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I. Tefl.

Die kiisteruandische Rultur der Polis.
§ 1. Die kiistenUindiscbe Rultur im romischen

und britiscben Weltreich.
Li teratur: Stephan, Verkehrsleben im Altertumip. Raumers hist. Taschenbuch (1868); Gotz, Verkehrswege des Altertums 1888; Hettner. Englands Weltherrschaft, 19173; Duchesne, Democracy and Empire, Oxford 19 16 ; Adam Smith, Wealth of Nations I, 3; Max Weber in der
»Wahrheit~ VI (1896), S. 57 ft.; derselbe, Art. Agrargeschichte (Altertum)
im HSTW. I; Chwostow, Geschichte des ostlichen Handels im griech.rom. Agypten, Kazan 1907 (russ.); Pohlmann, Die "Obervolkerung der
antiken GroBstadte, in Schriften der Jablonowskischen Gesellschaft
{I88 4), Nr. XXIV; Beloch, Historische Beitrage I (1886), S. 3 06 ff.;
Ed. Meyer im HWStW. II, Art. Bevolkerung (Altertum); Porritt,
Evolution of the Dominion of Canada (1918), ch . .I-III; J afi6 englisches
Bankwesen in GrundriB der Sozialokonomik V, 2 (19I5). S. 200 ff.; E. T.
Powell, The Evolution of the Money Market, London I915; Journal of
R.oyal Statistical Society, 69. Ed. (1906), S. 433 if. und 77. Bd. (19 13/14),
S. 3 8r-40 7; A. F. Weber, The Growth of Cities in the XIX. Century,
Columbia University Studies XI (1899). ch. II, p. 130 ff.; Whi taker's
Almanack_ 1918; J. H. Grevs, Skizzen aus der Geschichte des rom.
Grundeigentums, Abhandlungen der St. Peters burger Universitat (russ.)
Bd. 53 ( 1899), S. 540--580; Bucher, Entstehung der Volkswirtschaft
{I9 17) po, S. 83-135 u. S. 365ft.; Derselbe, Zschr. LStaatsw. 50. Bd.,
S. 18 9 ff.; Ed. Meyer, Jahrb, f. Nationalok. u. Stat. 64. Bd. (1895), S. 69 6ff.;
Derselbe, Die Sklaverei im Altertum 1898; Grevs a. a. O. 5 80ff.;
Gummerus im 1. Erg.-Ed. der Klio; Milner, The Nation and the Empire, 19 13, p. 289 ff., 461 ff.; Bruce, The Broad Stone of Empire, 2 Bde ..
1910; The Empire and the Century (Sammelband). 190 5, p. 816 ff.;
R.ound Table.Nr. 10, P·375 ff. und Nr. I{, p. 318ff.; Baines im Journal
of R.oyal Stat. Society LXXIV (191O/II), p. 7 8 7-797.

1. Voraussetzungen und BegriU der kiisienlandischen Rultur.
Schon Adam Smith hat erkannt, daB die Kultur, ins. besondere die wirtschaftliche, an der Kiiste beginnt und dann
landeinwarts schreitet. Er sagt hieriiber (B. I ch. III seines
~)Wealth of Nations«): )}Insofem, ~ls durch das Mittel der VerHatschek, Britisches und romisches Weltrekh.
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frachtung der GUter zu Wasser ein viel groBerer Markt fUr
jede Art von ArbeitsfleiB eroffnet wird, als Verfrachtung zu
Lande bieten kann, so ist es eben an der Seekliste und langs ,
der Ufer schiffbarer Fltisse, daB ArbeitsfleiB jeglicher Art
nattirlich beginnt, sich in einzelne Zweige aufzuteilen und zu
verbessern. Und haufig geschieht es erst lange Zeit nachher,
daB diese Verbesserungen sich in das Innere des Landes ausdehnen.«
Dies ist auch der gemeinsame Ausgangspunkt der Kultur
des romischen und britischen Weltreichs. Diese Gemeinsamkeit ist von soleh entscheidender Bedeutung, daB daneben die
gewaltigen Unterschiede in den GroBendimensionen beider
Weltreiche zurlicktreten.
