrath 
besteht, wie diess in mittleren und kleinen Staaten del' Fall sein wird. 

in constitution ellen Staaten mit parlamentarischem Systeme, in 
die Ministerien VOl' del' Standeversammlung als Gesamllltheit auf

und somit auch jede wichtige lVIassregel erst gemeinschaftlich be
und gebilligt haben mussen. - 1m Uebrigen kann in einem grosseren 
die Priifung im Ministerrathe nur selten von ausgiebigerer Bedeutung 
technischen Inhalt odeI' gar die Form del' Gesetzesentwurfe sein. Sowohl 

einer solchen BehOrde obliegende Geschaftslast, als die personliche 
derselben bringt es mit sich, dass die Berathul1g nul' die 

Ubel'haupt und die Hauptgesichtspuncte zu betreffen 
Untergeordnete Vel'besserungen liegen ausserhalb del' Aufgabe un,d 

er lVIoglichkeit, und mogen daher nul' etwa ganz zufallig vorkommen. -

Einiges Nlihere tiber die Vornahme der ZeugenabhOre s. bei May, Law of Parliament, 
fg., (Ausgabe von ·1844). 
Es ist nur eine einzige Ausnahme von der wesentlich berathenden Thatigkeit eines Staats-
bekannt, nlimlich die wunderliche Bestimmnng der franzosischen Verfassung von 1852, 

em Staatsrathe das selbststlindige Recht einrlillmt, die in den Ausschiissen des gesetz
Korpers in Antrag gebrachten Verlinderungsvorschllige zur, Berathung iu der Ver
zuzulassen oder sie zuriickzuweisen. Selbst dieses Elltscheidungsrecht ist zunachst 

die Regierung geweudet, sondern gegen die Volksvertretullgj denu das, dem -Bueh
Gesetzes nach allerdings richtige, Bedenken V i vie n's, (Etud. admin., Bd. I, S. 100,) 
das Staatsoberhaupt durch einen solchen Besehluss gebunden sei, und er desshalb in 
kommen konne, die nothige Uebereinstimmung mit dem Staatsrathe durch Ent
und Neuberufungen von lIfitgliedern festzustellen, ist wohl kaum ernstlieh gemeint. 

hat man nieht geMrt, dass die Nothwendigkeit einer solehen Verlinderung des 
wirklich je eingetreten seL 
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Von selbst versteht sieh, dass der Justizminister den Vortrag 

Rechtsgesetze hat; ob er sich dabei von dem einen odeI' ande 
arbeiter in del' Commission unterstutzen lassen kann und soIl, 
theils von seiner Personlichkeit, theils von del' bestehenden 

ordnung ab 1). 

§ 16. 

Die standischen Organe. 

Die Mitwirkung del' Volksvertretung zu Rechtsgesetzen 

einem wesentlich anderen Gedanken, als die bisher erorterte 

verschiedener StaatshehOrden. 
Bei diesen letzteren war die technische Sachkenntniss 

Nul' solche Stellen und einzelne Personen, welche in irgend einer 
als besonders mit dem Gegenstande vertraut zu betrachten waren, 

zur Mitwirkung berufen sein und in del' Art und dem Masse ihres 
nisses wirken. Von ihrer Betheiligung erwartete man, und 
Rechte, eine fortschreitende Ausbiliung und Verbesserul1g des 
danken und eine immer gross ere Vollkommenheit nach Form un 
In einer Standeversammlung dagegen besteht j edenfalls die grosse 
del' Mitglieder aus Solchen, welche mit del' Rechtsgesetzgebung 
Studien noch durch U ebung llaher vertl'aut sind; und selbst 
welche sich etwa mit Rechtsanwendung regelmassig bescMftigen, 
Advocaten oder richterliche Beamte, werden nUl' zum geringstell. 
eine Erfahrung in Gesetzgebungsarbeiten odeI' eine besondere 

zu' solcher besitzen 2). Dass unter diesen Umstandell die 
wirkung zu Rechtsgesetzen immer und in jeder Beziehung eine 

sei, kann nicht erwartet werden. Es besteht wedel' die 
die Erfahrung, welche eine Neuerung in del' Gesetzgebung als 
erscheinen lasst, in genugendem Grade vorhanden sei, noch ist 
fahigung zu guter sachlicher odeI' formaler Arbeit mit Nothwendigkeit 

zur Mitwirkung Berechtigten anzutrefi'en. Jedes Mitglied del' 
mag es auch noch so wenig berufen sein, hat das Recht, Antrage 
undo am Ende entscheidet die Mehrzahl del' Stimmen uberhaupt, 
die Meinung del' mehl' odel' weniger Sachverstandigen. Es ist' 

moglich, und in del' That auch schon unzahlige Mal vorgekommen, 
standische l\1:itwirkung einen von del' Regierung ausgearbeiteten 

entwurf positiv verschlechtert, sei es durch Verwerfen 

1) 8 eheurlen, Abfassung von Gesetzbliehern, 8.116, ist unbedingt fUr eine 
namentlieh aueh zu den Berathungen des Staatsrathes. 

2) Drastisehe Bemerkungen liber die mangelhafte Beflihigung der Q"e •• ohuliche 
mitglieder zur Reehtsgesetzgebung s. bei G e i b, Reform des Reehtslebens, 8. 
viel giinstigere IYleinung spricht aus Mit t e r ill a i e r, Arch. f. Civil-Praxis, Bd. XVII, 
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durchA~fna~me unriehtiger, vielleicht selbst folgewidriger Bestimmungen, 
schhesshcher Annahme die Regierung genothigt war, wenn sie nieht 

zuriickziehen wollte und konnte. 0 

ch ist diese Theilnahme del' V olksvertl'etung an sich nicht zu 
und sie muss selbst als ein Vortheil betl'achtet werden. Nicht zu 
ist sie, weil die Zustimmung del' Volksvertretung zu allen Reehts.: 

im Staate, also naturlieh VOl' Allem zu einer Veranderung in 
PI111tSQ'es!eb:Q'pjlll , einer del' wesentlichsten Zwecke und eines del' 

Rechte del' Versammlung ist. NUl' in diesel' Zustimmung 
Sicherung VOl' Willkiil' und tyrannischer Regiel'ung, und etwaige N ach-
del' l\1itwirkung in einzelnen Fallen Mnnen hiergegen nicht in Betraeht 

S?~§'llJl~a~er hatQJe standische Theilnahme an. del' Gesetzgebung 

~.y?l~~eg.'oA~ss~i(3.bei Entwerful1g Ileuer Normena~ch den 
del' (}e~~:c~e~l~e.~l zur(jelhmg hringt, wahrend.naturg~~~ass aueh 

~.,~c .••• 'c:.o~,~gi~!un~ihre V orschlage zunachst aus ilirem G~si~hts~ 
dem desRegierende~.)~.ll1ac~t. 0 Allenli~gs bestehtkei~ 

Antagonismus zwischen den beiden Auffassungen, indem wenigstens 
und ilirer Aufgabe bewusste Regierung nichts Wiinschen 

kann; was den Rechten und den Interessen del' Unterthanen 
ist, zu deren Befriedigung sie ja allein besteht; und ebenso konnen 

, die Biirger keine Einrichtungen verlangen, bei welchen 
kraftige und iliren sammtlichen Pfiichten nachkommende Regierung 
zu bestehen vermochte; allein es ist doch zweckmassig, 0 dass ,0 die 
Forderun~~n,deren Ausgleichung nothwendig ist, von beid.e~;-~~~ichst 

Seiten vertl'eten werden. Die Aufgabe del" V olksvertl'etungist 
wenigstens in erster Reilie, nicht die technische Verbessel'ul1g del' 

Regierung ubel'gebenen Entwurfe, als vielmehr die Beibringung 
Rucksichten und Bedurfnisse. Wie viel sie auch in jener 

leisten kann, nangt mehr von dem Zufalle ihrer Zusammen

abo 
die formelle Art des Verfahrens bei Gesetzgebungsarbeiten in 
Corporationen ist weiter unten (§§ 23 u. 24) del' Ort zu reden; 
es sich zunachst von del' naheren Bezeichnung del' Organe 

svertretung zur Vol'llahme solcher Arbeiten. Dass die volle 
und zwar jede del' Kammel'll, wo deren zwei sind, sehliesslich 

und entscheidet, ist allerdings ullzweifelhaft; allein gerade die 
einer solchen Verhandlung und Beschlussnahme in eiller zahl

Korperschaft erfordert eine Vorbereitung; und j e weniger Sach
. ein grosser Theil del' Mitglieder besitzt, von desto grosserem 
1st eine richtige Einrichtung diesel' Vorbereitung. 
liegt in del' Natur derSache, dass in einer zahlreichen Versammlung 
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jede Angelegenheit, welche verschiedene Seiten darbietet und 
sichtig erwogen werden muss, odeI' welche erst N 
zuerst von einer kleineren Anzahl und zwar moglichst 
glieder untersucht, erortert und fiir die Verhandlul1g del' Vielen 
werden muss. Es ist ein Bericht zu erstatten ilber die Saehlage, 
ilber die Absicht, ilber die vorgeschlagenen Mittel, sowie ilber 
fill' und gegen das Vorgeschlagene im Ganzen und im Einzelnell~ 
die Reihenfolge del' Berathungsgegenstande vorbel'eitet 
keine Verwirrung in del' Besprechung entsteht'cv~m ~~·ov • .u"'U"'l< 

sonderen Ulld von den Vordersatzen zu den Folgerungen 
wird. Es ist endlieh nothig, dass die Bcschliisse, zu deren 
Versannnlung von diesen ihren Berathern aufgefordert wird, in 
Formulirung aufgesteilt sind, damit wedel' Streit ilber die 
iiber den Erfolg del' Abstimmungen stattfinden kann. 
namentlieh in dem vorliegenden Falle diesen Auf trag zur V 
erhalten, und welche Einrichtung solI dem Zusammentritte del' 

gegeben werden? 
VOl' aHem Andern muss' darilber Entscheidung gefasst 

solchen constitutionellen Staaten, welehe einen stehenden Auss 
die Zeit zwischen den Landtagen besitzen, die von del' 
gearbeiteten Gesetzesentwilrfe, hier insbesondere also KE~chtsgeStltl 
Ausschusse ilbergeben werden 8011en; odeI' ob eine besondere 
dafilr gewahlt wird. - Del' V ortheil, welchen die U ebergabe an den 
Ausschuss verspricht, besteht in del' Zeitersparniss. Die 
wenn sie mit ihrem Theile del' Arbeit fertig ist, nieht die 
derStandeversammlung abzuwarten, welehe viel1eicht noch weit 
sondern kann alsbald ihren Entwurf dem Aussehusse zustellen, 
mag alsbald an die Vorbereitungsarbeiten fiir die V 
so dass moglicherweise gleich beim Zusammentritte del' .u."llllllv. 

5ffnung del' Berathung beginnt. Diess ist namentlich 
mittleren und kleineren Staaten, in welchen keineswegs 
Standeversammlung stattfindet; es hat abel' auch bei jahrlich 
Landtagen insoferne Bedeutung, als die neben den Sitzungen del" 
arbeitenden Commissionen entweder nul' langsam mit ihren 
riicken, odel" aberVeranlassung zu langeren Zwischenraumen del' 
Sitzungen geben, damit ihnen Zeit fill' ihre besonderen 
Beides hat abel' eine Vel'langerung del' Landtage, damitaber 
Unzutraglichkeiten, VOl' AHem eine Vennehrung del' Kosten 
Allein diesel' Zeitgewinn ist aueh del' einzige Vortheil; und er 
hohen Preis erkauft, dass zu seiner Annahme nicht zu l'ath()n 
del' geringste Schaden ist, dass del' Ausschuss keineswegs 
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nul' wahrscheinliehel'weise die zur Bearbeitung del' gerade vor
Aufgabe tauglichsten Mitglieder entMlt,indem er vielmehr nach 

Vorschriften und Rilcksichten zusammengesetzt sein wird, 
bestimmten vom Gesetze ein ffir aIle Mal bezeichneten Personen, 
hel'vol'ragenden Parteimannern u. s. w. Noch hOher selbst, als 

ungenilgende V ol'bereitungsarbeit, ist die falsche SteHung 
zu bring en , welehe ein standischer Ausschuss leieht erhalt, 
regelmassige Vorbereitungscommission fiir saml1ltliche in del' 
von zwei Landtagen an fun gebrachten Gesetzesentwilrfe auf

nal1llieh erwirbt e1' einen beherrschenden Einfluss auf die 
del' voUen Versammlung, dureh welehen die Selbststandigkeit 

sehr bedenklich gefahrdet wird. Das ganze Dasein eines 
Ausschusses ist iiberhaupt eine Einrichtung von hOchst zweifelhaftem 
1); allein es wird geradezu zum Verde1'ben, wenn e1' du~'eh eine 

versCbllingell1de TMtigkeit die frischen Krafte und die Sachverstandigen 
selbst von den gesetzgeberischen Vorarbeiten ferne halt 

del' volle Landtag blind folgt. Auch ist dabei noch zu be-
, es del' Regierung sehr viel leichter werden kann, eine ihr 
Ungebilhr geneigte Mehrheit unter den wenigen Mitgliedern eines 

Ausschusses zu gewinnen, als in del' yoHen Versammlung odeI' 
in einer augenblicklich gebildeten und alsbald an das Werk 
Commission. OdeI' abel' es bildet sich in del' Mitte del' Vel'

, sei es aus Misstrauen sei es aus N eid, eine Widerspruchspartei 
Ausschuss. Dann wird die Vorbereitungsarbeit grundsatzlieh 
damit abel' Verzogerung del' Verhandlungen und moglicherweise 

del' Beschllisse verursacht werden. - Die Verwerfung des 
Aussehusses als Gesetzgebungscommission ist unter dies en Ul1l-

vollstandig gerechtfertigt, und diess um so mehr, als del' Zeitgewinn 
in den meisten Fallen dadurch erreicht werden kann, dass fill' 

erwartende Gesetzesvorlage eine Commission noch auf dem voran
Landtage aus del' vollen Versammlung gewahlt wird, welche dann 
in del' Zwischenzeit ihre Arbeit vorzunehmen im Stande ist. 

ist iibrigens die ganze Frage nieht von haufiger Bedeutung 
, da die wenigsten reprasentativen Staaten die Einrichtung del' 

kenl1en. Weit in del' Regel versteht sich also die Wahl einer 
zur Begutachtung del' von del' Regierung vorgelegten Gesetzes

von selbst. 
him'an reiht sich unmittelbal' die zweite Frage, ob flir sammt
Kammer. iibergebene Gesetzesentwilrfe eine stehende Connnission 

,i 
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je fiir die Dauer eines ganzen Landtages zu bestimmen sei, 
die einzelnen Gesetze besondere Commissionen gewahlt 
In einzelnen Staaten ist die Ernennung einer stehenden 
commission durch die Gescbaftsordnung vorgeschrieben; es 
grossem Zweifel, ob diese Einrichtung eine zweckmassige ist; 
ware umichtiger, als wenn man von del' Zweckillassigkeit 
Gesetzgebungscommission im Justizministerium einen Schluss auf 
Passlichkeit eines einheitlichen Ausschusses in del' 
schliessen wonte. Von selbst versteht sich, dass die Vorarbeit 
dischen Commission nur dann von Werth ist, wenn die Mitglieder 
mit dem Gegenstande vertraut sind. Guter Wille und natfu:liche 
reichen keineswegs aus, am wenigsten wenn es sich von 
neuen Rechtsgesetzes haJidelt, also zur Beurtheilung des neuen 
nothwendig eine theoretische und praktische Kenntniss des 
Rechtszustandes el'fordel'lich ist, so wie hinreichende Einsichtin 
rungen ausdem neu Vorgeschlagenen. Da nun abel' eine '-''''~UCLvV'ta 
Gesetzesentwiirfe del' verschiedenstenArt zu erwarten hat und 
Rechtsgesetze allein; da sie ferner, wenn del'. Mechanismus 
schwerfallig und verwickelt werden soll, nicht fiir jede Art von 
eigene stehende Ausschiisse ernennen kann, sondern nul' eben 
einzigen Commission diesel' Art die Rede ist: so kann sie auch 
in diese Commission Manner verschledener Stellung und Vorb 
wahlen, somit keineswegs bloss Rechtsgelehrte, sondern auch 
Verwaltungskundige u. s. w. rVliiglicherweise, ja selbst W2LhrscbleiIlli 
sind also die zur Bearbeitung eines Rechtsgesetzes irgendwie 
in del' Minderheit, woraus deim abel' eine gleich iible Alternative 
Entweder namlich wird die } ... rbeit thatsachlich nul' von diesen 
besorgt, und die Mehrheit giebt bloss forme11 ihre Zustimmung; 
es an del' so wiinschenswerthen vielseitigen Erwagung, und TYli\O'llll'hl 

1st del' Commissionsbericht ohne allen Werth fiir die Berathung 
Kammer, ja nur eine Verlegenheit und Verwirrungsursache, weil 
in .der Commission vertretenen Sachverstandigen mit Gegellallitrii,gj 
wenigstens mit neuen Vorschlagen hervortreten werden. 
nichtsachverstandige Mehrheit nimmt wirklichen Antheil an 
und entscheidet sogar iiber die Antrage; mit welcher V""·l,,,hvth,,,lt,;. 

nun abel' leicht geschehen kann, bedalf keiner 
nun die Miihe wiederholter Commissionswahlen gar nicht in 
bring en ist; es natiirlich auch einer Kammer vollkommen frei 
zunachst fiir einen bestimmten Gesetzesentwurf gewahlten VViULU,,,.OW .. 

U
.· 

etwa noch eingehende Gesetzesentwiirfe verwandter Art kurzer Hand 
weisen: so kann wedel' die Zeitersparniss noch die Vermeidung 
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eillen Grund gegen die Vornahme jeweiliger besonderer 

ei del' 'Zusammensetzung einer standischen Commission fur 
, gleichgiiltig jetzt ob sie eine stehende allgemeine 

13ine besondere 8ein soIl, sind drei Grunds1ttze zu beachten. - V orerst 
die Zahl del' Mitglieder keine allzu grosse sein. Theils wurde es 

sein, viele vorzugsweise taugliche Mitglieder ausfindig zu machen, 
mindel' taugliche nicht nul' keine Forderung del' Aufgabe, sondern 

ein positiveI' Schaden sind. Theils wird durch eine zahlreiche Be
die Aufgabe del' Commission sehr erschwert; die Mitglieder hindern 
selbst, und .die Arbeit kann durch Schwerfallig'keit del' Commissions

iiber die Gebiihr verzogert werden. Und dass del' etwaige 
Bestand del' Kammer kein Grund fiir eine nachtheilig zahlreiche 
del' Commissionen ist, bedarf kaulll del' Erwahnung. Die Auf-

einer Commission ist, einen Geschaftsgegenstand fiir die volle Vel'" 
vorzubereiten; diess kann sie abel' thun, wie immer das Zahlen
ihrer Mitglieder zu del' Versammlung selbst seL Auch wird 

Mitgliede ein rechtlllassiger Einfluss auf die Beschliisse del' Kammer 
entzogen, dass es nicht in del' Commission sitzt; ist es doch voll
ungehlndert, seine Antrage in del' vollen Kammer zu stellen und 

dafiir zu gewinnen. Wie gross die Zahl einer Gesetzgebungscommission 
sei, lasst sich freilich nicht ein fiir aIle Mal bestinm18n da es , , 

von den verfiigbaren Kraften als von del' Ausdehnung del' Arbeit 
, welche vielleicht unter verschiedene Arbeiter zu vertheilen ist. 

als fiinf Mitglieder konnen es freilich nicht wohl' sein; anderer 
abel' lllochten mehr als neun bis funfzehn auch nicht empfohlen werden 

- Eine zweite Regel ist, so viele I n t e 11 i g e n z als moglich 
CommissioIT' zu vereinigen. Es darf also keine Riicksicht damuf 

werden, ob vielleicht ein .MItglied sonst noch nicht in eine 
Ulll.LMJLUli ,berufen ist; noch ist es verstandig, eine Vertheilung nach den 

"""PII"''''''' Klassen und Bestandtheilen del' Kammer vorzunehmen. Es 
soeben bemerkt . worden, welchen nachtheiligen Einfiuss imbrauchbare 

haben konnen 1). - Endlich drittens ist es ein oifenbarer Fehler, 

Es Ieuehtet ubrigens wohl ein, dass die Aufgabe, mogliehst viele Intelligenz in del' 
zn vereiuigen, in Einklang mit del' zuerst gesteilten, und in del' That auch deu 

H'mo·toel,,·;H del' Arbeit VOl' Allem bedingeudeu, Forderung gesetzt werden muss, die 
nieht allzu zahlreieh zu machen.Es solleu nul' tiichtige Manner gewahlt werden, 

den tiiehtigen die ausgezeichnetsten;. allein es ist moglicherweise nieht Raum fiir ein 
derVersammlung, welches mehr oder weniger vomFache ist. Es diirfte daher 

Mittermaier, a. a. 0., S. 143, vorgeschlagene Verfahren, sammtliche reehts
Mitglieder derVersammlung zur Theilnahme an dell Commissionssitzungen, wel1ll auch 

Stimme, beizuziehen, kaum als eine allgemein zu befoigende Regel ange
werden konnen. Und wie ware eine solehe Zuziehung in einer grossen Vel'sammlung, 

v. M 0 hI, Staatsl'eeht. Ed. II. • 33 
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in del' Zusammensetzung von Commissionen, namentlich abel' einer 
solcher Art, das Parteiinteresse vorwalten zu lassen. Man 
Mehrheit aUerdings nicht zumuthen, dass sie die Commissionen 
aus Gegnern zusall1ll1ensetze, und es ware sogar eine solche 
tiger Commissionen leicht sehr nachtheilig fitr die Forderung 
indem ein mit den Gesinnungen del' Mehrheit del' voUen V 
Widerspruche befindlicher Commissionsbericht nUl' zu 
somit schliesslich zu grosser Verzogerung und Erschwerung del' 
fiihren miisste. Allein him'mit sehr wohl vereinbar i8t die Wahl 
sachlich besonders befahigter Mitglieder von Minderheiten. 
bedenken, dass gerade bei Rechtsgesetzen die allgemeine politische 
haufig von gar keiner Bedeutung sein wil'd. Sodann kalln 
Beleuchtung von verschiedenen Standpunkten, falls 801che. 
del' Sache nUl' zutraglich sein. Wenn eine Meinung in del' VV1.UUlll~'>1Vll' 

nicht die Mehrheit erhiilt, so kann sie doch ein 
anlassen und dadurch derVersammlung die richtige Beurtheilung 
Endlich wird das Misstrauen del' ]x1inderheiten gegen die VV.Ulllll"~'lUL 
und iiberhaupt gegen das ganze Verfahren del' Mehrheit wesentlich 
werden, wenn sie sich nicht von del' unmittelbal'en Kenntniss· del' 
und von gel'echtfertigtem Einfiusse ausgeschlossen sieht. Eine 
sohnliche Stimmung ist abel' von wesentlichem Werthe nicht etwa 
die Annehmlichkeit und fiir die Wiirde der Versanmllung, sondel'll 

die Forderung del' Geschiifte selbst. 
Ob diese Grundsatze wirldich befolgt werden und befolgt werden 

hiingt wesentlich von del' forme11en Wahlordnung ab, welche 
seh1' verschieden eingerichtet sein kann. - Die beste 
wird unzweifelhaft da erreicht, wo die Geschaftsordnung dem 
del' Kammer die El'llennung del' Mitglieder iibertragt, eine strenge 
abel' demselben dabei Unparteilichkeit und ausschliessende 
theils del' Tiichtigkeit theils des Verhaltens zu del' vorliegende 
vorschreibt. Auf diese Weise namlich konnen am sichersten 
taugliche lVntglieder in del' ganzen Versammlung beriicksichtigt 
mag auch den Parteistellungen die gerade entsprechende 
zukommen. Es geMrt abel' allerdings eine grosse Sicherheit und 
Uebung im parlamental'ischen Leben dazu, um einer Seits dem 
ein so weitgehendes Recht ohne Gefahl' von Missbrauch nmm,.·h"" 

konnen, anderer Seits von del' Versammlung erwal'tell zu duden, 
ihrem eigenen Rechte del' Wahl mit Vel'trauen und gutem 
sage. - Desshalb wird in del' Regel eine andere Wahlal't sm,olllllU"'" 

welche del' mehr oder weniger rech!sgelehr!en MitgJiedel' zu vielen Dntzenden zahlen 
auch nul' durchfiihrbar, ohne die Commission ganz zu erdriicken? 
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hauptsachlich zweierlei Wege VOl' sich; namlich entweder. 

Wahl d~rch .die ganze Versall1ll11ung und aus del' ganzen Versammlung, 
eine Ellltheilung del' Kammer in eine Anzahl VOn Abtheilungen, derell 
ihren Mann aus del' eigenen :&fitte zu del' COll1ll1ission steHt. Leider 
jede diesel' beiden Wahlarten ihre Unzutraglichkeiten. Wahlen del' 

Versall1ll11ung sind, wenn diese zahlreich ist, sehr schwerfallig und 
; und sie haben iiberdiess den Nachtheil, dass entweder eine 

unberechenbare Stimmenzel'splitterung stattfilldet, oder llach verab
Parteilisten gestimmt wird, was zm Einseitigkeit und zul' Erbitterung 

Minderheiten fiihrt. Die Wahlen dUl'ch Abtheilungen dagegell haben 
~benfalls dieses tadeillswerthe Ergebniss; uberdiess begiebt 

ieh sehr leicht, dass entschieden tiichtige Manner nicht zur Wahl ge
kOnnen, .weil ihrer zufallig mehrere in derselben Abtheilung sind, 

abel' nul' Elllen Mann abordnen darf. Auf die del' Wahl vorangehende 
Besprechullg des Gesetzesentwurfes abel', welche Kenntniss von 

Befahigung del' Mitglieder zu del' Losung del' Aufgabe und von ihrer 
SClllaUUlll~SVV81Se geben solI, ist el'fahrungsgemass kein Vel'trauen zu setzen. 

pfiegen Behr obel'fiachlich zu jilein und nicht weiter zu lehren, als man 
auch schon weiss 1). Unter diesen Umstanden steHt sich die Sache 

am richtigsten so, daBS in kleinel'en Kall1ll1ern aus del' vollen Ver
und von ihr selbst gewahlt wird, zahlreiche Kammel'll dagegen 

Abthei1ungen getheilt werden und in solchen wahlen, jedoch mit del' 
ldiiication, dass aus del'· ganzen Versammlung noch eine Anzahl von 

beigegeben wird, damit Ungel'echtigkeiten odeI' Unmoglichkelten 
Abtheilungen eine Ausgleichung zu finden vermogen. 

Dass den mit den Vorarbeiten uber Gesetzesentwiirfe beauftragten 
del' g e s amm te S t 0 ff zur Verfiigung gesteHt wird, del' sich 

den Handen del' Regierung befindet, versteht sich von selbst. Staats
konnen bei Rechtsgesetzesentwiirfen kaum vorliegen, und es 

zur Abwendullg zwar auf den ersten Anblick blendendel', eine nahere 
jedoch nicht aushaltender Abal1del1111gsantrage del' Commission 

, wenn diese aus den ihr mitgetheilten Vorarbeiten del' Regierullg 
dass schon diese sich mit ahlllichen Gedanken trug, abel' bei nahe1'er 

davon wieder abgieng. Ueberhaupt je unterrichteter die Com
uber die ganze Sachlage ist, desto bessel' wird ihr Bericht aus-

Nicht eben leicht zu erfiillen ist die sehr eil1fach erscheinende Forderung, 
del' standischen Commission auch die zm Zustandebringung einer guten 

erfordel'liche Z ei t zu gewahren sei. Hier kOll1ll1t denn die oben 

;1) A. M. is! Mittermaier, Arch. f. civ •. Praxis, Bd. XVII, S. 141 fg. 
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besprochene Art, Commissionen zum Voraus zu wahlen, urn 
Zeit zwischen zwei Landtagen die Ausarbeitung ihres Beriehtes 
machen, sehr in Betracht. Wenn eine solche Anordnung irgend 
ist soUte sie niemals vel'saumt werden. II1:og1ich abel' ist sie , 
doppelten Voraussetzung; einma1 namlich, dass die Regierung 
dem zur Berathung des Gesetzes bestimmten Landtage den 
Entschluss gefasst hat, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, und dass 
Absicht schon im Voraus ankundigen zu Munen glaubt; sodann; 
Arbeit del' Regieruug fruhe genug fertig ist, urn del' in Folge del' 
nen Ankundigung gewah1ten Commission rechtzeitig ubergeben 
Irgend ha1tbare Einweudungen sind nicht vorhanden. Del' durch 
berufung del' Commisslonveranlasste Ge1daufwand ist einerSeits 
deutend, anderer Seits wird er leicht vielfach wieder gewoimen 
nun mog1iche kurzere Dauer des vollen Landtages. Dass die 
llordamerikanischen und franzosischen Vel'sanmllungen ein 
nicht kennen, ist wahl'; allein dadurch wird dessen 
Erlaubtheitnicht beeintrachtigt. Und wenn man endlich 
dass wenigstens bei einer bevorstehenden Auflosung odeI' einer 
gehenden Wahlperiode die II1:assregel nicht anwendbar sei, weil 
einer e1'1oschene11 Versammlung bestellte Commission keinen Berieht 
neu zusammentl'etende Kammer machen konne: so ist zwar auelI 
thatsachlich begrundet, allein es folgt nul' daraus, dass die an sich 
werthe Erleichterung in bestimmten Fallen nicht anwendbar ist, 
abel', dass sie auchunter passenden Voraussetzungen verworfen 

muss. . 
Die Ordnung des GescMftes in einer Commission ist durch 

del' Sache gegeben, und zwar zerfallt sie in vier Stadien.- Zuerst 
allgemeine Besprechung uber den Gegenstand vonnothen, theils 
klar zu werden uber die Richtung del' II1:ehrheit, theils zur bessern 
die Befahigung del' einzelnen II1:itglieder. - Aus diesel' allgemeinen 
geht dann die Wahl des odeI' del' Berichterstatter hervor. Bei . 
Gesetzen wird auch hiel', wie in del' Gesetzgebungscommission del' 
eine Vertheilung des Stoffes unter mehrere Arbeiter zweckmassig 

leicht nothwendig sein; jedenfalls abel' bedarf es eines . 
welcher die allgemeinen Fragen erortert und fur die 
einem Ganzen sorgt. - Auf die Grundlage diesel' Berichtentwiirfe 
sodann, drittens, die Berathung und Beschlussnahme in del' 
mISSIOn statt. Eine Anwesenheit des Justizministers und del" 
lichsten Bearbeiter des Regierungsentwurfes bei diesen 
hOchst zweclunassig; doch kann wedel' ein Recht des II1:inisters 
Anwesenheit anerkannt werden, indem die Commission auch 
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noch. ist irgend eine Beschlussfassung in Anwesenheit· 

p,![i.erllll~(SClmlmi~;sal an del' Stelle, damit die volle Unbefangenheit 
bewahl't bleibe. Von zweifeihaftem N utzen ist die in einigen 

(z. B. in del' del' zweiten badischen Kammer) gestattete 
anderer lifitglieder des Ranses. Allel'dings tragt eine solehe 

elehrung s~lcher Mitgliedel' bei, und vielleicht zur Abkurzung del' 
in del' voUen Versammlung; auf del' andern Seitestort sie 

del' Commissionsmitgliedel' und kann zu formlichim 
derselben, also zu eitlem Zeitverluste, odeI' abel' zum Verschweigen 

' __ AM""'" Gedanken und bestreitbarer Anschauungen, also zur Unvoll
und Unwahrheitdes El'gebnisses del' Berathung fuhren. Es ist 

wohl von einer solchen Uebung abzllsehen 1). - Den SChluss del' 
macht die Feststellung des Berichtes odeI' del' 

, welche llatul'lich nach Inhalt und Form von del' Commission ab
Falls sich verschiedene Ansichten uber die zu stellenden Antrage 
haben, ist die El'stattung von Minderheitsbel'ichten nicht . nUl' gerecht 

sondern offenbar auch ein V ortheil fur .die Bel'athung in del' 
Versammlung. In solchem FaIle haben selbstredend die einen eigenen 

verlangenden. Mitgliedel' del' Minderheit keinen Ansprueh auf die 
des betreffenden Meh~eitsberichtes, wie umgekehl't die.Mehrheit 

:in(lel'heitslbel'icl1t nicht zu bestimmen berechtigt ist. Zweckmassig ist 
Falles, wenn auch da, wo kein Minderheitsbel'icht erstattet wird, 

bei den Rauptbeschlussen das Stimmenverhaltniss ausdrucklich 
wird. 

Bei den sammtlichen hier vorstehenden Erol'terungen ist stillschweigend 
:d:er Ullterstellung ausgegallgen, dass die von einer Standevel'sammlung 

und somit auch ffir die Bel'athung vorzubereitenden"Rechts
von del' Regierung ausgearbeitet und von diesel' del' 

kann kaum als ein Beweisvorgeschrittener JJ,arlamentarischer Bildllng odeI' allch nul' 
Nachdenkens betrachtet werden, dass im FebI'. 1861 del' BeschlllSS del' Adresse

des preussischen Abgeordhetenhauses, ihre Beratbungen iiber den Entwurf einer 
auf die Thro.nrede und ihre Besprecllungeu mit deu Ministern iiller denselbeu nul' unter 
ohue Anwesenheit anderer lIfitglieder zu pfiegen, einen gross en Sturm in der Presse 
es scheint, auch im Hause selbst erzeugte. Die Berathungen einer Commission miissen 

sein; und wie kann gar den lIfinistern zugemuthet werden, ihre Mittheilungen ge
Art in einer Jedem offen stehenden Sitzung zU machen? Offenbar kann die Dureh

einer unbedingten Oeffentlichkeit del' Commissionssitznngen nul' eine schlechtere, wei! 
frei besprochene und allseitig iiberlegte, ,Arbeit zur Foige haben; sie ist also geradezu 

Haben doch schOll zahlreiche Besetzungen del' Commission selbst, wie einige 
Erfahraug lehrt, leicht die FoIge, dass manche Mit~lieder sichschweill'sam 

cht Gegnern Waffen~Freundena:be!, di8-~beStenelieninl Gedankenzufjefe"r#~ 
~-~-nTcbTedeT undg:(oss;;:rtig Sei!l, aliein ;;leist' inde~~enschiicheri 

_",.~,~.!""~, .. .'.,:,,!,:,,.,,' .. "!c_~!i_.~!!' niniillTauch.inkIeineren Fi·'ageii.dieMensch~ll·rdcIi.t, 
z,!1 s_einpJl~g~n, ]!nd bel~echnet 4anaehdi(ll\1:assregeIn 

.. ist eine vort~effliche Controle i.aber~i~ht AiIeska:nn 
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V olksvertretung zur Zustimmung ubergeben werden. 
nun abel' auch del' Gang del' Sache ein eJitgegengesetzter 8ein' , 
von standischel' Seite erfolgen, so dass del' Regierung ein 
Gesetzesentwurf zur Allllahme odeI' Verwerfung lirer Seits 
Es muss somit die Frage, wie in solchem FaHe die St1i.nnil'v,Pl'O 

verfahren, ob sie dieselben Organe zu gebrauchen hat, 
gleiche Geschaftsbehandlung anwenden konnen, ebenfalls ..,nll·H' ..... 

Nicht als eine uberfiu8sige Abschweifung moge es 
wenn VOl' AHem untersucht wird, ob einer Standeversammluug 
zur Initiative in del' Gesetzgebung aus triftigen Griinden 
TheUs ergiebt sich hieraus die Bedeutung del' Sache hinsichtlich 
fanges del' Anwendung; theils mag daraus abgenommen werden , 
eine Mufige Anwendung des Rechtes, auch da wo es an sich 
lich ist. - Die Untersuchung ist abel' sowohl vom Standpunkte. des 
als von dem del' Zweckmassigkeit vol'zunehmen. 

In erste1'er Beziehung Mngt die Entscheidung davon ab, 
derVert1'etung uberhaupt im concreten Staatsorganismus gegeben 
kann bekanntlich eine dreifache sein: Regiel'ung odeI' wenigst~ns 
rung, me namentlich in del' reprasentativen Demokratie; 
Theiles del' Staatsgewalt nach dem Systeme del' Theilung uta'~elDe 
Grundgesetzen nach dem Vol'bilde del' franzosischen Verfassung 
del' spanischen Cortesverfassung von 1812, del' belgischen; . 
del' Biirger gegen Missl'egierung, wie in del' Mehrzahl del' 
Monarchieen. - Falls del' reprasentativen Versammlung die 
allein zusteht, z. B. in einem Nationalconvente, so versteht es 
selbst, dass sie auch das Recht del' Gesetzgebung auszuiibenhat, 
in allett Stadien desselben. Abel' wenn sie sich auch nul', 
einem Prasidenten odeI' Directorium, ein Recht auf Mitre 
Imnn iln' offenbal' die Befugniss nicht fehlen, einen Gegenstand 
bezeichnen, in Betreff dessen lirer Meinung nach die Staatsgewalt in 
keit treten soIl, und dann auch nahere V orschlage zu machen, 
zu geschehen habe. Del' Mitbesitzer eines Rechtes ist selbstredend 
passivem Zuwarten auf eine etwaige Ausubung des 
pfiichtet, sondern es 8teht bei fum, zu einer fur nothig erachteten 
schaftlichen Thatigkeit aufzufordern, wobei es sich denn freilich 
muss, ob diesel' mit dem Vorschlage einverstanden ist. - Zu 
Ergebnisse gelangt man bei einer Eim:ichtung nach del' Gewal 
Wenn namlich die gesetzgebende Gewalt ein abgesonderter und 
Theil del' Staatsgewalt ist, so liegt es in del' Natur del' Sache, 
das Recht des activen Vorgehens in Gesetzgebungsgeschaftenund 
stimmung del' Zeitgemassheit des Handelns besitzt. 1st also diese' 
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volksvertretenden Versammlung ausschliesslich uber- . 
so besitzt sie auch das Recht del' Initiative allein; bestehen abel' 
Factoren, so bringt die Gleichstellung derselben wenigstens die 
zu einer Ausubung del' Initiative neben den andern mit sich. 

del' Grundlage del' Gewaltentheilung errichteten positiven Verfassungen 
denn auch sammtlich eine entsprechende Bestimmung. - Anders 

freilich stellt sich die Sache, wenn die Aufgabe del' Volksvertretung 
gesucht wird, dass dieselbe niissbrauche und Missgriffe des allei
Inhabers del' Staatsgewalt von den Unterthanen abzuwenden habe, 

in del' Regel durch nachtragliche Beschwerden und Klagen, aus-
e abel' in bestimmten Fallen durch vorgangige Untersuchung und 

in eine beabsichtigte Regierungshandlung. Wenn nun auch 
die Gesetzgebung zu dies en Ausnahmen gehOrt, so bleibt doch 

bei ihr die SteHung del' Volksvertretung eine abwal'tende. Nicht sie 
von welcher die Regierungshandlungen ausgehen soH en , sondern sie 

nul' zu controli:ren, also zu billigen odeI' zu verwerfen, wenn die Re
zu hal1deln beabsichtigt. Es kann somit die Standeversammlung in 

lHehrzahl del' reprascntativen Monarchieen das Recht del' Initiative 
Utili,L:Ollvil nicht in Anspruch nehmen, sondern nuretwa eine allgemeine 

an die Regierung richten und derselben das Bedurfniss des Volkes 
einem neuen Gesetze vorstellen. 

Etwas verschieden stellt sich die Sache, wenn sie vom Standpunkte 
Zweckmassigkeit beantwortet wird. - Dass da, wo eine reprasentative 

die Regierul1g odeI' das Gesetzgebungsrecht allein in Randen 
sie nicht umhin kann, auch Gesetze zu geben, vel'steht sich freilich 

selbst; und hier ist die Frage, ob und wie weit die Ergreifung einer 
,passlich sei, gar nicht aufzuwerfen. Das unbedingt Nothwendige 

eben zu geschehen, und es bleibt nul' ubrig, Mittel aufzusuchen, welche 
best en Verlauf zu sichern geeignet scheinen, (von welchen denn weiter 

) - W ohl abel' steht die Frage offen in allen ubrigen Fallen, also 
einer blossen Mitregierung del' Versal11mlung, bei mehrel'en Factoren 
gesetzgebendel1 Gewalt und bei del' reprasentativen Momirchie. In den 

erstcn Unterstellungen ist zu prufen, ob es gut ist, wenn das. un
zustehende Recht auch wirklich gebraucht wird; in del' letztge

dagegen, ob nicht vielleicht ein so grosser Nutzen au&. del11Rechte 
Versammlung sich ergabe, dass selbst von Grundsatzen abgewichen 

kOl1nte und soUte? Es bedarf nicht eben grosser Untersuchungen, 
zu del' Ueberzeugung zu gelangen, dass sieh, und zwar in sii.l11mtlichen 

V oraussetzungen,· kein grosser Gewinn von eiller durch eine 
auszuiibenden Initiative zur Gesetzgebung erwarten lasst. 

man namlich auch davon ab, dass schon die Beibringung del' Materialien 
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und die Anol'dnung del' erst en Vora1'beiten Sehwierigkeiten haben 
eille grossel'e Korperschaft, so bleiben innner gewichtige ~LlUtrr111 
logischer Art. Zunaehst ist es keineswegs innner leicht, eine 
auch nul' ZUl' ernstliehen Behandlung eines aus ihre1' eigenen 
gegangenen Gesetzesentwurfes zu bewegen, wenn ih1' die 
eine unbedingte N othwendigkeit aufliegt, sondern dieselbe a~eh 
ih1' einem andern Factor zusteht. Die Besehaftigung mit 
vorsehlage ist nieht selten eine unangenehme odersehwierige; die 
del' Angelegenheit kann aus versehiedenen Grunden unzeitig 
del' Vorschlagende magpersonlich odeI' nach seiner Parteistellung 
sein. Mit einem von einem :frfitfaetor odeI' von del' Regierung 
Gesetzesentwurfe m u s s sieh die Versammlung besehaftigen, und 
es verlangt wi1'd, in einer zu1' Beendigung del' Angelegenheit 
Zeit. Sie mag ihn allerdings ve1'werfen, odeI' mag den Versuch 
ibn mehr odeI' weniger umzugestalten; allein: es liegt ein 
nicht nach Belieben auf die Seite zu schiebender odeI' dureh 
andel'll Vorsehlag zu ersetzender Gegenstand del' Thatigkeit Val'. 
Antrag eines ihrer eigenen Mitglieder braucht sie sich dagegen 
einzulassen, wenn er ihr unbequem ist. Sie mag ihn in jedem 
des Verfahrens dureh blosse Unthatigkeit auf sich beruhen 
Belieben andern Geschaften nachsetzen odeI' mittelst formaler 
keiten durehkreuzen. Aussel'dem vel'mindert auch noch die U 
ob del' Mitfactor sich schliesslich iiberhaupt auf die ganze Sache 
und nicht vielleicht die ganze Miihe eine vergebliehe sein werde, 
neigtheit, iiberhaupt auf einen Gesetzesentwurf aus del' eigenen 
zugehen. Etwas giinstige1' stelIt 8ich die Sache allerdings, wenn 
nicht von einem Einzelnen sondern von einer Connnission ausgeht, 
nun derselbe wenigstens eine Verhandlung in del' Versammlung 
muss. Allein auch in diesem Fane ist ein wirkliches Eingehen in 
selbst keineswegs geboten und mag einer Entscheidung leicht 
werden. Hauptsachlich abel' ist zu bedenken, dass gegen einen 
antrag, so gut \Vie gegen den von einem einzelnen Mitgliede 
V orschlag, ein zweites bedeutendes Hinderniss giinstigen Erfolges 
Bei einem von Aussen, d. h. von einem Mitfaetor odeI' von del' 
zugegangenen Gesetzesentwurfe liegt, wie bereits bemerkt, ein 
Gedanke und eine concrete Ausarbeitung desselben VOl', und es 
an dies en Gegenstand die Verhandlung zu kniipfen. Sie kann 
werfen, verbessern, allein nicht auf ganz Anderes abschweifen; 
auf eille bestinnnte Frage eine abschliessende Antwort gegeben 
Bei einem aus del' Mitte del' Versammlung hervorgegangenen 
diess nicht del' Fall. Jeder andere, wenn auch noch so 
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ganz anderen Zielen strebende Plankann dazwischen geworfel1' . 

es liegt keine Nothwendigkeit VOl', bei dem zur Sprache Gebrachte'l1 
; so 'kann denrl die Berathung sich ins Ungemessene hinziehen, 

Beschlussnahme Unel'wartetes herbeifiiliren, schliesslich 
Ganze in den Sand verlaufen. - Dass diess abel' nicht beliebig 
Schwierigkeiten sind, zeigt die Erfahrung. Die mit dem Rechte 

versehenen Standeversammlungen bediellen sich thatsachlich 
nul' seh1' selten, und .noch seltener mit Gliick 1). 
hat abel' um so w-e~igel:·~u· b~deuf(m, als ei~;r Standeversammlung 

Augenblicke ein weit passenderes Mittel del' Einwirlmng auf die 
zu Gebote steht, als die eigene Ausarbejtung von Gesetzes-

Sie mag namlich in jedem Augenblicke an den Mitfactor del' 
odeI' an die Regierung das Verlangen H' stellen, dass diese 

einen Gesetzesentwurf ausal'beiten lassen und vorlegen mogen. 
sol chen Bitte kann die Versammlung ganz nach Gutdiinken nicht 
Hauptgedanken und die von ibr gewiinschte Richtung, sandel'll 

besondere Bestimmungen als von ihr erwartet bezeichnen, ohne dass 
ware, in die fiir sie wenig passende vollstandige Ausarbeitung 
Was abel' den El'folg eines solchen Verlangens betrifft, so 

es sich bei ihm so gut wie bei del' 1\fittheilullg eines vollendeten 
schliesslich darum, ob del' Mitfactor odeI' die Regierung mit del' 

del' Standeversannniung einverstanden sind, odeI' nicht; im letztern 
abel', ob sie die Kraft besitzen, einem Verlangen del' Standeversamm

elltgegenzutreten, odeI' sie sich genothigt glauben, nachzugeben: In 
Voraussetzung weist del' Angegangene aueh einen ausgearbeiteten 

zuritck; in del' andel'll ordllet er die beschleunigte Ausarbeitung 
Del' ganze praktische Unterschied besteht somit nul' etwa in einer 

, welche durch die erst vorzunehmellde Ausarbeitung des Ent
entstehen kann, namentlich bei geringer Vorliebe fiir das gestellte 

Diesel' Nachtheil ist nun abernicht von Bedeutung, weil ja 
Stalldeversal11mlung und ibreConnnission Zeit zu einem sachlich 

vielleicht das Beispiel des englischen Parliamentes entgegensetzen wollen, 
all€lrarngs nicht nur das Recht der Initiative zusteht, sondel'll in welch em sogar nur 

::;esl3tZ€lSenltwiiirfe behandelt werden konnen, welche von einem Mitgliede eingebracht 
sind. Es ist diess aber doch mehr Schein als WirkIichkeit einer entgegengesetzten 
. Die Gesetzesentwiirfe werden allerdings formell nicht im N amen der Regierung vor

allein sie gehen thatsachlich doch von derselhen ·aus, und werden nur von einem 
oder sonstigen Regierungsmitgliede in eigenem Namen eingebracht. Und wenn auch 
eine Bill aus individuellen Ansichten eines einzelnen MitgJiedes hCl;vorgeht, so hat sie, 
ganz folgerichtig, nach dem parliamentarischen Systeme nur eine Aussicht auf eine 

, wenn sie von der Regierung gehilligt wird, weil sonst alsbald eine Kabinets
Versuche entstiinde, der Regierung gegen ihren Willen ein Gesetz aufzudringen. 

Gesetzesentwiirfe, namentlich solche, welche das Recht betreffen, kommen daher 
kaum je vor, ohne dass sic von der Regiernng sclhst ausgingen, oder wenigstens 

auf das Genaueste besprochen waren. 
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und formell vollendeten Gesetze nothig hatten; und jeden 
nicht so wesentlich, dass wenigstens in del' constitutionellen 
gegen das richtige Princip del' Volksvertretung gehandelt werden 

Steht nun auf diese Weise fest, einer Seits dass eine 
Gesetzgebungssachen wedel' in allen Staatsarten, welche eine 
zulassen, grundsatzlich an del' Stelle ist, noch da, wo sie· 
mag, besonders guten Erfolg verspricht; auf del' andel'll Seite 
eine solche Initiative, mogen irn iibrigen ihre Eigenschaften 
sie wollen, in gewissen Staatsformen nicht entbehrt werden 
Regeln iiber eine moglichst zutragliche formelle Behandlung 
Bediirfniss, und we .Aufstellung wird .Aufgabe fiir die Theone. 

Dariiber kann nicht wohl ein Zweifel sein, dass eine ~~V~'J'vlll::C" 
dung del' Initiative durch die Erfiillung einer dreifachen H'(\1t·rI" ... "v.~ 
ist. Erstens, durch eine Sorge dafiir, dassder standische .Anstoss 
neuen Gesetze immer einem wirklichen Bediirfnisse entspricht, 
Ueberfliissiges odeI' gar Schadliches in Bewegung bringt, noch N 
ruhen lasst. Zweitens, durch eine richtige Bestellung und 
zur Bearbeitungbestirnmten standischen Organe. Drittens 
eine .Ausarbeitung des einzelnen Entwurfes bis zu derselben 
sachlichen Vollendung, welche ihm von RegierungsbehOrden zu 
worden waren, wenn solchen die Arbeit obgelegen batte. - Die 
lVIittel zur Erfiillung diesel' Bedingungen scheinen nun abel' folgen 

Eine rechtzeitige abel' auch nur rechtzeitige Ingangsetzung 
dischen Gesetzgebungsrechtes hangt wohl davon ab, dass einer 
welcher sich fiir ein neues Gesetz interessirt und von der.N 
eines solchen iiberzeugt ist, einen .Antrag darauf stell en kann, 
abel' eine mit del' ganzen Sachlage genugsam bekannte Gewalt einer 
oder gar positiv scbadlichen TMtigkeit gleich von vorne herein 
zutreten berechtigt ist. Jene .Anregung findet nun statt, wenn 
j edes J'vIitglied del' Versammlung einen, nach Belieben weiter 
.Antrag stellen kann, sondern auch sowohl die Ueset,zgl3bumgscotIl1lJ 
eigenenl .Alltriebe Vorschlage machen, als auch die 
einen Beschluss zur Bearbeitung fassen odeI' wenigstens einen 
Berichterstattung iiber die Zweckmassigkeit einer solchen 
Letzteres mag denn bei jeder, auch nul' gelegentlicheri, V 
schehen, so namentlich beirn Einlaufe von Petitionen. Die 
ungeeigneter TMtigkeit abel' kann dadurch sehr einfach 
werden, wenn es immer eines Beschlusses del' Versammlmlg 
die Commission zu einer gesetzgeberischen .Arbeit zu 
einem von einem eillzelnen J'vIitgliede ausgehenden .Antrage 
dieses von selbst, da nul' die Versamrulung ihn an die 
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und Beriehterstattung verweisen kann; abel' aueh bei 

del' Commission entstandenen .Absicht ist eine .Anzeige derselben 
Genehmigung del' Versammlung an del' Stelle, damit nicht eine 

doeh zu keinem Ergebnisse fiihrende Arbeit mit Zeitverlust und 
Zm'iicksetzung anderer nothigerer .Auftrage unternommen werde, 
keine TMtigkeit bei den Organen del' Versammlung ohne deren 
und gegen ihren Willen stattfinde. 

nun abel' die zweckmassige Bestellung und TMtigkeit del' zu ge
If]l'JlO''!lvil .Arbeiten bestimmten standisehen Organe betrifft, so ist ein

dass auch bei einer aus del' Initiative del' Volksvertretung 
Arbeit nul' zwei FaCtoren tMtig sein konnel1, namlich 

mmission und die volle Versammlung selbst. In Betreff del' letzteren 
J'vIassregeln wedel' nothwendig noeh auch nul' denkbar; ihre 

l1T"J~"'''''''''' und Besehlussberechtigung ist ganz dieselbe, ob del' ihr 
Gesetzesentwurf von del' Regierung ausgegangen, odeI' durch 

vorHtuf!geBilligung des Gedankens entstanden ist.Dagegen 
del' Commission zweierlei zu bemerken. Zunachst erseheinen 

ausgefiihrten Griinde, welche eine eigene Commission ffir jedes 
von del' Regierung iibergebene Gesetz rathlieh erscheinen liessen, 
mit dem Reehte del' Initiative versehene Versammlung nicht mass
Vielmehr wird hier ein stehender Aussehuss ffir die Gesetzgebung, 

aussehliesslich fiir die Reehtsgesetzgebung, nothwendig. Theils er
solches die Zeitersparniss, theils und hauptsachlich abel' die Sorge 
Uebersicht iiber die moglicherweise vorliegenden versehiedenen und 

.Antrage, .Auflagen del' Versammlung und begonnenen 
Zweitens abel' erseheint es zweckmassig, den Urheber eines .An

auf ein Gesetz dem .Ausschusse als ausserordentliehes Mitglied fur 
Frage beizugeben. Theils ist es billig und niitzlich, dass er 

Gedanken selbst vertrete; theils wird e1' nicht. selten Vorarbeiten 
haben, welche das GescMfte del' Commission bedeutend abzukfirzen 

Die Herstellung einer geniigenden .Ausarbeitung, endlich, ist selbst
nul' auf die Weise zu erlangen, wenn einer Seits del' zur Vornahme 

bestirnmten Commission aIle .Auftrage, abel' aueh aUe Mittel, ge
werden, welche einer von del' Regierung bestellten Gesetzgebungs

zugetheilt werden mussten (s. oben, § 14), anderer Seits abel' 
Versammlung die Rolle des priifenden und schliesslich feststellenden 

beziehungsweise Staatsministeriums, iibernimmt. Die Commission 
also dieselbe Sammlung des Stoffes unternehmen, denselben GescMfts
einhalten, dieselbe Art . von .Arbeit mit J'vIotiven u. s. w. liefem; es 
ferner eben so wohl von einer Veroffentliehung ihrer .Arbeit zur 
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Hel'vorrufung einer Kritik aussen stehender Sachverstandiger 
Die Versamlung abel' hat sich die Selbstbeschl'ankung aufzuleg 
doch wenigstens vorzugsweise die allgemeinen Gesichtspunkte 
stande ihre1' Berathung und Beschlussfassung zu machen. U 
sind diese beiden Forde1'ungen leichter zu stellen als 
bring en. Fur die Commission wird es leicht an del' ertonlerJi. 
grundlichen Vorarbeiten und piinktlicher Erwagung aIler 
fehlen. Die Mitglieder sind von ihren sonstigen Pflichten als 
vielfach in Anspruch genommen, und die Dauer del' 
kurz sein zur Bearbeitung wenigstens umfassender Gesetze. 
also kaum etwas anderes ubrig, als Gestattung eines ~~~"'LWll"l1L 

in del' Zwischenzeit zwischen zwei Landtagen, was wieder,. 
Staaten wenigstens, .schwierigkeiten in dem Kostenpunkte :linden 
ausseres Mittel zur Sicherung einer richtigen Haltung derV 
selbst giebt es abel' gar nicht. Alles bleibt ihremTacte im 
dem guten Willen so wie del' Einsicht eines jeden einzelnen 
iiberlassen. Wenn sich abel' die Versammlung hinreissen 
Einzeinheiten einzutreten, und wenn sie auf improvisirte 
einzelnen Redner Beschlusse fasst, so ist die grosste Gefahr, dass 
nomie des Gesetzes zersti:irt, ilm eine Reihe von Unuberlegtheiten 
Widerspl'uchen aufgedrungen wird. 

Diesel' letztere, unheilbare, U ebelstand lasst denn fl'eilich den 
del' Initiative von Seiten einer Volksvel'tl'etung, auch wenn 
die Fol'men del' Anwendung in Betrachtung stehen, als hi:ichst 
erscheinen, und man kann nul' in· del' Ansicht bestarkt werden, 
nicht die Art del' Staatsvel'fassung unbedingt eine solche Thatigkei 
(wie diess in einer reprasentativen Demokratie odeI' bei einer 
durchgefiihrten Gewaltentheilung del' Fall sein mag,) eine 
Verzichtleistung auf das Recht sehr zu rathen ist, und dass 
unbedingte verfassungsmassige Versagung desselben 
gliick odeI' ein Unrecht angesehen werden darf. 

Dritte Abtheilung. 

Das Verfahren bei Abfassung von Gesetzen. 

1. Die V 0 r b ere i tun g. 

§ 17. 

4. Sammlung del' bestehenden Rechtsnormen. 

grosse Geistesbegabung des Gesetzgebers ist allerdings die el'ste 
unerllisslichste Bedingung des Gelingens seines Werkes. Dasselbe 

klaren Verstand in del' Auffassung des Zweckes; Scharfsinn in del' 
, l\fensch~nk(lnntniss zur Beurtheilung del'. Wit-kung. del' Mittel; 

Uebersicht zur Herausziehung·· d.er leitendenGrundsa:t~e; 
Denken in Entwicldung des Systemes und del' Einzelnbestimmungen. 

selbst die glanzendsten Anlagen sichel'll allein noch keineswegs 
vollstandigen Erfolg. Del'· Gesetzgeber bedarf nicht mindel' noeh 

positiveI' Kenntnisse. Und zwar ist ihm dreierlei unent-

unachsteine vollstandige Kenntniss des bestehenden Rechtes; und 
zwar in doppelter Richtung. Einmal namlich muss er bekannt sein 

Texte del' Rechtsnormen, da sich die neuen Gesetze wesentlich 
anzuschliessen haben. Zweitens ist eine Beherrschung des ganze]} 

erforderlich zur Kenntniss des Geistes del' Rechtsordnung, 
del' etwa vorhandenen Mangel und zur Beurtheilung der 

Heuer Bestimmungen. 
muss del' Gesetzgeber die Zustande und Forderungen des 

Lebens kennen; also die thatsachlichen Wirkungen des be
Rechtes und die Bediirfnisse von Aenderungen und neuen Satzungen. 

ja nicht fiir willkiirlich ersonnene Verhiiltnisse ein Recht :linden, 
das wirkliche Leben nach dessen Bediirfnissen ordnen. 

kann er unmoglich del' Ansicht sein, dass ihn· del' eigene 
aile Moglichkeiten del' rechtlichen Ordnung einer vorliegenden Frage 
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auffinden lassen werde. Bekanntschaft mit den Gesetzen 
und den Gedanken anderer Sachverstandigen kann nul' beitragen 
findung del' richtigen Bestimmung. 

Die Erwerbung diesel' Kenntnisse setzt nun abel' 
voraus, deren Erreichung dem einzelnen mit GeSE)tZlsetmrlgslltrlJiei 
tragten Biirger gar nicht moglich ist, odeI' deren innner wieder 
Beschaffung durch die Einzelnen eine offenbare Yerschwendung 
ware. Es ist somit Sache des Staates, diese Mittel 

nach Bediirfniss zugallglich sind. 
vollstandige Sammlung der im Staate bestehenden 
wissenschaftliche Bearbeitung des gesammten Rechtssystemes; 
wichtigeren Handlullg del' Gesetzgebung vorausgehende Erkundu 
schlagigen Thatsachen; endlich Bekanntmachung mit anderwarts, 
Gesetzen und Ansichten. 

Als Grundlage allel' Yorbel'eitung des Gesetzgebers ist 
die vollstandige Sammlung der bestehenden Rechtsn 
betrachten. Nul' bei genauer Kenntniss des itzt vorliegenden 
kann Yerbesserung, Weiterbildung und Aufhebung ,mit t:il(lherh€:it 
gehen, Folgewidrigkeit und Unklarheit durch Uebersehen vermieden 
Die Beischaffung dieses Stoffes ist allerdings nur eine Aufgabe 
und gewohnlicher Logik; delllloch ist sie keineswegs so leicht 
stelligen. 

Yor Allem leuchtet ein, dass es sich hier von einer 
keit handelt; von einer allgemeinen und umfassenden, und' von 
sonderen und gegenstandlich beschrankten. Die einzelne 
Gesetzgebers erfordert zunachst nur eine Sammlung des auf seine 
Aufgabe sich beziehenden Materiales. Allein diese Sammlung 
Zuverlassigkeit ~ur gemacht werden, wenn die gesammten 
Rechtsnormen aufgesucht und nach irgend einem passenden 
~ordnet sind. Ohne eine solche umfassende Arbeit ware die 
suchung des Besonderen in jedem einzelnen Falle eben so 
unsicher. Ausserdem kann es sich gar wohl begeben, dass der 
selbst bei einer sehr fieissigen Yorarbeit, doch auch noch auf 
Punkte geleitet wird, welche ihm auch zur Hand liegen 
wen dig ist daher erstens: eine vollstandige Sammlung s 
Staate giiltiger Rechtsnol'men; und zweitens: eine 
besonders einschlagigen Normen bei jeder einzelnen 
Gesetzgebung. 

Die vollstandigeSammlung ist selbstredend das 
das schwierigere Unternehmen; ihr Gelingen ist die Bedingung . 
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Einzelnzusammenstellungen. Die Beachtung nachstehender 

wird einen giinstigen Erfolg sichern. 
vorerst ist einleuchtend, dass eine blosse Sammlung der Gesetze 

keineswegs entsprechen wiirde. Die gewiinschte Y ollstandigkeit 
liegt erst dann VOl', wenn ausser den vom Staate selbst 

Rechtsnormen auch noch die den iibrigen Rechtsquellen ent
, erganzenden odeI' abandernden, Satze gesal11l11elt sind. Es 

somit, wenn auch nicht gerade formell vereinigt zu Einer Sammlung, 
den Gesetzen die Gewohnheitsrechte, die autonomischen Bestil11l11ungen 

gerichtlichen Urtheile, so weit sie einen Gerichtsgebrauch bilden, 
bracht werden. 

del' Vollstandigkeit ist die Aufnahme auch del' 
cht mehr giiltigen Rechtssatze. Eine Ausscheidung del' fl'iiher 

entweder ausdriicklich aufgehobenen odeI' in Abgang gekollllllenen, 
ware schon desshalb bedenklich, weil das subjective Urtheil des 

irrig sein, eine solche alte Regel doch noch irgendwie giiltiges 
sein' kann. Sodann abel' ist die ganze Reihenfolge, auch wenn wirl(

die jiingste Bestimmung gilt, gar nicht selten von gl'osserer Wich
fiir den Gesetzgeber, weil sie allein das Mittel giebt, den Entwick

eines Rechtsgedanlml1s zu verfolgel1, und namentlich vor del' 
bereits versuchter, abel' fehlgeschlagener und daher spateI' 

zuriickgel1ommener, Massregeln warnen kann. Endlich mag ja selbst 
Yerstandniss del' giiltigen Norm durch die Zusammenhaltung 

friiheren bedingt sein. Gegen solche Yortheile und Nothwendigkeiten 
die Unbequemlichkeiten des grosserel1 Ul11fanges del' Sammlungen 

e1' Nothwel1digkeit einer Nachforschung nach del' jiingsten Norm nicht 
Ob vielleicht ausl1ahmsweise bei der einen odeI' der andern 

Beschrankungen stattfinden kOnnen, mag unten beim Einzelnen 
werden. 

Drittells muss, selbstredend, dafiir gesorgt sein, dass die Sal1l1l1lungen 
verschiedellen Rechtsnormen auch regelmassig for t g e f ii h r t werden. 

lJloss in del' nachsten Zeit nach Beendigung del' Salllllliungen, sondern 
in jedem beliebigen kiinftigen Augel1blicke solI del' Gesetzgeber sichel' ell 

haben zu del11 ganzen vorhandenen Rechtsstoffe. Da nun abel' diesel' 
.abgeschlossen und im Stillstand ist, so wiirde bald wieder U nvoll

odeI' wenigstens Ungewissheit eintreten, wenn nicht die, verhait
sehr leichte, Miihe genommen wiirde, aIle neuen Normen alsbald 

versta,n<11ge Weise anzureihen. 
Viertens ist es nicht wiinschenswerth, dass den Sammlungen del' 

snOl'men auch noch anderweitige offentliche Anordnullgen beigemischt 
Es erschwert solches Fremdartiges den Gebrauch del' Saml11lungen 



528 Das Verfahren bei Abfassuug von Gesetzen. 

in mehr als Einer Beziehung. Es sind also, wo weitere LJUl~a:mnlert\1 
ebenfalls nothig ers.cheinen, wenigstens scharf geschiedene ~""'Vll!OI!lI 
nicht ganz getrennte Einrichtul1gen al1zuordnen. 

Endlich macht es das Bediirfniss grosser Zuverlassigkeit sehr 
werth, dass del' Staat die Anlegung del' Rechtssammlungen selbst 
und sie durch eigens dazu bestellte Beamte ausfiihren lasse. 
die Quellen wo nicht allein, doch vorzugsweise offen; er hat auf 
spieligkeit und Beschwerlichkeit del' Ausfiihrung des besten 
Riicksicht zu nehmen; und er kann auch bei dem Wechsel del' 
gleichmassige Fortfiihrung und Beendigung sorgen. Jeden Falles 
ein tuchtiger Privatuntel'llehmer das Bediirfniss zu befriedigen 
demselben aller Vorschub zu leisten, so dass ihm die Auffindung 
gelingt, und er ill einem billigen Gewinne Grund zur Vollendung 

Werden nun diese Satze angewendet auf die einzeln8n 
Rechtsnormen, so findet sich gliicklicherweise, dass ihre 
geringsten Anstand findet gerade bei del' wichtigsten Gattung, 
den Gesetzen. - Was bier namlich zunachst die alteren Ges 
trifft, d. h. sammtliche bis zu dem Beginne del' Sammlung 
hat ihre Auffindung und Sammlung an sich kaum eine Schwierigk 
offentlichung liegt schon in ihrem Zwecke; und wenn auch 
friiherer Zeit dieselbe auf eine unzweckmassige Weise besorgt 
so ist doch Vollstandigkeit zur Beniitzung del' passenden 
leicht zu erreichen. Die oben angefiihrten Griinde sprechen fiir 
gehen auf die. friihesten Zeiten des Staates; so wie sie denn 
Ordllung del' Zeitfolge nach und einen diplomatisch getreuen 
fordel'll. Ob eine Tl'ennung del' Sammlung in Untel'abtheilungen 
vel'schiedenen Seiten des Rechtslebens moglich ist, muss im 
die Beschaffenheit del' Ul'kunden entscheiden. W 0 V 

irgend etwas Eigenes und Neues zu geben, ware nicht nul' 
storend. Es geniigt daher, die ein Rechtsgesetz betreffenden V 
d~nn aufzufiihren, wen11 sie irgend etwas N eues enthalten, von blossen 
holul1gen, Einscharfungen u. s. w. abel' nul' das Vorhandensein 
damit wenigstens die jeweilige Richtul1g del' Staatsgewalt 
Die Untel'llehmung einer solchen Gesetzessa1llmlung geht zwar 
die Krafte von Privatpersone11 1); allein sie ist doch bessel' in 

1) Diess beweisen z. B. die so hOchst umfassenden Gesetzessammlungen von 
Dollinger, Kropatscheck u. s. w. 

Sammlung der bestehenden Rechtsnormen. 529 

Noch weniger Zweifel kOnnen bestehen iiber die Art del'. 
u ern den Ansamml ung del' n e u ell Ges etz e. Diese lasst sich 
auf das einfachste und zweckmassigste verbinden mit del' Bekannt
del'selben. Seitdem die franzosische verfassunggebende Versammlung 

Gesetzblatt stiftete, hat sich allm1Llig iiber fast aile gesittigte Volker die 
del' Gesetze und sonstigen Regierungs-Anordnungen durch 

Zeitungen verbreitet. Nun, eben diese Blatter konnen denn zu 
fol'tlaufenden Sammlungen auf das leichteste eingerichtet werden. 

kleinen Nachhiilfen, wie z. B. zeitweisen Inhaltsverzeichnissen, lassen sie 
zu wiinschen iibrig; freilich unter del' Bedingung, dass dieses Gesetz
. cht auch zu andel'll Zwecken rnissbraucht werde 1). Keiner Erl1Luterung 
es iibrigens jeden Falles, dass nul' del' Staat die Herausgabe eines 
Blattes besorgen kann; ein Abdruck seines Inhaltes mag j edoch 

gestattet sein, da alle Art von Verbreitung nul' erwiinscht ist. 
Schon cschwieriger ist die Auffindung und Sammlung del' autono

en Bestimmungen. Obgleich es namlich in dem Begriffe diesel' 
dero Willen von Privaten hervorgehenden Rechtsnormen liegt, dass sie, 
auch fiir Dritte verbindlich und vom Staate im Nothfalle vollstreckbar , 

mitgetheilt und von fum bekannt gemacht werden sollten, so ist 
doch in friiherer Zeit sehr wenig beobachtet worden. ManChe Fest

diesel' Art sind nicht einmal forrolich abgefasst. Demnach wird 
allerdings eine vollstandige Sammlung del' alter en Bestimmungen nul' 

Muhe durch Nachforschungen bei den einzelnen Berechtigten zu Stande 
und schwer fiir deren Vollst1Lndigkeit eingestanden werden konnen; 

denn del' Staat - wozu er sichel' berechtigt ware - durch ein 
zur Ueberreichung alIeI' auf Autonomie l'uhenden Bestimmungen bei 
del' Nichtigkeit auffordel'1l. Weit leichter natiirlich ist diese Voll

den spateren Feststellungen, so wie fiir aIle 
Itzt ist wohl del' Grundsatz del' Mittheilung 

Man wolle die Frage, wie die Gesetzbliitter einzurichten sind, nicht unter del' Beach
des Staatsmannes finden. Eine verkehrte Anordnung derselben zerstort leicht den 

Theil ihres Nutzenso Dieselben konnen und sollen einen doppelten Zweck erreichen, 
amltliclilen Bekanntmachung neuer Gesetze, uud den einer leidlich bequemen Samm> 

Alleiu hiiufig wird hiermit auch noch die dritte Absicht verbunden, die 
.U!5,melalgKc11ell, z. B. Aemteriibertraguugen, Ordensverleihungen u. s. wo, mitzutheilenj 

ist denn zu viel. Wahrend solche Bekanntmachungen schon an sich weit bessel' 
im amtlichen Theile eines politischen Blattes finden wiirden, schwellen sie noch 

das Gesetzblatt zu einer unhandbaren lIfasse auf. Wenn hier nicht richtigoes Mass 
wird, so ist es wenigstens fUr den Behuf del' allmaligen Ansammlung del' neuen 

besser, die englische und nordamerikanische Sitte nachzualmlen, und die siinnutlichen 
eines Jahres (einer Sitzung del' Kallllllern) am Schlusse desselben in einem eigenen 

AlJerdings wird dadurch die Mittheilung der zuerst beschlossenen 
verzogertj alJein es ist doch moglich, das Vorhandene zu iibersehen. Mit ge-

nC(laUern denkt man bei dem Anblicke del' endlosen Biindereihe des Regierungs
kleiner Staaten an die Raum- und Zeitverlegenheit, welche erst kiinftigen 
drohtbei gleichmiissigem FortrolJen der Papierlawine. 

MohI, Staatsrecht; Bd. II. 34 
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an den Staat und del' Bekanntmachung durch denselben uberaU 
und von seiner Einhaltung die Gultigkeit abhangig gemacht. . 
sich also das Wttnschenswerthe von selbst; und es mag 
Bemerkung beigefiigt sein, dass die alteren Erzeugnisse del' 
zweckffiassigsten in einer eigenen Abtheilung del' liesetzessallilmllii 

sammengefasst werden. 
Bei del' Sammlung del' gerichtlichen Urtheile ist, wenn 

Unausfuhrbares verlangt odeI' Unbrauchbares geleistet werden solI, 
und Granze del' Moglichkeit sehr bestimmt im Auge zu behalten. 
dem Zwecke verhalt es sich folgendermassen: Unentbehrlich fur den 
geber ist eine Kenntniss del' gerichtlichen Urtheile insoweit, als 
Liicken im Rectte durch neue Slitze ausfiillen. Von zwar mi.nd1ere 
doch immer noch in Anschlag zu bring en del' Bedeutung ist fiir 
Kenntniss del' Auslegung zweifelhafter Gesetze und selbst d!3r 

Ueberschreitungen del'. befugten richterlichen Gewalt. Ganz llutzlos 
ist die einfache Anwendung unzweifelhafter Rechtssatze auf 
sachen. Dabei ist natiirlich wieder ein grosser Unterschied in del' 
keit del' Entscheidungen, je nMhdem das Gericht fur den 
des Staates, odeI' nur fiir einen Bezirk das Recht bestimmt. -
abel' die Ausfuhrbarkeit betrifft, so mag zwar etwa in einem 
welchem nur wenige grosse Gerichte bestehen, die wenigstens 
sogleich in letzter 1nstanz sprechen, eine Aufzeichnung und Sammlung 
gerichtlichen Urtheile vorgenommen werden und zu rechtlichen 
dienen 1); aUein unausfiihrbar und, wegen volliger Unbrauchbarkeit, 
sinnig ware ein solches Untel'llehmen bei jenen Organisationen del' 
wo von sehr zahlreichen ortlichen und Bezirks-Gerichten durch 
1nstanzen zu wenigeren hOheren, endlich zu einem hOchsten 
gestiegen wird. Schon die Bearbeitung aIler einzelnen £Jl1LM;WjlUUcli 

solchem Zwecke wiirde die Zeit del' vielbeschaftigten und schwach 
Untergerichte auf unertragliche Weise verschlingen. Sodann 
Druck eines solchen uniibersehbaren Stoffes nicht zu erschwingende 
kosten; ja selbst die blosse Aufbewahrung in Urschrift grosse V 

1) Wie diess z. B. in England del' Fall ist, wo allerdings bei jedem 
Anfzeichnungen der Urtheile, die "records" bis in die altestep. Zeiten . 
sammtlich verwahrt werden. Im Uebrigen ist selbst hier eine solche allgemcllle 
und Bewahrung nichts weniger als leicht zu beschaffen, noch der Gebrauch einfach. 
Beziehuug mag die cine Bemerkung geniigen, dass nul' in den ersten 40 J ahren des 
vom Parliameute fUr Untersuchung und Ordnnng del' Records gegen 900,000 rt St. 
wurden, abgesehen von den Kosten einer ganz neuen Einrichtung, zu ~elcher 
erst entschloss. Von der Beniitzbarkeit abel' mag die Thatsache Zeugmss geben, 
die Records der Common Pleas itzt eine Pergamentrolle von 9Zo11 Breite 
1200 englischen Meilen Lallg'e ausmachen, und dass das, offenbar sehr nBthig?, 
sammtliche Records vor Ablauf eines Jahrhuuderts nicht beendigt sein wll'd. 
Dictional·Y. Land., 1847, Bd. II, S. 615 fg. 
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Endlich ware an eine el'llsthafte Durcharbeitung alier diesel' un
Richterspriiche zu gesetzgeberischen Zwecken gar nicht zu deuken. 

muss daher eine Beschrankung auf das wirkiiche Bediirfniss 
das moglicherweise Beniitzbare eintreten. Da nun eine Privatarbeit 

hinsichtlich del' richtigen Auswahl, noch in Beziehung auf Bestehen 
regelmassige Fortsetzung- die. nothige Sicherheit darbietet 1), so bleibt 
kaum ein anderes Mittel, als die hoheren Gerichte selbst zu veranlassen, 

Urtheile regelmassig auszuwahlen, welche ihrem Bewusstsein nach 
bloss Thatsachen untel' u·nzweifelhaftes Recht stellten, sondel'll wirklich 
neuen Rechtssatz befugter Weise begriindeten, und diese Sammlung von 

zu Zeit ZUl' Aufbewahrung und, in zweckmasssiger Weise, ZUl' Bekannt
an die Regierung einzusenden. Bei del' erstmaligen Auswahl mag 

ihnen selbst iiberlassen bleiben, nach Bediirfniss auch auf die frUheren 
zuruckzugehen 2). Dass neben diesenamtlichen Sammlungen 

sich bildende Privatarbeiten unbenommen bleiben, bedarf nicht erst del" 

Die ubelste Aufgabe von allen endlich ist die Sammlung del' im Staate 
,\JIJIOl1"\JU, sowohl allgemeinen als besonderen, G e w 0 h n he its l~ e ch t e ; 

doch kann auch sie nicht entbehrt werden. 1st auch allerdings die 
des Volksrechtes fur die Gesammt-Rechtsordnung in den ein-

Staaten eine sehr verschiedene, so fehlt es doch nirgends ganz an 

Es sollen hier keineswegs die anderweitigen Verdienste so mancher Privatsammlnng 
gel'ichtlicheTI Erkenntnissen in del' franzosischen, dentsehen nnd noeh mancher anderen 

Literatnr verkannt werden. Allein dass sie fiir die Zwecke des Gesetzgebers ein
, wird Niemand behaupten. Ebenso kann man nich! etwa die zahlreichen eng

amerikanisehen Sammlungen von gericbtIichen Urtheilen als Widerlegung anItihren. 
davon, dass iiber deren Mangelhaftigkeit allerdings vielfach geklagt wird; so ist 

Fall ein ganz anderer. Da die Gerichte jener Staaten an die precedents gebunden 
iiberhaupt das hiirgerliehe Recht fast ganz nul' in den ~ichterspriichen beruht, so ist 

willkiirlichen Auswahl von Seiten del' Herausgeber gar keine Rede. Und weil eine 
Mittheilung del' Urtheile unentbehrliches Bediirfniss Itir jedell Rechtsgelehrten ist, 
zufiillige Lucken nieht im Mindesten zu fiirehten. ' 

besonderer Ausfiihrliehkeit hat Bentham die Verpflichtung del' Geriehte znr Ein
FaIle del' zweifelhafteu Auslegung eines Gesetzes besprochen, und mit iibergrosser 

den einzuhaltenden Geschaftsgang vorgezeichnet. Er geht sowei!, daraus eine 
der amtlichen Thatigkeit del' Gerichte zu machen, die von ihm so genannte 

Jorltes:tedl-Irlter'prEltat:iorl-Rep()rting··FulIlc'tion." s. Works Bd. IX, S.502 fg. Es is! hier 
Vorsehlag zu besprechen, diese Auslegungen del' Richter in bestimmtem 

und, unter Voraussetzuugen, mit Nothwendigkeit in Gesetze zu verwandeln, 
uuten;) allein anerkannt muss werden, dass es fiir die Verbessernllg del' Gesetz

und namentlich Itir die Vorbereitnng grosser Gesetzgebungsarbeiteu vou entschiedenem 
ist, die Faile zu kenneu, in weleheu eine Gesetzesstelle sieh erfahrungsgemass 

zweifelhaft herausgestellt und zunachst nur durch Geriehtsentseheidung einen 
bekommeu hat. Damit ist denn freilich auch gesagt, dass nicht schon 

Belltha.m's Ausieht) diejenigen Falle einznberichteu sind, in welcheu eine der Parteien 
auf cine vom Richter nicht zu billigende Weise auslegeu will; sondern unr 
ein hoheres Gericht selbst die Zweifelhaftigkeit anerkennt. Mlissten doch sonst 

unsinnigsten und unverschamtesten Zuugendreschereien nnd Seheingriiude erusthaft 
werden! 

34 * 
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Bestimmungen aus diesel' Rechtsquelle; und wenn gleich die J..L1tUIll:nw 

Bildungen diesel' Art im umgekehrten Verhaltnisse steht zu del' 
dol' Gesetzgebuug, so ist doch ein volliger Abschluss derselben me 
warten. Eine Sammlung und Zusammellstellullg del' 
somit uberall nothig fiir den Gesetzgeber. Die Schwierigkeit del' 
bringung liegt abel' in dem Wesen des V olksrechtes selbst, welches 
bestinnnten Stellen fOl'mulirt niedergelegt ist, und uber dessen 
Wirkungsla:eis leicht Zweifel sein konnen. Weniger als irgendwo 
sicherer Verlass auf Privatarbeitenj und auch ein Staatsunternehmen 
spricht ein zuverHtssiges und vollstandiges Ergebniss nul' bei genauer' 
bereitung und fortgesetzter Thatigkeit. Als das beste, wo nicht 
einzige, Mittel, zu Erreichung des Zieles erscheint namlich eine 
del' Arbeit in zwei Stufenfolgen. Zunachst muss an aUe Gerichte, 
auch an die dem Leben am nachsten stehenden Untergerichte, 
forderung ~~~h~~: dleiilihrelnSprengel bestehenden .. "-
zu verzeichnen und einzusenden. Auf diesel' Grul1dlage sind sodal1l1, 
theils allgemeine Fragen wiederum fiir aUe Gerichte, theils besondere 
forschungen bei einzelnen BehOrden, deren Angaben vorzugsweise 
richtigung oder Ausdehnung zu bedurfen scheinen, zu entwenen, 
allmitlig Dasein und Umfang aller im Staate giltigen Gewolmheiten 
heben. Um abel' auch die Fortfiihrung del' Sammlung sichel' zu 
muss ein fur allemal fiir die Gerichte die Pflicht gesetzt sein, neu 
bekannt werdende Gewohnheitsrechte moglichst genau festzustellen 
Ergebniss an die Regierung zu berichten. - Ob die auf solche 
entstehel1de Sammlung und ihre Fortfiihl'ung einer allgemeinen 
sammlung als eine besondel'e Abtheilung einvel'leibt, odeI' ob sie 
gehalten werden will, ist an sich gleichgiltig; doch scheint jenes 
quem ere zu sein. 

Nur wenig ist zu bemerken uber die besondere Zusammens 
del' auf eine bestimmte in Aussicht stehende Arbeit des 
beziehenden Rechtsnol'men. Sie wird natiirlich nur unternommen, 
schon eine scharf umgranzte Absicht zu einer gesetzgeberischen 
vorliegt, und kann dann vom Staate irgend einem leidlich verstandigen 
gelehrtell aufgetragen werden. Die Zustandebringung ist ja bis 
mechanischer Thatigkeit erleichtert durch eine vollstandige 
Sammlung, und es sind Punktlichkeit und Fleiss die einzigen 
zu einer befriedigenden Leistung. Von selbst versteht sich 
nicht bloss die Gesetze und Gewohllheitsrechte, sondel'll auch 
gebenden l'ichterlichen Entscheidungen beizubringen' sind. Die 
Anlage mag sich je nach den Bedurfnissen des einzelnen Falles 
bequemsten wird in del' Regel seill, wenn neb en einer del' 

Bearbeitung des bestehenden Rechtes. 533 

jede einzelne Art von Rechtsnorm getrennt haltenden Zu
nWJJb O"UU,U5, noch ein zweite systematisch ordnende gegeben wird 1). 

§ 18. 

ollstandige wissenschaftliche Bearbeitung des bestehenden 
Rechtes. 

Als zweite Ralfte del' Rechtskenntnisse des Gesetzgebel's ist eine geistige 
und Beherrschung del' Rechtsordnung, als Mittel hierzu abel' 

uu,"'Uuv'"OtO.Lll einer wissenschaftlichen Bearbeitung dieses Systemes vel'
worden. 

eber die Zweckmassigkeit und Nothwendigkeit des Mittels kann ein 
nicht obwalten. Eine solche Bearbeitung ist es ja, welche die zer

Gesetze und Gewohnheiten sammelt, das Aufgehobene beseitigt, 
und Gerichtsgebrauch beizieht', subsidiarisches Recht, wo ein 

besteht, gehOrigen Orteseintreten litsst, und nun einer Seits die 
Grundsi:Ltze feststellt, anderer Seits die Folgerungen entwicke1t, 

kunstgerecht auslegend, Lucken und Widerspruche aufdeckend, 
del' Gelehrten und Richter mittheilend.,Erst in 

Systeme sieht man den ganzen Rechtszustand in allen seinen Ver
, mit seinen Vel'diensten und Fehlern; nun erst kann man be
wo schon das bestehende Recht (auch ohne Annahme weiterer 

des thatsachlichen Lebens) Nachhiilfe, Ausfiillung',und Ent
verlangt; und nul' bei solcher Uebersicht sind auch die mittelbaren 

entfernteren Folgen einer beabsichtigten Rechtsanderung mit einiger 
und V ollstandigkeit zu ubel'blicken. Am ersprieslichsten ist na

eine Darstellung des gesammten im 'Staate geltenden Rechtes, weil 
vielfach in einander greift auch in seinen anscheinend verschieden

Theilen; allein in Ermanglung, eines solchen umfassenden Werkes, 
fast die Krafte Eines Mannes ubersteigt, leisten auch schon grosse 

gute Dienste, so z. B. eigene Systeme des Privat-Rechtes, des 
des gerichtlichen Vel'fahrens. 