Denn diese sind wirklich groB. Das romische Reich umfaBte tiber IOOOOO Quadratmeilen oder, wenn man die Angaben bei Beloch (Rist. Beitrage a. a. 0.) zusammenzahlt,
3,2 Mill. Quadratkilometer, was etwa I,27 MilL englischer
Quadratmeilen gleichkommt (I engl. Quadratmeile = 2,6 Quadratkilometer). Das britische Weltreich enthalt II,3 Mill. englischer Quadratmeilen (Baines a. a. O. p. 794)· - Die Bevolkerung war dort etwa 55-80 Mill. (erstere Ziffer: Meyer, letztere: Beloch), hier ist sie rung etwa 4I9 Mill. (Baines a. a. 0.):
also das Iofache an Flache, das 7fache an Bevolkerung!
Flir jedes der beiden Reiche waren groBe Raume zu tiberwinden. Aber es ist von vornherein kIar, daB die im Verhaltnis zu Rom groBere Verkehrstechnik Englands dessen
Weltherrschaft erst moglich macht. Man vergegenwartige sich
nur, daB die Beherrschung des Weltreichs von Rom als Mittelpunkt aus, mit einem Radius zu rechnen hatte, der zu Lande
in seinem gr6Bten AusmaB bis an den Euphrat 424 deutsche
Meilen, in seinem mittleren AusmaB bis York 342 Meilen,
bis Gades in Spanien 360 Meilen betrug. Was will dies aber
gegenliber den Entfernungen bedeuten, auf die hinaus Englands Wille herrscht? Das romische Weltreich war im groBen
und ganzen kompakt urn das Mittelmeer, wie urn einen Binnensee gelagert, wahrend das britische Weltreich einen Streubesitz darstellt, der auf alle flinf Weltteile verteilt ist. Und
dennoch vermag England dies zu leisten, weilihm im Verhaltnis zu Rom eine unvergleichlich gr6Bere Verkehrstechnik
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zu Gebote steht. Man bedenke nur daB innerhalb d
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Privateigentum auifaBt, weil die zu beherrschenden ~au~e
zu graB sind oder der Bearbeitung des Bodens durcn ir,ele
Arbeit des Menschen widerstreben. Denn der Staat:beslt.z
allein macht nicht das soziale Leben und schafft mcht ~le
soziale Genossenschait, welche die Grundlage des Staates 1st.
Dies bewirkt nur die Arbeit des einz~lnen a~ Boden, de~ er
dadurch sich und dem Staate zugieich erwIrbt .. Der sem.en
Bodenanteil bearbeitende freie Burger scha~ft dIe ..v0rbe~mung fUr die Staatsherrschaft. Je mehr der ..."taatsburger '~lrt
~chaftliche Werte in den Boden hineinlegt, desto mehr hangt
er an ihm, desto inniger ist der Zu~amme~ha~g de:- Staatsenossen im Staate, desto starker dte Anh.anghchk~lt an den
~t t Der durch freie Arbeit erh6hte wlrtschafthche Wert
de:aBodens vermehrt auch den politisc~en Wert des ~odens
flir den Staat (Ratzel, polito Geographle 19.o3~, K~pl~el 3)·
Nun ist von vornherein klar, daB wenn, Wle 1m rOmlS~?en
Reich 6 Mill. (Bewohnerzahl Haliens nach E~. Meyer) u~er
55 h~rrschen oder, wie im britischen Weltrelch, 46 % MIll.
uber 445, von einer auf freier ~rbeit ruhen?en Bod~Il:herrschaf~
. ht die Rede sein kann. Em groBer Tell des bntlschen Ge
~~~tes muB dominium, bloB wirtschaftlich auszubeutendes
Staatseigentum, kann nicht imperium, Staatsherrschaft
uber freie Burger sein. Wenn nun unter solchen Voraussetzungen ein Yolk gen6tigt wird, auf groBe Entfer~un~en
andere zu beherrschen und den Vorzug der Seelage fur s1ch
nutzen kann, so wird der Charakter der Kus.tenkultur n?c~
mehr gesteigert. Denn Seemachte streb~n m erster LIme
nach Stutzpunkten ihrer Herrschaft. Sle begehren Lan~,
aber daran, daB es' auch bewohnbar und fr~chtb~r sel,
ist ihnen erst in zweiter Linie gelegen. England 1St Selt dem
14. Jahrhundert Seemacht. Der Kampf mit ~arthag~ m~chte
aus Rom eine Seemacht. Dieses Herrschen ~ber we.~te uber.~ hR" m'e das Beherrschen einer unfrelen Bevolkerung,
seebC e au ,
.
1
h
das ein politisches Merkmal der Kustenkultur 1st,. lat noc
n
ein weiteres zur FoIge: Der Schutz eines solchen Relches kar:
nieht bloB der herrschenden Bev61kerung uber1as~en und aHem
aufgeburdet werden. Der Binnenstaat vermag .em Berufsheer
aus freien volksgenossen aufzustellen und ka~n dann n~ch
im~er von sich ruhmen, daB der Staatsburger 1m yom Femd

bedrohten' Staatsgebiet den FleW seiner eigenen Arbeit
'schutz!. Die kustenliindische Kultur hat es n6tig, weil sie
nicht auf soIche Motive zahlen kann und mit einer beschrankten
Zahl von Kriegern rechnen muB, entweder, wie Rom seit der
Kaiserzeit (Mommsen,Ges. Schriften V,460) eirr kunstliches
Bollwerk in Gestalt des limes zu errichten, das die Abwehr
von Einbruchen des Feindes mit einer kleinen Zahl von Verteidigern gestattet, urn die graBen Truppenmengen bald dahin,
bald dorthin weden zu konnen, wo groBere Kriege abzuwehren
sind oder angriffsweise gefi.ihrt werden wollen, oder die kiistenlandische Kultur kann, wie Englands Beispiel zeigt, das »blaue
Band« des Wassers als den nati.irlichen Schutz des Weltreichs
ansehen, den man mit Hilfe einer RiesenfloHe dauernd monopolisieren kann. Die FioHe HiBt sich durch geschickte Verwendung bald da, bald dort ahnlich innerhalb des nati.irlichen
Meereswalls nutzen wie die geworbenen Landtruppen innerhalb
des kunstlichen Schutzbollwerks, des limes. Auch der romische
limes war ursprunglich Mi1itarstraBe (Mommsen a. a. O.)!
Das wirtschaftliche Zeichen der Kustenkultur hat schon
- wie oben bemerkt - Adam Smith erkannt und ihr hohes
Alter angedeutet. Von ihm ist richtig nicht bloB die Ursprunglichkeit aIler Kultur als KustenkuItur angemerkt, sondern auch ihr allmahlicher Zug landeinwarts, ferner die Abhangigkeit dieser Kultur von dem Fehlen oder den Mangeln
der Beforderung zu Lande.
. Und doch hat er einen Zusammenhang ubersehen, der
gewlssermaBen vor seinen Augen, in Schottland, lag, den Zu-sammenhang der Kustenkultur mit der Oikenwirtschaft, der
geschlossenen Hauswirtschaft. Diese Wirtschaftsstufe - wie
sie bekanntlich Bucher schildert - setzt die Einzelwirtschaft
a1~ Produ~ti0J?-s- und z'!gleich als Konsumtionsgemeinschaft.
DIe ..Arbeltsghederung 1st auf AngehOrige der Familie be:,chrankt, wozu besonders auch die Sklaven gehoren. Gewerbe
1st b~oB ~toffv~red.elung innerhalb des Oikos. Feingegliederte
Ar?el~~teilung 1st lr:nerhalb des Oikos m6glich, aber die Arbelt fur den Markt 1st selten. Der Oikos kann aile seine Bedurfnisse selbst befriedigen. Kapital als Handels- oder Wucherkapital ist nicht ausgeschlossen, wohl aber das industrielle
als der auf Erwerb gerichtete Gutervorrat. Der Zusammen-:
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hang zwischen den Oiken wird durch einen interlokalen bzw.
internationalen Wanderhandel hergestellt, der nur die Liicken
del' Eigenproduktion ausfillit. Geldknappheit herrscht VOl',
Naturalwirtschaft iiberwiegt. Del' Giiterverkehr ist, wei! del'
massenweise Warentausch fehlt, vorwiegend auf die Kiistenstadte beschrankt. Luxus- und sehr kostspielige Waren, bei
denen allein auch die schlechten Transportverhaltnisse die Verfrachtung rentabel erscheinen lassen, sind die Gegenstande
des Handels. Die kiistenlandische Kultur und ihr Giiterverkehr, sofern er interlokaler Natur ist,hat als Abnehmer nur
die hoheren Stande. Die Stadte sind selbst aiken, d. h. in
sichgeschlossene Produktions- und Konsumtionsgebiete, meist ..
bloB das letztere. Die Scheidung zwischen Stadt und Land
ist dieser Wirtschaftsstufe fremd.