In del' Regel fehlt es nun allel'dings in einem gebildeten Staate auch 
ZUthUll del' Regierung nicht an Schl'iften solcher Art. Raben sie doch 
gar manche andere Verwendung. Allein wenn es zufallig dara~ ge

soUte, so ist es allerdings Aufgabe des Staates die Entwerfung 
tiichtigen Werkes als Vorbereitung seiner Gesetzgebungsarbeiten zu 

Er kann, namentlich bei freieren Einrichtungen, unmoglich 

VgI. .. SymondS, Tbe meehaniks of law making, S. 153 fg. Wen~ diesel'Sebriftsteller 
sammtlicben Petition en, welehe etwa in Betreff des fraglicben Gegenstandes frtiher 

. sein ~oehten, anfgeftihrt wissen will: so raumt e1' diesel' Art von Meinungs
eme grossel'e Bedeutung ein, als sie verdienen. 
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darauf l'echnen, dass Alle, welche berufen sind, an del' lie,set;zl:!:{;hnru.. 
zu nehmen, auch ohne eine solche Hulfe das ganze ltechtssy:,tSlfi, 
vollstandiger Beherrschung durchdringen werden. 

Das zur Erlangung des Gewiinschten dienliche Mittel liegt 
Da eine Arbeit diesel' Art eine sehr schwierige ist, und 
Beharrlichkeit l1uch seltene Kenntnisse und Gaben verlangt: so 
nicht ohne Weiteres als ein amtliches Geschaft aufgetragen 
sannntliche Fahigkeiten bei dem Beauftragten angenonnnen, (was 
gluckliche Hand in del' Wahl beweisen wiirde ,) ist irgend eine 
fiir den guten und ausdauernden Willen bei einem ausserlfch 
tragten gar nicht vorhanden. Sch:!ier!~ __ Geisteswerke_.,~,;.,cc;=~~ 
auf Bef~lllg~Qefert. Es bleibt dem Staate also nul' ubrig, 
Willen del' sich fUr befahigt El'achtenden auf eine wirksame 
regen. Die Ausfiilmmg wird freilich verschieden sein muss en je 
Besonderheit der Verhaltnisse. An sich stehen zwei Wege offen 
die Ausschreibung einer formlichen Mitwel'bung in bestimmtel' 
mit Aussetzung eines entsprechenden bedeutenden Preises; odeI' 
offentliche Aufmunterung eines Einzelnen, von welchem man 
Leistung erwarten kann. Allein die Wahl steht nicht ganz 
erstere Mittel el'scheint als das richtigel'e in einem gl'ossel'en 
welchem die Regiel'ung nicht aIle Befahigten kennen kann, oder 
Zufall mehl'ere gleich tuchtige Zeitgenossen darbietet; das zweite 
da, wo Ein anerkannt tuchtigster Mann vorhanden ist, del' abel' 
Aufmunterung sich vielleicht nicht von selbst zu solcher Arbeit 
wiirde. In dem einen und in dem andel'll Falle abel' wird es 
von dem Umfange des in Frage stehenden Rechtes, theils von 
handenen Personlichkeiten, theils endlich von den bereits vorhandenen 
abhangen, ob zur Darstellung del' Gesammtheit odeI' nul' eines 
Abschnitts des ganzen Rechtszustandes aufgemuntert werden kann 

Dass ubrigens eine solche Arbeit, und ware sie die VOl~trE:ft1i.chstf 
andere Eigenschaft haben kann, als bIos die einer WHlSejtlSCnal:tW~nen 
eines Privatmannes, versteht sich von selbst. Wedel' verlangt· 
etwas anderes, noch ware die Zuerkennung eines amtlichen' 
irgend einem Yortheile. Wurden doch dadurch die bestehenden 
nicht gebessert, die kunftige Gesetzgebung nicht erleichtert; 
konnten yom Yerfasser allein ausgehende Fehler anerkanllt 
wurden jeden Falles spatere noch bessere Bearbeitungen ~ sehr 
Wie immel' die Staatsgewalt einverstanden sein mag mit dem 
wissenschaftlichen Darstellung, und welche Belohnungen sie 
zuerkenllen mag, immer kann sie dieselbe nur als 
benutzen und hOchstens auch nul' als solches Andel'll empfehlen. 
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:Nicht erst eines Beweises bedarf es ubrigens, dass es mit del' ein
Gewinnung einer tuchtigen Bearbeitung keineswegs fiir aIle Zeiten 

ist. Yielmehr wiirden immer dann, wenn wesentliche Veranderungen 
des Landes VOl' sich gegangen sind, neue Werke nothwendig 

, um wieder dem Gesetzgeber das volle und richtige Bewusstsein 
Standpunctes zu gebenl). 

§ 19. 

3. El'kundung del' Thatsachen. 

1)e:r.J!e~s~!~~ej:J~~:..,soll .. ~(3in~"\,?llkoml11ener Reehtsgele11l:'.ter sein, und es 
ihm dazu, wie bisher besprochen,~die~6thigen Mittel gelfefei.·j; wel'denj 
derY21!...~?]l1mene Rechtsgelehrte ist noch kein Gesetzgeber. Eine 
Hauptfordel:;i~g'Tit;~dass~~el'die~T hat s a'ch e n ken~e~·'ffu. welche er 

geben will. Auch die vollkommenste Kenntniss del' bestehenden 
und des aus ihnen und anderen Quellen entspringenden Rechts-
giebt nul' einen Theil del' Anhaltspuncte zu Beantwortung del' 

, ob undwo eine Thatigkeit des Gesetzgebel's nothig sei? Es geht 
daraus nur hervor die Einsicht in die Absicht del' l'echtschaffenden 

, und ein Verstandniss del' Fehler, welche eine sachkundige Priifung 
in den Erzeugnissen diesel' Krafte selbst auffindet. Allein uber den 
del' wirldichen Lebensverhaltnisse und uber die daraus hervorgehenden 

im Ganzen odeI' Einzelnen, erhellt natul'lich aus den 
und aus del' Ausfiihl'ung des geltenden Rechtssystel11es gar nichts. 

eine ganz vel'kehrte Auffassung von del11 Wesen des Rechtes 
eine Befriediguug del' concreten Rechtsbediirfnisse eines V olkes durch 

lediglich aus theoretischen und allgemeinen Al1sichten hervorgegangene 
bung erwarten, ware diese auch noch so folgerichtig in sich und 

tadellos abgefasst. Und ~!:.~~ill_unv:erstandiger Hochmuth del' 
annehmen, ... das~die Kenntniss jener Bediirfnisse ohne 

il11rn:~r~'d~~-hci~hste~-B~horden des· Staates beiwohne. ~ Vieimehl' 

}lIlJtjuv.meuu, dass es fiir den Gesetzgebel' von dem hOchsten Werthe ist, 
_~._~. __ .. -", __ .. ,._,u_.n.,~.d __ Ansichten wohlmeinender unterrichteter Manner 

., seillem ul1mittelbaren Kreise zu vernehmen. Und zwar geniigt 
wenn dieses etwa bIos zufallig und gelegentlich geschieht, falls del' 

Wesentlichen einverstanden mit vorstehender Ansicht libel" die Nothwendigkeit wissen
Rechtssysteme als VorbereitLmg znr Gesetzgebnng sind: Reyscher, Ueber die 
unserer Zeit in del' Gesetzgebnng. Stnttg. und Tiib., 1828, und Wachter, in del' 

, Bd. VI, S. 312 fg. Dagegen ist hiermit die Ansicht nicht zu verwecbseln, 
d~r Verwerfllng wenigstens umfassender Gesetzgebung die Rechtsiibung im Volke 

auf solche Arbeiten griinden will; eine Ausicht, zu welcher sich im Wesentlichen 
geschi<lhtliiche Schule bekennt, und welche Iloch besonders vertretell ist VOn: Schl'a

Abfassnug eiues Civil-G.~Buches ... wiinschenswerth? Tiib., 1821; Vollgraff, 
del' modernen Gesetzgebung. Marbg., 1830. 
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Eine odeI' del' Andere freiwillig solche Gegenstande durch die 
sonstwie zur Sl)rache bringt; sondel'll es muss regelmassig, 
planmassig veranlasst werden; die Mittheilungen miissen mit 
des Zweekes und del', mindestens sittliehen, Yerantwortlichkeit , 
legt und geOl'dnet gesehehen. Selbst die Antrage und 
Stii,ndeversammlungen, von so grossem Werthe sie immel'hin aueh 
niigen doeh nieht aHein zu diesem Zwecke. Theils ist es doeh n 
ob und wie weit sie erfolgen; theils ist gerade hier nieht immer 
fangenheit und Absichtlosigkeit zu zahlen; theils endlich steht e 
. ~ier:ullg11ichtgllt an, sich immer erst von den Y 
zu lassen. 

Als ein naehahmenswurdiges Beispiel leuchtet hier England 
Obgleich sichel.' nirgends die offentliehen Angelegenheiten, und 
die gesetzgeberischen Bedurfnisse, so allgemein und offen in del.' 
sprochen werden; und obgleich das Parliament sichel' in seinem 
viele Erfahrung, Kenntniss· des Lebens und seiner Zustande so wie 
Begabung aufzuweisen hat, als irgend eine Yersammlung in del' 
wird doch dort nie versch1l1aht, iiber eine il'gend wichtige Frage, 
namentlich iiber etwaige Erlassung odeI' Abanderung von 
eine 1l1og1ichst umfassende Kenntniss del' Thatsachen und del' 
Gedanken iiber dieselben auch ausserhalb del' Regierung und 
.mentes zu sammeln. Die Hunderte von Folianten, welche theils 
Zeugenaussagen, theils schriftlieh erhaltene N achweisungen als 
Ausschussberichte liefem, und in welchen ein uner1l1esslicher Stoff, 
unbezahlbarer Trefflichkeit enthalten ist, geben den besten Beweis, 
del' geistig Starke den Rath, del' Kenntnissreiche die Belehrung 
und hasst. Diesem Beispiele nachzuahmen kann jede1l1 Staate 
und Ehre bringen. 

Es sind nun abel' zur absichtlichen und planmassigen JJuWilmOUli 

fiir den Gesetzgeber erspriesslichen Thatsachen zwei Mittel an sich 
die Einziehung schriftlicher Berichte, und die miindliche YerlIehmumg 
verstandiger. Die Yerschiedenheit ihrer Eigenschaften erfordert 
Betrachtung und Abwagung. 

Nul' lnit Unrecht wiirde verkannt werden, dass del' Einholung s 
Hcher Berichte ZU1l1 Behufe einer Yorbereitung fur Gesetzgebung 
thiilllliche und bedeutende Y ortheile ZUl' Seite stehen. Es ist 
Allem die Moglichkeit sowohl einer u1l1fassenden und gl'iindlichen 
del' Thatsachel~, als' einer klaren und begrundeten Erorterung ihrer 
gegeben. Sodann kann die Ansicht ganzer Collegien iibel'haupt 
diese Weise eingeholt werden, diese abel' von grosser Wichtigkeit 
Endlich ist dem Befragten die Abgebung einer Aeusserung moglich. 
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ifP,.:~,nd.erlll1g und Yel'saumniss del' l'egelmassigen Geschafte. - Dennoeh. 

von Erkundung nul' ein untergeol'dneter Werth heigelegt 
und eine nul' theilweise Beniitzung derselbenstattfinden. Zunachst 
sind jenen Vortheilen auch eigenthiimliche iible Eigenschaften beige
lange Verzogerung des Einganges, wenn nicht durch Ansatz kurzer 
die Giite del' Arbeiten leiden soIl; haufige Oberflachlichkeit del' 
; jeden Falles Mangel an Unmittelbarkeit und Unmoglichkeit augen

Berichtigungen und Erlauterungen. Del' Haupt1l1angel abel' ist, 
schl'iftliche Berichte in ausgedehntere1l1 Masse und mit Sicherheit auf 

nul' von den eigenen B e a m ten des Staates erwartet werden konnen . 
bestimmtesten Erfahrungen, selbst staatlich ausgebildeter und mit den 

Dingen sich viel beschaftigender Lander, zeigen, dass von Solchell, 
zu El'theilung einer Antwol't nicht amtlich verbunden sind, die Millie 

del' Zeitaufwand einer schriftlichen Ausfiihrung sehr Mufig gescheuet 
1), und ein Zwang kann schon desshalb nicht eintreten, weil er besten 

den Nichtwilligen nUl' oberflachliche und unbrauchbare Antworten 
wiirde. 

Nun abel' ist einleuchtend, dass auf solche Weise theils nul' ein Theil 
im Yolke vorhandenen Einsicht gewonnen wird, theils die el'langten Mit

wesentlich nul' die eine Seite del' Frage, nallllich die Erfahrungen 
Befehlenden und Ausfiihrenden, beleuchten, nicht abel' auch die, mindestens 

so wichtigen, Bediirfnisse und Anschauungen del' Gehorchenden und 
den bestehenden Mangeln zunachst Leidenden. 

Ganz andel'S verhaIt es sich mit den llliindlichen Ausagen Sach
standiger, welche zu diesemBehufe einberufen und von einerpassenden 

befragt werden. Da es hier (eine zweckmassige Einrichtung vor
wovon unten mehl',) moglich ist, jede Al't von Personen zu ver

so wird auch del' Gegenstand von allen Seiten beleuehtet. Es tritt 
wahre und das ganze Leben ulllnittelbar VOl' die Augen. Man hOrt den 

, welcher in einer hohen amtlichen SteHung odeI' mit geistiger Be
die Frage nul' in den allgemeinen Yerhaltnissen des Staates und 

vOGHO'Jil",'" auffasst und die entfel'l1teren Yel'kniipfungen und Riicksichten 
den mit den TheOl'ieen des In- und Auslandes vertrauten und die
an die vaterlandischen Zustanden haItenden Gelehrten; den mit 

Handhabung des Rechtes beauftragten tiichtigen Beamten; den 

Von del' Wahrheit diesel' Behanptnng kann man sich sehr oft in englischen, franzosischen 
beJgischen Arbeiten liberzengen, welche anf solche bloss schriftliche Berichte gebauet 
Fast immer wird liber Mangelhaftigkeit oder ganzliche Unterlassung gewlinschter Berichte 

Soist z. B. in del' vortreft1ichen belgischen Enqnete snr Ia condition de la classe 
(Brux., 1848, 3 vo!.) geklagt: »Die Zahl del' erhaJtenen Antworten entspricht lange 

Zahl del' nm Ausknnft gebetenen Gewerbeherren. Manche derselben haben ganz 
die verlangten Mittheilungen zu machen, andere nnr auf ungeniigende Weise ge

dritte nicht die wiinschenswel'the Genanigkeit angewendet." S. Bd. 1, S. III.· 
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vollziehenden Untergeordneten; den Anwalt; den Geistlichen 
fangnissaufseherj den schlichten abel' verstandigen Biirger, 
und Eigenthum El'fahrungen iiber den gegenwartigen Stand del' 
iiber dessen Mangel Hefem; selbst den ganz Ungebildeten, um 
Anschauungsweise zu wissen. Unklare Anwol'ten werden dUl'ch 
Fragen aufgehelItj Yerheimlichungen del' Wahrheit durch tiefe~es 
entdeckt; gegen aufsteigende Zweifel alsbald die guten odeI' 
Griinde gehOrt. Durch Beniitzung auch del' nichtamtlichen Weishe' 
ganz neue Thatsachen und Auffassungen zu Tage. Und zwar 
gross en Yortheile mit kaum merklichen Nachtheilen erworben. 
fallen gegen sie die gelegentlichen Mangel einer Antwort, die U 
eines einzelnen Zeugen, oder die Kosten del' Einberufung del' 
und des Niederschreibens, etwa des Druckes, del' Yerhandlungen nicht 
ins Gewicht 1). 

Unter diesen Umstanden kann Uber das einzuschlagende Yt:nam:en 
viel Zweifel sein. 

Die von del' Einholung schriftlichel', del' Natur del' Sachenach 
Theiles amtlicher, Berichte unzel'trennbaren U ebelstande sind von 
dass sie zwar keinesweges eine Untel'lassung des ganzen Mittels 
allein doch seine Anwendung bloss als Erganzung und Ausnahme 
machen. Nul' also, wo eine unmittelbal'e Yernehmung nicht 
und wo nach del' Pel'sonlichkeit des Befl'agten eine genaue und 
Al'beitet erwal'tet werden kann, mag schriftliche Auskunft ver'langt·w 
,Tenes wird namentlich da del' Fall sein, wo del' Bericht von UUH"i"'l." 

langt wird, del' Befragte seinen W ohnsitz nicht ohne fiihlbare 
verlassen kann, odeI', durch Yermittlung del' Gesandtschaftell und 
Abgeordlleter, aus dem Auslande Nachrichten eingezogen werden 
Dieses abel' ist dadul'ch zu erl'eichen, dass nicht ganze 
Beamten aufgefol'dert werden, sondern nul' die dul'ch Einsicht, 
und guten Willen ausgezeichneteren 2). 

1) Es ware ein grosser Irrthum, wenn man die, aJlerdings ganz unertraglichen, 
des Verfahrens iu deu eng lisehen Private Bills, namentlich deren unermessliche 
geitend machen wollte. Allerdings riihren diese her VOn del' Nothwendigkeit, den 
Ausschiisscn Alles, was diese wissen wollen oder was etwaige Gegner laugnen 
erweisen, zu dem Ende abel' fiir aUe Faile die Zeugen oft zu Runderten und 
London bereit haUen zu miissen. Allein diesel' unverstandige Unfug hat mit del' 
auf bestimmte Tage vorgefordeter Zeugen VOl' solcheu Ausschiissen, weJche den 
und geistig'en Stoff fllr die Gesetzgebung sammeln, gar nichts gemein. 

2) Es soil nicht gelaugnet werden, dass auch vortreffliche Arbeiteu unter solchen 
Berichten gefundeu werden. Allein Niemand, welcher je die miindlichen 
den englischen Ausschuss-Berichten seJbst mit den beriihmtesten "aJ[lmllUll,,~ll 
vergJichen hat, wird anstehen den ersteren ganz unbedingt den Vorrang 
wahr, ihre DurchJesung erfordert viele Zeit; allein diese wird reichlichst ersetzt 
mittelbarkeit del' Beobachtnngeu, und dUl"eh die mitteJst weiterer I!'ragen erlaugten 
Es ist von griisstem Werthe, aus den Thatsachen selbst seine Schliisse ziehen zu konneHt 

Erkundung del' Thatsachen. 539 
:Als Regel abel' muss die personliche Yernehmung von Sachverstandigern. 

werden, so oft es sich davon handelt, fUr die Staatsgewalt die
Thatsachen und Meinungsverschiedenheiten zu sammeln, welche sie 

hat, um Uber eine Bewegung ihrer gesetzgeberischen Thatigkeit mit 
in das Reine zu kommen. Dabei stellen sich denn folgende Ausfiihrungs

als nothwendig dar: 

Einvernehmung muss sich auf alle. Gattungen von Personen er
welche in bestimmt ausgespl'ochenen Yerhaltnissen zu dem in Frage 
Gegenstande stehen, also j eden Falles tlreils Solche begreifen, 

den itzigen Zustand des Rechts kennen; theils Solche, von welchen 
Bewusstsein von den thatsachlichen Bedurfnissen el'wartet werden 
Sind verschiedene Standpunkte denkbar oder bekannt, so sind fur 

die tiichtigsten Stimmfiihrer aufzusuchen. 

Die Y orgeladenen sind rechtzeitig mit dem Gegenstande ihri3l' bevor
Yel'llehmung bekannt zu machen, damit sie ihre Gedanken und 

ordnen und sammeln konnen. 
. Es muss als staatsbiirgerliche Pilicht erklart sein, solcher Vorladung 

, und wahrheitgetreue Aussagen zu machen. HandgelObniss, wo 
Beeidigung, mag die Wahrheitsliebe steigern, jeden Falles ist Strafe 

zu setzen 1); dagegen natUrlich auch besonderer gesetzlicher 
zu gewahren gegen Yerletzungen Dritter. ' 

Die Aussagen sind wo~'tlich niederzuschreiben (durch Schnellschreiber); 
Bekanntmachung durch den Druck nach beendigter Ver

erscheint, wenigstens bei wichtigeren Gegenstanden, als sehr 
zur Hervorlockung weiterer Aufklarungen von Seiten bisher 

Oeffentlichkeit del' Sitzungen kann fiir die moglichste Herstellung del' 
somit fiir den Zweck del' ganzen Massregel nUl' hOchst forderlich 

einem Dritten gesichtet, geordnet nnd nach seinen Ansichten nnd Absichten zugerichtet 
Diess abel' ist del' Fall bei jedem schriftlichen Berichte. Vgl. hieriiber meine 
in del' Krit. Zeitschr. f. Rechtsw. des Anslandes, Bd. XXII, S. 310 fg. 

England geht die Verpflichtung VOl' einem Parliaments-Ansschusse als Zeuge zu er
nnd auszusagen, so weit, dass Ungehorsame durch Diener des betreffenden Rauses 
werden, auf die Beifangung nicht Aufzuflndender miltelst eines Regierungs-Aufrnfes 
gesetzt wird. Unwahrw Anssagen VOl' dem Oberhanse werden als Meineid bestraft, 
die Zengen beeidigt werden; gegen einen Ausschuss des Unterhauses begangen zieht 

Anssage Klage wegen nPrivilegienbrnehes" nach sieh, weil das Unterhaus nicht beeidigen 
Vgl. May, Treatise upon the law of Parliament. Lond"1844, S. 233 fg., 238 fg. - Eine 

Strenge gegen ungehorsames Ansbleiben odeI' absiehtlich falsehe Anssagen ist 
i n()tn',veloUjf!:. weil sowohl das Erscheinen an sich, als die MittheiInng del' abgefragten 

die Betreffenden keineswegs immer angehen nnd vortheilhaft ist, nnd also wohl 
vermieden werden wollen. 

Vorschlage beruhen ganz wesent1ich anf del' englischen Uebnng, deren Ergebnisse 
den hiichsten Bewund.erer 11aben. Weitere, im Uebrigen nicht bedeutcnde, EinzeJnheiten 

zu ersehen bei May, a. a. 0., S. 238 fg. 
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1Ylag die vorstehende Einriehtung aueh auf dem Festlande 
kannt und geubt sein, so steht ih!' eine urn so umfassendere 
Erfahrung in England zur Seite. Nennenswerthe Nachtheile 
nieht verbunden. Es wird also jede Regierung, welche sich zu 
fiihrung entschliesst, im hoehsten V ortheile des offentliehen W 
zunachst del' Herstellung eines umsichtig erwogenen und dem 
gepassten Reehtszustandes, handeln, und iiberdiess den Ruhm 
geistig stark genug zur Ertragung von Thatsachen und Auffassungen 

zu fiihlen. 

§ 20. 

4. Bekanntmaehung mit h'emden 

Allerdings ist del' mit dem bestehenden Rechtszustande und 
thatsaehlichen VerMltnissen beka1l1lte Gesetzgeber wesentlieh VI\1~hA,.tli·t"j, 

in vielen Fallen vollig im Stande, an die Losung seiner Aufgabe Zll 
Allein gerade bei den wichtigsten und sehwierigsten Fragen wird 
je tuchtiger er ist urn so entschiedener, noeh ein weitere( 
Vorbereitung haben. Nul' ein Thor kann wahnen, im a.u SSc.hll,eSSeIl(len 
guter Gedan!rell.zu sein; und so wie eine ve~·stand.ige Regiel'Ung 
d:;;:;~aueh ausserhalb des amtliehen Kreises Kenntniss und riehtige 
del' thatsachlichen Zustande bestehen konne, wird sie auch llnsehwer 
dass moglieherweise Dritte, seien es nun Staaten seien es Einzelne' 
Gegenstand del' Gesetzgebung richtig aufgefasst und vielleicht 
ausgefiihrt haben. J eden Falles wird sie es fur klug und billig 
Richtigkeit ihrer eigenen Plane durch Vergleichung mit fremden 

zu priifen. 
Zu dem Ende stehen denn drei Mittel offen. 
VOl' Allem die schriftliche oder, noeh besser, miindliche au s 

Be fr a gun g von Mi:innern, welchell man eigenthiimliche Ansichten 
beabsiehtigtes Reehtsgesetz zuzutrauen Ursaehe hat. Es verhalt 
vollkommen, wie mit del' Erkundung del' thatsachlichen Zustande; 
hau£g werden beiderlei Vernehmllllgen geradezu mit einander in V 
gesetzt werden konnen, weil welligstells del' Gebildete, welcher 
Zustande besonders vertraut ist, in del' Regel aueh seine Ansieht 
beste Ordnung feststellt 1). Randelt es sieh davon, den Rath eines 
Gegenstande besonders bewandertell Auslanders zu vernehmen, (was 
Mufiger wiinschenswerth sein kann, als hinsichtlich del' Thatsachen,) 
dessen freiwillige Zustimmullg auf passende Weise eriangt 

1) Auch von soIchen Vernehmnngell geben die englischen Enqneten haufige und 
hochst ansprechende Beispiele. Gar nieht selten finden sich in denselben ebenso 
als dem Inhalte nach meistel'hafte theoretische Ansichten del' er8ten Gelehrten·und 
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schwierigen und bedeutenden Fragen kann es sogar ganz zweek-' 

8ein, dureh offentliehen Aufruf und etwa dureh AU8setzung von Be
an In- und Auslander die Mittheilungen aueh nieht besonders 

hervorzurufen. Niehts ist ja moglieher, als dass maneher 
Saehkenner del' Regierung unbekannt ist, somit keine besondere 

erhalten kann. 
Bine zweite reiehliehe Quelle del' Belehrung dmeh fremde Gedanken 

die G e s e tz g e bun g and e reI' Staaten. Wie bedenklieh es aueh 
mag, eine ausHindisehe Gesetzgebung ohne weiteresin das Landes

iibertragen, so hindert doeh nichts, die Gedanken fremder 
zu priifen und von denselben das etwa Nutzliche und Ueber

unter Beachtung del' nothigen Vorsicht zu borgen. Bald kann 
allgemeine Gedanke, bald diese odeI' j ene Einzelnheit riehtig er

Jeden FaUes wird die Vergleiehung des eigenen Planes mit 
Ausfiihrungen zur Auffindung ubersehener Puncte und zu noch

Erwagung von Grundsatz und System fiihren. - Eine leiehte Auf-
fiir den Staat ist es, dem mit del' Gesetzgebung Betrauten dureh 

irgend einer offentliehcn Biiehersammlung mit den Gesetzes
und den besten Reehtsschriften des Auslandes 1), odeI' dnreh Ein
von gesandtsehaftliehen Beriehten 2) die Gelegenheit und Aufforderung 

Forsehungen zu geben. 
Endlich noeh bietet die Wissensehaft, wiesie in dem freien Schriften

aller gesittigten Volker entwickelt ist, dem Gesetzgeber die reichlichste 
und die beste Veranlassung zur Scharfung del' eigenen Gedanken. 

zwar die Wissensehaft in dreifacher Richtung; namlich die allgemeine 
vom Staat, Gesellschaft und Recht, die wissensehaftliehe Bearbeitung 

besonderen, eben itzt gesetzlich zu ordnenden Rechtstheiles, endlieh die 
del' Gesetzgebungskunst selbst. Beweise sind wahl kaum nothig. -

solIte erst gezeigt werden miissen, dass del' Gesetzgeber ein allgemeines 
del' menschliehen Zustande im Staate und namentlieh del' recht-

Ordnung des Zusammenlebens nicht entbehren kann? Wenn auch 
des Staates und Rechtes allerdings uber die concreten Be- . 

und Zustande nichts lehrt, und selbst von del' Theorie nul' die 
Gesiehtspuncte giebt, welche erst del' Ausarbeitung im Einzelnen 

mannchfaeher Modificationen fiir die Anwendung bediirfen: so zeigt sie 

leicht kann diess sagar ohne irgend einen Anfwand geschehen, wenigstens was die 
Gesetzeswerke betrifft. Kanm wird namlieh eine fremde Regierung sich dem Vor

gegenseitigen Anstansches derselben entziehen. 
setzt eine solehe Beniitzung del' Gesandtsehaften deren Besetzung mit ge

namentlich anch l'echtsknndigen Mannern vorans, damit sie begl'eifen, was sie zu 
und wissen, wen sie zu fragen haben. Mit zierlichen Miissiggangern, unbrauchbal' '\ 

Giinstlingen nnd Hoflenten ist hier so wemg, als in irgend einer andel'n wiirdigen ) 
Sache gedient. 
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doeh, welehe Aufgabe del' Staatund das Recht im Allgemeinen 
maeht dem Gesetzgeber IdaI', was er im Einzelnen sehafl't. 
kein Theoretiker sein, sondel'll del' Mann des Lebens; abel' 
wirkung muss eine klar bewusste sein. Del' volligen Bedeutung 
Handeins ist abel' nul' del' Gesetzgeber sieh bewusst, welchel' 
Zwecke . des menschliehen Daseins, damit abel' aueh die Zweeke 
sehiedenen Arten von Staaten, unterseheidet, das Ineinandergreifen 
zweeke und del' Staatsanstalten versteht, und so wie im Ganzen del' 
nul' eine Zusammensetzung aus Einzeitheilen, so in den 
organisehe Bestandtheile einer grossen Einheit erkennt. 
den Gesetzgeber ist desshalb aueh die riehtige Wissensehaft, 
schiedene Staats- und damit aueh Reehts-Zweeke anerkennt 
F oigen entwiekelt, hOehst belehrend; und wenn, wie wenigstens zu 
ist, aueh die Lehre von del' Gesellsehaft eine verstandige und 
Ausbildung erhalt, so werden gerade hier neue grosse Ansiehten 
gab en entwiekelt werden 1). - Vollig iiberfiiissig ware es, erst· 
reden, dass die Kenntniss del' wissensehaftlichen Bearbeitung 'des' 
vorliegenden Gegenstandes del' Gesetzgebung ullentbehrlieh ist fur 
gewissenhaften, und seiner eigenen Ehre eingedenken Gesetzgeber .. 
kann er ja mit Einem Blickeiibersehen, was Naehdenken und 
im Ganzen und Einzelnen ford ern , welehe yerschiedene .l.T.n"''''''illiH 
Erfiillung bestehen, welehe Folgerungen sieh aus jeder derselben 
Es ware del' Gipfel del' Vermessenheit, die aufgesammelte W 
Jahrhunderten wegzustossen, UUl mit grosstem Aufwande von Kraft 
doch nul' Unvollkommenes selbst auszusinnen. Dankbar ist 
was Andere vorgearheitet haben;.nicht zu blinder Naehahmung, 
zum ~igenel~ N~~hd~nk~n.· "I~llB~sitze del' Gedanken und 
ZcitenwircCder Gesetzgeber das fur sein Yolk und eben itzt 
und Niitzliche weit leichter zu finden wissen. Es ist in del' That 
sieh z. B. die Ausarbeitung eines Strafgesetzbuehes von eillem 
denken, welchel' nicht mit den wissensehaftlichen Forsehungen 
Strafzweck, iiber die Strafarten, iiber Zureehnungsfahigkeit 
odeI' ein Gesetz iiber gerichtliehes Verfahren ohne vorgangige 
Erwagung del' Werke iiber Oefl'entlichkeit und Miindlichkeit, 
Staatsanwaltsehaft. - Die Lehre von del' Gesetzgebungskunst selbst 
wird zwar dem mit genugsamen geistigen Anlagen und del' bisher 
Vorbereitung ausgeriisteten Gesetzgeber keine Hiilfe leisten 

1) Ueber diese fUr den Gesetzgeber, wo niell! itzt so doch gewis.s in 
wichtige Ausdehnung del' politis chen Wissenschaften s. Ahrens, DIe or.ranisc:he: 
Wien, 1860, und meine Abhandlung; Staatswissenschaften und 
in del' Gescllichte und Literatur del' St.-W., Bd. I, S. 67 fg. 
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seiner Arbeiten; und es mogen ihm aueh allgemeine Bildung und ' 
Ve\,Stand eill leidlieh riehtiges formelles Verfahren an die Nand 

Dennoeh ist es eine natiirliehe Forderung, dass jeder zu einem 
an del' Gesetzgebung Berufene sieh Idare Rechenschaft zu geben 
tiber die versehiedenen Fragen, welehe hinsiehtlieh del' besten Aus
del' Reehtsehafl'ung des Staates entstehen mogen. Aueh hier kann 

systematisehes Durehdenken del' von Anderen aufgestellten Ansiehten 
Vortheile bringen fiir Inhalt und Form del' eigenen Leistungen. Wedel' 

Beantwortung jener Fragen so streitlos, noeh sind die anzuwendenden 
aIle so einfaeh und sieh von selbstverstehend, dass nieht eine griind-

Belehrung VOl' ftihlbarem Sehaden zu bewahren verspraehe 1). - Einer 

Nicht zu l1iugnen ist freilich, dass bis itzt die Literatur del' Gesetzgebungs-Wissensch ft 
bestimmt'or ges~rochen, die Lehre von del' Gesetzgebungskunst, del' Wichtigkeit des Geg:n: 

aum entsprICht. Zwar freten hier anscheinend die grossen Namen von Montesq uien, 
Beu tham entgegen, besitzen wir die Werke eines K. S. Zacharia und Comte 

beka~nt ge,:ordene~ von Bergk, Beck und Gerstacker. Allein bei nahere; 
schwmdet dles~r ReJChthu~ mer~lic~ z~,sammen.- Kaum del' Bemerkung dedarf 

Mon.tesquleu und FIlangle rI swh wesentHch nul' mit dem Inhalte del' Ge
. a~er mIt d~r besten. Art ih1'er Abfassung beschaftigen. So gross nun auch ih1'e 
m J e~er Bezleh~ng smd: und so sehr beide dazu beigetragen haben, uns vQn del' 
bef~61e~, d"~S dIe staats;!,ewalt nach ihrem Belieben Gesetze geben konne, (Montes

, dIe Hmwelsung auf dIe natiirliche Grundlage der menschlichen Bediirfnisse und 
del' . Sta~tsarten; Filangieri durch Geltendmaehung des natiirlichen 

und d~s Gememwohles): so haben sie doeh del' Gesetzgebungskunst nul' geringe 
. g~wld~et. Montes~uieu. spielt in seinem 29ten Buche fast nul' mit dem Gegen-

semel' gelstr61ehen Art; FIlangleri sprieht kaum je von der Art derZustandebringn 
ihm verlangten .. Ei~riehtuugen, als bei dem, ungliicklichen, Vorschlage del' AUfstellu:; 

Censors fur die Gesetze. - Kaum von grosserer Bedeutung ist die .Jugendarbe·t 
a's (Die ~issenschaft del' Gesetzgebung. Lpz., 1806). Auch hier ist del' Hauptinha;t 

von allgememer Staatslehre, welche kanm iiberhanpt mit del' Gesetzgebnng zusammen· 
wo gegen das Ende die Regeln iiber das Verfahren bei del' Abfassnng und Erlassung 

besprochen werden, geht das Mitgetheilte nicht iiber die sparlichsten und fiachsten 
hinaus. Del' gereifte Mann hat in wenigen Seiten seiner Vierzig BUcher vom 

IV, S. 1-43 del' 2ten Aufi.) weit mehr geleistet, als in diesel' vernnglUckten Mono-
Weit einUisslicher ist all~:·din.gs Com te (Traite de legislation. Ed. 2. Par., 1835, I-IV.); 
macht .. doch anc~. hauptsachhch nul' stoffliche Bemerkungen. Abgesehen davoll, dass 

grosseren Halfte des Werkes nul' zwei ganz einzelne Fragen bchandelt werde 
ein? Wid~rle~ung d.~r s~phistischen und unwahren Behauptung Montesquien's, dass d~ 

Kalte dw Volker tuchlIg mache, mittelst del' eben so sophistischen und unwahren Aus
dass diess die Hitze bewerkstellige, und eine vortreffliehe Abhandlung iiber Sclavere' 
sich au?h die allgeme\nen Lehren iiber Gesetzgebung fast ausschliesslich auf die Ein~ 

dass d16 Gesetze den objectiven Bediirfnissen entsprechen milssen und nicht willkiir
sein diirfen. Nul' in so ferne also diese, zwar geistvollen allein ebenfalls iiber-

Be~er~ungen beitra;!,en zu einer zweckmassigen Erkllndignng der Thatsachen, also 
vollstandIgen Vorb~reltung ,des Gesetzgebers, sind sie hier in Anschlag zu bringen. -

von Bergk's Theone del' Gesetzgebung (l\feissen, 1802) und Beck's Grundsatzen del' 
(Lpz. 180~! ohne dem gar nicht die Rede sein kann, so bleiben nul' die Schrifteu 

ds, Ge:·sta~ker u~d B~ntham. Welchen Werth immer man den beiden ersten 
so s~nd sle d~~h.m kemen Vergleich zu hringen mit den Leistnngen Ben tham's. 
be~ gegenwartIger Gelegenheit und in engem Ranmediesen geistigen Titanen 

zu zelgen, wie er kaum in irgend einer Zeit seines Gleichen hat an selbst-
Schar~sinne, an fast instinctmassigm; Feindschaft gegen falsche Gedanken, an Meister
Zerghe~ernng, an nnerschroekenster Folgerichtigkeit, mit Einem Worte an logischer 
aufzuzahle~, w~~ er ~eu geschaffen hat fast in j edem Theile del' Gesetzgebung, z. B. 

1m burgerhchen und Strafrechte, im Verfahren, namentlieh in del' Beweis-
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sehr fiihlbaren Beihiilfe des Staates zu diesel' wissenschaftlichen 
bedarf es freilich nicht, da die Beischaffung des Stoffes die K.r~f'te 
zelnen kaum ubersteigt, und jede bessere offentliche Bu~hel:sammlung 
die hier in Frage stehenden Werke enthalt. Am vnchtlgsten 
die Bemerkuug sein, dass eine Regierung sehr ubel darau thut, 
gerade ihre tuchtigsten Beamten mit so vielen laufendeu 
hanft, dass diese wedel' Zeit uoch Kraft finden konnen, . 
schaftlichen Bildung Schritt zu halten mit den n~u~n Lelstungen. 
den vielfachen ublen Folgen, welche eine solche gelst~ge Ye.l,clriilIlIl[lerl 
den Dienst und somit fur das offentliche W ohl hat, 1St keme 

als die geril1gere Brauchbarkeit solcher Manner ~ur 
Entweder musS dann eine vielleicht kostbare ZeIt zum Na:hholen 
saumten eingeraumt werden; odeI' die Entwiil'fe tragen dIe Spuren 
verlassener Theorien und del' Unkenntniss neuel' Gedanken und 
an sich, zum Unfrommell del' Gesammtheit und del' nachsten 

II. Die Ausarbeitung. 

§ 21. 

1. Die Regierungsthatigkeit. 

Die wirkliche Ausarbeitung des festgestellten Gedankens mit 

des gesammelten Materiales ist naturlich die HauPtsach,~' . Mit 
del' nul' selten eintretenden, Falle einer Benutzung del' standlschen 
lie~t sie sowohl als Recht wie als Pflicht del' ~egierung ob; und es 
zu dem Ende in del' bisher besprochenen Reihenfolge, del' 
die Gesetzgeb~ngscommission, endlich die obersten BehOrdell den je 

SteUe~l obliegenden Beitrag liefern. 
Die vorstehenden ausfiihrlichen Erorterungen machen es 

nochmals in die Einzelheiten de,r allmalig vorruckenden Arbeit 
Dagegen ist hier wohl fur die passende Stelle zur Besprechung 
unwichtigen Frage, welche eben sowohl die ~Arbeiten del' ,",noM,,,,,,, 

lehre, in del' TheOl'ie del' Strafen und Belohnungen; einen Begl':ff zu,,,geb;:' h:~~e ~el' 
del' Niitzlichkeit, anf welche e1' sein ganzes system felsenfest z~, gru~de , ' 
zudeuten was er uebenbei in del' Volkswirthschaftslehre, im GefangUlssw~sen" 1m 
vel'sncht~ nnd wirklieh leistete. Noeh weniger konnen, oh~e Ungel'ee~tIgk:t~o 
aueh vorhandeneu Sehattenseiteu hervorgehoben werden, Wle "z, B. de,,, eb~ , 
falsche als seine Arbeiten hanfigst bestimmende Gedanken fUr aUe Yolk:' ,em 
system'von Gesetzen entwerfen zu wollen, Es ist fast kein Theil de:' gegenwartIgen 
in welchem nieht naher einzugehen war auf eine einsehl~gende ::elstu~g 
immer mit Billigung, doeh immel' mit Bewnnderung. Hl,er zu~aehst. 1st es 
j eniO'en seiner Sehriften zU nennen, welehe sieh wesentheh mIt del' forme~l~n d 

k 
n;t beseh1iftigen' freilieh nnter del' ausdl'iieklichen Bemerkung, dass aue III en d 

u , ,., "t "b' d'e r'chtige Behaudlung un 
sachUch bespreehenden Werken nnzahhge Sa ze u er I .1 • d' st _ • 
eingemischt sind. Vgl. oben, S. 377 fg.; und meine Gesehlehte und LIt. e1' . 

S. 590 fg. 
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die des Staatsl'athes betrifft; namlich del' Abfassung yon 

en. 
Schwierigkeit des Unternehmens und die darauf zu verwendende 

darf nicht unterschiitzt werden. Dass eine Begriindung sowohl des 
Gedankens des beabsichtigten Gesetzes als aller einzelnen Be
desselben eine weitere, unter Umstanden selbst eine seht 
Arbeit ist, bedarf nicht erst del' Bemerkung. Zu einer guten 

del' Aufgabe gehOrt sodann nicht bloss eine klare und vollstandige 
uber die Sachlage und die zu ihrer Aenderung drangenden Griinde 

eine schade Auffassung und Wfirdigung des neuen Gedankens nac~ 
rechtlichen und politis chen Seite, sondern auch eine gelehrte Be

des Materials und eine sichere logische Handhabung del' fur die 
Bestimmungen anzufiilirenden Griinde und Gegengriinde. Endlich 

mit Fug von einer im Namen del' Regierung gemachten Veroffentlichung 
statistisch untadeThafte Darstellung gefordert werden. Es ist somit 
Zeit, theils eine nicht gewohnliche schriftstellerische Begabung er-

muss eine Beigabe von Motiven unbedingt verlangt werden. 
durch sie in Aussicht gestellten Vortheile sind allzu bedeutend als 
die Schwierigkeiten ins Gewicht fallen konnten. " 

Allem lwmmt die N othwendigkeit einer umfassendell und gemein
Dadegung del' Griinde, aus welchen theils uberhaupt ein 

theils das concrete in seinen einzelnen Bestimmungen gegeben werden 
Tuchtigkeit del' Arbeit selbst zu Gute. Wie gewissenhaft und 

man sich die mit del' Entwerfung des Gesetzes Beauftl'agten 
denken mag: es kann nm' zu einer vollstandigell Klarheit uber das 

und uber die Mittel beitragen, wenn die Veranlassungen zum Ganzen 
Besondern ausdrucklich dargelegt und. in ihrem inner811 Zusammen

entwickelt werden mussen. Unabweisbar wird man auf nochmalige 
von Form und Inhalt hingewiesen, wenn man daruber Rechenschaft 

soll, warum man gerade eine bestimmte V orschtift vorschlagt. Nicht 
geradezu schlechte Absichten eine solche Auseinandersetzung 

sondel'll es wird auch die Begehung von Willkurlichkeiten und 
, odeI' von Gedankenspriingen und Folgewidrigkeiten sem 

Jeden Falles ist es Dritten sehr erleichtert solchen Fehlel'll auf 
zu kommen und das Ullzureichende odeI' ganz Falsche ihrer Be
aufzufindell. Unwahre Motive lassen sich allerdings verschieben, 

en so leicht auch als solche erkennen. 
kann es fur die Regierung nul' ein entschiedener Vortheil 
ihre Grunde und Absichten in offener und geschickter Weise 

sind; also del' jetzige mangelhafte Zustand, die Nothwendigkeit 
Mohl, Staats1'echt. Bd. II. 35 
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einer Hiilfe, del' Gedanke einer solchen im Allgemeinen, 
del' Grunde fUr die einzelnen Bestimmungen, endlich del' durch 
gleichung mit anderen Gesetzgebungen und mit dem Stande del' 
gelieferte Beweis sorgfaltiger Umscbau und fieissiger Bemuhung. 
Darlegung verhiitet Verdachtigung del' Absicht; die angefiihrten 
konnen Diejenigen, welche einer ganzlichen Unterlassung neuer 
gebung zugeneigt sind, von del' Nothwendigkeit einer solchen 
die Auseinandersetzung -del' Grundidee schiitzt gegen vorlauten 
rufeller Kritiker, welcbe itzt wenigstens mit einem positivel1 
t.reten mussen; die Begrundung des einzelnen Satzes endlich 
auf den ersten Anblick gegrundete Aufstellung beseitigen, 
unzulassige Verbesserungsvorschlage verhuten, uberhaupt die 

den weiteren Stadien erleichtern. 
Ein weiterer Vortheil besteht darin, dass die Beifiigung von 

del' Standeversammlung die Arbeit ausnehmend erleichtert.
und VOl' Allem den von den Kammern zu wahlen den Commission 
dieselben theils uber die Absicht del' Regierung in Kenntniss 
und diese nun nach ihrer U e berzeugung billigen odel' angreifen 
~rst lange nach Vermuthungen jagen zu mussen und dabei 
irre zu gehen; ferner indem dieselben wenigstens mit den 
thatsachlichen und wissenschaftlichen Nachforschungen und mit 
in den Stand del' Lehre und del' Streitfragen versehen werden. 
denn auch sicherlich wohl daran thun, sich nicht ullbedingt auf 
theilungen von Seiten del' Regierung zu verlassen, indem solche j 
eine oratio pro domo sind und vielleicht Entgegenzuhaltendes nicht 
und wenn ihnen also eigelle Prufung und viell'loicht ausfuhrliche 
Forschung nicht erspart werden kann und soIl: so sind sie docll 
geebnete Bahn gebracht und erhalten zahlreiche Fingerzeige. Diess 
um so hOher anzuschlagen, als keil1eswegs dafur eingestanden 
dass eine Kammer immer die zur Losung einer gesetzgeberischell, 
aliseitig befahigten Mitglieder aufzuzeigen vermag. - Was abel' 
handlungen in del' vollen Versa1lllnlung betrifft, so werden diese 
durch die Belehrung erleichtert, welche die Motive sammtlichen 
darbieten. Wenigstens die allerdunkelste Unwissenheit und 
wirrung wird beseitigt, dadurch abel' die Verhandlung bedeutend 
werden. Sind es doch nicht die Manner vom Fach und die mi 
Allschauungen Ausgeriisteten, mit welchen schwer und uber, ganz 
Dinge zu streiten ist, sondern vielmehr die Ul1unterrichteten und 

wirrten Kopfe. 
Endlich ist die Mittheilung del' Motive des Gesetzgebers einer 

tigsten Beitrage zur richtigen Auslegung del' Gesetze. Diess 
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allein 'und nicht bei allen Arten von Schwierigkeiten; aber in so ferne 
lluberechenbarem Werthe, als die Motive theils die Absicht bei del' 

einer Norm angeben, theils die Annahme unrichtiger Unter
unmoglich machen._ Je weiter die Zeit del' Auslegung und An-

sich entfernt von del' Erlassung _ des Gesetzes, von desto grosserer 
werden die VOm Gesetzgeber selbst angegebenen Griinde seines 

weil Manches, was in del' Gegenwart selbstverstandlich und all-
. bekannt ist, spateI' in Vergessenheit kommen und durch falsche Auf

ersetzt werden kann. Dass solche Motive iibrigens mit Vorsicht 
Anwendung bestimmter wohliiberlegter Grundsatze gebraucht werden 
vel'steht sich von selbst 1). 

Uebrigen geniigt die nul' einmalige Ausarbeitung von Motiven keines
Zunachst sind solche schon nothwendig zur Vorlage del' ersten Arbeit 

V'}Jllllll1~blUl1 an den Staatsrath. Dann abel' miissen - falls, 
em weiter unten zu begl'iindenden Vorschlage, eine Veroffentlichung des 

nach vollendeter Berathung del' hOchsten BehOrden erfolgt
unter allen Umstanden wenn derselbe einer Standeversammlung vor
ist, die Motive sammtlicher Regierungsorgane zu einem G a nz e n ver
werden, urn als eine richtige Erlauterung des schliesslich Festgestellten 

Zu dem Ende sind denll del' Gesetzgebungscommissioll auch die 
des Staatsrathes und des Gesammtministeriums zum Behufe 

und Aballderungen ihrer eigenen urspriinglichell Darstellung 
1m Uebrigell mag die Arbeit dogmatisch und unter Umstanden 

des ganzen wissenschaftlichen V orrat.hes abgefasst sein, so 
sich auch die Spuren diesel' Seite del' Arbeit in den Gesetzeswort.en 
zeigen darfen. Diess ist denn auch del' Grund, warum die DarJegung 

keineswegs mit Nothwendigkeit von denjenigen Mitgliedern del' 
zu geschehen hat, welche den Text des -Gesetzes 

haben, indem ein anderer, natiirlich mit dem ganzen Gange del' 
Vertrauter, geeigneter zu einer solchen Darstellung sein mag. 

diesen Umstanden kann es denn nicht anders, denn als ein 
Fortschritt in del' Gesetzgebungskunst betrachtet werden, dass 

Abfassung und Mittheilung von Motiven immer weiter verbreitet 
ovu.WULi'>'OL , und es verdienen die dahin gerichteten Bemuhungen del' 

warme Billigung und Unterstiitzung 2). 

hierliber das Nahere oben, Bd. I, S. i30'fg. 
Die Ausarbeitung von Motiven und die Veroffentlichung derselben sei es durch Aufnahme 
stlindischen Verhandlungen sei es in anderer 'Veise, ist in den f~stlandisehen Staaten so 

geworden, dass es keiner Naehweisung besonderer Beispi-ele bedarf. - Unzweifelhaft 
del' Gewohnheit die immer wiederholte und dringende Aufforderung J. B en-

bei"ell""O'P,n. Er wird nieht mlide, die Vortheile einer solchen Bekanntmachung 
, wohl auch dieselben, seiner Art gemass, zu libertreiben, Seiner Ansicht 

eine solche Erl1!uteruug fUr die Blirger im Allgemeinen, fUr die Rechtsgelehrten, f'tir 

35 * 
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§ 22. 

2. Veroffentliehung zum Zweeke 

Wie gut aueh eine Gesetzgebungseommission 
wie tiichtig sie gearbeitet haben mag; und ebenso, wie vollstandig 
Justizministerium, del' Staatsrath und das Gesammtministerium ihr 
gelost haben: immer ist doeh mit Wahrseheinliehkeit anzunehrnen, 
aUe gesetzgeberisehe Weisheit in diesen BehOrden 
Selbst wenn eine Enquete ve1'anstaltet worden ist, (welehe ja 
wieder in ihrer Anlage und Verfolgung von diesen BehOrden 
immer noeh die Mogliehkeit, dass ausser den Befragten sieh 
andere Manner elfolgreieh mit dem Gegenstande beschaftigt 
dass also vielleieht nieht aUe zur Vervollkommnung des 
dienliehen Gedanken und Thatsaehen beigebraeht wurden. 
vielleieht selbst ausserhalb del' Staatsgrenzen seharfsinnige 
kenntnissreiehe Saehvel'standige befinden, welehe wiehtige Beitrage 
del' nun so weit gediehenen Arbeit liefern konnten, und welehe 
geneigt waren, falls sie Gelegenheit und namentlieh 

erhielten. 
Solehe Hulfe nieht zu versiiumen, gebietet sowoh1 Pflieht 

urn ihre1' abel' wirk1ieh habhaft zu werden, sind zweekmassige 
fordel'lieh. Theils muss die Aufmel'ksamkeit Fernestehender auf 
legenheit geriehtet werden; theils sind trage odeI' sehiichterne 

die Gesetzgeber gleich niltzlich, wo nicht unentbehl'Iich; nnd selbst die 
Ansehens des Staates nnd des monarchischen Principes soll aus einer solchen 
nilnftig-er Gl'iinde und gnten 'Villens entschiedenen Vortheil ziehen. Man sehe 
the Promulgation of Laws and the reasonS thereof, (Works, Bd. I, S. 155 fg.;) 
Codification and Instrnction; Codification Proposal, (beide in Bd. IV, S. 451 
Codification Petitions (Bd. V, S.437 fg.;) aber ilberhanpt an nnzahligen Stellen 
Sein Verdienst wird freilich auch dadurch etwas vermindert, dass bei 
Sache manche Wunderlichkeiten, namentlich abel' zwei offenbare Verkehrtheiten 
Einmal namlich vel'mischt B. bestiindig einen Commen tar mit del' Angabe 
wiihrend doch offenbar ein Werk jener Art weit mehr enthalt nnd erst dann 
werden kann, wenn das Gesetz vollstandig fertig, veroffentlicht nnd auch wohI 
Ilihrnngsverordnungen versehen ist. Ein Commentar hat freilich anch die 
Gesetzgebers anzuIlihren und zur Erlanterung zu beniitzen; allein ob in deren 
nnd in del' ursprilnglichen Form, is! eine andere Frage. Ausserdem hat er, 
keinem FaIle ·thnn kiinnen und sollen, die weiteren ]'olgernngen aus den 
zu ziehen, Streitfragen zn erledigen, auf etwaige Lilcken oder Wiid~rsn.rii,;he 
machen. Zwei!ens abel' will Bentham seinen Commentar (wie namentlich 
Specimen of a Penal Code, Works, Bd. I, S. 164 fg. zeigt,) dem Texte des Gese 
was unzweifelhaft ein ganz nnglilcklicher Gedanke ist. - NiichterIwr u 
Ronsset, Redaction et Codification, welcher anch (S. 291) Rathschlage lOn 
fassung del' Motive giebt. Er verlangt, offenbar ganz richtig, dass die 
theilungen bestehe: 1) ans einer geschichtlichen Darlegung derVeranlassung 
wendigkeit oder Niltzlichkeit des neuen Gesetzes; 2) aus einer Erorternng .der 
Grnndlagen nnd derverfassnngsmassigen Richtigkeit des Vorgeschlagenen: endlic 
analytischen Abtheilung, in welcher der Zweck und die Tragweite del' elUlZellI.i~U.o 
nachgewiesen werden. 
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Ausserdem muss natiirlieh den mit den bisherigen Arbeiten 

nieht Bekannten Einsieht in dieselbe gegeben werden. 
hierzu fuhrenden Mittel sind nun abel' folgende. Die zum vor

Absehlusse gekommene Arbeit ist, und zwar mit den Motiven. zu 
das Gedruekte abel' reiehlieh und naeh allen Seiten, wo es mogli~her

Beaehtung finden kann, zu versenden, iiberdiess zu geringem Preise 
Buchhandel zu ubergeben. Mit diesel' Vero:fi'entliehung muss sodann 

Aufforderung zur BeseMftigung mit dem Gegenstande und 
von Beurtheilungen des vorgelegten Entwurfes odeI' auch 

Theile desselben verbunden werden. Zweekmassig werden 
loekende Belohnungen fur besQnders ausgezeiehnete Arbeiten in 

gestellt 1). 

di~sem, doch wohl del' menschlichen Natnr entsprechenden, Vorschlage stOsst man 
erne ent.ge~enge~etzte Ansicht Ben tham's. Derselbe fUhrt (Codification Proposal, 

~n.sfuh~hch die Behauptung d.nrch, dass eine besondere Belohnnng Irlr freiwillig 
BeJhulf.~ 1Il. GesetzgebungsarbeJten nnr schiidlieh wirke. Einmal niimlich werde 

Zabl del' tuchbgen Arbeiter vermindern anstatt zu vermehren. Manner sOlcher A t 
. eh nun von del' Mitwel'bnng ferne halt en , da sie keine Bekanntschaft mit den Mach~-

nnterhalten pflegen,. di~ E~theilung del' Belohnung,en abel' nothwendig eine Sache 
erden werde, somlt fnr sle doch keine Hoffnnng bestehe ihre Arbeit gekront 

fa.lle die Leistung in mindel' taugliche und ehl'enw~erthe Hande, indem n~: 
zum N~c~stenwohle .sondern Gewinnsncht znr Umdrehung des Verlangten antreibe. 

.. .sel ellle UebereIlung del' Arbeiten zu erwarten, da die gierigen Bewerber so 
moglIeh n~ch dem ansgesetzten Vortheile werden greifen wollen. - So scharfsinnig 
nnn anch 1St, so bernht es doch auf lanter falschen Voraussetzullgell. Zunacbst auf 

einer immer und ilberall bei allen irgend wie nnd zu irgend einem Zwecke Ein-
nelT.cw."ll(len ~ewnsst scblechten Gesinnnng; sodann auf del' Unterstellung, dass del' 

Bmtrag Elllsendenden nothwendig den die Belohnnng Znerkennendcn bekannt 
schIiessIich auf dem Gedanken, dass nul' nnehrenhafte Menschen eine Arbeit unter
. auch ~inen Vorth~il fiir sie selbst in Anssicht stelle. Jene erste Voraussetznng 

nIcht nnr 1m Allgemelllen ungerecht, sondern es ist namentlich in dem vorliegenden 
'W"lCJllLi.lCll.e Begiinstignllg des Schlechten VOl' dem Guten ganz unwahrscheinlich 

eine personliehe Verbindung zwischen den die einkommenden Arbeiten Benrtheilenden' 
ie ganze Welt zerstreut sein konnen, und den Urhebern derselben nul' ganz se1te~ 

; theiIs haben die Entscheidenden bei einem offenbar ungereehten Spruche 
also nnmittelbaren eigenen Nachtheil zn besol'gen. Selbst abel' wenn dem nicht 

so lasst sich ja die zweite Annahme, namlich das Bekanntsein mit den Namen del' 
anf das .lei~hteste vermeiden dnrch die bei allen Concnrsen ilbliche Vorschrift anonymer 

damlt 1St denn abel' auch die Moglichkeit einer gewissenlosen Begilnstigung be-
ist somit keineswegs nothwendig oder auch nul' wahrscheinIich, dass sich bei einer 
gestellten entspreehenden Belohnnng gerade die Tiichtigsten zurilckhalten werden. 

abel' heisst es doch in del' That allzuweit treiben. wenn J eder von vorne 
UWI'tIl.J!n,r nnd unehrlicher Mann angenommen wird, del' bei einer Arbeit auch 

in Betrachtung zieht und sich dadnrch nocll weiter znr Unternehmnng ange
Mag eine solche Hoffnung auch nicht gerade del' edelste Beweggrnnd zur Ans
tilchligen Arbeit sein, so ist er doch jeden Falles kein positiv unsittlicher und 

Brnst eines verdorbenen Menschen bestehen konnte. Ueberdiess stehl die Hoffnung 
die Absicht, einen Preis zn erwerben, keineswegs im Widersprnche mit einer 
Anstrengn~g del' Krafte nnd also mit einer nach Umstanden besten Leistung; im 
Desshalb 1st abel' auch die Besorgniss, dass die Arbeit ilbereilt werden werde voll
del' Lnft gegriffen, indem Jeder einsehen muss, dass eine tadellose Vollendnn~ weit 

Ergebnisse Ilihrt, als eine verfrilhte Einreichung. Hochstens flihrt die, 
zu erwartende., Vergleichung del' Milhe nnd des Zeitanfwandes mit del' Grosse del' 
zu del' Forderung, dass die letztere eine entsprechende sei, was denn aber schon an 
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Zweifelhaft kann nul' die Frage sein, wann eine soleha V 
und Aufforderung am zweekmassigsten zu erlassen sei? Es 
zwei Mogliehkeiten VOl': entweder es zu thun nach V ollendung 
der Gesetzgebungscommission und vor del' Berathung del' nO()hSl:fln.' 

odel' abel' erst bekannt zu machen nach diesel' letzteren und 
unter Beiffigung etwaiger Aenderungsbeschlusse. des Staatsrathes 
Gesammtministeriums. Die Wahl ist nicht ganz leicht. Die V 
des Entwurfes del' Commission hat den doppelten Vortheil, 
hOchsten Beharden keiner Kritik auszusetzen und sie fiberhaupt 
allgemeinen Prufung unbetheiligt zu erhalten, was denn namentlich 
Eingehen in Aenderungsvorschlage sehr erleichtern wird; zweitens, 
sammtlichen eingehenden Kritiken del' Gesetzgebungscommission 
und von diesel' zu einer Revision ihrer Arbeit benfitzt werden 
denn die Uebergebmlg einer voUendeteren Arbeit an die oberste 
und die bloss einmalige Beschaftigung derselben mit dem 
Folge hatte 1). Fur die Verschiebung del' Veroffentlichung bis 
aueh del' Gutaehten del' obersten SteUen sprieht dagegen 
ein zweifacher gewichtiger Grund. Einmal namlich kommt auf 
gar nicht in die Oeffentlichkeit und somit zur Verhandlung, 
gierung selbst nieht billigt. Zweitens ware es ja immerhin 
die Regierung den ganzen Entwurf beseitigen und das U 
haupt als nicht zeitgemass odeI' ihrer allgemeinen Politik zuwider 
Mnnte, in welch em FaIle denn Geld, Muhe und Aufsehen 
angewendet worden waren. - Die letzteren Grunde sind wohl 
und es ist also rathlich mit del' Veroffentliehung zuzuwarten, bis 
Prufung des Entwurfes durch die haheren BehOrden vorliegt. 
unter del' V oraussetzung, dass das gesammte etwa eirlkolmrneIlde 
an die Gesetzgebungseommission mit dem Auftrage abgegeben 

. selbe zu einer noehmaligen U eberarbeitung zu benfitzenund den 
Weise verbesserten Entwurf nochmals den oberen Beharden zu 
zu fibergeben. All81'dings findet auf diese Weise eine doppelte 
del' letzteren mit dem Gegenstande statt; allein diese U 

sieh nicht mehr als billig und anstandig ist. - Selbst abel' wenn dem aHem 
lasst sich .doch diese Abneigung B.'s gegen eine besondere Belohnung Itir 
Dienst mit seinem, an einem andern Orte derselben Abhandlung, gemaehten 
nicht vereinigen. Er will niimlich, dass die freiwillige Einreihung von ganzen 
entwlirfen, falls dieselben auch nur im Allgemeinen als tiichtig anerkannt 
Beweis del' Befahigung zur Bekleidung von Staatsamtern abgebe. Was 
Gedanken zu halten sein mag, in jedem Falle ist ja einleuehtend, dass aueh 
in Aussieht gestelltwird, und dass also die sammtlichen Einwendnngen gegen 
sie uberhanpt riehtig waren, hier in voller Kraft bestiinden. 

1) Aus diesen Grlinden entscheidet sieh Scheurlen, Abfassung von 
fiir die Veroffentlichung VOl' del' Uebergahe an die Regierung. 
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nieht' in Betrachtung kommen gegenuber von del' grossereh Wahr

einer vollendeten Al'beit. 
selbst versteht sieh fibrigens, dass die bisher besprochene Ver

mit ihren FolgennUl' bei schwierigeren und ausgedehnteren 
'Q'e'i)Ullg~an)tal,tll an del' Stelle ist, sie abel' in Fallen, wo eine Beihiilfe 

des Gedankens und zum Ueberblicke fiber die Folgen fiber
unterlassen werden kann und muss. Wfil'de doeh ein so unver

"omassiger Aufwand von niitteln del' Lacherlichkeit verfallen. 

3. Die standische Mi twirkung. 

§ 23. 

a) Form der Berathung. 

ist in § 16 naher ausgefiihrt, dass die von den Standen zur Be
vorgelegter Gesetzesentwul'fe gewahlten Commission en mre Arbeit 

gesehlossenes Ganzes und mit bestirnmten Antragen versehen VOl'ZU-
haben. Es fmgt sieh nun, wie die den Beschluss del' Stande vor

Berathung in del' voUen Versammlung am besten vorgenommen 
? Bei del' Beantwortung diesel' Frage Mnnen billigerweise die allge~ 

bekannten und im Wesentlichen uberall gleiehmassig befolgten Grund
del' standischen Geschaftsbehandlung als zugegeben vorausgesetzt 

so dass nul' die ffir die besondere Aufgabe bedeutsamen Hand
'ins Auge gefasst zu werden brauchen. . Es sind dieselben abel' nach-

1. ~ or Allem ist nothwendig, dass del' Besprechung fiber die einzelnen 
vorgelegten Gesetzesentwurie enthaltenen Bestirnmungen eine a 11-

ine Berathung fiber den Zweck, fiber den zu Grunde liegenden 
und fiber die gesammte Richtung vorangeht; wobei denn auch 

werden mag, ob eine Beschaftignng mit dem Gegenstande eben itzt 

sei. . 
ausffihrlicheren odeI' in irgend einer Beziehung zweifelhaften 

eine solche vorlaufige Besprechung ganz unerlasslich; ihI'e 
hat die nachtheiligsten Folgen ffir die Klarheit del' Einzeln
, somit fur den gedeihlichen Fortgang del' ganzen Arbeit. 

eine besondere Erorterung del' Vorfragen und ohne Beschlussnahme 
die massgebenden Grundsatze erfolgt die Verhandlung fiber die Grund

(welehe doch nicht ausbleiben kann,) am unrechten Orte, namlieh bei 
Bestimmungen und vielleicht selbst nul' bei Folgerungen, moglicheI'-

nachdem schon eine Reme von Besehlussen gefasst ist, deren Folge
und Aufrechterhaltung doch schliesslich bedingt ist durch das 

zu den allgemeinen Satzen. Eine nul' gelegentlieh und an faischer 



552 Das Verfahren bei Abfassung von Gesetzen. 

Stelle vorgenommene Erorterung gewahrt nun aberselbstredend 
Uebersicht uber die volle Bedeutung einer Frage und uber den ". 
Anwendbarkeit eines Satzes, moglicherweise nothigt sie zu einem 
kommen auf bereUs Erortertes und zur Zurucknahme schon 
schlusse. Erst wenn die Versammlung mit sich im Reinen ist fib 
und Sinn del' ihr vorgelegten Massregel, und wenn jedes einzelne 
in del' Lage war, seine Ansicht uber die Zulassigkeit des 
del' wesentlichen Mittel im Allgemeinen festzustellen, kann bei eine 
verwickeIteren Aufgabe mit Folgerichtigkeit, Ordnung und 
Satz zu Satz fortgeschritten werden 1). Abel' auch wenn 'del' in 
stehende GesetzesentwUlf nul' einfach ist, solIte eine allgemeine 
immer stattfinden, wenigstens angesagt werden. Sie wird freilich in 
FaIle kurz genug sein, vielleicht bloss eine formelle Bedeutung haben; 
da einer Seits doch moglicherweise Nutzliches vorangeschickt werden 
anderer Seits !line Aufforderung zur V ornahme auch dann keinen J."I'()!lLne~lr,; 

haben kann, wenn sie uberfiiissig ist, dad sie auch bier nicht Ull'terl})'ss!!H)? 
werden. 

Dass auf die allgemeine Berathung hin Be s chI u sse gefasst nr""iI",~)2!) 

ist keineswegs immer nothwendig. In vielen Fallen genugt die !!'e'lVOnnArii.' 

Einsicht in den Grundgedanken, sowie in die Folgerichtigkeit seiner .1J ... nm~')) 

fiihrung in dem Entwurfe, und es mag ohne Weiteres zur 
Beschlussnahme uber die einzelnen vorgeschlagenen Bestimmungen geElChl'ittim,', 
werden. Es kann abel' auch wohl zweckmassig und nothwendig sein, 
bestimmte Beschliisse zu fassen, welche in solchem FaIle 
entseheidender Bedeutung fiir die ganze fern ere Verhandlung sein werden. 
Einmal namlich ist denkbar, dass die Versammlung den ganzen tie:,etl(f\1!ii 
entwurf gleiehvon vorne herein verwirft, wenn sie sieh namlieh be' 
allgemeinen Berathung von del' unheilbaren Unbrauchbarkeit odeI' von 
entsehieden verderbliehen Richtung desselben iiberzeugt hat. 
sie Zeit und Miihe auf eine, vielleicht langwierige, Einzelbespreehling 
wenden, wenn sie bereits entschlossen ist, ihre Zustimmung. zum Gauze 
verweigern? Sie selbst und die Regierung Mnnen Besseres thun, ala 
blosses Scheingefecht aufzufuhren, dessen Ausgang schon fest steht. 
rechtlicher Grund gegen ein solches abgekurztes Verfahren besteht 
nicht. Die Versammlung ist allerdings schul dig , die von del' 
sie igebrachten Gesetzesentwiirfe einer el'llstlichen und gewissenhaften 
rathung zu unterziehen; diesel' Pfiicht ist sie denn abel' durch die 
Berathung vollstandig nachgekommen, falls schon diese zu einer entsClllew 
Ansicht gefiihrt bat. - Ebenso mag umgekehrt eine alsbaldige 

1) Vgl. Mittermaier, Arch. f. civil. Praxis, Bd. XVII, S. 14.3. 
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ganz~n Gesetzesentwudes, somit ohne irgendwelches EingehElll auf Einzel~ 
, das Ergebniss del' allgemeinen Berathung sein. Wenn sich namlich 

diesel' gezeigt hat, dass J edermann mit dem Entwude vollstandig ein
ist, und etwa auch, auf Befragen, sich herausgestellt hat, dass 

Mitglied irgend einen Verbesserungsvorschlag im Einzelnen zu machen 
: so ware es eitel Zeitverschwendung, nicht sogleich den zustimmenden 

auszusprechen. - OdeI' es kann sich auch del' Fall begeben, dass 
Gesetzesentwurf iiberhaupt nul' im Ganzen angenommen oder verworfen 

kann, jede Verandernng im Einzelnen also unzulassig und einer 
gleichzuachten ist. Mag diess auch gewohnlich nicht vorkommen, 

sO ist doch die Sache denkbar, theils wenn die Regierung gleich bei del' 
Uebergabe des Entwurfes denselben fur ein untrennbares Ganzes erklart, 

wenn del' Entwurf das Ergebniss einer Berathung mehrerer Staaten 
libel' eine gemeinschaftliche Gesetzgebung ist, an welchel,' somit im einzelnen 

nichts mehr geandert werden kann, son del'll er von den weitern 
del' Gesetzgebung einfach und im Ganzen angenommen odeI' vel'

werden muss. Beide Falle werden allel'dings den Standeversammlungen 
genehm sein, weil ihl' Einfiuss auf die Gesetzgebung durch die Riick

auf die kahle Alternative einer allgemeinen Zustimmung odeI' Ver
sehr wesentlich beschrankt ist; und die Regierung wird, da leicht 

Verwerfung die Folge eines solchen kategorischen Verlangens sein mag, 
daran thun, nul' in wirklichen Nothfallen die Sache auf diese Spitze 

Solche Nothfalle konnen sich abel' ereignen. Ein von del' Re
vorgelegter Entwurf kann z. B. das Ergebniss einel' Unterhandlung 

einer Anzahl besonders berechtigter Unterthanen sein, welche zu einer 
in eine Aenderung wohlerworbener odeI' sonst siehergestellter 

Privatrechte nul' unter genau bezeichneten und unabanderlich formulirten 
bereit sind, wahrend die Ordnung del' Angelegenheit von allge

meiner Wichtigkeit ist. Oder es kann das Staatsoberhaupt dem Ministerium 
Einbringung eines Gesetzes nul' unter del' Bedingung gestattet haben, 
del' Entwurf keinerlei Veranderung erleide 1). Noch haufiger und weit 

1) Ein solches Verhalten des Staatsoberhanptes zn einem Gesetzesentwurfe wh'd allerdings 
den Standen nicht mit ausdrUcklichen Worten mitgetheilt und als Grund einer einfaehen Ent

,ov"'om'AH!I fUr Annahme odel' Verwerfnng angegeben werden konnen, da del' Namen nnd die 
Gesinnnng des FUrsten nicht in die Verhandlnngen hineingezogen werden soli. 
mag die Thatsache doeh nnter del' Hand bekannt sein, nnd vielleicht ganz zweck-

WeiBe; theils kann das Ministerinm auch ganz formell die Lage. del' Dinge mittheilen, 
die Alternative als von ihm ansgehend darstellt und sie anf seine eigene Verantwort· 

In wie ferne ein Staatsoberhanpt wohl daran thnt, ein solches Entweder, Oder 
~""'U",~Ht"" nnd ob die Stan de es sich gefaUen lassen sollen nnd konnen, sind Fragen flir sich, 

Beantwortnng ledigJich von den Umstanden des einzelnen Falles abhangt. Moglicherweise 
selbst bei Rechtsgesetzen, eine solche feste Stellung del' Regiernng ganz an del' Stelle 
so z. B. bei einem Gesetze, welches das bisher unbeschrankte Begnadigungs- oder 

:.\b,)litionsrec'ht des Staatsoberhanptes Beschranknngen unterstellen will, odeI' ein solches, welches 
die Ernennnng del' Richter ordnet. 
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gel'echtfel'tigtel' abel' mag eine unbedingte Annahme oder Verwerfung 
zweiten oben angegebenen Unterstellung gemacht werden. Solche 
redungen mehrel'er Staaten uber eine durchaus gleichlautende 
sind namentlich in zwei Fallen denkbar und selbst nothwendig. 
wenn diese Staaten eine Einrichtung gemeinschaftlich besitzen, 
nutzung somit auch in jedem del' einzelnen Lander vollkommen 
geOl'dnet sein muss; so etwa, um bei Rechtseinrichtungen stehen zu 
ein gemeinschaftliches hOchstes Gericht odeI' eine gemeinschaftliche 
anstalt. Zweitens, wenn es wunschenswerth ist, einen bestimmten 
fOl'mellen und sachlichen Rechtsol'dnung vollig ubereinstimmend in 
Staaten zu bestellen; z. B. ein gemeinschaftliches 'Gesetzbuch fur das 
recht oder fur das Strafrecht, eine gleiche Gesetzgebung uber 
fahren u. s. w. Namentlich bei kleineren Staaten, wo also die 
del' Unterthanen mit Auswartigen verhaltnissmassig weit haufiger 
odeI' bei Staaten, welche durch allgemeine politische Bande zUfLlillnellge 
sind und fUr welche desshalb moglichste Gleichheit auch del' inneren 
richtung ein Forderungsmittel del' Einheit und del' Kraft ist, si~d 
gemeinschaftliche Gesetzgebungen von entschiedenem Werthe, und es 
im Vergleiche mit dem uber'ilriegenden Nutzen des Zustandekommens 
Beschrankung des Zustimmungsrechtes del' Stande auf eine 
Billigung oder Verwerfung in den Hintergrund treten. Selbst 
einzelnen del' verabredeten N ormen eine Verbesserung an sich 
werth erschiene, ware doch das Bestehen auf einer solchen 
wenn dadurch das im grossen Ganzen nutzliche Werk verhindert 
1st eine vorgangige Verstandigung zwischen Regierung und Standen uber 
leitenden Grundsatze, welche del' Ausarbeitung zu Grunde zu legen 
somit den zur gemeinschaftlichen Ausarbeitungs-Commission als 
aufzugeben seien, moglich gewesen, so ist es freilich um so bessel' 
nul' allgemeine Beschluss hiedurch sehr erleichtert. Allein auch wenn 
Verhaltnisse eine solche Behandlung nicht erlauben, bleibt die 
und sittliche Pfiicht bestehen. Und sie mag um so ehel' auferlegt WR1'lIfmk 

als ein Missbrauch intel'llationaler Verabredung zu einheitlicher uesetz!!;f:bwlUt, 
kaum zu befiirchten ist, weil sich das Gefiihl del' Selbststandigkeit bei 
einzelnell Regierung dagegen schon von selbst setzt, und j eden Falles 
Standevel'sammlung bei einer ganz unzulassigen Verabl'edung das 
recht hat 1). Ein solcher allgemeiner Beschluss abel' kann und muss 

1) Naheres iiber diesen letzteren Fall einer Znstimmnng oder Verwerfung 
s. nnten in § 27. - Es kann ohne Zweifel als em Beweis achtenswerther staatlicher 
und V'erstandiger Einsicht betrachtet werden, wenn eine Anzahl von standischen 
tionen sich zu ciner Selbstbeschrankung ihres Mitwirkungsrechtes bei der AA,."t"",e,buirm·· 
entschliesst, urn den Vortheil eines weit verbreiteten gemeiuschaftlichen 
den Handen zu lassen, Dass eine solche Entsagung del' Einzelnpriifung und der Verbe:sseilUlJg····.· 
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alsbald tach del' allgemeinen Berathung erfolgen; eine 
und BeschljJssfassung uber einzelne Satze hatte ja keinen Sinn 

nul' Zeitverlust. - Endlich kannnoch in einem. dritten Falle eine 
Beschlussnahme nach del' allgemeinen Berathung an del' Stelle 

Wenn namlich einer Seits ein Gesetzesentwurf eine Anzahl von 
Bestimmungen entMlt, welche sich lediglich als Folgerungen aus 

be,stimnlten allgemeinen Grundsatzen darstellen, die Standeversammlung abel' 
Seits durch die allgemeine Berathung zu einer abweichenden Ansicht 

uber den eilien odeI' den andern diesel' leitenden Grulldsatze gelangte: so 
wird die Berathung del' einzelnen Satze durch eine alsbald gel1au festgestellte 
Abanderung ungemein erleichtert. Auch fur die Regierung hat ein solches 
Vel'fahren den Vortheil, dass sie die Sachlage alsbald genau ubersieht und 
in Folge dessen entweder ihren Gesetzesentwurf mit Vermeidung unnothigen 
Zeitverlustes und Gezal1kes zuruckziehen kanIl, falls sie sich mit del' prin
cipiellen Aenderung elltschieden nicht zu befreunden vermag, oder im ent
gegengesetztel1 Falle ein fur aIle Mal ihre Zustimmung zu del' nun noth
wendig werdenden Einzelnabandel'ung el'klal't 1). 

2. Auf die allgemeine Erorterung folgt nun die Berathung uber 
die einzelnen Bestimmungen des Entwurfes, vorausgesetzt, dass die 
eben besprochenen Beschlusse eine solche nicht uberfiussig gemacht haben. 
.:...- In del' Regel ist natiirlich die Reihel1folge del' Satze des Re-

auch ihl'e ganz bedenklichen 8eiten hat, ist unHiugbar; allein die Frage ist, auf welcher 
Seite das grossere Uebel liegt? Voraussichtlich werden die 8tandeversammlungen aller 
deutschen Staaten in einem sehr bedeutenden Falle auf die Probe gestellt werden, namlich 
bei del' Vorlage des allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuches. Moge sie del' Genius des 
Vaterlandes erleuchten! Die Vorgauge in Betreff del' Zollvereinsgesetze, des Wechsell'echtes 
und del' Miinzconvention von 1857 geben allerdings gegriindete Hoffnung, dass selbst be
deutende Ausstellungen nicht iiberwiegen werden iiber den unendlich grosseren Nutzen 
einer gemeinschaftlichen Rechtsordnung in einem wichtigen Theile des Zusammenlebens 
und eines neuen Bandes flir alIe Stamme. 

1) Nicht zu verwechseln mit del' Beschlussfassung iibel' leitende Grmidsatze zul' festen 
Reglung del' spateren Emzelnberathung ist die Frage, ob nicht eine 8tandevel'sarnmlung 
auch in Fallen, wo ihl' :Mitwirkungsrecht nicht beschrankt ist durch die aussere Sachlage, 
bei ausfiihrlichen Gesetzen, z. B. ganzen Gesetzbiichern, sich darauf beschl'anke, nul' die 
allgemeinen Grnndgedanken zu erortern und zu beschliessen, dagegen von del' Be
l'athung del' einzelnen Bestimmungen abzustehen und deren Ordnung, gemass den gefassten 
allgemeinen Beschliissen, ihrer eigenen Commission oder del' Regierung zu iiberlassen? Es 
ist sehr begreiflich, dass sich diesel' Gedanke anfdrangt, (s. z. B. Wac h tel' im N. Arch. fiir 
C.R., Bd.XIV, S.317 und Zacharia, Arch.f.C.R., 1836, S.279; Geib, Reform des Rechts
lebens, 8. 170,) wenn man die Schwierigkeiten einer so ausgedehnten Berathung nnd die 
Moglichkeit, urn nicht zu sagen die Wahrseheinlichkeit, einzeJner JlHssgriffe und Beschadigun
gen des Entwurfes ins Auge fasst. Dennoch ist die Richtigkeit des Verfahrens zum mindesten 
sehr zweifelhaft. Da die allgemeinen Grundsatze erst durch die Anwendung ihre rechte Be
deutung erhalten; da ferner ein an sich richtigel' Grundsatz an einer unrechten 8telle oder 
libel' seine giiltige Tragweite binaus angewendet werden kannj da es endlich nicht wenige 
Falle giebt, in welchen die $tarre Folgerichtigkeit durch Milderungen oder Ausnahmen 
unterbl'ochen werden muss: so ist fUr eine Berathung auch del' Einzelheiten· sehr viel zu 
sagen. Ohne dass also eine Beschrankung auf die obersten Grundsatze fiir unbedingt nnzu
Iassig zu erkliiren ware, muss man sie doch w·ohl im Allgemeinen als den mindel' richtigen 
Weg bezeichnen. Vgl. Wachter, Arch. f. C.R., 1839, 8.354. 
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gi erungsges etzesentwurfes einzuhalten; doch steht es der V 
frei, hiervon auch abzuweichen und ganze Abtheilungen oder einz~lne 
ausserhalb del' Reihe zu berathen, wenn sie dieselben entweder 
nicht am rechten Orte erachtet, odeI' sie ihnen eine prajudicirende I-<hA""<,~·% 

tung ftir weitere Beschltisse zuerkennt. Die Regierung kannllU1' vel'lallge~?" 
dass sich die Stande mit sammtlichen von ihr in Vorschlag gebrachten 
beschaftigen und dartibel' einen klaren Beschluss fassen; allein den 
zu ihrem Entschlusse muss sie ihnen selbst tiberlassen. 
freilich, dass nicht allzu haufig und ohne zwingenden Grund eine 
Bahn eingeschlagen werde. Wenn namentlich nicht schon del' VVlllU!llS!llOllli,,"' ,:,_ 

~ bericht cine Verrtickung del' Ordnung vorgeschlagen und das dadurch 
wen dig werdende weitere Verfahren genau bezeichnet hat, so ist eine 
a.ndel'Ung del' Reihenfolge inlmer ein bedenkliches Unternehmen, 
leicht eine Verwirrung in den ganzen Verlauf del' Verhandlungen 
kann. - Die zur Berathung und Beschlussfassung del' Kannner VOJrlie:ll:e11j~.1i:>" ;'C, 

Antrage sind tibrigens die del' Commission, und nicht die desnell'lf1l'llt'iYlfj;< 
entwurfes. Die Commission ist dazu bestellt worden, del' Kammer 
hinsichtlich des Regierungselltwurfes zu machen; es mtissenalso auch 
Antrage zunachst besprochen werden. Diess hindert abel' natiirlich 
Mitglieder nicht, auf den Regierungsvorschlag zurtickzugreifen, falls 
Commission eine ihnen nicht zusagepde Aenderung vorgeschlagen hat, 
im eigenen Namen einen Antrag aufWiederherstellung desselben zu illa,\;llIl11;. 