Dies Bild der Oikenwirtschaft zeigt nun das romische
Weltreich, mehr in der Zeit del' bliihenden Republik etwa bis
zum 1. vol'chl'istlichen Jahl'hundel't und dem spaten Kaisertum, als etwa der Tage der ausgehenden Republik und in der
Kaiserzeit der erst en zwei nachchristlichen Jahrhunderte
(Mommsen, Ges. Schriften V, 144), weniger im hellenistischen
Osten, namentlich in Agypten, wo man noch eher das fiir den
Markt al'beitende Gewerbe und Kapital,sowie einen kapitalskraftigen interlokalen und internationalen Dauerhandel findet.
Diese Oikenwirtschaft, die in der Hauptsache auf unfreiel'
Arbeit (wozu auBer Sklaven unfreie Kleinpachter zahlen) beruht, im Zusammenhang mit den schlechten Transportvel'haltnissen zu Lande, ist das Bild der romischen Kiistenkultur.
Das britische Weltreich fuBt allel'dings nicht mehr auf der
Oikenwirtschaft, sondern bei seiner industriellen und kapitalistischen Wirtschaftsform ist die ausgebildete Volkswirtschaft
die Wirtschaftsstufe, weIche schon seit Ausgang des 18. Jahrhunderts bereits erklommen ist. Abel' inner hal b des britischen Weltreichs im VerhaItnis del' Kronkolonien zumMutterlande und selbst zu den groBen Selbstverwaltungskolonien, den
Dominions, sind die Voraussetzungen del' Kiistenkultur und
damit diese selbst gegeben, allerdings mit jenen Modifikationen, die del' industriell-kapitalistische Charakter unseres
Zeit alters notwendig mit sichbringt. Die Transportverhaltnisse zu Lande in den Kolonien sind im Verhaltnis zum See-

§

I.

Die kiistenland. Kultur im rom. u. brito Weltreich.

7

\ transport, ebenso wie im romischen Weltreich, unverhaItnismaBig gering entwickelt, und die Wirtschaft einer Kolonie ist,
namentlich wenn es sich um die meistens als Pflanzungskolonien etablierten Kronkolonien handelt, durchaus als Oikenwirtschaft zu charakterisieren. Der Oikos hat abel' im britischen We1treich einen umfassenderen Charakter als im romischen Weltreich. War er hier bloB auf die Einzelwirtschaft
und a-qf die Stadt beschriinkt, so hat er im britischen Weltreich gleich die Kolonie als Ganzes ergriffen. Nicht bloB die
Mehrzahl del' Kronkolonien sind soIche Oiken, sondern sogar
an den Selbstverwaltungskolonien sind die Ziige des Oikos
noch nicht ganz weggewischt, sodaB die Mutterland und
Kolonien verbindende Kultur den Charakter del' Kiistenkultur
noch heute an sich tragt.
Das Charakteristische 'derselben ist, daB del' Hauptverkehr
zwischen Kiistenstadten erfolgt und daB jede Erweiterung
und VergroBerung del' Arbeitsteilung innerhalb del' Kolonien
nur ein groBeres Anschwellen des Oikos, den die Kolonie darstellt, bedeutet, nicht abel' eine Vennehrung del' produktiven
Wirtschaftsbeziehungen zwischen Mutterland und Kolonien,
die aus beiden st~ndige Kunden und Abnehmer auf dem interlokalen und interimperialen Markte machen wiirden. DaB del'
koloniale Oikos immer mehr wachst, zeigt del' Drang jeder
Selbstverwaltungskolonie, sich selbst dem Mutterlande gegeniiqer durch einen eigenen Zolltarif abzusperren. Aber auch
<las andere Moment, daB Mutterland und Kolonien nicht im
Verhaltnis standiger Kunden und Abnehmer auf dem Weltmarkte stehen, tritt deutlich in der Tatsache hervor, daB zur
Erreichung eben dieses Zweckes von Zeit zu Zeit der Ruf
nacb Schaffung eines britischen Zollvereins laut wird del'
herbeifiih::en solI, .w~s fehlt: eben jene Dauerbeziehung~n.
An emem BeIspIel, dem Canadas und seinem Verhaltnis
zum Mutterlande, soIl del' Charakter del' Kiistenkultur darg~legt werden. Canada hat 4 Wirtschaftsgebiete: die Seeprovmzen (~euschottland, Neu-Bra.unschweig. und Prinz-Edwardlnse!) mIt ausgesprochenen Schiffahrts- und Fischereiinteressen und diinner Bevolkerung, sodann die beiden Zentralpr~vinzen (Ontario und Quebec), in denen Handel und lndustne, abel' namentlich auch die Reederei und das Finanz-
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kapital seinen besonderen Nahrboden findet, die sog. Prarieprovinzen (Manitoba, Alberta und Saskatchewan) '. welche
den Getreidebau besorgen und als Kornkam~er mc~t ~ur
Canadas, sondern auch Englands anzusehen smd, schheBlich
die Provinz Brit.-Kolumbien, das )Wunderland« Canadas, das
Holz, Obst und Fische exportiert, im tibrigen aber wirtschaftlich sehr zurtickgeblieben ist, weil der groBe Strom d~: .europaischen Zuwanderung ihm von den :org~:a.gerteIl: Praneprovinzen abgefangen wird. Trotzdem dIe Praneprovmzen durch
ihren Getreidebau gewissermaBen das Wohlergehen ~er a~"
deren Provinzen bestimmen, sind nicht sie, auch mcht dIe
Seeprovinzen, sondern die Zentralprovinzen un~. in diesen
namentlich Montreal der wirtschaftlich und pohtlsch maBgebende Faktor. Das erreicht es durch vollstandige wirtschaftHche Beherrschung des allkanadischen Verkehrsweges, der sog.
»All-Canadian route«. Esgeht hierbei darum, den Haupt~
ausfuhrartikel, das Getreide, von dem Wege tiber Buffalo
nachBoston, Philadelphia, New York, Baltimore und a~deren
amerikanischen Hafen abzulenken und sie auf canadlschen
VerkehrsstraBen zu erhalten, was vor aHem den Getreideelevatorengesellschaften, der canadischen Schiffahrt und de~. canadischen Eisenbahntransport zugute kommt. All das fur den
tiberseeischen Export bestimmte Getreide der Prarieprovinzen
geM durch einen der 30 Elevatoren von P~rt Arthur un~. F?rt
William in Ontario, Hafen am Lake Supenor. ym wo~ogh~h
die Weiterverfrachtung uber Buffalo zu verhmdern, 1st em
eigener canadischer Dampferverkehr und eine Kanalroute
direkt nach Montreal oder indirekt, mit Umschlagplatzen an
dem Huronen- und Erie-See, eingerichtet. Strengste DurchfUhrung des Prinzips, daB auf den Seen ca~adisc~es ?eh:~ide
nurauf canadischen Schiffen befordert Wlrd, wird m emer
Weise gehandhabt, die Canada von.der amerikanisc~en Schif~
fahrt auf diesen Seen unabhangig macht. Nur die canadlschen Schiffe haben AnschluB an die drei canadischen Haupt...