Ein solcher Antrag ist denn, form ell, ein Verbesserungsvorschlag (Ame'udt:;.:"?> 
ment) zu dem Commissionsvol'schlage, und als solcher zu behandeln; 
v 0 r dem letzteren zur Abstimmung zu bringen. - Von del' grossten 
deutung ist ein richtiges Verfahren in Betreff del' von einzelnen 11'Ij.tgliellletlr'? 
ausgehenden Verbesserungsvorschlage; und zwar ist hier dreierlei 
Auge zu fassen, namlich die dchtige Abfassung del'selben, die 
tiber dieselben, endlich die logisch richtige Verstellung zur .liU·~"lllllll 

In erstere1' Beziehung muss unwandelbar darauf gehaJten werden, 
niemals ein Verbesserungsantrag nul' in allgemeinen Umrissen und 
bestimmter Form eingebl'acht werden darf, son del'll er immer genau 
zu stell en ist, und zwarin del' Art, dass er, von derVersannnlung 
men, ohne aIle weitere Bearbeitung odeI' Verandel'ung an jenEl Stelle 
Gesetzesentwurfes treten kann, welche zu ersetzen er bestimmt 1st, 
(auch wohl schon vorgekommene) ganz allgemeine Beschlussfassullg 
Veranderungen, so dass nul' ein Grundsatz nicht abel' dessen 
und ins Einzelne ausgearbeitete Fassung von del' Kammer 
wird, kann nicht anders, denn als ein unvorsichtiges und fast 
Verfahren bezeichnet werden. Einmal kann dadurch die Berathung 
Bestimmungen des Gesetzes sehr schwierig werden, weil die im 
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der Vel'handlungen wiinschenswerth el'scheinenden· Aenderungen· 
ebenfalls nicht bestinnnt zu fassen sind. Zweitens aber wird durch 
solche Behandlung eine nachtragliche Umarbeitung des Gesetzes sei 

durch die ~a~merconnnission sei es gar durch die Regierung, nothw~ndig 
Bel emer solchen mogen nun unabsichtliche und selbst absicht

Irrungen iJn Vel'standnisse des Kammerbeschlusses eintteten, hiel'aus 
denn abel' spateI' bittere Streitigkeiten und vielleicht Abanderungen eines 
. vero~entlichten Gesetzes entstehen. Wenn daher ein Verbesserungs-

beschluss mcht sogleich voHstandig gefasst und fol'meH in den Gesetzes
entwurf eingereiht werden kann, so ist es I'athlich, die Berathung abzu

.. und die Commission mit einer bestinnnten Fassung ftir die nachste 
Sitzung zu beauftragen. Was sodann die Berathung del' eingereihten Ver
besse~'ungsantrage betrifft, so ist eine Entscheidung dartibel' nothwendig, 

dleselben alsbald nach ihrel' SteHung in del' Versammlung Gegenstand 
Verhandlung und Beschlussnahme sein konnen, odeI' ob sie nicht viel

eine entsprechende Zeit vorher tibergeben, zul' Kenntniss del' Ver
gebracht . und vielleicht selbst del' Commission zul' Begutachtung 
werden sollen. Auf den ersten Blick scheint ftir die letztel'e 

Behandlungsweise sehr viel zu sprechen, ja dieselbe fast unumganglich 
zu sein. Es lasst sich namlich nicht ohne Schein von offen

Richtigkeit gel tend machen, dass ein nul' kurzer Hand in die Vel'
\Jl,,,,lUHLll,, hereingewol'fener Verbessel'ungsantrag in vielen, und zwar gerade in 
·.wi(;htilgen, Fallen nicht alsbald in allen seinen Beziehungen und Folgen 

werden konne, was denn eben so gut zu nichtgewollten Ver
des Gesetzesentwul'fes und zu unheilvollen Verwil'rungen, als 

ZJ1 tibel'eilter Verwerfung eines l'ichtigen, abel' durch seine Neuheit stutzig 
Gedankens ftihl'en moge. Auch kann man darauf hinweisen 

es nicht billig und nicht anstandig gegen die Regierung und gege~ 
Commission del' Kammer selbst sei, wenn deren wohl tiberlegteh und 

ausftihrlich motivil'ten Antl'agen mit ganz improvisirten, von Nie
genauer bedachten und begutachteten Einfallen entgegengetreten 

dtirfe. Man mag also ftir InhaIt und Form del' Gesetze ftirchten. 
nicht gegen Uebereilung Vorkehrung getroffen werde. Dennoch ist 

wie auch die Erfahrung reichlichst nachweist, nicht moglich, das so ver
scheinende Verfahl'en einzuschlagen. Ganz. abgesehen davon, dass 

namentlich viel beschaftigten Mitgliedel'll del' Kannner unmoglich s~in 
, ihre etwaigen Verbesserungsantrage schon langere Zeit VOl' del' 

auszuarbeiten, und dass also gerade die werthvollsten Vor
durch Praclusivtermine ganz vereitelt werden konnten: ist zweierlei 

Einmal, dass Verbesserungsvorschlage in del' Regel durch 
Gang del' Verhandlungen und durch die bereits gefassten Beschltisse 

:I~! 
: 

" 
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bedingt sind, somit nicht zum Voraus und VOl' diesen Vertlandlttngen, 
Beschlilssen ubergebel1 werden konnen. Tausendfaltig entspringel1 sice 
unmittelbar aus del' gerade gefuhrten Verhandlung, werden sie nothig -
einen im Augenblicke gefassten Beschluss. Zweitens abel' ware 
schreiten del' Berathung so gut wie unmoglich, wenn jederYPI·, • ..,QM_ 

vorschlag immer wieder gedruckt, vielleicht gar an die Commission 
indessen abel', in del' Regel wenigstens, die Berathung eingestellt 
miisste. Ein umfassenderes Gese.tz, gar ein ganzes Gesetzbuch, kame 
solche Weise niminermehr zu Stande, und es ware also offe]lbar das t>P'.~n,""" 
hier nicht nur3er Feind desGuten,sondern sogardes llI),Ol'h",,,,'. 

fiihrbaren. Trotz dem also, dass unzweifelhaft bei einer 
Bespr~chi1J1g del' im Laufe del' Verhandlungen erst elll,~c~:ileJllUtm 
antrage Missgriffe und U ebereilungen vorkommen konnen und VOJ~ko1llnl~ll:; 

werden, bleibt keine andere Behandlungsweise ubrig 1). Hochstens 
einzelnen besonders wichtigen Fallen davon abgegangen und ein 
VOl' seiner Besprechullg in del' Kammer und del' Entscheidung uberihn 
beschleunigten Berichterstattung an die Commission gewiesen werden. 
lich bedarf es kaum noch einer naheren Ausfiihrung, dass, wenn bei 
Abstimmungen uber Verbesserungsantrage nicht die richtige 
eingehaltell wird, theils del' Ueberzeugullg und dem Gewissen del' 
menden Gewalt angethan werden, theils Berathung und Hescblim:smtwle,;!W 
unlosliche Verwirrung gerathen kann, so dass selbst die Ziehung 1I·"Cf.\1U"· 

eines Beschlusses unl110glich wird. Allerdings geben theils die 
Geschaftsordnungen V orschriften in diesem Punkte, theils enthalten die 
gemeinen Werke uber parlamentarische Geschaftsbehandlung 2) ausfilhrlich~ 

Belehrungen; die Hauptsache bleibt abel' natiirlich immer die richtige ------~"h 
des Vorsitzenden del' Versammlung, dem schneller Ueberblick und 109;lSCtliljt 

Denken in besonderem Gradeeigen sein mussen. - Die Frage, ob 
massigerweise nul' eine einzige Berathung und Beschlu 
stattfinde, odeI' ob mehrel'e Lesungen einer schliesslichen Fassung 
Ve,rsammlung voranzugehen haben, ist ohne Zweifel, trotz des en1~geig~1l'!!· .• 
stchenden V organges del' englischen Parliamentsregeln und einiger 
ihrem Beispiele entworfenen Geschaftsordnungen, zu vel'neinen. Eine 
wiederholte Behandlung desselben Gegenstandes ist in del' Regel ~ ..... ',,'''''&1.; 
leere Formlichkeit, und dann ein unnothigel' Zeitverlust; wo sie abel' W1l7klilii!fil: 

gebraucht wird zu wiederholter sachlicher Besprechung und zur 

1) VgI. hieriiber die sehr einleuchtenden und auf umfassender eigenel' ErJ'ahl:u!!I~·; 
ruhenden Bemerkuugen VOn Wachter, im Arch. f. C.R., 1839, S. 350 fg. 

2) S. namentlich die vortreffiiche Auseinandersetzung von May (Das englische 
nnd seiu Verfahren, iibers. von Oppenheim. Lpzg., 1860, S. 246 fg.). Die durch 
hnndertlange Erfahrung des englischen Parliamentes ausgebildete Logik in Beiilan.dlung 
Verbesserungsantrage ist in der That bewnndernswerth. 
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Antrage, dient sie nul' allzu leicht dem Eigensinne 'odeI' den Umtrieben. 
lYIinderheit. Diess abel' ist um so mehr zu beachten, als del' Zweck del' 

, namlich die Verhinderung einer Uebereilung, auf andere und 
bessere Art erreicht werden kann, und in del' That auch durch die 

Geschaftsordnungen vOllstandig erreicht ist. Die Bestellung del' 

und del' Druck ihrel' Berichte gewahrt namlich 
voIlkoIlllllen die Moglichkeit einer reiflichen Ueberlegung, und taugt selbst 

bessel' hiezu, als eine wiederholte bloss mundliche Besprechung. In 
£lll)o;""'~'~ besteht eine solche Berichterstattung in del' Regel nicht, und dess

mag dort. das an sich unvollkommene Mittel del' dreimaligen Lesung 
zu umgehen sein; es war abel' geradezu gedankenlos, wenn einige 

Geschaftsordnungen neb en den regelmassigen Commissionsarbeiten 
noch deren Ersatz einfuln-ten. Ho chs tens mochte bei ausserordentlich 

, namentlich abel' bei seln- verwickelten, Gesetzen ein Ausnahms-
beschlnss zulassig sein, um eine Zwischenzeit zu Ueberlegung des in seinen 

odeI' in seinen Folgen nicht leicht uberschaubaren Ergebnisses 
zu gewahren. Und selbst hier muss man sich das Missliche des Verfahrens 
nicht verhehlen. Gerade bei Gesetzesentwiirfen del' bezeichneten Art ist 
die Erreichung eines Ergebnisses ungewohnlich schwierig. Dasselbe· wird 
!lun abel' durch eine nochmalige Berathung und Beschlussfassung aufs Neue 

Gefahr gesetzt. Davon nicht zu reden, dass eine schadliche und viel
gefahrliche Aufregung um so viel langeI' unterhalten werden mag. 

3. Es unterliegt wohl itzt· nirgends mehr einem Zweifel, dass" die 
!nwesenheit von Regierungsbevollmachtigten bei den Berathungen 
fiber Gesetzesentwurie nicht nul' rathlich, sondel'll durchaus nothwendig ist. 
Die friihel'e entgegengesetzte Ansicht del' deutschen Standeversammlungen 
und hochgepriesene Bestimmung von Landesprivilegien beruhte auf dem 

gewordenen Gedanken einer Verheimlichung del' standischen 
Rechte und namentlich del' Mittel zu ihrer Durchfiihrung. Es ist also nicht 

zu gestatten, sondern sogar zu verlangen, dass sich die Regierung bei 
Berathung eines von iln- ausgehenden Gesetzesentwurfes in den Kammern 

eigens dazu bevollmachtigte, zu solchem Dienste besonders taugliche 
vertreten und ihr Werk gegen etwaige Angriffe, sei es in Com

sei es bei den Berathungen, vertreten lasse. Es steht 
natiirlich frei, wen sie in jedem einzelnen Falle abordnen will; ein 

diesel' Art ist Sache des personlichen Vertrauens und del' genaueren 
:.tleJeral1111tischaft mit dem Gegenstande. Dass del' Justizminister in del' Ver

erscheint, wenn Rechtsgesetze verhandelt werden, versteht sich 
von selbst, und ist durch RiicksichteJ? des Anstandes gegenuber 

del' Kammer gefordertj ob e1' sichaber von Ministerialrathen von , 
del' Gesetzgebungscommission odeI' von sonstigen Beamten unter-
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stutzell,Zu lassen hat, hangt von den Umstanden ab. So viel 
fest, dass eine Beschrankung del' Bel'echtigung, VOl' den All,IlllJQern) 
scheinen, auf bestimmte Kategorieenvon Staatsdienel'll durchaus 
massig ist, da es sich nicht ein fUr aHe Mal bestimmen lasst, i 

amtlichen SteHung del' tauglichste, das heist del' mit genauel' 
eine schnelle Auffassung und gute Redegabe vereinigende Mann zu 
sein wird. Unzweifelhaft warcn Z. B. die Bestimmungen del' ' 
kaiserlichen Verfassung von 1852, nach welchen ausschliesslich 
die Vertheidigung del' Gesetzesentwiirfe zu vertreten hatten 1), 
und noch weniger sogar entspricht es dem Zwecke, wenn itzt, (1861,) 
Kammerminister ohne Verwaltungszweig zur Vel'tretung aller ' 
Gesetzen bestimmt sind. Bei einer el'llstlich gemeinten und ge!l:eniih~"" 
einer mit den nothigen Rechten ausgeriisteten V olksvertretung 
Vertheidigung aller und jeder, dem Redner wedel' durch F.rlF~,hl·nn,,,,: 

durch Bearbeitung naher bekannter Gesetze eine voUige 
Noch ist zu bemerken, dass die Regierung die Verhandlungen in 
Versammlung sehr erleichtel'll und abkiirzen kann, wenn sie sich 
Anfange iiber die von del' standischen Commission 
und Antrage aussert, die ihr genehmen ausdriicklich billigend, ihre 
gegen die unzulassigen mittheilend. Die Verhandlung bekommt auf 
Weise eine bestimmtere Richtung und in del' Regel einen engeren 
ohne dass irgend einer Ansicht Gewalt angethan odeI' die Vorbringung 

VorBchlage verhindert ware 2). 

§ 24. 

h) Das Verhaltniss del' heiden 

Unzweifelhaft tretell sowohl die Vortheile als die Nachtheile des 
kammersystemes bei del' Gesetzgebungganz besollders hervor. 
also die wiederholte U ebedegung einer wichtigen und vielleicht; 
Angelegenheit; die Verhiitung von einseitigen Ausschreitungen 
ungebUhrlichem Einflusse einzelner Mitglieder; die Beurtheilung 
schiedenen, thatsachlich im Lande vorhandenen und also auch zu 
Standpunkten: auf del' andel'll Seite Schwerfalligkeit und V 
Verfahrens; Moglichkeit del' Geltendmachung selbstsii?htiger und 

, Minderheiten vorhandener Interessen; Nothigung zul' Aufgebung yon 
satzen und zur Annahme halber Massregeln, damit iiberhaupt 
Stande komme. Wie abel' dem sein mag, jedenfalls ist die 
del' Verfassung del' meisten Staaten unvermeidlich. 

1) S. De'cret organique du 31 Dec. 1852, Art. 51. . . . •.• 
2) Auf diese Weise verfuhr die WiirttemlJel'gische Regierung im Jahr 1838 hel 

handl~ngen libel' ein Strafgesetzbuch, und mit grossem Rutzen. ' 
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Eigenthiimliche Folgen bei del' Vel'handlung von Rechtsgesetzen treten 
hervor; es ist das Verhaltniss del' beiden Kammern zu einander hier 

gewohnliche. Es hat also diejenige Kammer, bei welcher die Regierung 
Gesetzesentwurf zuerst einbrachte, (worin sie v5llig freie Hand hat,) 
andel'll Kammer ihre Beschliisse einfach und ohne Beifiigung von Mo

zu iibermitteln; natiirlich vorausgesetzt, dass sie den Regierungs-, 
nicht vollstandig verwarf, weil in diesem Falle nichts mitzutheilen 

und die andere Kammer keinen wirksamen Beschluss in del' Sache 
konnte. Die nun zur Berathung und Beschlussfassung aufgeforderte 

hat in stofflicher Beziehung voUig freie Hand. Sie kann also den 
del' zuerst mit dem Gegenstandebeschaftigten Kammer unbe

beitreten odeI' nicht; im letzteren Falle abel' kann sie entweder den 
ihrer Seits ganz verwerfen, odeI' sie mag bei Aenderungen, 

in del' friiher thatigen Kammer beschlossen wurden, zuruckkehren 
Regierungsentwurfe, odeI' kann sie an ein~elnen Beschliissen diesel' 

enthalten diese nun eigenen Stoff odeI' nul' eine Zustimmung zum 
, Aenderungen vornehmen; endlich steht ihr die EiIh 

ganz neuer Satze zu. In zweien diesel' FaIle ist die standische 
in Betreff des Gesetzesentwurfes beendigt, namlich bei einer 

Verwerfungdes bereits anderer Seits angenommenen Gesetzes, 
bei volliger U ebereinstimmung beider Kammel'll in allen Beschliissen; 

del' Regierung abel' ist es nun, einen Entschluss in Beziehung auf ihr 
Benehmen zu fassen. Wenn abel' die in zweiter Linie handelnde 
im Ganzen angenommen hat, dagegen in Beziehung auf Einzelheitell 

stattfinden, so geht die ganze Angelegenheit 
zuriick an die zuerst aufgerufene Kammer, welche nun auch ihrer 

vollkommene Freiheit in Betreff diesel' abweichenden Beschlusse hat. 
mag sie ganz annehmen, ganz verwerfen, nur theilweise sich einver

erklaren, neue Gegellvorschlage machen, und es kommt nun darauf 
b diesen neuen Beschliissen anderer Seits vollkommen zugestimmt wird 
nicht. Ist diess del' Fall, so liegt eine iibereinstimmende Erklarung 

Regierung VOl', bleibt abel', sei es in vielen sei es in wenigen 
, eine Verschiedenheit del' Meinungen, so hangt es nun von del' 

wieder mit dem Gegenstande beschaftigten Kammer ab, ob sie ganz 
und den ganzen Entwurf jetzt verwerfen will, odeI' ob sie fiir 

findet, nochmals unter Riicksendung ihrer jetzigen Beschlusse einen 
Versuch zu vollstandigel' Uebereinstimmung zu machen; und es 

selbst nichts, diesen Versuch zu wiederholen, welln die Verembarung 
alsbald vollstandig erzielt werden konnte. Ist durch kein Mitteleine 

Uebereinstimmung beider Kammel'll in Form und Sache zu er
, so bleibt freilich nichts ubrig, als del' Regierung 1m erkUiren, dass 

v. Mohl, Staatsrecht. Ed. II. 36 
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eine Yereinbarung uber ihren Entwurf nicht zu erlangen gewesen 
derselbe somit die nothige standische Z ustimmung nicht erhalten habe •. 
i.st abel' wohl zu bemerken, dass es wedel' del' Regierung noe 
beiden Kammern einseitig zusteht, die etwa von beiden Kammern 
massig ;ngenommenen Punkte aus dem ganzen Entwurfe' no~,o,,,. __ _ 

und sie nun allein als aIlgemein gebilligtes Gesetz zu eddaren. Ei 
gebener Gesetzesentwurf. bildet ein Ganzes, und e1' kann nur, wenn 
und negative Uebereinstimmung uber aIle Fragen vorhanden ist, 
allen Faktoren del' Gesetzgebung gebilligt, zul' Wirksamkeit ,komme 
also wenn beide Kammern mit del' einfachen Weglassung einer 
vorgeschlagenen Bestimmung einverstanden sind und daneben 
dige positive Yereinbarung uber die Billigung des bestehen 
stattfindet, liegt ein gleichlautender Beschluss del' ganzen 
VOl', und mag dann diesen die Regierung als, Gesetz veroffentlichen. 

Ob im Yerlaufe solcher Yel'handlungen zwischen zwei Kammern~ 
pel's 0 nliche Zusammen tl'i tte zur Yerstandigung uber streitige 
stattfinden sollen und konnen, dal'uber entscheidet zunachst 
Gesehaftsordnung in jedem Lande. 1st eine solehe beiderseitige 
und mundliche Yerhandlung nieht ausdrucldich untersagt, so 
Grund VOl', warum sie nicht stattfinden durfte. In dem 
einer Volksvertretung liegt sieherlich kein Hinderniss; und aueh das 
kammersystem wird dadurch nieht verletzt, wenn nur keine gelneinsc 
lichen Berathungen odeI' gar Beschlussfassungen beider Kammern 
sondern nur eine Besprechung von beiderseitigen Beauftragten. 
noeh andere l\'Iitglieder als stuml1le ZuhOrer anwesend sein 
kaul1l del' Muhe werth zu 8l'ortern, da ,es in keinel1l Falle yiel nutzen 

schaden wird 1). 
Die Stellung der Regierung bei diesem verwickelten 

Verhandlungen zwischen zwei Kal1lmern ist keineswegs immer 
es mag sich wohl begeben, dass sie viele Muhe aufwenden muss, 
sie sich zu l1lanchen missliebigen Zugestandnissen herbeilasst, in 
nung schliesslicher Erreichung einer U ebereinstimmung, ohne eine 
bewerkstelligen zu kOnnen. Es kOl1ll1len dabei auch schwierige 
Fl'agen zur Spl'ache, z. B. ob und inwieferne sie an Zugestandnisse 
bleibt, welche sie in einem friiheren Stadium del' Yerhandlunl;iBll 
falls spater wesentliche Aenderungen durch Beschlusse eiller al1deren 

1) Die Anwesenheit von NichtmitgJiedern bei Zusammenkiinften beiderseiltigElr 
sarien ist nicht zu verwechseln mit del' Zulassung von Nichtmitgliedern be; 
sitzungen der einzelnen Kammer, Bei jenen Zusammentritten findet kein 
Austausch von Ansichten statt, besteht keine Gefahr eines vorzeitigen 
Plan en und Griinden. ist somit auch keine Vereitlung des Zweckes der Arbeit 
ungeeignete Oeffentlichkeit zu befiirchten. 
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werden wollen, Es ist jedoch hier nicht del' Ort, diese Rechts-

zu erortern, und es mag somit nul' die eine Frage aufgeworfen sein, 
die Regierung wohl daran thut, einen Gesetzesentwurf inl' Laufe del' 

zwischen den Kammern und vor deran schliesslichem Aus
ganz zuruckzuziehen, wenn sie sich ·kein gutes Ergeblliss verspricht? 
das Recht einer 80lchen Zurucknahme kann allerdings ein Zweifel 

obwalten; und auch die Lust zur Abkurzung einer Millie- und Zeit
, welche voraussichtlich zu keinem Ergebniss fiihren werden, ist 
genug. Dennoch wird in del' Regel davon abzuwarnen sein, und 

aus zwei Grunden. Einmal, weil immerhin noch eine Moglichkeit 
, dass sich die Kammel'll vereinigen werden, ja sogar, das8 anfanglich 

Beschlusse, zu welchen .die Regierung nUT ungel'lle und bloss del' 
des Gesetzesentwurfes wegen zustimmte, wieder in Weg

kommen. Zweitens abel', weil eine solche Zuruckziehung leicht eine 
in den Kammern erweckt. Es ist vortheilhafter fur die Re

und nicht mehr als billig, welln die Ursache des Nichtzustande
und die Verantwortlichkeit dafiir auf Denen liegen bleibt, welche 

That die Schuld derselben tragen, namlich auf den zu keiner 
zu bringenden Kammern. 

§ 25. 

4. Die Schlussredaction. 

die Verhandlungen in den standischen Corporationen zu uberein
llll~U,,'.'U"ll Beschlussen gefiihrt haben und die Regierung ihnen beigetreten 

somit eine vollstandige Uebereinstimmung sammtlicher Faktoren del' 
stattfindet, so ist nun das Gesetz nach Massgabe del' mit 

Entwurfe vorgenommene.n Aenderungen in seiner schliesslichen Ab
herzustellen. Naturlich sind dabei saml1ltliche von del' Regierung 

aenmlgte Beschlusse del' Kammern nach Form. und Inhalt vollstandig und 
aufzunehmen. Gewohnlich werden sich hierbei keine Anstande 

doch erfordern nachstehende Punkte eine Erorterung: 
1. Die Besorgungder Schlussredaction steht jedenfalls del' Regierullg 
Del' Gesetzesentwurf ging von ihr aus, und die Stan de waren nul' zu 
Zustimmung aufgefo~dert; es ist somit auch Recht und Pflicht del' 

die ganze Angelegenheit zu Ende zu fuhren. Am besten wird 
Gesetzgebungscol1lmission mit del' Arbeit beauftragt werden, dem 

abel' die Aufsicht daruber und die schliessliche Genehmigung 
Eine 110chmalige Mittheilung an den Staatsrath odeI' an das Ge

erscheint als uberflussig und als nicht in dem Geschafts
diesel' BehOrden begrundet. Nul' wenn sich bei del' Ausarbeitung 
Anstande ergeben soUten, welche zu einem rechtlichen Zweifelu 

36 " 
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ulltel'liegel1den odeI' zu spatel'en Stl'eitigkeiten mit del' 
Anlass gebenden Vel'fahl'en del' Regiel'ung zu fuh1'en vermocht;lll} 
eine Berathung jener hOchstell Stellen nothwendig werden. 

2. Es ist namlich nicht unmoglich, dass sieh bei del' 

Feststellung del' Gesetzesworte Unklarheiten odeI' Widers 
un tel' den Besehlussen del' Kammern hel'ausstellen, welche 

del' Verhandlungen nieht bemerkt wurden. Dass solehe Anstande 
ungelost in das Gesetz iibergehen konnen, versteht sieh von selbst; 
unzweifelhaft ist abel' auch, dass die Regierung allein nicht 

Widerspriic),J.e zwischen den Beschlussen del' Kammel'll zu el11CscJtleidelL 
eine authentische Interpretation derselben zu geben. Das 
einem .801ehen FaIle ist abel' naturgemass verschleden, je 

Augenblicke del' Entdeckung solcher Unvollkommenheiten die 
noch vel'sammelt sind, odeI' bereits del' Schluss des Landtages 
ist. tn dem ersteren FaIle ist ofl'enbar eine schleunige 
Thatsache an die Standevel'sammlung gerathen, und zwar zunachst 

Kammer, deren Besehluss die Ungewissheit verursaehte. Sollteeiu(3 
einigung del' beiden Kammel'll und derRegierung iiber den streitigen 
nicht zu Stande zu bring en sein, so ware fl'eilich schliesslichno<;h 
Gesetz als gescheitert zu betrachten, da es nul' bei vollstandiger U 
stimmung aller ]~aktoren ins Leben treten kaun. Sind die Kamm 
nicht mehr vereinigt, so muss die Regierung unter den drei 
Entschliissel1 wahlen: die Kammernzur El'ledigung del' Angelegeuheit 
einzube1'ufen; die Veroffentlichung des Gesetzes bis zum nachsten 
und einer alsdann zu bewirkenden Vereinigung aufzuschieben ; odeI' 

eine Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen zu treffen, 
Gefahr hin, dass seiner Zeit die Standeversammlung Einsprache 
und vielleicht sonst noch manche Unzutraglichkeit wegen del' 
Giiltigkeit del' verofl'entlichten Bestimmung sich ergeben kOnnte. Del' 
Ausweg ist allerdillgs del' an und fiir sichbedenhlichste und 

wenigsten gel'echtfertigte; dennoch wird in del' Regel sieh die 
zu ihm entschliessen muss en. Nul' sehr selten wil'd del' 
sachlich von del' Bedeutung 8ein, dass el' die Beschwerlichkeiten und 
einer eigenen Einbel'ufullg del' Stande austl'uge; es konnte eine 

Massregel geradezu del' Lacherlichkeit verfallen. Ebenso wird im 
eine Nichtverofl'entlichung des Gesetzes bis zum nachsten Landtag.e, 
weise also wahl'elld mehl'erer Jahre, unzweckmagsig sein. 
werden wohl l1iemals beabsichtigt· und del' beschwerlichel1 Verblan(ilUJ 
del' Volksvertl'etung untel'zogen, wenn nicht ein entsehiedenes 
dazu vorliegt. Dieses nun wahrend so langeI' Zeit unbefJ'iedigt zu 
ware um so mehl' Pedanterie, als del' im Streite befindliche Puukt 
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grosser sachlichel' Bedeutung 8ein kann, weil e1' sonst die Aufmerksam- . 
schon wahrend del'Vel'hand!ungen auf sich gezogen hatte. Zu laugl1el1 

nieht, dass die einseitige, und somit an sich ungel'echtfel'tigte, Ent

del' Regiel'ung moglichel'weise zweierlei nicht ebe111eicht zu nehmende 
zur Foige habel1 kal11l. Einmal Stl'eitigkeitel1 mit del' 

ldevel'salllilllUJag, und vielleieht in Folge deren eine theilweise Wieder
des kaum gegebenen Gesetzes. Zweitens abel' eine Reehts

falls namlich die von del' Regierung verofl'entlichte Fassung 
in Folge del' Verhand!ungen mit den Standen als eine unl'ichtige 
aufgegeben werden muss. Hier wurde~ sich denn fragen, ob die 

'naeh del' unrichtig fOl'mulirtell Bestimmung geordneten Rechts-

und gefallten richterlichen Urtheile bestehen bleiben,' odeI' als 
einem verfas8ungsmassig ungultigen Befehle beruhel1d angegrifl'en werden 

? Die Beantwol'tung diesel' Fl'age ist abel' um so schwiel'igel', als 
Meinungen uber die vorlaufige Befolgbarkeit eines formell gultig publi

seinem Iuhalte nach abel' fehlerhaften Gesetzes bekanntlich sehr 

Dennoch bleibt hierkein anderel' Ausweg iibrig, als 
del' Justizminister, etwa nach vorgangigel' Berathung im Staatsrathe 

Gesammtministel'ium, die Sache auf seine Verantwol'tung nimmt. Ob 
Regierung zu rathen ist, bei del' wieder zusammentretenden Stande

die Angelegenheit selbst und freiwillig zur Sprache zu bringen 
einell Vorschlag _ zu ih1'er Ordllung zu machen, odeI' ob sie bessel' daran 

auf eine Besehwerde von Seiten del' Stande zu warten, wenn eine 
abel' nieht erfolgt, das Gesetz als unzweifelhaft zu behandeln, hiel'iiber 

vel'schiedene Meinung sein. Doeh scheint das el'stere Verhalten bessel'e 

zu tragen. Eillmal ist es ofl'ener und aufrichtigel', und macht also 
Regierung mehl' Ehl'e. Sodann wi1'd die Ungewissheit iiber den eigent

Bestand del' Rechtsnol'm durch blosses Stillsehweigen nicht beseitigt. 
ist moglichel' und selbst wahrscheinlicher, als dass del' illeorrecte 

des Gesetzes friiher odeI' spater durch den Scharfsinn eines Richters 
RechtsfreundBs, so wie durch wissenschaftliche Bearbeitung an den 

kOmmt; je langeI' indessen del' von del' Regierung vel'kundigte Si11n 
Anwendung kam, um so grosser ist die Verlegenheit und vielleicht J!. 

fur jen8 Burger, deren Verhaltnisse hiernach, also sachlich vielleicht 
, geol'dnet wurden. Allen solchen Zweifeln und Nachtheilen beugt 
Verhandlung mit den Standen VOl'. Entweder billigen diese die von 

Regierung angenommene Fassung als die richtige; dann ist nicht nur 

kiinftig, sondern auch ruckwal'ts Alles richtiggestellt. OdeI' abel' man 

sich iiber eine neue erlautel'llde Fassung; dann sind j eden Falles 
kttnftig aIle Zweifel abgeschnitten, die nach del' Regierungsverofl'ent

bereits behandelten FaIle abel' mussen dUl'ch eine Uebereinstimmung 
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von Regierung und Kammern ausdrll.cklich als zu Recht bestehend 
werden 1). 

1) Es bedarf freilich nicht erst eines Beweises, dass es ein ungewohnliche 
bedenkliches Unternehmen ist, einzelne Rechtsentscheidungen durch die S Und 
Gewalt festzustellen, und dass das Verfahren doppelten Zweifeln unterliegt 
stellung gar gegen den eigentlichen und auerkannten Sinn des Gesetze~ 
Anf"anger in der RechtswisSens?haft .weiss, dass ein streitiger Rechtsfall Yom 
nicht yom Gesetzgeber zu erled1gen 1St, und dass der Richter das zur Zeit 
des fraglichen Verhaltnisses, beziehungsweise im Augenblicke des 
bestehende Gesetz anzuwenden hat. Auch mag, wenn schon vielleicht ge 
Widerspruch, der Satz durchgeIdhrt werden, dass eiu auf einem, nach Erklar gen 
lichen Gesetzgebungsfactoren selbst, ungiiltigen Gesetze beruhendes riCht:~? del' 
nicht zu Recht besteht und aueh-nicht einmal formales Recht macht. All~inr 1~he8 
Elementarweisheit ist in dem vorliegenden FaIle nieht geholfen. Die Frage ~~t 
rechter- nnd billigerweise zu thun ist, wenn durch einen Fehler der Staatsooew1sl ' 
lich unrichtiges Gesetz zur Nachachtung bekannt gemacht unO. dasselbe i;: a t 
von einem Richter angewendet wmde, der Sprnch formelle Rechtskraft 
Um zu einer umsichtigen und von keiner Seite anfechtbaren Antwort 
gelangen, ist die Beachtung und gegenseitige Abwagung v€'rSI~hi.edenP.l' 
Forderungen nothwendig. - Vorerst ist einleuchtend, dass die Sache 
mein staatliche Bedeutung hat, als von Wiehtigkeit fiir die 
Privaten ist. Fill' den Staat namlich handelt es~ sich davon, ob die 
Grundsatze iiber die giiltige Entstehung von Gesetzen mit F()lgeri.ehtig:ke>it 
sind, oder ob die Sicherheit des von ihm im einzelnen FaIle ausgoleSDlroch,'n',n 
Unantastbarkeit eines giiltigen Richterspruches unter allen Umstanden 
den muss? Die Privaten aber sind sehr dabei betheiligt, ob ein ihnen 
geschiedenes Rechtsverhaltniss bestehen bleibt, nachdem die.Entdeckung 
der betreffende Spruch aus einer falschen Reehtsquelle herriihrt, oder ob eine 
Aenderung in Gemiissheit des richtigen Gesetzes einzutreten hat; wobei denn 
strafrechtliche Urtheile theils Entscheidungen in biirgerlichen Rechtssachen 
kommen konnen. Es ist nothwendig, jeden dieser Standpunkte abgesondert z 
das erlangte Ergebniss mag dann verglichen und, falls es nicht iibereinstimmt u 
gleichung gesucht werden. - Auf allgemeinem staatlichem Standpunkte ' 
davon, zu entscheiden, ob in einem Collisionsfalle del' Grundsatz, dass eine 
standiger Uebereinstimmung der Gesetzgebungsfactoren bestehende Norm keine 
Wirkungen habe, im Interesse des Rechtes und des offentlichen Wohles hoher zu 
als die Aufrechterhaltung des durch Richterspriiche erzielten formalen 
es denn sicherlich keine sclnvere Aufgabe, deu logisch-unanfechtbaren Beweis 
dass die Bewahrung der Verfassung geboten sei, und zwar nicht blOBS wegan 
Gultigkeit ihrer Satzungen, sondel'll auch weil sie die letzte Grundlage und den 
Rechtes nnd aller Ordnung im Staate bilde. Man kann auch ohne grossen 
Einbildungskraft eine Schilderung von del' Verwirrung entwerfen welche 
miisse, wenn die Regierung die Gesetze anders veroffentlichen konn'e als sie mit 
ver~bredet se~.en. De~noch ~berwiegen die Griinde fUr eine Aufre;hterhaltung 
spruche. Unlaugbar 1St es eme der ersten Bedingungen eines sicheren 
so~it der Erreichung a::er ~ebenszwecke, dass ein durch die gesetzlichen Organe 
g;~rdnetes Rechtsverhaltmss geachtet werde, namentlich yom Staate selbst. 
eine··solche Anerkennnng ist, beweist schon die von keiner Seite bestrittene 
tung derselben auch in dem Falle, wenn sich eine sachliche Mi •• ,.mVATHlll·npo 
nachweisen lassen sollte. Sie machen unantastbares formales Recht aus 
gemeinen Wohles. Unzweifelhaft ist die Bewahrung der verfllcss·un,g'slna.ssigen 
Gr:undsatze ebenfalls von grosser Bedeutung fUr die Rechtssicherheit; allein 

~ Wukung doch nul' eine entferntere und mittelbare, theils soil ja in dem 
angenommenermassen, die Hochhaltung derselben in ein helles Licht 
die Wiederaufhebung des unrichtig verkiindigten Gesetzes. Eine 
nachst N othwendigen ist also um so eher thunlich als der Grundsatz fest 

Stellt man sieh nun aber, zweitens, auf den StandPunkt der einzelnen 
Rec~tsverhiiltn~sse durc~. einen Richterspruch del' unterstellten Art garegelt 
so. smd unzwClfelhaft dleselben, was immer strenges Recht sein moge, ZU 

keltsforderung befugt, dmch cinen VOm Staate begangenen Fehler so wie durch 
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3. Ein zwar nicht ~iinschenswerther, allein doch moglicher Fall ist es, 
die Standevel'sammlullg die von fur in Betreff des Gesetzesentwurfes 

.Aenderungen nicht im Eillzelnen formulirt, sondern nul' einen 
un d sat z feststellt, .die Hineinarbeitung desselben in das Gesetz abel' 
Regierung iiberHisst. Hier hat denn natiirlich diese letztere vollig freie 

und zwar sowohl in Betreff aUer aus dem Grundsatze. moglicherweise 
Folgerungen, als hinsich~lich del' formeUen Fassung del' von iln

mlltillll"'~Ut'" .Aenderungen. Es kann von ihr nul' logische Folgerichtigkeit 
voUstandige D1;lrchfiihl'ung des vereinbarten Grundsatzes verlangt werden. 

Betreff einer sich spater etwa erhebenden Meinungsverschiedenheit del' 
gelten die soeben erorterten Grundsatze. 

Dass die von den BehOl'den festgestellte Schlussl'edaction erst durch 
ausdl'iickliche Genehmigung und Untel'schrift des Staatsobel'hauptes 

und .Abschluss erhalt, bedarf nicht erst del' El'wahnung. 
-------
ed'lrl1:utma.cb.ung nicht beschiidigt zu werden. Sie haben nichts verschuldet· auf ihre 

daher auch die Angelegenheit in keinem Falle geordnet werden. G~nauer be
liist sich abel' diese Billigkeitsforderung in zwei Satze auf: einmal dass del' Einzelne 

positiven Schaden erleide unter dem Fehler des Staates; zweit~ns dass ihm ein 
zuerkannter Vortheil ni~ht na?,htraglich wieder entzogen werde. Ine Anwendung 

Verlangen auf strafrechthche FaIle hat wohl kaum einen Anstand. Leicht wird sich 
mit der doppelten Forderung vereinigen, dass eine durch das unrichti~e Gesetz 

hOhere Strafe auf das yom Gesetzgeber wirklich gewollte Mass hel;bgesetzt 
eine auf ein solches Gesetz begriindete zu geringe Strafe nicht nachtraglich noch 

Zu jener harteren Strafe war kein. Rechtsgrund vorhandenj eine doppelte 
wegen desselben Vel'gehens aber hefe gegen alle Grundsatze und konnte 
anders, denn als eine Grausamkeit bezeichnet werden. Schwieriger ist die 

in biirgerlichen Rechtssachen. Wahrend namlich bei jenen Strafurtheilen den 
dor Einzelnen nur das, bei einer etwas hoheren oder niederern Strafbemessung 

nennenswerth betheiligte, offentliche Wohl gegenubersteht, somit Billigkeit leicht 
werden mag; steht bei einem civilgerichtliehen Urtheile del' Vortheil eines Burgers 

gauz gleichen Interesse del' andern Partie gegeniiber, und kann Billigkeit gegen 
Einen nicht stattfinden, ohne dass sie unmittelbar auf Kosten des Andern ginge. 

z. B. der Klager durch die Anwendung des falschen Gesetzes gewonuen hat, wahrend' 
dem richtigen verloren hatte, und nun der Satz, dass zuerkannte Vortheile nicht 

entzogen werden konnen, zur Anwendung gebracht werden soIl, so geschieht es 
, dass dem Beklagten sein Recht vorenthalten wird. flier bleibt denn, da doch 

gescllenLen muss, nichts ubrig, als deljenigen Billigkeitsforderung den Vorrang ein
auch noch ein offentliches Interesse zur Seite steht. Diess ist denn 
bei dC1:ienigen Partei der Fall, welche die Aufrechtel'haltung des ge

Spruch,es und die Anerkennimg eines formalen Rechtes verlangt. Aus welchen 
allgemeinen Wohles diese Festhaltung wiiuschenswerth erscheint, ist oben 

angoe:g:eIJen; und es kommt noch dazu, dass moglieherweise die in Frage stehenden 
bloss zwischen den unmittelbar Betheiligten Recht gemacht haben, sondern 

noch Dritte, welche in ahnlichen Verhaltnissen standen, die getroffenen Ent
zur Richtschnur ihrel' Angelegenheiten genommen haben, und dass somit 

jener Spruche weit und breiteine Verwirrung des Rechtes und 
ganz unverschuldete Nachtheile verursachen wiirden. - Diesem all em gemass 
sowohl yom Standpunkte der offentlichen Interessen, als von dem der Privat-. 
zu forderu, dass bei del' Wiederherstellung des urspriinglichen Willens des 

zu gleicher Zeit die GiHtigkeit der indessen auf Grund des veroffentlichten 
rechtskraftigen richterlichen flandlllngen anerlmnnt und ebenfalls in 

Gesetze verki.\ndet werde; mit Ausnahme jedoch del' etwa erfolgten harteren 
, welche, sei es .auf Anforderu der Betheiligten sei es von Amts wegen, auf das :Mass 

richtigen Gesetzes :mriickgefiihl't werden miissen. 



Vierte Abtheilung. 

Verh!i.ltnisse der Gesetzgebung zu ausw1Lrtigen 

§ 26. 

1. Del' Standpunct. 

Mehr als ein gewichtiger Grund fordert, dass jeder Staat seine 
selbststandig und nul' fur sich erlasse. Es liegt diess schon in dem 
del' Unabhangigkeit des Staates und in del' Aufgabe del' Staatsgewalt 
dann kiinnen die eigenthtimlichen Rechtsbedfirfnisse des VoIkes auf 
Weise wo nicht allein, so doch am leichtesten und sichersten 
werden. Endlich sind die zur Herstellung guter Gesetze und zur 
del' Mitwirkung des Volkes nothig erfundenen Formen wesentlich 
Selbststandigkeit und Vereinzelung j edes Staates berechnet. 

Dennoch zeigt die Erfahrung nicht wenige Falle, in welchen 
keineswegs die Rechtsgesetze in eigener MachtvoHkommenheit erlassen. 
zwar kOmmt diess sagar in wesentlich verschiedenel' Weise VOl'. 

Einmal namlich find en sich Staaten, welche sich von andel'll 
machtigen Staaten einen grosseren odeI' kleineren Theil del' 
diesel' letztern auf d ri n g e n lassen :miissen; und zwal' nicht 
Interesse del' das Recht auf solche Weise Empfangenen, sondern aus 
del' Politik des Machtigen. 

Sodann abel' ereignet es sich, dass sich Staaten frei willig zur 
steHung eines Rechtsgesetzes an andere Staaten anschliessenj wobei 
zwei wesentlich verschiedene FaIle zu unterscheiden sind: 

Zuweilen namlich wird durch einen allseitig freiwilligen Vertrag 
einer griissel'en odeI' kleineren Anzahl vo~ unabhangigen Staaten ein 
schaftliches Gesetz verabredet und dann in jedem del' vertragenden 
als Landesrecht eingefiihrt. 

Anderweitig abel' entschliesst . sich zuweilen ein Staat, ein 
eines andel'll Staats, welches diesel' ffir sich selbststandig festgesteHt und: 
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bei sich eingefiihrt hat, durch einseitigen Entschluss auch ffir. 
anzunehmen und es somit auch als sein Landesrecht zu verkundigen. 

Von diesen verschiedenen Fallen del' Giltigkeit nicht bloss einhei¥1ischer 
bietet die gewaltsame Aufnothigung keinen Gegenstand ffir 

del' Justiz-Politik. Es wird ja hier kein freier Wille gelassen; 
die Frage del' Annahme des fremden Rechtes an sich, noch die del' 

del' Massregel und ihrer Behandlung steht zur Erwagung. 
muss eben das Unvermeid,liche, so ungewiinscht und vielleicht schadlich 
sein mag, ertragen werden. Und saUte je in einzelnen Puncten Freiheit 

sein, so· ist theils deren Auffindung und Abgranzung in allgemeiner 
unmoglich; theils bedarf es auch in so ferne einer eigenen Erorterung 

, als die fur eine freiwillig einseitige Annahme eines fremden Rechtes 
Ill<UCuvH""~U."ll Regeln auch hier nach Umstandel1 beniitzt werden konnen. 

Dagegel1 erfordert die fr e i wi IIi g e Allnahme eines fremden Rechtes, 
welcher Weise sie geschehen mag, allerdings eine genaue ErorterunK del' 

: ob und unter welchen Voraussotzungen ein solches Unternehmen als 
und rathsam fur die Fuhrung del' Rechtspfiege· erscheint? Riel' 

selbst eine ganzliche Unterlassung, wenn sie niithig erscheint, moglich, 
konnen Bedingungen, Beschrankungen, Ausnahmen nach Forderul1gen 

Zweckmassigkeit gemacht werden. 
Unzweifelhaft mfissen auch bei solcher freiwilliger Entsagung auf selbst

Gesetzgebung. gewichtige Gl'unde zur Rechtfertigung odeI' gar An

des Schrittes vorliegen. 1st auch yom Standpul1cte del' Unabhangigkeit 
einzuwendell, . so giebt doch in dem einen FaIle del' Staat das 

'halltnisslltlassig leichte Mittel del' eigenell Willensbestimmung auf um den 
beschwerlichen und unsichern Weg derVerhandlung mit Gleich
einzuschlagen; und entsagt e1' im andernFalle del' Selbst

oOVJ.ll.WC"H'5 wenigstens in allen Einzelnheiten. Ein solches Beginnen ist nul' 
verstandig, wenn ein bedeutellder Vol'theil dadul'ch erreicht werden kann, 
wenll diesel' Vortheil nicht auf andere Weise zu bewerkstelligen ist. 

nun dem so ist, wil'd sich aus del' Untel'suchung ergeben. 
1m Uebrigen bedarf es wahl kaum erst del' ausdriicklichen Bemerkung, 

Gegenstand gegenwartiger Erorterung nul' die Annahme solcher 
sein kann, welche die inn ere Rechtsordnung des Staates 

del' en Handhabung somit Sache del' Rechtspfiege ist. Verabredungen 
volkerrechtliche Verhaltnisse, d. h. fiber Rechtsordnung zwischen 
und Staat, sind wesentlich verschiedener Gattung, ihre Auslegung und 

ist riicht Aufgabe del' Gerichte, und ihre Erorterungnicht 
del' Justiz-Politik. 
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2. Die verschiedenen FaIle. 

§ 27. 

a) Die Vertrage mit fremden Staaten uber 

Da, nach del' vorstehenden Ausfuhrung, das Aufgeben 
standigen Gesetzgebung auch im Vertragswege ein anomaler 
gebieterische Umstande zu rechtfertigender Zustand ist, so 
allseitige und strenge Untersuchung alIer Verhaltnisse 
bedenkliche Schritt wenigstens nul' in passenden Fallen 
solche Untersuchung zweigt .sich denn nun abel' in vier 
abo Erstens sind die an und fur sich l110glichen Zwecke zu crortern 
die Verhaltnisse, unter welchen Uebereinkunfte mit fremden . 
sind; drittens die einzelnen Gegenstande del' Vertrage; endlich das 

1. Die Vorfrage, mit deren Verneinung naturlich alles W 
zerfiele, ist bestimmt so zu stellen: ob und welche Vortheile fur den 
giebt, deren Erlangung einer Seits selbst ein grosses Opfer werth 
Seits nul' durch eine mehr odeI' weniger ausgedehnte Gemeinschaft 
bewerkstelligt werden kann? 

Solcher Falle lassen sich nun abel' dreierlei auffinden. 
Einmal kann del' Staat beabsichtigen, durch eine 

Rechtes die gem e ins c haft 1 i c heN a t ion a I i ta t zu erhalten 
kraftigen. - Hier ist wedel' an Zweck, noch an Mittel etwas a 
in mehrere unabhangige Staaten zerspaitener V olksstamm lauft 
diese Abgranzung in kleinere Lebenskreise zu verkummern in seiner 
Entwicklul1g. Erhaltung del' Nationalitat trotz del' Trennung is 
hOchst wiinschel1swerth schon auf allgemeinem menschIlchen 
Sodann abel' ist moglichst feste inn ere Einheit fur einen solchen 
del' aussern Zersplitterung von del' hochsten Wichtigkeit in allen 
Beziehungen. Gemeinschaft des Rechtes wird nun freilich nicht das 
Mittel zur Erreichung dieses Zweckes sein; allein dass sie jeden 
beitragt zu geistiger Uebereinstimmung und zur Belebung des 
Verwandtschaft, unterliegt um so weniger einem Zweifel, als dieselbe 
manche weitere gemeinschaftliche Zustande im GefoIge hat. So 
selbe Literatur des Rechtes, die l\i[oglichkeit gemeinschaftlicher 
anstalten, wohl selbst gemeinschaftlicher hachster Gerichte 1). 

, 1) Was ist es denn anch anderes, als das Geflihl del' zel'splitterten NationalWit, 
Deutschland immer wieder die Besten des Volkes zu dem Verlangen nach einer gemein 
Gesetzgebung treibt? Es mogen bei diesem Wunsche auch unklare Vorstellungen 
standige Erwartungen mit unlerlaufen. Allein auell del', welcher wohl weiss, dass ein dctttsenea·,;:. 
Gesetzbuch kein nothwendig vortreffliehes, noeh ein von jedem Laien mit Erfolg IlmmVi"enileojleti' \. 
Recht ist, und der aile Vorzlige des romisehCII Reehtes ond seiner Bearbeitel' keilllt, 
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anderer Grund zu dem Wunsche einer Recht'sgemeinschaft kann del' 
e Burger des eigenen Staates VOl' Schaden zu bewahren 

Beruhrungen mit del' Rechtsordnung fremder Staaten. Und zwar 
in zwei Richtungen beabsichtigt sein. Einmal mag gemein
Recht erstrebt werden zur gleichmassigen Regelung solcher Ver

welche uber die Granzen Eines Staates hinausgehen, und welche 
be~ Verschiedenheit des Rechtes in den verschiedenen Gebieten in 

und Nachtheil gebracht werden. Zweitens kann es fur nothig 
werden den StaatsangehOrigen in ihrem gewerblichen Verkehre mit 

dem Auslande ein gemeinsames, somit ihnen bekanntes, Recht zu 
_ Auch hier ist unzweifelhaft del' Zweck von Bedeutung. 1m 

FaIle wird ein Zustand abgewendet, welcher ohne Schuld del' Be
und ohne mogliche Abhulfe ins Unertragliche gehen, die grossesten 

ohne irgend einen Sinn und Nutzen fur irgend Jemand herbei
lmnn. Die zweite Bemuhung ist namentlich da von Werth, wo del' 

Stand del' Gewerbe und des Handels vielfache gegenseitige 
und Interesscn unter den Bevolkerungen erzcugen. Moglicher

abel' auch noch in anderen Beziehungen; z. B. wenn nach dem Kapital-
del' in Frage stehenden Lander, -odeI' bei haufigen Fallen von 0-rund

ausserhalb des eigenen Landes, diessseitige Burger grosses Vermogen 
-fl.u~mJ_1U" haben. Die Richtigkeit des Mittels abel' bedarf nicht erst eines 

In del' erstbesprochenen Unterstellung hart das Uebel unmittelbar 
zweiten Falle wird zwar kein Einsichtiger del' Ansicht sein, dass 

gemeinsames Recht den einfachen Burger in den Stand setzen werde, 
-seinen Angelegenheiten im AusJande den Rath von Sachverstandigen 

entbehren, (kann er diess doch nicht in dem eigenen Lande); aber 
wird doch eine bedeutende Erleichterung und Sicherstellung im 

Handel und Wandel geschafft. 
Endlich kann ein Staat seiner Rechtsordnung und Rechtspflege 

erungen in solchen Beziehungen verschaffen wollen, in welchen 
eigenen Einrichtungen allein es nicht vermogen, vielmehr eine Zu

, wohl selbst eine Mitwirkung, fremder Staaten dazu gehort. 

des Reehtes wollen, wenn er den Schmerz urn das zerrissene und unmachtige 
Itihl! uud die Verklimmerung in den vielen kleinen Gebieten sieht. Nicht aus Rlick
erkehrserleichterung wird Gemeinsamkeit verlangt; der Zweck ist ein weit hoherer, 
ein weit edleres. Wo immer ein Band der Gemeinschaft anfzulinden ist, greift der 

dal'naeh; und gemeinsehaftliehes Reeht ist ein starkes und ein mehrfaehes Band. 
, welcher solehe Grlinde nieht deutlieh einsieht, sagt es wenigstens eiu dunkles sitt

. und daher wil'd del'Ruf nach gemeinsamem Rechte immer machtigern Nachklang 
d~utsehen Yolk linden. Und nimmermelll' wird eben desshalb aueh das Missbellagen 

werden konnen, welches daraus entstand, dass die Frage libel' ein gemeinsames Recht 
Sinn und Herz flir die nationate Seite aus teehnischem Gesichtspuncte erledigt werden 

wollte. 1m schlimmsten Faile wollen die Meisten hier lieher mit Thibaut sich irren, als mit 
Savigny recht haben, 
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So u. A. hinsichtlich del' Auslieferung fiuchtiger Verbrecher i 
del' diesseitigen gerichtlichen Urtheile auch ausserhalb del' 
Eine gegenseitige Unterstutzung unabhangiger Staaten ZUr 
Rechtspfiege mag sittliches Gebot und vieIleicht auch Regel 
klugheit sein: aHein eine naturliche Rechtspfiicht ist sie nicht 

, also ein Staat nicht in del' Lage ist, die Einwilligungder 
andere Weise zu erreichen, als durch die Zusicherung von 
- und selten wird ein Staat sich zu andern Bedingungen VPl·~t<,h~,,, 

ist die Annahme eines gemeinsamen Rechtes das nothwenilige 
reichung des bedeutenden Zweckes. 

Allerdings findet unter diesen drei Fallen einige Vel'ElchiiedI3nh; 
1m ersten wird eine bei weitem ausgedehntere 
Rechtes stattfinden mussen, als in den beiden andern Fallen, 
in dem dritten. Es ist ferner die Gemeinschaftlichkeit in den heiden, 
Unterstellungen del' Zweck selbst, wahrend es -im dritten nul' 
ist. Endlich ist bei einer beabsichtigten Forderung del' NatiomLllt.i 
Stammeseinheit nothwendige Voraussetzung, wahrend sie von keiner 
tung fur Sicherstellung del' Burger und bei Erstrebung guter 
ist. Allein es hindert diess nic:ht, aIle drei FaIle 
bleibt doch wesentlich immer dieselbe Frage, und es ist von allen 
das Urtheil zu fallen, dass sie an sich den Staat berechtigen, 
gemeinschaftliche Gesetze mit andern passenden Staaten zu grunden. 

2. 1st' dem nun abel' im Allgemeinen also, so ist nun ferner zu 
suchen, unter welchen bestimmten Umstanden ein 
Versuch machen soll, zu gemeinschaftlichem Rechte zu gelangen? 
nicht erst eines Beweises bedarf es, dass nicht mit jedem beliebigen 
und nicht zu jeder Zeit solche Vertrage geschlossen werden kOnnen, 
dass nul' unter del' Voraussetzung gewisser Bedingungen die 
nutzlich ist. Eine ins Einzelne gehende Aufzahlung aIler Mo 
freilich nicht thunlich, da zu viel von den gegenseitigen concreten 
abhangt; allein einige leitendeGrundsatze lassen, sich finden. 

Als allgemeine, fur sammtliche oben bezeichnete FaIle 
gultige RegeIn sind nachstehende zu beachten: 

VOl' Allem ist ein gemeinschaftliches Recht nul' unter solchen 
moglich, welche in wesentlich gleichen materiellen und gei 
Zustanden sind. Mit VOlkern von verschiedener Gesittigung ist 
Vertrag nicht zu schliessen. Und nul' mit Unrecht wurde man etwa 
bei dem Abschlusse nul' darauf zu sehen zu haben, dass das 
Gesetz fur die diesseitigen Verhaltnisse passe, den mitvertragenden 

1) S. Heffter, Europailiches VOIkerrecht, 2te Aufi., Ber!., 1847, S. 67. 

Vertrage mit fremden Staaten uber gemeinsames Recht. 573 
iiberlassen konne, wie sie sich damit zurecht finden. Auch abgesehen 

del' Unsittlichkeit del' Beeintrachtigung AndereI' zum eigenen Vortheile, 
hier nichts gewonnell werden. Dass· im FaIle einer beabsichtigten 

del' Zweck geradezu verfehlt ware, liegt auf del' Hand; 
auch in den beiden andel'll Fallen ware Unterhal1dlung und AbschIuss 

Muhe, weil das unpassende Recht in Kurzem von den Ver
verlassen odeI' geandert werden wurde. 

Zweitens abel' darf kein gemeinsames Recht angenommen werden, welches 
Geiste, wenn schon nicht unll1ittelbar in den Bestill1mungen, del' 

s s un g des Staates zuwider ware. Die Rechtspfiege muss, wie jede 
Thatigkeit del' Staatsgewalt, VOl' Allem verfassungsgemass sein, und 

Abweichung, ist dadurch inkeiner Weise gerechtfertigt, dass sie in 
mit Andern vorgenommenwird. Wenn also z. B. in einem 

die Gleichheit VOl' dem Gesetze grundgesetzlich feststeht, kann nicht 
ein gemeinschaftliches gerichtliches Verfahren verabredet werden, 

bevorzugte Gerichtsstande kannte, oder ein biirgerliches Gesetzbuch 
einem Rechte fUr verschiedene Stan de. Dem Geiste einer Volks

ware ein Recht, welches Anhaufungen von Vermogen durch Fidei
u. s. w. begunstigt, ebenso entschieden zuwider, als umgekehrt 

Aristokratie gleiche Theilung jeder Verlassenschaft. 
Grundsatze fur die einzelnen FaIle abel' sind folgende:· 
Zur Star kung del' N a ti 0 n ali tat ist ein gemeinschaftliches gewillkurtes 

nul' unter einer doppelten Voraussetzung zu el'streben. - Vorerst 
auch Iloch and ere Einheitsgrunde vorhanden sein. So hoch man 

die Wirkung eines gemeinsall1en Rechtes anschlagen mag, so ist doch 
dass es allein eine gell1einschaftliche Volksthiimlichkeit nicht zu Wege 
1); und dann ist das Opfer ohIle Ersatz. Nul' also, wo noch ausser

gemeinschaftliche staatliche odeI' volkerrechtliche Einrichtungen, odeI' 
zu Handels- un d Gewerbezwecken, oder mindestens scharf 
und bleibende gemeinschaftliche politische Bestrebungen und 

unter stammverwandten Volkern bestehen, ist auch gemeinschaft-
Recht als Mittel zu Erhaltung del' Nationalitat an del' Stelle. -
abel' ist Sorge zu tragen, dass vertragsmassig einzufuhrendes gemein
Recht nicht etwa del' gesetzlichen 1!'eststellung eines solchen 
d in den Weg trete. Ein vertragsmassiges gemeinschaftlich es Recht 

immer nul' ein Nothbehelf sowohl was die Zustandebringung, als was 
Verbesserungen, und was endlich die Dauer betrifft. Es ware 

lliess el'giebt sich deutlich aus denjenigen Fallen, in welchen wesentlich gleiches Recht 
ohne eine besondel'e Wil'kung auf die Nationalitat zu iiben, selbst bei stammvel'waudten 

So z. B. das gleiche Recht zwischen Frankreich und Belgien; zwischen England und 
Ver"ini<,/fm Staaten. 
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also verkehrt, etwa aus Ungeduld, im Wege des Verb-ages R€cht, 
welches auch, wenn schon vielleicht spater, im 'Wege 
gebung zu Stande gekommen ware, und das nun als Gesetz ganz 
W 0 also zwischen den geschiedenen Staaten ein Verband mit 
l'echtigung zu Gesetzgebung fUr alle besteht, (wie diess ja in 
staate und selbst in einem Staatenbunde sein mag,) ist es 
diese Gesetzgebung zu beleben, nicht abel' sie dureh ein 
Mittel, zu ersetzen. 

Keineswegs gleich sind die Voraussetzungen, unter w~lchen es 
ist, die beiden FaIle del' Sorge fur die Burger im 
ordnen. - Ein gemeinsames Recht fUr Behandlung eines 
Verhaltnisses ist nicht sowohl dann wiinschenswerth, wenn das 
betreffenden Staaten verschieden, als dann, wenn es unvereinbal' 
in dero letzteren FaIle entstehen schwere, weil unliisbare 
Ob die Zahl derVerhaltnisse, deren Recht gemeinsam gemacht 
eine bedeutende ist odeI' nicht, alldert in del' Dringlichkeit del' 
Auch seltener vorkommende Zustande sollen in gesittigten 
durch die Gesetze selbst auf eine fur die Betheiligten 
in Unordnung gebl'acht werden. Es mag somit auch mit solchen 
mit welchen keine lebendige Vel'bindung stattfindet, immerhin 
uber solche Gegenstande geschlossen werden. - Anders bei 
redungen fiber gemeinsames Recht zum Behufe einer Verlr6tlrs··l! 
Hier ist sowohl das Bestehen eines bedeutenden Geschaftsverkehres, 
schiedenheit des beiderseitigen Rechtes Bedingung del' 
Findet' ein solcher Verkehr nicht statt, so ist eine denselben 
Rechtsvereinigung nicht del' Muhe werth, wahrend sie doch fur 
Bewegupgen del' eigenen Gesetzgebung sehr stiirend sein kann. 
keine wesentliche Verschiedenheit det beiden Gesetzgebungen, so 
kein nennenswerther Nachtheil ill Verkehre daraus entstehen. 
also das Recht zweier in gl'ossem Verkehre mit einandel' 
itzt auseinander lauft, desto wiinschenswerther ist eine V~"'AA"I""~'O' 
leider desto schwieriger auch deren Bewei-kstelligung 1). 

Was endlich die Verabredungen zum Behufe del' Vel' b(js 

1) Ein bekanntes Beispiel wird diesen Unterschied klarer machen. Es ist'fi!r 
der Lacherlichkeit erkUirt worden, dass im J. 1844 eine Reihe von biDmellliilldi,IChElll 
Staaten Vertrage mit Portngal abschlossen iiber gemeinschaftliche halldelsrElchltJil 
Mit Recht; denn diese Staaten haben keinen Verkehr mit Portugal uud 
haben. Wozu also ein gemeinschaftliches Verkehrrecht '/ Allein nul' lOblich 
dieselben Staatin mit Portngal Vertrage schliessen wiirden iiber gleichmiissige 
Vormundschaft iiber einenj in beiden Gebieten begiiterten Minderjiihrigen, 
gegenseitige Behandlung ihrer Angehi5rigen in Ganten u. dgi. Mogen auch 
gehen, ehe ein solcher Fall wirklich vorkommt, so ist ein vor Verwirl'ung schiitl<jalid,~, 
Hiblich nnd mit. Dank zu erkennen. 

Yertrage mit fremden Staaten fiber gemeinsames Recht. 575 

ei g e n e n R e c h t s p fl e g e betrifft, so ist hier VOl' Allem in besonderer 
del' oben aufgestellten ersten allgemeinen Regel, darauf Rucksieht 

, dass keine Verbindung mit solchen Staaten eingegangen wird, 
Rechtspflege nach den diessseitigen Ansichten als eine fibermassig 
vielleicht grausame erscheint. Wenn aueh dadurch auf die eigenen 

kein schadlieher Einfluss geubt wird, so setzt sieh doch die Staats
durch Fiirderung einer solchen Handlungsweise AndereI' in einen 

Widerstreit mit del' iiffentlichen lVIeinung und mit ihrem eigenen Ge-
; undes kann kaum fehlen, dass sich FaIle beg~ben, in welchen die 

des Vertrages zu grossen inneren Verlegenheiten, zum Beispiele 
Standen, fuhren, die Nichtvollziehung abel', und formell ganz mit 

, von dem fremden Staate als Vertragsbruch behandelt wurde 1). -
Aussicht auf haufigen Eintritt del' im Vertrage festzustellenden FaIle 

zum Abschlusse nicht erforderlich, da die Rechtspflege auch in 
vorkommenden Fallen moglichst vollkommen sein soIl; nul' ware 
eine solche Aussicht ein Grund weiter zum Abschlusse. 

3. Stehen die Zwecke fest, welche dureh Gemeinsamkeit des Rechtes 
werden sollen, und sind die Staaten aufgefunden, mit welchen uber

in einen Vertrag eingegangen werden kann, so ist allerdings fur die 
del' einzelnen G e g ens tit n de, d. h. derjenigen Reehtstheile, 

elche eine Gemeinschaft gewunscht wird, viel gewonnen; doch mag 
Einzelnes und Wichtiges nicht geringen Zweifeln unteJ:1iegen. 

Dass eine Kraftigung del' Nationalitat nul' durch die Gemeinschaftlichkeit 
gedehnter und wichtiger Gesetze angestrebt werden kann, ist 
sich kIaI'. Eine Gleichheit in untergeordneten und wenigen Puncten 

diese Wirkung nicht haben. Mindestensalso muss, wenn diesel' Zweck 
die Gesetzgebung uber ganze grosse Seiten des Rechtslebens gleich

werden, wie z. B. das gesammte burgerliche Recht, odeI' das Straf-
Am vollstandigsten undsichersten naturlich ist auf Erfolg zu rechnen, 

die gesammte Rechtsgesetzgebung, materielles Recht und Verfahren, 
Bruchtheilen eines staatlich zerrissenen Volksstammes gleich gestellt 

So ist keinem gesitteten Staate zu rathen, ,Anslieferungsvertrage abzuschliessen mit 
Staate, von dem man weiss ,dass er nach seinen Landesgesetzen gegen seinen ihm 

U nterthanen schon wegen kleinerer Vergehen Todesstrafe, oder dass er iiberhaupt 
Knute u. dgi. erkennt. Zwar wiirde dadurch das Schicksal dcr vertragsmassig von 
Staate auszuliefernden diesseitigen Angehorigen kein harteres, del' Geist del' dies

Gedchte nieht verdorben: allain aueh nur eine Beihiilfe zu einem unmenschlichen Ver-
eines Dritten steht schlecht an, und ist iiberdiess ein staatlicher Fehler. Hierin liagt 

del' Grund, warum die Ausliefernng von politis cheu Verbrechern so sehr bedenklich 
wil'klich von deu meisten Staaten verweigert wird. Wenn namlich auch nicht immel', 
doeh haufig eine Handlung gegen die Staatsgewalt im Auslande sittlich weit geringer 

als sie von den Strafgesetzen des Betheiligten aufgenommen werden wiirde und 
AwslieferIlllg zu einer solchen unbilligen, wenn schon allerdings nicht ungerechten, 

also das GeItihl, und Iieber entsagt man del' durch einen Vertrag zu erlangenden 
eigenen Sicherheit, als dass man sie um sol chen Preis erkaufte. 
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werden kann. Jeden Falles abel' wil'd es theils zur Kraftigung 
sichtigten Gesinnung, theils ZUl' Aufrechterhaltung wirklicher . 
Rechtes beitragen, wenn fur das gemeinsame Rechtsgebiet aueh 
same hoehste Gerichte verabredet werden. Bei gleicher 
sind hier gar keine ausseren odeI' inneren Schwierigkeiten zu 
es bedarf nul' des Entschlusses. Und dass ein auf solche Weise 
und so gestelltes Gericht eine ganz besondere Ullabhangigkeit 
nul' ein weiterer Vor~ug 1). 

1st Erleichterung des wirthschaftlichen Verkehres die Absieht 
meinschaft, . so handelt es sich natfirlich jeden FaUes nul' von b 
Ii ch e m Rechte. AUein auch dieses ist keineswegs in seinem ganzen 
bili diesem engeren Zwecke betheiligt. Zunachst ist das Recht der 
bindlichkeiten, namentlich del' Vertrage, von Bedeutung; allein 
aUerdings, je naeh den eoncreten Verhaltnissen, die Sache aueh 
fasst werden. So kann, wo ein lebhafter Handel zwischen den zu 
bfindenden Volkern getrieben wird, ein vollstandiges gemeinsames Han 
l' e ch t, odeI', falls dieses nicht zu erreichen ware, wenigstens ein 
sames We c h s e I l' e c h t verabredet werden. In anderen Fallen 
vielleicht Hypothekenordnungen odeI' Gesetze fiber Grund 
an del' Stelle sein. Von grosser Bedeutung fur den Schutz del' 
rechte del' Burger sind unter Umstanden internationale Vtll"'nl'''''"mn 
gegenseitigem Verbot von Naehdruck odeI' von N achahmung 
Erfindungen (z. B. del' patentirten, oder von Zeichnungen, Musteru u. 

In noch weit engerem Kreise liegen diejenigen Rechtssatze, 
meinschaft zum Schutze del' Bfirger da, wo ein Verhaltniss fiber Eiri 
gebiet hinausragt, zu verabreden ist. Hier handelt es sich nicht von 
Gesetzbfichern, odeI' auch nul' von umfassenden Rechtsanstalten, 
mehr von einzelnen Beziehungen. Es kann nun abel' del' Bfirger in 
Beziehung dann in Schaden kommen, wenn seine Rechtsverhaltnis 
Rechtshandlungen in einem fremden Staate zur Geltung kommen 
Einmal ist es moglich, dass ein auswartiger Staat die Fremden als 
gewissen Nachtheilen unterwirft, wenn sie mit seinen Gerichten in 
kommen; und zwal' mag diess stattfinden im bfirgerlichen, im (Jel.llllvllt'll 

im Prozessreehte 2). Ein zweiter Nachtheil kann daraus 

1) Solche gemeinschaftliche bOchste Gerichte bestehen hekanntlich schon Htagst; 
Deutschland; und es nndet nul' Eine Stimme del' Billigung statt. Es sind diess 
appellationsgerichte 1. in Jena, fill' die gh. und h. sachsischen und fdr die retissischen 
2. in Rostock, fur die beideu Mecklenburg; 3. in Zerbst, fill' Schwal'zhurg und 
Wolfenbiittel fdr Brauuschweig, Lippe und Waldeck; 5. in Lubeck, fdr die vier 
Del' G I' un d dieser Vereinigung mag hier zunachst nicht die Rechtsgemeinschaft sein; 
Thatsache bewelst die Moglichkeit schon bei theilweise verschiedenem Recht, urn wie 
hei gemeinsamem. Vgl. Zacharia, Deutsches Staats- und Bundesl'eeht, Bd. II, S. 

2) Z. B. wenn ein Fremder in einem Gante erst dann befriedigt wird, wenn die 
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diesseitigen offentlichen Ul'kunden in einem andel'en Staate keine 
z. B. keine Beweiskraft, beigelegt wird. Endlich und hauptsachlich 

droht dem Bfirger dann Gefahr ffir sein Recht, wenn er zur Aufrecht
eines nach diesseitigem Gesetze entstandenen Verhaltnisses VOl' 

Gerichten auftreten, bei dies en abel' materiell verschiedenes 
fiber seine Rechtsfahigkeit odeI' fiber das in Frage stehende Rechts

gilt. Diesel' Fall ist nicht nul' thatsachlich sehr Mufig, son del'll 
st auch desshalb sehr bedenklich weil die dem Verfahren und del' Ent

zu Grunde zu legende Lehre von del' Collission del' Rechte von 
Gesetzen keineswegs gehOrig geOl'dnet, in del' Wissenschaft abel' noch 

Zustande des bittersten Streites ist 1), somit keineswegs auf eine gerechte, 
mit Sicherheit auf gar keine bestimmte Entscheidung gezahlt werden 

- Es ist einleuchtend, wie wohlthatig in allen dies en Beziehungen 
fiber gemeinsames Recht zwischen den in haufigerenBeziehungen 
Staaten sind; und ebenso, dass nUl' auf diese Weise vollkommene 

ist. Nicht ganz so leicht ist die Ausfuhrung. Keinen Anstand irgend 
Art kann zwar eine Vel'abredung fiber Gleichstellung des Rechtes 

beidel'seitigen StaatsangehOrigen uuterliegen. Die immer fortschreitende 
del' Reehtsidee und fiberhaupt del' menschlichen Gesittigung 

ohnedem schon dies em Grundsatze so weit Anerkennung verschafft, dass 
noch Ausnahmen zu beseitigen sind. - Ebenso ist die gegenseitige 

kenn ung del' offen tli ch en Urkunden kaum Gegenstand eines 
Und zwar ist eine doppelte Moglichkeit. Entweder mag ein Ver-

geschlossen werden fiber gemeinschaftlich zu beobachtende Form gewisser 
von Urkunden, z. B. von Testamenten, Ehevel'tragen, Schuld

'h .. ",h·"",um U. S. w.; odeI' abel' es wird, noch einfacher und grundsatzlich 
, gegenseitige Anerkennung del' in gesetzlicher Form des Ursprungs
abgefassten Schriftstficke beredet ~). - Desto schwieriger ist eine 

und richtige Bestimmung zur Ordl1ung des Widerspruches 

volle Bezahluug erhalteu habeu ioder wenn gegen einen Fremden eigenthlimliche oder 
Strafen erkannt werden, z. B. Stoekstreiche anstatt Gefangniss; oder wenn ein fremder 
zu grossen Sicherheitsleistungen genothigt ist. 

kennt nieht den beriichtigten, bis in die jiingste Zeit fortgesetzten noch immer zu 
ent~e~renig'esetzten Ansichten Irlhrenden Streit iiber die ColliSion del' G~setze? Urn nul' 

und bedeutendsten Schriften zu neunen, so sind hier anzufuhren: S tory Com-
on the Conflict of Law. Ed. 3. Boston, 1849; Burge, Commentaries on colonial and 

Lond.,1834, I-IV; Wachter, U. d. Collision del' Privatrechtsgesetze, (im Arch. 
, Bd. XXIV n. XXV.); Roc co, Dell' nso e autorita delle leggi delle due Sicilie 
etc. Nap., 1842, I. II; F1ilix, Du droit international prive. Ed. 2. Par., 1847; Sa-

, System des R. R.'s, B. VIII; Pfeiffer, Das Princip des internationalen Privatrechts. 
1851. - Vgl. noch meine Abh. libel' die nenere volkerreehtliche Literatur in del' ~Ge
d. Staatsw., Bd. I. 

ist dieses Verhiiltniss in den V. St. von Nordamerika fiir wichtig genng 
urn iu einer eigenen Verfassnngs-Bestimmung ftir aIle Staaten del' Union geordnet zn 

Auch die Frankfurter Reichsverfassung von 1849 steUte hieritber ein· Gesetz in Anssicht 
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unter den Gesetzen verschiedener Staaten. 
Feststellung eines allgemeinen Grundsatzes ist die Frage 
noch nicht reU; und es Wiirde ein Versuch anstatt die 
beseitigen, dieselben eher uoch vermehren und vielleicht 
machen. Es bleibt somit nul' iibrig, Verabredungen auf ov:~vUl~:"'llii~·· 
handlul1g einzelner FaIle zu treffen, welche del' Erfahrung 
sonders haufige StOrungen verursachen. Die Gegenstande fiir solche . 
Bestimmungen richten sich natiirlich in jedem Staate nach dem Inhalte 
Landesgesetze verglichen mit dem del' Gesetze andereI', nal1lentlich be:nat:!h.:'<';: 

barter, Staatenj und nul' beispielsweise mogen folgende 
als 8010he angefiihrt werden, welche zu haufigem Zusaml1lenstosse 
und somit durch eine vertragsmassige Gleichheit des Gesetzes 
sein mogen. Es ist diess abel': personlicher Gerichtsstand bei 
in verschiedenen Landern; Ungleichheit im Volljahrigkeitsalter; 
tiber eine Vormundschaft odeI' Verwaltung iiber V ermogen, welehesin 
schiedenen Staaten liegtj Gantverfahren iiber ein Vermogen gleicher 
Realklagen auf bewegliche Dinge, die in einem dem Eigenthiimer 
Staate gelegen sind; Ehevertrage mit Wirkung auf Sachen im 

Intestaterbfalle gleicher Art u. s. W. 1). 
Was endlich diejenigen Punkte betrifft, welche ein Staat zum 

theile seiner eigenen Hechtspflege durch Verb'age mit dem 
zu ordnen hat, so bleibt freilich hier das wirklich Erreichbare weit 
dem zuriick, was man im llachsten Interesse del' Thatigkeit del' 
wtinschen kann. Auf diesemStandpunkte ware namlich offenbar· das. 

erreicht, wenn die diesseitigen Gerichte fiir ihre zustandigen 
bei den BehOrden anderer Staaten dieselbe Htilfe und Anerkennung 
wie sie ihnen die BehOrden des eigenen Staates leisten; wobei 

besonders llothig ware. Einmal, dass auswartige Gerichte den 
unterstiitzend an die Hand giengen, wenn letzteres bei Leitung 
gerichtlichen Verfahrens odeI' bei V oi'nahme einer im Auslande 
nehl1lenden Handlung del' freiwilligen Gerichtsbarkeit nothig ware. 
'dass die von den diesseitigen Gerichten gefallten rechtskraftigen 
wo del' Fall eintrate, auch im Auslande al1erkallnt und vollzog

en 

Drittens, dass Personen, welche beschuldigt waren, gegen die 

1) Verll'agc iiber solche Gegenstande bestehen fast in ~lIe~ St~aten.; allein 
na.ch einem Gl'undsatze geordnet odeI' erstreben sie Vollshindlgkelt. Eme Ausnanme 
die von Preussen mit einer Reihe von benachbarten deutscheu St~ateu 
einklinfte, welche nicht nur sehr umfassen.d, sondei'll auch unter sJCh 
iiber Simon Das Preussische Staatsrecht. Bresl., 1844, Bd. II, S. 46~ f~., 

, D' e Meuge del' moghchen 
Internationalrecht der Deutschen. Lpg. 1851. Ie gross.. .. d 
grosse sachliche Verschiedenheit der Bestimmungen, genchthcben Urt~eJle. un If 
man aber ersehen aus ll'(ilix, a. a. 0., oder auS Vesque von Puttlllig

en
, III 

Behandlung der .A.usllinder in Oesterreich. Wien, 1842. 
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gefehlt zu haben und somit in Untersuchung und Strafe ge
werden sollen, auch aus dem Auslande VOl' die diesseitigen Ge

gestellt wurden. Nachdenken und Erfahrung zeigt nun abel' d .' . ' ass 
vollstandlge ErrelChung diesel', wie gesagt, yom Standpunkte del' Reehts-

au~. an. sic~ ganz gerechtfertigten, Wunsche weit nieht zu erlangen ist. 
namhch besteht eine ganze Reihe triftiger Grunde, welehe uns selbs't 
gegenuber von den andel'll Staaten so weit gehende Einraumungen 

machGJ:. Staatsrechtlich namlich ist es nicht gestattet, den Burger 
Rlchtern und anderen Strafen zu untel'werfen, als den yom Gesetze 

welche naturlieh nur inlandisehe sind; und was del' Staat nieht 
eM"'''''''''' unternehmen kann, dad er auch nicht durch VertraO' mit Fremden 

bringen. Volkerrechtlich ist del' Beschluss des fre~den Richte 
im diesseitigen Schutze Befindlichen an Leib, Gut und Ehre :~ 

, und sein Verlangen, dass diesel' Beschluss von unserer Staats
ausgefuhrt werde, eine solche Verletzung del' Staatsunabhangigkeit, 

selbst das Recht zu gegenseitig gleicher Forderung die Unzulassigkeit 
aufhebt. Politisch ist es unrathsam, den Beschliissen einer fremden 

, welche die Ruhe und Ehre diesseitiger Burger naeh Belieben be
kOnnte, o11ne eigenes Ul'theil Vollzug zu verschaffen, da doch Ver

und Schutz auch gegen Aussen Aufgabe und Klugheit ist. Endlich 
gegen das meuschliche Gefiihl, HUlfesuchenden und bereits in den 
Aufgenommenen ihl'en Verfolgel'll auszuliefern, wenn eine Gefahr 

Behandlung vorliegt. Ist nun abel' del' diesseitige Staat nieht im 
in diesen Beziehungen die Hechtsp£iege fl'emder Staaten bei sich zu 

so kann er natiil'lich auch von ihnen die Einl'aumung fiir seine 
nicht verlangen. - AUein selbst wenn man sich zur Anerbietung 

so~chen Gegenseitigkeit .entschliessen wollte, so wiirde man, zweitens, 
bestllumt entgegenstehende positive Gesetze einzelner Staat en , ja auf 
. anel'kannte europaische Gewohnheiten stossen, welche wenigstens 
181en Punkten del' Annahme des Anerbietens ent.gegenstiinden. Am 

noch ist dieses del' Fall hinsichtlich del' Erfiillung von Ausuchen 
Uutel'stiitzung bei einzelnen amtlichen Handlungen (Hequisitionell). 

auch hier, wie billig, solche V orkehrungen getroffen, w~lche VOl' 
Zumuthungen schiitzen konnen, so ist es doch ein fast allge

europaisches Gewohl1heitsrecht, solchen bittweisen Ansuchen nachzu
, so weit man selbst keinel1 Schaden davon hat; auch sind schon 

iiber diesen Gegenstand unterden Staaten geschlossen 1). Schon 

die b.estehenden v?lkerrechtlichen Verhiiltnisse hinsichtlich del' Requisitionen 
"allUls"ner Gerwhte s. F 0 elI x, Droit prive international, S. 300 fg. .A.usfiihrlicheres liber 

Staaten hinsichtlich der Requisitionen geschlossenen Vertragc s. theils in den 
Ai 0 d.er .. Landesstaatsrechte, z. B. in S i m 0 u, Pl'eussisches Staatsrecht, Bd. II, 475 und 

y, Bmellsches Staatsrechte, Bd. II, 2, S. 641 fg.; in ill e i n e m Wlirttembergischen 
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weit beschl'anktel' ist die Anerkennung und V ollziehung del' 
fl'emdel' Gerichte. Selbst bei Ul'theilen in ourgerlichen 
bei Anordnungen del' freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt nul' bei 
del' europaischen Staaten del' Grundsatz del' Vollziehbarkeit, 
viele darin eine Verletzung, ihrer Selbststandigkeit sehen 1)~ 
abel' wird die Vollziehung fremdgerichtlicher Urtheile in 
die Anerkennung ihrer rechtlichel1 Folgen verweigert, und 
an deren Stelle ein Verfahrell VOl' den eigenen Geriehten 
Nichtstaatsal1gehOrigen, Auslieferung. Was endlich die 
geschuldigter zur Vornahme einer Untersuchung und, 
einer Bestrafung betrifft, so ist es VOl' AHem entschiedene 
wohnheit, die eigenen Burger l1iemals zu solchem Zwecke an einen 
Staat auszuliefern. Hinsichtlich fluchtiger Auslander pflegen eigene 
zu bestehen, in welchen die FaIle del' Auslieferung bestimmt sind, 
immer mit Ausschluss del' politischen Anschuldigungen. Ohne 
trage wird zwar in del' Regel die Ausliefel'ung bei Anschuldigung 
Vergehen bewilligt, ohne dass jedoch eine Pflicht dazu anel'kannt 
immer unter V ol'behalt del' Entscheidung del' hOchsten 
einze1nen FaIle 2). - Unter diesen Umstanden hat sich del' Staat b 
Bemiihungen um Vertrage auf das von ihm se1bst Gewahl'bal'e und 
ausseren Griinden Erreichbare zu beschranken. Diess abel' ist 
sentlich verschieden, je nachdem es sich von burgerlichem Rechte 
williger Gerichtsbarkeit oder von Strafl'echtspflege handelt. -'- Bei del' b 
lichen Rechtspflcge mochte zunachst del' Zweifel entstehen, .ob 
haupt del' Abschluss von Vertragen auf gemeinsames Recht rymo"l,~'.~ 

Nicht etwa, wei1 hier Griil1de zu einer Besol'gniss vorlagen, dass ein 
auf gegenseitige Anerkennung und Unterstiitzung den diesseitigen . 
legentlich in die Lage setzen konnte, Unrecht und Unbilligkeit einer 
Regierung ford ern , odeI' gegen das allgemeine Gefiihl des eigenen 

Staatsrechte, 2te Auff., Bd. II, S. 701 uud 706 fg.; theils in del' tabellarischen ZusanlljjE~nl 
von K rug's Internationalrecht del' Deutschen. 

1) Die europaischen Staaten befoJgen drei verschiedene Systeme hinsichtlich 
fremdgerichtlicher Civilerkenntnisse. Nach dem einen, von England befolgten, 
Urtheile ohne weiteres, also ohne Vertrag un(l selbst wenn sie in Staaten 
keine Gegenseitigkeit beobachten, auerkannt. Nach einem anderen Systeme 
keine rechtliche Bedeutung beigelegt, und es muss, so weit cine bereits emS"rlleU""'" 
in einem Staate dieser Art zur Ausflihrung kommen soil, sie aufs Neue VOl' die 
gebracht werden. Diess ist der Fall in den Staaten des franzosischen Rechtes, 
Schweden, Norwegen, Spanien und Portngal. Aile librigen Staaten erkennen, 
fremdgerichtliches Erkenntniss an nnd vollziehen es auf Ansnchen, jedoch nUl' 
dingung del' Gegenseitigkeit. Vgl. ]'oelix, Droit international prive, S. 360 fg. 

2) Sowahl die Ansichten tiber diesen wichtigen und verwickelten Gegenstand, 
seiner Ordnung geschlossenen Vertrage sind zn ersehen bei: P r ov 0 -K lui to, De 
profugorum. Lugd.-Bat., 1829; Folix a. a. 0., S. 578 fg.; Heffler, Volkeri'ccht, 
S. 119 fg.; nnd oben, Bd. I, S. 637 fg. 
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zu miissen. Auch nicht, weil unuberwindliche Schwierigkeiten volker
Art entgegen stfinden. Sondern weil es scheinen konl1te, dass 

einseitig aufgestellte Grundsatz del' Gegellseitigkeit auchzum Zwecke 
Aliein es ist doch zu bedenken" dass auch hier durch einen Vertrag 
zweckmassige Bestimmungen gegeben werden konnen; und vielleicht 
sogar eine U ebereinkunft mit einem Staate, welcher den Grundsatz 

egenseitigkeit an sich nicht befolgt 1). Dennoch mag mit jedem dazu 
Staate ein Vertl"ag uber fo1gende Punkte geschlossen werden: 

eines Gerichtes des mitvertragenden Staates in biirgerlichen 
+00,-1'P1T"11 oder in Sachen del' freiwilligen Gerichtsbarkeit sind ebenso 

, wie die gleichartigen Verlangen einer BehOrde des eigenen 
Also mit gleichel' Beschleunigung, ohne hohe1'en Rostenansatz und, 

etwa eine erfiil1bare Abweichung ausdrucklich verlangt ist, in 
Formen. Ueber die Nothwendigkeit odeI' rechtliche Zulassigkeit 

Ansil1l1ens an sich hat del' aufgeforderte Staat keine Entscheidung; nul' 
es sich von se1bst, dass auf Verlangen einer auswartigen BehOrde 

nach den eigenen Gesetzen unerlaubte, sowie keine fiil den eigenen 
odeI' seine Burger nachtheilige Handlung vorgenommen wird 2). ' Zu 

Ende ist es denn zweckmassig, die von fremdlandischen Gerichten ein
Ansuchen nicht unmittelbar bei den· gleichgeordneten inlandischen 
zuzulassen, sandel'll ihre U ebergabe bei einem hOheren Gerichte 

dem J ustizministerium, zum Behufe del' Vornahme einer Priifung 
Ausfuhrbal'keit zu verlangen. Auf dieselbe Weise sind denn auch 

und vollziehbare U rt he il e in biirgerlichen Rechtssachen gegen
anzuerkennen und, so weit diess im fl'emden Staate nothig und moglich 

zul' V ollziehung zu bring en. Sie erhalten ganz dieselbe rechtliche Be
, wie. die gleichal'tigen Handlungen del' eigenen Gerichte, und be
desshalb namentlich auch die Einrede rechtskraftig entschiedener 

Die einzige Ausnahme von Anerkennung und Vollziehung haben 
fremdgerichtliche Urtheile zu bilden, welche eine nach den diesseitigen 

unerlaubte und ul1l1logliche Verfugung enthalten oder ein 
Gesetzen ganz unbekanntes Vel'haltniss betreffen mochten. - Anders 

Strafrechtspflege. Von einem Vertrage auf gegenseitige An
und Vollziehung eines Straferkenntnisses, sei es an Per

odeI' an Sachen, kann nach allgemeinem Volksbewusstsein und eben80 

So ist cs z. B. Russland, Sardinien und del' Schweiz gelungen mit Frankreich einen 
libel' wenigstens theilweise Vollziehung von Civilurtheilen abzu~chliessen. . 

diesem Grunde scheint es daber anch zu viel zu sein, wenn znweilen so weit ge
wird, die gegenseitige Zusendung von Zengen zur mlindlichen Vernehmung von dem 
Gerichte zn verabreden. Zu einer Reise ausserhalb Landes und zur Erscheinnng VOl' 

Uuswartigen BehOrdc sollte del' Unterthan nicht genothigt werden. 
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allgemeiner staatlicher SiUe gar nicht die Rede sein 1). 
Straffall zu rein privatrechtlichen Urtheilen Veranlassung giebt, 
unter den eben erwahnten allgemeinen Bedingungen V ollzug. 
Beziehung auf R e qui sit ion e n in Strafuntersnchungen und 
1 i e fer u n g e n von Beschuldigten kann del' Staat nul' ein 
schranktes gemeinschaftliches Recht veranlassen und einraumen. 
zur Forderung von Strafuntersuchungen konnen gar nicht gewahrt 
wenn der Betheiligte dem aufgeforderten Staate selbst angehOrt' 
nul' Schutz in demselben gefunden hat. In andern Fallen mag die 
verabredet werden; jedoch freilich lInter Bedingungell. Einmal 
Anschuldigungen von Handlungen, welche im ersuchten Staate auch 
brechen gesetz1ich erkHirt sind. Sodann nicht bei politischen 
Endlich unter den Voraussetzungen, welche schon bei den 
Civilgerichte erwahnt sind. Was abel' die Auslieferungen betrifft, 
vor Allem die Uebergabe eigener StaatsangehOrigel' unter keinen 
verabredet werden. Ebenso sprechen iiberwiegende GrUnde gegen 
Auslieferung wegen politischer Anschuldigungen. Und selbst in. 
auf die iibrigen, an sich zulassigen, FaIle ist es rathsam die Vergehen 
zu bestimmen, welche zu einer Auslieferung verpfiichten; sowie 
festzusetzen, dass der Ausgelieferte wegen keiner anderen Handlung, 
im Auslieferungsverlangen bezeichneten, in Anspruch genommen werden 
Kaum erst del' Erwahnung bedaIf es, dass die Gewahrung sowoh1 
suchen in Strafuntersuchungen als von Auslieferungen von viel 
Bedeutung fiir den ganzen Staat sind, als dass von 
bOrden selbststandig dariiber entschieden werden konnte. In 

1) Wenn einmal die Unvollziehbarkeit von Strafnrtheilen fre,:,der Gerichte 
so 1,0nnen anch keine Ausnahmen gemacht werden, denn alle Fane werden 
Griinde betroffen. Desshalb sind auch die beiden einzigen bekannten . 
Regel nieht naebahmungswerth. Es ist diess die Bestimmullg der preuss,s 
vertdig;e, welchen gemass fremdgerichtliche Erkenntnisse gegen Person en und 
werden, wenn die Verurtheilten erst nach vollstiindig geflihrter Untersuch~mg . 
verlassen haben' und die Bestimmung der wiirttembergischen VertI'age mIt 
slaaten, welche; gemass fremdgerichtliche Straferkenntnisse wenigslens an 
ziehen sind. . .. 

2) Es moehte nur etwa die Frage sein, ob niehl fiir sellene aussersle Falle 
Befugniss zur Auslieferung eigener Staatsangehoriger u. s. w. sollte 
zweifelhaft kann es Fane geben, in welchen die Nichtauslieferung entweder. 
Zerreissung eines wesentlich einheitlichen Verfahrens zur Folge hat, (z. B. 
bande), oder zu einer bedauernswerthen Slraflosigkeit wegen Mangels ~n 
der begangenen Handlung fremden Lande flibrt; und auch wohl .solche, m 
ausliefel"Ung schwere staatliche Verwicklungen herbeifiihren milsste. 
solche Bestimmung im Verh'age nicht rathlich. Theils konnte sie als .uC"~H'~"'.vo 
gehung des Grundsatzes missbraucht werden; theils die, itzt mit einer rcc:aWil""'" 
der Einwilliguug versehene Regierung urn so dringenderen Anmuthungen auch 
fertigten Fallen aussetzen. Besser ist es, vorkommenden Falles die 
Abweichung vorn Verh'age gegeniibel' von del' offentlichen Meinung und etwa von 
sich zu nehmen, cine bill of indimnity zu verlangen. 

Vertrage mit fremdeIi Staaten iiber gemeinsames Recht. 583 

daher das Verlangen an die betreffende Staatsgewalt selbst zu stell en . 
von dieser zu priifen. Unlaugbar wird zwar durch solche Vertrage 
Wirksamkeit del' Rechtspfiege in nicht seltenen Fallen fiihlbare Be

erleiden. Allein theils hat del' Staat auch nooh andere Ruck
zu nehmen, theils kann ein bedeutender Theil del' Uebelstande im 
und gegen Aussen durch die Aufstellung und Ausfiihrung des Grund-

beseitigt werden, dass jeder Staat diejenigen seiner AngehOrigen den 
Landesgelichten zur Untersuchung und Bestrafung iibergiebt, welche 

auch von ihm als Verbrechen betrachtete 'Handlung begangen haben, 
er aber doch fremder Gerichtsbarkeit nicht iiberliefern will und kann. 
4. Endlich giebt auch noch das bei Staatsvertragen iiber irgend eine 

zu beobachtende Verfahren Stoff zu mehrfachen Be-

VOl' Allem ist zu bemerken, dass das Zustandebringen des Vertrages 
Art eine doppelte Thiitigkeit der Staatsgewalt, somit eine Arbeits

e i 1 u n g, erfordert. Einmal namlich ist nothig die EntweIfung del' Rechts-
, welche kiinftig den verbiindeten Staaten gemeinschaftlich sein sollen; 

abel' die Unterhandlung iiber die Annahme. Beide Geschafte er
ihre eigenthiimliche Behandl~ng, sind somit auch getrennt zu· halten 

verschiedenen Organen zu iibertragen. - Die Entwerfung der zu ge
ein:scbatt,llChelm Rechte zu erklarenden Saize ist ein Act del' Gesetzgebung, 

auch vollstandig als solcher zu behandeln. Es kann daher keinem 
unterliegen, dass dieselben BehOrden, und nur diese, welche iiber-

mit del' Abfassung von Gesetzen beauftragt sind, auch diesen Entwurf 
bearbeiten haben. Und da del' Inhalt desselben, wenn del' Vertrag zu 

kommt, Gesetz, und zum 'J.:heile sehr schwieriger Art, ist, so sind 
Massregeln, welche die formelle und materielle Giite eines Gesetzes zu 

bestimmt sind, auch hier anzuwenden. Ja, es geniigt nicht einmal 
del' fiir die Zustandebri~gung eines einheimsichen Gesetzes nothwendigen 

Da ausser den Verhiiltnissen und BediiIfnissen des eigenen Landes 
die Zustande del' in Verbindung zu ziehenden fremden Staaten von 

sind, so ist bei del' V orbereitung namentlich genau zu unter-
ob nicht die Gleichheit del' Ausfiihrung und Wirkung einer Massregel 

miisste an del' Verschiedenheit del' Gerichtsorganisation in beiden 
odeI' an zwar entfernteren, und somit in den Vertrag nicht aufge

milH"",,,U, abel' dennoch' einwirkenden Rechtstheilen. Es mag sich also 
begeben, dass die wissenschaftlichen Vorarbeiten odeI' die AbbOrung 

in solchem Falle viel weiter auszudehnen sind als gewohnc 

Die Verhandlung mit dem odeI' den fremden Staaten ist dagegen 
Geschaft und nach den Regeln und Gewohnheiten dieses 

betreiben. Damit ist abel' auch die aussere N othwendigkeit 
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gegeben, die volkerrechtlichen Beamten des Staates hierzu 
w1ll'de den Erfolg eben so wenig fordel'll, wenn del' Gegenstand' 
handlung den Diplomaten, als wenn diese. selbst den Gesetzgeberu 
ware. Nul' liegt es eben in dem Wesen del' beiderseitigen 
dass die Unterhandelnden auch nicht in del' anscheinend 
Kleinigkeit von dem Werke des Gesetzgebers abweichen durfen ohne 
Wissen und Zustimmung. 

Ein zweiter, unter Umstanden mit grossen Schwierigkeiten 
Theil des Verfahrens ist in Staaten mit V olksvertretung das Rech 
letzteren, zu Vertragen ihre Zustimmung zu geben. Allerdings bes 
solches Recht nicht in allen constitutionellen Staaten; allein theils 
Staaten, in welchen aIle und j ede Vertrage del' V olksvertretung zur I-'-J'1Tl"_" 

und Genehmigung vorzulegen sind, theils sind in andel'll Staaten 
diejenigen Vertrage, welche irgend eine Aenderung im Rechtszustande 
steHen, diesel' Ueberwachung unterworfen. Sind nun schon die 
keiten nicht geringe, zwei odeI' mehrere Regierungen zu einer 
stimmung uber ein neues Recht zu bringen, so steigen die Hemmnissll 
lich noch um das Vielfache, wenn auch noch die 
zwar vieIleicht in jedem diesel' Staaten, und jede wieder 
aus verschiedenen Rammel'll, in Sache und Form vollig 

Es ist nun keineswegs leicht, eine geniigende Vorsorge zu treffen, 
.drei Moglichkeiten bestehcn, von welchen keine ohne fuhlbare 
ist. Entweder nall1lich kann sich jede Regierul1g mit ihrer 
VOl' dem Beginne selbst del' Vorarbeiten uber die allgemeinen U~Ull"Mi"""'" 
verstandigen, und eine V oIlmacht zum Abschlusse auf diesel' Grundlage 
halten, so dass denn del' wirklich zu Stan de gebrachte Vertrag den lStii~nflr~p;, 

gar nicht noch einmal vorgelegt wird, sondel'n alsbald Gesetzeskraft erh1tlt~;.;; 

OdeI' kann in den Vertrag die Bestimmung aufgenoll1men werden, 
von den Standen nur im Ganzen verworfen odeI' angenommen, nicht aoeil.'jil!~j;;j: 

den Einzelnheiten geandert ,verden diirfe. OdeI' endlich kann durch 
schaftsordnung oder Gewohnheit bei den Standen feststehen, dass sie 
bei del' unbedingten Vorlage des Vertrages nul' die leitenden 
ZUll1 Gegenstande einer Erorterung n;tachen, und je nach dem Urtheile 
diese, und ohne Eingehen in die Einzelnheiten, den Vertrag im Ganzen 
llehmigen odeI' verwerfen. Von diesen drei Mitteln ist nun ohne 
Ertheilung einer V ollmacht an sich das forderlichste; allein es setzt 
nicht eben imll1er vorhandenes, Vertrauen del' Standeversall1mlungen 
und ist bei unerwarteten Antragen eines fremden Staates und bei 
ergreifenden Gelegenheiten nicht anwendbar. Die Verabredung del' .n.u"'W~'_" 
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Bausch und. Bogen ist gefahrlich, weil sie leicht die 
dann eine Verwerfung aus diesem Grnnde veranlasst. 

Berathung bloss del' Grundsiitze kann zu schadlichem Streite daruber 
was als Hauptsache und was nul' als Folgesatz zu betrachten sei, und 
doch nicht VOl' Verwerfung wegen untergeordneter Punkte. Das Er
ist demnach wohl, dass, so oft eine V oIlmachtertheilung moglich ist, 

von den zu einem Rechtsvertrage entschlossenen Regierungen zu Stande 
. werden muss; eine Bestimmung auf Annahme odeI' Verwerfung im 
nul' bei solchen Vertragen rathlich ist, deren Hauptinhalt die Meinung 
den fur sich hat;· in allen ubrigen Fallen abel' auf Einsicht und 

del' Standeversammlungen durch Vorstellungen uber die Un
eines kleinlichen Gebrauches ihres Anderungsrechtes einge

werden muss 1). 

dritte hier einschlagende Frage ist die del' Dauer des abzu
Vertrages.· Dass eine nul' vorubergehende Ordnung einer 

vollig sinnlos und, wegen del' wiederholten StOrung des 
lllb.~UOM'LLUtb, geradezu schadlich ware, bedarf nicht erst del' Bemerkung. 

einfache V orsicht, einen solchen IT ertrag nicht gleich fur 
zu schliessen, son del'll erst die Wirkungen desselben in einer Probe

zu erkunden. Findet beiderseits vollstandige Befrieuigung mit dem 
statt, so ist eine Verlangerung sehr leicht zu bewerkstelligen; 

sich abel' durch die Erfahrung Lucken oder Unzutraglichkeiten, so 
die Gelegenheit zu einer Verbesserung nur erwunscht sein. Ausnahmen 

diesel' Regel mogen freilich auch vorkommen. Wenn sich z. B. ein 
bereits zwischen anderen Staaten mit wesentlich gleicher Rechts

erprobt hat, so ist kein Grund zu nochmaliger Prufung; odeI' 
auf die Bestandigkeit des Willens und del' Ansicht bei einem Staate 

gerechnet werden kann, so kann die Rlugheit rathen, bei itzt guns tiger 
rasch zuzugreifen und ein fur aIle Male zu binden. 

Ein Punkt von grosser Bedeutung ist, viertens, die moglichste Gleich
r mig k e i t del' mit. verschiedenen fremden Staaten abzuschliessenden 

Schon an und fur sich ist es offenbar Aufgabe des Staates, den 
besten Zustand anerkannten in allen seinen auswartigen 'Beziehungen 
Geltung zu bringen und sich nicht auch gelegentlich mit UnvoIlkomme~ 

zufriedenzustellen. Ausserdem abel' ist es eine grosse Beschwerlich-
fur Richter und fur Burger, immer wieder verschiedenes Recht vorsich 

je nachdell1 ein Vertrag mit diesem odeI' mit jenem Staate zur 
kommt. Und selbst als ein Band nationeller Einheit untel.: 

"~'.4C""044 Staaten kommt eine vollige Uebereinstimmung in diesen Dingen 

1) Vgl. fiber diesen Pnnkt das oben, § 23, Gesagte. 
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in Betracht, selbst wenn es sich nicht von ganzen Gesetzgebung~n, 
nul' von eiuer uuter ihueu allen gleichformigen Hiilfe fiir Biirger' 
die Gerichte handeH. Mit einer je grosseren Anzahl von StMten. 
uud derselbe Vertrag iiber Rechtsgemeinschaft abgeschlossen 
desto niitzlicher ist er '). Doch versteht es sich von selbst, dass 
moglichkeit del' Erreichung einer GleichfOrmigkeit nicht abha}ten 
del' Eingehung ein8r an und fUT sich niitzlichen Uebereinkunft. 
noch 1st eine Verschiedenheit del' Ol'dnung besser, als ganzlicliel' 
derselben. 

Endlich ist es noch, wenigstens fur die melsten Staaten, 
del' Erwagung, ob die mit fremden Regierungen abgeschlossenen 
in del' Form von Gesetzen odeI' von volkerl'echtlichen Ueb 
kiinften bekannt zu machen sind? Allerdings hat diese Frage keine 
deutung fUr diejenigen Staaten, welche iiberhaupt die Staatsvertriige zu 
Gesetzen rechnen 2); eine desto gross ere abel' fiir diejenigen, 
denselben nul' eine Verabredung iiber die von del' Staatsgewalt 
von fremden Regierungen einzuhaltenden Handlungsweise sehen. 
letzteren Falle bleibt namlich dem Staatsoberhaupte, als dem 

Vertreter del' Gesammtheit gegen Aussen, das Recht, sammtlichen l:lejIlOi'amli:. 
hinsichtlich derVollziehung del' Vertragsbestimmungen Vorschriften zu 5v~'1j11~'",;. 

Selbst wenn solche Befehle einer richtigen Auslegung del' 
nicht entsprechen, haben die Behi:irden Folge zu leisten; und es ist (Ir~,;'A'h",; 

wei chung ho~hstens Gegenstand parlamentarischer Verantwortlichkeit, 
fur Untergeordnete kein Gegenstand einer Berufung auf bloss ge:set:zli~:bel~; 

Gehorsam. Hiervon abel' macht wedel' del' Umstand eine "~U'~U'CNllLU", 

die vollziehende Behi:irde ein Gericht ist; noch die etwa in del' 
vorgeschriebene Theilnahme del' Stande an dem Zustandekommen del' l:ita.at.s'I\: 

verh'age. Ersteres nicht, weil die Gerichte eine Unabhangigkeit 
del' Staatsgewalt nul' hinsichtlich der Anwendung del' Rechtsgesetze 
eigenen Angehi:irigen des Staates anzusprechen haben, eine RE:ch'tshiilfl~;ftlt 

das Ausland und dessen AngehOrige abel' an sich nicht in imem D.U""'<~lIs""" 
liegt vielmehr von ihnen nul' insoferne und in del' Weise 
kann, als sie von dem Inhaber der Staatsgewalt nach Aussen dazu errtlae~~!./ 

1) Aus diesem Gesichtspunkte ist es denn sicher zu bedauern, dass in Deutschlani1l"iji\!~t} 
einmal in den untergeordneten Rechtsgemeinschaftsvertragen eine 
bringen war. U nter den so vielfach ahnlichen und an elllander gewiesenen deultscheDll:Itllat:e!l;.'; 
haben nur 15 liberhaupt Vereinigungen liber gegenseitige Unterstiitzung der 
mit andern getroffen, (z. B. Oesterreich mit gar keinem,) und unter diesen 15 
bestehen (1861) nicht weniger als 38 verschiedene Vertrage. Selbst wenn man 
heiten absieht, liegen immer noch drei wesentlich verschiedene Familien von 
vor. S. Krug, Internationalrecht der Deutschen, S. 1 fg. . 

2) So z. B. in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. S. deren Verfass; 
Abschn. 1, § 1 i Art. 6, § 2. 
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Das Zweite abel' nicht, weil diese standische Mitwirkung wohl eine 
zur gtUtigen Zustandebringung del' betreffenden Regierungshand

ist, allein diese letztel'e dadurch keineswegs die Eigenschaft ftines 
e s e tz e s und die sammtlichen Folgen und Wil'kungen eines solchen erhalt. 

es also rathlich erscheint, dem Inhalte del' Gerichtsbarkeitsvertrage 
Bedeutung in del' Rechtsordnung zu geben, wie den formlichen 
; wenn namentlich dem Staatsoberhaupte jede Moglichkeit einer 

auf ilu'e Anwendung, so wie einer etwaigen Ausnahme oder 
Ausdehnung entzggen, und dafiir die starre juristische Auslegung der Ge
richte festgestellt werden will: so muss diess geschehen durch die Bekannt
lllachung del' Vel'tragsbestil11J11ungen in del' Form von Gesetzen. - Diese 

del' Zweckillassigkeit kann denl1 nun abel' nul' g e g en die Verwarldlung 
in Gesetze beantwortet werden. Sowohl die Ehre des Staates, als der Vor
theil del' Unterthanen erfordern -die Moglichkeit einer freieren Handlung des 
Staatsoberhauptes in diesel' Beziehung. Auf del' einen Seite muss es moglich 

.. 8ein, durch Ausdehnungen des Buchstabens, durch Bewilligung von Ausnahmen 
und andere Begiinstigungen einen fl'emden Staat zufriedenzustellen und zu 
gleicher Gunst gegen die diesseitigen Wunsche zu stimmen; auf del' andern 
Seite miissen Retorsicnen, Verzogerungen u. s. w. unserem verletzten Rechte 
Beachtung verschaffen konnen. Diess Alles ist unmoglich, wenn del'. Inhalt 
des Vertrages als Gesetz gilt"und als solches von den Gerichten selbst
standig und unbeugsam gehandhabt wird '). 

§ 28. 

b) Von del' einseitigen Annahme fremder Gesetze. 

Wesentlich verschieden von dem bisher erorterten Verhiiltnisse ist 
Frage, ob es einem Staate zieme und fromme, einseitig ein in einem 

fremden Staate giiltiges und flir_ diesen gegebenes Gesetzbuch als Landes-
'iii 

recht einzufiihren? Die Beantwortung ist nicht leicht, da zu den aus dem 
Verfahren an sich entstehenden Erwagungen auch noch die ganze Codifi
cationsfrage kommt. Zu untersuchen abel' ist del' Fall, weil allerdings 
Wunsche solcher Uebernahme fremder Gesetze nicht selten gehegt werden, und 
sogar bedeutende Falle wirklicher Ausfiihrung vorliegen. Urn namlich vom 
Romischen Rechte zu schweigen, (wo besondere Verhaltnisse obwalten,) so 
gehi:iren die vielen FaIle hierher, in welchen franzosische Gesetzbticher von 
anderen, for111e11 wenigstens von Frankreich unabhangigen, Staaten eingefiihrt 
worden sind, ferner die Annahme des sachsischen Strafgesetzbuches durch 
die Mehrzahl del' thiiringischen Staaten, u. s. w. 2

) 

1) Vgl. Krug, a. a. 0., S. 9 fg. 
2) So nahe fiir uns Deutsche die Aufforderung liegt. die Frage iiber die Annahme eines 

fremden Rechtes in einer besonderen und griindlichen Untersuchung zu durchdenken, so ist 
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Ein richtiges Ergebniss ist hier nul' moglich, wenn die Fl'ag~ 
scharf gestellt und dieselbe VOl' allen storenden Nebenbeziehungen 
moglichell Verwechslungen geschutzt wird. 

Dem gemass ist denn zunachst zu bemerken, dass es sich bei del' 
Untersuchung nul' von del' Annahme umfassender Gesetze und 
Gesetzbticher handelt. Bestimmungen uber einzelne Rechtssatze. werd 
solche Weise gar nicht ubertragen, da hier die Umarbeitullg in 
formell eigenes Recht ganz zur Hand liegt; auch ware die ErD~·terung 
so untergeordneter N onnen gar nicht del' lVluhe werth. 

Sodann sind einige zwar aussel'lich ahnliche, dem Wesen llN,,,,,,,n!! 
abe r db ch vel'S chi eden e Vel' hal tni ss e auszuscheiden. Es ist 
die Einfuhrung del' bestehenden Landesgesetzgebung in einem neu A,.,,,,,",,,h;;CCC' 

. nen Gebietstheile; die Herubernahme del' Landesgesetzgebung ~n neu 
grundete Kolonieen; endlich die Beibehaltung des bisherigen Rechtes 
eingetretener Trennung eines Gebietstheiles. Del' el'ste Fall ist 
anderes, als eine sehr umfassende Codification fur die betreffende 
und es kommen dabei ausser den allgemeinen Grunden in Betreff del' 
fuhrung neuer Gesetzbucher nul' noch einige politische Erwagungen 
Sprache, namentlich die del' Zeitgemassheit. Bei eine1' Kolonie 
sich eigentlich nicht einmal von einem fremden Rechte, und die hier zu 
antwortenden Fragen sind einfach die, ob und wie fur die ortlichen tiP,11i!l'f..r,i 

nisse ein eigenes Recht neben dem allgemeinen zuzugeben sei; und 
wie das herubergenommene Recht, namentlich in solcher Modification, 
del' Gesetzgebung und Rechtswissenschaft des Mutterlandes in richtiger 
bin dung bleibe? 1m dritten Fane kann es sich allerdings von del' 
tauschung des Rechtes eines Staates mit dem eines andern handeln; 
es ist gerade das umgekehrte Verhaltniss. Hier ist namlich die Frage, 

es doch meines Wissens wenigstens, bis. itzt immer nnr gelegentlich und in 
auf bestimmte Faile geschehen. Damit aber, dass erwiesen wird, es habe 
fiihrung des Romischeu Rechtes unserer Yolks!hiimlichkeit gesc~adet, .. diese. 
bessere deutsche Rechtsanstalt zetstOrt, is! fitr eine deutliche AUSlCht uber dIe 
Frage eben so wenig gewonnen, als wenn etwa das Gegeutheil dargelegt wird: 
kann und muss auf ihre allgemeinen Grundsatze zurlickgefithrt werden. Dress 
zwar von Fremden, Bentham gethan (in seinemEssay on the influence of Time 
in m'atters of Legislation, Works, Bd. I, S. 169 fg.); allein er ist hier nn".e,·wO:lllllicll 
gllicklich gewesen. Schon die Frage ist falsch gesteUt, indem e1' nicht untersllcht, 
Ilnter welchen Yoraussetzungen und Bedingungen ein positives Recht auf 
Land libertragen werden konne; sondern vielmehr, welche lIiodiflcatiouen ein 
bestimmtes Land abel' nach allgemeinen Grundsatzen entworfenes ''''1,'''''''''''''0 
erleiden mlisse um auch fitr ein davon ganz verschiedenes Yolk zu passen? 
mehr als verk~hrt, zu dem Ende absichtlich die verschiedenartigsten Lander 
suchen (England uud Bengalen), anstatt die Frage wenigstens zunachst hinsichtlic~ gl 
artig gesittigt er Stamme zu untersuchen. Endlich sind in den Einzeluhelten 
manchen geistreichen Bemerkungen auch fast kindische Diuge. Es ist diesel' Aufsat~ 
einer del' schwachsten aus B.'s Feder, und or ist namentlich, fast unerhorterweise bel 
IIfaune, durch und durch unklar. 
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Staate angehOdges Recht ein neues eigen-. 
eiuzufuhren sei? 

Ferner versteht es sich von selbst, dass, wenn ubel'haupt keine Griinde 
einer Cod ifi ca ti 0 n vorhanden sind, auch die Einfuhrung fremder Ge

ausser Frage ist. Es kann letzterer Schritt uberhaupt nul' unter 
ausdruchlichen Voraussetzung besprochen werden, dass eine systematische 

Gesetzgebung bereits als N othwendigkeit feststeht. Demnach 
denn abel' auch aHe Grunde, welche nul' gegen Gesetzbucher im All

spreehen, bei Erortel'Ung del' besonderen Frage ganz mussig. 
Endlich darf keine Verwechslung del' blossen Ben ii t z un g eines 

'.m""lI.ltli Rechtes bei diesseitigen gesetzgeberischen Arbeiten mit del' Annahme 
eines fl.-emden Gesetzbuehes stattfinden. Die Zulassigkeit einer solchen 
Benutzung kann, wo und so weit sie fUr nutzlich erachtet wird, gar kein 
Gegenstand eines Zweifels sein; hier ist ja das fremde Recht nichts weiteres, 
als Stoff zu eigenem Nachdenken und Feststellen, und wenn auch et"a 
sachlieh viel von demselben beibehalten wiirde. Annahme eines fremden 
Gesetzes findet nul' da statt, wo dieses in seiner ursprunglichen Form und 
'8prache, odeI' etwa in einer wortlichen U ebersetzung, voHstandig und als 
. Gauzes fur voHstandig verbindliche Rechtsuorm erklart und yom Staate 
verkundet wird '). 

Unter diesen Voraussetzungen stellt sieh denn abel' die Frage folgen
.dermassen: giebt es Grunde, welche es einem unabhangigen Staate im Vor

seiner Rechtsordnung wunschenswerth machen konnen, die anerkannte 
einer umfassenden und systematischen Gesetzgebung anstatt 

Anordnung einer selbststandigen odeI' einer vertragsmassig gemein-
schaftlichen Arbeit durch einseitige Annahme eines in einem fremden Staate 

geltenden Gesetzbuches .zu befriedigen? 
Es ware vollig verkehrt, wenn man die Tauglichkeit del' auf solche 

Weise bestimmten Massregel darnach beurtheilen wollte, ob und wie weit 
zu Erreichung .der Zwecke passe, welche den Gegenstand del' 

agsmassigen Schaffung eines gemeinschaftlichen Rechtes bilden. Es 
zwar allerdings sein, dass zuweilen auch bier die Nationalitat gefordert 

wenn namlich das angenommene Recht das eines stal1ll1lverwandten 
ist, oder dass del' Verkehr dadurch erleichtert wird, wenn etwa 

Verb in dung mit dem Heimathlande eines solchen adoptirten Rechtes 
. und es mag dann naturlich auch ein solcher Umstand wohl in 

1) Unwesentliche Abweichungen uud Zusatze machen natlirlich keinen Unterschied. So 
ist in Baden der Code Napoleon angenommen, obgleich eine Reihe von Zusatzen erfolgt 
Dagegen konnte seiner Zeit iu dem Konigreiche Italien von einer Annahme desselben 

nicht die Rede sein, da derselbe uur als Grundlage einer selbststandigeu, 
!"U"IUIlrllCll'Bll gesetzgeberischen Arbeit benlitzt wurde. Zwjschen beiden Fallen stehen die 

Neapel mit dem franzosischen Rechte vorgenommenen Aenderungen. 
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Betrachtung gezogen werden: allein del' Schwerpunkt del' Frage 
ganz wo anders, und es ist denkbar, dass die Massregel in 
BeHall verdient, wo von keinem jener Zweeke aueh nul' die 
Diess ergiebt sieh ja schon daraus, dass das Recht Htngst 
weit entfernter VOlker angenommen werden kann. Es mussen 
Gewinl1ung einer richtigen Antwort diejenigen Folgen erwogen 
welche del' einseitigen Annahme eines f'remdenReehtes eigenthum 
- Diese sind denn nun abel' sehr versehiedener Art. Theils wird 
Annahme del' Massregel mit Bestilllmtheit auf' Nutzen, theils eben so bei;till~~;,i '. 
und unabwendbar auf Nachtheile zu zahlen sein; in andern Fallen 
Nutzen odeI' eine Gefahl' nur mehr odeI' weniger moglich und 
Eintreten noeh von den naheren Umstanden abo 

. Aissieher und unbedingt vortheilhaft erseheinen folgende 

VOl' AHem die Gewissheit des El'folges, so bald nul' del' ,l!;ntsc,hlU8~ 
feststeht. Es kann hier von einer vielleicht ganz ergebnisslos~n odeI' 
brauehbaren Arbeit naeh langen Jahren und grossen Kosten, wie 
selten bei selbststandigen gesetzgeberischen Arbeiten del' Fall ist, keine 
sein. Das Ganze liegt vom ersten Augenblieke vollendet zur .D..llW.tlJllllC 

Sodann die ohne aUe Muhe und Sehwierigkeiten erlangbal'e 
del' gesetzgeberisehen Krafte eines anderen, vielleicht weit gr(}SSI~MIl 
und an tuehtigen Mannel'll reicheren Staates. Es steht auf 
selbst dem kleinsten Staate die Auswahl unter den besten 
aller Lander und Zeiten unentgeltlich frei. 

Drittens del' Zeitgewinll. Hoehstens bedarf es hier del', 
massig ganz kurzen, Arbeit einer U ebersetzung; vielleicht auch diesel' 
Die oft unglaublich lange Dauer selbststandiger gesetzgeberischer 1'>1'111"'''''''' 
lasst abel' diesen Vortheil als einen sehr bedeutenden erscheinen, da, 
Rechtsbedurfniss um so fruher befriedigt werden kann. Davon gar 
zu red en , dass im Verlaufe eilier langeren Zeit nul' allzu oft .tllnw:rnl~t>j~,. 

und Aenderungen eintreten, welche auch ein glucklich begonnenes 
storen, vielleicht fiir immer unterbrechen. 

Von grosser Bedeutung ist, ferner, die Moglichli.eit, die ganze 
kung des in Frage stehendenGesetzes vollstandig zu ub 
ehe man sich zu dessen Annahme entsehliesst. Dasselbe ist ja in 
fremden Staate bereits eingefiihrt und zeigt sich in seinen Folgen.~ 
dings bedarf es zu einer richtigen Beurtheilung diesel' Wirknngen Ullll.'/""":·' 

del' Bemessung ihres Eintrittes ih dem diesseitigen Staate theils 
Kenntniss del' Zustande des fremden Volkes und seiner 
sowohl als staatliehen Einriehtungen, um auszufinden, wo, wie und, 
we1che Mittel dort diese Zustande entstehen; theils eines nicht gemeinen 
sinnes, Ulll mit annahernder Gewissheit zu entdeckell, wie sieh wohl 
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doch immer etwas veranderten, Umstanden die Dinge diesseits gestalten 

Allein selbst wenn hier Irrthumer mit unterlaufen soUten, und 
man sich daruber keine Tauschungen machen muss, dass ein fremdes 

auch unerwartete Folgen bei uns entwickeln wird: so kann doch 
viel leichter und sicherer bei solchen Anhaltspunkten geschlossen 
als wenn Alles nUl' auf Wahrscheinlichkeit beruht und die Erfahrung 

nirgends auf die verborgenen Ursachenhingewiesen hat, wie diess 
I,ll" '-'ll~'" del' Fall ist bei einem selbst bearbeiteten, noch nicht versuchten 

Wei tel' springt in die Augen, dass j eglicher Vel' k e hr zwischen zwei 
. ' welche dasselbe Recht haben, erleichtert ist. Von wie grosser 

Wle geart~ter Bedeutung diess im einzelnen FaIle ist, hangt allerdings 
den Umstanden ab, Z. B. von del' geographischen Lage, den Handels

den Kapitalverhaltnissen der beiden Volker; aUein ohne einen 
Nutzen kann es nie sein, namentlich bei del' immer steigenden 

·lJ~l"ilV~On.VJt und also auch Haufigkeit del' Verbindungen. 
Endlich ist es keineswegs ein geringer V ortheil, dass mit del' Annahme 

fremden Gesetzbuches auch alsbald die gauze bereits vorhandene 
ssenschaftliehe Bearbeitung desselben mit el'worl1en wird. Auch 

waren vielleicht diesseits die geistigen Krafte fur solehe Leistungen gar 

~.orh~nden.. Man wei.s8 ja, wie unmoglich es fi1r klein ere Stamme ist, 
tuchhge wlssenschafthehe Durcharbeitung ihres Rechtes zu erhalten. 
besten Falles selbst geht eine Reihe von Jahren dariiber hinj bis ein 
neues Gesetz diese so nothwendige Entwicklung durch Schriften und 

lllJll"llU1\'lllJ Urtheile erhalt. 

Sichel' bedeutende und anlockende V ortheile! Leider werden sie durch 
so unzweifelhafte und unter allen Umstanden eintretende N a eh th e il e 

Zunachst kann es dem Staate nicht gleiehgiiltig sein, sich in einer 
wichtigsten Aufgaben ein Un f a h i g k e its z e u g ni s s auszustellen. 

wenn sichel' auch die wahre Ehre nicht darin besteht, unvollkommenere 
l.ec.btsbeI3tiInJILUlllgen einzufiihren, nUl' weil die vollkommeneren das Erzeug

eines fremden V oUms sind: so ist es wenigstens grosseren Staaten , 
somit eine allseitige Selbststandigkeit in Anspruch nehmen, sehr 

, auf so unzweifelhafte Weise eine Unterordnung einzugestehen. 
Von unzweifelhaft noeh grosserer Bedeutung ist es, dass ein fremdes 

ganz unvermeidlich aueh vielfaeh materiel! neues, d. h. von 
bisherigen Landrechte im Grundsatze und in Einzelnheiten abweichendes , 

enthalt; und zwar nicht etwa nul' in solchen Punkten. in welchen 
bisherige Recht unvollkommen war, son del'll auch da, ~o die ruess

Bedi1rfnisse eine Aenderung nicht erfordern, und wo also aneh eine 
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vel'standige einheimischen Codification nichts N eues feststellen 
Einfiihrung eines wesentlich verschiedenen Rechtes ist nun aber~ 
im biil'gel'lichen Rechte, eine 'Quelle von St5rungen, ' 
haufig auch von Verlusten, welche urn so mehr zu beldagen sind; 
in keinel' Weise aus eigenel' Schuld hervorgehen odeI' auch nul' 

werden konnen 1
). 

_ Ein weiterer ubler Umstand ist, dass bei del' Annahme eines fi'ilmilr~,i{ 
Gesetzes im Fane einer spateren Aenderung und Ausbildung uel,sel[tle:ij'~iii;; 
seinem Heimathlande del' Staat in die Alternative gerath,' "lil."""",",,, 
diesen Bewegungen einer auswartigen gesetzgebenden Gewalt immer 
zu folgen, odeI' allmalig die U ebereinstimmung del' beiderlei 
abnehmen zu sehen, damit abel' den sichel'll Gebrauch del' Literatnr 
des Gerichtsgebrauches zu verlieren. Ersteres ist nicht wurdig, Weil 
Zustimmung nicht, wie bei del' ersten Annahme, durch die 
von del' Trefflichkeit del' fremden Leistung, sand ern bl08s durch die 
sache ihres V orhandenseins bestimmt wird; und es kann sagar 
unrecht und thOricht se1n, wenn namlich eine solche Aenderung cine 
schlimmerung odeI' eine Folge rein ortlicher Grunde ist. Letzteres VA"lr"Jiy 

einen bedeutenden Vortheil in das Gegentheil. 
Endlich ist es ein schwieriger und doch kaum zu umgehender Ents 

auch diejenigen Satzungel1 des fremden Gesetzbuches, mit welchen 
ni ch t einverstanden sein kann, odeI' welche fur, die diesseitigen Verbal 
nicht recht passen - und solche sind naturlich in allen Fallen VOlrhanrllm 

ohne weiteres anzunehmen. Hier handelt also del' Staat gegen bef!Selr«it;;;; 
Wissen und Gewissen; und doch hat eine Abweichul1g uberwiegende 
theile, theils wegen del' auch hierdurch veranlassten St5rung del' "-'C''''''~.ll~,; 

theils weil leicht die Folgerichtigkeit des Gesetzes dadurch gebrochen 
Und nicht eben verbessert wird diesel' Zustand del' Dinge 

dass ausser den eben angedeuteten nothwendigen Nachtheilen 
welche bestehen, welche wenigstens moglich und sogar mehr 
weniger wahrscheinlich sind, indem ihr Eintreten von lw'wisisell 
gerade immel', abel' doch haufigbestehenden Verhaltnissen abhangt. 

Hier ist VOl' Allem dei' Fall ins Auge zu fassen, wenn das 
Gesetz in einem we sen tl i ch e n Punkte, namentlich in ganzen 

1) Mit sehr lebhaften Farben schildert diesen Uebelstand R eh be r g, Ueuer 
Napoleon, S. 57 fg.; wo er denn auch namentlich scharfsinnig zeigt, dass die 
und selbst Ungerechtigkeit der Anwendung des neuen Rechtes auf die unter 
des alten Rechtes entstandenen Verhaltnisse durch irgend eine allgemeine 
fiber Nichtrlickwirkung u. s. w. gar nicht zu beseitigen ist. 

2) Wenn Montesquieu sagt (Buch I, Kap. 3), "es sei ein sehr grosser Zufall 
Gesetze eines Volkes fUr ein auderes passen;" so ist diesel' Satz zwal' im 
einer richtigen Wahl nicht'richtig. Allein nicht zu laugnen ist allerdings, 
Ungeeignetheit des fremden Rechtes in Einzelnheiten hnmer vol'kommen wil'd. 
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zwar wohl den Ansichten und Gewohnheiten seines VolIms, l1icht 

den diesseitigen Sitten und Interessen entspricht. Die nothwendige 
einer solchell Ol'dnung del' Dinge ist zunachst eine Unsicherheit del' 

und des Rechtsbewusstseins, vielfach selbst sachliche Unbequem
und Vernachtheiligung; spater abel', wenn die Gewohnlieiten und 

Interessen sich nach dem neuen Gesetze umgewalldelt haben, eine 
;wenigstens theilweise Zerruttullg del' VolksthUmlichkeit und eil1 Hinneigen 

dem Fremden. Wenn nun auch die erste Unbequemlichkeit bei jedel' 
'Codification eintritt, welche wesentlich neue Rechtsanstaltel1 bringt, und 

. diesel' Theil des Uebels nicht' gegen die Anl1ahme fl'emder Gesetze 
al1gefiihrt werden darf; so ist diess doch nicht del' Fall hinsichtlich 

'del' Aenderung del' eigeuell Volkseigenthfimlichkeit zum Besten einer fremden, 
'VI0U'-"_U< diese ein, wenigstens mogliches, eigenthUmliches Uebel del' Annahme 

auswartigen Gesetzbuches. Eine solche Neigung zum Fremden kann 
leicht von urn so grosserer politischer Bedeutung sein, als wohl immer 
ohnedem schwachere Staaten ehl Gesetzbuch von grosseren und somit 

entleihen 1). 
W 0 nicht in sich grosser, so doch durch tagliche Erfahrung fuhlbarer 
die Uebel, welche dann entstehen, wenn das auswartige Gesetzbuch 

einer fremden Sprache abgefasst ist. Es ist uberfiussig, hier noch
zu wiederholen, wie widersinnig und unrechtlich es ist, die Gesetze 

einer Sl)rache zu erlassen, welche den meisten Burgel'll gar nicht, und 
manchen Richtel'll nu~' unvollkommeri. bekannt ist und bleibt. Noth

muss daher die Al1nahl1le eines frel1ldel1 Gesetzes nicht in dessen 
, sOl1dern in einer U ebersetzul1g in die Landessprache erfolgen; 

zwar kann dieseUebel'setzul1g Imine andere sein, als eine amtliche, 
das Gesetz nicht verschiedene Texte haben darf. Nicht verhehlen darf 

abel' dabei, dass diese, ihrel' Seits doch ganz unvermeidliche, 
in aIle die Schwierigkeiten sturzt, welche uberhaupt mit del' 

"m"~""u5 von U ebersetzungen in del' Gesetzgebung verbunden sind 2). 

Schliesslich ist noch auf die Folgen aufmerksam zu machen, wenn die 
Lander nicht vollkol1ll1len di e s elb e Gerich tsverfass ung und 
Vel'waltul1gseinrichtung haben. 1st auch ein Unterschied in diesel' 

fur viele, vielleicht fur die l1leisten, Rechtssatze von keiner Be
l so ist dem doch nicht immer also. Falls z. B. del' ursprungliche 

ist wohl nicht zu lauguen, dass der Gebrauch des franzosischen Rechtes in den 
Landen auf dem rechten Rheinufer eine geistige Verwandtschaft mit Frankreich 
Diese abel' ist del' scharfen Scheidung del' Volksthiimlichkeit entgegen, in welcher 

starkere Gl'anzwache zu finden ist, als in Festungen und Heeren. Wahre Staatsweisc 
konnte hier fl'eilich nicht in dem Entziehen des Bessern und dem El'satze durch ent· 

Ullvollkommenes ,bestehen, sondern vielmehr nul' in del' Verleihung eines noch 
'C",H~U~'U vaterlandischen Gesetzes. 
2) S. libel' diesen Punkt oben, Abtheilung I, § 3. 
v. Mohl, Staatsrecht. Bd. ll. 38 
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Gesetzgeber bei seinen VOl'schriften eine bestimmte Organisation. 
etwa eine gewisse Zusammensetzung derselben, im Auge hatte, 
Vertrauen auf die dadurch gesicherten Eigenschaften denselben Rechte 
Pfiichten ubertrug; in dem das Gesetzbuch annehmenden Staate 
Obliegenheiten an eine ganz andere Art von Personenoder eine we,Selltll"iic::~ 
verschieden gebildete BehOrde iibergehen: so kann del' Sinn, wenn 
nicht del' Buchstabe, wichtiger Normen sehr bedeutend dadurch veran:l\~ 
eine ganz andere Wirkung hervorgebracht werden. Und. zwar ist di_ 
nicht etwa bloss moglich. bei einer Vel'schiedenheit del' Hauptpersorui~; 
auch ganz Untel'geordnete konnen von grosser Wichtigkeit -sein. 
wahne man nicht, den Untel'schied immel' durch eine entsPl;echende anssere 
Anordnung beseitigen zu konnen; leicht geht er aus den verschiedeIlel;l 
Gesittigungs- und geseHschaftlichen Verhaltnissen beider Volker hervor, 

ist somit unbeseitigbar. 
Moglich, dass es einer noch genauel'en Zergliedel'ung geliinge, weitert) 

Folgen del' Annahme eines fremden Gesetzbuches aufzufinden, so gute 
schlimme; aHein schon das bisher Dal'gelegte l'eicht ohne Zweifel vollkomme;n 
aus um eine Antwort auf die aufgestellte Frage zu geben. Diese Antwort , 
ist nun abel' nachstehende: 

Die freiwillige Annalnne eines fremden Gesetzbuches ist einem Staate, 
welcher die geistigen und sachlichen Mittel aufzubl'ingen vermag, um dieseine:n). 
Volke nothigen Rechtsgesetze selbst, sei es alleil1 sei es durch Unterhal1dlul1gIDit 
Al1dern, entwerfen zu lassen, nicht zu rathen. Die allerdings garmeht 
unbedeutenden V ortheile eines solchen Schrittes werden durch die' thtils, 
unter allen Umstanden, theils wenigstens leicht eil1tretenden Nachtheileg~ 
sehr in den Schatten gestellt. Wenn auch die eigene Bearbeitung 
Gesetze langere Zeit in Anspruch nimlllt und sonst im Erfolge gefabrdeUst, 
so hat sie den unschatzbaren Vortheil, dass die Gesetze den wirklichen 
vollen Bedfirfnissen des concreten Volkslebens und allen Staatseinrichtung(}ll 
angepasst werden k'Onnell. Man vel'wechsle nul' nicht die selbststandig~ 
Entwerfung mit willentlicher und wissentlicher Bevorzugung einer schlechter~n 
eigenen Bestimlllung VOl' einer besseren frelllden.Die ausgedehnteste 
nutzung des fremden Guten ist eriaubt, selbst gebotell; nul' werde 
in geistiges Eigenthum und zu einelll hal'monischen Ganzen mit del' S()llSt;j:g~l~c 

Rechtsordnung des Staates verwandelt. 
Diese Regel erleidet nul' eine einzige Ausnahllle. Es ist namlich 

leuchtend, dass eine Gemeinschaft des Rechtes fur die 
geschafte von del' hOchsten Bedeutung fiir jeden gesittigten 
Wenn also, wie diess bei del' Schwierigkeit eines freiwilligen 

.kommel1s gel'ade in diesel' Materie gar wohl moglich ist, eine 
same Entwerfung eines allgelllein, oder doch wenigstens lneiner. 
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von Staaten, geltel1del1 Handelsgesetzbuches nicht gelingt: so bleibt 
fiir einen Staat, welcher seinem V oIke wenigstens den unter dies en Umstanden 

besten Zustand vel'schaffen will, und del' nicht in del' Lage ist, 
seinen Willen andel'll Staatell aufzudringen, kein anderes :Mittel ubrig, als 
das Handelsgesetzbuch einer del' Haupthandelsnationen einseitig anzunehmen. 
Hier kann nicht die Rathlichkeit selbststalldig etwas zu schaffen, sondel'll die 
Nothwendigkeit etwas Gemeinsames zu: erlangen, den Ausscblag geben. Dass 
die Sache wegen des Zusammenhanges des Handelsrechtes mit dem gewohn
lichen biirgerlichen Rechte grosse Schwiel'igkeiten und Bedenken hat, ist 
nicht zu 111ugnen: allein die grossel'en Vortheile liegen doch auf Seiten des 
Anschlusses. \Velches Landesrecht aus diesenGrunden angenolllmen' wird, 
ist an sich eine untergeol'dnete Prage; die Hauptriicksicht ist die bereits 
erlungte Ausdehnung del' Giiltigkeit. Da nun das franzosische Handels
gesetzbuch dasjenige ist, welches bereits am llleisten verbreitet ist 1): so ist 
uuch dessen Annahme vorzugsweise zu rathen. 

Anders, als soeben gl'undsatzlich ausgespl'ochen worden ist, stellt sich 
jedoch die Sache fiir diejenigen Staaten, welche die zur Entwerfung eigener 
guter Gesetze, und somit auch die zur richtigen Untel'handlung mit Fl'emden, 
nothwendigen Mittel nicht besitzen, wie diess bei kleineren Staaten gar 
wohl del' Fall sein kann. Ffir solche besteht offenbar nul' die Wabl zwischen 
del' Annahme eines fremden Gesetzes und del' ganzlichen Nichtbefriedigung 
des Bedfirfnisses. Wenn also das letztere lebhaft drangt, so mag, jadann 
muss die Annahme stattfinden. Um jedoch den gewagten Schritt 
wenigstens mit den geringsten Opfel'll bezahlen zu miissen, ist die Beobachtung 
folgender Regeln zu empfehlen: 

Wenn ein Gesetzbuch eines stammverwandten und in. wes!lntlich ahn
lichen gesellschaftlichen und staatlichen Ve1'haltnissen lebel1den Volkes zur 
Vel'fiigung steht, so ist dieses allen andern vorzuziehen, ~selbst wenn 
letzteren auch bedeutende innere Vorziige zur Seite waren. Jenes Gesetz
buch wil'd namlich VOl' Allem die Nationalitat stutz en und fordel'll, was 
nameiltlich bei einem kleinen Stamme, wie e1' hier untel'stellt werden muss, 
von hoher Bedeutung ist. Sodann abel' wird es auch den Sitten, Gewohn
heiten und Bediirfnissen des Volkes voraussichtlich am meisten entsprechen, 
also wenn auch nicht unbedingt so doch bedingt das Beste sein. Endlich 
erspart es auch noch die Verlegenheiten und N achtheile einer U ebersetzung. -

I)Es gilt namlich dasselbe ausser Frankreich noch in den deutschen Landen aufdem 
liuken Rheinufer, in Belgien, in Polen, in Lombardei-Venedig, Sardinien, 
Toscana; Parma, im Kirchenstaate, in Neapel, Griechenland, in del' Wala
chei, in deu jonischen Illscln, Hayti, sei es unmittelbar, sei es mit kaUlI! nennens
werthen Aenderungen; und ausserdem liegt es den IIandelsgesetz.buchern von Sp ani-en, 
Portugal, H olIa nd und Unga rn wesentlich zu Grunde. S. Entwurf e. allgem. Handels
gesesetzbuches fur Deutschland. Frankf., 1849, S. IX. 

38 * 
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1st ein solches geistesverwandtes Werk nicht zu tinden, dann 
wird nach dem aus allgemeinem Gesichtspunkte besten -
forschen sein, welches auch sein Stammland und seine Sprache sei. 

Ueber den Umfang del' Aneignung muss theils das eigene 
theils die Moglichkeit einer niitzlichen Erwerbung entscheiden. 

_ eine thOrichte Selbstmissachtung und eine muthwillige U ebel'llahme 
Uebel wenn ein Staat auch in solchen Rechtstheilen, welche , -
heimische Gesetze geniigend geOl'dnet sind, fremdes Recht annehmen Wllllfllcih;i 

Doch muss hier mit Umsicht verfahren werden. Wenn ein fremdes """0011","'_ 

buch, dessen man bedad, zu seiner richtigen Anwendung und zu "''''1ti",~;''-

Erganzung die Giiltigkeit auch noch eines andel'll voraussetzt, 
Hauptsache nach kein Bediirfniss ware: so muss doch auch letzteres 
nommen werden. Bei einer in allen Beziehungen iibel geordneten "''''11'''''1$'';;' 

gesetzgebung mag es sich also begeben, dass die Annahme selbst del' 
Rechtsordnung eines andel'll Staates gerathen erscheint. 

In welcher Ausdehnung abel' immer die Aufnahnle erfolgt sein 
so ist unerlasslich, das iibel'llommene Gesetz vollstandig 
d. h. also auch mit allen den Einrichtungen del' Gerichte, allen "-" ... m~ .. 
und Gewohnheiten, auf welche es sich in seinem Heimathlande_ stiitzt, 
welche ihm erst Vollziehung in seinem Sinne sichel'll. Dass die 1!Jritillll1li!l:, 

diesel' Forderung vielleicht mit nicht geringen Schwierigkeiten 
ist, andcrt nichts an del' offenbaren N othwendigkeit. 

Endlich scheint es von zwei Debeln noch das kleinere zu 8ein, 
del' Staat, welcher sich zu del' Annahme einer n'emden _ 
schliessen musste, auch spater immel', die sammtlichen Aenderungen-Un:dr 
Zusatze, welche dieselbe in ihrem Heimathlande erhalt, annimmt. 
Zumuthung ist keine leichte; allein nur aufdiese Weise erhalt er 
lebendigen Zusammenhange mit del' Ausbildung und Anwendung derRecht5~ 
satze, die nun einmal auch sein Landesgesetz sind. Eine vollige, recihtti~!~c 
oder thatsachliche, Unmoglichkeit del' Nachfolge wiirde freilich "llI'~"!!u!''''''I5'~~ 

allein die nachtheiligen Folgen del' Verschiedenheit nicht beseitigen.· 

Fiinfte A btheilung. 

Bekanntmachung der Gesetze. 

§ 29. 

1. Die verschiedenen Arten del' Bekanl1tl11achung. 

Eine von den gesetzgebenden Faktoren beschlossene Rechtsordming wird 
erst dann zum Gesetze, das heisst zu einer von den Unterthanen und von 
den Beamten zu befolgenden Norm, wenn sie in del' l'ichtigen Weise be

llnt gemacht ist. Die Befolgung eines, gar nicht zur Kenntniss gekom
menen Befehles kann selbstredelld von Niemand vel'langt werden; eine Ver
oifentlichung in nicht regelmassiger und nicht amtlicher Weise abel' gewahrt 
keine Sicherheit in Betreff del' Richtigkeit und Vollstandigkeit, Niemand ist 
schuldig, sie zu kennen, und sie hat !ceine zwingende Kraft. 

- Um dem Zwecke volIstandig zu entsprechen, hat eine vom Staate aus
gehende Bekanntmachung del' Gesetze mehrere Forderungen zu erfiillen. 
1) Sie muss in dem ganzen Umfange des Gebietes erfolgen, innerhalb dessen 
das Gesetz Giiltigkeit haben solI; im Zweifel also im ganzen Umfange des 

2) Sowohl die Anordnung del' Giiltigkeit als del' ganze Inhalt des 
zu befolgenden Gesetzes muss alIen Betheiligten zuganglich sein; betheiligt 
abel' sind bei Rechtsgesetzen nicht bloss die zu ihrer Anwendung bestimmten 
lleamten, sondern auch salllintliche Biirger, deren Rechte dadurch, sei es 
mittelbar sei es unmittelbar, alsbald odeI' spater, geregelt werden konnen. 
3) Es ist nothwendig, dass die Bekanntmachung in einer genugsam auf

fallendenWeise erfolge, damit sie die allgemeine Aufmerksamkeit auch wirk
auf sich ziehe und somit die Bekanntschaft mit dem Gesetze ni~~t bloss 
rechtliche Fictio~,-~o~derl; eine Thatsaehe sei: 4) Die Bekanntmachung 

verfehlt:Thren Zweck, wenn sie nicht das Vel'standniss des Mitgetheilten 
wirklich und allgemein vermittelt, aus dem soeben, unter 3) angegebenen 

5) Es ist nothwendig, namentlich bei umfassenderen Gesetzen, 
del' Biirger und Beamte nach Bediirfniss wiederholt von den erlassenen 
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Vorschriften Kenntnis~ nehmen kann, um deren Sin'll richtig 
den Inhalt dem Gedachtnisse einzupragen. 6) Endlich muss die 
del' Bekanntmachung und del' Zeitpunkt ihrer Vornahme nachgewies 
Munen, urn nothigen Falles den Anfang del' Verbindlichkeit Zll 

Nach diesen Forderungen ist denn die Zweckdienlichkeit del' 
dencn moglichen Arten von Veroffentlichung zu priifen, und zwar 
mit Festhaltung des Gesichtspunktes, dass sich unter den . 
nicht selten sehr umfassende befinden. 

Die erste, in gewissen Beziehungen sogar naturgemasseste , 
kanntmachung ist eine mundliche Verkundigung. Dieselbc 
verschiedene Weise geschehen. Entweder in einer eigens dazu eIIJlberufflm~~ : 
Versammlung; odeI' an einem zu diesem Zwecke ein fur aIle lVIale 
Orte und zu regelmassig dazu verwendeter Zeit, z. B. an Sonntag err 
Marktplatze oder auf dem Rathhause einer j eden Gemeinde; endlich 
offentlichen Ausruf· an verschiedenen Stellen del' Ortschaften unter 
gegallgenell Zeichell zur Aufmel'ksammachullg, etwa durch 
del' Glocke, bei beSOlldel's feierlichen Gelegenheitell dUl"!eh Herolde, 

~","V£h' cO 

Dieses Mittel erfiillt unzweifelliaft mehrere del' aufgestelltell 1:SedilJlgu;riItE;~\: 

namlich del' Moglichkeit einer Ausdehnung uber das ganze 
del' allgemeinen Zuganglichkeit, del' hinreichenden Auffalligkeit, 
Nachweisbarkeit del' Thatsache; allein zwei andere Forderungen 
dadurch nul' theilweise oder gar nicht erfullt. Einmal namlich kann till' ef~i'" 
allgemeine V crstandlichkeit del' lVIittheilung nicht mit Sicherheit 
allen Umstanden eingestanden werden. Unter gunstigen Umstanden 
genugen; aIle in auch eine sehr mangelhafte Renntnissnahme ist aus vei'sclliie;:' 
denen Grunden denkbar. Moglicherweise kann die Stimroe 
nicht ausreichen; es mag dillch zufalligen odeI' absiehtlichen Larm A~",''<7~~','' 

standniss verhindert werden; lang ere und verwickelte Bestimmungen 
bei bloss miindlichem Vortrage nicht leicht richtig aufzufassen, ja es llSh'seaar 
eine vollstandige Mittheilung und ein gleiches Verstandniss 
VOl'schriften, z. B. gauzer Gesetzbucher, auf diese W eisegar niclit 
schaffen. Ganz unbrauchbar abel' ist, zweitens, eine bloss lllllHUllCJllj 

kundigung zu wiederholter Kenntnissnahllle und Ueberlegung. Es er.~\W.~,:j51~i.!:': 

hieraus, dass eine Bekanntlllachung diesel' Art uberhaupt nul' bei 
Gesetzen angewendet werden kann, und dass sie bloss bei be,lOntlel~S 

lichen Gelegenheiten, odeI' wenn eine moglichst schnelle V ~;ro:!felltli:ch1fS~:~>: 
geboten ist, als rathlich erscheint. Begreiflich ist ,daher auch, 
mi.'mdliche Verkiindung bei eigentlichen Gesetzen beinahe ganz in 
gekommen ist 1). 

. 1) Bezeichnend 1st es, wenn J. Bentham (Promulgation of the Laws, Works, Bd. 
em Verlesen der Gesetze in den Kirchen verlangt, und zwar nicht etwa nur 
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Eine zweite Bekanntmachullgsart ist die Anheftung des Schriftstuckes 

offentlichen Orten, z. B. an del~ Rathhausthi.i.ren, an Strasseneeken, u. dgl. ~ 
Art del' Bekanntmachul1g unterliegt keinem Tadel in Beziehung auf 

Ausdehnullg Uber das ganze Gebiet; ebenso kann die nothwendige Auf
wohl hel'gestellt werden; endlich ist del' Beweis del' geschehenen 

'1'el'Olltentlic:hUillll leicht zu fiihren. Dagegen ist fur das Verstandniss des 
und fUr die Moglichkeit einer wiederholtel1 Renntnissnahme nul' sehr 

lJl"'''B'V~~LU gesorgt. Mag auf solche Weise auch eine Kellntniss von kiirzeren 
:/3ekanntmachungen eriangt werden, so ist es doch nicht moglich bei ulllfassendell 

en. Ein an del'Rathhaustl,1iire angeschlagenes Gesetzbuch durch Lesen 
an Ort und Stelle sieh klal' zu machen, wird Niemand einfallen; es ist geradezu 
Iline Umnoglichkeit. Eille wiederholte Kenntnissnahme abel' ist selbst bei 
Ideineren Bekanntmachungen, wenigstens nach einiger Zeit, unthunlich, weil 
die Anschlage entfernt werden mussen, um lleuen Platz zu machen, odeI' sie 
durch Zufalle zel'stort sein werden. Diese Art del' Veroffentlichung ist 
:!>omit nul' ZUl' Unterstutzung von andern Bekanntmachungsarten anzurathen, 
namentlich wenn eine schnelle Veroffentlichung geboten ist. In solchem 
Faile ist denn abel' eine Anheftung nicht bloss an Einem Orte, sondern an 
vielen Stellen zu gleicher Zeit erforderlich. 

Eine dritte Art del' Mittheilung besteht in Zusendung einzelner Ab
dl'ucke an die betreffellden Behorden. - Diese Veroffentlichungsart 
war in friiheren Zeiten sehr gewohnlich, wie die noch vielfach vorhandenen 
gross en Sammlungen solcher einzeln erlassener Gesetze und Verordnungen 
beweisen; man ist jedoch hiervon fast ganz abgekommen, und mit allem 
Rechte. V orerst wurde, wenigstens Wenn diese Zusendung nicht auch noch 
mit andern Publikationsweisen verbunden war, nul' del' Beamte, nicht abel' 
auch del' Burger, von dem V orhandensein einer neuen Norm untenichtet; 
ilamit abel' del' ganze Zweck nul' zum geringsten Theile erreicht. Ausserdem 
war eine spatere BeweisfUhrung geschehener Mittheilung keineswegs in jedem 
nothigen Falle zu fiihren, da bei etwaigem Fehlen des betreffenden Stuckes 
in del' Registratur die Ueberselldung zwar behauptetund mehr odeI' weniger 
wahrscheinlich gemacht, allein nicht humer mit voller Beweiskraft dargethan 
werden konnte. Und ob eine wiedel'holte Renntnissnahme stattfalld und 
moglich war, Iring von del' piillktlichen Aufbewahrung und leichten Auffindung 
des eillzelnen fiiegellden Blattes' ab, dessen Aufsammlung wohl befohlen abel' 

setze, sondern der ganzen bestehenden Gesetzgebung. Er meint, die Gese.tzbiieher miissten 
" liber aHe Gebiihl' ausfiihrlieh sein, wenn sie nieht 0 ft in jedem Jahre durehlesen werden 
'konnten! Es ist wohl nieht nothig, erst zu zeigen, dass eine solche Beniitzung'des Gottes
dienstes zur Gesetzverkiindigung nieht nur ganz unpassend, sondern aueh schon des Ul1l
fanges des zu Verkiindigenden wegen vollig unausfiihrbar ware; davon ganz abgesehen, dass 
sieh die Geistlichen (und vollkommen mit Reeht) zu solehemDienste nieht v.erwenden lassen 
wiirden, und aueh yom Staate n,ieht dazu gezwungen werden konnten. In der Kirche sind 
hOchstcns Anordnungen der betreffenden Kirchengewalt bekannt zu machen. 
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nicht iiberwacht und erzwungen werden konnte. Wer je ueleg;enheit:, 
hat, die Liickenhaftigkeit del' meisten Samllliungen solcher einzeln 
Gesetze und desshalb die grosse Verschiedenheit derselben unter 
kennen zu lemen; weI' weiss, wie ausserordentlich selten Bogal' 
nul' leidlich vollzahlige Aufbewahrung war; weI' endlich dk eben 
raubende "als unsichere Beniitzung einer aus Hunderten und 
loser und durch keinerlei lllechallische Mittel ZUlll Gebrauche 
Blatter bestehenden Samllllung aus Erfahruug kennt: del' wirtl gerne 
einverstanden sein, dass diese Art Gesetze zu prollluigireil eine 
1'ohe und unzureichende ist. 

Mit Recht darf man daher staunen, dass das so einfache und 
den meisten Forderungen in auszeichnender Weise entsprechende .t>e'lnt:t1ill~, 
lllachungsmittel eines eigenen in fortlaufenden NUl1l111em 
Gesetzblattes so spat ersonnen worden ist. Erst die franzosische 
bon ist auf den Gedanken gekommen, sich diesel' Einrichtung zur .DeKallnt~;;\ 
machung ihrer zahh'eichen neu.en Gesetze zu bedienen 1) , 
langsam sind andere Regiel'ungen dem Beispiele gefolgt. 
sind England und Nordamerika bei alten unvollkonul1enen 
weisen stehen geblieben 2), im Guten und Schlimmen an 
festhaItend. In del' That bedarf es abel' nul' weniger Worte, um 
Zweckmassigkeit del' Einrichtung nachzuweisen. Eine Ausdehnung del' 
kanntlllachung iiber das ganze Staatsgebiet ist dadul'ch gegeben, dass 
plare des Gesetzblattes in alle Gemeinden gesendet werden. Leicht zu~rani5Ji~ll;' ... " 
gemacht sind die Gesetze rladurch, dass jeder Biirger nicht nul' selbst 
Belieben auf das Gesetzblatt unterschreiben, sondern. jeden Falles 
8elben auf dem Gellleindehause Kel1ntl1iss neh;nen kann. Salllmtl~i'c'h""'e""~-""~"" 
diener el'halten ohnediess durch unmittelbare Zusendung Keuntl1iss von 
Veriifi'entlichten. Ein besonderer Beweis del' Mittheilung bl'aucht gar 
gefiihrt zu werden; er ist durch den Druck und durch die 
Vertheilung mittelst del' Post schon von selbst hergestellt, und 
Liicken in del' Zusendung erhellen fiir jeden Elllpfanger aus del' .l'ULlHta}.lUUI~' 
del' Blatter. Fiil' genauel'e Bekanntmachung mit dem Inhalte 
Moglichkeit wiederholter Nachlesung ist dul'ch den Druck in "tJ\lllt'lllt>lJ.' "'l'l'liL5:. 

auf das Beste gesorgt; und iil:!Cl'diess mag leicht durch 
und sonstige Hiilfsmittel del' Gebrauch erleichtert und gesichert 

1) Das Bulletin des lois ist im" zweiten Jahr der Republik begrfindet worden 
dieser Zeit,. wenn gleich in mehrfach verschiedener Einrichtung, erschienen. Naheres 
dasselbe uud fiber die Erleichterungsmittel zum Gebrauche s. in meiner Geschichte 
Literatur del' St.W., Bd. III, S. 21, Note 1-

2) Es werden die wahrend einer Parliaments. odeI' Congress-Versammlung ",d~t9iid¥f, 
gekommenen Gesetze am Sehlusse der Sitzung in einem besonderen Hefte zmlammeiIge,arut.ekli 
und zum Kaufe geboten. Eine spatere Aufnahme in umfassenae Gellet2:sartim1lunig'en c.nl~"c 
lediglich Privatunternehmen. 
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einzige Forderung, welche das Gesetzblatt nicht erfilllt,ist die einer 
wohI zu iibel'sehendell Aufmerksammachung, indem allerdings das 

einer neuen Nummel' kein an und fill' sich Aufsehen machendes 
ist. Es kann jedoch theil& diesel' Mangel in besonders dazu an
Fallen durch Anordnung einer weiteren auffallenderen Bekannt

ausgeglichen werden; theils ti'agen die gewohnlichen TagesbllLtter, 
welche das El'scheinen ~iner jeden neuen NUlllmel' des Gesetzblattes 

einer schleunigen :iVIittheilung zu sein pflegt, in gel1iigender 
dazu bei, die Thatsache in dem weitesten Kreise zu verbreiten. 
Falles ist diesel' Mangel nicht von del' Bedeutung, dass bloss seiner 
die ganze sonst vollstandig entsprechende Einrichtung verwOl'fen 
konnte. 

Endlich ist noch del' abgesonderten amtlichen Ausgabe Ulll
Gesetze, namentlich gauzel' Gesetzbiicher, Erwahnung zu thun. 

diesel' .Art dem Gesetzblatte einverleibt werden, 
natiirlich; allein ihl' Gebrauch ist in diesel' Form nicht an jeder 

und zu jedel' Zeit bequem; ausserdem miissen Gesetzbiicher auch 
in den Handen VieleI' sein, welche sich nicht im eigenen Besitze einer 

des Gesetzblattes befinden. Unzweifelhaft wird nun zwar del' 
hinsichtlich des alleinigen Druckes del' von 

erlasseuen Gesetze in Anspruch )1ehmen, vielmehr jedem Privatmanne 
.Abdl'llck desselben in beliebiger Weise und auf eigene Rechnung ge

allein eine allltliche besondel'e Ausgabe ist doch aus mehreren 
wiinschenswerth. Einlllal sichert sich dadurch del' Staat einer 

.O"U,U.U'5'-'H Bekanntmachung alles dessen, was er vel'ofi'entlicht wiinscht. 
mag er dul'ch wohlfeilel'e Preise, als das rrivatunternehmen stellen 

, die Verbreitung sehr begiinstigen. Endlich ist man auf diese Weise 
vollkonmlen richtigen .Abdruckes sichel' . 

.Aus dem Vol'stehenden ergibt sich also, dass in del' Regel die Ver
von Rechtsgesetzen am besten durch ein Gesetzblatt erfolgt; 

abel' in dl'ingenden Fallen, .wenn eine Bekanntmachullg in kiirzester 
wirklich zur Kellntlliss del' gesammten Einwohnerschaft zu bringen ist, 
miindliche Verkiindigung und eine iifi'entliche Anheftung in den Strassen 

"'VUU."vll werden mag, wie anderer Seits bei ausfiihrlichen Gesetzen, deren 
voraussichtlich wlLhrend langeI' Zeit unverandert stattfindet, auch 

amtliche Ausgaben veranstaltet werden miissen. 

§ 30. 

2. Beginn del' Verbindlichkeit. 

Ein Gesetz ist bekanntlich von dem Augenblicke del' Verofi'entlichung 
vel'bindlich, falls nicht ausdriicklich ein anderer Anfa.ngstermin festgestellt 
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wird. Diess gilt nun selbstredend auch von Rechtsgesetzen; 
zu bemerkel1, dass bei Gesetzel1 diesel' Art spatere rn~!.n· (nc,~! __ ... 

Gilltigkeit sehr hiiufig vorkommen. Dieses abel' aus zwei Ursachen. 
ist es wenigstens bei umfassenden Gesetzen, namentlich bei gal1zen 
biichern, durchaus 110thwendig, sowohl den Unterthanen im Alige1U{j:iJijili;i'?:~ 
als den mit del' Handhabung beauftragten Beamten insbesondere, 
Zeit zu einer gl'iindlichen Kenntnissnahme zu lassen. Hierzu 'W~~'OU.lS\lI_' 
Monate nieht zu viel 8ein, namentlich wenn etwa die Abfassung von 
mentaren odeI' sonstigen Verstandnissmitteln VOl' dem Begirine del' 
habung rathsam el'scheint. Zweitens abel' kann es nothwendig 8ein, 
Gesetze mehr odeI' weniger ausfiihrliche V ollziehungsverordnungen 
geben, odeI' erst eine Verandel'ung in del' Organisation del' 
Herstellung von amtlichen Gebauden vorzunehmen, u. s. w. Hierzu ist 
Zeit erfordel'lich; und es ist sicherlich nicht wiinschenswerth, dassein 
Gesetz auf eine unvollkommene Weise in die Erscheinung trete 
seiner richtigen Vollziehung gIeich Anfangs Hindernisse erfahre, 
abel' vielleicht mit Widerwillen aufgenommen werde. - Einen' 
spateren Giiltigkeitsanfang im Gesetze selbst zu bestimmen, ist ohneZweijf)~ 
wenn del' Verzug schon bei del' Abfassung des Gesetzes vorausgese.h~ 

werden kann, am zweckmassigsten, indem dadurch alle Zweifel und Streit~ 
keiten vermieden werden. Sollte es abel' nicht geschehen sein, so -
unbestreitbar Sache des Staatsobel'hauptes, den Anfang del' Vollziehba*~ ~ .•. 
zu bestimmen. Welclre Folgen eine nicht gerechtfertigte Verzogerung .(}il\:l~ 

gar die vollige U nterlassung del' Veroffentlichung eines mit den Stal1ll~!l 
verabl'edeten Gesetzes in eillem constitutionellen Staate hat, ist vomStaat;S", 
l'echte zu 0l'ortern, nicht abel' von del' Staatskunst; und nul' sOvieL1J1ag 
bemerkt sein, dass ein nicht veroffentlichtes Gesetz noeh keine Zwangskl':ttft 
hat und iiberhaupt noch nicht wirksam zu Recht besteht, wie gross in:!Jlta:r, 
die Schuld del' Unterlassung sein und welche Folgen dieselbe fiir died,apei 
Betheiligten haben mag. 

Hier sind nul' zwei untergeordnete Fragen in Betreff des Giilti!~k(ii~~ 

anfallges zu besprechen. 
Erstens handelt es sich davon, naher zu bestimmen, von wei 

Aug e n b 1 i c k e ein in einem Gesetzblatte ohne besonderen 
offentlichtes Gesetz V ollziehbarkeit hat? - Vom rechtlichen Stitn'd.D11Iaiitll .. 

aus ist die Antwort allerdings einfach und unzweifelhaft. Sie 
dass die Vollziehbarkeit in jedem einze1neu Orte des Staates mit dem 
blicke des thatsachlichen Eintreffens del' das Gesetz enthaltenden Nll1'>1.nlS!', 

des Blattes beginnt; wobei denn fl'eilich nicht ein etwaiges 
gelangen entscheidet, sondern vie1mehl' die amtliche Zusendung, 
durch dell gewohulichell Weg del' Post u. s. w' f sei es durch amlsel'orllenk! 
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Mittheilungsmittel. Es faUt abel' in die Augen, dass mit diesel' logisch 
Llllt'vllO'U"'.Cvu Einrichtung nicht auch del' Zweckmassigkeit gedient iet. Auf 

Weise entsteht namlich, ·besonders in grosseren Staaten und bei un
Verbindungen, eine fiih1bare Ungleichheit des Anwendungs

was moglicherweise spater zu Zweifeln, unverschuldeten Nachtheilen 
weitlaufigem Beweisverfahren fiihren kann. Desshalb erscheint es denn 

, durch eine allgemeine, die saml1ltlichen Gebietstheile umfassende 
Bestimmung festzusetzen, von we1chem Augenblicke an, falls 

anderel' Ternlin ausdriicklich bestimmt wird, eine befeh1ende Norm an 
Orte des Staates als bekannt gemacht und somit giiltig zu betrachten 

wobei natiirlich den verschiedenen Entfernungen von dem Sitze del' 
UI\"et2:geb011dEm Gewalt so wie den iiblichen Beforderungsarten entspl'echende 
RflclUlUIlg getragen werden muss 1). 

Eine zweite Frage ist, ob eine giiltige Verkiindung von Rechtsgesetzen 
durch den T elegraphen stattfinden kann? - Diese Frage ist allerdings 
erledigt, odeI' fallt vielmehr weg, in Landern, welche das eben angefUln'te 

angenommen haben, so weit es sich nicht von einer ausdriicklich 
gemachten Ausnahme handelt. AUein sie ist aufzuwerfen und kann von 
grosser Bedeutung sein theils da, wo eine solche Reglung nicht stattfindet, 
theils selbst hier in Ausnahmsfallen. Auf den ersten Blick mag nun eine 
llejahung ars selbstverstandlich und zweckmassig erscheinen. Man kann 
namlich anfiihren, dass tagtaglich Befehle aller Art durch dieses Mittheilungs
mittel an die Behorden erlassen und von diesen vollzogen werden, ohlle 
dass irgend ein Anstand in Betreff del' Giiltigkeit des Befehies odeI' del' 
Vollziehung erhoben werde. Auch mag geltend gemacht werden, .dass 
'wenigstens in einzelnen Fallen auch bei Rechtsgesetzen, z. B. bei Stand
rechtsverkiindigungen, Erklarungen in den Belagerungsstand u. s. w., die 
moglichste Schnelligkeit del' Anwendung wiil1schenswerth sein konne, viel
leicht sogar den Erfo1g bedinge. Dennoch liegen iiberwiegende Griinde vpr, 

1) Es fehlt nicht an Beispielen 8010her Bestimmungen. So z. B. in Frankreich, wo durch 
.den Code Napoleon, Art. 1, und durch die Verordnung vom 25. Thermidor des J. XI, (we1che 

..<lie Entfernung der Departemental-Hauptst1tdte von Paris feststent,) nachstehende Ordnung 
eingefiihrt ist: In Paris gilt das Gesetz am nachsten Tage llach der Veroffentli?hung durch 

·das Gesetzblatt; in jedem Hauptorte eines Departements am Tage nach dem Emtreffen des 
. • in jedem andern Orte um so viele Tage spater, als derselbe 10 I1fyriameter - etwa 

20 altfr~nzosische Meilen - von dem DepaTtemental-Hauptorte entfernt,liegt. Man s. z. B. 
Favard de Langlade, Traite des privileges et des hypotheques, Par., 1812, S. 281 fg .. So 
ferner in Preussen wo durch Gesetz vom 6. April 1846 die sammtlichen Regierungsbezlrke 
in sechs Klassen g~bracht sind, in deren jeder das in der Gesetzessal1lll1lung Veroffentlich~e 
Yon einem bestimmten'rage an in Wirksamkeit tritt. Also im Regierungsbezirke Potsdam ~lllt 
Berlin mit dem achten Tage von dem Ablaufe des Tages, an welehem das betreffende Stiick 
der Gesetzessainmlung in Berlin ausgegeben wurde, (was immer am Fusse jedes Smokes 
angegeben ist;) in den Regierungsbe~irken Frankfurt, Stettin, Magdeburg und Merseburg 
mit dem neunten 'rage, und so fort bis zum vierzehnten Tage rur Konigsberg, Gumbinnen, 
die Rheinprovinz und Hoheniollern. 
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sich dagegen zu erklliren. Zunachst liegt bei ehIer telegraphischen 
Imine Sicherheit VOl', dass die Benachrichtigung licht, das heisst 
von del' gesetzliehen Staatsgewalt ausgegangen ist. Es kann 
eine Tauschung vorliegen, etwa in Folge einer Verschworung ode!' 
Aufstandes. Sodann ist ein Irrthum in Betrefi' des Inhalteseines 
granmles niehts weniger als unm6glich. Die l\1ittheilung durch den: 
graphen ist allerdings ein hOchst wunderbares und in tausend 
unersetzliehes Benachrichtigungsmittel; aIlein dasselbe ist .insofe. 
unvoIlkOlllinen, als es dem Empfanger eine eigene PrUfung del' 1:1lC:htil~kll!j[' 
del' Mittheilul1g nicht gestattet. Es Mnnen am Aufgabeorte, 
und selbst an Uebermittelungsstationen absichtliche odeI' unabsichtliche 
thiimer in der l\1ittheilung stattgefunden haben, ohne dass del' Empfang~ 
des Telegrammes diess untersuchen odeI' auch nul' den entferntestell Grrui~' 
zu einem Zweifel haben kann. In dem letzteren FaIle faIlt denn auch dl~c 
allerdings an sich mogliehe, . Richtigstellung durch eine RUektelegraphirti1i~ 
weg. Endlich ist eine Constatil'ung des Vol'handenseins del' verfasslingll; 
massigen fOl'l1lellen GiUtigkeit eines Gesetzes, nal1llich del' Zustimmungd~ 
Stande und del' Gegenzeichnung €lines Ministers, wo nicht unmoglich;ili 
doch jeden Falles llicht mit Zuverlassigkeit vornehl1lb~r. Diese Bedlll11i.e~ 
werden abel' durch ei!le Hil1weisung auf die regelmassige Befolgung :Vl}n 

telegraphisch l1litgetheilten Verwaltungsbefehlen nicht beseitigt. DerFa,f 
ist hiel' ein wesentlich andereI'. Bei einel1l an einen untergeordneten 
amten gerichteten telegraphischen Befehle ist l€diglich dessen personli(lll~ 

Gehorsamspfiicht in Frage; Dritten, und namenflich den Unterthaneri~ mi 
Allgemeinen, wird auf diese Weise gar nichts mitgetheilt, sie elfahrell Viel: 
mehr nul' durch jenenBeamten uberhaupt etwas von demo angeblicheri Bi~ 
fehle. Die Verpfiichtung zu gehorchen ist somit nach del' allgemeiu8ii. 
Zustal1digkeit des Letztel'en und ubel'haupt nach dem Verhaltnisse zuililii.' 
zu bemessen. Moglichel'weise kann el', auch ohne einen hOhel'en Befehl 
erhalten zu haben, die fragliche Massregel innerhalb seiner Zustalldi!~kelt 
treifen; und danl1 liegt allerdings die Verpfiiehtung zur Befolgung 
VOl'. Wenll abel' del' telegraphisch mitgetheilte Auf trag die gesetzliche 
fugniss des Bekanntmachenden ubersehreitet, so erwachst aus seiner 
sicherung, einen Befehl erhalten zu haben, keineswegs eine Verpflil}u 
fur einen Dritten, ja nicht einmal eine Berechtigung, von dem beste 
Rechte abzuweichen. Diese kann erst eintreten, wenn den in .,\nJsuruVll 

Genommenen diess auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise eroifnet 
ist, (sachliche Berechtigung del' befehlellden Gewalt angel1ommen;) .. _. ___ ..... 
lieh ist diess unzweifelhaft bei Richtel'll del' Fall. Del' durch den Te:tegJra'p:li~~ ..• ·. 
zu einer Handlung odeI' Unterlassung aufgeforderte Beamte mag 
seine Verantwortliehkeit verfahren, wie er es fur gut findet; 
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wil'd zunachst noch nicht giUtig abgeandert. SoIl diess ge
konnen, so muss erst dUTCh ein eigenes Gesetz die Verofi'entliehung 

Zwangsnormen durch den Telegraphen als eine gultige Bekanntmachungs
vorgesehrieben und in ihren Einzelnheiten geregelt sein; 1vobei denn 

wohl die Faktoren del' Gesetzgebung erst die verschiedenen Bedenken 
ernstlichste Erwagung zu nehmen hatten. Wenn abel' etwa gegen diese 

tzliehe Auffassung die Verkehrtheit einer Nichtbenutzung des neuen, 
wichtigen Verkehrsmittels geltend gemacht werden wollte, 

mit grosser Beruhigung dagegen die grosse Wichtigkeit einer 
Sicherheit des Rechtes in die Wagschale zu werfen, auch 

Frage sehr an del' Stelle sein: ob denn wirklich· del' ganze verfassungs
Gehorsam del' Burger in die Verfugung eines Telegrannnes, und 

einer blossen Versicherung des Empfanges eines solchen, gestellt wer
wolle? - Glueklicherweise wird del' Fall einer Verofi'entlichung durch 
Telegraphen bei Rechtsgesetzen nUT sehr selten vorkonnnen, da hier 

nul' die gewohnlichen Mittheilungsmittel vollkommen auszureichen 
, sondel'll sogar, wie bel'eits bemel'kt, oft selbst eine bedeutende 

VerS1J>atlmg des Vollziehungsanfanges fUr nothig erachtet wU"d. 

§ 31. 

3. Befordel'ung des Verstandnisses. 

Eine richtig vollzogene VerkUndigung hegrundet allerdings fur die 

,·.u."UU"'~'"~ 

die Pfiicht des Gehorsams, fur die Richter und sonstigen 
das Recht und die Pfiieht del' Anwendung. Allein die blosse 

del' Gesetzesworte reicht nicht innner aus zUm allgemeinen und 
leichten Verstandnisse del' getl'oifenen Bestimmungen. Hierzu Mnnen 

del' Absicht des Gesetzgebel's und Hinweisungen auf die 
nothwendig sein, welche sich nicht schon einfach und von 

fur Jeden ergeben. 
Zwar sind schon, freilich nul' sehr vel'einzelte, FaIle einer solchen 

des Gesetzgebers odeI' einer solchen ul1begreiflichen Ver
deI' wil'klichen Zustande hn Leben vorgekonnnen, dass jede Er
und Bearbeitung von Gesetzen untersagt wurde, in del' Hofi'nung, 

eine einfach verstandige und somit. auch ganz gleichformige Aus
-7;!'.1""·",.,,., und Anwendung des Gesetzes zu erhalten. Es ist abel' ein grosserer 

kaum denkbar. Einmal ist ein solches Verbot gar nicht zu handhaben, 
eine Bearbeitung jeglicher Art hn Auslande, und selbst im Inlande, so wie 
Berucksichtigung des Gesetzes in allgemeineren wissenschaiftlichen Werken 
so wenig vel'hindert werden kann, als das Lesen solcher Ausfuhrungen 

Burger und Beamte. Zweitens aber ware die AufrechterhaltU~lg des 
, wenn sie moglich ware, unberechenbar schadlich. Unzweifelhaft 
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konnen und werden in den von Privaten unternommenen np~~.rh"M,· 
Rechtsgesetzen auch Irrthumer mit unterlaufen; allein theils 
von andel'll Schriftstellern bekampft und wieder beseitigt 
nicht Fuss fassen in del' Anwendung, theils muss eine weit 
von falschen Auffassungen erwartet werden, wenn dem V 
nachgeholfen ist. Bei del' lVlasse del' Unterthanen versteht sich 
von selbst; alleinauch von den Advocaten und den Richtern 
angenommen werden, dass sie sammtlich Muster von Scharfsiun 
Belehrungseifel' seien, und es sind daher bei einem grosseren oder kl~i*~ 
Theile derselben Missverstandnisse aus Mangel an Studien und 
mit Gewissheit zu erwarten. Will man die Sache auf die Spitze 
so kann man wohl behaupten, dass selbst eine durch eine al1iger·nein~"~J: 
brauchte Pl'ivatbearbeitung veranlasste fehlerhafte Uebereinstimmung 
Auslegung ein geringeres Uebel sei, als eine Zel'fahrenheit. Bringt 
jene wenigstens eine Gleichheit del' Hechtszustande hervor, und kaun 
nothigen Falles das Uebel mit Einem Schlage verbessert werden, z.13. 
eine authentische Auslegung odeI' einen Gemeinbescheid. 

Verniinftigerweise hat also gerade das Gegentheil stattzlllfiIlden;;., 
nul' sind Beal'beitungen del' Rechtsgesetze von Seiten des Gesetzgebers 
del' Verwaltung nicht zu verbieten, sondern es ist vielmehr rathlich, 
jeder Art und Weise zu begunstigen; und zwar nach beiden lU(~l:!ttlngl!in; 

in welchen ein Bedurfniss vorliegt, llamlich ffir den n,1::iClliGsgelenrl;en 
insbesondere den Richter, sodann abel' auch fur den Burger ill .rullgelllll3Jl~lll .. 

Was zuerst die Bearbeitung zu Zwecken del' Rechtsg 
trifft, also insbesondere zum Gebrauche von Richtern und Ad.vol[aten,,~~G. 
ergibt sich die hier nothwendige Behandlung des Gegenstandes 
Forderungen, welche hinsichtlich del' Anwendung del' Gesetze an die (iera.~~~ 
gestellt werden. Es sind diese Forderungen abel' doppelter Art. 
sollen die Gerichte die verkundeten Bestimmungen illl Sinne 
gebel'S, damit naturlich abel' auch ubereinstimmend unter sich, au.ffassejl;· 
anwenden. Zweitens muss man von ilillen verlangen, dass sie 

< gedanken und den Zweck des Gesetzes, auch weun solche 
drucklichen, Worten ausgesprochen sind, richtig und gieichlllassig 
damit sie bei etwaigen Lucken odeI' Streitfragen folgerichtig, 
auch gleichformig, verfahren. Es solI nun zwar nicht 
dass eine solche richtige Erkenl1tniss von einem Rechtsgelehrten 
besondere Beihiilfe erworben werden konne; woher wurden deuu'; 
arbeiter ihre Einsicht nehmen? Allein die Sache ist an und' fur 
leicht, und am wenigsten fur Manner, welche vie1 bescMftigt 
Leben stehen, welchen sornit Zeit und frische Kraft zu 
:Nachforschungen feh1en wird, und we1chen sehr haufig auch 
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erforderlichen litterarischen Mittel zu Gebote stehen. Besten 
wird also ein solches richtiges Eindringen in das Gesetz nul' von 

zu Stande gebracht werden, wahrend doch dasselbe ganz allge
Bedurfniss ist. Riel' kann nul' durch moglichste Erleichterung del' 
ein wo nicht vollkollllllener so doch leidlicher Zustand erreicht werden. 

1. Saml1lIungen aHer auf die Einfuhrung, das Verstandniss und die 
des Gesetzes von B eho rden erIa s s ene·n V e rfugungen 

d E r k 1 a l' u n gen. Solcher Anweisungen wird sich allmalig eine mit 
Umfal1ge und mit del' Wichtigkeit des Gesetzes im VerMltnisse stehende 
ergeben; bald werden auch wichtige Urtheile letzter Instanz dazu 

Manche von diesen Erlauterungen werden allel'dings entweder 
odeI' durch das Gesetzblatt den BeMrden bekannt gemacht werden, 

dagegen eine solche weite Verbreitung nicht erhalten. Jeden Falles 
sind sie in solcher Zerstreuung nicht bequem zu gebrauchen, auch 

ihr VOl'handensein wohl dem Gedachtnisse. Desshalb sind denn 
veranstaltete und mit verstandigel1 Gebrauchserluuterungen versehene 

ein sehr wirksames Mittel zu rich tiger und gleichmassiger Auf
und Behandlung des Gesetzes. Gleichgiltig ist dabei naturlich, ob 

Zusaml1lenstellungen von del' Regierung selbst ausgehen, odeI' ob sie 
geeigneten Personen als Privatunterneh1l1en gemacht werden; doch ist 

letzteren FaIle eine doppelte Bemerkuug wohl an del' Stelle. Einmal, 
die Hegierung wohl damn thun wird, auch einem Privatunternehmer 

aHem in ihrem Besitze befindlichen Stoffe an die Hand zu gehen. Liegt 
doch sowohl in ihrem eigenen wie il1l allgemeinen Interesse, dass die 

moglichst vollstandig und fehlerfrei sei. Zweitens abel', dass eine 
brauchbarer Sammlungen solcher Art an aIle entsprechende 

,1lW'~"t'Ht:1l zweckmassig erscheint. Nul' auf diese Weise kann man einer 
V orbereitung sichel' sein, welcher sonst wohl U nkenntniss, 

,"vJ'vlli~U"'f\'''O'" odeI' unzeitige Sparsamkeit im Wege stehen. 
Bekanntmachung sa1l1mtlicher Mo ti v e del' verschiedenell Factoren 

Gesetzgebung. Es ist schon mehr - so na1l1entlich in § 21 - be
worden, dass dieses Auslegungsmittel von del' Mchsten Bedeutung 

durch kein andel'es zu ersetzen ist. Freilich mochte vielleicht die 
geltend gemacht werden, dass diese Verstandnissquelle von zu 

und zeitl'auhendem Gebrauche sei, als .dass ihre Benutzung von 
gewohnlichen Beamten erwartet odeI' auch nul' bei ihnen erwiinscht 
kOnnte; wahrend wissenschaftliche Bearbeitel' und die lVIitglieder del' 

Gerichte sich dieselben schon zu verschaffen wissen werden. Es 
diese Ansicht jedoch unrichtig. AHe mit del' Rechtspflege Beschitftigte, 

sowohl als Advokaten, sollen das Gesetz richtig auslegen, und AIle 
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konnen in Zweifel konllnen fiber die wahre Absicht 
verstandigel' Gebrauch aueh schwierigel' Auslegungsmittel muss 
von Mannel'll welche del' Staat zur Ausiibung del' Reehtspfiege ffir 
erkannt hat,' erwartet werden; und sollten auch Einzelne 
Einsicht odeI' des Willens ZUl' Beniitzung dieses Mittels entbehl'en, so 
wenigstens die Zugiinglichkeit niehts. Die Art del' Bekanntmachu 
del' Einsicht del' Herausgeber iiberlassen bleiben; es kann veI'seltie~II~ij:51t 
Weise niitzlich geschehen. Am besten ist freilich wohl ein "lU''''''j[1el'~lJ'Ill'II_'; 
nach del' Zeitfolge mit Beifiigung von Coneordanzen und 
Eine abgesonderte Bekanntmachung ist abel' l'athlieh, weil 
in den umfangreichen Verhandlungen del' Standeversammlungen beEichlliSl"lt'\\' 
ist, dieselben iiberdiess sehr wenig vel'breitet zu sein pfiegen. 

3. Wissenschaftliche Bearbeitungen. Dass die 
wel1igstens del' wichtigeren und ausfiihrlieheren .Rechtsgesetze 
wissenschaftliche El'orterung del' Grundsatze und del' Folgerungen sehr~~ 
winnt, bedarf wohl keines Beweises; und zwal' 11aben die versehiedenst~n'; 
Al'ten von Beal'beitung ihl'en Werth, also Commentare, Systeme, 
seheidungen von Streitfragen, Monographieen. Unzweifelhaft sind nun 
Sehriften diesel' Art del' freien Wissenschaft zu iiberlassen und nul' 
zu el'warten, und es kann somit del' Staat in diesel' Beziehung wedel' 
gebieten noeh verbieten; allein es fragt sich, ob nieht eine Beforderuner~ll" 
rathen sei? 1m Allgemeinen kann man sich wohl von Regierullgsauff 
forderullgen und von etwaiger Aussetzung von Preisen einen grossen 
hier nicht versprechen; es werden auf diese Weise hauptsachlich nul' 
pilationen hervorgerufen: dennoch ist eine vollstandige Unthatigkeit 
geboten noch rathlich. Einl1lal mogen privatim an geeignete Manner 
lassene Aufforderungen ihren Zweck erl'eichen, und Arbeiten ins 
rufen, welche ohne eine solche Anmahnung von beachtenswerther Seite 
blieben waren; und hier kann denn wohl auch ein eigens in Aussicht 
stellter Vortheil zum Spol'lle dienen. Zweitens v.rird del' Ankauf 
grosseren Anzahl von Exemplaren und eille Vertheilung del'selben an 
mit del' Allwendung des betl'eifenden Gesetzes beauftragten BeMrden 
buchhandlerische Unternehl1len erleichtel'll und den· wil'klichen HeIIJi'it1!t\m:,. 

eines Werkes sicherstellen. 
4. Endlich ist es noch l1log1ich, das Verstandniss . 

Beispiele, welche del1l Gesetze selbst an den erforderlichen Stellen 
gefiigt sind, zu fordel'll. Dieses Mittel ist allerdings . sehr sel:on zl):r 
wendung gebracht worden ,); es verdient jedoch jeden Falles ell1e !!eJlauelJ~r; 
Beachtung, als' ihl' gewohnlich zu Theil wird. Die an sich beste Art 

1) Zunachst wissen wir nul' den, 0 ben, S. 378, bereits el'wahnten En~~urf eines 
gesetzbuches fill' das britische Indien von Macaulay als Vorgang anzufuhren. 
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ist wohl, wenn eine111 Artikel des Gesetzes, dessen richtiges Vel'-
nicht leieht ist, alsbald - abel' natilrlich ganz getrelll1t von del' 

Norm und auch in del' ausserell Form dayon unzweifelhaft 
- ei11 odeI' mehrere e1'80nnene Beispiele beigegeben werden, 

welchen del' richtige Sinn del' Vorschrift erhellt '). Del' N utzen solcher 
Erlauterungell besteht darin, dass sie den Gedanken des Gesetzgebers dureh 

concrete Anwendung verdeutlichen und die richtige Anwendung aueh 
analogen Fallen nahe legen; diess abel' mit um so grossel'er Sicherheit, 
sie von dem Gesetzgeber selbst ausgehen, somit kein Zweifel iibei- die 

Auffassung stattfinden kann. Auch darin kann nul' ein Vortheil erkallnt 
';verden, dass die FaIle ersonnen sind, nicht abel' einer spiiteren wirkliehen 
Anwendung des Gesetzes entnommen, welche moglieherweise durch be
sondere Umstande herbeigefiihrt odel' gar irrig sein konnte, somit l1icht 
massgebend ware. Sie sind iiberhaupt ein naturgemiisses Mittel, zu welehem 

scharfsinnige Erliiuterer bei del' Erkliil'ung einer durch allzugrosse 
undeutlichen Bestimmung zu greifen liebt. Ein lV1issver

~R\lIUla~" iiber die rechtliche Bedeutung solcher Beispiele kaun auch nicht 
obwalten, da jeder Rechtsgelehrte sie von dem Texte des Gesetzes 
zu unterseheiden we!ss und in ihl1en weder eine Beschriinkung Boch 

eine Ausdehnung del' allgemeinen Norm finden kann, sondel'll eben nul' einen 
mehr odel' weniger schlagenden Fall del' Anwendung. Auch ware es ein 

Missvel'standniss, wenn man den Tadel, welchen die Zersplitterung 
Gesetzbiicher in eine kleinliche Casuistik erfahrell hat, auf solche 

nC"Ul'H'tl anwenden wollte. Jene Auflosung del' allgemeinen Grundsttt,w in 
grosse, und dennoch fiir das Leben nicht gel1iigende, Anzahl von unter

Vorschriftel1 tritt hier gar nicht ein. Del' allgemeine Satz bleibt, 
allein verbil1dende Norm: del' einzelne Fall wird also immer un

unter ihn subsumirt, und das Beispiel ist nul' ,ein Fingerzeig fur 

1) Folgende Beispiele aus dem obengenannten Gesetz~sentwurfe werden die Art des 
rens am besten zeigen: 

Art. 75. Nothwehr ist nicht gestattet gegen die Rand1ung eines Beamten, zu welcher 
derselbe gesetzlich ermachtigt ist, wenn gleich diese Rand'nl1g cin Vergehen des 
Beamten sein mag. - Nothwehr ist nicht gestattet, wenn die Zeit hinreicht, den 
Schutz del' offentlichen Behorden anzurufcn. - N othwehr dal'f in keinem Falle so 
weit ausgedehnt werden, dass ein grosseres Uebel, als zur Vertheidigung nothwendig; 
ist, zugef'iigt wird. 

Erlauternde Beispiele. 

a) Z., ein znr Verhaftung von Verdachtigen gewisser Art gesetzliclI befl1gter 
Beamter, verhaftet A. bilswillig, ohne dass er irgend einen Grund zu einem Ver
dachte hatte. Riel' begeht Z. ein Vergehen. AUein da Z. ein gesetzIiches Recht hat 
A. zu verhaften, darf A. keine Nothwehr anwenden. 

b) A., ein starker nnd wohlbewaffneter 1iann, betrifft Z., einen unbewaffnetell 
Knaben, bei einem nachtlichen Einbruche. A. weiSS, dass er sein Eigenthum ver- ' 
theidigen kann ohne den Z. zu tadten, tiidtet ihn abel' doch. A. hat die N othwehr 
iiberschritteu. 

v. Molll, Staatsrecht. Bd.II. 39 
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das logische Verfahren, der abel' ganz unbel'ti.cksichtigt bleiben 
bleiben muss, wo e1' keine Anwendung erleidet. Niemals also ist die 
zu enge, sondem Mchstens fehlt es an einer passenden Anweiss11llg 
Schlussziehung. Moglich ist freilich immerhin, dass gelegentlich eimnu:l 
falsches Beispiel gewahlt wird, welches eine unrichtige Anwendllng 
Grundsatzes enthalt oder denselben gal' nicht betrifft; aHein eine "'lI.[mel'!t~. 
same Priifung wird einen solchen Fehler bald entdecken und ihm 
Einfiuss auf die wahre Auslegung einraumen. - Damit solI ubrigens" keines;;. 
wegs gesagt sein, dass die Aufnahme solcher Beispiele immer nothwendlg 
sei, odel' dass sie gerade in del' angegebenen Weise stattfinden musse ...•. ~ 
wil'd Gesetze geben, welche einer Erlauterung durch dieses Mittelnicht: 
bedurfen; und es ist, wenn man die Einschaltung in den Text des Gesetze~ 
nicht pass end erachtet, sehr leicht, den fur nutzlich erachteten Beispielen 
eine andere Stelle anzuweisen, so etwa bei den Motiven, oder ineinem 
besonderen Anhange. 

Eine Belehrung del' Bur gel' iiber eine neue Rechtsgesetzgebung 
wunschenswerth, damit dieselben ihre neuen Rechte und Pfiichten keunen 
lemen, dadurch abel' dem Staate die Ausfiihrung erleichtel'll, sich selbst 
Val' Schaden hiiten. Wie sorgfaltig und gelungen auch die Abfassung 
neuen Gesetzes sein mag, fur rechtsungelehrte Leser wird es doch 11i~lit 
immer verstandlich sein, sei es wegen del' abstracten Fassung del' Satze, 
sei es wegen technischer Ausdrucke; und noch weniger werden 1hne11 
entfernter liegende Folgerungell von selbst klar seill. Fur sie sind deiin 
abel' auch die Verordnungssammlungen, Motive und wissenschaftlichElll A;r.' 

beiten nicht das rechte Mittel del' Untenichtung. Wedel' kann der Besitz 
solcher Schriften bei den BUl'gern im Allgemeinen vorausgesetzt odeI' ihnen 
zugemuthet werden, noch ist Zeit ZUlll Lesen derselben vorhanden, unn 
endlich wurde wahl durch Geschichte, Kritik und Casuistik mehr VerWirl'Ullg 
als Aufklarung zuwege gebracht werdell. 

Hier sind denn VOl' AHem gute gemeinfassliche Bearbeitungeri 
an del' Stelle. Die Art und Form mag eine verschiedenartige sein; 
Beschaffung ist jedoch keineswegs ganz leicht. Eine Schrift, welche 
besprochenen Zwecke voHstandig genugen solI, bedarf namlich ma11<ll!etlei 
Eigenschaften. VOl' AHem ist wunschenswerth, dass sie den Leser auf einejl 
Standpunkt stelle, welcher ihm eine richtige Uebersicht uber das ga,~~ 
Gesetz und eine Auffassung des Zweckes und del' Nothwendigkeit desselpen 
ermoglichen, wozu theils geschichtliche Mittheilungen, theils allgemeine 
rechtliche Erol'terungen gehiiren. Sodann mussen . die hauptsachlichsten· 
Bestimmungen klar und auch fur den Ungelehrten verstandlich 
werden, namentlich mit Hinweisung einer Seits auf die dadurch eni~sttlnenQl~I!,.· s 
Abanderungen des bisherigen Rechtes, anderer Seits auf etwaige 
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, Ull taglichen und geschaftlichen Leben.' Endlich wird es in 

vielen Fallen wenigstens, von Nutzen sein, wenn nahere Anlei~ung 
formellen Verhalten und gegentiber von Behiirden gegeben wird. Es 
nun abel' sehr irrig, die Abfassung solcher Schl'iften als eine leichte 

von dem nachsten Besten leidlich Unterrichteten vornehmbare Arbeit 
betrachten. Die Gabe allgemein verstandlich uber Rechtsgegenstande zu 

~mJjl·t;HIC;li, und del' Takt, welcher das wU'k1ich Nothwendige auffindet und 
das Entbehrliche bei Seite lasst, ist vielmehr nichts weniger als haufig VOl"

Die Erfahrung zeigt, dass zehn tuchtige wissenschaftliche Arbeiten 
entstehen, ehe eine den gerechten ,Anforderungen el1tsprechende zum allge
lueinen Gebrauche bestimmte Schrift hervortl'itt. Wenn abel' eine Bearb,eitung 

Art in ungeeignete Hande fant, so wircl nicht bloss del' Zweck nicht 
erfiillt, sandel'll es kann durch Begehen und Unterlassen vielfacher Schaden 
augestiftet werden 1). - Ueber das vom Staate zu befolgende Verhalten 
kann nicht wahl ein Zweifel sein. Leicht ist einzusehen, "dass er keine 
arntlichen Belehl'ungen ausgehen lassen kaun. Schriftstellerei ist nicht seine 
Aufgabe; uberdiess waren falsche Auffassnngen, welche denn. doch als moglich 
angenommen werden miissen, von sell1' bedenklichen Folgen. Daher ist auch 
hier del' Privatthatigkeit Alles zu uberlassen; jecloch werden bei Schriften 
del' fraglichen Art die oben schon bei wissenschaftlichen Werken ange
rathenen Beforderungsmittel besonders an del' Stelle sein, mit Ausnahme 
freilich del' unentgelcllichen Verbreitung, welche hier viel zu weit rnhren 
wurde und eigentlich gar keine Granze hatte, wahrend sich dagegen die 

eines Theils del' Herstellungskosten unter del' Beclingung eines 
ungewohnlich niedel'll Verkaufspreises empfiehlt. 

Neben del' durch Sclniften zu bewerkstelligenden allgemeinen Belehrung 
del' Burger kann abel' auch noch, zweitens, eine mundliche Erorterung 
wichtiger Gesetze stattfinden. Schwerlich freilich in del' Art, dass l'egel
massige V ortrage uber neue wichtige Gesetze ill allen Gemeinden des Landes 
veranstaltet wiirden. Hierzu wurde es eben so sehr an geeiglleten Darstellel'll 

1) Bei der im Obenstehenden entwickelten Ansieht von dem, was zum Gemeinverstandnisse 
Von Rechtsgesetzen erforderlich ist, bedarf es wohl kaum erst del' Bemerknng, dass der Ver
fllSser de'." von "B~ntham (PrOm~lgation of the Laws, Works, Bd. I, S. 158,) gemach(en Vor
schlage meht belstImmen kann, dw Rechtsgesetze zu eiuem hauptsachlichen Gegenstande des 
h~lnn~errich ts ~u machen. " Die Kinder, meint er, sollten das Gesetzbnch (I) ahschreiben 

m semen wesenthchsten Theilen auswendiglernen, z. B. die Abtheilnng ,welche die Be-
. derVergehen enthalten, so wie die Griinde, warum diesel ben in verschiedene 

K1as~en gethe~ltwerden (II); ausserdem konnten sie ja dievaterlii,ndischen Gesetze in die todten 
ll1ld III lebendlge Sprachen dbersetzen oder sie in Verse verwandeln. Auf diese Weise wiirden 
~nab~n VOn sechzehu Jahren mehrvou deu Gegetzen wissen, als itzt ergraute Advocaten. Diess 
Alles 1st ganz unbegreiflich. Abgeseheu von den thorichten Uebertreibungen. nnd Geschmack

der Forderungen uud abgesehen davon, dass Kinder Anderes in del' Schule zu 
en, als Gesetzeskunde, ist ul1zweifelhafr del' gauze Gedanke ein falscher. Kinder 

.. den Text der Rechtsgesetze nieht verstehen; brauchen doch die Erwachsenen N acl!-
hulfe dazu. 

39* 
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fehlen, als wohl, wenigstens in del' Regel, an Lust und Zeit' 
Es ist j edoch ein anderes IVlittel nicht nUl' denkbar, sondel'll' 
freilich seltenen Fallen, auch wirklich gebraucht '), namlich eine 
Belehrung del' Burger durch die Bezirksbeamten bei irgend 
geeigneten Gelegenheit. Es wii'd z. B. wohl in jedem 
VOl'schrift sein, dass del' unmittelbar vorgesetzte Beamte jede 
seines Bezirkes von Zeit zu Zeit besucht um die Zustande 
personlichen Einsichtnahme und Prufung zu ul1terziehen. Bei 
an1assung ist denn eine Zusammenberufung del' ganzen 
Befragung uber etwaige Wunsche und zul' kiirzesten }jlJjttheilung 
ol'dnullgell entwedel' bel'eits gesetzlich vorgeschrieben, odeI' es kann 
die Einrichtung dazu unschwer getrofi'en werden. Diesel' V 
konnen nun auch die in del' Rechtsgesetzgebung vol'gekommenell Ae:ndel1illl~i:m~ 
miindlich vorgetragell und in passender Weise (jrlautert werden. 
801cher Vortrag mit Eifel' und mit Geschicklichkeit gehalten wird, so ist 
Imum ein anderes Bekanntmachungs- und Belehrungsmittel an die 
setzen, wegen del' Unmittelbarkeit del' miindlichen Rede und del' 
einer Bemessung nach dem ortlichen Bedurfnisse. Gl'iinde dagegen 
sich allerdings anfiihren; allein sie sind nic.ht von del' Bedeutung, dass 
ihrer wegen vom Ganzen abzustehen brauchte; hOchstens stellen sie 
geringen Erfolg in Aussicht, niemals abel' einen positiven Schaden, 
namlich ein zu solchen V ortragen wenig befahigter Beamter auch nul' 
ringen Nutzen bringen wird, ist ganz richtig; allein ein solcher wil'd 
dann auch nul' wenig mit del' ungenialell Aufgabe beschaftigen und 
schon von selbst. Langeweile ersparell. Sein Nachfolger wird vielleicht 
eigneter sein und das Versaumte nachholen. In grasseren 
ein solcher V ortrag vielleicht gar nicht moglich, weil die 
Burger an sachlichen Schwierigkeiten scheitert; dann mag e1' hier 
bleiben. In StMten ist ohnedem anderweitige Belehrung leichter R1'J'Rie.lhM.p;,· 

Wollte man abel' geltend machen, dass Untersuchungen del' Gemeinden 
Sache del' Verwaltullgsbeamten als del' Richter seien, von j enen abel' 
gute Darstellung del' Rechtsgesetze nicht erwartet werden kOnne, ,und 
ganze Einrichtung hOchstens bei Polizeigesetzen, zur Anwendung zu 
sei; so ware darauf zu erwiedern, dass auch del' Bezirksrichter 
Staatsanwalt) wohl damn thun werde, die Gemeinden seines 
weilen personlich zu besuchen zur Priifung del' Gefangnisse, del' 

1) In Wiil·ttembel'g besteht seit alien Zeiten die Eil1l'ichtllng del' Ruggerichte, 
- nebeu mancherlei anderweitigen Zwecken - aueh eine mitndliehe Belehrung del' 
llitl'gersehaft libel' die wichtigsten Gesetze beabsiehtigt. Del' Nutzeu ist ",·f • .lU'Iln2,.",e:m 

grosser, wo sieh ein vel'stiiudigel' und eifl'iger Beamter befilldet, S. me in l';ta6atsreellt 
\Vitrttemberg, 2te Auff., Bd" II, S. 207 fg., uud 8chliz, Beitriige zur Instructiou it. d. 
del' Ruggerichte. Reilbl'., 1828. 

Beforderung des Verstandnisses. GIS 
,1111:ltllJLlGLltl! Allstalten, des Pfandw~sens u. s. w., und dass, wenn ein 801cher 

nicht Uebung sei, e1' leicht angeordnet werden kanne, Die ganze 
solI nicht iiberschiitzt ,verden in Betrefi' ihrer Wichtigkeit; allein 

Erfahrung zeigt da, "\YO sie besteht, einen unverkennbaren Nutzen, 
in anderer Weise nicht zu beschaffen ware. 



Zweiter Abschnitt. 

Die ausserordentliche Gesetzgebung. 

§ 32. 

1. Die Yerfassungsbestimmungen. 

Die bisher besprochenen gewohnliehen Gesetze bilden 
Hauptstamlll der sehriftliehen Rechtsquellen, doeh sind sie keineswegs·· 
einzig moglichen und die allein in del' Wirklichkeit vorhandenen.. Vielmehr 
bestehen noch mehrel'e andere Arten von befehlenden Normen, welche sitlll 
ebenfalls mit del' Rechtsordnung beschaftigen, theils abel' ihrer Bedeutung 
und ihrer Geltung nach uber den einfachen Gesetzen stehen, theils einen 
gel' i n g ere n Werth als diese haben. Es mogen dieselben unter del' Be
zeichnung del' «ausserordentlichen Gesetzgebung» zusammengefasst werden. 
Die Ausbildung des Rechtsstaates als eonstitutioneller Staat hat sowohl nie 
Form als den rechtlichen Charakter diesel' ausser der Reihe stehenden VOl'
schriften weit genauer bestimmt, als diess in anderen Staatsformen del' Fall 
ist, und es ist dadurch auch ein richtiges Verstandniss des Verhaltnisses 
sehr erleichtert; allehi ein Untel'schied in Betreff del' Bedeutung del' vel'· 
schiedenen vom Staate ausgehenden V orschriften hat auch vorher schon be
standen, nul' in weniger scharf umschriebenen Grenzen und mit unsieherer 
Bezeichnung. 

Die wichtigste Stelle in del' aussel'ordentlichen Rechtsgesetzgel}lil;lg, 
und uberhaul)t in del' Gesetzgebung, nehmen die Besthnmungen dN' y.~r~ 
fassungsurkunden ein. Sie stehen entschieden uber den gewohnli1lJ:ten 
Gesetzen, nicht nul' weil sie unbedingt anordnen und alles Entgegenstehemle 
auilieben, son del'll auch weil sie durch spatere gewohl1liche Gesetze nicht 
aufgehoben odeI' verandert werden konnen. 

Ein8 Yerfassungsurkunde ist allerdings nicht bloss ein Rechtsgesetz, 
vielmehr enthalt sie auch noell mehr odeI' weniger ausfiihrliche Bestimmungeu 
libel' die Organisation des Staates, libel' den Staatshaushalt, namentlich ab(!l' 
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libel' die Sehutzeinl'iehtungen, welche ZUl' Wahrung del' verschiedenen Be· 
stimmungen fur nothig erachtet sind; allein sie ist allerdings von grosser 
B~deutung fur die Rechtsordnung. Theils und hauptsachlich bestimmt sie 
die Grundlagen des Rechtsverhaltnisses del' einzelnen Unterthanen zur 

"·F:ta3~tsfie\1Ialt; theils mag sie uber die Rechte einzelner bevorzugter Personen 
und Stande N ormen enthalten, so Z. B. uber die personlichen Rechte des 
Staatsoberhauptes, uber die Vorrechte del' Mitglieder des regierenden 
Hauses, vielleicht uber die einzelner begunstigter Stande; theils endlieh ~ind, 
wenigstens haufig, Bestimmungen uber die Reehtsverhaltnisse del' Gerwhte 
und uber sonstige Einrichtungen del' formalen Rechtsordnung gegeben. Diess 
Alles abel' ist ausgesprochen in del' Form von allgemeinen Grundsatzen, 
deren nahere Ausfuhrung der gewohnlichen Gesetzgebung zufallt. Die Ye1'
fassung gibt somit in del' Regel nul' Grundlage und Riehtung, nul' selten 
und fast zufallig eine alsbald ausfiihrbare einzelne Bestimmung; alleill eben 
diese allgemeinen Satze steUt sie nicht nul' gesetzlich, sondern auch in 
schwer veranderbarer Festigkeit auf, und ist dadurch in weitreichender und 
durchgreifender Weise von hilchster Bedeutung fur materielle und formale 
Rechtsordnung. 

Den sachliehen Inhalt del' Verfassungsbestimmungen, saweit sie sich auf 
das Rechtsleben im Staate beziehen, naher zu el'ortern und etwa Rathschlage 
in diesel' Beziehung zu geben, ist hier nicht an del' Stelle. Es kann nul' 
die formelle Bedeutung und was sich damn knupft naeh del' Aufgabe und 
nach dem bisherigen Gange del' gegenwartigen Untersuehung besproehen 
werden. Auf dies em Stalldpunkte sind denn abel' folgende Punkte ins Auge 
zu fassen: 

1. VOl' AHem handelt es sieh von dem giltigen Zustandekommen 
del' Yerfassungsurkunde selbst, indem diese selbstredend auch die Giltigkeit 
del' einzelnell Bestimmungen in Betreff del' Rechtsordnung bedingt. Hier 
ist denn ein einfacher Satz massgebend, namlich dass eine Verfassungsurkunde 
giltig erlassen ist, wenn sie in unanfechtbarer Weise von del' Person oder 
denjenigen physischen odeI' moralischen Personen ausgeht, welchen in dem 
Augenblieke del' Zustandebringung nach delll positiven Rechte des Landes 
die gesetzgebende Gewalt zukiimmt. Es entscheidet sieh dann nalllentlich 
auch, ob das Staatsoberhaupt allein das Grundgesetz erlassen (octroiren) 
kOllnte, odeI' ob auch die Mitwirkung anderer Personen und Corpol'ationen 
nothwendig war. War das Gesetzgebungsrecht unbeschrankt zur Zeit del' 
Verfassungsbildung in den Handen des Staatsoberhauptes, so hat eine von 
ihlll ausgehende, also eine sogenannte octroirte, Yerfassung vollkommen die
selbe Kraft und verleiht eben80 unwandelbar die von ihr besthnmten Rechte, 
31s diess bei einem mit V olksvertretern verabredeten Grundgesetze del' Fall 
iat. Wenn insbesondere in einer solchen einseitig erlassenen Urkunde 
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erschwerende Bedingungen del' Aendel'ung odcr Widel'auf'hebung 
sind, 80 konnen diese keineswegs spateI' wiedel' . durch einen nauen 
l'echtlich nicht mehr moglichen, einseitigen Act des 
Seite geschoben werden. Es stand bei ihm, diese Vorschriften 
geben oder sie andel'S zu geben; allein nachdem sie einmal erlassen 

Recht del' Bnrger nbergegangen sind, bleibensie seiner 
einer. s'p[lte~§.n Meinul1gsal1derul1g el1tzogen. Obgleieh octr~'h:t '''sI~'n''~d''~';-''"'''''''' 
Theii 'del' Veria~;~I;g des L~l;des ... - Dal;lit ist freilieh nieht gesagt, dass 

I'om Standfunkte del' Staatsklugheit aus gleiehgiltig sei, ob' bei del'. Ent.:: 
werfung einer yerfassungsurkunde aueh die Unterthanen Gelegenheit gellah~ 
haben, ih1'e Bednrfnisse und vViinsche auszusprecllen und ihr Einverstan~' 
mit del' neuen Ordllllng del' Dinge und den einzelnen Bestandtlleilen . 
selben auszuspreehen. Nieht nul' ist es fiberhaupt eine Wiirdigere SteHung, 
welche den Staatsbiirgern dul'ch eine solehe Zuratheziehung eingeraumt ' 
und welche denn aueh von denselben dankbar wird anerkannt werden; 
sondel'll es sind aneh manehfaehe Vortheile fiil' Inhalt und Form des 
setzes damus zu erwal'ten. AIle Grande, welehe schon bei den gewohn~. 

lichen Gesetzen eine Priifung aueh yom Standpunkte del' Gehorehenden .' 
zweckmassig erseheillen lassen, bestehen hier in verstarktem Masse; und 
mehr vorgangige Berathung stattfil1det bei einem so wichtigen, auf so lange 
Dauer bereehneten und so schwer wieder abzuandernden Gesetze stattge~ 

fund en haben, desto weniger ist eine Uebereilung odeI' ein Uebersehen zu 
befiirehten. Es erscheint daher als ausnehmend rathlieh, dass selbst in b.isher 
unbesehl'ankten Einherrsehaften Vertreter del' Unterthanen bei del' Ent~ 
werfung eines Grnndgesetzes zugezogen werden. Konnen sie ailerdings. auch 
die Reehte von mitwirkenden Faetoren del' Gesetzgebung noeh nicht in 
Ansprueh nehmen, so ist ihr Beistand als berathende Notabeln von hoher, 
Bedeutung. Natiirlich mogen dane ben noell aile sonstigen Vorkehrungen 
zur Erreiehung mogllehster Vollkommenheit angewendet werden, also dieVor", 
al'beiten einer Gesetzgeoungseommission, die Beratllung im Staatsrathe u. s. 
NamentIieh kann es nul' von guter Wirkung sein, wenn durch eine 
oifent1iehung des Entwnrfes VOl' del' sehliessliehen Feststellung auch 
freien Urtheile Aussenstehender Gelegenheit zul' Aeusserung gegeben 
Nieht nm ist bei eillem Gesetze diesel' Art, so gut wie bei allen 

a.!1,~u~~ehl11ell,~ass nieht alle Weisheitvoll den amtlieh mit_~er 
beseh~fl:igten Personell mono12oJisi~t~st, und ist es von entsehiedenem 

Wiinsche und Forderungen im Volko in mogliehst ausgedehnter 
kennen zu lemen; sondel'll es wird dadureh aueh del', doch nieht 
bleibendel1, naehfoIgenden Kritik die Scharfe genom!1len werden und grosser8' 
Zufriedenheit mit dem endlieh als giltig veroffentliehten Gesetze stattfinden,' 

2. Eine v.ielfaeh el'orterte Stl'eitfrage bildet die Aufnahme von 
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uber die allgemeillen Staatsburgerreehte. Wallrend 
die Einen in solchen allgemeinell Bestimmungen uber die For

des einzelnen Unterthanen an den Staat und iiber die Grenzen 
Gehorsams gegen denselben nul' eine unerschOpfliche Quelle von Anarchie, 

von grossel1 Verlegenheiten sehen, unO. sie daher die Feststellung 

illiel' soleher Satze del' spateren Gesetzgebung iiberlassen wollen, und zwar 
in alsbald herzustellender ausffillrlieher Bestimmung unO. unmittelbarer An
wendbarkeit; betraehten Andere, bei weitem Zahlreichere, gerade die Auf
ste!lul1g allgemeiner Grundsatze nber die genannten Verhaltnisse als eine 
del' Hauptaufgaben und einen del' weselltliehsten Vortheile einer Vel'fassungs
urkunde. Sie wollen geme mit del' weiteren Ausffihrung und del' An
wendung im Leben warten bis zu ausftihrlicherer Gesetzgebung Zeit und 
Gelegenheit sei, indessen sie sieh abel' begnUgen mit del' nieht mehr zu 
beseitigenden Aufstellung del' leitenden Grundsii.tze und mit del' aus illrem 
VOl'handensein sieh ergebenden stehenden Anmahnung an die Faktoren des 
Staatswillens, diess Alles so bald als moglich zu ordnen, und inzwischen 
wenigstens nieht im Widerspruehe mit den eingeraumten Reehten zu handeln. 
Diese letztere Ansicht muss urn so mellr als die riehtige erkannt werden, 
weil durch eine zweekmassige Abfassung del' betreffenden Verfassungs
bestimmungen wenigstens den meisten U ebelstanden einer Verkfindigung von 
Grundsatzen olme alsbaldige weitere Ausfi1hrung begegnet werden kalln; 
und well gerade die Anerkennung neuer staatsbiirgerlieher Rechte bei 
Verfassungsandel'ungen erwal'tet und durch die wirkliche Aufstellung Zu
friedenheit erworben wird. Es Imnn sicb also allerdings verstandigerweise 
von del' mogliehsten Zweckmassigkeit in del' Behandlung dieses wichtigen 
T'lleiles eines Grundgesetzes handeln 1). Hierbei sind denn abel' versehiedene 

Punkte zu erortel'll. 
a) Die ersten Verfassungsurlmnden, welehe uberhaupt eine systematisebe 

Umanderung bestehender StaatsverMltnisse beabsiehtigten, also die amerika
nischen . naeh del' Lostrennung von England und die franzosisehen in den 
ersten Jahren del' Umwalzung, haben die Bestimmungen fiber die Staats
biirgerrechte in abgesehlossener Fassung, als eine sogenannte E l' kUru ng 
de I' lV[ e nsch e n~ un d Biirg e 1'1' e eh t e dem eigentliehen Grundgesetze 

1) Bekanntlich hat J. Ben tham schon in fl'iihen Jahren eine sch~rfe Kritik der Bog. 
Menscben- nnd Biirgerrechte gegel:Jen, nnd sich dnrch seinen, allerdings in viel~n .einzelnen 
Puncten vollstandig gereehtfertigtcn, 1Videl'willen gegen hahle Warte und widersmmg verall
gemeinel'te Satze zn einer Verwerfung des ganzen Gedankens verleiten lassen. S. dessen Book 
of Fallacies, in seinen'Vorks, Bd. II, S. 189 fg., und Anarchical Fallacies, being an examination 
of the Declaration of Rights issued dnring the Fre?ch Revolution, Works, Bd. II, S.-489 fg ;; 
(in del' Briissler Ausgabe der franzosischen Bearbeltungen, Bd. I, S. 547 fg. und 741 fg.) Es 
is! abel' wohl so ziemlich allgemein zugegeben, dass B. hier, wie so oft, das Ziel iiberschossen 
hat. So riehtig seine scharfe und scharfsinnige Widerlegung bes tim m t er falscher Satze ist, 
so wenig ist damit die Unmoglichkeit richtiger Abfassnng und, in diesem FaIle, die Nntzlosigkeit 

Feststellung von Grundsatzen und Richtpuncten erwiesen. 
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vorangeben lassen, und es sind diesem Beispiele spateI' noch manelie 
gesetze gefolgt, namentlich solche mit voI'hel'rschend demokratiseher' 
SpateI' ist man jedoch in del' Hegel von diesel' Anordnung abgegangen 
hat die in Frage stehenden Bestimmungen in den Vedauf dQl' 
selbst aufgenommen. Es fragt sich nun, ob die ortliche SteRung vOll 
deutung ist, und wenn, welcher del' beiden VOl'gange' am zweC]illtassigSltmJ 
gefolgt wird? Eine Bedeutung kann man diesel' SteHung allerdings 
abspl'echen, weil den Bestimmungen uber die staatsburgerlichen Rechte duren 
eine abgesonderte Vorausschickung ohne Zweifel in den Augen del' Meisten 
eine ganz besondere Wichtigkeit gegeben wird. Einen andern Inhalt 
ein verschiedenes Verhaltniss zu den ubrigen Theilen del' Staatsordnung 
erhalten dieselben allerdings nicht; allein sie erscheinen dUl'ch die Hervor .. 
hebung und Vorausschickung gleichsam als eine Vorbedingung del' Giltiglmit 
del' ganzen Verfassung, und j edenfalls von grossel'em Werthe, denn sammt
liehe Feststellungen libel' die Hechte des Staatsoberhauptes, del' Stande
versamllliung u. s. w. Die negative Seite des Verhaltnisses del' Biirger ZUill 

Staate wil'd dadurch ganz besonders betont, und diess Ulll so mehr, ala die 
positive Seite, namlich die Verpfiichtung zu Beitragen und zum Gehorsame 
gegen die Staatsgewalt, in diesen allgemeinen Aufstellungen gewolmlicli gallz 
libergangen ist. Hieraus Mnnen sich delln allerdings, wie auch die 
fahrung nachweist, Allschauungen und Forderungen bei del'Menge entwickeln, 
welche zwar an sich und auch durch den Inhalt del' allgemeinen Grundsatze 
nicht gerechtfertigt sind, allein, einmal thatsachlich vorhanden, einer kraftigel1 
Staatsleitung und del' Aufrechterhaltung del' Ordnullg grosse Schwierigkeitell 
bereiten. Die Einwendung, dass dem gerade ebenso sein kOnnte und sein 
wurde, wenn die gleichen Bestimmungen einen organischen Bestandtlieil der 
Verfassung ausmachten und den ubrigen Anordnungen eingereiht waren.; ist 
ohne Zweifel nicht begriindet. Eine besondere durch die aussere Stellung 
bezeiehnete Hervorhebung hat eine andere Wirlmng als die gleichmasslge 
Aufnahme in ein grosseres Ganzes, wo sich die gegenseitige Bedingung von 
selbst ergiebt. Fur den einsichtigen Staatsmann sowie fur den wissen
schaftlichen Ausleger lllacht freilich die ortliche Aufstellung keinen Unt:er~ 
schied; allein diess andert die Nachtheile einer falschen Wiirdigung 
Seiten del' Massen und die Moglichkeit eines absichtlichen .lYIissbra)l'lJ1i~~ 
durch Demagogen nicht. Gerade weil dem wil'klichen Inhalte dUl'iJll 
Auffiihrung an del' logisch richtigen Stelle kein Eintrag geschieht, 
jedenfalls gel'athener keine besondere ErkHiI'ung von Menschen
l'echten voranzustellen. 

b) Hinsichtlich des lnhaltes del' staatsburgerlichen . '. 
wird ~ieht selten in Verfassungsurkunden del' Fehler begangel1, Begtimmunl5e~ 
iiber fremdartige Gegenstande 1 welche also das Yerhaitniss des einzelneJl. 
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Burgers zur Staatsgewalt gar nicht betl'effen, einzulllisehen; so z. B. Vor
schriften uber die Organisation der' RechtspfJ.ege, libel' das Verhaltniss del' 
Gerichte zu den VerwaltungsbehOrden u. s. W. 1). Diess ist nun nicht bloss 
ein VerstosE gegen die formale Logik, welcher einem Gesetze nicht zur Ehre 
gel'eicht, sondel'll es hat auch sachliehe Nachtheile. Einmal wird dadurch 
del' Begriff des Staatsbiirgerrechtes verwirrt, was del' klaren Auffassung des 
Einzelnen uber sein Verhaltniss zum Staate schaden mag. Zweitens und 
hauptsachlich abel' erscheinen Bestilllmungen,uber bestimmte Staatseinrich
tungen als ein individuelles und unbedingtes Hecht des einzelnen Burgers, 
wahrend sie in ihrer richtigeil Auffiihrung bei den Vorschriften ubel' den 
Staatsorganismus in dem Lichte einer allgemeinen Aufgabe, nnd als Zweck
massigkeitsforderung auftreten. Diess ist abel' nieht gleichgiltig in Betreff 
etwaiger Ausnahmell und l\'[odalitaten, welche sich bei einer naheren gesetz
lichen Ausfiihrung als nothwendig herausstellen sonten. Offellbar mogen 
solche viel leichter durchgesetzt werden und veranlassen einen geringeren 
Widerspruch gegen sich, als wenn sie wie ein HuHeln an den personlichen 
Rechten eines jedell Staatsgenossen erscheinell. Es ist zu bedenken, dass 
eine reprasentative Verfassung dem W orte einen grossen Einfiuss eroffnet, 
und dass durch innerlich verkehrten abel' formell gerechtfertigtell W ort
schwall viel Uebles herbeigefiihrt werden kann. Diese schwache Seite noeh 
zu begunstigen durch eine fehlerhafte Allwendullg des Grnndgesetzes ist 
nnklug, daher dann, auch bei del' Abfassung vOn Bestillllllungen uber staats
burgerliche Hechte strenge der Begriff derselben im Auge zu behalten und 
niehts als eine unalltastbare Forderullg jedes Einzelnen an die Staatsgewalt 
zu bezeichnen, was mit del' pers0111ichen Stellung nichts zu thun hat. 

c) Unzweifelhaft ist die formelle Abfassung del' Bestillllllungen uber 
das Staatsbiirgerrecht nicht leicht, wahrend doch ein lichtiges Gelingen der
selben als von grosser Wichtigkeit erseheint. Auf del' 'eilwn Seite namlich 
ist es ganz klar, dass nUl' allgemeine Grundsatze ausgesprochen werden 
1;:onnen und sollen, wahrend alles Einzelne den spateren ausfiihrlichen Ge
setzen uberlassen bleibt; auf del' andern Seite vermogen eben solche allge
meine Satze. wenn sie allzu abstract gehalten sind, del' nachfolgenden Gesetz
gebung die' grossten Schwierigkeiten zu bereiten. Nur selten kann ein 

1) Es lasst sieh z. B. nieht in Abrede ziehen, dass die Abfassnng del' deutsehen ?-rund. 
reehte in diesel' Beziehung hochst mangelhaft ist. Ganz abgesehen von dem Inhalte emzelner 
Bestimmungen, deren Richtigkeit und AusItihrbarkeit den schwersten Bedenken unte:liegt, ist 
die Aufnahme von eiuer Reihe von Vorschriften, welche don Staatsorganismns, znm TheIle selbst 
die formcJle Seite desselben, betl'effen, ein nngliicklicher Gedanke. Bei rnhiger nachtra.glicber 
Priifung ist in del' That schwer zu begreifen, wie die Ordnung' des Gerichtswesens, die An.f' 
l1ebung del' Verwaltungsjustiz, die Aufhebung des polizeiliehen Strafrechtes u. s. w. als elll 
persiinliches und il1dividuelles Recht des einzelnen Biirgers ("jedes Dentschen") a~fgefasst w.erden 
\tonnte? Und wenD nieht, wie die Versammlung solche BestimmUl:gen untel' dIe staatsburger· 
lichen Rechte mischen kOllpte? 
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Princip in ausnahmsloser Folgerichtigkeit durchgefithrt werden" d' 
h .. kth' d ,. 10 sc ran elt er verfUgbarelllVIittel, vielleicht del' menschlichen 

das Vorhundensein gesehichtlicher tief wurzelnder Zustande, die 
einflussreicher Volksschichten: noeh hundert andere Umstande 
lVlodifieationen und Ausnahmen, wenn man nicht zu offenbar 

Zustanden, wo nieht gar zu viilligen U1ll11iigliehkeiten gelangen will. 
Grundsatz ist allerdings eine Regel; allein eben desshalh ist er' auch 
fUr die Regel bestimmt und es mUssen fur ausnahl11sweise thatsachliche 
stande auch Ausnahmseil1l'iehtungen stattfinden kiinnen. -1st diess nun We 

"11' U "d l' hk' d gen VO.Iger meran er Ie elt es Principes rechtlich nieht miiglich, so kann 
gut gemeintes und im ~'\.llgemeinen auch l1Utzliches Zugestandniss ZUl11 wahren 
Fluche werden, und zwar nicht etwa blo~s fUr die Kraft und L . t ".,. ' elS ungs" 
fahlgkelt del' Reglerung, sondern auch unmittelbar fUr die BUrger. 
negatives Fl'eiheitsrecht. z. B. Freiheit von polizeilichem Verhafte ka . 1:: . . . . , nn slell' 
durch erne unbedll1gte Geltendmachung fiir aUe ordnungsliebenden Einwohnol.': 
welche zu schiitzen und zu fiirdel'll die Aufaabe des Staates wa"I'e . .' 

" , n· ,In eme 
QueUe von unertraglichem Unfuge und von schwerer Unsicherheit verwand 1-; 

't . b'" en, 
illl emem ganz un eschrankten Verems- und Versammlungsrechte ist unter' 
Umstanden ein Bestand del' gesetzlichen St.aatsgewalt unvereinbar; del.' 
Grundsatz des bloss verfassungsmassigen Gehol'sal11s wird, falsch aufgefusst
und olme n11he1'e Bestimmung und Begriinzung, zu den 

A~~t~'itten und zugrossen Gefahren fUr Einzeln8 Ul1d fur die G:esa,rruutheit 
L~~e~ muss daher mit grosser Umsicht eine solche Fassung gewahlt 
werden, welche zwar den Gedanken genau ausdriickt, allein doeh .den Be
dtlrfnissen des Lebens und del' Veranderlichkeit del' Verhaltnisse Raull1 
gewahrt, Zur Verhinderung eines Missbrauchs del' f1'eie1'en Bewegung mag 

beigeftigt werden, dass etwaige Begranzungen nul' durch die Gesetzgebung 
ausgesprochen werden dUrfen. 

d) Einige wenige Verfassungsurkunden haben dem Texte des Gesetzes 
aisbaid e i n z e I neE d i c t e beigefUgt, welche bestiml11te Puncte in ausfiihr
Heher Gesetzgebung ordnen 1). Hiergegen ist an und fUr sich nichts einzu
wenden, wenn bei Begrtindung del' neuen Verfassung genugsam Zeit 
801chen ausfiihrlichen Arbeiten vorhandon ist. und wenn man schon 
kOl11men mit sieh im Reinen 1st Uber die de~ allgemeinen Grundsatzen 
gebende einzelne Entwicklung. Allein ein grosser Fehler 1st es. wenn 
dem Inhalte nach in das Gebiet del' gewiihnlichell Gesetzgebu~g gehiirigen 
Feststellungen fUr erganzende Theile des Grundgesetzes erkHirt sind, somit 
dessen sehwere Yeranderlichkeit theilen. Es ist unmiiglich. dass nicht in 
ausgedehnten Gesotzen auch Bestimmungen mit unterlaufen, welche sieIl.' 

1) Man sehe z. B. die bayerische Verfassnngsurkunde welcher nicht weni"er als zehn .. 
Edicte angehangt sind. , '" 
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spateI' als .weniger passend erweisen, und die somit so bald als miiglieh 
geandert werden soUten; doppelt wahl'scheinlich ist sogar ein solcher Ver
stoss, wenn das Gesetz eine ganz neue Einrichtung trifft, tiber welche noeh 
]reine Erfahrung vOl'liegt. Falls es also je fUr zweckmassig el'achtet wird, 
eine1' Vel'fassungsurkunde Edicte ZUl' alsbaldigen weiteren DurchfUhrung bei
ZUgeben, BO muss wenigstens ausdl'ucklich die Erklarung beigefugt werden. 
dass sie in die Kategorie del' gewiihnlichen Gesetze gehiiren. ' 

3. Bestimmungen Uber die Einrichtung del' Rechtspflege bilden 
hiiufig einen Theil del' Vel'fassungsurkunden, z. B. Feststellungen Uber die 
persiinliche U nabhangigkeit del' Richter, Uber Geschwornengerichte, tiber 
Abolitions- und Begnadigungsrecht. Es ware vielleicht besser, wenn die 
Ordnung diesel' Fragen den gewiihnliehen Gesetzen iiberlassen blieben, indem 
es dann leichter ware den Erfahrungen und Bedurfnissen Rechnung zu 
trageu, sowie die durch die N atm del' Sache odeI' durch die Besondel'heit 
del' Verhaltnisse erforderten :Modificationen einzufiihren; allein nirht selten 
machen allerdings f,ri.there l\l:issbl'auche eine gl'undsachliche Sicherstellung 
nothwendig. In s01chem FaIle ist es denn wenigstens gerathen, die be
stimmten Yorkehrungen, welche als niithig erkannt sind, einzeln zu bezeichnen, 
nicht abel' dul'ch ganz allgemein gefasste Grundsatze jede spatere freie Be
wegung del' Gesetzgebul1g unmiiglich zu mach en; und am wenigsten dtirfell 
Streitfragen, tiber welche vielleicht selbst die Wissenschaft noch nicht mit 
sich einig ist, hier durch einel1lVIachtspruch entschieden und dadurch etwaigen 
spateren richtigen .;Liisul1gen die Wege abgeschnitten werden. Man setze 
also z, B., anstatt ganz im Allgemeinen von Selbststandigkeit und Ul1abhltngig
keit del' richterlichen Gewalt, von del' unbeseitigbaren Zustandigkeit des 
natUrliehen Richters und dergleichen zu reden, fest: dass die Gedchte in 
Behandlung und Entscheidung des einzelnen Rechtsfalles keil1e Befehle an
zUliehmen haben; dass Richter liUl' dUl'ch Urtheil und Recht ihl'e1' Stellen 
beraubt, nur aus bestimmten gesetzlichen GrUnden versetzt odeI' pensionirt 
werden kiinl1en; dass in allen hiihe1'el1 Straffallen oin Ausspruch uber die 
thatsachliehe Schuld durch Geschworene stattzufindel1 habe; dass die Richter 
zur PrUfung del' Verfassungsmassigkeit del' Gesetze und del' Gesetzmassigkeit 
del' Verordnungen zum Behufe del' Anwendul1g auf den eil1zelnen Fall 
ermachtigt seien. Und nimme1'meh1' spreche man in cineI' Verfassungs
urlmnde aus, es sei Verwaltungsreehtspflege untersagt; es mUsse ein Ve1'
hafteter innel'halb 21 Stunden seinem naturlichen Richter ubel'geben odeI' 
freigelassel1 8ein; es seien Praventivmassregeln uberhaupt nicht erlaubt. 
Solche Satze haben vielleicht im Augenblicke del' Abfassung des Grund
gesetzes eine Stimmenmehrheit, sei es einer rechtswissel1schaftlichen Schule 
sei es einer politischen Partei, ftir sich; allein nichts ist l11iiglicher, als dass 
sie zu andel'll Zeiten vi.illig andel'S angesehen werden, odeI' dass sie wenigstens 
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in ihrer Allgemeinheit die Einfuhrung dringend nothwendiger VLl~lHmm 
erschweren. Es mag bei einer im itzigen Augenblicke 8eh1' 
Einrichtung eine Verbesserung aufgefundell werden, welche den 
beseitigt und den ganzen Nutzen del' Sache ohne Bedenken geniessen 
ist sie nun unbedingt beseitigt, so ist eine nul' durch Abanderung 
fassung zu bewerkstelligende spatere Einfiihrung thOchst schwiil,rig, 
uberbaupt moglich. Man verheisse also gesetzliche Reglung, nieht 
vollstandige Aufhebung. Auch darf bei den zur Wabrungeiner guten 
pHege bestimmten Verfassungsvorsehriften nicbt ausser Augen gelassen 
dass neben dies em Tbeile del' Staatstbatigkeit aucb 110cb andere Aufgab:e~ 
bestehen, welche ebenfalls ib1'e Bedeutung und Notbwendigkeit babJ'ln, .... 
deren genugende Durcbfubrung also in Einklang gebracht werden muss. 
den :iliittein fUr die Recbtsordnung. Unzweifelhaft ist Aufrechterhaltung der 
letzteren die erste PfIicbt des Staates, und die vielfachen ublen Erfabrungell,. 
welche in diesel' Beziebung bei willkurlichen und gewalttbatigen Regierungell, 
gemacht worden sind, recbtfertigen wohl eine verfassungsmassige Vorsic4t;. 
a.llein es ist docb ein Aberglaube, nur die Recbtspflege einer grulldsatzlicb,e'!J. 
Sicherstellung wurdig zu finden, und eine grosse Kurzsichtigkeit, 
Einrichtungen fur vollig und bleibend unverbesserlich zu erachtel1. 
hier ist eine Berichtigung del' Ansichten und eine Verbesserung del' 
staltel1 gar wohl moglich; da nun abel' auch durch einfache Gesetze Recht 
und Schutz desselben gewahrt werden kann, so ist es zweckmassiger, n~ 
die unbezweifelbarsten Forderungen verfassungsmassig fe~tzustellen. 

4. Jedes Grundgesetz erfordert zu seiner wirklichen Bethatigung jm 
Leben eine weitel'e Ausfubrung und Anwendbarmachung dur.~h 

einzelne Gesetze beziehungsweise Verordnungen. So denn auch die Sunnne. 
del' verfassUl\gsmassigen Bestimmungen uber Rechtsgegenstande. 'Einer Aus.~ 
einandersetzung bedarf es nicht erst, dass diese Inslebenfuhrung so schleuni~. 
als moglich nach Einfiihrung del' Verfassung bewerkstelligt werden 
tind zwar ebenso sebr aus Grunden del' Pfiicht, als aus Klugheit. So 
die allgemeinen Grundsatze zwar als oberstes Gesetz des Landes verkii 
sind, allein noch keine Brucke von ihnen in das tagliche Leben ge 
ist, hier vielmehr noch Einrichtungen und Regeln bestehen, welche 
wesentlich verschiedenen Systeme angebiil'en, besteht Folgewidrigkeit 
Zweifel, und bei langerer Andauer eines sol chen unfel'tigen 
sich leicht ein bedenkliches Misstrauen gegen die Aufrichtigkeit dtJl' 1'ILlJ'i1IWl·~··.· 

gewalt und ein Verdacbt geheimer weiterer Absichten ausbilden. Nul' 
nach Thunlichkeit beschleunigter vollstandiger Ausbau kann diesen 
standen und Gefahren begegnen. - Abel' 110tbwendig ist es freilich 
bei diesel' Einzelausfiihrung eine ricbtige Reihellfolge zu beobachten, 
Uebersturzung und Verwirrung vermieden bleibel1. Es muss also ein 
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die allmalige V ornahme del' nEmen Gesetze und Verordnungen entwoden, 
abel' mit Festigkeit eingehalten werden. Ein soleher Plan ist naturlich 

jedem einzelnen Falle verschieden je nach den Umstanden; im Allge
lasst sich jedoch nachstehende Folge von gesetzgebender Thatigkeit 

Ausfiihrung einer neuen Verfassung als die richtige. begreifen. VOl' 
Allem sind diejenigen Bestimmungen des Grundgesetzes zu ordnen, welche 
nlit thatsachlich bestehenden Einrichtungen in unvereinbal'em Widerspruche 
gtehen. Ein solches Verhaltniss ist nicht nur logisch unmoglich, sondern 
JllUSS auch nothwendig im taglichen Leben schwere Zweifel und Unsicherheit 
erzeugen. Es ist nicht zu viel gesagt, dasselbeeine Schal1de fUr den Staat 
ZU nennen. Zweitens sind die Gesetze zu entwerfen, welche einen in Uebung 
befindlichen, allein itzt durch die Vel'fassungsurkunde theilweise modificirten 
Satz in seiner neuen Gestaltung herstellen.Aucb hier ist, wo nicht dil'ecter 
Widerspruch unter den Gesetzen, so doch eine Unmoglichkeit del' Ge
wahrung des von dem Grundgesetze als nothwendig und nutzlich erkaunten 
Zustandes. Drittens endlieh sind die Einrichtungen zur Geltendmachullg 
ganz neugewahrtel' Rechte zu treffel1. 

Bei del' Elle, mit welcher Verfassungsurkunden llicht selten zu Stande 
zu bring en sind, mag es sich leicht begebel1, dass ein Satz spateI' einer 
authentischen Auslegung bedal'f. Es mag nUll daruberZweifel el'hoben 
werden, in welcber Weise eine solche Erklarung giltig zu Staude zu bring en 
ist. Dass dieselbe nicht einseitig von del' Regierung ausgeben kann, vel'
steht sieh fl'eilich von selbst; ist diese doch selbst bei einfachen Gesetzen 
hi()rzu nicht ermachtigt, sondern einer Mitwirkung del' ubrigen FactOl'en del' 
gesetzgebenden Gewalt bediirftig. Allein kann es, wenn von Verfassungs
puneten die Rede ist, unter. den gewohnlichen Bedingungen eines neuen 
Aetes del' Gesetzgebung gescbehen, also namentlich mit einfacher Stimmen
mebrheit in den Kammern; odeI' ist hie1'zu die Einhaltung del' fur Ve1'

'anderungen del' Verfassung vorgeschriebenen Form erforderlich; z. B. einer 
bestimmten groSSel'611 Stimmenzahl, einer Wiede1'holung auf mehl'eren auf
einanderfolgenden Landtagen u. s. w.? Yom Rechtsstandpuncte aus mogen 
Grunde fur und gegen die ersehwerte Form geltend gemacht werden; Zweek
massigkeitsgrunde neigen abel' wohl die Wagschaale fur das strengere Ver
fahren. Nicbts ware namlich leichter, als unter dem V orwande einer b10ssen . 
Interpretation Beschlusse zu fassen, welche in del' That eine Abanderung del' 
Verfassung enthielten. Soli also diese moglichst geschtitzt sein gegen Um
gestaltungen von mindestens zweifelhafter Richtigkeit, und nach welchen 
nicht eillmal ein entsehiedenes V erlangenbesteht , so muss aueh diesel' 
Schleichweg verschlossen werden. 
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§ 33. 

2. Einstweilige Gesetze. 

Es ist eine unbedingte N othwendigkeit, dass eine jede Verfassung 
Staatsoberhaupte die Befugniss einraumt und die l\£ittel ge\Vahrt, in 

den ausserordentlichen Fallen das ZUl' Abwehr t!lues grossen DCfladeff" 

Erforderliche vorzukehren, \Venn auch die Volksvertretung in dem Augen_ 
blicke nicht versammelt ist, und somit auch ihre Zustimmung zu' einer Mass'
regel nicht eingeholt werden kann, zu welcher sie an sich mitzuwirken batte. 
Es ware geradezu unvernunftig, durch staue Festhaltung del' Sicherungs.; 
mittel das zu Sichernde selbst zu Grunde gehen zu lassen. Freilich vel'stent 
sich auch von selbst, dass eine besondel'e Verantwortlichkeit fiir solehe 
aussergesetzliche Beschlusse stattfindet, und dass dieselben nul' vorlaunge 
Giltigkeit haben, das heisst nul' fliT die Zeit des unerwal'tet eingetl'etenen 
Bedurfnisses und bis ein Ausspruch del' Stande moglich ist 1). 

Handelt, es sich in einem solchell FaIle von cinem landeshel'l'lichen 
lasse, welcher seines Inhaltes wegen eigentlich verfassungsgemass im 
del' Gesetzgebung zu Stande zu bringen ware, so sind zweierlei· Forman 
moglich. Entweder kann das Staatsoberhaupt ermachtigt sein, durch 
einfache Verordllung, welcher abel' unter den besonderen UmsUindBll 
vollstandige Gesetzeskraft zukommt, das Erforderliche zu befehlen; odeI' abel' 
wird die aussergewohnliche Anordnung als ein proviso1'isches GesBtz 
erlassen und bezeichnet. Die letztel'e Form ist w,ohl die richtigere, weilsie 
das Verhaltniss genauel' bezeichnet; doch ist es nicht del' Miihe werth dar
uber zu streiten, wenn nul', wie kaum andel'S sein kann schon Zll Weg
raullmng von Zweifeln uber die Giltigkeit, auch bei einem fo1'me11 als Ver
ordnung veroffel1tlichten Befehle ausdrucklich Bezug auf die ausserordentlicllel1 
UmsUi.nde genommen wird. 

Es ist wohl schon die Behauptung aufgestellt worden, dass ein 
ausserordentlicher gesetzgebendel' Act nul' in solchen Fallen eintreten 
wo es sich von del' Rettung des Staates handle. Dem ist abel' 
so. Das Bedurfniss einer befehlenden Anordnung kann auch in 
Beziehungen so gross sein, dass es ullvernunftig und somit 1l1l'Vpnl.lltVlml>l:1!:lJn:~ 

ware, wenn die Regie1'ung aus :Mangel an fo1'malel' Berechtigung 
handelte. Solche unverzuglich zu lasende Aufgaben mogen nun abet 
etwa bloss im Staatshaushalte vorkommen, z. B. im Zollwesen, bei del' 
schuld, odeI' in del' Po1izeiverwaltung: sondern es lasst sich gar wohl 
dass auch die Aufrechterhaltung del' Rechtso1'dnung eine V orchrift 
welche ohne gl'ossten Nachtheil nicht bis zum nachsten Zusart1men1;ritte 

1) Ueber diesen schwierigen Gegenstand s. die vortreffliche Ererteru;,g in R e une's 
recht del' preussischen Monarchie, Bd. I, S.153 fg. 
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stande aufgeschoben werden konnte. So ware es beispielshalber wohl moglich 
dass sich bei del' Anwendung eines neuen Reclttsgesetzes das Bediirfl1is~ 
~iner authentischen Erklarung, del' Beseitigung eines inl1erell Widerspruches 
odeI' del' Ausfiillung einer Lucke hOchst gebieterisch zeigte und nul' auf 
Kosten del' Rechtssicherheit odeI' des materiellen Rechtes del' Unterthanen 
noch Jahre lang unerledigt bleibell kOllnte. Auch in Erorterungen, welche 
sich ladiglich auf die Rechtsgesetzgebung beschranken, darf somit diese Art 
von ausserordentlicher Gesetzgebung nicht ubergangen werden 1). 

Die verf'assungsmassige Zulassigkeit eines ~ jeden bloss vorlaufigen Ge
setzes ist durch das unzweifelhafte Vorhalldensein zweier Umstande bedingt: 
durch das sachliche Bedurfniss einer neuen Bestimmung, und durch einen 
entschiedenen sowie bedeutenden Nachtheil einer Verzogerung. Beide Be
dingungen einer erlaubten U eberschl'eitung del' l'egelmassigen Befugnisse des 
Staatsoberhauptes mussen abel' naturlich nicht bloss del' Ansicht und Be
hauptung del' Regierung nach vorhanden sein, sondern auch nach del' U eber
zeugung del' Standeversammlung, damit diese nicht Veranlassung finde, die 
Verantwortlichkeit del' Rathe del' Krone wegen Verfassungsvel'letzung geltend 
zu machen. Ein bestimmtes Mass del' Dringlichkeit und des drohenden 
Schadens Iasst sich allerdings nicht feststellen, sondel'll es hangt das Urtheil 

1) Eine richtige FeststeIlung del' Grundsatze ilber das Recht zu ausserordentlichen Ver
fugungen ist bedingt durch eine gleich aufmerksame Berucksichtigung zweier entge~en"esetzte' 
Gesichtspunkte. Einer Seits niimlich darf der Zweck del' ganzen Ausnahmsbes~im~lln~ i r 
wichtigen Fallen nicht durch Formen an del' Abwendung grossen Schad ens oder an derb Er~ 
langung eines grossell Nutzens verhindert zu sein, nicht aus den AUgen gelassen werden. Auf 
del' a~der~ S;'ite ist Vorsicht nothwendig, dass nicht unter dem Vorwande dringender Noth
wendIgkelt dIe Rechte des Volkes und del' Standeversammlung nach Belieben verletzt werden 
viellei?ht die Verfassung im Ganzen zu Gl11nde gehe, dl1rchaus nothwendig ist daher allerdin"s' 
dass. dI6 Voraussetzungen, unter welch en ilberhaupt eine einseitige vorHiufige Gesetzgebung ;e; 
Regle~~ng stattfinden kann, mit umsichtiger Schiirfe bestimmt und auf das wirkliche Bedlirfniss 
beschrankt werden; also auf die Dringlichkeit und sachliche Wiehtigkeit des Falles .und auf die 
~nthunl!Chkeit einer alsbaldigen Vel'sammlung del' Stan de. Allein nieht mindel' gehoten ist es. 
die Bestimm~?gen so zu fassen, dass aueh wirklich iu allen Fallen, weIche eine auSserol'dentlieh~ 
Massregel wunschenswerth machen, eine 80lche stattfinden kann. Nieht nul' ist und bleibt es 
unvernilnftig, ~nd somit in: letzten Grunde unrecht, libel' Staat und Biirger Unheil kommeu zu 
lassen durch eme Uebertrelbung del' Abwehranstalten; sondern es ist auch unklng weil doch 
d~r Draug del' Umstande zuweilen eine Ueherschreitung del' zu engen Seh1'anken ~eral1lassen 
wlrd, dadurch aber ein Beispiel von offen barer nnd doch Von del' offentlichen Meinung gebilligten 
Verfassn~gsverletzung entsteht. - Sehr beg1'eiflich ist f"eilich, dass da, wo eine schlimme Er
fa~rung m Betreff ungerechtfertigter Octroyrnngen vorliegt, und vielleieht ein fortdal1erndes 
Mlsstrauen, gegen die Absichten del' Regierung besteht, die Grundsatze so 5t1'eno'e und kna 
als m?glich gest.ellt werden; allein zu bezweifeln steht, ob dadul'ch das wirklich richtige u~~ 
a~f dIe Dauer emzuhaltende Mass gewonnen wird. Diesel' Zweifel lie~t denn !lamentlieh VOl' 
hms~cht1ich ei~iger Satze, welche Ronne, a. a. 0., un tel' dem Eindru:ke del' Manteuffel'sehen 
Regierungswelse aufsteJlt. Wenn namentlich ilberall, wo die Verfassnngsurkunde del' Gesetz
gebung~ eine BeStimmull.g ~orbehalten hat, eiue pl'ovisorische Massregel unel'laubt is;', so is! 
~al1: .. emz~sehe~, w? Sle Jen:al~ ~tattfinden kann, Del' wirkliche Schutz gegen Regiel'ungs
ubel"."ffe hegt meht m del' prmmp.ellen Versagung von Befugnissen, welehe thnt8achlich noth
W~n~lg ode: doeh sehr niitzlich sein. kennen, sondern in del' Einsicht und in dem verfassungs
masSlgen Smne des Volkes und semel' Vertreter, welcher jede ungerechtfertigte Massregel 
alsbald als solche el'kennt nnd dann mit Kraft zuriickweist. 

v. Mohl, Staatsrecht. Bd. II. 
40 
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von den Verhaltnissen des einzelnen Falles ab; und es kann daher m(jlgli!}~~'&. 
weise die Anschauung der Volksvertretung eine verschiedene sel'n': Von 
Regierun~, a~ch wenn diese in vollig gutem G~auben gehandelt hat, und 
mag somit ellle Staatsanklage erfolgen, wo vwlleicht selbst auf Dank 
einen entschlossen ergriffenen Schritt gel'echnet wurde. In del' Regel 
jedoch hier bei Standeversammlungen auf eine billigeAnschauung ZU'reclm 
falls sie nUl' einer wil'klichen U eberzeugullg und einem Pfiichtgefiihle :~ 
der Regierung begegnen, und nicht etwa eillem Versuche, unter dem falsche

e1 

Vorwande del' Dl'inglichkeit, die standische II1:itwirkung zu Gesetzen,2.: 
umgehen. 

Da, wo ein stehender standischer Ausschuss in del' Zwischenzeit zwischen 
den Landtagen besteht, wirft sich die Frage auf, ob etw(j, zu vorlauligen _ 
Gesetzen eine Zustinlmung diesesAusschusses verlangt werden solI, und ob 
hierin eine SicherstellU11g gegen II1:issbrauch zu linden ist? Trotz dem, dass 
auf den ersten Anblick eine bejahende Antwort gegeben werden zu miissen 
scheint, - in so ferne es doch bessel' sei, eine weniger verstandige und 
zuverlasssige als gar keine Abwehr zu haben, - ist doch del' Gedanke zu 
verwerfen, und zwar aus mehrfachen Grunden. Einmal konnte eine solohe 
Mitwirkung des Ausschusses allmalig zu einer Usurpation des Gesetzgebullgs. 
rechtes del' vollell Versammlung fiihren. Die ganze Einrichtungeines 
stehenden Ausschusses ist hauptsachlich desshalb bedenklich, weil sie er
fahrungsgemass leicht zu einer Verdrangung del' vollen Versammlungfiihrt; 
man kann daher nicht Yorsichtig genug in diesel' Beziehung sein. Sodann 
ist eine Wiederaufhebung odeI' Aenderung del' vOl;laufigen Massregel offenbar 
erschwert, wenn sie die Billigung des Ausschusses erhalten hat,der nun 
schon aus Eigenliebe und vielleicht zur Sicherstellung' seiner eigenen Vel' .. 
antwortlichkeit sein Gewicht in die Wagschale legen wird. Endlich ware 
es inlmerhin moglich, dassdei' Ausschuss in einem wirklichnothwendigen 
Fane seine Zustimmung versagte und dadurch dieRegierung an einer wohl~ 
,~ii:!i~~~ ~iill~lleit hinderte. Di;~E~l~~;ung ~oi'ia~fig~r~G~setZ-e~gclit~'au~ 
dem Wunsche und aus del' Ueberzeugung del' Regierung hervor; es ist 
das Gerathenste, dieselbe nie als Massregel del' Regierung und auf Yel1~ 
antwortlichkeit derselben bestehen zu lassen. 

Die Entscheidung daruber, ob die Standeversallllliung eine ausga~
ordentliche II1:assl'egel sachlich billigen, odeI' ob sie die Rathe del' Krj}n~ 
dafiir verantwortlich mach en will, kann auf doppelte W eise herbeigllfji~ 
werden. Entweder namlich legt die Regierung selbst, etwa gleich beim Be~ 
ginne des Landtages, die ganze Angelegenheit unter Entwicklung ilirer 
Beweggrunde VOl' und verlangt eine Billigung del' Stande. OdeI' abel' 
mag, in Ermanglung eines solchen Vorgehens, jedes II1:itglied einer dey 
Kanl1llern die Sache zur Sprache bringen und einen Antrag steUen, 
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denn auf ,Billigung, auf II1:issbilligung, odeI' endlich auf Anklage gerichtet 
sein mag. - Dass ein freiwilliges Vorgehen del' Regierung das naturgemasse 
ist, weil es sich von einer ihrer II1:aassregeln handelt, und dass iiberdiess 
ein solches offenes Eingestehen del' Verantwol'tlichkeit ffir eine ausser
ordentliche Handlung von del' Klugheit geboten ist, bedarf wohl keines Be
weises. 1m FaIle eines Anklagebeschlusses ist natiirlich del' regellllassige 
Gang einer II1:inisteranklage einzuhalten. 

Die Hauptsache ist jedoch, dass den ausserordentlichen Befehlen ihre 
bloss voriaufige Giltigkeit erhalten bleibe. Sie sind vielleicht vorlaufig 
nothwendig gewesen, allein sie haben jeden Falles auch nul' vorHlufig ein 
Recht zu bestehen. Das einzig richtige II1:ittel zur Festhaltung dieses Ver
Mltnisses ist nun abel' die Bestilllllung, dass jedes provisol'ische Gesetz oder 
jede mit Gesetzeskraft ausserordentlicherweise verkundete Verordnung die 
Verbindlichkeit bei dem nachsten Zusammentreten del' Standeversammlung, 
wenn keine Zustimmung ausdriicklich ausgesprochen wird, von selbst verliert. 
Es kann jetzt die von del' Regierung gewunschte Massregel den Standen 
zur II1:itwirkung vorgelegt werden; sind sie in del' Sache einverstanden, so 
entsteht jetzt ein formliches Gesetz, und das Bedurfniss ist bleibend und 
ordnungsgemass befriedigt, im entgegengesetzten Falle kann und soIl das 
vorfaufige Verfahren del' Regierung keinen Augenblick langeI' bestehen. 
Dalllit abel' wedel' eine Verlegenheit in del' Sache, noch eine unzwecklllassige 
und unanstandige Beeilung eintrete, mag etwa das von selbst eintretende 
Erloschen nicht alsbald nach dem Zusammentritte del' Stande erfolgen, sondem 
etwa eine bestimmte Zeit spateI' odeI' langstens mit delll Ellde des Land
tages. - Jedenfalls abel' ist ein solches nothwendiges ErlOschen del' Giltigkeit, 
falls nicht eine Verwandlung in ein formliches Gesetz erfolgt, bei weitem 
del' Einrichtung vorzuziehen, nach welcher die von del' Regierung erlassene 
Verordnung in Giltigkeit bleibt, wenn sie nicht von del' Standeversammlung 
ausdrucklich angefochten und zu ihrer II1:itwirkung herangezogen wird, Theils 
wird ein solcher ausdrucklicher Beschluss leichter vereitelt werden Munen; 
theils mag die ganze Angelegenheit in Vergessenheit gerathen, wo dann 
spateI', vielleicht zu allgellleinem Erstaunel1, die noch bestehende Giltigkeit 
behauptet wird 1). Die Erlassung einer Verordnul1g im Gesetzesblatt ist 
eil1e von del' Regierung ausgehende, vielleicht entschuldigbare und Hoth
wendige allein j edenfalls unzweifelhafte V erfassungsverletzung; diese nun 
so bald als moglich dem Inhalte und del' Form nach in gesetzliche Ordnung 

1) Wenn noch je ein Zweifel hiitte bestehen kiinnen libel' die Unzweckmiissigkeit eines 
stillschweigenden Binhangenlassens pl'ovisorischer Gesetze, so miisste er fiir immer vollstandig 
beseitigt sein dUl'ch den im Gl'osshel'zogthnm Bessen gemachten Versuch, eine solche Noth
bestimmung noch nach mehr als zehn Jahl'en zur Anwendung zu bringen (znr Vel'fo1gung des 
National-Vel'eins). Del' El'foIg hat gezeigt, dass fill' die Regierung selbst die unangenehmsten 
Folgen aus dem Gebrauche so verrostet~r nnd haltloser Waffen entstehen konnen, 

, 40* 
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zu bring en, odeI' abel' sie wieder aus del' Welt zu schaffen, ist offenbar 
eiuzig richtige Verfahreu. 

§ 34. 

3. Verordnungen. 

In constitutionellen Staaten wird bei den befehlellden N Ol'11len 
schader U nterschied gemacht zwischen G e set z und Ve r 0 r d nun g. 
Allerdings kann j ede Anordnung dUl'ch ein Gesetz geschehen; es ist abel' 
bei untergeol'dneten Vorschriften, also solchen! welehe keinen~~~.l1~~~~ 
satze enthalten, sondel'll nur Formelles bestimmen odeI' Folgerun?e~ ziehen: 
wede~· zweckmassig noeh nothwendig, dass del' beschwerliehe und niohiiiiiiiler 
zum Ziele ftihrende Weg einer Vereinbarung mit den Standen eingesehlagen_ 
werde. Die Abfassung und Veroffentliehung von Normen diesel' Art, das 
heisst del' Verordnung, wird also del' Regierung einseitig uberlassen, nul' 
sind Vorkehrungen nothwendig zur Verhiitung eines Missbrauehes, damit 
nicht derverfassungsmassige Antheil derVolksvertretung an del' Gesetzgebung 
N oth leidet. Diese V ol'kehrungen sind aberbekanntlieh dreierlei Art: 

1. Um die Regiel'ung selbst an die Einhaltung del' richtigen Grenz •. 
linie zu mahnen, ist in den Verfassungsurkunden ganz allgemein Zweierle~ 
vorgeschrieben: namlich einmal eine Vorberathung im Staatsl'athe, welche 
sieh denn nicht bloss auf den Inhalt und die Form del' Verordnung zu 
beschranken, sondern namentlich auch die Berechtigung zu ihrer Erlassung 
ins Auge zu fassen hat; zweitens abel' die Gegenzeiehnung wenigstens Eines 
Ministers, welcher dadurch seine personliche Verantwortlichkeit fur den 
verfassungslllassigen Inhalt ubernimmt. 

2. Auf del' Volksseite besteht ebenfalls ein doppeltes Sehutzrnittel. -
Die Standeversalllmlung hat das Recht und' die :£!flicht, .. ' die Giltigkeit einer 
in das Gebiet del' Gesetzgebung ubergreifenden Verordnung anzufechten; 
Je naeh den Umstanden hat abel' ein solcher Beschluss eine doppelte weitel'e 
Richtung zu nelnnen. Entweder nallllieh kann nul' von del' Regierung ver~ 
langt werden, dass sie die Verordnung, in so weit dieselbe das richtige 
Gebiet uberscln'eitet, den Standen als Gesetzesentwurf zul' Zustimmung vor~ 
gelegt werde; odeI' abel' kann die Verantwortlichkeit des gegenzeichnenden 
Ministers in Anspruch genommen werden, nattirlich unter gleichzeitigerEt( 
klarung gegen die Giltigkeit del' Verordnung. - Sodann abel' st~~t j 

Burgel' das Recht des bloss verfassungsmassigen Gehors~ms zu, wekh"<~""''''''7~ 
·ru;:n;.~ntlich ullCl.weselltlich die Befugniss entMlt, Verol'dnungen als 
vo~h~;dei1:iiil)etrachten, \Velehe. die Regierungdem Inhalte .l1achJJJ9hk~l 
erlassen b©i.e~htigt war. Dass'Jieses Mittel auf die Gefahl' des Einzel~enf 
wei~h~;~ich d~sselben bedient, geht, und dass daraus viele W eitlaufigkelte~ 
und Storungen sich ergeben kOnnen, ist unzweifelhaft richtig; allein sowohl 
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die Berechtigung an sich als die Wirksarnkeit des Mittels bei untadelhaftern . 
und entschie<f'enern Gebrauche ist ausser Zweifel'). 

3. Endlich ist noeh eine entschiedene Sicherstellung gegen verfassungs
widrige Verordnungen darin zu finden,dass die Ger-ichte Recht und Pilicht 
haben, eine Verol'dnung diesel' Art nicht anzuwenden. Es ist allerdings 
nicht ihre Aufgabe, eine soiche Verordnung durch einen allgemeinen Aus
spruch ftir ungiltig und aufgehoben zu erldaren; allein sie kOnnen iln' that
sachlich die Wirksamkeit entziehen, in so fern sie dieselbe als gar nicht 
bestehend behandeln bei del' Leitung und Entseheidung del' einzeillell Rechte. 
Nicht nul' komrnt sie alsdann in dem betreffendell einzelnen Fane nieht zul' 
Wirksamkeit, sondern es werden sich auch die Burger tibel'haupt von nun 
an nicht weiter um sie bektimmern, aa sie ydssen dass dieselbe schlimmsten 
Falles nicht gegen sie in Anwendung gebracht werden wird. Diese SteHung 
del' Gerichte zu den Verordnungen wird allerdings von ubereifrigen Ver
theidigel'll del: Regierul1gsgewalt angefochten, aueh ist in einigen wenigen 
Grundgesetzen den Gerichten ein solches Prtifungsgesetz ausdrucklich unter
sagt; allein nicht nul' stehen diesen Verboten gerade entgegengesetzte Be
stimmungen in anderen Verfassungsurkunden gegenuber, son del'll es spricht 
aueh eine unbeantwortbare theoretisehe Ausfiihrung fur die Berechtigung, 
ja selbst ftir die Nothwendigkeit des geriehtlichen Pl'iifungsreehtys 2). 

Diese Einriehtungen und Grulldsatze gelten denn aueh in Betreff von 
Verol'dnungen in Rechtssaehen vollstandig, und es ist eine besondel'e Aus
fiihrung nicht nothwendig. Nul' mag etwa bemerkt sein, dass zur Vermeidung 
allel' Zweifel und zur Abhaltul1g wohldiellel'ischer Lehren eine ausdruekliche 
Erwahnung des eben besprochenen Rechtes del' Gerichte in del' Vel'fassungs
ul'kunde selbst an del' Stelle ist. 

Die in man chen Theilen des staatlichen Lebens nicht immer leicht und 
unbestreitbar zu entscheidende Frage, wie die Grenze zwischen Gesetz und 
Verordnung im eil1zelnen concreten Falle laufe, ist im Umfange del' Rechts
ordnung von geringerer Bedeutung, und zwar aus zwei Ursachen. Einmal 
namlich ist, wie immer sonst del' Untel'schied formulirt werden mag, daruber 
kein Zweifel, dass durch Verordnung irgend eine Veranderung im Rechte 
nieht stattfinden kann, sei es nun dass eine Beschl'ankung odeI' ein@ Er
weiterung bisher bestehender Rechte beabsichtigt werde. Del' eigentliche 
Gegenstand del' Rechtspilege ist somit einer Regierul1gstMtigkeit durch Ver
ordnul1gen ganz entschieden entgegen. Sodann abel' (ent)steht aueh ein for
rnelles Hindel'lliss sachlichen U ebergriffen derVerordnul1gsbefugniss entgegen. 
Die N orme11 fur die Rechtsordnung sind, selbst da wo dem Inhalte nach 

1) VgI. Uber die Lehre von bloss verfassungsmassigem Gehorsame meine Geschichte und 
Literat11r der St.-W., Ed. I, S. 320 fg. 

2) S. Uber diese Frage oben, Ed. I, S. 71 fg. 
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vielleicht eine Verordnul1g ausgereicht Mtte, weitaus in der Reg.el 
formliche Gesetze gegeben. Da nun daruber kein Streit ist, und 
sein kanl1, dass ein Gesetz nul' wieder durch ein Gesetz geandert 
authentisch interpretirt werden kann; so ist schon aus diesem Grunde 
sachlich ungebuhrlichen Erlassung von Verordnungen del' W eg ver~egt. 

§ 35. 

4. Gemeinbescheide. 

Nichts ist sicherer, als dass die Gerichte nieht dazu bestimmt "Il 
SIn, 

allgemeine befehlende Normen zu erlassen, odeI' auch nul' bestehende Normen 
solcher Art mit allgemein verbindlicher Kraft auszulegen: Vielmehr haben 
sie immer nul' das vorhandene Recht anzuwenden auf den einzelnen ihrer' 

Entscheidung unterstellten Fall, ~_n.~l1~~El.Il.j)J.J:'.eA!l~leKTIl1!L~1.!..Q!?!' Gesetze 
-'-~.",...." ., 

~g~§t3l1ell.:vol1delU: ~infl.uss~, ;welchen sie auf deIleinzelnellF.all~l; 
haben nul' ellle d()glUabscl1e Bedeutung, '.!elche Dritte ... nicht 
aussere Kraft bindet 1). 

"~ Ebenso ~~e.l!t;_~E?ez_!~e~~.E~~t.'_ ~l1s~.1l:r:t~~g~org1!ete . (ieljc.l1te Innernltlb 
des g.esetzli()ll~~.,!reises ihrer Zustandigkeit vollkommen selbststi~dig~ 
Sie haben di~ .~e()h,t~anscl;auungen undAuslegungen h5herer Gerfcht~~;icli~ 
;;-beach~n~~~venn sic'd:feseib'en {u~', ulll~ichtig, halt en ; naturlicha~fdi;G~_ 
fahrhin, dass'bel 'ei~er-~u-?rage'tretenden Ansichtsverschiedenheit, in den 

1) Allerdings ist in Frankreich, und zwar sowohl in den Kammern als in del' LiteratUr 
schon wiederholt das Verlangen gestellt worden, es moge dem Cassationshofe das Recht de: 
authentischen Auslegung von Reehtsgesetzen zugetheilt werden, (vgl. Monsse!, Redaction 
et, Codification, S. 66 fg.) bis itzt ist jedoch die Gesetzgehung nieht da~auf eingegangen; und 
mIt aHem Rechte, Dureh eine solehe Ueberlassung der authentisehen Auslegnng konnte aUmalig 
die ganze Gesetzgehuug im Umfange del' Reehtsordnung del' verfassungsmassigen Gewalten 
entzogen nnd auf jenen Geriehtshof iibertragen werden, was sicherlieh keine Verhesserung ware. 
Ueherdiess sind die beiden (von 1fareade) zur Vertheidigung des Verlangens angefiihrten Griinde 
ganz unhaltbar, riehtiger gesagt g'anz unverstandlieh. Einmal wird behauptet, der Cassationshof 
sei kein Gericht. Zweitens aber sol! die gesetzgebende Gewalt nul' im Stan de sein neue 
Normen festzustellen, nieht aber eine bindende Auslegung be r ei ts best e hender Gesetze~lI 
geben. Es ist wahl ganz iiherfliissig, elne Wideriegnng erst noch zu hegriinden. - ~Dass !lie 
gemeinen Bescheide des Reichskammergerichtes, (von welchen die ganze Gattung von N.orm'en' 
ihren Namen hat,) eine allgemein zwingende Kraft besassen, ist allerdings richtig; ltllelu(eII 
lagen hier ganz eigenthiimliche Verhaltnisse val', welehe eine Ausdehuung eines solchen ulliir~ 
geordheten Gesetzgebungsrechtes auf andere Geriehte und Staatseinrichtungen keineswegs .r~~ 
fertigen, Zuniichst gab die K. -G,-O. von 1555 dem Kammergerichte ausdriicklich das:ml~.b,'tl 
ndes Process halben diese Ordnung ihrer besten Verstandniss zu declariren, zn bessexii,; ~ijlle~: 
weitere nothwendige Fiirsorge uud Ordnung flirzuuehmen nnd zn machen." Sodalln w.&;:~1!! 
der schwerfalligen Bewegnng des Reiehstages eine von der eigentlichen gesetzgebendeiiGeiAlt 
ausgehende Verbesserung del' bestehendeu Normen nur in seltenen Ausnahmefdllen ZI!. erwartep. 
Endlich sollten die vom Gerichtebeschlossenen Anordnnngen nul' gauz vorlanfig sein, .Ia ih~en 
bloss bis zu der, j iihrlieh vorzunehmenden , Visitation Geltung zugesprochen war. Siimm:tlieJti!. 
deutsche Oberappellatiollsgerichte, welche in itziger Zeit Gemeinbescheide erlasscn, l!. B..']u' 
Preussen, Bayern, Wiirttemberg, haben daher auch keineswegs das Recht des'Reicbskallllller-,', 
gerichtes in Anspruch genommen. Vgl. Pii tter, Erliiuterungen des Processes del" 
hoehsten Reichsgerichte. Giitt., 1718; Seheitemantel, Repertorium des d. Staats~ unit 
reehtes, Bd. I, S. 482 fg. i B rackenhOft, ErlauteruDgen zu Linde's Lebrhuch, S. 42. 
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dazu geeignetell Fallen, von einer Partei (oder vom Staatsanwalte) Berufung 
eingelegt und in del' hOheren Instanz ein anderes Urtheil erlangt wird. 
Selbst nach einelll solchen Vorgange ist abel' das Untergericht keineswegs 
rechtlich Ve11}fiichtet, seine vom hOheren Gerichte lllissbilligte Meinung zu 
andel'll und kunftig in dem Sinneder oberen Instanz Recht zu sprechen 
sondel'lllr,es mag in einem neuen FaIle bei seiner frtiheren Ansicht beharren: 
bis etwa die gesetzgebende Gewalt eine authentische Auslegung und damit 
eine befehlende, allgemein zu befolgende Norm erlasst. ~ 

Dureh dies en Mangel an gesetzgebender Gewalt, so wie durch die Un
abhangigkeit del' Untergerichte und die Vereinzelung jedes Urtheiles ist 
nun abel' ein hOheres Gerieht, und somit VOl' Allem das hOchste Gerieht 
eines Landes, nicht verhindert, eine von ihm fur richtig erachtete Auslegung 
eines Gesetzes, ebenso eine Entscheidung uber einen Punet des Verfahrens, 
welcher nicht ausdrucklich im Gesetze geordnet ist, als eine fur dasselbe 
selbst feststehende Regel zu erklaren und diesen Besehluss aueh offentlich 
zu verkunden, d. h. einen Gem e in b esc h e i d zu erlassen. Allerdings 
werden durch einen sol chell Ausspruch und durch das in Aussicht gestellte 
Behan'en bei demselben die Rechte wedel' del' Gerichte noch del' Burger 
geandert; allein eine Mittheilung in weiterelll Kreise ist doch theils erlaubt 
theils sogar wunschenswerth, damit sowohl die unteren Gerichte und die 
Reehtsbeistande als die Burger im Allgemeinen von derSaehlage in Kenntniss 
gesetzt sind, und dal'llach ermessen konnen, was im FaIle del' Erwachsung 
eines Rechtsstreites an das in Frage stehende hOhere Gerieht bevorsteht. 

Die Beantwortung del' Frage, ob und wann die Erlassung eines Gemein
bescheides an del' Stelle ist, bleibt nattirlich ganz dem Ermessen des be
treffenden Gerichtes uberlassen. Nur ihm steht die Beurtheilung del' Zweck
massigkeit einer solehen Fixirung seiner Rechtsubung zu. Namentlich kann 
die Regierung eine Erklarung diesel' Art nieht gegen den Willen del' Geriehte 
erzwingen; auch verleiht sie etwa .denselben, falls sie Ihnen ausdrucklich 
beitreten soUte, keine grossere rechtliche Bedeutung, als sie an sich haben. 
Dagegen wird ihr auf del' andern Seite ein freiwilliger Entschluss vonSeiten 
eines Geriehtes im Zweifel nul' angenehm sein, da del'selbe zur Feststellung 
und Ausbildung des Rechtes beitragt. Sie wird daher auch wohl daran thun, 
zu einer genugenden Veroffentlichung die Hand zu bieten, namentlich den 
Gebrauch des Gesetzblattes hierzu zu verstatten. 

Selbst im FaIle einer solchen feierlicherell Verkundigung ist jedoeh ein 
Gemeinbescheid wedel' ein Gesetz noch aueh nul' eine Verordimng 1), und es 
stehen Yielmehr nachfolgende Satze ullzweifelhaft fest: 

. 1) Es ist schwer zu hegreifen, wie Scheurlen, Abfassung von Gesetzbiichern, S. 123 {g., 
dIe rechtliche Bedeutung von Gemeinbescheiden so verkennen kann, dass e1' dieselben in eine 
Art von lIntel'geol'dneten Gesetzen verwandelu will, und diess iiberdiess auf eiue in constitntioneller 
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1. Jeder Eirigriff in das Gesetzgebungs1'echt durch einen Gememl: 
ist null und nichtig. Ein solcher kann wedel' eine neue OeltehleIllde 
norm verkunden, noch auch nul' eine authentische Erklarung eines 
enthalten. 

2. Die Regierung ist bereehtigt und verpfiiehtet, einen 
zu dulden. Somit versteht es sieh von selbst, dass siB, falls 
zeugung von einm; Ausseh1'eitung hegt, jede Mitwi1'kung, 
die' Einraumung des Gesetzesblattes zur Ve1'offentliehung, 
hat, sondern es liegt aueh in ih1'e1' Aufgabe, dureh geelgnete 
riehtigen Zustand des Rechtes festzuhalten, beziehungsweise . 
stellen. Hierzu wird denn abel' eine einfuehe und einseitige 
ihre Ansehauung in del' Regel wedel' genugen noeh passend 
weil dadureh doch kein Abgehen des Geriehtes von dem einmal 
Grundsatze erwirkt werden wurde, theils weil ein offener Zwiespalt 
den verschiedenen Staatsorganen nur beunruhigen und die Achtung 
einen odeI' dem allderen, mogliche1'weise VOl' beiden, beeintraehtigen mIJch1~~.'···'·'·· 
Vielmehr wird sie die Frage selbst zum Gegenstallde eines 
machen, dadureh abel' eine El1tseheidung in ihrem Sinne, und zwar fur ........ "'~ .•..• 
und mit Nothwel1digkeit des Gehorsam.s fur die Geriehte herbeifiihren. 

3. Aueh die Standeversammlung befindet sieh in iihnlieher Lage. 
sie mit dem Inhalte eines Gemeinbescheides nicht einverstanden ~st I)fll~t'·'!>ti·· 

demselben formell eine Beeintrachtigung des Gesetzgebungsrechtes 
so kann sie unzweifelhaft eine Besehwerde bei del' Regierung .erheben 
diese zur Anwendung ihrer Initiative aufmuntern. Blosse UrlzufdedllnJJla1til~> 

Beziehung Mells! bedenkliehe Weise. Er schlag! namlieh VOl', dass cine aIlgetneine·;A~If';·· 
forderung an siirnrntliche Geriehte, Advokaten nnd selbst sachverstaudige Private zu 
del' stehenden Gesetzgebungscommission von allen wiehtigen Umstanden, Zweifeln 
fragen, welche sieb in del' Rechtsansiibung zeigen mogen, Mittheilung zu machen, worll;lllf;'lIill: 
Commission flir die ihr bedentend genug erscheinenden, namentlieh also flir Strcitira2len. 
heiten und Liieken del' Gesetze, bleibende EutsciJeidungsnormen zu 1.~,,~;"";"'~""'. 

seien sodann dem Ge:leimrathe (Staatsrathe) vorzulegen, und wenn sie 
dem be,Wndigen standischell Aussehusse zu ebenmassiger Znstimmung 
ihnen allgemeine Verbindliehkeit zukiime. Del' standisehe Aussehuss 
Beseitigung verfassnngsmassiger Einwendungen, eine ausdriickliche 
setzgebungsarbeit von del' vollen Versammlung erhalten, anderer 
dem nachsten Landtage Nachricht von solehen Feststellungen zu geben, 
Be,tiit:gung oeler abel' Verwerfnng nnd lViederaufllebung erfolgen 
auch clavon ab, dass del" ganze (allerdings znnachst auf Wiirttemberg 
in den meisten Staaten gar nieht ZUI' Anwendnng gcbracht werden konnte, 
dische A ussehiisse giiicklieherweise sehr selten bestehen; nnd will man auch 
anwelldbar ware, iiber die grosse Bedenkliehkeit, einem solchen Ausschusse 
gesetzgebende Gewalt einzul'iiumen, wegsehen: so bleibt immel' noeh die 
solche VOn der Gesetzgebungscommission nnd dem Staatsratlle au:,ge:u~.',.' 
kein Gemeinbeseheid, sondern eine Yerordnnng oder eine Art von 
eine gallz andere Gattung von Rechtsqnellen. Ob nnd in wie weit eine sol 
Gesetzgebnng in Reehtssachen nothig nnd wiinschenswerth ist, bildet eine(i<n: 
erorterte) Frage fiir sieh; die Gemeinbescheide miissen den Gerichten aussehliessliell 
und ill ihrer llesollderen Eigenschaft wirken und beurtbeilt werden. -
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erklarungen in einer Kammer und selbst, wenn diese einen solehen falschen 
'Weg einschlagen solIte, formliehe Besehliisse wurden freilieh allein an del' 
Bedeutung eines Gemeinbeseheides niehts aridern, da die Gerichte ebenso 

von del' Standeversammlung als von del' Regierungsgewalt sind. 
Auf del' andern Seite abel' wurde eine einse~tige Zustimmung von Seiten del' 
Stande dem allgemeinen Grundsatze des Geriehtes keine hahere Kraft ver
lew en, als er schon an sieh hat. 

4. Das Gericht selbst kann von einem besehlossenen und selbst von einem 
veroffelltIiehtel1 Gemeillbescheide in jedem Augel1blieke wieder abgehen, in 
welchem es sieh von del' Ul1l'ichtigkeit desselben iiberzeugt hat. Es hat sogar 

die sittIiche Pfiieht 1). Von selbst verstehtsich, dass in solchem FaIle 
cine Bekanntmachung auch del' neuen Al1schauung geboten ist. 

1) Gegen eine solehe spatere Aenderuug del' eigeneu Auffassung wil'd, als zu einer be· 
kJagenswerthen Rechtsunsicherheit f'lihrend, in starker Spraehe Verwahrung eingelegt, 
(s. Rousset, a.a. 0., S. 76.). Allein del' fiir die Aufreehterhaltung angeflihrte Grund, namlich 
die wiederhoIte und gewissenhafte Priifung und vielseitige Erorterung del' streitigen Frage, ist 
oifenbar nic'ht ausreichend. Die einzige Aufgabe del' Gerichte ist, die Gesetze in dem Ihnen als 
richtig erkannten Sinne anzuwenden. Wenn sie also sich iiberzeugt haben, dass sie sieh friiher 

einer Anffassung geirrt haben, so ist es ihre ganz nnzweifelhafte Pflicht, von nnn an nnd so 
bald als moglich den riehtigen Sinn zur Geltung zu bringen. Es kannkdn. Recht .auf ein, Un
recht.nlld."uf.eill~.n""i<le\·~ill~\&"~bel1' Und welehe SteHung in der~ffe;'t1iche;' M:ei;'u;'g'~ii~d6 
aerGerichtshof einnehmen, del' bei einer von ihm selbst, und vielleicht VOn .der ganzen Wissen
schaft und Praxis, als falsch anerkannten Anwendung bleiben musste, bloss wei! er sieh einmal 
geint hatte, welcher also bewusst fort nnd fort Unrecht zufligen wiirde? Die Unwandelbarkeit 
des Rechtes ist fl'eilich eine WOhlthat; allein sic ist nieht die einzige nnd nieht die hochste 
Fordernng an eine gute Reehtsordnung. Diirfte ;sonst nieht einmal eine neue Gesetzgebung 
statttinden, welin aueh das Bedurfniss noeh so dringend und noeh so allgemein zugegeben ware! 
WeI' zu viel beweist, beweist nichts. 



2. 

Begnadigung. - Abolition. - Amnestie. - Moratorien. 

Y. 

Es ist ein im Rechte und in del' Politik del' neueren Culturstaaten 
gleichmassig anerkannter Gl1lndsatz, dass del' Inhaber del' Staatsgewalt 
keinen einzelnen Rechtsfall selbst zu entscheiden odeI' er· sich auch nur 
in die gesetzliche Vorbereitung des Ul'theiles irgendwie einz~mischen hat. 
Diess abel' ist keineswegs zu allen Zeiten und in allen Arten von Staaten 
so gewesen. Abgesehen auch von jenen Zustanden, in welchen das Ober
haupt gar keine Beschrankung seiner Rechte kennt und wo jede Handlung 
desselben auch eine giiltige ist, finden wir die deutschen Kaiser a1s oberste 
Richter im Reiche, die romischen Imperatoren als Entscheider von Rechts
fragen, Ludwig den Helligen unter den Bauern im Walde von Vincennes 
Klagen anhorend und schlichtend, besteht noch heute in Russland eine 
Bel1lfung an den Czaren. Auch ist die Beschrankung del' Staatsoberhaupter 
nicht etwa eingefiihrt worden, weil Aufrechterhaltung del' Rechtsordnung 
nicht zu den Aufgaben del' Staatsgewalt geMre; noch auch desshalb, weil 
niemals ein Fehler von Seiten del' ordnungsmassig bestellten Richter besorgt 
wiirde; - im Gegentheile ist ja ersteres gerade die Hauptaufgabe des 
Staates, und hat zu ihr das Staatsoberhaupt in andel'll Beziehungen wesent

lich mitzuwirken, und geMren Irrthiimer un~ __ ~.~h1:~~~L.~i:£~~~!l-!_.!e.lt! 
zu den Moglichkeit-;;;-=-sondernes-isrg~~·chehen, weil es im Ganzen al!8 
Zwec~1is~igl~·~it~gl:fi~den so bessel' ist. Man kann namlich bei dem Staats
oberhaupte in del' Regel wedel' die Rechtskenntniss, noch die :Musse er
warten, welche eine selbststandige Priifung del' biirgerlichen und Straf
rechtsfalle erfordel'll wiirde, namentlich bei einer Entscheidung in oberster 
Instanz. In nicht seltenen Fallen ware auch zu befiirchten, dass es an del' 
Unbefangenheit fehlen konnte, ,so besonders in Fragen, welche das Interesse 
des Staatsvermogens betrafen, odeI' bei Staatsanklagen. Man· besorgt end
lich dass sich bei den im Ganzen die Aufmerksamkeit eines Regentep , 
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wenig in Anspruch nehmenden Rechtsfragen leicht unverantwortliche Rath
geber hinter das Staatsoberhaupt verstecken und eine weit weniger sichere 
Rechtspflege veranlassen mochten, als wie solche von den Gerichten im 
Wesentlichen und trotz etwaiger einzelner Fehler ausgeht. Mit Einem 
W orte: man verlangt aus politischen Griinden eine ausnalnnsweise Beschrankung 
eines an sich bestehenden Rechtes und einer eigentlich zu elfiillenden Pflicht. 
Die Zweckmassigkeit abel' ist so allgemein angenommen, dass selbst in den 
Verfassungsurkunden fast ausnahmslos die Selbststandigkeit und Unabhangig
keit del' Rechtsp£lege als eine del' erst en Forderungen eines geordneten 
Staatswesens aufgestellt, wohl noch ausdriicklich »Kabinetsjustiz« unbedingt 
untersagt wird 1). 

1m Uebrigen gelten diese Bestimmungen zunachst nul' von derl'egel
massigen Rechtspflege illl engeren Sinne des Wortes, also von del' 
Aufrechterhaltung <ier Rechtsordnung unter den Unterthanen, sei es nun 
bei biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten derselben unter sich, sei es bei Ver
gehen und Verbrechen derselben gegen die allgemeinen Stl'afgesetze. 
Keineswegs mit derselben Unumwundenheit und in gleicher Allgemeinheit , 
sind abel' !iieselben anerkannt in Betreff del' VerwaItungsrechtspflege, wo 
eine solche als selbststandige Einrichtung besteht, und bei del' Erkennung 
von Strafen wegen Vergehungen wider die Polizei - und Finanzgesetze. 
Wird auch in diesen beiden Zweigen del' offentlichen Thatigkeit in del' 
Regel und factisch jede Einmischung des Staatsoberhauptes unterlassen, so 
ist doch wedel' die Unabhangigkeit del' bier handelnden BehOrden grund
satzlich ausgesprochen, (im Gegel1theile sogar, wenigstens in einzelnen 
Staaten, das oberste Entscheidul1gsrecht des Staatsoberhauptes wenigstens 
tbeoretisch an die Spitze gestellt;) noch fehlt es ganz an Beispielen person
licher Entscheidung. Ob diesel' Unterschied an sich begriindet ist, odeI' ob 
nicht vielmehr ahnliche Griinde, wie diejenigen, welche das Fernehalten 

1) Unter den deutscheu Verfassungsurkunden haben z. B. folgende Bestimmungen del' 
fraglichen Art: die· preu s sis c he, Art. 7; die bay e ris c he, Tit. IV, § g und Tit. VITI, 
§ 3; die k. sachsische, § 47-50; das hannover'sche Grundgesetz, §34, 37, 48,156, das 
Landes-Verf.Ges., § 31, 38, 170, das Verf.Ges. von 1848, §5,10,105; die wiirttembel'gische 
V.U., § 26, 92, 93; die baden'sche, § 14, 15; die kurhessische, § 113, 114,123; die gh. 
hessische, § 31, 32; die braunschweigische, § 192, 193, 201; die altenbul'gische, 
§ 45-47; die oldenburgische, Art. 36; die coburg-gothaische, § 21, 22, 31; die 
meiningische, § 105. - In auswartigen Grundgesetzen sehe man u. a. nachstehende: 
die fl'anzosische Verf. von 1791, Kap. 5, § 1-4, von 1795, § 202-204, von 1814, § 57,58, 61, 
62; die n i e del' 1 and is c h e Verf. von 1801, § 77, von 1805, § 68, von 1806, § 65, 66, von 1815, 
Art. 166, 167, von 1848, Art.149,150; die belgische Verf., Art. 92-94, 100; die spanische 
Verf. von 1812, § 242-245, von 1834, Art. 63; die V.U. del' Vereinigten Staaten von N.A., 
Art. 3, Abschn. 1. In gleicher Weise ist in fast allen Verfassungen von schweizer Kan
tonen Trennung del' Rechtspflege von del' Verwaltung iI.ud Unabhangigkeit del' ersteren 
ausgespl'ochen; s. Kaiser, Schw. Staatsl'echt, Bd.II, S.318, Note 42; endlich gilt in Eng
lana zwar del' Konig als die QueUe del' Gerechtigkeit, aUein das Recht zu richten hat er 
liingst nnd unwiederbringlich an die Gerichte abgegeben, s. Stephen, Commentaries, 
Bd. II, S. 526. 
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del' Person des Fiirsten bei del' gewohnlichen Rechtspfiege anrathen, 

hier geltend zu machen waren, ist freilich eine andere Frage. Deren 
Untersuchung mag jedoch urn so mehr unterbleiben, als ihre Beantwortung 

von keiner wesentlichen Bedeutung fur den zunachst zu besprechenden 
Gegenstand, namlich fUr die Begnadigung, ist. Die Verwaltungsre~htspfiege 
beschaftigt sich nm mit Fragen burgerlich-rechtlicher Art und bietet somit 

gar keine Veranlassung zu Begnadigungen; die bei Verwaltungsstrafen anai-

dings vorkommenden Begnadigungsfalle abel' sind nicht nul' il1 del' Regel 
sachlich von ganz untergeordnetem Belange, sondel'll sie bieten auch gar 
keinen Stoff zu eigenen Grundsatzen dar, und konnen fUglich ganz nach 

del' Analogie del' Begnadigungen bei gerichtlichen Strafen behandelt werden. 

Nul' von del' regelmassigen durch die Gerichte geubten RechtspfIege 
wird demgemass im Folgenden die Rede sein. 

II. 
Ein so grosses Gewicht ~nun abel' auch auf die Unabhangigkeitder 

Rechtspfiege gelegt wird, so besteht sie doch nicht unbedingt und luckenlos. 

Von del' Regel pfiegt namlich, und zwar ebenfalls ganz allgemein und in 
denselben Grundgesetzen, wieder eine wichtige Ausnahme gemacht zu wer

den, indem uberall dem Staatsoberhaupte das Begnadigungsrecht ein

geraumt ist. Dieses Recht enthalt abel', je nach seiner Anwendung: einen 

von dem Regenten ausgehenden Aufschub des wirklichen Eintrittes del' 
rechtskraftig ausgesprochenen auch nicht zmuckgenommenen Strafe 1); ein 

demselben zustehendes Verbot, einen bestimmten Fall uberhaupt zum Geg~n-
.--_._,.;._ . .-,.-. , -

1) ZuweiIen wird das Recht des Strafaufschubes als ein von dem Begnadig~.ngs_ 
reehte verschiedenes und somit selbststandiges Vorrecht des Staatsoberhaup:es aufgefuhrtj 
so z. B. von Steph en, Commentaries on the Laws of En~Iand, Bd. IV, S. ~"g fg. der A~s
gabe von 1845; mit Unrecht. Entweder namlich ist die bm dem Vollzuge emer Strafeem
tretende Verzogerung ein nothwendiger und untrennbarer Theil des Begnadigungsverfahrens, 
indem einer Seits Zeit zur Erhebung der nothweudigen Thatsachen oder Gutachten ~rforder
l' h . t anderer Selts eine bereits im Vollzuge begriffene Strafe entweder gar mcht oder 
IC h'S.' ht II t"ndi' ~ mehr erlassen werden kann; dann ist gar nicht besonders davon zu doc mc vo sa", .. h 

reden. Oder aber es wird der Aufschub als eine besondere MassregeI verfugt j dan~ at 
sie den Zweck, das Eintreten vou Ereignissen abzuwarten, welche entweder de~ verur~~e'lten, 
dem Staate selbst oder Dritten zum Vortheile zu gereichen versprechen; Sle e~tha:t also 
einen aus Grunden der Billigkeit oder des ideellen Rechtes unter.nommenen .Emgnffdlls 
Staatsoberhauptes in den gesetzlichen Gang der Rechtspfiege, d. ~. eme Begnadigung: Dass, 

.. licherweise der Vollzug der ganzen Strafe noch nachfoIgt, andert an dem Begrllfe del' :Og adi~ung nichts indem diess in solchem FaIle eben in dem wahrend des Aufschubes 
e:ndur~h denselben' erreichbaren Vortheil besteht. Am wenigsten kann der Umstand, dass 

~:gliCherWeise ein Strafaufschub dem Vernrtheilten nicht erwilnscht ist, derselbe sogar 
tyrannischer Weise als absichtliche Qual angeordnet we:de~. ~ag, das We~en ~er M;ssregel 
.. d rn: ganz dieselbe snbjective Wirkung kann auch em volhger oder theIlwClser Nachlass 
~~r eStr~fe und eine Strafverwandlung haben, und doch horen diese An~rdnungen d.essha:b 

. ht uf Acten der Begnadigung und Folgen des Rechtes der Begnadigung zu sem. Sle 
mc a , k h Binell. sind ein Missbrauch desselben und es mag sieh fragen, ob Vor e rungen gegen . ' 
solchen zu treffen sind; alleinAnderes und Weiteres folgt auch filr eine bosartige VerfiIgung 
aines Aufsehubes nicht. 
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stande richterlicher Behandlung, und noch mehr also eines Urtheils, zu 

iiliclien-;das Recht, e1ne yom RichieI' bereits ausgesprochene Strafe zu 

Veiii~dern in ein geringeres Mass odeI' in eine gel'ingere Art von U ebeIn; 
endlich die Befugniss, eine nicht nul' ausgesprochene, sondel'll vielleicht 

selbst theilweise erstandene Strafe vollstandig aufzuheben, selb~!~l:§,c.hk 
lichen, Folgen einer Verurtheilung, welche sich, nach dem Gesetze an di~ 
ThatSi1che"" des, iusspruches knupfen, solI en, 'zu ,beseitigen. Wahl'end also 
einei7~Seits de~;'St~~isob~~'h~~pte"v-e~:sagt "wil:d," d~~"" Re~ht durch eigene 

unl11ittelbare Thatigkeit zur Anwendung zu bl'ingen, wird ihm die J\:Lacht 

gegeben, ein bereits zur Anwendung gekommenes Recht durch personliches 

Einschreiten zu zerstoren odeI' wenigstens zu verhindern, dass ein solches 
zur Anwendung komme. Del' Regent darf nicht selbst ermessen, welche 
Strafe ein noch nicht abgeurtheilter Verbrecher verdient; allein e1' darf 
seine subjective l\1:einung uber die Strafe zur Geltung bringen, wenn die 

gesetzlich verordneten Organe eine Bemessullg mit .Anwelldung aIler gesetz

lichen V orsichtsmassr~geln aufgefunden haben. Es ist ihm strengstens Ullter

sagt, auch nul' einen Wink zu geben, wie die Wahrheit in einer bestimmten 
Untersuchung wohl aufgefunden werden konnte; allein es steht bei ihm, 

den auf dem l'ichtigen Wege befindlichel1 Richter plotzlich zu hemmen, und 
zwar eben, weil er auf dem Wege ist. Er darf eine Strafe nicht beschleu

nigen aus Nutzensgrunden, wenn sie lloch nicht rechtskraftig ist; abel' er 
kann die rechtskraftige ins Unbestimmte verzogem. Diess Alles abel' ge

schieht nicht etwa missbrauchlich, sondem es wird ausdrucklich in den 

Grundgesetzen gutgeheissen, ja es gilt als das schOllste und edelste Recht 

del' Krone. Kabinetsjustiz ist nahezu die grosste rechtliche und politische 
Sunde, del' en sich ein Furst schul dig machen kann; Kabinetsbegnudigung 

und -Abolition abel' gilt fur eine Tugend und fur eine die menschlichen 
Eigenschaften fast uberschreitende Auszeichnung. 

Wenn dieses beim ersten Anblicke wunderbar erscheint, so kann es 
wahrlich nicht getadelt werden; und es ist nicht zu wundem, wenn es an 
Widerspruch gegen dieses Begnadigungsrecht keineswegs gefehlt hat. Es 

sind sogar, neben Anderen, keine geringeren Manner als Beccaria und 
Kant, Filangieri und Bentham, welche sich dagegen mit dem hOchsten 
Eifel' erklaren 1

). Del' Erstere findet in derselben einen unpassenden und 

schadlichen Tadel des Gesetzes durch das Staatsoberhaupt; del' Andere 
bezeichnet eine Begnadigung als einen Act hOchster Willkur und frecher 

1) S. Be c car i a, Dei delitti, Kap. 20; K ant, Metaphysische Anfangsgrilnde der 
Reehtsleh1'e, Ausg. 1797, S. 206; Filangieri, Scilaza della Iegislazione, Buch;3, Kap. 33: 
Bentham, Traite de legislation, briissler Gesannntausgabe der Werke, Ed. I, S.185.
Noch weitere ahnlich Gesinnte sind aufgefuhrt bei B u 1R a, De jure gratiae, S. 9 fg. Aueh 
ist noch besonders zu merken: Do m pie l' l' e, P. de, Examen du droit de faire grace. 
Laus., 1823. 
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Verletzung des Rechtes des Beleidigten auf Genugthuung; in wenigen 
nahmsfallen will del' ubereifrige Neapolitaner die an sich verwerflicheMass.:
regel entschuldigen; und Bentham endlich tritt ihr nach seiner Weise 
einem Dilemma entgegen, weichem zu Folge gute Gesetze vollzogen, schlechts 
abel' verbessert werden solI en. Es stent sieh jedoch die Sache anders 
wenn man ihr unbefangen naher tritt und sie YOm rechten Standpunkte a~ 
betrachtet, was denn hier eben den grossen Denkel'll nicht gegluckt ist. 

m. 
Del' allerdings auf den ersten Anblick grell erscheinende Widerspl'lich 

lasst sieh namlich 10sen, und zwar sogar durch zweierlei Beweisfuhrungen. 
Erstens g run d sat z 1 i c h und lediglich auf dem Boden del' Rechts. 

ordnung. 
Del' Richter hat unbezweifeltermassen die unbedingte Obliegenheit, das 

Gesetz so anzuwenden, wie dasselbe nach dem richtig ausgeIegten Willen 
des Gesetzgebers Iautet; und er darf von dem Inhalte. desselben auchdann 
nicht abweichen, wenn er mit demselben subjectiv nicht einvel'standenist. 
El' hat nicht die Befugniss, einen andel'll Rechtssatz anzuwenden, sei es dass 
er die einsehiagende Vorschrift unbillig findet, sei es dass e1' sie mit den 
Forde1'ungen del' naturiichen Gerechtigkeit nicht zu vereinigen vermag 1). 

Nul' so weit das Gesetz selbst durch die Aufstellung eines weitel'en Straf
rahmens ihn ermachtigt, den subjectiven Verschiedenheiten del' einzelnen 
FaIle Rechnung zu tl'agen, hat er einen freien Spielraum, allein einnoch 
weiter gehendes eigenes Ermessen, ein volliges Veriassen des Gesettes 
findet nicht statt 2). Diese starre Strenge ist abel' aus zwei gJeich gewichtigen 

1) Nicht im Widerspruche mit diesel' Forderung auf nnbedingte Befolgungdes Gesetzesc 
von Seiten des Richters ist del' oben, Bd. I, ausgefiihrte Satz, dass ein dem Inhalte 
nach vedas. qwidriges Gesetz keine Giiltigkeit habe, somit auch vom Richter nicht an
gewendet weruen diirfe. Ein solches Gesetz besteht gar nicht zu Recht, da es einem hOhereu 
positiven Gesetze widerspricht, zu des sen Abiinderung es nicht befugt war. Es ist 80mit 
als gar nicht vorhanden zu betrachten. 

2) Es ist Sache del' Strafrechts-Politik, sich in Beziehung auf jede einzelne Art von 
Verbreehen zu entscheiden iiber die Weite des dem Richter zur Anwendung zuzutheilenden 
Strafrahmens. Allgemeine Grundsatze sind hier nicht aufzustellen, da die Griinde fiir. ain 
geringeres oder hiiheres Strafmass, niimlich del' griissere oder kleinere durch den Vilrbrecher 
angerichtete Schaden, die mehr oder weniger starke Versnchung, del' stiirkere oder schwach?~{; 
Wille zur Begehung del' verbotenen Handlung, keineswegs die gleichen sind bei allen mog:· 
lichen Arten "on Rechtswidrigkeiten. 1m Allgemeinen ist kaum fUr eine grosse Ailsd!lhnuug 
del' in das subjective richterliche Ermessen zu stellenden Strafrahmen zu sprechen,clllld 
wenn dieselbe allerdings von del' Wissenschaft vielfach gefordert worden ist, (siehe f'/.B. 
Mi ttermaier,' St. Arch. f. C.R., 1835, S.546, und 1852, S.17~ fg.; Neuester Zustand des St.A.'s 
S. 80 fg.; Plochmann, Das Begnadigungsrccht, S. 50 fg.;) so hangt diess mit del' gegen 
die friihere allzu gross e Harte del' Gesetzgebungen eingetretenen allgemeinen Reaction !/iU

sammen welche denn ihrer Seits wieder zu weit ging und dem Gefiihle eine zu gr{tsse .:Bl? 
rechtigdng einraumte gegeniiber von del', freilich oft schmerzlichen, Nothwendigk~it einer 
kraftigen Vertheidigung del' allgemeinen Rechtsordnung. Milderungen und Begnad>guug,:? 
sind unerliisslich' allein es ist nicht Sache des Richters ,sie auszusprechen, und dessh;; .. ' 
darf ihm auch kein Recht dazu in der Form allzu weiter Strafrahmen undc allgemeiner 
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Grunden unerlasslich. EinmaI, weil die Biirger nach dem Ausspruche des 
Gesetzes zu leben verpflichtet sind, sie somit auch eine gieiche Anwendung 
desselben yom Staate auf ihre Person und Verhaltnisse fordern konnell" 
und wenn dieses etwa auch in Strafsachen nicht immer verlangt werde~ 
solIte, am wenigsten von Seiten des zu Bestrafenden, so tritt es um so mehr 
in allen biirgerlichen Rechtsfragen ein, wo del' durch den Ausspruch des 
Gesetzes Gewinnende die wirkliche Zuscheidung seines ganzen Rechtes ver
langt. Zweitens abel', weil eine dem Richter gestattete Abweichung yom 
Gesetze aus angeblichen Grunden del' Billigkeit odeI' eines ideellen Rechtes 
jeder Willkiir Thiir und Thor oifnen, die Einhaltung del' Rechtsordnung 
vollkommen preisgeben wurde. Eine solche, nul' dem eigenen Urtheile 
des einzelnen Richters folgende Rechtsprechung wurde nicht nul' in biirger
lichen Streitfragen jede Sicherheit del' Verhaltnisse storen, sondel'll auch 
in Strafsachen folgerichtig zu einer beliebigen ErhOhung del' yom Gesetze 
verkundeten Strafen ftihren. Nach Billigkeit und subjectiver Auffassung zu 
handeIn, ist Sache des Eil1zelnen, und gehOrt in das Gebiet del' Moral' 
del' Staat abel' hat das Recht, seine feste und objective Richtschl1ur aufrech~ 
zu erhalten, foiglich das Gesetz, wie es besteht, durch seine Organe zur 
Anwendung zu bringenl). 

In diesel' unerbittlichen und unvermeidlichen Anwendung des Gesetzes 
liegt nun abel' die QueUe grosser Unvollkommenheit. Das Gesetz spricht 
nul' einen aUgemeil1en Satz aus, welcher hervorgegangen ist aus einem be
stimmten Gedanken des Gesetzgebers; diesel' abel' ist wieder veranlasst 
durch eine bestimmte Voraussetzung von Thatsachen. Nun kann es sich 
abel' gar wohl begeben, dass die zur Aburtheilung vOrliegende wirkliche 
Thatsache nicht in allen ihren Bestandtheilen dieselbe ist, weiche del' Gesetz
geber bei del' Fassung seines Gedankel1s voraussetzte. Es ist namentlich 

Milderungsgriinde eingeriiumt werden. Nicht bloss eine harte und gram,~;_,,, Strafrechts. 
pflege ist ein Fehler und ein Unrecht, sondern auch eine schlaffe und schwankende und 
d~ess noch besonders, weil jene am Ende nul' mehr oder weniger Schuldige trifft, dies~ aber 
die grosse Menge del' rechtlichen Biirger in Gefahr bringt nnd de,n letzten Grundstein des 
ganzen Staatslebens lockert. 

. !) E~ gibt allerdings Einrichtnngen del' Rechtspflege, nach welchell eigene Gerichte del' 
Bllhgkelt neben denen des strengen Rechtes bestehen so die Gerichtsbarkeit des riimischen 
Priitors und die des Kanzlers Von England. Es kiiu'nen jedoch dieselben nicht als ausser
giiltig anerkannt werden. Sie dienen bekanntlich dazu, theils in solchen Fallen Recht zu 
sprechen, in welchen das geschriebene Gesetz des Staates schweigt, theils Hiilfe zu gewahrell 
wo allzu enge und in ihrer Starrheit unanwendbare Formen im Gesetze vorgeschrieben Sind: 
Es ist also eine Auskunft um eine ungeniigende, veraltete oder sonst ullbrauchbare Gesetz
gebung zu umgehen und zu verbessern. Es solI nun nicht bestritten werden dass einAus
kunftsmittel nothwendig isl,' wenn man das Geselz nicht verbessern Fill; alI~in darin liegt 
eben del' Fehler, dass man dieses Letztere nicht thut. Es ist nicht zu hart geurtheilt, wenn 
man es fUr einen Verstoss gegeu den gesunden Menschenverstand erkliirt anel'kallnt un
brauehbare Gesetze aufrecht zu erhalten und eigene Gerichte damit zu beauftragen, daneben 
abel' andere Gerichte einzufiihren, welehe berechtigt sind, diese Gesetze nicht zu beachten. 
Del' .Staat kann und soIl nul' Ein Recht haben, und also auch nul' Ein Recht spl'echen 
lassen. 
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moglich, dass die rechtswidrige Absicht in del' Wil'klichkeit nicht in 
selben Grade vorhanden ist, als sie bei del' Feststellung des 1:jtl~ar!na~:Rk 
angenommen wurde; odeI' es mogen leichtere, abel' doch immer beachtbar~ 
Verschiedenheiten del' Verhaltnisse nicht beriicksichtigt, sondel'll' dieseih<ln 
sammtlich unter Einen Begriff zusammengefasst und mit denselben recht~ 
lichen Folgen belegt worden sein. Dann passt naturlich del' vom Gesetze 
ausgesprochene allgemeine Satz nicht vollstandig auf den concreten Fall, 
wahrend doch ein anderer allgemeiner Satz nicht vorhanden ist, welcher 
dem thatsachlich vorhandenen Vel'haltnisse genauel' entsprache. So ist derm 
del' Richter genothigt, einen Ausspruch des Gesetzgebel's anzuwenden, welchen 
diesel' selbst ohne allen Zweifel andel'S gefasst haben wurde, wenn el'·auf 
die Moglichkeit auch anderel' V oraussetzungen aufmerksam gewesen ware. 
Hierdurch entsteht abel' ein Zwiespalt zwischen dem fol'malen Rechte und 
del' Idee del' Gel'echtigkeit, (gewohnlich, abel' u1ll'ichtig, ausgedriickt, Zwie. 
spalt zwischen Billigkeit und Recht;) Dem Burger geschieht zwar kein Un
recht, da er strenge nach dem Gesetze behandelt wil'd; allein das Gesetz ist 

nicht so, wie es sein sonte, und wie es auch bei schal'ferem Nachdenken 
odeI' grossel'er V oraussicht des Gesetzgebers hatte sein konnen. Offenbar 
kann sich nun das natiirliche Rechtsgeftihl mit einer solchen Ordnung der 
Dinge nicht zufrieden geben. Eine falsche Behandlung del' menschlichen 
Verhaltnisse wegen eines vom Gesetzgeber gemachten Fehlers erscheint ihm 
unzuHissig, und es kann nicht ei1ll'aumen, dass del' Burger fur das Gesetz 

und nicht das Gesetz fur den Burger sei. 
In diesel' N oth kann denn eine A1ll'ufung del' Gesetzgebung urn Ver

besserung del' anzuwendenden Normen theils gar nicht, theils wenigstens 
nicht sogleich und fur die bereits zur Entscheidung gediehenen FaIle helfen. 
Eine Verbesserung del' bestehenden Gesetze wurde namlich hOchstenl die 
bereits fuhlbar gewordenen Unvollkommenheiten fur kUllftig beseitigen; allein 
es ware eine vergebliche Hoffllung, wenn man sich schmeichelte, damit fur 
immel' das Bediirfniss befriedigt zu haben. Allmalig werden sich neue In
congruenzen del' Thatsachen und del' Gesetze ergebel1, und man musstesomit 
immer aufs Neue an del' Gesetzgebung andern und zusetzen, was wedel' zu 
erwarten und durchzufiihren ware, noch selbst, wenn es geschahe, del' Hand
barkeit und sichel'en Anwendung des Rechtes zum Nutzen gereichte. Jed{'ju 
Falles abel' ware mit einer erst spateI' eintretenden Gesetzesanderungden 
itzt bereits unter dem bestehenden RechteLeidenden nicht gedienP).-'-

1) Diese einfachen Erwagungen widerlegen denn namentlich auch die heftigen Angrilie 
Bentham's auf das Begnadigungsrecht, (s. Principes de legislation, briissl. Gesammt~usg., 
Bd I S 185) welches er durch eine Verbesserung der Gesetze iiberfiiissig machen zu konnen 
O"l~Ubt" Mit der Alternative: entweder ist die Strafe nothig, dann soil sie nicht erlassen 
;'erden' oder sie ist nicht nothig, dann mnss man sie auch nicht aussprechen, k?=.t m~n 
nicht d~rch. Eine Strafe kann im concreten FaIle nothig, und doch sitttlich. unzulasslg sem 
ferner ein Gesetz im Ganzen gut, in bestimmtem Verhaltnisse abe,. unzurelchend. 
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Es bleibt daher nichts ubrig, als sich an die Staatsgewalt urn Hiilfe zu 
wendenund von ihr zu vel'langen, dass sie im einzelnen bereits vorliegenden 
Falle durch Abanderung des streng gesetzlichen Richterspruches eine Aus-

. gleichung zwischen dem positiven Rechte und den Forderungen del' Gerech
tigkeit eintreten lasse. Solches ist denn unzweifelhaft eine Verletzung del' 
allgemeinen Rechtsordnung; allein es ist eine Verletzung zu Gunsten del' 
Sache gegenuber von einer schlechten FClrm. Das Fernehalten des Inhabers 
del' Staatsgewalt von del' Fuhrul1g und Entscheidung del' einzelnen Rechts
sachen ist zum Grundsatze erhoben aus zwar uberwiegenden abel' immer 
doch nul' aus Grunden del' Zweckmassigkeit, in Foige einer allgemeinen 
Voraussetzung; wenn denn nun abel' in einem bestimmten einzelnen Falle 
nachgewiesen werden kann, dass die Regel nicht nul' nicht zum Guten fiihrt, 
sondern im GegentheiJe ihre Einhaltung eine materielle Ungerechtigkeit zur 
Folge hatte, so ist es nicht nul' ebenfalls zweckmassig, eine Ausnahme zu 
machen, sondel'll es wird dieselbe sogar durch eine hOhere Pflicht gebieterisch 
verlangt 1). 

Mit Unrecht wiirde man abel' diesen Betrachtungen entgegenzusetzen 
versuchen, dass man auf solche Weise auch die Erhohung einer vom 
Richter auf den Grund eines im concreten FaIle unpassenden Gesetzes aus
gesprochenen Strafe rechtfertigen konnte, was denn, da eine solche Hand
lung des Staatsoberhauptes nach allgemeiner Meinung vollig unzulassig sei, 
die Unrichtigkeit des Ausgangssatzes beweise. Zwischen Straferlass und 
Strafscharfung gegen den Buchstaben des Gesetzes findet ein wesentlicher 
Unterschied statt, welcher einen Schluss von dem einen auf das andere 
verbietet. Allerdings verstosst ein zu niederer Strafansatz ebenfalls gegen 
die Idee del' Gerechtigkeit; allein daraus folgt noch nicht, dass nun das 
Staatsoberhaupt seinen subjectiven Willen anstatt des fehlerhaft milden 
Gesetzes geltend machen darf. 1st es doch ein unbestrittener und unbe
s,treitbarer Grundsatz, dass del' Burger keine Strafe erleiden kann, welche 
ihm nicht dem Gl'undsatze nach und in ihrer hOchst moglichen Ausdehnung 
angedroht war. Gegen diesen Grundsatz wiirde nun ein~ StraferhOhung 

1) Nicht recht verstandlich ist, was Held, System des Verfass.Rechtes, Bd. I, S. 270, 
darunter versteht und was er damit bezweckt, wenn er eine Begnadignng als ein Gesetz 
fiir einen bestimmten Fall, welches aber nicht im engeren Sinnedes constitlltionellen Staats
rechtes genommen werden diirfe, erkJart. Einmal fragt sieh, oh es in einem constitntionellen 
Staate iiberhallpt andere Gesetze gibt und geben kann, als wie sie iiberhaupt nach dessen 
Grundsatzen entstehen und hestehen. Zweitens abel' erscheint es iiberhallpt llnrichtig, eine 
einzelne Anordnnng des Staatsoberhauptes in einem concreten Faile, welche die Vollzieimng 
beziehungsweise Niehtvollziellung eines andern einzelnen Actes del' Staatsgewalt, namlich' 
eines richter lichen Urtheiles, betrifft, ein Gesetz zu nennen. Offenbar miisste, wenn diesel' 
Begriff anwendbar ware in der vorliegenden Anwendung, jede Regentenhandlung, jeder 
Befehl ein Gesetz genannt werden. Damit ware aher nichts erreicht, ala eine Verwirrung 
1n feststehenden eonstitutionellen Anscllallungen .und in einem bestimmten Spraehgeb,rauche, 
welcher eine grosse praetische und wissenschaftliche Bedeutung hat. 

v. MohI, Staatsrecht. Bd. II. 41 
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verstossen; und desshalb ist sie reehtlieh unmoglieh. 
Verscharfung . des Gesetzes selbst helfen. Bei einer 

volligen Erlassung dagegen wird kein vom Gesetze ausgesehl,ossenes 
nieht angedrohtes Uebel zugefiigt, sondel'll nur ein in Aussieht 

aus hOheren sittliehen und politisehen Griinden nieht wirklieli an!:!:evrf':nili>f 
Dass ein Recht hierzu nieht aueh eine Befugniss zu einer 
in sieh begreift, mit andern Worten, dass man nicht aueh das Melli: 
wenn mall das Wenig ere darf, liegt abel' auf flacher Hand 1). , 

Nicht nul' vereinbar mit dem V orstehenden, son del'll sogar reeht 
lien im Gedanken selbst begriindet ist jedoeh eine Besehrankung des: 
hoheitlichen Eingriffes auf wirkliche Notlifalle. Es muss also naeh'Mitte'm 
ZU1' Abwendung von missbrauchlicher Ausdehnung und zur Verhinderung 
von Willkiir gesueht werden. Solche Mittel bieten sieh abel' sogar in dop
pelter Weise dar. Zunaehst konnen sie bestehen in Einriehtungen, weldIe 
moglichste Gewahr dafiir leisten, dass jeder einze1ne Fall, in welchem l'lin 
unmitte1bares Dazwisehentreten del' Staatsgewalt erfolgen solI, genaullsteus 
untersueht wird, ehe ein Aussprueh erfo1gt, und dass die Eil1schreituug'ln 
del' That nul' im Interesse und im Sinne del' Gereehtigkeit erfolgt., 
und hauptsaehlich abel' kann die Gefahr ·dadureh beseitigt werden, 
dem Staatsoberhaupte im Wesel1tliehen nul' ein Recht del' Ul'theilsabanderang 
und Urtheilsverhinderung in S t l' a f sachen eingeraumt wird. Unzweifell:\aft 
kann aueh in biirgerliehen Reehtsstreitell ein Widersprueh zwischen 
fOl"malen Reehte des Gesetzes und del' Idee del' Gereehtigkeit st~ttfind~ 

wo denn die eine Partei durch den Ausspl'ueh des Staates mehr, die andere 
Partei dagegen weniger erhalt, als ihr gebiihrt. Es mag selbst detFaU 
ein so greller sein, dass er das natiirliche Rechtsgefiihl geradezu emporli. 

\ W K 0 s t Ii n Lemb. des d. Strafrechts Bd. I, S. 640, in der hier ve'J:tretenepVet-
1, enn, , .. d S h . . k't ke will f d Verscharfnngsrechtes nur eine Umgehung er c wlerlg el er enn .n .. :. ' 

wer ung es . S. . 1 h . E' weRdung wahrend doch die Wissenschaft sie zu lOsen habe, so 1st der mn eme: so c .en ill '.: 

nicht recht ersichtlich. Del' letzte Grund des Strafrechtes mag .allerdmgs lll~h 
drohung zu suchen sein i allein davon ist itzt nicht die Rede. Hler fragt es Sl 

yom Gesetze gar nicht anf eiu Verbrechen gesetztes und den Unterthanen 
bekannt gegebenes Uebel nach sLlbjectiver Ueberzeuguug des Staatsoberhau 
werden diirfe? Diess wird nun geliingnet, und zwar schon ganz zu 
des Mangels an Publication. Warum diesel' Grund nun nicht ausr~ighen ~nd 
Frage eludiren sollte ist nicht zu begreifen. J eden Falles ist so vlel gewlss, 
gender und unangr~ifbarer ist, als del' von K5~tli~ sel.bst (~. ~~4). gelt~~d 
verwirft namlich eine Straferh6hung desshalb, Well Sl.~ em unzulasslger 
setzgebung ware. Ein Eingriif in die Gesetzgebung fande nur stat~.' ~ennFOrmJ~l\A~l!!.".~~~ 
haullt seinen personliehen Willen mit Verletzung del' verfassungsmasslg~u 
bleibende und allgemeine Norm aufstellen wiirde. Davon ist aber gar mcht die·~e,qll,.1!YllII" 
dern nul' vOn einer einzelnen ungesetzlichen Handiung, welehe d?ch e ri 
letzung der gesetzgebenden Gewalt bezeichnet werden kann. ,DIese .B ~er 
Iwmmt wiederholt bei dem sonst so scharfen Denker vor, welcher lU.. 1 
durch seine eine staatsrechtliche Priifung gar nicht aushaltende,. I.dee ClUe! ~IS'~in!> 
obersten Ce~tralgewalt irre gefdhrt wird •. - 1m Uebrigen B. bel fum a. a. • 
Literatur iiber diese Frage. 
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Dennoeh ware hier ein hegnadigender Eingriff del' Staatsgewalt nieht mog
lieh ohne uberwie~ende Nachtheile. Zwar bestehen diese nieht sowohl darin 
dass bei einer Abanderung eines biirgerlieh rechtIiehen Urtheiles dem Einel~ 
nul' dadureh geholfen werden kann, dass ihm etwas zugetheilt wird , was 
del' Andere bereits du1'eh einen reehtsgiiltigen Ausspruch des Geriehtes 
erhalten hatte; verlangt doeh eben die wahre Gereehtigkeit, dass diesel' 
Zusprueh nicht ehe1' erfoIgen solI. Aueh mag zugegeben werden, dass das 
Eingreifen del' Staatsgewa1t mogliche1'weise nieht in del' UmanderunO' eines 

• 0 

berelts gefallten Urtheiles, sondern in del' Vel'hinderung des .Ausspruehes 
eines solchen bestehen konnte, hiergegen abel' wenigstens die gebrauehte 
Beweisfiihrung keine Anwendung findet. Allein einer Begnadigung in Civil
saehen steht unter allen Umstiinden das im Wege, dass das vom Richter 
zur Anwendung gebraehte Gesetz nieht etwa bloss in dem FaIle des einzelnen , 
Prozesses die Riehtsehnur zwischen den hier in Streit Gerathenen sein soIl, . 
son del'll dass es iiberhaupt, als allgelllein zu befolgende ReehtsregeI vom 
Staate verkiindet, die Verhaltnisse del' Biirger, aueh 11'0 diese in keillerlei i 

Streit gekommen sind, in einer unbe1'eehenbaren Anzahl von Fallen geOl'dnet 
hat und noeh ordnet. AIle <liese FaIle wiirden nun dureh einen einzigen 
Begnadigungsact in Ungewissheit, und gewiss auch sehr viele derselben in 
Bewegung gebraeht. Eine grossere odeI' geringere ~fel1ge von Reehts
zustanden, welche bisher ganz unbeanstandet und, weil das Gesetz es eben 
so verlallgt, whig bestanden hatten, Ware mit Einelll Male ersehiittert, und 
del' Eine ausserol'dentliche Staatsaussprueh Mnnte eine grosse Menge von 
Prozessen hervorrufen und links und rechts gesiehert gewesene Verhiiltnisse 
umstossen. Die dem Ei;len gewahrte Hiilfe kOnnte somit zum allgemeinen 
Verderben werden. Dem ist nicht so bei Strafsaehen. Nicht nul' ist auch 
nul' von einer seheinbaren Benachtheiligul1g eines Dritten dUl'ch eine Zuriiek
fuhrung einer aUsgesl)roehellen Strafe auf ein inhel'lich gereehtes Mass keine 
Rede; sondel'n es wird dadureh aueh delll allgemeinen Reehtszustande keine 
Beeintraehtigung zugefugt. Wenn aueh aIle Diej elligen, welehe sich durch 
die gesetzlieh ausgesprochene Strafdrohung VOn del' Begehung einer ver
breehe1'isehen Hand1ung hatten abhalten lassen, die ihnen im Falle einer 
Uebertretung bevorstehende Strafe hOher annahmen, als sie naeh Ausweis 
del' jetzt erfolgten Begnadigung in del' That wohl ausgefallen ware, so ist 
ihnen dureh diese irrthiimliehe Vo1'aussetzung in keiner Weise ein Sehaden 
zugefiigt worden; es kann ihnen vielmehl' verstandigerweise nul' lieb seil;, 
dass sie, gleiehgiiltig jetzt aus welehelll Grunde, eine ve1'botene Handlung 
nieht begangen und die unter allen Umstanden naehtheiligen Folgen del'-
8elben nieht auf sieh geladen haben. Dass abel' aueh del' Staat selbst keillen 
Schaden erlitten hat dureh eine solehe Unterlassung, ve1'steht sieh ohnedem 
Von se1bst. Aueh muss dabei nocll ins Auge gefasst werden, dass die 

41 * 
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Begnadigungen in Strafsachen l1icht sowohl desshalb stattzufinden :Pi1l~m"':':.·. 
weil das Gesetz ein unter allen Umstanden zu hades ist, sondel'll vi€ilml~.··~ •. · 
aus dem Gl'unde, weil in dem einzelnen Falle den allgemeinen gel;et>w.cll>."", 
Grunden del' subjectiven Zurechnung und Strafbal'keit andcl'weitige nel>ondAl"".·· 
Verhaltnisse gegenuberstehcn, auf welche zwar del' Richter keine Rue 
nehmen kann, weil sie del' Gesetzgeber unberucksichtigt gelassen hat, 
abel' doch ffu:._eill~.!J1:il<iere sittliche. Beurtlle,iJung de:!,§ch~l~ schwer ins 
wicht faUe; Da nun diese pel'sonlich~n Verhaltnisse niemalsJ'()llkon:uUen 
dieselbell.in mehre;::en-Fit~en sind, _so konlleIl uOerliallpt All~e,J;{;.~~~~=~i;er 
B-;g;'~digung in Strafsachen. gar -keinen uilIrtittelbaren Schluss auf sich s~ 
u;d.~~fd~s I was sie. zu erwarten hatten, mach61~. Diess giltdenn U"'Ulelll>

lich auch von den bereits Bestraften, auf welche in Abwesenheit Von Milde. 
rungsgrunden die volle Strenge des Gesetzes Anwendung gefunden hat. 

Zweitens Iasst sich ein Begnadigungsrecht des Staatsoberhauptes aus 
Zweckmassigkeitsgrunden vertheidigen. - Wie hoch manimmerdie 
Rechtsordllung und iln'e Festhaltung stellen mag, sOist-dieselbe dochiUllner 
kein Zweck so~dern nUl' ein Mittel ZUl'El~reichungder menschlicb.ei;Lel;6iiS;. 
;,;eci~e. Es findet daher auch bei Beurtheilung iln'er Einricht~;g~~~ und 
. LeIst~ngen nicht bl05s die Idee del' Gerechtigkeit, sondern auch die Erwagullg; 
del' Nutzlichkeit eine el'laubte Anwendung. }\'lit andern Worten, wenn ein 
Theffder-ReCiitsordnung zwar vielleicht vom Standpunkte del' aufgestellten 
Gl'undsatze und in Beziehung auf ihre logische Folgerichtigkeit keinerlei 
Angriffen blossgestellt ist, sie sich abel' in ihren Wirkungen auffallend schad:.. 
Hch erweist, so darf sie so weit abgeandert werden, als die Beseitigung 
diesel' Nachtheile erfol'dert. Und ebenso kann ein Satz des positiven Rechtes 
unbeachtet bleiben, wenn durch Unterlassung seiner Geltendmachung eill 

grosser positiveI' Vortheil zu erreichen steht, das heisst zahlreiche odeI' 
wichtige Lebenszweeke gefordert werden. Von selbst vel'steht sich freilich 
dabei, dass del' unberechenbare Nutzen, welchen eine Sicherheit del' Reehts
ordnung gewaln't, hierbei in seiner ganzen Bedeutung in Berechnung ge:" 
nommen werden muss. Nicht nul' durfen also die Ausnahmen VQn 
Regel nicht in so grosser Zahl vOl'kommen, dass darunter das allgemeill~ 
Bewusstsein des Rechtes und die Zuversieht auf seine Handhabung. N)itl 
leiden musste; sondern es muss auch bei jedem einzelnen Ausnahmefall~ 
wohl ubedegt werden, ob del' dmch die Nichtvollziehung zu gevAnn611~~ 
Nutzen mit del' specifischen Bedeutung del' Unantastbarkeit d.es fraglicM~. 
Satzes in richtigem Vel'haltnisse steht. Es soIl also in keiner Weise eine):ll. 
leichtsinnigen und willkiirlichen Gebahren mit del' Rechtsordnung das WOrl< 
gesproehen, sondel'll nul' darauf hingewiesen werden, dass del' so oft geh6l'~ 
Spruch: fiat justitia, pereat mundus, in del' Allgemeinheit des Wottlallte.a 

aufgefasst, nieht nul' nicht wahl' ist, sondel'n gar keinen Sinn hat. 
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'" Es lasst sieh nun abel' unsehwer eine Reilie von Verhaltnissen und 
einzelnen Fallen aufzahlen, in welch en eine starre Festhaltung del' Rechts
ordnung uberwiegende Nachtheile in Aussieht stellt. 

a) Nicht ganz selten begibt es sich, dass die Beweggriinde zur 
Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung in einem sittliehen Ge
fuhle wurzelten, also wedel' frevelhafte Lust an del' Rechtsstiirung noeh 
ein Vorwiegen verwerflieher Selbstsueht den Bruch des RechtSgesetz~s ver
anlasste, sondel'll im Gegentheile ein uberwaltigendes (allerdings vielleicht 
unrichtiges) PHiehtgefiihI. Es kann also anstatt einfacher verbrecherischer 
Gesinnung eine CoIlisioll von PHiehten odeI' mindestens ein Missverstandniss 
_v~o~~_f.f!!~!l~ vorIiegell. In. einem soichell-Falle erweektderVollzug-der 
voUen Strafe, vielleicht einer Strafe iiberhaupt, bei allen von dem Sachverhalte 
Unterrichteten statt Befriedigung des Rechtsgefuhles Mitleiden mit dem 
Gestraften, vielleicht selbst Hass gegen den Staatl). 

b) Eine unbeugsame Weitervollstreckung von Strafen, welche wegen 
Bmches del' staatlichen Ol'dnung erkannt wurden, kann moglicherweise eine 
Aussohnung unter Parteien, eine Wiederanuaherung del' Besiegten 
unter die Regierung verhindern. Nicht etwa, dass die formale Gerechtigkeit 
del' Urtheile in Zweifel gestellt wiirde; allein weil die Fortdauer del' Straf
iibel eine nachhaltige Erbitterung von Seiten del' Regierung und ein Miss
trauen derselben gegen die angeblich wieder gebesserte Stimmung zu vere 

rathen scheint. Wenn nun etwa auch, sei es in Folge gewonnener Einsicht 
in das urspriingliche Unrecht, sei es aus Ueberzeugung von del' Hoffnungs
losigkeit del' versuchten Auflehnung, an sieh eine Neigung zur Unterwerfung 
unter die gesetzliehe Gewalt vorhanden ware, so wiirde diese immer wieder 
geschwacht dmch fortwahrende Theilnahme an dem Sehieksale del' lei
denden Genossen und durch die immer neu aufgezwungene Erinnerung an 
die fruhere Gesinnung und Handlungsweise 2). 

. . 1) Eine solc~e Pfli~htencollision kann nicht nul' bei einzelnen, sondern selbst bei zahl
relclien BetheilIgten emtl'eten. Ersteres ist del' J;'all wenn z. B. aus Verwa dt r b 
M.tl 'd Eh £""hl' ' n en Ie e, aus 

1 eI.' aus rge u . ell~ Strafgese!z iibertreten wird mit volIem Bewusstsein des Verbotes 
und se~ner ~o.lgen. BeI Vlelen zuglelCh abel' kommt eine Nichtbeachtung des Gesetzes wohl 
vo~ ~.:' polItlschen Be'."'egung~n, bel Unternehmnngen gegen eine auswlirtige Macht, in 
rell.?"lOsen. Angel~g~nheIt:m. MIt einer Anerkennnng eines solchen Zwiespaltes des Pflicht
gemhles 1St naturhch dIe schlaffe und verkehrte Betrachtung alIer politischen Vergehen 
al~ b~osser Thatsach~n . odeI' gar Berechtigungen nicht zu verwechseln. Nichts ist leichter 
~oglIch, als da.ss bel emem S!aatsverbrechen einfach und ungemisclit verbrecherische Ge
smnun?"en vorh~gen. Auc~ d,e Abwe~enheit einer personlichen Elgensucht bel einer Hand
lnng dIeSel' Art 1St .~och !"emeswegs em Beweis von cineI' wirklichen Pflichtencollision odeI' 
a~ch nul' von del' falschll~~en Annahme ciner solchen. Es soil also keiner grundslitzlichen 
NlChthe.strafung aller ~ohtIschen Vergehen das Wort geredet werden, sondern nul' einer 
Begnadl!l"un~ da, wo die Handlung sittlich wirklich entschuldigbar 1st, wo nicht melir. 

. 2) D,e hler geltend gemachten Erwligungen, etwa verbunden mit den untel' a) ange· 
fuhr.ten; sind es gewohnlich, welche zur Erlassung von Amnestieen bewegen. Es ist 
somIt eme ganz falsche DarstelInng, wenn Vollgraff Vermischte Abhandlun~en Bd II 
S. 21 fg., diese letztere Art del' Begnadigung immer als einen Beweis von traurige':: S~hw~ch~ 
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c) Wenn auch sehen so doeh zuweilen mag del' Fall 
Untersuchung und oft'entliche Verhandlung einer Strafsache 
offentlichen Sitten odeI' fur die Ehre zahlreicher . 
schadliches "allgemeines Aufsehen en'egen wiirde, ohne dass die 
der Gesetze einen entspl'echenden grossen Rutzen herbeiftihren' ti.VJ[j,}tt1~,;,,"~"·' 
z. B. ein Vel'fahren wegen Kuppelei, odeI' wegen Kindesabtreib!IDg,; 
Zweifel ist, wenn eill solches Verbrechen gewerbmassig 
und es somit zahlreiche FaIle umfasst, del' dadurch Imndl!iet!~eh8il.€~.~lmlm, 
del' Sittlichkeit ein sehr beklagenswerther, und es mogen ,die 
in die Sache Yerwickelten eine Schonung keineswegs verdienell; 
Seits wird die durch ein gerichtliches Verfahren unvermeidlicl1 
allgemeine Bekanntmachung und Besprechung einer tiefen'U 
allgemeinell Zustand del' 1\1:oralitat nicht nul' nicht verbessel'll, 
Gegentheile noeh weiter verderben, Viele mit Dingen vertraut H~ijAl!tell, 

welchell sie bisher keine Ahnung gehabt hatten, anderer Seits 
wendigerweise bei solchen Vergehen nicht bloss die Fehlenden 
dem fast in demselben Grade zahll'eiche Verwandte und Ifre'l111d1!~ •• :,:welche 
vollkommen unschuldig sein konnen, mit Schmach 
amtliches Vorgehen in einer solchen Sache f!,uf (Ie'ne:ratiOl1:~p, 

die Genugthuung, gegen einen odeI' einige 
Strafe erkannt zu sehen, nicht in Betrache, und es 
des ganzen Skandales von vorn herein, falls e1ne 
leicht eine Massregel nicht nul' del' Billigkeit gegen 
leidenden, sondel'll selbst allgemeiner Zweckillassigkeit 8ein 

d) Bei Friedenschlussen wird sehr haufig die B~;st.iro.nllD;1fgl;t~~F 
redet, dass gegenseitig solchen Unterthanen, welche 
dem Feinde straffallig geworden seien, vollkommellc ,lllJ~''';''"'O zu,I~~'rI\i!llig!~~ •• 
sei. Landesverrath verdient sicherlich an und fur sich Imine. 
wenn die Bewilligung einer Straflosigkeit die Abschliessung 
Friedens beschleunigt und erlcichtert, so ware <loch w{)hl 
Durchfiihrung del' Strafgeset.ze sehr theuer erkauft, und 
5ft'ent1ichen Verachtungals dem Riehteram~e ~ie. '. 
'2:~,~~!~iib~!lassen. Denlgemass muss denn abel' auoh del' 

und Fei~heit der Re~ierun~en darstellt, jeden Falles in ihnen nul' ein 
Nathen "erblicken win. D~ss solche clende Beweggriinde bei Amnestieen, 
be; jeder Art von Begnadigung, auch wohl vorkommen, soll.nicht 
dass in solchem Falle die lI1assreg'el den schKrfsten'l'adel verdlent, versteht 
allein nichts ist unrichtiger als anzunehmen, dass dem immer so sei. 
im Gegentheile gar wohl ein Zeicheu vollkommener siegess.icherheit sei.n'l!'l:!en, 
den Feind gar nicllt mellr zu fiirchten braucht, -uietet man fh';l Strafloslgkelt ,an 
Bedingung vollstiindiger Unterwiirfigkeit. War es etwa Seh:vache uud Fureht, 
Ersten Consul veranlasste, den Emigrirten Amnestie angedelhen zu lassen? 
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Recht zustehen, erforderlichen Falles eine solche allgemeine Begnadigung 
ZU bewilligen. 

e) Es ist eine ganze Reihe von Fallen denkbar, in welchen die als
baldige Vollziehung einer Strafe entweder dem Staate und allge
meinen Interesse bedeutenden positiven Schaden verursachen odeI' sie 
wenigstens um die Erreichung eines Gewinnes bringen wurde, odeI' abel' 
fiir den zu Bestrafenden eine besondere Harte enthalten wfirde, deren 
Zufiigung nieht in del' Absicht des Gesetzgebers lage und vielleieht. in 
keinem Verhiiltni8se zu del' zu suhnenden Schuld stiinde. So z. B. wenn 
zu besorgen stfinde, dass eine ill Augenblicke 8ehr aufgeregte Stimmung 
del' Bevolkel'ung dureh die Kunde von del' Strafvollziehung odeI' gar durch 
deren Anblick bis zu einem gewaltsamen Ausbruche gesteigert wiirde, sei 
es gegen die oft'entlichen BehOrden, sei es gegen den Verurtheilten selbst. 
OdeI' wenn enrartet werden miisste, dass dieVerhaltnisse zu einem fremden 
Staate durch eine eben itzt, wenn auch an sich mit allem Rechte, voll
zogene Strafe gegen eine Person, deren" er sich mit besonderem Eifel' 
annimmt, eml)finillich gestiirt werden konnten. Ferner, wenn Grund ware 
anzunehmen, dass derVerurtheilte bei langerem Verharren in seinem itzigen 
Zustande geneigt sein konnte, VviehtigeEntdeekungen zu machen, sei es 
nun iiber noch, unentdeckte Mitschuldige, sei es uber ihm bekannte An
schlage zu kunftigen Rechtsverletzungen und Gefahren, von diesen l\fit
theilungen abel' abgehalten werden wurde· dureh den V ollzug del' Strafe. 
Sodann, wenndie Gestattung einer Frist den Verurtheilten in den Stand 
~~z~~_~liJ,:4~~, eiu.fiir· ihn selbst. undvielleichtffi~ D~itte ganz U nschuldige 
~ngewohnlich wichti/?es(jeschiift zu Stande zu hringen, eine bedeut~~de 
allgem"~inniitzliche . Arbeit zu vollenden. Und. dergleichen mehr. Hier 
ware oft'enbar diestarre Einhaltung del' vond~~Ge~etze bestimmten Voll
ziehungsfrist 1l!lV.il.1's,tan(lig. lll1d vielleicht barbarisch; da abel' den unterge
ordneten BehOrden eine Abweiehung nicht zustunde., so konnte nul' durch 
eine Begnadigungsmassregel des Staatsoberhauptes geholfen werden. - In 
del' Regel werden sich allerdings solche FaIle hauptsachlieh bei del' Voll
ziehung von Todesstrafen begeben; doch ist dem keineswegs ausschliesslich 
so. Auch bei anderen Strafen kann Aufregung, Unterbrechung und Ver
hinderung wichtiger Absiehten, Verstockung eintreten; die Beschrankung 
des Aufschubsreehtes auf Hinrichtungen ware somit zu enge, Inwieferne 
durch eine Hinausschiebung des Vollzuges die spatere wirkliehe Anordnung 
desselben erschwert, vielleicht zu einer moralischen Unmoglichkeit werden 
konnte, ist allerdings eine weitere Frage, welehe theils VOl' del' Gewahrung 
wohl zu iiberJegen, theils in mensehlieh billiger Weise zu lOsen ware. Das 

i!f!lli>Of,lJ,fj.r."llberhaupt dan naturIich nieht etwa einen Gewinn machen um den 
eines gerechten allgemeinen Tadels, und es ist verkehrt, die Mog-
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lichkeit einer Billigkeit zu erkaufen durch die Gewissheit eluer l1ndeI'We' 
vielleicht weit grosseren Harte. 

f) Wenn keine JYloglichkeit einer Begnadigung ware, ~o stiinde 
fUrehten, dass die Richter durch Mitleiden odeI' dureh l$cruc:ksichtimlln~ 
des ideellen Rechtes sich bewegen lassen konnten, von dem 
des positiven Rechtes abzuweichen, um entweder cine gelilldere 
gesetzliche Strafe zuzuerkennen oder gar, falls solches ohue allzu Ofi1'OO;~ 
Vel'letzung del' N ormen nieht geschehen kOnntc, ganz frei zu spreehen. ~'""""'n"
lich bei' Gesehworenen ware dieses mit Bestimmtbeit und 
ausgedehntem Grade zu erwarten. Es ·bedarf nun abel' keiner AxlSfi:ihrllml: 
welche Verwirrung diess in del' Strafreehtspfiege veranlassen, 
sehadlichen Einfluss auf das ganze sittliehe und rechtliclie 
ganzen V oUms es haben, in welche falsche Stellung es die Staatsgew.alt 
Ganzen und die Staatsanwaltschaft ins Besonderebringen wurde. bei del' 
Verfolgung strafwurdiger Handlungen. Eine strenge und sichere Handhabung 
del' Gesetze durch die Gerichte¢muss durchaus die Regel und das 'hei 
gehung eines Verbrechens mit ilberwiegender Wahrscheinlichkeit ZIl Er-wa.."iende 
sein; ireten Milderungsgrunde ein, so hat deren Wiirdigung an; '\1.;:),OP'I'A1' 

Stelle zu geschehen und ist das Verdienst einer Gewahrung von 
erwerben. 

g) Sowohl einzelne Verbreehen als auch ganze Comple:X:e von gesetz~ 

widrigen Handlungen kOnnen so verzweigt oder soverwickelt.llud gebeim
gehalten sein, dass eine ausreichende Untersu~hung und Beweisfjihrn~g 

nicht nur sehr weit aussehend, sondern aucb sehr zweifelhaft ist, und 
durch MithUlfe Eingeweihter das Ziel sichel' erreicht werden kann.' So z. E
bei Rauberbanden, weit verbreiteten Diebs- und Diehshehlergenossenschafte~) 
Sehmuggelverabredungen. Hier kann durch Angebot von ~~:~I!~~~~~~~~~:~~~! 
~i~schuldiger zu Angaben. yora.nlasst,damit'aber"fueils,., ... ;e"i.n~ •.... ~:.-:.., ..• , .• _.",~,;.~ 
in del' Wurzel angegriffen, theils dem Staate ein grosser 1tUI;t~~~J~'~~~~~ 

:Kraft und vielleicht .selbst Menschenleben erspart.'W.~l.~~nt".~~~~~~j§ 
das Mittel auch seine iiblen Seiten, namlich den Anblick 
vielleicht sehamloser V e1'brecher, und die 
ilelch nur gegen Unrecht und gegen Missethater; 
Falles nul' in ausserster Noth ergriffen werden, und 
so viel als maglich del' offentlichen Kenntniss unddew.. all:gel~giill~!L~~!!!~~' 
entzogen werden 1). 

1) Dass der eben so verkehrten alB niedertrachtigen Handlungsweil!e gewisser italiallillel!,e~ 
Re"'ierun"'en welche Rauberanfiihrer nieht bloss begnadigten ~OIidem selbstin offentliehe 
Di:nste n~hm'en, gelegentlieh freilieh aneh wieder selbst treulos verriethen, hiet nicht. dall 
Wort geredet werden solI, versteht sieh von selbst. Es wird nieht Sehwache und Feigp!t, 
sondern uniiberwindliehe Sehwierigkeit in der Aufdeekung des Verbrechens ;;18' Begt'ii"~ 
dung ciues Angebotes von Straflosigkeit angenommen; und nicht BeJohnung frecher .Qe-
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h) Dass !?egnadlgungen in Civilsachen grundsatzlich nicht vorkommen 
kQnnen, ist bereHs ~ugeg~be~;~de~och~gibt es einen Fall, in welchem ein 
ausserordentliches Eingreifen del' Staatsgewalt in die Verfolgung von Civil

,rechtsanspriichen grosses Ungluck abwenden und somit aus Grunden del' 
Zweckmassigkeit dringend geboten sein kann. Es kann sieh namlich entweder 
in Folge politischer Ereignisse odeI' weit verbreiteter Elementarungliicksfalle 
begeben, dass die allgemeinen Kr e di tv er hal tnis se vorii b ergehend 
auf das Tiefste erschiittert werden, indem einer Seits allgemeine 
N oth odeI' weitverbreitetes Misstrauen zu einer pl6tzlichen Einforderung aller 
ausstehenden Schuldposten veranlasst, anderer Seits aus .eben diesen Griinden 
selbst dem sichersten Manne die Aufbringung del' zur Deckung seiner Ver
bindlichkeiten nothwendig~n Mittel unmoglicli ist; odeI' abel' es mag aueh 
ein Einzeiller dureh einen unversehuldeten Unglucksfall in die Lage gebracht 
sein, seinen Glaubigern nicht alsbald gereeht werden zu kannen, obgleich 
nach aller Wahrscheinliehkeit er sich, wenn itzt nicht Concurs gegen ihn 
erkannt wird, in kurzerer Zeit wieder vollstandig erholen und zur Zahlung 
aller seiner Schulden befahigen wird. Wenn unter solchen Umstanden die 
Gel'iehte rucksichtslos in gesetzlicher Weise einschreiten, so ist im ersteren 
Falle ein allgemeiner im letzteren wenigstens ein grosser einzelner Ver
l1logensumsturz unvermeidlich, und es kann sich aus demselben, ausser dem 
wirthschaftlichen Verderben del' Schuldner auch ein weitverbreiteter Verlust 
fUr die Glaubiger, und selbst unter Umstanden eine gefahrliche politische 
Krisis ergeben; wahrend, wenn den Schuldnern billige Zeit gelassen wird 
zur Ausfindigmachung del' nothwendigen Mittel und zur Erh01ung von augen
blicklichen Verlusten, del' ganze Sturm unschiidlich fur die Einzelnen und 
fur das allgemeine W ohl voruberziehen mag. Da nun erfahrungsgemass und 
auch psychologisch leicht begreif1ieherweise auf ein allgemeines vernunftiges 
Verhalten del' Glaubiger nieht gerechnet werden kann, vielmehr ein panischer 
Schrecken ein allgemeines Andrangen derselben um gerichtliehe Hiilfe in 
sichere Aussicht steUt: so gibt es allerdings kein anderes Mittel, von den 
Einzelnen und von dem gesammten W ohlstande das unvermeidlich drohende 
Verderben abzuhalten, als wenn die Staatsgewalt, den Gerichten wahl'end 
einer entsprechenden Zeit die Annahme von Verfolgung von Schuldklagen 
untersagt, d. h. ein allgemeines odeI' besonderes Moratorium erlasst. Del' 
dadurch geschehende Eingriff in Privatrechte ist allerdings sehreiend; allein 
bei del' Beurtheilung del' Folgen muss namentlich au~h'd~iumsfaitd wohl 
ins Auge gefasst werden, dass das zunachst als eine grosse Beeintrachtigung 
del' Glaubiger erscheinende Verbot· gerichtlicher Hiilfe auch diesen selbst, 

setzesiibertretuog und bluttriefender Schuld angerathen, sondern hochstens und als ausBer· 
stes Nothmittel veraehtende Strltflosigkeit, vielJeieht unter der Bedingung bleibender Aus-
wanderllng. ' '.'" '" ..... , . 
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oder wenigstens grossen Klassen derselben, wenn schon wider 

zum offenbarsten N utzen gereicht. Wahrend illr Bestiirmen del' S(j!lnrtlni'it~. 
einen allge~einen B~~i:b~:~ch ZUl' Folge hatte, diesel' aberi'n vieleli ''''in''i_~, 
aueh dem Fordernden grosse Veduste bereiten wurde, halt das .til][lScl:irtlit.ein' 

des Staates jene aufrecht und gewahrt Ihnen dadurch die ~U.tJgi.lCUKeJlt •. mJ'eHi' 

Verpfiichtungen nach U eberwindung del' Krise vollstiindig llMhzukommelf 
Del' Staat erzwingt nUl', was die Betheiligten selbst inihren • 

verstandenen Interessen gethan haben wurden, wenn ihnen del' 

Schrecken ruhige Ueberlegung ubrig gelassen Mtte. Die zu ···e' t'greID~n'A:F¥ 
Massl'egel kann im Uebrigen eine doppelte. sein. Einmal, eine 
Vel'langerung del' Verfallfl'ist ntr Wechsel; zweitens abel' 
Hin~usschiebung del' Zahlungsverbindlichkeiten bis zu einem 
Zeitpunkte. Die erste Anordnung i,t zweckmassig, wenn das 
welches die Unruhe veranlasste, haUl)tsachlich auf den Handelsstand 
und voraussichtlich eine Beruhigung del' Gemuthel' in ganz kurzer Zeit wiedel' 
eintreten wird. Zu del' allgemeinerenund grosseren Massregel dagegenm'ru!s 
D;lan gl'eifen, wenn ein dauerndes Ungluck weit und breit die wil'thscnaft;; 
lichen Verhaltnisse erschiittert hat, z. B. Verwustung eines ganzen IiandfjS: 
durch einen Krieg, eingetreten ist 1). 

Liegen nun abel' so gewichtige und ausreichende Grunde VOl' nicht bloss 
zur Rechtfertigung sondern selbst zur gebieterischen F'orderung eines Be;.: 
gnadigungsrechtes, dann ist es uberfiussig, noch nach anderweitigen und 
kehrt nach unstichhaltigen Begriindungen zu suchen. An solchen fel:!lt 
denn freilich nicht, ja sie sind in so iibergrosser Zah] vorhanden, dass 
vollstandige Aufziihlung und besondere Widerlegung kaum maglich, 
FaIles sehr unerquicklich ware. -'- Nul' also um einen Begriff von de~Yer'; 
fahren zu geben, nicht abel' in del' Absicht zu erschiipfen, mogen einige 
del' bemerkenswerthesten Versuche diesel' Art angefiihrt werden. 

1) Mehrere beachtenswerthe Schriftsteller wollen eine Be gn a dig u n g da 
erkennen, wo del' Strafnachlass aus Zweckmassigkeitsgriinden erfolgt sei, sllIidell'111iilel~''m!i'5" 
ain S t a a t s not h r e c h t anerkennen, welches der Regent ausiibe, nm einen "'Y'"'''~'''~L'','''''''j 
der Allgemeinheit abzuwenden, sei es auch auf Kosten einer Rechtsanstalt. 
Kern der Begnadigung, der freie Entschluss, welcher auch unterbleiben 
Bayl, Abhandlungen aus dem Crim.Recht, Bd. I, S. 136; Zirkler, "".'.",,'. ~'''''~''l''';'~< 

lexicon, S. 803; PI 0 c h man n, Begnadigungsrecht, S. 3. Es ist schwer e~nLz~~~e~~~~ii~~> 
durch diese Satze gewonnen werden soIl. Einmal bleiben, auch wenn man 
Handlung des Staatsoberhauptes ein Nothrecht nennen will, die sannntlich!)n Arl:!lll, j;ll~Pi1i'i 
schaften und Folgeu eines Strafnachlasses; sachlich ist es ganz das Gleiche. 
hauptsachlich aber rechtfertigt del' augefiihrte Grund die Aufstelluug einer Unt;jrischeidiln~t:· 
keineswegs. Wenn del' Regent bei einer sogenannten wirklichen Beguadigun-g' 
sittliehen Grunde handelt, das formale und das h6here Recht auszugleicnen, so ist 
so wenig frei hinsichtlich des Handelns und Unterlassens, als wenn er aus 
wa~ungen eine Strafe edasst. In beiden Flillen erfiillt er eine Pftichtj und strange 
me~ ist es sogar eben so gut seiue sittliche Pfticbt, den Staat nicht materiel! zu 
kommeJl zu lassen, als die Rechtsordnung nieht iJJnerlich storen zu lassen. 
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Eine sehr hiiufig aufgest.elIte Behauptung ist, dass eine wesentliche 

t;ll:rensctlatt des Konigthumes darin bestehe, Milde und Erbarmen zu zeigen, 
iJll Gegensatze mit del' kalten Strenge des Gesetzes. Desshalb wird denn 
'~~,llecht d~r Gnade als derschiinste Edelstein in del' Krone gepriesen u. s. w. 
Offenbar~verkehrt. Di~ A~fgabedes Staat~oberhauptes ist, die concreten 
Zwecke des Staates in verfassungsmassiger Weise und mit zweckmassiger 
Weisheit zu schutzen und zu fardel'll. In so ferne ein unentbehI'liches 
lYfittel hierzu die feste Ausfiihrung del' Gesetze, namentlich auch del' Stmf
gesetze, ist, besteht also die Pfiicht des Regenten zunachst und VOl' AHem, 

diese aufrecht zu erhalten und sich ihr anzuschliessen; keineswegs abel' ist 

_el'_b~~'ulellun~.ist essein schiinstes Recht, deren Wfrkungen in weichel' 

(;}e,111~~~~s~li~]{.ei~,~~3eei_ntEachtigen und ¥e Gerichte, wenn sie ihre Pfiicht 
~etre~~~full~ haben, als eine unvollkommene 1'0118 Anstalt hinzustellen 

~- .-.",--- ", - '. , 
V3~1,~~ren .. Erbarn1Ungslosigkeit die Unterthanen zu befreien seien. 1m 
Zweifel und als Regel muss en die Ausspriiche del' Gerichte auch vom In
habel' del' Staatsgewalt geachtet werden, und hat e1' selbst, wenn es er
forderlich ist, fur dieselben einzustehen; nUl' wo durch einen sei es ver
meidlichen odeI' unvermeidlichen, Fehler des Gesetzes odeI' des Richters 
das natUrliche Rechtsbewusstsein hart zusammenstosst mit dem positiven 
Rechte, odeI' wenn die strenge Durchfiihrul1g eines an sich richtigen Spruches 
anderweitige bedeutende Nachtheile nach sich ziehen wiirde, ist eine ver-

, standig mildernde Nachhulfe gestattet. Eine Begnadigung, welcher Art sie 
sei, muss auf klarer Einsicht del' eigenthiimlichen Verhaltnisse des Falles , 
:ricl:!.tauf eil1en\sich erhebenden odeI' auf einem verschwimmenden Gefiihle 

~!~~:n. Eher mag, um die Sache auf die Spitze zu stell en, eine zu seltene 
als eine zu hiiufige Ausubung des Begnadigungsrechtes entschulqigt werden. _ 

Und es wird die Berufung auf Barmherzigkeit und Gute, als auch wesentlich 
den Staatsoberhiiuptern innewohnende Eigenschaften, aucn durch eine rechts
philosophisch scheinende Fassung nicht rationeller. Wenn z. R. Bay I (Bei
trage zum Criminalrechte, Bd. I, S. 142,) dadurch wissenschaftliche Scharfe 
in die Anschauung zu bringen versucht, dass er dem Staate die Aufgabe 
stellt, alles Wahre, Schiine und Gute zur Erscheinung zu bringen, und 
hieraus dann folgert, dass also del' Furst, welcher den Verbrecher nicht 
bloss in rechtlicher Beziehung sondern als ganzen Menschen VOl' sich habe , 
Gilte beweisen musse: so ist nicht nul' del' angebliche Staatszweck ein ganz 
unbestimmter und viel zu weit greifender, sondern es ware selbst. wenn er 
wirklich in diesel' Art aufgestellt werden konnte, auch in kei~er Weise 
erwiesen, dass das Gute und SchOne durch einen Eingriff in die Unab
h1ingigkeit del' Rechtspfiege gefiirdertsei. 

Eine andere, abel' noch vel'Kehrtere, Wel1dung desselben Gedankensist 
es, wenn ]}lan den Regel1ten das Recht und die Pilicht zuschreibt, die gott-
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liche Barmherzigkeit zu verwirklichen. Abgesehen davon, 
;~-,-~-~-;;:;:;;;;~,,:;::::::~~-, 

Stellvertl'etung Gottes eine siindhafte Anmassung ist; dass sie in 
Gedankenuesmodernen StasJes gar keine Stene hat und" tlennoch, eing&
schwal'zt, zu den unabsehbarsten Folgerungen fiihren Wiirde: bandelt 
uberhaupt bei del' Begnadigung von rein menschlichen El'wagungel1 sitillic1liel' 
und politischer Art. Diese miissen als berechtigt nachgewiesen werden; 
diess abel' geschehen, dann bedarf es keiner weiteren Berufung . 
gottlichen, ~£d, jeden Falles unbekannten,Willen. 

Leiden nun diese Auffassungen iinScnwache des Gedanken.s', 
auf del' anderen Seite eine Ueberfeinerung und Ueberbildung -'4{ljjselb_ell.: 
wenn die Rechtfertigung del' Begnadigung darin gesucht wird,dass die 
lichkeit del' gesetzgebenden und del' richterlichen Gewaltdurch einen,Asct 
del' Staatscentralgewalt vermittelt werden miisse, welcher einer Seitsals' 
Entscheidung eines einzelnen Falles eine vollziehende, anderel' Seits 
Aufhebung und Aenderung des Gesetzes eine gesetzgebende Thatigkeit sei 1). 
Hier ist offenbar, auch gal1z abgesehen von del' unllothlg schwerflilligen 
Form, und abgesehell von del' wunderlich ell Allllahme, dass eine Vermittlul1g 
zwischen zwei ullvolllwmmenen Einrichtungen die gebotene Heilung sei, ein 
doppelter 1rrthum begangen. Einmal namlich ist keineswegs immer die 
natiirliche UnvoIlkommenheit (Endlichkeit) del' Gesetze und des richterlichen: 
Verfahrens die Veranlassung zu einer Begnadigung; sie mag auch bei ganz 
richtig gefassten und vollstandig ausreichenden Gesetzen vorkommen, und 
bei untadelhaftem und dem Fane entsprechenden Urtheile, namlich aus an~ 
gemeinen Zweckmassigkeitsgriinden, ja sie kommt wesentlich, bei Nieder
schlagung und bei Amnestie, VOl' ohne dass das Gesetz iiberhaupt auf die 
Probe gestellt worden odeI' del' Richter irgendwie thatig gewesen ware.. Es 
ist also die Unzmeichendheit del' richterlichen Handlung in keinem Falle eine 
ausreichende Begriindung del' Begnadigung. Zweitens abel' ist. es ein Ver~ 
stoss gegen die ersten Begriffe, eine eil1zelne Begnadigung einen Act 
Gesetzgebung zu nennen, weil sie ein Gesetz andere und aufhebe. 
Gesetz ist ja doch eine bleibende allgemeine Norm; eine einzelne BegnadigUll,t 
nul' die Bestimmung eines einzelnen Falles; und auch von Aenderung 
Authebung eines Gesetzes durch eine Begnadigung ist keine Rede, das 
bleibt nach wie VOl' als V orschrift, nul' in dem einzelnen Falle wird as 

angewendet. 
Noch weniger kann man mit Montesquieu einverstanden sein, 

(Buch 6, Rap. 21) das Begnadigungsrecht aus dem Gesichtspllnkte 
Mittels zur Gewinnung del' Volksgunst betrachtet und die Beniitzung .des~ 
selben empfiehlt als eine Gelegenheit politisches Rapital zu machen. Wenn 

1) S. K 0 s t lin, SYJ!tem des deutschen Strafrechtes. Tub., 1853. Abthlg. I, S. 6311. 
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die Eingriffe des Staatsoberhauptes in die Selbststandigkeit del' Rechtspflege 
keine tiefere und sittlichere Begriindung haUe, als die l\ioglichkeit, auf 
Rosten del' Rechtsordnung eine zweifelhaffe Beliebtheit bei Gedankenlosen 
uhd Ordnungsfeinden, so wiirden sie nicht nul' bessel' unterlassen, sondel'll 
sie mussten sogar den verwerflichsten und niedrigsten Regentenhandlungen 
beigezahlt werden. 

Endlich ist es ein kaum begreifliches Verkennen des ganzen Verbalt
nisses wenn (mit Plochmann, Begnadigungsrecht, S. 40 fg.) das Be
gnadigungsrecht als ein Ausfiuss del' Gesetzgebung, in constitution ellen 
Staaten als ein verfassungsmassig dem Staatsoberhaupte personlich vorbe
haltener Zweig derselben, betrachtet wird, weil hier ein Gesetz aufgehoben 
werde, nul' del' Gesetzgeber abel' hierzu befahigt sei. 1st doch von del' Auf
hebung des Gesetzes als bleibender Norm gal' keine Rede, sondern lediglich 
nm von einer Nichtvollstreckung in einem einzelnen FaIle. Dass auch hierzu 
ein triftiger Grund vorhanden sein soll, versteht sich allerdings von selbst, 
weil sonst del' Willktlr und Rechtlosigkeit Thiir und Thor geoffnet ware; 
abel' es widerspricht den Elemelltarbegriffell, in solchem, richtigell odeI' Ull
richtigen, Handeln gegell das Gesetz einen Act del' Gesetzgebung zu erblicken. 

IV. 
Es ist nicht eben schwer die Grulldsatze festzustellen, welche zur Re

gelung dieses Eingreifens del' Staatsgewalt in dem regelmassigen Gang del' 
Rechtspfiege aufgestellt werden miissell; abel' llothwendig ist ein klal'es 
Bewusstsein derselben allerdings, da die Sache an und ffir sich nicht ohne 
Bedeutung ist und eine falsche Anwendung sehr verderbliche Folgen haben 
kann. Als soIche feste Anhaltspunkte ergeben sich denn abel' nachstehellde 
Satze: 

1. Jede Art von Eingriff des Staatsoberhauptes in den gesetzlichen 
Gang del' Rechtspfiege und in die Unabhangigkeit del' Gerichte muss immer 
nur eine Ausnahme sein; und zwar muss sie so selten als moglich 
eintreten und immer nul' aus vollstandig au sreich end en Gr ii nd en. -
Es ist von del' hOchsten Bedeutung, dass von den Biirgern auf den gesetz
lichen Gang del' Rechtspfiege und iiberhaupt auf die Festhaltung des yom 
Staate anerkannten Rechts mit vollkommener Sicherheit gerechnet wird. 
Nicht nul' ist ein grosser Theil des allgemeinen W ohles und namentlich ein 
gedeihliches wirthschaftliches Gebahl'en hiervon abhangig; sondern es ist 
auch nul' unter diesel' Bedingung die so hOchst wichtige Ausbildung eines 
starken rechtlichen Sinnes im Volke moglich. Die in Frage stehenden Ein
griffe sind unvermeidhch; allein sie sind und bleiben eill Uebel in dersoeben 
bezeichneten Richtung, und miissen daher auf das geringstmogliche Mass 
beschrankt werden. Es kann daher namentlich nul' als ein ganz verkehl'tes 
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Verfahren bezeichnet werden, We1l11 objective und 

vol'handene Mangel eines Gesetzes regelmassig durch .tlegn:actj~ungllha,ndln!t~lf, 
verbessert werden wollen. Ein solcher fehlerhafter Zustand ist nicht 
Eingreifen in den Rechtsgang, sondern durch eille Aenderung des l:.ft~!;el~el' 
selbst zu verbessel'll. Nul' etwa bis zu del', moglichst zu beischlenni~!:endejll, 
Hel'beifuhrullg diesel' Aendel'ung kann also etwa dureh .tl€;gnadilg'ungell.'lllB;; 
holfen werden 1). Ebenso ist es ganz sinl1los, eine 
Strafel1 gesetzlich zu bestimmen, welche allgemein als zu hart.und 
massig erscheint, dieselbe dann abel' l'egeh~assig durch ,B€;gnadilguni"~l"l11llit;. 
del'll und mit dem Stan de del' Gesittigung in Einklang zu vU'>';',-"u, 

beiqualincirten Todesstrafen. Offenbar ist hier eine 
derung del'Vollziehungsart, bei welcher es dann abel' sein Bewenden 
das einzig richtige Mittel. Endlich ist es ein durch und durcn y€trk!ebI't~r 
Gedanke und ein unpsychologisches Verfahren, wenn eine Begnadigung. 
massig, vielleicht selbst gesetzlich, in Aussicht gestellt wird fUr eine wiihri~nd 
del' Strafvollziehung eintretende sittliche Besserung odeI' gar nul' fur l1HtM.el
haftes ausseres Betragen auf dem Strafplatze 2). Del' Gedankeillt 
aus mehr als Einem Gl'unde. weil del' wnsentliche Zwe0k dB!r'Sl;rilife 
nicht Besserung, ist, und eine 
~;;de;te Ge~i~nUl~g, die~d~;chdi~ Vel'Ietzung del' 

~bjectiveN othweildigkeit einer Suhne n~~J~tl:~i!fi~/<_,~~!a,~ 
-dern kann. Wenl1 die Besserung schon im Augenblicke del' 
;<ol:hal1den gewesen ware, batte sie keinen Einftuss auf'die 
gung del' begangenen Hal1dlul1g und auf die gesetzlieh ge , " ',', 
del' Strafe haben Mnnen; wie soIl illr diese Kraft spateI' kommen 

abel' ist es fast einfaltig, aus dem im Gefangnisse beoba;chh;::te,~t~e;:::~~:;;;;j1~;;:~~ 
~uf ein~" wirklich, sittliche Bessel'ung zu sehliessen. 

<einen Seite keilleGelegenheit zur freien Bethati~~nnlg~:.~ .. (,i~~~:!f~~~~~~~~~.' 
lassten guten A.b~ichtCl~, u~~ ist' auf del' andern Siite 
ulldThol: ge'iiffnet und sog~reinPreis fur sie alulgesetzt. 
UHrichtig abel:lstes, 'den <lurch die .. 
Eindruck dUl'ch eine gleichzeitige Aussicht auf Nlchtvollz18hung 
zu schwachen. Die Strafen mogen so m.ild sein, als das Vel'geh!m 
und als die allgemeine Gesittigung des V oUms es nul' immer gestattet; 

. . d R ht S 186' Zirkl er in Weiske's Reehti.leltjCjl!l!., I)VgI.Tl'ummer,PllllosophIe es ee es,., , 

Bd. I, S. 802. . l' d in mehrel'en schweitzer Kautonejl;,)lo 

wie ~~ <;;:1:~:~~;~~:~' ~:e b;:~~~e~a:'g:';:s~:t1~~:u~~ ,dem ~~::~:u;!~rs;i~e;l~d:u::~::~'r~; 
ehes ohne Zweifel grosse Vorthelle ~at und .barbl.a~SCh~n Piihlssehwaehe vielfltch verderllt Wit'! 
leider von unpractischer Sehwarmerel und W6mer Ie er e, 
missbraucht worden ist. 
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die fur nothig erachteten miissen voJlzogen werden, aussel' wenn die Vor-' 
aussetzungen des Gesetzgebers nieht ganz zutreffen 1). 

2. Die zu einem Eingriffe berechtigenden Grunde Mnnen sowohl sitt
Hch er Art sein als auf Zweckmassigkeit s b ewegungen beruheu; es 
besteht jedoch zwischen diesen beiden Rechtfertigungsursachen ein Untel'
sehied. Wo eine Unterbrechung del' stanen Rechtsl'egel nothwendig er
scheint, um die ideelle Gerechtigkeit in Einhlang zu bringen mit dem posi
tiven Gesetze, da ist auch schon eine feinere Berechnung des Unterschiedes 
zwischen beiden genugend, um darauf einen Begnadigungsact zu stiitzen. 
Das positive Recht ist ja nul' del', in seiner materiellen Erscheinung immel' 
mangelhafte, Ausdruck del' allgemeinen Rechtsgrundsatze; wenn also ein ent
schiedener Widerspruch zwischen beiden vOl'liegt, so ist eine Zurechtstellung 
gestattet, auch wenn etwa die Folgen del' Unvollkommenheit des positiven 
Rechtes sachlich nicht sehl' we it greifen. SoIl dagegen derReehtsgang gestol't 
werden aus Grunden ausserer Zweckmassigkeit, so mussen diese entschieden 
und bedeutend sein, weil del' Nutzen einer ungestol'ten Rechtspftege von so 
grosser Bedeutung ist. Es macht sich also auch hier del' so vielfach in dero 
Verhalten des Staates hel'vortretende Untel'schied bemerklich, dass in jedem 
einzelnen selbst an sich unbedeutenden Falle und fur jedes einzelne Indivi
duum das R e eh t als eine FOl'derung des Sittengesetzes hergestellt werden 
muss, wahrend del' Staat Vortheile nur dann gewahren kann, wenB die
se1ben von grosserer Ausdehnung sind und im Verhaltnisse zu den anzuwen
denden Mitteln stehen 2). 

3. Da die pel'sonlichen Lebensbeziehungen und Ereignisse des Staats
oberhauptes mit del' Fl'age, ob ein Eingriff in die gesetzliche Rechtsordnung 
ausnahmsweise gerechtfertigt und geboten sei, in gar keiner Vel'bindung 
stehen, so ist auch die V ornahme von Begnadigungen, aus Grunden, welche 

1) Uebel' die Nachtheile einer in siehere Aussieht gestel1ten und massenbaft bewilligtenBe
gnadigung sehe man z. B. Lieber, On the penitentiary system. Phil.,. 1~33, p. XX;X f~.;. Sec~nd 
Report of the Prison Association of New-York" 1846, S. 107; I,a?Ul~lne, De I admlmstratJon 
de la justice el"iminelle, S. 160 fg. - Selbst Trumm er, Das Verhaltl1!Ss del' Straf!l'e~etzgebung 
zum Christenthum, Frankf., 1856, &. 154, ist im Wesentlichen diesel' Ansieht, .111erm d~n Ge
setzen des menschliehen Denkens mehr folgend als in vielen anderen Stellen semel' Ausiuhrung 
liher Begnadigung. 

2) Diese Behauptung eines Anspruches auf Begnadigung im FaIle eines Widerspruches des 
formalen und des ideellen Rechtes scheint allerdings einem gewiihn!ich aufgenomme?cn Merk: 
male des Begritfes der Begnadigung ZI1 widerspreeheu. Es wird niimlieh gesagt, dleselbe S~l 
eine Yom Staatsoherhallpte beliebte Ausnahme vom Strafgesetze, ohne dass dem Verbreehel' em 
l'echtlicher AnSI)ruell daranf zugestauden hatte. So z. B. Bay 1, Beitriige zum Criminalrecht. 
Bambg., 1823, Bd. I, S. 124; Plo ehmann, Das Begnadigullgsrecht. Erl., 1845, S. 1 ~g. DI.eser 
Widerspruch ist aber uur sehelnbar. Dass nach positivem Recht~. dCl·.VerurtheIlt~ kemen 
Ansprneh auf Begnadigung hat, unterliegt keinem Zweifel; sonst ware em Rechtsml~tel ~nd 
nieht Gnade an del' Stelle; allein wenn das Staatsobel'haupt, wie auch nieht zu hezwClfeln 1st, 
die sittliehe Pllicht bat, die Folgen eines unvollkommenen Gesetzes von ~~m du~ch dessen 
Fehler Getrotfenen abzunehmen, so ist doeh auch unlaugbar, dass del' Bcth~llIgte emen, wenD 
auch nieht ansscl'lich erzwingharen, Anspruch anf die Vollziehung diesel' Pllicht hat. 
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sieh lediglich auf j ene Verhaltnisse beziehen, unbedingt unstatthaft, .... '!iiIr~~;;~ 
ein gerichtIiches Verfahl'en keinen Widerspruch des naturliehen lt€,ehjtsgjeBlnre~; 
hel'vorruft, son del'll in dem eonereten Faile nur eben gesehieht was 
und billi'g ist; und wenn aus del' stl'aeken V ollziehung des u€~sejGzes 
keine besondel'en N achtheile ergeben, somit vielmehl' del' allgemeine 
fur Reehtsordnung dadurch befriedigt und gestarkt wird; so bleibt 
griff in ein solehes l'iehterliehes Handeln unbegrundet und. somit Ul1itll'tlllblt. 

aueh wenn es am Geburtstage des Ful'sten, bei del' Gebul'teines 
odeI' gleichgtiltig bei welchem andel'll pel'sonliehen odeI' t"a:!lll1iel1l'(Jr~li~liliSim 

vorgenommen wird. Es mag bier imuntersucht bleibell, inwiefel'll tiberJI~D:nt. 

das Hereinziehen del' Person und del' pel'sonlichen El'lebilisse in di~~Sl~ti~iM' 
del' staatIichen Thatigkeit eines Regenten ein klal'el' Gedanke und eine 
tige Politik ist; jeden Falles hates keinell Sinn und widel'spricht 
sittlichen Aufgabe eines Staatsoberhauptes, aus Dankbal'keit und 
Gemuthsstimmung odeI' als Zeiehen del' Freude die gesetzliche R€iel!;bsordllllll~ 
zu storen. Fol'dert die Freude uber ein erfahrenes Gluck dam auf, 
Anderen eine Freude zu Theil werden zu lassen, so gibt es)a hundert 
Mittel, als eine Verletzung wiehtiger Staatsgrundsatze, zur Be:fri(ldiltnilg'iiiel,es 
lobliehen Wunsehes. Dabei ist namentIich 2U beachten, dass' eill.e:~liili~chtmg 
der Person des Ftirsten in die Begnadigungsfalleden sebr grj(}sisen'N~L~tli~iil 

fur ihn hat, ihn in unmitteibare Verbindung mit ~;;~~~ii~~~=:=~~:~ •. 
zu bringen und ihn dadureh grossem Hasse aU:SZU.Sl1{stze:a:. 
Begnadigung aller und jeder Verurtheilter ist mttiirlich ruilMglijilh2~··~~~if.~il\ 
abel' einzelne Strafen gemildert werden ohne Griinde, 
selbst lagen, sondern lediglieh aus subjectivemGefallen 
Gefiihlsregungen, so erscheint es aueh als personlicher ubler 
aUe Nichtbegnadigten, wenll sie del' gesetzliehen Strafe unterworfen 
Eine solehe Auffassung ist freilieh falsch; allein eigelles Handeln 
einen Schein von Bereehtigung, und del' Fiirst muss die Folgen 
satzlosen Verfahrens tl'agen, wenn auch von einer Seit!i~ her, woer ll:a:!lll.l~~'e][~ 
bar ,niehts versehuldet hat. 

4. Die Ausubung des Beglladigungsreehtes muss jeden FaUes v.om ii'H,IM~;f;lit~ 
obel'haupte selbst gesehehen, und kann, ganz ullvermeidliehe £U.Sil2~hU'Len 
abgereehnet, von ihm nieht an U ntergeordnete ubertragen werden. 
abel' aus zwei Grunden. Einmal ist die Unterbl'eehung des ref;eilnaj;Sl~t.en 

Ganges del' Reehtsp£lege an sieh eine so wiehtige Halldlung, dass si.e 
eigenen ThaUgkeit des Staatsoberhauptes gar wohl werth ist, und nicht . 
sein Wissen und vielleieht gegen seinell eigentliehen Willen vorkommen 
soUte. Zweitens abel' ist nul' bei ihm eine solehe Unabhangigkeitund 
erreiehbarkeit del' SteHung vorhanden, dass nicht leicht uble personli,Qhe 
Einfiusse auf die Ausiibullg des Begnadigungsreehtes zu befiirehten stehet. 
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Bei ihm sind unter allen Umstanden Besteehungsversuehe odeI' Einschiich
terungen wo nieht ganz unmoglieh, so doeh jeden Falles von sehr unwahr
schei)llichem Erfolge. N ur in ganz wenigen und genauel' zu bezeichnenden 
Fallen erscheinen Ausnahmen als gerechtfertigt. Zunachst l1amlieh und 
iibel'all ist die Entseheidung tiber die Erlassung odeI' Vel'minderung k1einer 
polizeilichel' odeI' finanzieller Strafen einGegenstand, welchel' sieh kaum ftir 
die Thatigkeit eines Staatsoberhauptes passt odeI' del' Verwendung seiner 
Zeit werth ware. Die Entscheidung hieruber muss also geeigneten BehOl'del1 
ein fiir allemal ubel'tragen werden. Zweitens ist eine Einraumung des Be
gnadigungsreehtes an einen Untergeol'dneten selbst in Betreff del' wichtigsten 
FaIle unvel'meidlich in sehr entferuten Gebietstheilen, z. B. iiberseeischel1 
Coloniee~ odeI' Provinzen. Hier ist schon del' Sehnelligkeit del' Entscheidung 
wegen elller Anfl'age zu Hause nicht wohl thulllich, und es ktinnte die Noth
wendigkeit einel' solehen zu sehl' grosser Harte, vielleieht zu wahrer Grausam
keit werden. U eberdiess ware del' V orbehalt del' eigenen Ausiibung doeh 
nul' Form, iudem veruunftigel'weise von einer Niehtbewilligung del' Antrage 
del' ortliehen Regierungsgewalt, we1che allein mit den naheren Verhaltnissen 
bekannt ist, die Rede nieht sein konnte. Drittens ist ein Begnadigungsreeht 
fur militarisehe V ol'gesetzte nieht wohl entbehl'lich. 1m Kriege und bei ellt
ferut stehenden Heertheilen muss es im voUen Masse eingeraumt sein' im 
Frieden wenigstens so weit, als es die Erhaltung einer l'ichtigen Disc~plin 
vel'langt. J e unmittelbarer bier derVollzug del' auszufiihrenden Strafen sein 
muss, desto nothwendiger ist aueh eine augenblicldiche Bewilligung einer 
Milderung del' gefalltenUrtheile. - Sehwierigkeiten hat die Saehe nul' in 
republikanischen Staat en, und sie ist hiel' in del' That kaum je ganz tadellos 
zu ol'dnen. Wenn namlich die Handhabung del' Staatsgewalt einer Versamm
lung zusteht, sei es nun einer Volksvel'sammlung odeI' einer Korpersehaft 
von Vertretern, so kann ein Eingdff in die Rechtsp£iege l1ieht wohl einer 
andern BehOrde iiberlassen werden, und doch ist eine zahlreiehe Corporation 
kaum geeignet zu einer ulllsiehtigen und ruhigen Pl'iifung . del' Verhaltnisse 
des einzelnen Falles odeI' auch nur zur Einhaltung folgerichtiger Grundsatze. 
1st dagegen die ausubende Gewalt einem Einzeillen odeI' wenigen Personen 
(einem Pl'asidentenoder einem Direetorium) iibertragen, so ist geringe 
Sichel'ung gegen ungebuhrlieh() Ein£iiisse del' verschiedensten Art. Solehe 

g~e.!~~l~~~~l~~\'i~lleieht lllll'.auf ku!'ze Zeit. bestellte Beamte. stehe~;:-;lcht 
hoe~~§~~~::~21ie~~t.l:n0?:!icherweise~~s~~~h~il_geil,· Partekiicksiehteu, ~Wa:hl
umtriebell, selbst vielleieht Drohul1g~n aus~esetzt zu· sein 1). Dajed~ch '~~~h 

1) ':ie nachtheilig. in reprasentativen Demokratieen mit einheitJicher Reglerungsspitze das 
Begnadlgungsrecht .w11'ken mag, davon geben die Vereinigtell Staaten Von Nordamerika eill. 
sehr b~lehrendes B~1spiel. Es ~st bekannt, dass dort ill dell. einzelnen Staaten die Begnadignng 
selbst III den ungeelgnetstell Fallen gallz zUr Regel geworden ist dnrch dell von den Gouvcr
neurell damit getriebenen Missbrauch, und dass dadllrch die Kraft del' Gesetze und somit die 

v. M 0 hI, Staatsl'ccht. Bd. II. 42 
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in Staaten dieser Form ein Begnadigungsrecht nicht entbehrt 
so bleibt nichts anderes iibrig, als das grundsatzlich Ungeniigende <''''''''!TiC. 

nehmen und sich nach l\1itteln zur moglichsten Abwendung del' 

zusehen 1). 
5. Durch eine Begnadigung wird allerdings dem zu einer 

urtheilten oder mit einer solchen wenigstens Bedrohten ein 
wendet, und im Zweifel wird er daher die entsprechende 
lung nicht nul' mit Freude begriissen, sondern auch Ul11 die 
bitten sehr geneigt sein. Del' thatsachlich haufigste Fall des .tI.e:gn:iMfi~lllllll"'·· 
rechtes ist daher allerdings ein Eintreten desselben llach v.ora!lg,,:g~\'!t$~~,~lr 
Bitte des zunachst Betheiligteu. Del1l11ach ware es gauz 
Ausiibung des Actes del' Staatsgewalt aus dem Gesichtspuncte 
rung einer Bitte oderder 4Verleihung eines personlichen 
aufzufassen und die rechtlichenFolgen eines solchen 
zu kniipfen. In del' Anwendung des Begnadigungsrechtes durch das 
oberhaupt liegt die Erfiillung del' sittlichen Pfiicht, das fOl'male Kel[lnt·'~l1 
Einldang zu bringen mit del' Idee del' Gel'echtigkeit; odeI' 
veranlasst durch Erwagung staatlicher Z',veckmassigkeii. dif;l' .. ji~;ol~~ 
einer solchen Handlung zu gleicher Zeit einem 8tl1l!>tSjjUlgfdloIig:€ll,l;c;pj~r~~1~0J~. 
erfreulich und erwiinscht sind, kalln zwar m<mschliclcElur ZU,'I.:,.l~BlJig~lg:uN 
gereichen und mag etwa auch den Eifel'. zur 
diesem subjectiven Interesse und Gefuhle liegt wedel' 
die Rechtfertigung des Schrittes. Eine Begnadigung 

Rechtssicherheit grosse Einbusse erlitten hat. Abgesehen v?n Fallen 
und selbst von Begnadigungen, welche durch Bedrohu~geI~. mIt Waffen 
das Recht' des Strafnachlasses zu cinem Mittel del' Partclbeg': 
Wahlmanover geworden. Del' Unfug ist so gross, dass (las 
grossten Landesplagen und zu einer d"1' hauptsi\chliehsten Ul'saeheu del' bekajllil,e!j\W'Ii~ij~!i 
Verwilderung geworden ist. , 

1) Wenn R ii s t Ii n, System des d. straft~chtes, Bd. I, S. 641, 
nul' dem Inhaber del' staatsgewalt das Begnadigungsrecht zustelle.~ . 
det, dass "nul' das Gewissen eines E.inzelnen, .HO:hs:g~stellten, d~S,mOg!~:)l,e 
das Absolutsittliche sieh als Correctly des ObJCCtIvslttlwhcn, .. Rell11cchtl1-:he 
konne," und wenn er desshalb in Repnbliken nur ein.~m Pr~Sldenten, nlellt 
Senate odeI' einer sonstigen znsammengcsetzten Behorde dwses Recht 
nieht nnr gegen die scholastische Form eines solche . 
as sind auch sachliche Ausstellungen unti zwar nach v~rsctile~ene 
Einer Seits namlich ist die Annahme, dass nnr das GewIsse~ ell1e~ Eitlzc

ln
lll:L9l

U
r 

von Pftichten geeignet, eine Versammlung aber hierzu unta.ug~lCh se~: ullr'wwllg. 
nieht Mehrere eben sognt sittliche PfticMen haben und erftInen konne~, 
operationen gleichzeitig und in Beziehung ~tlf. den8e1be11. Gegenstand VOln 
del' That schlimm uIn.alle freiheit!ichen El1m~htung~nl,:de:.~<;;~l.l.<j~~ 
-'--.~'-'.'.i:" •• -"r< .. . ....... .. h·.··be··n'·· .' k··e·.·,·.·n. e'.· G··ewfs.·s.im. s.p"llIcnteil auslihcn konl.!!c'1: lungen Kem. ueWlssen a , . . ......... ... '.. '.' ••.. d' 
'esviin.'gel{ngeI; Kenntniss . del' VOl'glinge In· republikanischen Staaton ' •. ,,"'ilnn 'lie 
amten derselben ohne Weiteres mit den fiirst!ichen Inhabel'~ del' staatsgBe,e,w!ra;9.ait[ig\ll!g~r'IIllliOOi>. 
"'eotellt werdeu in Bctreff der richtigen Stellung' zur AU8ubung des • ~ 
G:rade sie sind vielmehr, erfahrungsgemass, gar wenig 1l'.eeignet zu .emer 
Handhahung diesel' Aufgabe, Zu solchen Missgriff~n fti~rt ,em ~ah~len robe' . 
man fi\r Gedanken nimmt, und die man nicht an dIe WlrklIchkclt hiilt zur P . 
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del' mit Strafe Bedrohte es wiinscht, odeI' um ihm einen pel'sonlichen 
Vortheil zuzuwenden, sondern weil die Herstellung moglichst guter Staats
zustande es fof'dert. Ware die Bitte die ,virkliche Veranlassung, so wiirde 
strenge genom~en einer Seits daraus folgen, dass j edem um Begnadigung 
:Ansuchenden wlllfahrt werden miisste, und dass nie ein Strafnachlass ohne 
. vorgangige Bitte eintreten kOnnte, z. B. eine Amnestie unl1loglich ware 
weil hier niemals aIle Betheiligten ein Gnadengesuch eil1l'eichell kOlll1el1 un~ 
werden. Ebenso wiirde ein Begnadigtel' solche Folgen seiner Begnadigu11g 
welche ihm etwa nicht genehm waren, aus dem ganzen Rechtsverhaltniss~ 
herausnehmel1 und zuruckweisen kOlll1en, z. B. den Wiedereintritt in ei11e 
V erpfiichtung, sei es des offentlichel1 SE'i es des Privatrechtes. - Hieraus 
ergeben sich denn abel' mehrfache wichtige Satze. Einmal, dass es zur 
Vel'anlassul1g eines amtlichen Verfahrel1s in Begnadigungssachel1 keiner Bitte 
des zu Begnadigenden selbst, odeI' Solcher, welchen die Wahrung seiner 
Il1teressen und Rechte zukommt, bedarf. Sobald irgel1d eine durch 'den 
Staatsorganismus zu einem sol chell Antrage berechtigte BehOrde die recht· 
Hche Nothwendigkeit odeI' die politische ZwecJnnassigkeit einer Begnadigul1g 
begl'iindet findet, kaHn durch sie del' Anstoss zur V 6lfolgung und Erledigung 
del' Sache gegeben werden, auch gauz ohne Vorwissen des zunachst Bethei
ligten selbst; am unzweifelhaftesten wenn das Staatsoberhaupt selbst eine 
Ausiibung des Begnadigungsrechtes fiir gel'echtfel'tigt halt. Es gilt diess 
abel' von salllllltlichen Arten del' Begnadigung. - Zweitens leuchtet .ein dass 
eill_Y~~~l?()LJlil8,St~ats.operhallpte8 iInn BegnadigUl;gsgesuche odeI' a~del'e 
~eg'nadig~~~santra?~"mzulegen,llicht nul' sinnlose~arbarei, sondern posi
tIv~~,~~1~'e~hti8t. Es gehOrt zu den Aufgabender Staatsgewalt, die iu ihrer 
Kenl1tniss kommenden Falle, in weIch en eine Begnadigung aus allgemeinen 
Griinden geboten el'scheint, zu untersuchen und dariiber nach Befund del' 
Umstande zu entscheiden; diesel' Aufgabe abel' kann er sich mit Recht nicht 
entschlagen. - Endlich, drittens, abel' lsLJlllzw~ifelhaft, dass del' Begnadigte 
si_c.~lli~htweigern kall1l,die ihm zuerkannte Begnadigunial:zunebmen.Er 
hat~£i_ll"~~cl1~darauf, mit einel,be§timmteJi Strafe bel~gt zu werden, s()ndern 
~1Ur7 ... cl1LTauf,_ ~a"ss_ .. ~l!sschliesslich in gesetzlich bestin1111ten Fallen ein Straf~ 
V~!!a}lr~11~eg.ell ihneroffnetwerdel1 darf,. dass· das eroffnete nach den Vor
"s~lll:ift~l1~er.§:~s~t~e g'~fiihrt.!e,l:d~,~n~iiFh ·dass keine Strafe· gegen ihri 
erk~~l~~~!~.~~i,. welche 11~cht schon das Gesetz fiir die vonihm begangene 
~a~~11111.¥ iiber~!1uptuncl ... Ullte!~. jrgend einer Voraussetzung best.in~Il1te. 
Nimmermehl' kann er den Staat. zwingen, dass diesel' das von dCl~ RichieI' 
erkannte Uebel auch wirklich und vollstandig an ihl1l vollstrecke, wenl1 eine 
Ul1terlassung aus rechtlichen Grundsatzel1 odeI' aus Griinden des allgemeinen 
Nutzens fiir geboten erscheint. Moglicherweise kann allerdings eille Begna
dignng ill sieh nicht gerechtfertigt seiu; allein die Rilge eiller verfassungs-

42* 
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widrigel1 oder sehadliehel1 Hal1dlul1g steht den dazu UC;'lCU"taJ '"n,mu,,, 
abel' dem Einzelnen zu 1). Doeh ist zu Vermeidung von Missverstandnmseti 
noch Zweierlei zu bemerken. Zunaehst, dass ein gegen seinen 
Begnadigender nieht geniithigt werden kann, seiner Seits 
zu thun zur Heibeifiihrung des Ausspruches, z. R also eine Bitte umB@';' 

gnadigung einzureichen, ein Sehuldbekenntniss abzulegen, u. dgL 
Handlungen' liegen nicht in del' allgemeinen Staatsbiirgerpilicllt, 
del' Staat eine Begnadigungshandlung vornehmen ohne und selbst 
Willen des Bestraften, so hat er auch ganz selbststandig zu handeln, 
weil das Verfahren aus 8einon eigollen und nieht aus 
Verurtheilten hervorgeht. Zweitens abel' darf die Begnadigung 
Willen des Betheiligten kein von ihm zUl'iickgewiesenes und im lilJSe'tze ;li!'flir 
nicht auf die Handlung gelegtes Uebel anordnen. Mit an·dBI·en 
Strafverwandlung kann gegen den Willen des V ~rurtheiltennicht 
gehen; es wurde dadurch ein von dem Gesetze nieht, angedl'ohtes 
zugefugt, wahrend nul' die viillige odor theilweise Unterlassung 
drohtell gerechtfertigt werden kann. In einem 801che11 Faile 
vollstandige Begnadigung odeI' Belassung bei del' gerichtlich au.:sge!Sp]~0ch'ellel1 
Strafe offen. Die Behauptun!h, das~ dieangebotene 
eine entschieden m!ldel'~s~i~,' i~t~~in'~~bj~ctives' 
B~str~f~-;;-de~cichta~~~'~rk~~l~~;~b;a~ht:"'~'E;'ka;~ 
Staatsge\va,lt'handle, wo und ~ie'~i~' es nieht far 
nul' fordern, dass kein anderes Uebel ihm iugefiigt we 
iiberhaupt fur passend hei del' fraglichen Ueb"ertretung 
Von selbst yersteht sich freilich, dass es sich bei del" ganzen 
den Eintritt einer nicht gewunschten Begnadigung gar nicht 

1) Vgl. Oel'stedt, Gl'undregeln del' Strafges~tzgebung, S. 464.f~:; ,TrllmJIt 
Philosophie des Rechtes, S. 195; R 0 S s h i l' t, Eutwlcklung der Grundsatze des 
S. 423; Z irk 1 e l', in Weiske's Rechtslexic{)11, S. 805 i Bum a, D 
Plo c hman n Das Begnadigungsrecht, S. 81 fg.; Be r to 1I1d,' 
S. 36 fg., (dOCh aus dem falschen Grunde, weni~sten~ bei einer 
Gesetz seLl - A. M. ist Hen k e, Handb. des Cnm.R. s, Bd ... I, S. . ,.' 
Gesetze welche dem Vel'urtheilteu die Aunahme. oder ZuruckwelSnng .euillr, 
anheim;tellen. So del' Codex jUl', bavariei crim., von 1751, 'l'hl.lI, Kap,l1, 
norwegische Verfass., § 20. ' . ' ' . 

2) Die gewohnlich angenommene Ansicht geht allerdmgs dabin, dass m d,em ,',. 
rechte auch das Recht del' S t r a fum wan diu n g unbedingt inbe~ffen s,el, 
Verurtheilte sich jed erA r t von U e bel zu untel'werfen habe, welche'da£ 
haupt im Begnadigungswege ihm zuerkenl1e, vorausgesetzt nur, dassdass~:be l' 
fung enthalte gemessen nach der yom Gesetze aufgestellten Scal~ der ~trafube •• 
vorstehenden'Note ang'efiihrten Schdftsteller gehen sagar so W.eIt anzu~ehmen, 
sei befug't durch die Anwendung des Sirafumwandlungsrechtes _Str.aten,zu, 
welche im 'concreten FaIle fiir den Gestraften kein Uebel, sondern em'VOll ~hln 
Gut waren. Es ist nnmoglich, dem zuzustimmen\ Der Inhaller derStaatsge,,: 
dings aus Griinden hoheren Reehtes oder der Zweekmassigkeit,. den Spruel.\ 
gar nicht oder nieht in seiner vollen Strenge vollziehen lassen; allein er darf so., 
eigener ?lrachtvollkommcnheit ein yom Gesetze gar nioht 'angedrohtes UebeL v 
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torien handelt, sondern nul' yon Strafen. Wenn also ein durcb ein allD'e-

• 0 

memes Moratorium zu einer einstweiligen Nichtbezahlung einer Schuld 
Berechtigter dennoch bezahlen will, so steht ihm diess vollkommen frei. 
Die Massregel hat ja gal' nicht den Sinn, eine Pf!icht del' Nichtbezahlung 
aufzuerlegen, sondern sie will nul' das Recht dazu gebel1; und hier also, 
abel' auch nul' mer, ist das Rechtssprichwol't anwendbal': Beneficia non ob
truduntul'. 

6. Es bedarf kaum eines Beweises, dass del' aus allgemeinen Grunden 
ausgesprochene Nachlass einer Strafe bel' e its e r W 0 I' ben e 11 Pri vat
l' e ell ten D rit t e r nichts vergeben kann, und dass namentlich Anspriiche 
eines durch eine strafbare Handlung Vel'letzten auf Schadenersatz und auf 
Privatgenugthuung in keiner Weise dllrch eine Begnadigungshandlung be
seitigt werden. Del' Staat hat seine Grunde, die auf ein Vergehen gesetzten 
Uebel entweder gar nicht eiutreten zu lassen odeI' dieselben nachtraglich 
ganz odeI' theilweise wiedel' aufzuhebell; er mag selbst verhindern, dass 
die Schuld gerichtlich untersucllt und ale Thatsache anerkal1nt wird, dadurch 
abel' naturlich schon die Zuerkennung einer Strafe und deren rechtliche 
Folgen verhindern: allein er iet nicht berechtigt, durch eine v.111kurliche 
Handlung seines Oberhauptes einzugreifen in bereits bestehende Privatrechts
spharen. Es kann sich abel' dabei von dreierlei VerMltnissel1 handeln. -

als e1' eine von diesem gar nicht mit einer Strafe belegte Handlung iiberhaupt zu be. 
strafen befugt ist. Del' Verbrechel' hat nicht ,das Recht zu verlangen, dass del' Staat ihm 
i\berhaupt ein Uebel zufiige, nnd e1' hat nieht die Wahl uuter verschiedenen yom Gesetze 
auf seine Handlung alternativ gesetzten Strafen; allein er kann verlangen, dass ihm keine 
Art von Uebel zugefiigt werde, welche nicht in del' yom Gesetzgeber iiberhaupt aufgestellten 
Strafrahme befindlich ist, und welches ihm 80mit gar nieht angedroht war. Diess ware 
selbst dann riehtig, wenn die Behauptung zugegeben werden miisste, dass die verschiedenen 
Strafiibel eine streng gegliederte Reihenfolge bilden, folglieh mit Sicherheit angegeben 
werden kOllne, welches derselben del' Gesetzgeber als harter oder gelinder betrachte; aUein 
doppelt muss es verlangt werden, weil die Behanptung nicht richtig ist, dass die sammt. 
lichen Strafiibelsioh in bestimmt erkennbaren Graden zu einander wie Mehr und Weniger 
verhalten. Sie sind Ilieht bloss del' Grosse nach abgestuft, sondern aueh del' Art nach 
wesentlich verschleden nnd dann keineswegs einfach commensurabel. Es ist keineswegs 
anzugeben, wie sich aHe Freiheitsstrafen, Vermogensstrafen, Ehrenstrafen, Entziehungeu 
von Rechten del' 'Strenge nach zu einander verha1ten, nnd leicht konnte eine durch Straf
verwandlung angeordnete ganz andere Gattung Yon Uebel nicht bloss subjeetiv sonderll 
selbst objectiY harter sein, als die Yom Richter allsgesprochene Strafe, Und zu welchen 
Fo]gerullgen gar wiirde es fiihren, wenn dem Staatso berhaupte ein Reeht eingeraulllt wiirde, 
eine Strafe zu verscharfen, wenn und weil die gesetzlich angedrohte und richterlich erkannte 
Yon dem Verurtheilten nicht gebiihl'end als Uebel erkannt werde? (1m Uebrigen bemerke 
ieh hierbei ausdriieklieh, dass, wenn ieh die yorstehende Ansieht schon in meinem Staats
rechte des K. Wiirttemberg, Bd. I, S. 218, kurz andeutete, ieh daselbst, wie schon die Be
griindung zeigt, nul' Vall Strafverwandlungen, nieht von einfachen Milderungen reden 
wollte.) - Wie illlmer aber man die Frage beantworten mag, so viel istjeden Falles gewiss, 
dass die von B e r tau I d, a. a. 0., S. 38 aufgestellte Ansicht falseh ist, ,es habe de r 
Ric h t e r zu entscheiden" wenn del' Begnadigte behaupte, das ihm als eine angebliche jlm
derung zugetheilte Uebel sei viellllehr eine Verscharfung. Mit welchem Rechte konnten 
die Gerichte liber eine Handlung des Staatsoberhauptes nrtheilen und sie fiir unzuliissig 
erklaren? Und in welcher Form sol1ten sie diess rechtskraftig thnn? 
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Entweder namlieh mag dmch ein rechtskraftig gewordenes 
einem Dritten ein bestilllmtes Recht zugesprochen und sontlt 
\yo~hl el'woroen worden 8ein. Dann steht es bei demselben 
nach Gutfinden geltend zu machen, auch wenn die Straf~ selbst 
Vollstl'eckung gauze erlassen 8ein soUte. Es kaun also z B t· t d 

• ., 1'0 Z es 
N~chlasses jeder offentlich~~ Straf~,. ein .Injurirter die Ableistung del' 
semen Gunsten ausgesprochenen Abtntte und Ehrenerkliirung yel'lartgl3:n:c 
Schuldner eines -Wucherers den ihm zuel'kannten Yiel'ten Theil 
beanspl'uchen; del' Anzeigel' den ihm zugespl'ochenen ~~theil an "-'._."",,.,
fordern; Pfiegebefohlenen bleiben die ihnen im Ul'theile ausdl'~eklich- V(}~ 
haltenen Ansprtiche auf Entschadigung an die yerurtheilten 
Selbst eine yollstandige Wiedel'einsetzung des Verurtheilten 
Stand beseitigt die indessen erwo1'benen und. gerichtlich anerkal1l1ten 
Dritter nicht wie~er .. - Ein zweiter moglicher F~ ist, dass (ia!,· rec}ch t1511;l'1.1ltiu 
gewordelle Urthell eme Thatsache als erwiesen anerkennt. Hier kahn 
j eder Dritte die ihm tiberall im, Rechte zustehenden Ansprtiche auf eine 
Thatsache. gr~nden, und selbst die vOllstandigste Begnadigung yelmi()ht!~t 
deren genchthche Constatirung also Unanfechtbarkeit mcht 
also del' Bestohlene auf Grund des den Diebstahl 

die Herausgabe seines Eigentliumes vel'langen; del' unsclIUlllHgcec1rfR1~~.~ttll,~1i,e 
Scheidung wegen des gericlitlich anerkannten Ehe:brl;tcnles kll 
Verlust del' Dos; dem Kinde einer ehebl'echerischen Wittwe 
massigkeit del' Geburt yon El'bschaftsberechtigten hestntten 
- Drittens endlich bleibell PrivatrechtsYerhiiltnisse, welche 
mitteIbal' durch das strafgerichtliche Urtheil erzeugt, allein 
selbe moglich gemacht werden und waltrend del' Gtiltigkeit 
Uch zu Stande gekommen sind, aUch nacli del' WiederaufheolLng 
unangefochten bestehen. Wenn also z. B. durch ein >:!t ... ·"f""t'h 

cation eines Eigellthumssttickes zu Gunsten des Fiscus 
selbe dann yon dem letzteren vel'kauft worden war, so blewt 

-im rechtlichen Besitze, auch wenn eine vollsffindige Beg 
eintritt. Will das Staatsoberhaupt dem Verurtheilten auelr at 
wieder erlassen, so kann es nul' durch eine Entscuadigungan 
Mitteln geschehen. OdeI' wenn del' Besitzer odeI' Nutzniesser ·ei 
rechtes durch Verul'theilung zu einer peinlichen Strafe unfiihlg·g 
zum Weiterbesitze dieses Rechtes, (etwa in FoIge von 
teetamentarischen Bestimmungen, Col'porationsbestilllmungen,) 
auf den Nachstberechtigten iiberging: so verliert diesel' seinen wohlerw 
Anspruch dmeh eille nachtragliche Begnadigung una Belbst durcll . 
setzung in den vorigell Stand nicht mehr. Diese betrifft nul' die 
zum Staate und macht etwa fur kitnftige Faile wieder rechtsfahig, 
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keine Beraubung Drittel' anordnen 1). - Wenn tibrigens die Forderung auf 
Niehtbeeintrachtigung del' Rechte Dritter dUl'dh eille Begnadigung dabin 
ausgedehnt werden will, dass eine gerichtlich zuerkannte Unfahigkeit zum 
-Zeug'eneide vom Staatsoberhaupte nicht nachgelassen werden konne 1 iudem 
dadurch Rechte DrUteI' gefahrdet wtirden2): so muss dem doeh widersprochen 
~~~ell: VOl'erst ist es ein juristisch gar llicbt fassbarer Gedallke, dass jeder 
beliebige Dritte. also jedes menscliliche Individuum, ein wohlerwol'benes 
Privatrecht habe, durch die Aussageeiner bestimmten Persoll nicht moglicher
weise gefahrdet zu werden. Jeder hat das Recht, sich gegen eine ihm un
gtinstige Aussage nach Kraften zu vertheidigel~. Jeder hat namentlich das 
Re~ht,~;';'i:'A~fkHi~'ullgdes Richters an die Tbatsacbe einer yo;angegangenen 
Veru.rtheiluni-ei;;e~·Z~~g~~;~~;~g~~l\ieilleides zuerinnel'll. AUein weiches 
Recht kann e1'. .. zu vel'hil~del'l1.das8dasStaatsobel;hallptnlchL,das 
St;;i:n~Cd'~l:Z~~g'~~l~l{fihlgkeit~~s . ~~l:~i~hend~~G~tinden wieder ~lltferne? 

, Eben so g~t"k5~~te'er-dasRechCbeanspruchen, dass ein wegen 'eines 
Todschlages Verurtbeiltel' begnadigt werde, weil e1' moglicherweise durch 
den wieder Befreiten auch beschadigt werden kOllnte, odel' dass ein zur Be
kleidung von Aemtern fur unfahig Erklarter wieder fUr befahigt erklart werde, 
weil derselbe 1l10glicherweise ein Amt missbrauchen konnte. Sodann ist 
nicht zu tibersehen, dass del' durch eine Wiederbefahigung zur Zeugenaussage 
ermoglichten Beeintraehtigung des Einen in eben so grosser Starke die 
Moglichkeit del' Beeintrachtigung eines Andel'll durch die Nichtannahme 
eines zu seinen Gunsten lautenden Zeugnisses gegeniibersteht, und dass 
sich also diese beiden Besorgnisse gegenseitig aufheben. Man kann somit 
hier nichts zugeben, als dass eine vollige Wiederherstellung del' gericht-
1~~Il_(aaubwiirdigkeit auf -;eh;~~te~~· G~'ul~d~beruhen muss, daher aueh 
nul' selten vorgenommen werden darf. 

V. 
Als llothwendig ZUl' E;l'reichung del' Yel'schiedenen Zweeke, welche eine 

Begnadigung haben kann, und somit selbstredend auch als eriaubt, ste11e11 
sich folgende Arton yon Eingriffen in das ordentlicheReehtsyerfahren dar: 

a) Be gna digung im engeren Sinne, das heisst ganzliche odertheilweise 
Wiederaufhebung einer gerichtlich ausgesprochenen Strafe, Dieselbekann 
eintreten 1"01' dem Beginne del' Vollziehung und somit das ganze Uebel er
spar en , odeI' abel' erst nachdem del' Vollzug bereits eingetreten ist, so dass 
del' noch riickstandige Theil del' Strafe unvollzogen bleibt. Auch darin be
steht ein wesentlichel' Unterschied, dass elltwedel' die yom Gesetze mit del' 

1) VgI. Z irk 1 e r in I'IT eiske's Rechtslexicon, Bd. 1, S. 805, wo indessen die verschiedenen 
Falle durch einander geworfen sind. 

2) Dieser Ansicht ist A r n 01 d, F. Cll. v., Umfang und Anwendung des Begnadigungs
rechtes. Erl., 1860, S. 3 fg. 
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Zuerkennung einer Strafe verbundenen rechtlichen Folgen, z. 
politischer Rechte, .ebenfalls beseitigt werden, odeI' dass dieselben OeSltelten 
blei~en konnen und nul' das Strafiibel an sich nicht vollzogen wird. 

b) Abolition, namlich entweder vollige Verhil1derung jedes 
lichen Vel'fahrens in Betreff eines Straffalles odel' Niederschlagung 
Verbot weiterer Fortfiihrung einer bereits begollnenen Untersuchung; . 
redend vel;bunden mit del' Verhinderung aIler und jeder rechtlichell 
del' Anschuldigung, sei es nUll dass thatsachlich nochkeine eingetreten 
sei es dureh Wiederaufhebung del' bereits erfolgten, z. B. del' 
del' EinsteHung politiseher Rechte u. s. W. 1) 

e) Amnestie odeI' Begnadigung ganzer Kategorieen von bereits 
sehuldigten odeI' wenigstens einer Ansehuldigung zu Unterwerfellden.Die:. 
selbe ist eine Verbindung von Begnadigung und ~4.bolition in einergrOsserell 
Ausdehnung und ohne weiteres Eingehen auf den einzelnen Fall, und begre~ 
im Zweifel llicht nUl' die Erlassung aller und jeirer Strafe, souderl1 aueh 
sammtlicher rechtlicher Folgen del' Anschuldigung und Verurtheilullg. 
ist im Wesel1tlichen eine politische Massregel und nicht yom Standpuncte 
des Strafrechtes und seiner Forderungen zu betrachten. Endlich . .. 

d) Res ti t u ti 0 n odeI' Wiedereinsetzung in den f,.ii,h"rpn ttecllt"z.~~''nd;. 
welchel' durch das Straferkenntniss aufgehoben odeI' 
tert worden war. Sie ulag also theils in einer 
Giitern und Verl110gensrechten bestehen, welche zur Strafe entz!)lgen·il'$;I:~~j~ .. 
und dem Fiscus zugefallen waren; theils inder 
Aemtern und gese1l8chaftlichen Vorziigen, welchedurch ge:ricJntlich.es.lTl~Il\i •. 
aberkannt waren; theils endlich in del' Wiederbeseitigungder l11ittelb~br~;li::: 
Folgen einer peinlicnen Bestrafung, l1amentlich del' rechtliehen V11faltllglkc@.lt< 

zur Ausubung biirgerlichel' odeI' politischer Rechte. Selbstredend __ '."'.'._'''. .. 
Wiedereinsetzung ZUl11 mindesten ein bereits rechtskraftig iY"·w" ... r1",,,,'Q 

voraus; sie kann abel' auch nach bereits theilweise und selbst vollstitmjjg 
vel'biisster Strafe stattfinden 2). 

1) Die Abolition hat vielfache und entschiedene Gegner allch unter 
Begnadigung im engeren Sinne zulassen; so z, B. K lei n s c h rod, S t ii b e J, 
Spangenberg, Abegg, Grolman, Pfeiffer, Jordan. Dagegen 
ZllHissigkeit: Feuerbach, Oerstedt, 'l'rummer, Rosshirf.., PI 
Zacharia, Zirkler, Kostlin. 

3) Nul' durch eiu vollstandiges, im Uebrigen schwer begreit1iches, JltIissverstandniss 
es sich erldaren, dass Vollgraff, Vermis"hte Abhandluugen, Rd. II, S. 76 {g., die 
tution gar nicht als logisch moglieh erkennen will. Er geht namlieh· davon 
solche Massregel nul' eintreten konne bei einer ungereehten Verurtheilung 
langtel' Ueberzeugung Yon del' Unsehuld: dann sei abel' nieht von Gnade, .. . Y.Qn 
einer Reehtspilieht 1lloglichster Wiedergutmachung die Rede. So richtig Letzteres ist, e.ben. 
so klar ist auch, dass, wenn Ullter normal Denkenden von Restitutio" als Begll.lJ,digung die 
Rede ist, eben ein anderel' Fall vol'ausgesetzt sein muss. Und diesel' FaU ist denn.in de,r 
That nieht so schwierig anfzufinden i im Gegentheile ware 0 hne Restitution eine offenbareLii<l.lnl 
in dem Rechte und in del' Pilicht zur Ausg'leichullg des hoheren und des formalen Rechtell, 
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e) l\'(oratorium, d. h. Schutz Einzelner odeI' ganzer Kategorieen von 
Personen gegen civih'echtliche Klagen einer bestimmten Art und wahl'end 
bestimmter Zeit, als JYfassl'egel gegen unvel'schuldete Yermogensbedrohung 
hi' aussel'ol'dentlichen Fallen I) . 

Hier bedal'f es wobl VOl' AHem nicht erst del' Bemerkung, 'dass jede 
del' vel'schiedenen Arten eines Eingriffes in die Rechtspflege auf ihren 
eigenen Gr~ndlagen beruht, somit auch die Rechtfel'tigung del' V ornahme 
in jedem einzelnen FaIle dUl'ch das genugende Vorhandensein del' fur ihn 
passenden Gl'tinde bedingt ist. Nieht nul' kann z. B. von del' Rathlichkeit 
und N othwendigkeit einer Begnadigung in Strafsaehen nicht entfernt ein 
Schluss gemacht werden auf die Bereehtignng zu eineml\'(ol'atorium; sondel'l1 
es ist auch die Begl'iindung del' <;inen Art von Strafnachlass. 110ch keineswegs 
hetgestellt durch den Beweis, dass das Eintl'ete11 einer del' andel'll Arten 
gereehtfertigt ist. Es kann also eine einfache und vereinzelt(j Begnadigung 
wohl an del' Stelle sein, ohne dass desshalb eine Abolition hatte vel'theidigt 
werden ,konnen, odeI' gar veranlassung zu einer Amnestie ware; und um
gekehrt Mnnen die Verhaltnisse eine Amnestie riithlich und selbst noth
wendig machen, ohne dass del' einzelne Fall zureichende Grunde zu einer 
Begnadigung darbote. Es geniigt also zul' sittlichen und politischen, unter 
umstanden auch :our rechtliehen Vertheidigung einer Begnadigungshandlung 
nicht, wenn iiberhaupt irgend eine Einmischung des Staatsobel'hauptes ge
rechtfel'tigt ist; sondern. es mussen auch nal11entlich die Griinde fiir die 
bestimmte Handlungsart nachweisbal' sein. Als Regel kann del' Satz auf
gestellt werdeu, dass am haufigsten gerechte Veranlassung zu einer verein
zeIt en Begnadigung naeh ausgesprochenem Urtheile besteht; schon seltener 
wird ein Grund zu einer voIlstandigen Wiedereinsetzung in. den verwirkten 
Rechtszustand vorhanden sein, und in noeh weit wenigeren Fallen eine 
Veranlassul1g zu einer Abolition vorliegen; viele Jahre kOl1l1en endlich ver
gehen ,ehe die Art del' begangenen Gesetzwidrigkeiten und die allgemeine 
Lage del' staatlichen Vel'haltnisse eine Amnestie odeI' ein Moratorium her

beifiihren. 
Sodann bieten die einzelnen Arten von Gnadenacten Stoff zu besondern 

Bemerkungen und FOl'derungen. 
Bei del' einfachen Begnadigung besteht die wiehtige Frage nach del' 

Beseitigung del' gesetzlichen FolgeJ? eines Stl'afurtheiles. S01cher F01gen 
giebt es bekanntlich zweierlei: theils offentlich rechtlicher Art, indem die 
Verurtheilung zu einer bestimmtell Strafe odeI' auch wohl wegen einer be
stimmten Art von Handlungen die rechtliche Unfahigkeit zur Ausiibung 

1) Die zahll'eiche altere Literatur iiber Moratorien s. bei .Pii'tter, Literatur des d. 
Staatsrechtes, Bd. III, S. 598 fg., mid Kliib er, Fortsetz., S. 460 fg. Ferner: Mohl, G. P., 
Reitriige z. d. Lehre von den Moratorien. lIf:mnh., 1804; I, II; B a u r, Ueber Moratorien. 
Ldsh., 1820. 
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gewisser politischer Rechte, z. B. del' activen odeI' passiven Wahlfahlgkeiti
ll 

Staat und Gelneinde, del' Bekleidung offentlieher Aemter u. s. w., naeli,'sieh 
zieht; theils privatreciltlicher ~1.rt, u. a. die Verpfiiehtung zur Zahlung 
Untel'suchungskosten,' die UnHihigkeit zur Fuhrung einer VOl'mundsehaft, El'b,; 
ullfahigkeit, Nichtzuiassung zum Eide, ·~o.~d~e_rl~· _~'r~~):l?~~~_I~_Vermlll{lerte 
wUrdigkeit. - Dass a llch dies,e --'-":'---~-~->~-.-

ausciruckliehe A~~dehnung derBegnadigung sie 
;-e~d~ll k 0 n 11 en ,untel'liegt einelll . gegrUndeten Zweifel 
llchiialll1gerade indiesen secundai'en tieb~kdi~h~uptsaehlichste 
odel" Schwierigkeit liegen; und wurde ih1'e Ullwegrauml)arkeit die 
sowohl del' rechtlichen FOl'derung einer Ausgleichung des-formalell -unddes 
ideell~n Reehtes, .als die Beseitigung politisehel' Nachtheile verhindern, somit 
dem ganzen Gedanken und Zwecke des Begnadigungsl'echtes 
Sodann 1m-nn abel', zweitens, die Behauptung del' Unbeseitigbarkeit flUl' 
die Annalune gestUtzt werden, dass diese Folgen )illt del'. Thatsache ue:r.'.v.er

urtheilung ulltl'ellnbar zusammenhangen., sie somit also, weil eine 'QJlat:5a(die 
llicht ruckwarts ungeschehen gelllacht werden konne, gleichsam aus l)l:lysj,s.cllGn 
Grunden bestehen bleiben miissen~ Diese Auffassung ist nun 
unhaltbare. Die in Frage stehenden $ogenannten Folgell 
und nieht weniger, als eill Theil des vom Gesetze all;ge~iI'(,htjltn •• ~Itl1iff'Qm~It~~ 
richte zuerkannten Strafubels, oft, wie gesagt, sogar 
desselben. Ob sie in jedem einzelnell FaIle besonders 
werden, odeI' ob sie, als ein fUr allemal durch das 
stimmten Strafe verbunden,. del' Kurze und Bequemlichkeit: 
gend in die Zuerkennung del' letzteren mit einhegriffen 
lediglich nichts an diesel', Eigenschaft.. Sie sind auch in 
aussetzung keine von lYlenschemnacht llicht mehr 
Thatsache, sondern ein selbststandig angedrohtes,' in del' Zeit 
zu vollziehendes U ebe1, dessen Durchfuhrung in jedem Augenblicke 
bleibell kann, und auch unterbleiben soIl, sobald die YonzjlehunJ·5.{le~ .. ~f~~~ 
Strafe odeI' dieses Theils derselben als nicht noth'l'lendig ersch.eill;t. 
aueh noch darauf auflllerksam zu machen,. dass die Gesetze, 
Fallen eine Beschranlmng des Begnadigungsl'echtes ful' passend 
z. B. bei Verurtheilungen durcheinen Staatsgerichtshof, diess iIDmel'aUS(h'ii<l~;" 
Hch und mit genauer Angabe del' Granzen feststellen. In Bezie 
Folgen del' gewohnliehen Verurtheilungell ist diess aber nirgen 
es findet also del' Satz Anwendung, dass die Regel durch eine Al1:sn~thnle;~e" 
festigt wird, und es hat auch aus diesem Grunde da, wo deJt11f3ta:atScoollrh&:il:l[lte 
die Erlassung del' vom Gesetz ein' fiil' allemal mit einem amlerell; Stl'aI.llbll:l 

verbundenen Uebel nicht besonders untersagt ist, dasselbe das 
digungsrecht ill Anspruch zu nehrnen. 1st clem Allen abel' also, 
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auch keinem Zweifel untel'liegen, dass diesel' Theil del' Strafe durch eine 
ausdrUekliche Erklarung in jeder beliebigen Weise und Ausdehnung, also 
entweder allein odeI' zli gleicher Zeit mit den ubrigen zuerkannten Uebeln, 
ganz odeI' nul' theilweise, erlassen werden kann 1). - Hiermit ist dann 
freilichuber den Grundsatz del' Auslegung in zweifelhaften Fallen nichts ent
schieden, nalllentlich nicht uber die wichtige.Frage, wie es sich mit den gesetz
lichen Folgell derStrafen verhalt, wenn bei del' Begnadigung uber sie nichts 
ausdl'Uckliches angeordnet worden ist? Vielfach 2) ist hinsichtlieh del' Aus
legung von Begnadigungen del' Gl'undsatz aufgestellt worden, dass solche als 
Privilegien einschrankend zu erklaren seien. Diese Auffassung ist abel' nicht 
nul' dem Gefuhle zuwider, welches will, .. dass. «man an einem Konigs\vol't nicht 
~!.ll~~:~-i;o·cy~- deutelll solI:,; ;~~{d~l;;S ist" auchfil.lsch, die Begnadigung "als ein 
Privilegium zu begi;eifen. Sie ist eine Handlung hOllerer Gerechtigkeit odeI' 
del' Staatsklugheit, und da ist dann kein allgemeiner Grund, eine 801che 
imll1er im llloglichst beschrankten Sinne anzuwenden. Viellllehr wird in 
jedem einzelnen Fall aus den besondern thatsachliehen Umstanden, z. B. 
aus del' Bitte des Verurtheilten, aus den erstatteten Gutachten del' BehOI'
den u. s. w. del' Grund des Strafnachlasses und damit auch del' Ulllfal1g 
desselbell erforscht werden mussen. 'Vas abel' insbesondere die Folgen einel' 
Strafe betrifft, so muss oh11e Zweifel untersehieden werden. Besteht namlich 
die Begnadigung llUl; in dem Erlasse eines bestimmten Theiles del' zu
erkannten Strafe, z. B. ill Naehlasse eines noeh ubrigen Restes von Freiheit.s
strafe, odeI' del' Freiheitsstrafe unter Beibehaltung einer Geldstrafe, so konnen 
etwaige gesetzliche Folgen nicht als stillschweigend unterlassen betrachtet 
werden. Dieselben bestehen, wie oben belllerkt, in einem Theile del' 

1) Eine merkwiirdige Verhandlnng iibel' diese Frage hat in1 J. 1833 in (leI' wUl'ttember
gisehen Abgeordnetenkammer stattgefunden (s. deren Verhandlung'en, Sitz. 1; 15 und 19), wo 
es sieh davon han(lelte, ob die volIige Begnadignng einiger weg'en poIitiseher Vergehen Be
sit'after ihnen aueh die passive Wahlfiihigkeit wieder gegeben habe und habe geben konnen? 
Die Regierung bestritt es, nnd somit die Ausdehnung ihres eigenen Reehtes, nnd setzte aueh 
die Zustimmung del' Mehrheit del' Kammer dmcll, so dass die Unfiihigkeit des Konigs zu voll
stiindigem Strafnachlasse (auf einige Zeit) positives Recht des Landes wnrde. Geg'en diese, nul' 
in einer Zeit grosser politischer Aufregung begreifiiche, Selbstverstiimmlung del' Prarogative 
hatten sieh iibrigens die iiberwiegende Mehrzahl del' in del' Sache abgegebenen Stimmen von 
Theoretikel'n erkliirt; so z. B. Wiiehtel', Strafartcn, S. 79; Reyscher, Publicist. Versuche, 
S. 308; Majer, Uebel' die staatshiirgerliehen Waillreehte del' Verllrtheilten und Begnadigten. 
'fuh. 2. AnfI. 1833; Molll, Staatsrecbt des K. W., 1. Aufl., Bd. I, S. 480. Nur Hofacker, in 
s. Jabrbilehern, Bd. III, S. 387 war fiir die Unmog·jjchkeit einer so weit gehenden Begnadi
gung. - ;Richt zu verwechseln i.ibrigens mit del' hier erorterten Frage ist die, ob eine Begna~ 
digung in Betreff del' Folgen eintreten konne, wenn das Gesetz diese letzteren nieht mit del' 
rechtskriiftig gewordenen Verurth eil un g verhindet, sondern sic schon eintreten Hisst, welln 
k e in e F l' ei s pre e hun g erfolgt? Eine solche gesetzliche Bestimmung ist freilieh sehr falsell 
und heklagenswerth, namentlich auch des mogliehen Misshraucbes wegen; allein die Frage 
muss doch verne]nt werden, da bei eine~ Begnadigung lmmer eln verurtheilendes Erkenntniss 
vorausgesetzt ist, dieses abel' hier fehlt, die Thatsache del' eroffneten Untersnchung abel' nieht 
beseitigt werden kann. 

2) :Man sehe die bei Kostlin, System des Strafr.'s, S. 644, Note 1, angefiihrten Schriften. 
Kostlin selts! theilt Ubrigens diese Meinung nieht. 
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angedrohten und zuerkannten Uebel; wenn nun nul' ein bestimmter 
Uebel erlassen wird, so ist nicht nUl' nicht auf eine Erlassung auch 
ubrigen Theiles, son del'll es ist vielmebI' gel'ade auf den Willen, diesen . 
bestehen zu lassen, zu schliessen. Aucb andert es hieran nichts, wenn 
fragliche Begnadigung etwa in einer Strafverwandlung besteht; mit del' 1tzt 
zu erstehenden Strafe abel' die gesetzlichen Folgen del' urspriinglich zuer
kannten Strafe nicht verbunden sind; wenn also z. B. anstatt Zuchthausstrafe 
welche Unfahigkeit zu Ehrenrechten in sich begreift, Festungsstrafeerstan: 
den werden darf. Es ist ja die Vertheilnng, nicht die thatsachliche 
stehung, welche auch noch die weiteren Folgen zutheilt ;und wenn 
ebenfalls erlassen odeI' in mildere verwandelt werden solI, so bedarf es 
ausdrucklich darauf gerichteten Ausspruches del' berechtigten Gewalt. 
ist daher auch von keinerlei Bedeutung ob die geIindere Un Wege derBe;.. 
gnadigung ange~esene. Strafe gleich von Anfang ~l stattfindet., odeI' obsie 
erst, nachdem em TheIl del' urspriinglich zugesprochenen Strafe bcreitser
standen ist, eintritt. - 1st dagegen ausdrucklich eine 
~_nadigung erfolgt, so ist die Erlttssung del'. ;ecl1tIich;~F olgen . Irlitdal'llllter 
begriffen, :iuch wenn sich del' Be·g~~digende nicht· Diit au~dr;~kJi~l1~~~w~~t;;~ 
dariibel' ausgesprochen hat. Die Erlassung del' Strafiibel wi!r.e ja, .eIJt~l~cf~n 

dem Willen des Regenten, nicht imganzen Umfange 'vorhanden,' WllnJi";U~!t"~rlie 
im Urtheile namentlich bezeiehneten mcht abel' die vom Ge:set:z'e.en:~i~li:l~lIt!~ 
mal mit diesen stillschweigerid verbundenell unvollzogetr bUeben!). 
ist es allerdings zur Beseitigung jeden Zweifels besser, in dem 
erlasse auch del' gesetzlichen Folgen Erwahnung zu thun. 

Del' Zwack del' Abolition ist, den Eintrittoder wenigstel:ti'J.aen 
gang j edes strafl'echtlichen Vel'fahrens zu verhindel'll. Die unmi'tte][bare:F'&:llte 
ist natiirlich eine Beseitigung odeI' Wiederaufhebungallel' und 
bar odeI' mittelbar mit einem solchen Vergehen zu:sarnmlenMJog(mcLeil thl(tsll(jI:/ 

1) Aus diesem Grunde muss mau sich denn auch gegen die AIJnallmeerklal'len~cjjai!i!>E:!t1allm 
2Lvilri£!l.!~r freistehe, in Beziehung auf eiuen (v~llstandig) Beguadigten 
desselben bei del' Auferlegung eiues Eides nach .seiner inneren UelJerzeugung zU 

diess S pangen berg, im N. Arch. f. Crim. R., Bd.,XIII, S. 355, 3M und Kle!;fll: 
fill' hann. Recht, 1855, S. 83, behaupten. Ein soIchel' Begnadigter ist in denvollen 
seiner Rechte wieder eingesetzt. - Die pinzige, nnd eigentlich aneh nur Be 

von del' Beseitigung aIler Foigen einer Verurtheilung dureh vollstiindige Begnadigung 
bei eiuem Riickfalle. Es kann niimlich ",ohl keinem haltbarf,m Zwe'ifel Ull({ 

alleh wenn cine vollstitndige Begnadigung vorauging, die friiher bereits erfahrffrie 
bej del' Strafbemessung wegen eines spateI' neu begangenen~ Verbi-eehens ~in 
Berechnung zn nehmen ist. Die erhohte Strafe wegen Riickfalls ist kein Theil del; "cU'''''.",,,,,,, 
erste Urtheil zuerkanuten Uebel, sondel'll ein Bestandtheil del' neuen Strafe·, fUr welohe 
Begnadigung vorliegt, nnd zwar ein durch eine bestimmte,·durch keine mens{lhlicl1(l ]!:aCnt'iIII
gesehehen zu mach en de Thatsache veranlasster Bestandtheil, niim1ich dUl'ch die. Wiedemol#ng· 
des Verbrecheus. Das friihere Urtheil ist nul' in 80 fern von irgend cineI' Bedeutung dallei;.!iliI 
es die Thatsache des schon einmal vorgekommucn gleichen Yllrhrechens.geriehl:sil:j,mdigi·un4 
l'eehtskriiftigfeststellt. Besshalt, abel' anch nul' desshalb, kaun bei cineI' Abol'ition von 
Riickfalle nicht ,Ue Rede sein, denn hier liegt kein rechtlich constatirtes Vel'brechen vor. 
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lichen und rechtlichen Folgen. Es hOrt also, falls sie bereits angeordnet ge- . 
wesen sein sollte, die Vel'haftung auf; es wird eine gestellte Cautio~ zuriick
gllgeben; del' yom Amte yorlaufig Suspendirte tritt in seine Stellung 'und in 
seinen Gehalt wiedel' ein. Ebenso kommen die Rechtsnachtheile, welche etwa 
die Erhebung einer peinlichell Anldage in Betreff del' Ausiibung burgerlicher 
odeI' staatsbiirgerlicher Befahigungen zur FoIge hat, nicht zur Anwendung. 
]}fit Ein.em Worte, del' Beschuldigte odeI' moglicherweise zu Beschuldigende 
ist in Betl'eff del' fragIichen Handlung vollkommen so zu behandeln, wie wenn 
nie eine Anklage gegell ihn erhoben ge,vesen ware. - Diese Einstellung, 
beziehungsweise Wiederaufhebung kann dann abel' yom Staatsoberhaupte in 
jedem Augenblicke bis zur Rechtskl'iiftigwerdung des Urtheiles angeordnet 
werden; demgemass denn auch in eine1' hOheren Instanz, wenn gegen das 
erstrichterliche Urtheil ein devolutives Rechtsmittel eingeIegt worden ist, sei es 
nun von dem AngekIagten, sei es im Namen des Staates. Hat dagegen das 
Urtheil bereits Rechtskraft erlangt, so kann nul' Begnadigung eintl'eten und 
ist Abolition selbstredend llicht mehr an del' Stelle. Eine gesetzliche Unter
sagung des Abolitionsrechtes (welche in einzelnen Staaten iiberhaupt besteht, 
in andern wenigstens in Betreff bestimmter Aden von Verbrechen angeordnet 
ist), begreift die Entziehung des Begnadigungsrechtes keineswegs in sieh, son
del'll es muss letztere, wo und me weit sie ebenfalls bestehen solI, ausdriick
Iich ausgesprochen sein. Del' Grund des Gesetzes ist llamlich keineswegs in 
beiden Fallen derselbe, und es kann gar wohl die Ansicht sein, dass zwal' 
einem Sehuldigen die verdiellte Schmach del' Anklage und Verurtheilung nicht 
erlassen und del' Rechtsordnung die nothige sittliche Wiederherstellung nicht 
entzogen werden durfe, dagegen abel' etwaigen Grunden zur milderen Voll
ziehung immerhin Rechnung getragen werden diirfe. Dagegell ist in dem 
Verbote des Begnadigungsrechtes immer auch die rechtliche Unmoglichkeit 
eiller Abolition enthalten. Bei einer unbedingten Beseitigullg del' Beglladi
gung ist es del' Wille des Gesetzgebers, dass die Staatsgewalt den Lauf del' 
Gerechtigkeit in keiner Art und Weise hemme i durch eine vollige Ni eder
scblagullg jedes Verfahrens wiirde del'selbe abel' gerade am meisten beein
trachtigt. SeIbst abel' wenn dasBegnadigungsrecht bei gewissen Vel'gehen 
nicht vollstandig untersagt ist, sondel'll nul' bestimmte Strafarten llicht erlassen 
werden kOl1nen (z. B. eine Amtsentsetzung, odeI' eine Unfahigkeit zur Aus
iibung staatsburgerlicher Rechte), so darf doel! in den Q,etreffenden Fallen 
eine Abolition llicht stattfinden, weil ja nicht zum Voraus zu bestimmen ist, 
ob nicht gerade eine solche nicht l1achIassbare Strafe erkannt werden wiirde. -
Die einmal verwilligte Abolitioll kann spateI' llicht wieder znriickgellommen 
und nun doch ein Strafverfahren eingeleitet odeI' das friiher bereits begonnene 
fortgesetzt werden. Die ErIassung j eder strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
ist in das Recht des Begnadigten iihergegal1gen und kann ihm nicht wieder 
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entzoge~ werden. Selbst wenn e1' spateI' wegen anderweitiger tlltn{j~u,Jlf!en 
VOl' Gencht gestelit werden solite, kann auf die durch die Abolition 
Verfah1'en entzogene Handlung nicht wieder eingegangen werden. 
sie mit del' neu vorliegenden in Verbindung stan de ; sie 1st durch den 

fenden Gnadenact vollstandig aus del' Welt geschafft, so weit vom. ".>W.<hl.1.t<CJllte 

des Staates die Rede ist. Eille Ausnahme von diesel' ab~c},11'e'N d W' ,_ 
~ u! ",sen en ll"",-

samkeit ist nul' dallll moglich, wenn die Abolitioll unter einerer~ 
theilt wurde, welche von dem Begnadigten nicht eingehalten Wi,' d. n r , Z • .o; 
das Verspl'echen einer bestandigen Auswanderung, einer ganzlichen Lc,sS,tgtlJl!!: 
von einer bestimmten Verbindung u. s. w. - Dass' die Abolition so 
als die nachtragliche Begnadigung wohlerworbene Rechte Dritter nicht 

d~rn o~er besei:igen kann, versteht· sich von seibsL Die Staatsgewalt 
mcht dIe Befugmss, dadurch dass sie auf ein ihr zustehendes Recht VA'!'",,,h,'"'' 
Al1derel1 ~benfalls eine Entsagnng auf einen sell)ststitndigel1 Anspruch 
zulegen. Selbst die dem Staate etwa gegelliiber von- dem n"g ad' t, ' 

.0", n ' 19.en zu-
stehenden ~ivih~echtlichen Forderungen werden durch die Niederschlagullg 
des strafgenchthchen Vergehens keineswegs schon an und fiil'sich' beiseit~gt.; 
nUl' kann allerdings keine Forderung aus einer Strafbarkeit 
Hal1dlung des abolirten Strafverfahrens abgeleitet werden. 

immerhin von einem ungetreuen Vermogensverwalter lt€)cl1enscLlafl; 

ihm anvertraute Gut verlallgt werden,· auch wenn das 8traf've17fallrtln~;ni~dej!r'~ 
geschlagen ist; allein es kann del' Beweis seiner Hldtll>al:k€iit 

Acten des peinlichen Gerichtes odeI' aus den von demselben v.o)rgetki>OOl~~lj~:rt 
Handlungen gefiihl't werden, sOlldern 1St del'selbe selbststandig 

Am n est i e ,vel'einigt mit del' Begnadigung fiir .AHe bereits 

Abolition fiir Diejenigen, gegel1 welche noch keille personliche 3tj:a:tJre~:htllielul 
Verfolgung eingeleitet war. Sie verzichtet auf das Strafrechi des l'ST,,,,n'AQ' 

in Beziehung auf eiue gauze Kategorie von Personen odel'. YOll 

welcher besollderen Lage sich auch del' einzelne Fall 1m Augenblicke 
Verkuudigung del' Gnade befinden mag 2). Thloglicherweise 

1) Eine sehr merkwtirdige Anwendung von dem Satze, dass Pl'ilvaltI'e(~hte 
lition nicht beeintrachtig't werden konnen, macht das englische Recht, 
Niedersch1agung nicht mehr stattfindet, wenn in eincm FalIe, in wclcheni 

Theil del' Geldstrafe erhalt, die Anklage hereits eingereicht ist. S. StepheD."'n;:;:~:~:~i1!: 
Bd. IV, S. 464. Diess geht denn doch wohl zu weit; durch die hei Gerich! a 
zeige wird offen bar ein Geldanspruch nul' in dem Falle crwol'ben, wenn eine Vei'llrfhe:i!!ii~ 
stattfindet, nicht aher ein Recht daranf, d ass eine solche stattfinde. Bei einer sol 
ung sollte eigentlich aueh eine Entschadig'ungsklage gegen den Richter stat!find. 
Rlager glaubte beweisen zu konnen, dass durch dessen Schuld keine Verurtheilung 
habe; und noch andere Ungehenerliehkeiten mehr. / , ,',. 

2) Ganz wnnderliche Satze tiber die Amnestie stellt auf Be l'tauld, I,e<;0118 de legisl.cti: 
min., Par., 1854, 8. 4 fg. Einmal namlich will er einen wesentliehen Unlol'schicd zwiscliell'Be~ 
gnadigung und Amnestie dadureh machen, dass 81' jene flir eine Handlung' del' lnli!iibc!lden 
Gewalt, diese fUr ein Gesetz erk1art; a1s ob nieht beide ein, nuter gewissen VoraussetzuIlgel1 
gerechtfertigteI', ausserordentliehel' Eingriff des Staatsoberhauptes in den Gang del'StrafreebtsC 
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. Wil'kungen fur v~l'schiedene Amnestirte verschieden sein; namentlich auch 
in so ferne, als die durch ein bereits ergangenes Strafurtheil erwol'b~ne 
Rechte Dritter bei den bereits Verurtheilten auch hier nicht wieder zu be
seitig~n' sind, wahrend gegeniiber von den noch 'nicht Vel'urtheilten, viel
leicht noch gar nicht Angeklagtell, solche Rechte gar nicht erworben 8ein 
konnen, da nocl! kein dieselbell zuerkennendes Urtheil vorliegt. - 1.111 
Uebrigen liegt nichts im Begriffe del' Amnestie, was eine Beschrankung des 
Strafnachlasses, odeI' eine Belastung desselben mit einer Bedingung verhin
derte. Es ist also z. B. llloglich, dass Kategorieen unter den Schuldigen ge· 
lllacht odeI' einzelne personliche Ausnahmen aufgestellt werden, fUr welche 
ein Theil del' Strafe vorbehalten odeI' welchell die rechtlichen Wirkungen 
del' Strafe nicht erlassen werden. OdeI' es kaHn ein :JYIeldungstermin, eine 
Frist zur Abgebung einer vorgeschriebenen E1'kliirung odeI' zur Vornahme 
einer Halldiung (z. B. Niededegung del' Waffen, Riickkehr in das Land, 
Stellung bei del' Fahne) gesetzt sein. Ferner konnen die bereits an Ein
zelnen vollzogenen Strafen ausdriicklich aufrechterhalten werden, z. B. Guter
einziehung, Entsetzung von Aemtern, Wiirden und Orden, Geldstrafen. Es 
ist elldlich nicht unmoglich, dass sogar ein Wiedereintritt del' Rechtskraft 
bereits gefallter Urtheile odeI' die Wiederaufnahllle von Anklagel1 in .Aus
sicht gestellt wird fiir bestimmte FaIle, z. B. bei Begehung neuer Verbrechen, 
wo dann freilich die Ani.nestie meh1' den Character eines Strafaufschubes als 
einer Begnadigung allnimmt. Nicht sowohl Sache des Rechtes als del' Zweck
massigkeit ist es, daruber zu entscheiden, ob unter bestilllmten Umstanden 
eine unbedingte und vollstandige odeI' eine bedingte und nul' theilweise 
Amnestie an del' Stelle ist. 1m Zweifel wird allerdings eine ganzliche Er~ 
lassung jeder Strafe die richtige :JYIassregel sein; und zwar als ein Beweis 
sowohl del' Macht als del' Grossmuth. Del' Dank del' vollstandig .An1llestirten 
ist natu~gemass lebhafter und ungemischt, eille aufrichtige Versohnullg also 

pJlege waren, nUl' in verschiedener Ansdehnnng·. Zweitens gibt er die Begrifl'sbestimmnng del' 
Amnestie dahin. Mit diesel' falschen Auffassung als Gesetz fallt dann nattirlich auch die daraus 
ahg'eleitete Folge, dass eine Amnestie auch bereits erworbene Privatrechte Dritter wieJer ver
nichten konne', von se1bst weg. Dass bei Begnadigung immel' ein verurtheilter Verbrecher in 
Frage stehe, die Amnestie dagegen nicht die Person en , sondern die Handlungen angehe. Del' 
Staat verzichte dabei nieht nul' auf die Auffindung del' Schn1d bestimmter Vergehen, sondern 
er wolle.diese selbst ganz aus seinem Gedaehtnisse entfernen. Wenn die Handelnden del' Strafe 
entgehen, so geschehe diess nul' mittelbar und nicht in del' Absicht Ihnen eine lVohlthat zu er
zeugen. Se1bst wenn sie bereits betraft seien, so werde das Urtheil bei Seile gesetzt, wei! es 
unter den gegebenen Umstanden verdiichtig sei. Die Amnestie setze nicht das Nichtvorhanden
sein einer Schuld, sondern die Unmoglichkeit eiDer FeststeHung derselben voraus. Diess ist 
abel' nicht nul' iiberfltissige Spitzfindigkeit, sondern geradezu unrichtig. Gerad'e die Schnldigen 
sind es, welehe man aus Zweckmassigkeitsgriinden, beriicksiehtigen will, abel' ohne weitere 
Untersuchung des einzelnen Falles und etwaiger besonderer subjectiveI' Strafbarkeit. Welchen 
Sinn hatte es, oder we1ehen Nutzen konnte es bringen, wenn del' Staat bei einer Amnestic nichts 
erklarte, als er wolle ftir gewisse Handlungen kein Gedachtniss haben? Die betreffenden Per, 
sonen mtissen rechtlich-giiltig ausser Besorgniss VOl' Strafe gesetzt odel' von deren Folgen b'e-
freit werden. ' 
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eher zu erwarten; die offentliche Thleimmg wird weit. entschiedener fiil'eine 
vollstandig und ruckhaltlos verzeihende und vergessende siegreiche Macht 
gewonnen werden; endlich wird auch del' Regierung die Erledigung schwie
rigel' und verhasster Angelegenheiten erspart, welche bei nul' theilweiser 
Amnestie fast mit Nothwendigkeit entstehen. Desshalb \lird dennauclieine 
Wiederaufhebung einzeiller bereits vollzogener Strafen, so weit sie moglick 
ist, passend angeordnet werden 1). - Die Frage, ob zur Erlassung einer 
Amnestie formell ein Act del' Gesetzgebring nothwendig sei, ist zu verneinen 
fur alIe Staaten, in welchen nicht etwa ausdriicklich durch positives Gesetz 
eine solche Beschrankung des Begnadigungsrechtes angeordnet ist. Die 
Anmestie hebt ja kein Gesetz auf (was allerdings nul' durch Zllsammen
wirken aller FactOl'en del' gesetzgebenden Gewalt geschehen kOnnte), son
dern sie ordnet nul' die vollige oder theilweise Nichtvollziehunggesefzlicher 
V orschriften an, ohne diese fur andere Falle, als die ausdriicklich itzt aus
genommenen, ~ufzuheben. Eine solche VollziehThl1gsmassregel ist abel' Sache 
del' handelnden Staatsgewalt. Diesel' steht folglich auch die authentische 
Auslegung ihre1' Willensmeinung allein zu, wahrend die doctrinare beschran
kend zu verfahren hat, da die Begnadigung eine Ausnahl11e von del' stehen

bleibenden Regel des Strafrechtes ist. 
Eine Restitution, also Wiederherstellung in einen frt1heren Zustalld, 

setzt begrifflich eine bereits vorliegende schlidigende Thatsache :voraus. Sie 
kann also nul' stattfinden in Detreff bereits rechtsgiiltig gewordener und, 
ganz odeI' theilweise, vollzogene1' Strafurtheile und deren gesetzlichen FoIgen. 
Dei bloss angedrohten und in Aussieht stehenden Uebeln ist Begnadigung 
odeI' Abolition an del' Stelle, nicht abel' Wiederhel'stellung, da noehnichts 
geandert und verscitlilllmert ist; ebenso ist keine Restitution sondernnur 
Begnadigullg vorhanden, wo die zur Strafe elltzogenen Guter, z. B. Aemtel', 
Wiirden u. s. 'v. nicht unmittelbar, zuruckgegeben werden wollen,sondern 
nul' die rechtliche Fahigkeit solche neu zu e1'we1'ben wieder hergesteUt wird 

(Rehabilitation). Auch ve1'steht sich 1'011 8e1b8t, dass Restitution. nul' . d~ ei~en 
Sinn hat wo eine Wiede1'herstellung physiseh. moglich ist, und so welt dless 
del' Fall' ist. W 0 lllenschliche J}lacht einen zerstorten friihern Zustaild niGht 
wieder hervorrufen, wo sie ein entzogenes Gut nicht wiedergebenkann; ist 
auch del' Ausspruch, dass es zu geschehellhabe, logisch ul1111oglich, so also. 
bei einer vollzogenen Todesstl'afe odeI' einer bereits erstandenen Fl'eibreit~ 
strafe. Dagegen findet sie moglicherweise statt bei Ehrenstrafen, ~nd~l11 ~e < 

entzogenen Ehrenrechte wieder ve1'liehen werden mogen; ferner ~lllSlc~thch 
del' du1'ch einen gerichtlichen Sprueh entzogenen Ausiibung .von bUrgerhehen 
odeI' staatsbiirgerliehen Rechten, so wie bei del' Entziehung. eines Amtes 2). 

1) VgI. hieriiber Klenke, im Magazin fUr hannov. Recht, 18~5, S. :l!g. ist n1ilnlich del' 
2) A. M. ist Arnold, Umfang. und Anwendung des B. R. s S. D • .,.;.Er 
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Endlich ist sie ·ausfuhrbar bei allen VCl'mogensrechten, sei es nun. dass das 
entzogene Gut selbst noch vorhanden ist und dem zu Strafe de~~~lben be
raubten Eigenthiimer wieder zuriickerstattet) sei es, dass cine' vollstli.ndige 
Entschadigung gegeben wird. Auch mag in beiden letztern Fallen durch 
Z~ri1ckerstahung del' wahl'end del' Elltziehungszeit entstandenen und somit 
ebenfalls entzogenen Friichte die WiederhersteUung vollstandigst bewerk
stelligtwerdell. -- Die Berechtigung zu diesel' Gnadenhandlung folgt 
denselben Grundsatzell) welche hinsichtlich einer vollen Begnadigung be
stehen; namentlich gelten dieselben Regein in Betreff del' wohlerworbenen 
Rechte Dritter. Nul' Betreffs del' Wiederherausgabe eingezogenen und mit 
dem Staatsgute bereits vereinigten Grundeigenthullls mag ausnahmsweise 
das Recht des Staatsoberhauptes beschrankt sein. Wenn namlich ,verfassungs
gemass eine Verausserung von Staatsdomanen €ntweder gar nicht, odeI' nul' 
mit Zustil11mung del' V olksvertretung stattfinden kann, so findet diese VOl'
schrift auch bei del' Riickgabe solcher Stucke statt, welche durch Confiscation 
erwo1'ben worden sind, Wedel' del' Erwerbtitel noch die Zeitdauer des 
Eigenthumsrechtes des Staates machen bei diesel' Festhaltung des Grund
vermogens einen Unterschied; del' Satz findet Auwendung auf aIles Iiegende 
Gut) welches Bestandtheil del' Staatsdomane geworden ist, llnd solIte das 
Begnadigungsrecht des Staatsobel'hauptes ganz aUein und unbeschranktaus
ge~rochen sein, so ist die Collision del' Gesetze dadurch gelOst, dass dieses 
Ietztere Recht als Regel die Zuriickgabe von Domallen als Ausnahl11e 11e
halldelt wird. - Eine Eigenthiimlichkeit del' Wiederherstellung besteht 
darin, dass eine solche nicht bloss den Bestraften selbst, sondel'l1 moglicher
weise auch Dritten verwilligt werden kann, auf welche die dem Schuldigen 

Ansicht ,. dass wenigstens in einem constitutionellen Staate die Begnadigung nicht im Stande 
sei Rechte des Volkes zn sehmii!eru; nun habe abel'dieses ein Recht darauf, durch wlirdige 
Beamte nicht durch Verbrechel"",erwaltet zu werden. Auch konne die Begnadigung nieht dau 
Verbrcchen, sondern nul' die Strafe Iilgen. In nicht constitutionellen Staaten sei dem fi:eHich 
anders, da del' Regent uubedingt berechtigt sei die Gesetze zu andel'll. Hier waItet denn abel' 
mehr als Ein schwerer Il'l,thum ob. Zunachst ist gar nicht einzusehen, welcher Unterschied in 
den moglichen Folgen einer Begnadigung den Umstand bewerkstelIigell solI, ob in einem Staate 
Volksvertretullg besteht oder nicht. Diese hatja, einzelne Beziehungen ausgenommen, g'al' nichts 
mit del' Begnadigung zn thun. Auch del' constitutionelle Flirst erlasst nach seinem Ermessen 
die Strafen und deren Fo]gen. Sodaun ist eine Begnadignng kein Act del' Gesetzgebllng, son· 
dern eine einzelne Regierungshandlung zur HersteHung del' Rechtsordnt1ng. Ferner is! as 
schwer, eJnen rechtlichen Sinn mit dem Satze Zll verbinden, dass die Begnadigullg nieht das 
Vel'brechen tilge, sonderu die Strafe. Natiirlich kann sic die Thatsache nieht llngeschehel1 
machen; allein sie kann die gesetzliehen Folgen des Verbrechens beseitigen, in dies em }'alla 
also die Unfahigkeit Zill' Bekleidung eines Amtes, und dann is! die rechtliche Ermachtignng ZUl' 

Wiedcriibernahme vOl'handen. Die Begnadigung hat ja Ilier gal' keinen andern Zweck. j<Jnd· 
!ich is! es eine hohle Phrase, dass das Yolk ein Recht darauf habe, nicht dnrch Verbrechel' 
regiert zu werden. Es hat nul' ein Recht darauf, dass Niemand ein Am! bekleidet, wclahem 
die gesetzlichcn Eigenschaftel1 dazll fehlen. Diese Eigenschaften werden ja abel' eben durch 
die zllstanaige Gewaltwiede,r gegeben llnd sind dann so g'ut vorhanden, als \Venn sic nie vcr
loren gewesen waren. Und wohin wiirde del' Satz f'tihren, dass ein irgendwie Gastrafter (denn 
ein solcher ist imme1' rechtlich aIs ein Verbl'echer zu hezeichnen) kein Amt bekleidel1 konue? 
Diess Alles sind wedel' strafrechtliche noch staatsrechtliche Begriffe, 

v. Molll, Staatsrecht. Rd. n. 43 
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zuerkannten Strafiibel ubergegangen sind, unO. welche unter delllg€,1b~~4d~:.~'c· 
so empfindlicher leiden, als sie an del' verbl'echerischen Hanill:ung Se:l~~.": 

keinen Antheil genommen haben, somit ganz unschuldig 
mussen. So z. B. die Kinder eines zu Vermogensverlusten odeI' 
zielmng eines privilegirten Standes Vertlrtheilten. Vonselbst 
freilich, .dass die oben aufgestellten Regeln auch bei solchen an nUl' mi1;~l'b~ 

betroffene verliehenen Wiederherstellungen. zur Ariwendung KUllUJIflll 

Zwischen den bisher bespl'ochenen vel'schiedenen Aiten von 8tl!,a;fll~~Ii~ 

Jassen unO. den lYI 0 rat 0 ri en ist del' wichtige Unterschled,' dass ;n"''''''''''' 
nul' auf die Vollstreckung offentlicher Rechte V erzic~t geleistet wird. 
jedel'. Eingriff in Privatrechte sorgfaltig ausgeschlossen bleibt, 
den letzteren gel'ade nul' privatl'echtIiche Anspruche dlll'ch 
Staatsgewalt betroffenwerden, del' Staat 8e1b8t abel' UWl<Ul.vll 

ruhrt ist, ausser etwa zufiHlig,' wenn auch del' Fiscus 
Frage stehenden Art zu machen hat. Zwar soUen 
aufgehohen werden, allein ihre gerichtliche Verfolgung 
stimmte Zeit untersagt, und auch dadurch natiirlich !;jehr em.pfindJliru:l~\Vli(j~";.·. 

1eicht unwiderbringlich, das Interesse del' e,inzefuen· Burger hf~ri'lft;~,;.l:!'ilJ@:'; 

so nothwendiger ist es dunn, die Fane genau zu 
801che1' ausserordentlicher Fall iiberhaupt eintretefi. 
Wesen del' Massl'egel festzustellen und .die Folgen 
del' Sache sich Ergebende zu beschranken.· - VOl' 
das Recilt, Schu1dnern solchen Anstand zu gewailren, nicht 
in jenen zahlreichen Staaten, welche die volle Selbststandlglteit 
Mngigkeit del' Rechtspfiege vel'fassungsgemass anerkenmll1, 
liche Ausnahme in Betl'eff del' MoratorieIl abel' nicht machen ?Dc 
allerdings kein Zweifelsein, dass die Ausiibung . des fragIichenRe 
die romischen Kaiser, spateI' die deutschen Kaiser und die Ijll;I1~i~~:;:·. 

herrn 2), allein nichts entscheidet. DiesesRecht Mnnte 
aufgestellten Grundsatz beseitigt sein. AUein eben diess 
FalL Unzweifehaft ist das Verbot eines Eingrift'es* 
in die Rechtspflege auch im Bereiche des burgerlichen Reicfitic!f'; 
satz von del' hOchsten Zweckmassigkeit; dennoch .ereignen 
wie hl1 Strafrechte Falle, in "relcheri eine 'riicksic~tslose TL.;.*,dE' 

grosse Nachtheile erzeugen, theils das Rechtsgefuhl tief verlet:Wll. 

1) Von selbst verstelIt sieh, dass die aUB dem freien Willen des Staats\> 
gehende Restitution nicht zu verwechseln ist mit einer Wlederherstellung ~ 
Rechtsfahigkeiten, welche das Gesetz selbst unter gewlssen objectiveu, V 
ordnet und welche somit bei ErfUllung diesel' Bedingungen als . 
So z. B. die llach dem Code penal von 1791 angeordnete 
jahrigem Ablauf'e der Strafe und indessen eingehaltenem gut'ln ~eti'/l:g'ent .,. 

2) Uebel' die geschichtlichen Vel'hiiltllisse der 1I1oratorien S. Zaeh .. aqa,~ 
recbt, Bd. II, 8. 234, und dia daselbst augeftlhl:ten Schriften. 
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summum jus summa injuria ware. Da denn nun die Ordnung del' Rechts
pfiege kein blindes Fatum, sondel'll eine vernunftige und sittliche Regel fUr 
:vel'llunftige und sittliche lYIenschen sein sol1, so ware es nicht nul' thOricht, 
·sondern selbst yom hOheren Standpunkte aus unerlaubt, in solchen Fallen 
nicht ausnahmsweise eine Abhiilfe eintreten zu lassen. Ob del' verderbliche 
Gang des gewohnlichen Verfahrens durch die Thitigkeit eines Staatsanwaltes 
odeI' durch das Veriangen eines Privaten veranlasst werden wurde, kann 
keinen Unterschied bei diesel' Erwagung machen; in del' einen wie in del' 
andel'll Unterstellung hesteht das Bedurfniss einer Uebermacht besondel'er 
Verhaltnisse Rechnung zu tr'agen, und muss ein Recht unO. eine Pflicht del' 
Staatsgewalt zur Hulfe1eistung anerkannt werden. Nicht zu laugnen ist frei
lich, dass del' vernunftigcrweise herzustellende Stand del' Dinge auf Kosten 
del' Rechte einzeiner BUrger geht; allein die Frage ist eben, ob das zwar 
positive abel' im concreten FaIle scbadliche und unvernunftige Recht, odeI' ob 
die Forderungen del' SittIichkeit unO. des allgemeinen Nutzens den Sieg davoll 
tragen sollen? Wie bei allen Collisionen von Pflichten, so ist auch bier die 
Wahl schwer; allein wenn kein ausdruckliches Gebot zu einer andern Handlungs~ 
weise nothigt, so ist es doch ·schliesslich das richtigere, dem Allgemeinen VOl' 
dem Besonderen, dem rein Vernunftigen VOl' dem zufallig Zustehenden den 
V orrang eil1zuraumen. .Auch ist dabei immerhin, wenn gleich nicht als durch
schIagcnder, Beweis, die althergebrachte Auffassung in Betl'achtung zu ziehen. 
Del' Grundsatz, dass del' Landesherr nicht in den Gang del' Rechtspflege eill
greifen durfe, ist bekanntlich kein dem Gehalte nach· neuer; Cabinetsjustiz unO. 
Hinderung oderVerzogerung del' Justiz war auch schon in dem fruhern Staats
rechte v()l:g~§Ql1ri(Obt:)nl); dennoch. wurde in Deutschland immer die Ertheilung 

/ von Moratorien als vereinbar damit betrachtet. Damit soll abel' nicht in 
Ahrede gezogen werden, dass die den Moratorien entgegenzustellenden Grunde 
von grosser Bedeutung sind, und dass ihnen jeden Falles aIle mit del' Er
reichung des Zweckes irgend vereinbare Rucksicht getragen werden muss. 
Es ist also nothig, die FaIle, in welchen die Verfolgung von Civilrechts
anspl'uchen durch ein Machtgebot des Staatsoberhauptes eingestellt werden 
kann, auf das engste Mass zu beschranken und die Bedingungen genau fest
zustel:en. ..Vor AHem ve'rsteht sich von selbst, dass del' aus einer VerfoIgung 
recht~begrundeter Forderungen fur den Schuidner sich ergebende Nachtheil 
u~d ware es auch volliger wirthschaftlicher Ruin, an sich . noch kein Grund z~ 
eIllem Moratorium sein kann, selbst dann nicht wenn die GeItendmachung des 
Rechtes hart unO. unbarmherzig ist Von einer solchen Massregel kann die. 

1) ~an S. z. B. die Goldene Bulle, c. 9, § 3 und 4; die Reichs-K G 0 von 1495 § 1 3 25 29' 
von 1505 § l' die Wahl 't A t xvi ' . . "", 'k . '.' capl., r. , § 7; Art. XVII, § 1; ferner: Kluber Die Selbstst1indi~. 

elt des RlChteramtes. Hamb 1832' S' m H D" ' " B W' ., ., ,Ion, .. , lepreuSSlschenRichter. Lpz. 1845' Pfeiffer. 
, ., DIe Selbststandigkeit und Unabhangigkeit des Richteramtes. Gott., 185~.' .. 

43* 
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Rede nul' sein bei einem besonderen, ganz unverschuldet .und unl1bwendbar 
eingetretenen Ungliicke. Wer selbst Schuld an seinen Vermogensverl~g~~~ 
heiten ist, und ware es auch nul' durch falsche Beurtheilung del' Umstande, 
muss auch die Folgen tragen. Ebenso darf, wenn durch eine moglicheAil
strengung die iible Lage Mtte abgewendet werden Mnnen, del' ausder feh
lenden Thatkraft sich el'gebende Schaden natiirlich nicht Dritten zugeschoben 
werden. Sodann kann unzweifelhaft eine bestehende, wenn auch unver
schuldete und unabwendbal'e Verlegenheit nichtdurch Rechtseingrili' be
seitigt werden, wenn auch durch ein anderes Mittel geholfen werden Mnnte, 
z. B. durch Eroffnung eines Credites auf die Staatskasse, durch Ueberllahme 
von Biirgschaften von Seiten des Staates odeI' dazu geeigneter Corporationen 
u. s. w. Ein solches Eintreten fUr Einzelne hat allerdings seine grossen 
Bedenklichkeiten und auch wohl formale Schwif2flgkeiten; allein gegeniiber 
von einer Storung del' positiven Rechtsordnul1g kommen sie ~och nicht in 
Betracht, so lange ,eine. ausreichende ¥assregel ilberhaupt moglich ist. 
Diess mag denn freilichleicht nieht del' Fall sein; so z. B. bei einerKriegs~ 
verwtistung eines ganzen Landes, bei einem sehr ausgedeh·nten Brande, nach 

. dem Ausbruche eines Ums.turzes del' bestehenden Staatsordnung. Eine ferhere 
Forderung ist, dass die Bewilligung des Zahlungsaufschubes dem, Glaubiger 
einer Seits keine weiteren Niwhtheile .zufUgt, als welche sieh etwa aus del' 
Verzogerung des Erripfangs seiner Forderung ergeben,' und dass' .e1' anderer 
Seits so gar noch, welln auch gegen seinen itzigen Willen, Vortheile aus del' 
dem Seh~ldner gegebel1en MogIichkeit del' Erholung zu erwarten habe. 
Hier.aus ergibt sich zunachst, dass ein Wiedereintritt del' Zahlungsfa~igk~it 
mit grosser Wahrscheinlichkeit in Aussicht stehen muss. Die ganze M~ss
regel hat ja nul' den Zweck, dem in voriibel'gehellder ·Klemme Befind" 
lichen Zeit zu versehaffen zur Sammlung seiner Mittel und zur Erholung 
von dem getroffenen Ungliieke. Wenn also die Lage ganz fettungslos· is.t, 
so wiirde ein Schutz gegen augenblieklichen Andrang del'· Glaubi,ger niehts 
helfen, sondern nul' deren wenigstens theilweise Befriedigung auf eine llUtZ". 

lose, somit ganz unrechtfertigbare Weise verschieben. lrieinem solehen 
.Falle ist sogar fiir den Sehuldner ein rasehes Abwiekeln des ganzen Ver-, 
Mltnisses das geringel'e Uebel. Sodann abel' el'fOl'dertdie Siche]"stellung· 
des Glaubigers, dass er gegen nachtragliehe seiner Forderungen gefahrde~dt;! 
Handlungen des Sehuldners gesehiltzt wird.. Diesel' muss also., ulld wO mog~ 
Hch genilgende Sicherheit (durch Pfand, Biirgen oder Eid) leisten, dass 
wahrend del' Dauer del' BoI'gfrist die Substanz seines Vel'mogens nicht 

. . W· d . t 1tes, del' milldert werden werde I). MIt del' Berechnung des Ie erem 1'1· . 

1) In Betreff der Cautionspflicht der Schuldner ist frelljch ein w(lsentlicher Unte.r.s~ed 
zwischen solchen Moratorien, welche wagen einer l'lotzlich hereingeliroch,enenStocknng 1l1r 
weit~ren Kreis von Betheiligten verliehen .werden, abel' nUl: anf kurze Danergelten so. el!'. 
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Leistungsfahigkeit Mngt dann abel', viertens, auch del' Grundsatz zusammen, 
dass die Dauer eines Moratoriums auf die kiil'ze~te Zeit festgestellt werden 
muss. Natiirlieh wlire eine fur den Eintritt del' beabsichtigten Wirkung zu 
knapp bemessene Fl'ist sinn- und zwecklos; allein eilie Erstreekung iiber die 
absolute Nothwendiglteit hinaus ist ein offenbares Unreeht gegen die GHtubiger. 
Was endlieh den Umfang· del' auszuspreehenden Reehtseinstellung betrifft, so 
verstebt sich auch hier die Besehrankul1g auf das Nothwendige, also die mag
liehste Besehl'allkung, yon selbst. WeI' nicht dureb das unverschuldet herein
gebrochene Unglilck betroffen und nieht dureh eine stracke Handhabung del' 
Reehtspflege gefahrlieh bedroht ist, hat keinen Anspruch auf eine BeI'uek
sichtigung; diess abel' findet seine Anwendung sowohl in geographiseher Be
ziehung, als vielleieht naeh Standen und BescMftigungsarten, vielleicht aueh 
hinsiehtlieh del' Art del' Zahlungsverbindliehkeit. Wlihrend z. B. hinsiehtlich 
del' Wechsel ein Moratorium zu ertheilen ist, kanll ein solehes uberflussig 
sein in Beziehung auf gewohnliche Schuldforderungen. - Das reehtIiche Wesen 
eines Moratoriums besteht einfach in einem dem Schuldner von del' Staats
gewalt fiir eine bestimmte Zeitdauer eingeraumten Schutze gegen gerichtliehe 
Verfolgung von Seiten des Glaubigers. Dem Gerichte ist untersagt zu han
deIn; Bonst tritt keine Veranderung ein, namentlieh nicht in den Reehts
verhaltnissen selbst. Del' Rechtstitel del' Forderung, die etwa gegebene 
Sieherheit, die Verpfliehtung zur Verzinsung, die Verabredung fiber die 
Zahlungsweise u. s. w. bleibt durchaus unangetastet; etwaige Retentionsrechte 
odeI' bis zur Zahlung eingeraumte Vortheile und Genilsse bleiben w~hrend 
del' ganzen Schutzzeit bestehen; und mit dem Augenblieke des Ablaufes del' 
gewlihrten Frist stehen die Parteien und steht beziehungsweise del' Richter 
vollkommen in del'selben SteHung, welehe sie bei del' Verkilndung des An
standbriefes einnahmen. Auch versteht sieh von selbst, dass anderweitige 
RechtsverMltnisse zwischen den Parteien, auf welche sieh das Moratorium 

z. B. cine Prolongation del' Wechsel auf einige Tage oder'Vochen nach einem Aufstande, einer 
grossen Feuersbrunst u. dgl.; und solchen Anstaudsbriefel1, welche SchnJdklagen nach eil1em weit 
verbreiteten und dauernden Ul1gllicksfalle auf liingere Zeit einstellen. In jenem FaIle kanl1 theils 
schon del' Zeitkiirze wagen, theils wei! del' ganze Zweck del' Massregel durch cine auch nul' 
augenblickliche Aufschiebnng ihres Eintrittes vcrfehlt wiirde, von einer Cautionsleistung VOl' 

dem Anspruche auf die Wohlthat nicht die Rede sein; auch ist kaum Zll besorgen, dass Schuldner 
in so kurzer Frist wesentliche Verschlechternngen ihrer Vermogensverhaltnisse vornehmen 
konnten. Anders dagegen da, wo die Zahlungspflicht, nnd zwar nicM bloss in Betreil: des Capi
tals, sondern wohl anch del' Zinsen, auf Jahre hinaus aufgeschoben ist. Hier ist theils aile Zeit 
zu einer umsichtigen Ordnung, theils liegt eille offellbare Nothwendigkeit eiller Fiirsorge fUr 
die Glaubiger VOl'; womit denn freilich nicht gesagt sein soli, dass del' Eilltritt del' Rechtssperre 
Von del' Sicherheitsleistung in jedem einzelnen FaIle abhangen miisse. - Wenn Miihl, Bei
trage zur Rechtslehre von Moratorien. Mannh., 1804, auf diese Verschiedenheiten in Betreff del' 
Sicherheitsstellung keineRiicksicht nimmt, sondern er (Bd. I, S. 22 fg., und im 2. Bande a. v .• St.) 
nnhedingt eine geniigende Caution als Bedingung cines Moratoriums behandelt: so i'iihr! diess 
daher, dass er ausschliessend die ein z e] nell Schuldner zu verwilligenden Anstandsbriefe im 
Auge hat, dagegen den, nicht nul' wichtigerell, sondeI'll anch hauflgeren Fall allgemeiner Recht;;
einstellungen ganz unbeachtet liisst. 
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nieht bezieht, durch dasselbe nicht auch in Stillstand ~ebracht werden, son~ # 
dern ihren naturgemassen Verlauf nehmen, unter ~Umstanden ,also auch wohl 
VOl' Gericht verfolgt werden Mnnen; ebenso, dass .die Verjahrung in Be
ziehung auf die Forderung und alIe ihre Folgen unterbrochen ist fftrdie 
ganze Dauer 1). 

VI.. 
Bei den verschiedenen Erwligungel1, welche sieh in Beziehung auf den 

Gedanken einer ausserordentlichen Unterbreehung del' Rechtspflege Uberhaupt 
del' Nothwendigkeit und Rathlichkeit del' einzelnen Arten derselben, endlieh 
del' Moglichkeit einer bewusst odeI' unbewusst falsehen Anwendung a:uf
drangen, ist es nicht nUl' nicht zu tadeln, wenn die po s i ti V e G e set z g e bun g 
in Betreft' del' Berechtigung und Vornahmsweise del' verschiedenen Begna
digungsacte Unterschiede aufstellt, sondern auch nieht zu wundern, dass .sie 
in den verschiedenen Staaten bedeutende Ahweichungen hinskhtlich desgleichen 
Verhaltnisses enthalt. Nachstehende Uebersicht gibt einen Begriff davon, 
wobei denn freilich zur Erklarung del' LUcken bel)1erkt werden muss, dass 
nieht aIle Staaten gleich umfassende Bestimmungen zu geben fur nothig ge-. 
funden haben. 

1. Zutheilung des Rechtes del' Begnadigung in w. S. 
Hier istdenn VOl' AHem zwischen Monarchieen und Demokratieen 

zu unterscheiden. In den ersteren ist ganz ausnahmslos· dem Stl),ats
oberhaupte, und nul' ihm, das Recht eines ausnahmsweisen Eingl'iffes in 
die Rechtspflege gestattet. Haufig ist nul' das Recht del' Begnadigung· aus
drUcklieh genannt, ohne dass abel' daraus allein schon del' Mangel einer Be
fugniss zu Abolitionen odeI' Amnestieen geschlossen werden Mnnte, odeI' auch 
nul' die Theilung des Rechtes hierzu mit anderenFactoren del' Staatsgcwalt; 
vielmehl' muss im Zw.eifel und wo nicht ausdl'iicklich eine abweichendeBe
stimmung vorliegt, das Vorhandensein del' ausgedehntesten Berechtigung bei 
einer allgemeinen Bezeichnung angenommen werden. - Die Gesetzgebung 
del' Demokratieen dagegen zerfallt in zwei Abtheilungen. Die eine derselben 
begreift diejenigen Staaten, welche dem gewahlten Inhaber del' ausubenden 
Gewalt (urn diesen allerdings nicht ganz richtigen abel' alJgemeinenVerstand
lichen Ausdruck zu gebrauchen) das Recht del' Begnad~gung einraume,n 2) : 

1) Ueber die rechtlichen, so\vohl sachlicnen aIs processualischeu Einzelnheiten desg&llzen 
Institutes del' Moratol'ien s. Miihl's· angeIdhrte Schrift. 

2) Diess is! ganz allgemein der Fall in den Vereinigten Staaten V<\11 N.A"~Wldzw4tr 
sowohl bei del' Bundesregierung, als in den einzelnen Gliederstaaten. Nicht eiueeinzige. dies:e:t 
zahlreicheu Verfassungen hat Anstand genommen, das Begnadigungsrecht dentgewiihltilnOber
haupte del' ausiibellden Gewalt Ztl ~iibertragen. Hochstens· ist, una ",war selbstdieses rifu'th!li1-. 
weise, cine Mitwirkung vou Anderen ausgesproehen. Ueber das letztere s. IInten, Anmerk.6,-
Auch in den deutschen freien Stiidten steht das Begnadigungsrecht denSenateu,.zll 
S. Zaeharia, deutsches Staatsrecht, 2. Auf!. Bd. II, S. 226, Note 1. 
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in del' anderen stehen gagegen diejenigen Verfassungen, welche das Begna~. 
digungsrecht einer populal'en Versammlung zuweisen, wie diess in reinen 

. V olksherrschafte11 1
) nicht andel'S moglieh ist, abel' auch in reprasel1tativen 

Demokratieen 2) moglieherweise angeordnet sein kann. 
2. Vorschriften zur Verhinderung einer falsehen Anwendung sind 

keineswegs iiberall fur nothig gefunden ·worden, so dass also die Ausubung 
unbedingt del' Gewissenhaftigkeit und del' staatlichel1 Einsicht des Berech· 
tigten iiberlassen ist 3). In zahlreichen anderen Fallen dagegen sind VOl'
kehrungen getroft'el1, welehe mell1' oder weniger die Einhaltung del' richtigen 
Grundsatze sowohl del' Rechtsp£iege als del' Staatskunst sieherzustellen ge
eignet sind. Es bestehen abel' diese Sichel'Ungsmittel theils in einer be
sonders ausgesprochenen Veralltwortlichkeit des Justizministers fiir seinen 
Antrag odeI' seine Contrasignatur einer Begnadigung4); odeI' in ~dem Yor
geschriebenen Gutachten einer berathellden Behiirde, eines Staatsraths, odeI' 
des Gerichtes 5), oderin dem Rechte del' Zustimrnullg, welches entwedel' einer 
Staatsbehorde odeI' gar einer volksvertretenden Versammlung 6) iibertragen-

1) So z. B. in Atllen~ S. Wachsmnth, Hellenisehe Alterthnmskunde, Bd. II, 1, S. 350; 
8 c hom ann, Antiquitates jnris publici Graecorum, S. 234. - Ferner Rom, so weit hier in del' 
republikanischen Zeit iibe,'haupt Begnadiguug stattfand, namlich Amuestie vOl' dem Anfange 
irgend cines Verfahrens, sodann Zuriickrufung und 'Viedereinsetzung eines Verhannten. S. 
Rei u, das Criminalrecht det' Romer, S. 264 fg. 

2) In del' Schweiz is! das Begnadigungsrecht im Allgemeinen del' Volksvertl'etung liber
lassen. 80 del' Bundesvel'sammlung in Betl'eff del' von dem Bundesgerichte ansgesproeheneu 
Strafen; s. Bundesvers., § 104; farner den grossen Rathen in Bern, Lnzern, Uri, Schwyz, Glarus, 
Zug, Freiburg, Gl'aubiinten, Tessin, ·Wallis, Neuenburg und Geuf. In deu Kantonen Ziirich, 
Obwalden, SoJothurn, Basel-Landschaf!, Schaffhausen, St. Gallen, Aargau und Thurgau steht 
den Versammluugen wenigstens die Begnadigung bei VerbrGchen zu, wahrend die Regierung 
bei blossen Vergehen zustaudig ist. Eigenthiimlich ist die Eiurichtnng in Uri, wo bei Todes
strafe nnd bei Strafen wegen politischer Vergehen ein verdoppeltel' Landmth zum Behufe 
del' Begnadiguug eing'erufen werden mllSS, falls del' Vernrtheilte es verlangt. S. Kaiser,. 
Schweiz. Staatsr., Bd~ II, S. 170 fg. 

3) Die grosse Jl.fehrzahl nieht nul' del' monal'chischcll, sonderu selhs! del' demokratiscben 
Staaten vertraut dem Inhaber der Staatsgewalt (Fiirsten, Prasidenten Gouverneur) das Begna
digungsrecht ganz unbesehriiukl uud ohne Bedingungen an, nur etwa, namentlich in den Staaten 
del' letzteren Art, mit Ausnahme del' Erlassung von Strafen, welche von Staatsgerichish5fen 
ausgesproehen werden mocnten. Dass fiir das Begnadigungsrecht volksvertretender Versamm
lungen eine Besehrankung nicht besteht, versteht sich von selbst; hochstens mag wie bereits 
angeIdhrt, eine Theilung des Rechtes zusteheu, welehe jedoch nieht aus dem Bediirfnisse einer 
Controle, sondern vielmehr JedigJich aus dem Wunsche einer Gesch1lf'tserleichterung flir die 
grossere Versammlung hervorgeht. 

4) Die wlirttembergische V.-U., § 97, el'fordel't ZUl' Anordnung einer Abolition einen 
Antrag des ;Justizministers. 

5) Nach del' norwegischen Verf., § 20, kann eine konigliche Begnadiguug nur im Staats
ratlle vorgenommen werden, und nachdem das hochste Gericht vernommeu wurde. - Die 
wit rttem b. V.-U~, § 97, schreibt vorgangige Vernehmung des v6l'urtheilenden Gerichtes vor. -
Das Gleiehe findet Btatt nach del' niederl1lndischen Verf. von 1848, Art. 66, - Die fran
z 0 sis e he Verf. von 1848, Art. 55, gab dem Prasidenten das Begnadigllngsrecht nul' nach ein
gelloltem Gutachten des Staatsrathes, - Gleichermassen ist in den iilteren Verfassungen der 
einzelnen Staaten del' nordamerikanischen Union den Gouverneuren haufig eiu Rath znr Seite 
gesetzt ge\vcsen. 

6) Die Znstimmung cineI' Collegialbehorde zu den Beg'nadigungen des obersten Beamten ist . 
in einem, freilich verk!!ltnissmiissig kleineu: Theile del' nordamel'ikanischen Gliederstaaten 
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ist; endlich in dem ganzlichen Verbote einer Begnadigung, sei as ·l:!'ewi1!·~A'" 

Pel'sol1en, sei es wegen gewisser Handlungen, sei es in Betreil' gewisser reeht" 
lichen Folgen eines Strafurtheils 1). • 

3. In einzelnen, freilich verhaltnissmassig seltenen; Fallen sind allch noen 
b esol1d ere Be s timmu ngell vorgeschriebell, welche wedel' die Berechtigu;;g. • 
zur Begnadigung noch eine COlltroledesselben betreil'ell, wohl abel' diewirk., 
Hche Ausiibung in besonders geeigneten Fallen sichel' stellen od~rdoch wl'lnig
stens ermoglichen sollen. Hiel'her gehOren denn, eiull1al, Vorschriften uber 
die Vorlegung bestimmter Strafurtheile von Amtswegen, sornit auchohne. em 
darauf gerichtetes Gesuch des Verurtheilten odeI' Angeschuldigten, sei .es nun 
dass die Art del' Strafe, sei es dass die des Vel'bl'echens diePriifung jedes 
einzelnen.FalIes besonders llothig zu machell scheine1l 2

); zweitens, Vorschriften 
iiber einen gesetzlichell Zwischenraull1 zwischen dell1Ausspruche eines Straf .. 
ul'theils und del' Vollziehung desselben, damit moglicherweise eine Begnltdi-, 
digung noch recht~eitig einzutreten vermoge 8). 

angeordnet. So z. B .. in del' Verf. von Massachusetts von 1780, II, 1,7 die Zusti!lUnl!!lg~de$ 
Rathes verlangt; das gleiche von New- Hampshire, von 1792, Abschn. Exec, po~r, (!lYVerno), ••• 
Die Zustimmung del' VoIksvertretung selbst wenigstens bei. Staatsverbreehen in· .. /' 
Lonisiana, 1803, Art. 3, § 11; von Kentucky, 1799, Ai:t. 3, §lli vonMis~in 
§ 10, u. s. w. • 

1) In Bay ern ist Abolition unbedingt nntersagt, s. V.-U., VIII, 4; Il:Mh der~'r 
Verfassung, Art. 49, ist sic wenigstens nul' in Folge eines be:,onderim Gesctzc:>; . die 
cines angekJagten Ministers abel' nul' auf Antrag del' klagendcn lia· . 
sachsische V.-U., § 150 und wiirttembergische V.-U., § 205 
Abolition einer AnkJage VOl' dem Staatsgeriehtshofc; sondern auch 
des Amtes odeI' bis zur Wiederverleihung einer nauen Stelle gehend 
diesem Gerichte Verurtheilten. - Nach dem hannoverschen 
§ 103, war bei Staatsanklagen sowahl Abolition als jegliche Begnad.igung . . ..... ,: .. : ... 
In der coburg-gothaisehen Verf., s. 176, is! Abolition ganzund Begnadignngt ohf)e'fu" 
stimmnng der Stiinde ausgeschlossen. ~ Die Verf. des Ghg. Hessen, § 50, nnterSllgtA!)oljl:io~, 
bei allen Untersuchungen wegen Dienstvergehen und Wiederanstellung wenn das UrtbeU'!l.llf 
Unfiihigkeit zum Diensle Jantet. - Das S. M·einingisehe Grunllgesetz, § 10~, ()rdnetG:eicll~ 
weni~stens dann an wenn die Stande die Anklage veranlassten.- Aehnliehes ~nthiUt .. ~i,e 
knrhessisehe Verr. von 1831, § 126. MOl'atorien endJich sind .manchfachganz"verboten'oqilr 
nnr mit stiindischer Zustimmung gestattet. Ersteres z. B. in dembayer .• Gesetze vom 1l5 •. .JUU·, 
1850; in del' k. sachsischen V.-U., § 54" in del' Brannsch w. L. 0., §209; im?~d.enburgiseh'l,ili 
e.G.G., Art. 114; in der schw.-sondel'shausisehen V.-U., § 114; ietzteresm Kurh.e~'S:e~ 
(1852), § 99. Nul' in ganz ausserordentlichen FiiII~m und nach AnhOrung des St~!sr.ll'ijles .duri'en 
sie ertheilt werden nach dem hannov. L.Verf.G. von 1840, § 9: - Das fran.zolns~he5R.6<lht 
kennt die Abolition nicht. - Naeh englischem Rechte kannder Konig keine Begnadjg~lI\g 
eilltl'eten lassen: a) wegen Verbrillgnng cines Mensehen in ein ausliindisches Gefitngniss ;1» wetm. 
die Begnadignng einem Dritten znm Schaden gereichen wihde, dessbalb denn au~ nicht.;\i',/lnu 
eine allgemeine:Storttng (common enisance) noch nieht wieder beseitigt ist, oder lD .Betreff des 
dem AnkJager gebiihrenden Antheiles in einer Geldstrafe. S. S t e ph en, Commenta?;cs,Bd. I!,. 
S. 463 fg. - Nach del' niederHindischen Verf. von 1848, Art. 66, kannAmnestIe ~nd,Ab~:: 
mion nul' durcl! ein Gesetz angeordllet werden. - Die·norwegisehe Verf., ~rt .. 20'.1l~~r. 
sagt Begnadigung eines yom Odelsthinge beim Reiehsrathe Angeklagten mit einzIger A.1!Slla .:ue 

del' erkannten Todesstrafe. - In den nord arne ri k ani s c hen Staatenverfass~sg.en'l!fie!>t'. 
jede Begnadignng bei Staatsanklagen ausgesehlossen zu sein. . ,. . . "ln

i 
2) Diess ist also z. B. del' Fall einerseits bei Todesstrafen, anderersel\S >Jel !erurtlied~ .. 

wegen Majestiitsbeleidigung. 
3) Namentlich angeordnet bei Todesstrafen. 
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Vil. 
Die an und fur sich bedenkliche Natur von Eingl'ifi'en del' Staatsgewalt 

in den gesetzlichen Gang derRechtspflege ist zwar, wie im Vorstehendell er
wiesen, kein Grund zur Unterlassung in den nothwendigen Fallen; wohl abel' 
wird dadurch die Auffindung von Eillrichtungen, welche zur Verhutung von 
Missbrauch geeignet sind, dringend geboten, wie del1l1 aueh solche vielfach 
dUl'ch positive Gesetze angeordnet sind 1). 

Eine genauere Betrachtung del' Dinge zeigt, dass V orkehrungen gegen 
viererlei mogliche falsche Anwendungen des Begnadigungsrechtes erforderlich 
sind; namlieh: ZUl' Bewahrung VOl' unridltiger Auffassung del' objektiven 
Grunde im einzeillen concreten FaIle; Verhinderung eines absichtlichen Miss
brauches des Begnadigungsreehtes zu andel'weitigen Zwecken als denen del' 
hohe1'en Gerechtigkeit und des allgemeinen Nutzells~ Beseitigullg von Hin
derungsursaehen, wo die Ausiibung an del' Stelle ware; endlich Bewahrung 
VOl' Nothigungzur Ausubung gegel1 den Willen des Berechtigten. 

.1. Eine genaue Untersuchung del' im einzelllen Falle vorliegel1dell, einen 
Begnadigungsact rechtfertigenden Griinde kann von dem Inhaber del' 
Staatsgewalt personlich nieht mit Sicherheit erwartet werden. In vielen 
Fallen gehOrt hierzu ein tiefes Einarbeiten in die Einzelnheiten del' schuld
haften Handlung und in die Verhaltnisse so wie in die Gesinnungen des 
Thaters. Hierzu hat ein Regent, odeI' gal' eine grossere 'Versammlung, keil1e 
Zeit, gewohnlieh auch wohl keine N eigung. Eil1e grti~dliche Wtirdigul1g 
aIler diesel' Bedingungen ist vielmehr bedingt durch die Uebertragung an 
eine dazu geeignete BehOrde, welcher nicht bloss die nothige Rechtskenntlliss, 
son del'll auch ein entsprechender weitel'er Blick in Betreff del' allgell1eillen 
staatlichen Folgen und del' Zweckmassigkeit zustehen, und mit deren sonstigen 
'Aufgaben sich eine gewissenhafte Bearbeitung jedes einzelnen Falles vertragt. 

1) Kostlin, Lehrbnch, S. 641, ist del' Ansich!, dass die Ausiibung des Begnadignngsrechtes 
an keine materiellen Normen gebnnden werden konne, weil die Ausiibung ledigIich dem 
Gewissen des Staatsobel'hauptes zufalIe, und dass es sieh somit rur die Gesetzgebung nul' urn for
me 11 e Garantieen gegen den Missbranch handeIn konne. Del' Grund is! zwar wedel' ganz rich
tig, da auch pOlitische Griinde massgebend sein konnen bei Begnadignngen, noch schlagen·d an 
sieh; allein del' Sache naeh ist die Forderung richtig, weil die Griinde. zn einer Begnadigung 
viel zn verschieden sind und aus den personlichen und concreten Verhaltnissen des FaJles 
hervorgehen, als dass sie in allgemeine befehlende odeI' verbietende Satze gefasst werden 
konnten. Wiiren solche moglich, dann waren sie richtiger anzubringen im Strafgesetze seIbs! 
nnd bei seinen Abstufullgen derStrafbarkeit. Wenn abel' Trummer, Verh1iltlliss derStraf
gesetzgebnng zum Christenthum, S. 152, del' Meinung ist, dass es gar keiner MassregeIn zur 
Regelung des Begnadigungsrechtes bediirfe, weil auf christlichem Standpunkte aile Bedenklich
keiten wegfallen, soferne del' Regent sein Recht mit del' Verantwol'tIichkeit gegen den Konig 
aller Kiinige austihe; und wenn er daranf verb'aut, dass die Stellung des ehristlichen Regenten 
Gott gegei'lUber dem regierenden Herrn geniigenden Anhalt geben werde, nm die Begnadignng 
gehOrig anzuwenden: so Iiisst sieh mit solchem Vertrauen freilich nicht streiten, aUein klares 
Denken, Menschenkenlltniss und Bekanntschaft mit der Geschichte kommen zu anderen An
schauungen und Schltissen, 
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Ais BehOrden solcher Art bieten sich nun aber moglicherweise die 
das Justizministerium und der Staatsrath dar: .....l. ·A~ den ersten 
Blick mochten die Gerichte als vollkommen geeignet erscheillen, nalllentlich 
wenn, wassieh von selbst verstfulde, immel' dasjenige Gericht, weIche~.d~n 
betreffenden Fall behandelte und entschied, zur Erstattung des Gutachtens. 
berufen ware. Es darf llamlich allerdings angenommen werden, dassder 
Richter sowoh1 mit den sammtlichen Thatsachen, al~ mit den psychologischen 
Zustanden des Thaters so genau als moglich bekannt ist; jeden Falles besser, 
als sonst Jemand, welcher diese Kenntniss nul' aus zweitel'· Hand erhalt. 
Ferner ist unzweifelhaft, dass del' verurtheilende Richter das aus 
creten Umstanden sich ergebende :Thlissverhaltniss des Gesetzes zu (leI' Hand
lung und zu den Beweggrunden des Verbrechers kennen gelernt und l5l:und-
lich erwogen hat. Aueh steht ihm nothwendigerweise Erfahmng. zurSeite 
in Betreff des allgemeinen Rechtszustandes del' BevOlkerung lind des b.e.' 
sonderen Verhaltens derselben gerade zu del' fraglichen Rechtsverletzung. 
Endlich ist eine Unabhangigkeit del' Meinung sowohl ~ach Qben als 
fiber yom Volke anzunehmen 1). Dennoch sprechen bei naherer VI:;IJt:71CLt;j<,Ui''''' 

entschiedene Griillde dagegen, die Begutachtung del' Begnad,i 
Gerichten zu ubertragen, wenigstens ala Regel und in Be 
trage. VOl' AHem kann nicht unbedingt angenommen 

einen Fan behandelnde und entscheidende Richter imI!lersf?i!1~ .. 
befangenheit bewahre. Nicht nur mag sein Urtheil und: Geffi1!l 
unmittelbaren Erscheinungen unrichtig beeinfiusst, sD,lldern. 81';: ... , 

dmch sein eigenes Handeln in ein subjectives Verhaltniss zude~ 
lichen Ausgange del' Sache gesetzt sein. Sodann ist .nichts weniger 
wiss dass ein Gericht die Uebersicht iiber die allgemeinen g 
und'staatlichen Zustande besitzt, welche so hiiufig bei Begn:a,digq,t1g(lU 
bestimmendem Einfinsse sein mussen, und zwar. gerade bei 
und am weitesten greifenden Arten derselben. . Nicht eiumal die 
Verhaltnisse einer bestimmten Art von Verbrechen, z. B. 
sind ih~ von dem ganzen Lande mit N othwendigkeit 1l.lndc.~. ;iclleth~if'jj,el!~ji)lt, 
sondern zunachst nm' die in dem eigenen Sprengel vorl1egenden .• ·:E~IHl.1it;11 

und hauptsachlich abel' ist es dem ganzen Gedanken ?er. ... . 
wider wenn die Entscheidung fiber deren Eintrittund die streng 
Anwe~dung des Gesetzes in dieselbe Hand gelegt wird. Del' .>;,.vu"",. 

1) Fur die Begutaehtung dmeh den Richter spdcht sieh en~seh~eden 
D· 1 drOl't de grace S 26: jedoch ohne tieferes Eingehen III dle 

188,8. •. , • , d 'uf di se Weise 
Der hauptsachlieh geltend gemachte Umstand, . ass a . e . r 
sichere Gleichformigkeit erhalte, ist soga~. faiBcn undo spr:cht :~'\lS helrVOlCg€'hell."nq. 'ni~ll~ 
gung soU immer aus den besonderen Umstanden des emze nen lUt 1st 
den Charakter einer bleibeuden Abanderung des ~esetze.s _ 
dann hat die g'esetzg'chende Gewalt und nicht dle vollZlehende 
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dazu bestinunt, den einzelnen Fall unter den aUgemeinen Grnndsatz zu 
bringen, dabei nicht rechts und nicht links zu sehen, sondern nul' den 
l'ichtig ausgelegten Ausspruch des Gesetzes zu befolgen. Er ist die Ver
kOl'perung des objectiven Rechtes, und eben dal'in besteht sein Werth fur 
Gesellschaft und Staat, und ist del' Schutz fur Alle und Alles zu finden. 
Die bei einer Begnadigung massgebenden Erwagungell sind wesentlich ver
schiedener Art; und es soIl bier frei geurtheilt werden fiber die reine 
Verniinftigkeit j enes stricten Verfahrens. Die hie1'in liegende Kritik wird 
abel' naturgemass unbefangener vorgenommen von einem Dritten, und ._~~ 
gereicht wedel' del' Wurde des Richters zum Yortheile, wenn er sich selbst 
a-~f einen hOheren Standpuncf stellt und seineigenes Werk als unrichtig 
yer~l~theilt noch kam~ mit Sicherheit damuf gerechnet werden, dass er -~-- -- .. ,-~-, -- -, - . - - " . -

immel' dazu geneigt ist, wo es am Platze ware. Auch ist es wohl ein Ull

~~ichtiger Gedanke, wem; man besorgt, del' Richter werde absichtlich und 
gegen die ~Bestimmung des Gesetzes niedriger greifen in del' Strafe, wo 
nicht gar freisprechen, wenn ihm kein Einfiuss auf Begnadigung zustehe; 
eben so wohl kann, wenn einmal eine pfiichtwidrige Abweichung von del' 
eigentlichen Aufgabe angenommen wird, die Furcht gehegt werden, dass 
die Richter allzu strenge im Urtheile seien, wenn sie eine Verminderung 
durch Begnadigung in del' Hand zu haben glauben. Damit soll ubrigens 
nicht gesagt sein, dass del' Richtergarnicht gehOrt wel;den kOnne mid 

'durfe in Betreff. einer Begnadigungsfl'age, sandel'll nul', dass ihm die regel-
~assige Begutachtung und Verantwortung nicht zuzutheilen sel. Immerhin 
mag,~venn in einem bestimmten Falle seine Al1sicht vonbesonderem Werthe 
zu sein verspricht, eine vorlaufige Einvetnahme von Seitel1 des eigentlichen 
Antragstellers stattfinden, und selbst, wenn del' Fall danach angethan ist, 
eine freiwillige Vorlage del' fur eine Begnadigung sprechenden Griinde nach 
gefalltem Urtheile yon dem Richter beschlossen werden. - Somit ist denn 

. zwischen dem Justizministerium und dem Staatsmthe zu wahlen; von diesen 
abel' erscheint wieder das erst ere die richtigere angezeigte Stelle zu sein. 
Da es namlichc die Aufgabe des Justizministeriums iiberhaupt ist, uber die 
untadelhafte Herstellung und Aufrechterhaltung del' Rechtsordnung zu wachen, 
zu dem Ende abel', mit Ausllahme dessen, was den Gerichten selbststandig 
zusteht, alles N othwendige zu besorgen, somit sowohl Hindernisse zu ent
fernen als positiv zu handeln: so gehOrt die'Vorbereitung und Herbeifuhrung 
auch von Ausnahmsfallen systematisch in das Gebiet seiner Zustandigkeit. 
An den Eigenschaften del' Rechtskenntniss und del' politischen Uebersicht 
fehlt es diesel' hOchst bestellten JustizbehOrde selbstredend nieht; ja es 
kann sogar nul' bei ihr die vollstandige Uebersicht uber den ganzen Rechts
zustand des Staates und fiber die Wirkung del' Rechtsgesetze erwartet 
werden. Aueh ist wohl zu bemerken, dass bei dem Justizmillisterium eine 
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etwaige systematische Abneigung gegen die Gerichte ~nd - ibreIIandlnngs;.; 
weise, so wie eine Neigung den Urlheilen derselben entgegenzntreten,nicht . 
wohl zu befiirchten steht; jeden Falles weit weniger ,rus bei irgend siner' 
anderen Vel'wultungsstelle, GehOrt doch eine anerkannte Achtung 
richte und eine Fernehaltung fremdartigen Einfl.usses 'Vom Gebiete del" 
RechtspfJ.ege nicht bloss zu den PfJ.ichten des Justizministers, sondernist 
sie die Grundlage seiner amtlichen Ehre und SteHung, Endlich ist die zur 
Vornahme tuchtiger Al'beiten nothwendige Arbeitskraft bei 13inem Ministerinm 
leicht zu beschaffen und Imnn derselben die erforderliche Zeit gewahrt wer
den, Die erford€rliche Zahl von Rathen wird in keinem Staate auf tmbe~ 
siegbare Hindernisse stossen. - DaBs die nothigen Eig13nschaften al,lch bei 
einem Staatsrathe wenigstens theilweise vorhanden sind, soll nichtin Abrede 
gestellt sein, Es wird in 13iner Versammlung diesel' Art nicht leicht an;del' 
Rechtskenntniss fehlen, welche zu dem in Frage stehenden GescMfteer,;: 
forderlich ist; eine allgemeine Uebersicht uber die staatliche~ ,Zust;i1nde 
und die sich daraus ergebenden Zweckmassigkeitsfordel'ungen ist Dach 
Wahrscheinlichkeit auch vorhanden; ebenso die entsprechtmde M'bejltll~nial1t; 

AHein einmal gehOrt die Leitung und Zusammenhaltungder Ri:ichj~g~!le~~," 

doch eben zun1ichst nicht zum Geschiiftskreisedes Staatsrathes; 
mochte es kaul1l heilsam 8ain, die Zeit €liner soIchen mit 4(jlli\'~i~l:~!l3tEi~.,', •. , 
aHgemeinen Staatsangelegellheiten beschaftigten VerSI1l11l111uugf'ur aii>,;,nlllVa,~;. 

meidlich vieIen unbedeutenden Falle von Begnadigungsgesuehen in.A;IliSpl'ltClt 
zu nehmen; endlich ist eine V13ralltwortlichkeit fur gute 
Priifung und Begutachtung weit eher gegenube1' von einem . 
von €liner, vieHeicht zahlreich besetzten, CollegialbehOrde zur Anwendnng '.~'Ii " 
bringen, Auch mag noch, we11n es schon kein Hauptgl'Und ist,. in 
genommen werden, dass del' fOl'melle GescMftsgang durch eine \T"".....",;""."" 
del" Begnadigungsgutachtungen an den Staatsl'ath nicht unbedeutend, ;ver~ 
wickelt werden wurde, indem doch in, den meisten F1tll!)11 allchdas·JUSlijz .. 
ministerium, sei es zur Herbeibringung del' Thatsachen, sei es zur.B.lls;tUlll'j111g' 
del' Folgen in Ansprucp. genommen werden musste,wodurch 'jeden 
Schreiberei, vielleicht auch bei verschiedenen Ansichten, eine·' ansmh,rIiChe 
Verhandlung herbeigefuhrt wtlrde, Hochstens mag zuge/Seben wel.'den, .(iass 
in besonders wichtigen und in ihren Folgen weitgreifenden Begnadigun&s'; 
fallen del' Vortrag des Justizministers auch dem Staatsrathe' zur noclulWiget;, 
Begutachtung zugestellt werde, Diess ware denn einel'Seits bei Todes~afe, 
anderer Seits bei Abolitionen und bei .Amnestieen, 

2. Die AuffiI).dung wirksame1' Mittel zu1' Bekampfung b ewu s st 
1'i c h t i gel' Be we g g run de del" Ausubung des Begnadigungsl'echtoo ,er'1 
fordert VOl" AHem €line genauere Untel'suchung fiber die ,Art, und ·Zahl 
derselben, Es sind nun abE1.l" gar mancherlei Motive dieserArt moglich; 

Sieherungsmassregeln. 685 

Einmal kann del' Wunsch vorliegen, Solchen Begnadigung zuzuwenden, deren 
bei del' strafbaren Handlung betheiligten Gesinnungen man selbst' theilt, 
wohl gar mehr odeI' weniger hervorgel'ufen hat; so z, B. bei Vergehen 
gegen die Verfassung, bei Ausschreitungen von IVIilitarpersonen, Sodal1l1 
mogen unerlaubte Parleizwecke durch Strafloserhaltung von Genossen und 
Werkzeugen befordert werden; so Gesetzwidrigkeiten bei Wahlen, Injurien 
und'Verlaumdungen gegen politische Gegner, moglicherweise selbst gemeine 
Vel'gehen von brauchbaren Genossen odeI' Handlangern, Ferner kal1l1 das 

t BegnadigungsI'echt ,missbraucht werden zur Gewinnung einer' falschen Popu
laritat auf Kosten del' Rechtspfl.ege odeI' zur Festhaltung einer mystischen 
_tllld, ~b(lrIllensChliche~ St(ll1ull~' Viertens fst~'w~nn' auchgiucklicherweise 
selten, Gewinnsucht €lin moglicher Beweggrund; es konnen Begnadigungen 
von Solchen, welche einer niedrigen Handlungsweise uberhaupt fahig sind, 
eben so wohl verkauft werden, als Dienststellen odeI' sonstige Begtlnstigungen, 
Endlich ist es noch moglich, dass sich einfache Schwache gegen bessere 
eigene Ueberz~ugung Begnadigung abdringen Iasst durch ungestiimes Bitten 
odeI' durch den Einfluss von Gtlnstlingen. 

Hier sinddenn freilich ausreichende Beseitigungsmittel llicht leicht 
ausfindig zu niachen; '"s muss abel' doch das irgend Mogliche versucht 
werden. 

Man mochte zunachst daran denken, eine sittliche Nothigung zur 
Vermeidung schlechter Anwendung in Bewegung zu setzen, und man konnte 
auf den e1'sten Blick glauben, eill solches Mittel gefunden zu haben durch 
die Veroffentlichung alIer und jeder Begnadigung, Ein naheres Eingehen 
zeigt jedoch, dass eine solche Anordnung nicht wohl moglich ist, Einmal 
lage in einer sol chen Veroffentlichung del" Begnadigung, wenigstens in vielen 
Fallen, eine grosse Harte, wo 11icht geradezu eine Ungerechtigkeit, Mit 
del' Verktlndigung del" Begnadigung ware natiirlich auch die allgemeine 
Veroffentlichung del' Bestrafung verbunden, Dadurch wurde nun abel' die 
Zuerkenl1ung jeder Strafe, welcher Art sie immel' an sich sein mochte, zu 
gleicher Zeit zu einer Ehrenstrafe, damit abel" ausserordentlich und in vielen 
Fallen weit uber aIle Gebuhr und uber aIles Recht verscharft. Es kOnnte 
somit daB Mittel gegen ein Uebel sehr Leicht umschlagen in ein weit grosseres 
anderes Uebel. Unmittelbar hieran wtlrde sich ein zweiter Missstand kntlpfen, 
Unzweifelhaft namlich diirften sich, um solcher Veroffentlichung zu entgehen, 
sehr viele und zwar gerade die ehrenwerthesten Person en gar nichtull1 
€line Begnadigung bewerben, so begrtlndet auch ihr Anspruch darauf ware,. 
wahrend Frechheit und sittliche Stumpfheit Hiilfe fanden: Ferner wurde 
die Nothwendigkeit, auch Abolitionen zu veroffentlichen diese in manchen 
Fallen hOchst wtlnschenswcrthe Art von Begnadigul1g ~eradezu unmoglich 
machel1, weil durch eine solche Anktlndigung gerade das und zwar in 
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hOehstem Grade bewerkstelligt wurde, was VOl'/ AHem vermieden werdell 
sollte und wollte, namlieh die allgemeine Kenntniss von sehwerenUnsitt. 
lichkeiten u. dgl. Wollte man abel' etwa diesen 1YIissstanden dadul'ch~ 
entgehell suchen, dass die Bezeichllung del' Personen und ursprunglichen . 
Bestrafungen in einer fur die Allgemeinheit del' Leser unverstandlichen 
Weise statWinde, so wurde anderer Seits del' ganze Zweek dersittliehen 
Einsehuehterung verfehlt, eben weil Niemand ·die Verhaltnisse'beurtheilen 
und sieh somit Imine allgemeine Stimme gegen wirklichen 1YIisshraucheI'-' 
heben kiinnte. - Wesentlieh dieselben VerhlHtnisse wiirdenaueh. dann 
eintl'eten, wenn etwa del' .sittliehe Zwang nieht dureh eine unmittelbar~, 
allgemeine Bekanntmaehung del' Begnadigungsfalle, sondern .etwadurch 
eine IVIittheilung eines Verzeiehnisses derselben an die Standeversammlung 
erfolgen sollte. Aueh hier ware entweder bei ausfiihrlieher:Mittheilung eine 
nieht zu reehtfertigende Seharfung del' erkannten Strafen odeI' eille ganzliche 
Unwirksamkeit bei nul' unverstandliehen Folgen. 

Ein zweites Verhinderungsmittel moehte etwa in del' Beiziehung SO,l{;}lel' 
Personen gefunden werden, welehe einer Seits hinreiehend • una bh it ng iig 
von dem Staatsoberhaupte, anderer Seits nieht, in die schlech te;n, Be
weggrunde einer ungereehtfertigtenBegnadigung. verwiekelt 
diesel' Gedanke an und fur sich ein riehtiger und. das Mittel ein aUlsreiccll:elllim'l 
sein wurde, solI nieht in Abrede gezogen werden; 
Personen del' erwahnten Art, bei welch en uiehtuberwiegen:de amier'w·eit-i~!e 

Gegengrunde vorhanden waren, aufzufinden. Offenbal' sind in der dt:l;pp~~_in 
geforderten SteHung nul' die V 0 I k s v e r t I' e tun g und die 
Was nun abel' die erstere betrifft, so spreehen nicht nul' die soeben;lll'
wahnten Grunde derVeroffentliehung del' Bestrafung gegen ihre Verwendlil:tg, 
sondern es wurde aueh dadureh die Standeversammlungmit einer 
grossen, ilire wesentliehe Aufgabe storenden und in den meisteilF{illen 
saehlieh unbedeutenden Geschaftslast uberbul'det, was namel1t1ich 'beim 
VOl'handensein zweier Kammern und bei del' dadurch nothwendig w.erdendell 
Verbindung zwischen beiden hOehst stOrenc1 h61'vortreten kiinllte.Aueh 
dad nieht vergessen werden, dass die Standeversammlungenoft la/lge nicht 
versammelt sind, also die Erledigung von Begnadigungsfallen vielleieht 
Jahre lang im Anstande bleiben musste; eilll Verzug, welcher' so wenig ..mit 
del' Billigkeit gegen die Bestraften, als mit dem Ansehen und del' )Virk
samkeit del' Strafgesetzgebung vereinbar, bei etwaigen. Abolitionen>.Mld 
Nforatorien abel' geradezu unmoglieh ware. Diese NaehtheiletretenaUef~ 
dings bei den Geriehten nieht ein; dagegen ist sehr die Frage,ob . dieselhen 
an und fur sieh zur richtigen Auffassung del' Begnadigungsfalle'sehrgeelgnet 
sind. Abgesehen davon, dass die allgemeineren staatlichen ErwaguDgen 
ausserhalb des Gesiehtskreises derselben liegen, so ist aueh die Betheiligung 
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wenigstens ,des erkennenden Geriehtes nieht rathlich, weil daS'selbe moglichel'- . 
weise nieht ganz unbefal1gen ist, aueh die wunsehenswerthe strenge Ein
haltung del' Gesetzesanwendung doch imrilerhin einige Noth daheileiden 
wurde. Wenn ein Eingriff in die Selbststandigkeit und den gesetzliehen 
Wirkungskreis del' Gerichte aus Grunden des allgemeinen Staatswohles 
n6thig ist, so erseheint es unbedingt besser, sie selbst nieht dazu mitwirken 
zu lassen. :Mag daher aueh etwa keine Einwendung dagegen zu mach en 
sein, dass das erkenuende Gerieht gutaehtlieh von dem Staatsoberhaupte 
vern ommen wird fiber die reehtliehe Lage eines Straffalles und uber die 
Griinde, welehe seinem Ausspruehe zu Grunde lagen: so ist doeh die Ent
seheidung dariiber, ob eine Begnadigung an del' Stelle sei, im Wesentliehen 
einer anderen Auffassung zu entnehmen, als del'jenigen, welehe die Geriehte 
befolgen und befolgen sollen, und kann ihnen daher eine 1YIitwirkung nieht 
wohl ubertragen werden. 

Unter diesen Umstanden bleibt somit nieht wohl eille andere Einwirkung 
gegen bewusst schleehte Beweggl'iinde des Staatsoberhauptes bei einer Be
gnadigung ubrig, als dafur zu sorgen, dass es wenigstens an einem unbe
fangenen Rat h e nieht fehle, und dass die sittliehe, vielleieht selbst die 
reehtliehe Ve l' ant w 0 r t 1 i e h k e it fur den Act del' StaatsgewaIt einer ge
eigneten Person zufalle, lim diese zu mogliehstem Widerstreben zu veran
lassen. - Beides wird nun dureh die Bestimmung erreieht, dass grund
gesctzlieh jeder Begnadigungsfall VOl' dem Ausspruehe des Staatsoberhauptes 
zu einem Gutaehten verstellt sein m u s s, und zwar, wie oben bereits aus 
anderen Grunden als zweekmassig erkannt wurde, dem Justizministerium, 
und in besonderswiehtigen Fallen aueh noeh dem Staatsrathe. Kann aueh 
allerdings ~~~!~rantwortliehkeit des Ietzteren nieht hoeh in Ansehlag ge
braeht werden, weil ein zahlreiehes Collegium wedel' reehtIieh noeh sittIieh 
i;;fCgi:osser Wirksamkeitzur Reehellsehaft zu ziehen ist: so ist doeh theils 
sein Rathsehlag von um so grosserer Bedeutung, theils bleibt ilumer die 
Verantwortung des :Ministers, des sen Contrasignatur als Bedingung del' 
Giiltigkeit einer Begnadig'ung angeordnet ist. Un tel' allen Umstanden uber-

• nimmt er bei jeder zu reehtfertigenden Begnadigung die sittliehe ujld poli
tisehe Verantwortung dureh sein Verbleiben im Amte und dureh seine 
Untersehrift; und selbst eine rechtliehe Veralltwortliehkeit kann in Staaten 
mit Volksvertretung hieraus folgen, wenn eine bestimmte Begnadigung nul' 
mit Verletzung einer Amtspfiieht zu Stande kam. - Dass dieses Mittel keine 
unbedingte Sicherheit gewl.thrt, indem moglieherweise ein Rath nieht beaehtet 
werden, ein Justizadministrator keil1e hinreiehende Festigkeit entwiekeln 
kann, ist allerdings zuzugeben; allein mannehfaeh wird es doeh Hulfe ge
wahren, und sehIimmsten Falles liegt eben einer del' leider nieht so ganz 
sf'ltenen FaIle VOl', in welehen del' mogliehe :Missbraueh eiller staatliehen 
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Einrichtung nicht vollstandig beseitigt werden kaIjllt, das hei~st eine Folge" 
menschlicher Unvollkommenheit 1). 

3. FaIle eines unmittelbaren ph y sis c hen Z wan g e s zur Erpressung 
eiller Begnadigung konnen selbstredend in Zustanden, in . we1chen irgend 
noch Ordnung und Achtung VOl' den Gesetzen und den Staatsgewalten besteht, 
nicht vorkommen, wenigstens nicht mit einem schliesslichen Erfolge. W 0 

aber die Bande des Gesetzes so gelockert und die Macht del' Staatsgewalt 
so klein oder so gebrochen ist, dass etwas del' Art nicht zu den Unmog
liChkeiten gehOrt, da helfen wohl auch schutzende und vorbeugende'Mass
regeIn nichts. Diese Unterstellung mag somit fuglich unbesprochen bleiben. -
Wohl abel' kommen FaIle eines sittlichen und politis chen Zwanges 
auch in ausserlich geordneten Zustanden VOl', und zwar diese nicht einmaI. 
ganz selten. Es begibt sich z. B., dass eine Standeversammlung eine 
Amnestie in politischen Dingen leidenschaftIich verlangt, wahrend del' Re
gierung die VerMltnisse noch keineswegs dazu angethan schein en , eine 
allgemeine Straflosigkeit eintreten zu lassen. OdeI' es kOnnen' Bittschriften 
aus allen Theilen des Landes, vielleicht untel'zeichnet von vielen Tausenden 
von Parteien und Betheiligten, zuwege gebr~cht und dadEl:~~ die' Person , 
des Staatsoberhauptes einer unmittelbaren Beriihrung mit leidenschaftlicher 
'Auir~u!1gblossgesteilt werden. Esist nicht undenkbar, dass selbst fremde 
Regierungenihren Einfillss geltend machen, wahrend die einheimische 
Staatsgewalt schon in einer solchen Verwendung, noch mehr abel' in del' 
Gewiihrung des Verlangens, eine Schwachung ihrer Rechte und ihrer Stellung 
und eine Begunstigung feindseliger Einflttsse erblicken muss. Endlich er
eignet es sich sogar haufig, dass die Tagespresse Begnadigung Einzelner 
odeI' ganzer Kategorieen mit Ungestttm, immer wieder und in den bestimmtesten 

1) Wenn Kostlin, System, Bd. I, S. 642, eine Verantwortliehk?it 'des J~stizministers 
nnl' be; del' Abolition nicht abel' anch bei Begnadignngi. e. S. einraumen ,,:,lll:. so hat ~r 
zwar die Vol'schriften' einzelner Gesetze, z. B. del' wiil'ttembergischen V. U., fur arch; allel.n 
durchschlagend ist wenigstens sein Grund nicht. Er nimmt namlich an: dass bei Begnad,· 
gungen die Sittlichkeit, bei Abolitionen die Politik den Schwe."pnnct bIld~n, l~tztere auch 
gefahrlicherem Missbranche ausgesetzt seien. Dass Ersteres ~.IC~t !11~ssc~~esshch ~er Fall 
ist sondern anch bei einfachen Begnadigungsfallen Zweckmasslgk,ntsgrunde bestunmend 
sei~ konnen, ist schon wiederholt hel'vorgehoben worden; ,und warum bei ~lJolitio~en n~cht 
auch die hohere Idee del' Gerechtigkeit soUte die Veranlassung geben konnen, 1St moht 
einzusehen. - 1m Uebrigen ist das Verlangen nach einer Vel'antwortlichkeit des Justiz
ministers mannchfach ausgesprochen; so z.E. von I>nttermaier, N.Arch., :Ed., III, S.151; 
Plochmann, Begnadigungsrecht, S. 70 fg.; Guizot, De la peine demor!, o~. 10. Und 
\Venn Klenke, Begnadigungsl'echt, Magazin f. hannov. Recht, 1851, S. 77 fg. d;e Cont~a
signatul' des Ministers nul' als einen Ausdruck seiner U eberzeugl\n~ betrachtet wls~~n, WIll, 
dass del' Begnadigungsact unlJedenklich sei, sich gegen eine Beschrankung, del'. per~onhchen 
landeshel'rlichen Prarogative vel'wahr!: so ist nieht recht einzusehcn,. was hlel'ml~ staats
rechtlich gesagt sein solI. Natiirlich muss del' Minister bei einem von l~m ~nter~elC~neten 
Erlasse nichts Bedenkliehes gefunden haben: alleill die Fraga ist, ob er fur sen~e M:tWl~·kun.g 
zu einsm von den Standen fill' unnothig oder gar verderblieh erachtet;;;n Elllgrtffe Ill. dIe 
Rechtspfiege zum mindesten politisch vel'antwortlieh sei, d. h. eine Besch~el'de von Selten 
del' Volksvel'tretung gegen ihn miisse tll'hoben werden konnen? Und d16se Frage ist zu 
bejahen. 
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Formen verlallgt, dadurch abel' auf die Dauer del' Regierung im In- und 
Auslande den Vorwurf del' Harte und Unversohnlichkeit zuzieht, die offent
liche M:einung el'llstlich gegen sie aufreizt. Eine vollstandige Verhinderung 
aHel' diesel' Formen des Drangens ist natiil'lich unmoglich, da solches 
immer nul' als Bitte, als wohlgemeinter Rath, als dankbar zu erkennende 
Warnung auf tritt, nul' die brutalste Gewaltherrschaft abel' Aeusserungen 
solcher Art von Hause aus verbieten kann. Da es nun abel' kindisch ware, 
aIle Nothigungsversuche als wirklich wohlgemeint anzunehmen und in del' 
Gewahrung unter allen Umstanden einen Nutzen zu sehen, vielmehr sehr 
haufig unter den anscheinend harmlosen Bitten entschieden staatsgefahrliche 
Absichten verborgen sind, zum mindesten Kopflosigkeit storend eingreifen 
wiirde in nothwendige MassregeIn: so muss wenigstens daftt!' gesorgt werden, 
dass del' Zweck vel'eitelt wird. Diess kann nun abel' dadurch geschehen, 
dass die Person des Staatsoberhauptes del' unmittelbaren Beruhrung mit 
den Bittenden entzogen, das heisst dass eine Verweigerung nicht als von 
ihm personlich ausgehend, wenigstens nicht als in seinem ublen Willen 
aHein begrundet erscheint. Hierzu abel' geniigt wieder die Festhaltung del' 
oben bereits aus mehreren anderen Grunden vorgeschlagenen Einrichtung 
eine Begutachtung del' Begnadigungsgesuche nicht nul' durch das Justiz
ministerium, sondel'll auch in wichtigeren Fallen - und ein solcher Iiegt 
hier VOl' - durch einen Staatsrath. Hoffentlich namlich werden die zu 
solchen Stellen berufenen Staatsmanner die Pflichttreue und den Muth be
sitzen, ungerechtfertigtem odeI' gar hinterlistigem und gefahrlichem Andrangen 
entgegenzutreten und die Gewahrung zu missrathen. Dass ein Theil del' 
Unbeliebtheit bei solchem Verhalten auf sie fallen wird, ist freilich un
zweifelhaft; allein es ist, abgesehen von del' sittlichen Pflicht del' Ueber
nahme, del' Antheil des Einzelnen leichter zu tragen, und sind uberhaupt 
solche Rathe weniger personlich blossgestellt als das Staatsoberhaupt selbst. 
Nicht selten wird sagar die blosse Thatsache, das die Verweigerung del' 
Bitte~ von den verfassungsmassigen BehOrden missrathen worden sei, die 
Aufregung mehr odeI' weniger beruhigen und die nul' kunstEch Hinein
gezogenen zum Nachdenken bringen. Nothigen FaHes kann auch die Be
griindung 'del' Abrathung offentlich bekannt gemacht und dadurch die Stimme 
der Verniinftigen und Urtheilsfahigen gewonnen werden. Namentlich in 
reprasentativen Demokratieen, welche das Begnadigungsrecht einem nul' 
zeitweise gewahlten obersten Beamten iibertragen haben, ist eine Verfassungs
bestimmung, durch welche in allen Fallen ein vorgangiges Gutachten, viel
leicht sagar eine Mitwirkung eines Staatsrathes, angeordnet wird, von offen
barstem Nutzen, urn nicht zu sagen unbedingt nothwendig 1). - 1m Uebrigell 

1) Nul' eine Unbekanntschaft mit dem taglichen Verlaufe del' Dinge in Nordamerika 
macht es erklii.rlich, wenn DeCandolle, Dissert. s. I. droit de grace. Gen., 1829, S. 25, 
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ist hier wohl auch noch die Bemel'kung an del' Stelle, dass es wedel' ldug 
noch sittlich gerechtfertigt ist,· wenn sonst verstandige und vaterlandsliebende 
Burger einem verkehrten odeI' gar oifenbar schadIichen Treiben s01cher Art 
ullthatig zusehen, del'Regierung die aIleinigeAbwehr uberlassend. Besollders 
muss es einleuchten, dass einfiussreiche Tagesblatter sich einen schweren 
FehleI', wohl eill sittliches Vergehen zu Schulden kommen lassen, wenn sie 
einem auf Brechung del' Staatsgewalt berechneten Verlangen nach Amnestieen 
u. dgl. nicht mannlich entgegentreten, vielleicht sogar aus Schlaifheit und 
falschel' Bemuhung um Gunst del' lVIenge es zu unterstutzen schein en. Da 
in solchen Fallen die anscheinende Allgemeillheit del' oifentlichen lVIeinung 
zur Schau getragen und als hauptsachlichster Grund del' Gewahl'ung geltend 
gemacht wird, so ist das beste IVfittel zur Zerstorung del' ublen Absicht 
eine thatsachliche Lieferung des Beweises, dass keineswegs Jedel'mann mit 
dem Verlangen einverstanden ist. Freilich gehOrt hierzu nicht bloss poli
tische Bildung, sondern auch btirgerlicher lVIuth, welch letzterer bekanntlich 
nicht eben immer und bei allen Volkern vorhanden zu sein· pfiegt. 

4. Endlich ist auch noch von den Fallen zu reden, in welchen eine 
Begnadigung an del' Stelle ware, derselben abel' Hi n d ern iss e entgegen
treten. Gegen eine bewusste Absicht des Staatsoberhauptes, von seinem 
Begnadigungsrechte i~ einem bestimmten FaIle keinen Gebrauch machen zu 
wollen, ist naturlich eine Nothigung nicht moglich; und selbst wenn sie 
moglich ware, durfte sie nicht eingerichtet werden, damit sie nicht in den 
eben erorte1'ten lVIissbrauch umschlage. Es kann bier also nichts geschehen, 
als dass wenigstens jeder Fall, del' sich zu einer Begnadigung zu eignen 
scheint, wirklich zur Kenntniss des Inhabers del' Staatsgewalt gelangt. 
Hierzu sind nun. abel' folgende Massregeln erforderIich. - Zunachst muss 
es gesetzlicher Grundsatz sein, dass kein Strafurtheil, gegen welches ein 
Beg n ad i gun g s g e s u c h eingereicht werden will, vollzogen werden darf, 
ehe uber die Bitte an massgebender Stelle entschieden ist. Damit.' einer 
Seits die Rechtspfiege nicht in unnothiger und verderblicher Weise gehemmt 
werde, ist zur Ueber1egung, ob eine Bitte eingereicht werden wolle, und 
ZUI' wirklichen ljebergebung derselbell eine peremtorische Frist festzustellen, 
welche nul' kurz zu sein braucht, da die Entscheidullg kein langes Bedenken 
erfordert und uberdiess bei spaterer Reue immer wieder auf die Bitte ve1'
zichtet werden kann; andere1' Seits abel' ist, damit Unkenntniss nicht von 
del' Wohlthat ausschliesse, bei del' Eroifnung jedes Strafurtheiles eine 
Belehrullg fiber das Begnadigungsrecht und uber die Frist beizufugen. -

del' lI1einung ist, einzelnstehende und nul' auf eine bestimmte kiirzel'e Zeit erwahlte oberste 
Beamte einer Republik wiirden ein ihnen ausschliesslich iibel'lassenes Beg'nadigungsrecht 
niemals beniitzen aus Schene VOl' del' Verantwortlichkeit. Gerade im Gegentheile ist libel'
miissiger und oft unverantwortUcher Gebrauch durch die Erfahrullg nachgewiesen. 
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Zweitens ist es wiillschenswerth, . dass die G·e ri c h t e in allen Fallen, in 
weIchen sie selbst und auch ohne Bitte des Verul'theilten die Ausubung 
€ine'r Begnadigung fUr wiinschenswerth erachten, das Recht und die Pflicht 
haben, hiervol1 Anzeige bei dem Justizministerium zu machen, indessen abel' 
den Vollzug del' in Frage stehenden gerichtlichen Handlung zu unterlassen. 
Namentlich hatte dieses stattzufindell in Fallen, bei welc.hen eine Abolition 
an ··der Stelle zu sein scheint, und musste also hier del' Beginn, beziehungs
weise die Fortsetzung, einer gerichtlichen Untersuchung zunachst unter
bleiben. Begreiflicherweise ist das betreifende Gericht alsbald davon in 
Kenntniss zu setzen, wenn del' Regent eine Begnadigung nicht bewilligt, 
somit das gesetzliche Verfahren seinen Fortgang ungestOrt zu nehmen hat. 
- Ferner ist es nothwendig, dass in solchen Fallen, in welchen ein voll
zogenes Urtheil nicht wieder aufgehoben odeI' gemildert werden konnte, 
die Regierung von del' Erlassung desselben moglichst schleunig in Kenntniss 
gesetzt wird, auch wenn das Gericht in den concreten Verhaltnis8en keinerlei 
Veranlassung zu einer Beglladigung erblickt. Diess ist denn namentlich 
del' Fall bei TodesurtheiIen. Da jedoch del' Zweck del' Benachrichtigung 
schon erfullt ist, wenn ein Gnadengesuch von Seiten des Verurtheilteu ge
stellt wird, so bezieht sich selbstl'edend diesel' Auf trag an die Gerichte nul' 
auf die (ohne Zweifel sehr seltenen) Verurtheilungen, gegen welche del' 
Hinzurichtende nicht schon selbst sich zu schutzen versucht. - Endlich 
~l:scheint es noch als zweckmassig und billig, auch die Empfehlungen zu 
~i_ner Begnadigung, welche von Geschworenen ausgehen sollten, immer zur 
Kenntniss des Staatsoberhauptes zu bring en. Von einer l'echtlichen Ver
pfiichtung, einer 801chen Empfehlung Folge zu geben, kann freilich keine 
Rede seill, und es mussen die in del' Sache liegenden GrundI'. nicht weniger 
grundlich untersucht werden, als wenn die Begnadigung von irgend einer 
andel'en Seite angel'egt worden, und schliesslich dad allein del' wirkliche 
Sachverhalt den Ausschlag geben: allein es ware schon aus dem Grunde 
unklug, einer solchen U eberzeugung del' Geschworenen nicht eine genaue 
Beriicksichtigung angedeihen zu lassen, weil sonst dieselben, freilich unbe
rechtigterweise, in kiillftigen Fallen die Sache selbst in die Hand neh111en 
und eine Freisprechung erklaren konnten, wahrend es doch oifenbar im 
Interesse del' Rechtsordllung liegt, dass die Gesetze ihl'e stracke Anwendullg 
e1'fahren, und eine Begnadigung nm insoferne und insoweit eintritt, als sie. 
wirklich nach genauer und unbefangenel' Untersuchung sich als gerecht
fertigt ergibt. 