eisenbahnen (Grand Trunk, Canadian Pacific und CanadIan
Northern), deren Abzweigungen die Zentralprovinzen durchqueren. Die ganze Regierungspolitik ist seit mehr als 30 J ahren
darauf abges~ent, das Elevatoren- und V~rkehrs~on~pol
den beiden Zentralprovinzen zu erhalten, em umslchhger
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Kanalbau hat es verstanden, nicht bloB den weltberuhmten,
. 14 FuB tiefen Schiffskanal zwischen Montreal und Quebec

anzulegen, sondern uberhaupt durch ein Kanalnetz zwischen
den canadischen Seen den Frachtverkehr ubers Meer von
Montreal, Quebec, Halifax und St. John zu f6rdern. Dazu
kommt noch, daB Toronto (Hauptstadt von Ontario) und
besonders Montreal Finanzmittelpunkt von Canada geworden sind und in diesem Rahmen dieselben Funktionen
zu erfullen haben wie etwa New York, Boston und Chicago
fur die Vereinigten Staaten. In M()ntreal, aber auch in Toronto
finden sich die Zentralen nicht bloB der drei groBen Eisenbahnen, sondern auch der Hauptbanken, ferner der groBen
Kohlengesellschaften von Nova Scotia und Alberta, der groBen
Eisen- und Stahlfirmen von Nova Scotia und Ontario. Kurz
die gesamte Industrie- und Finanzwelt in Verbindung mit
den groBen Transportgesellschaften reicht sich in Montreal
oder in Toronto die Hande, um nur ein Ziel zu erreichen:
das Verkehrsmonopol fUr die allcanadische Route sich zu erhalten. Und diese Route ist lang! Ihr auBerster nordwestlich
gelegener Punkt ist Nordegg in Alberta, 1475 Meilen von
Port Arthur und 29S1 Meilen von St. John, dem Winterhafen
Canadas. (Die Zufahrt nach Montreal ist auf dem St. LorenzfluB yom 16. Dezember bis 2I. April geschlossen.) So hat das
Getreide zu gewissen Jahreszeiten einen Weg von 3000 engI.
Meilen zuriickzulegen, urn zur Verschiffung uber See zu gelangen, und diesen Weg beherrscht vorwiegend Montreal.
Unter solchen Umstanden kann es nicht wundernehmen daB
sO,fern der l!berseeverkehr in Betracht kommt, von dem g~oBe~
Vlertelkontment, den Canada darstellt, fUr den internationalen,
beson~ers aber fUr den Handelsverkehr nach England nur Montreal. m das Gesichtsfeld geruckt wiid. Der ganze Viertelkontment schrumpft auf eine Kustenstadt zusammen die
wenngleich nicht an der Kuste gelegen, so doch mit ihr dir~kten:
durch einen Kanal vermitteltenVerkehr unterhalt. In dieser
Weise werden weite Landschaften nur in Gestalt ihrer Kustenstadte fUr den Dberseeverkehr sichtbar.
. A.hnlich ist's in Australien. AIle Gliedkolonien sind eigent~lch m~hts ~nderes als erweiterte Seehafen. Der Kampf unter
ilmen 1st em Kampf von Seehafen untereinander welche
.

'
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dasubrige zugehOrige Territorium ins Schlepptau nehmen.
(Hatschek, Staatsrecht von Australien 19 IO , S. 210 if.) Sie gleichen hierin den Stadtstaaten im alten Griechenland. Sie sind
nien
Poleis, und jedederenglischen Selbstverwaltungskolo
stellt eigentlich eine Polis dar, die in ihrem Haupthafen die
Vertretung ihrer maBgebenden Wirtschaftsinteressen findet.
So ist die Kultur, die England und seine Selbstverwaltungskolonien verbindet, Kustenkultur. Das kann sich und wird
sich andern, sobald das Landinnere, welches wirtschaftlich
von diesen Kiistenstiidten und Seehafen beherrscht wird,
dem Handel und namentlich der Industrie erschlossen wird,
insbesondere, wenn der Bevolkerungszuwachs und die
Volksdichte der durchaus weiBen Bevolkerung immer groBer
wird. Dann wird aber die Kustenkultur zur Binnenkultur.
Vorliiufig ist sie aber nur das erstere, d. h. ein Verkehr von
englischen und kolonialen Kiistenstiidten untereinander.
II. Begleiterscheinungen der Riistenkultur.
Im Gefolge der Kiistenkultur steht im romischen Weltreich die eigentiimliche Funktion der Stiidte, gewissermaBen
als Schropfkopfe der liindlichen Umgebung, ferner die diinne
Landbevolkerung und das Fehlen des Unterschiedes zwischen
Stadt und Land, schlieBlich Bearbeitung des Bodens und der
Naturschatze mit unfreier Arbeit. Welche Modifikationen
haben sie in der des britischen Weltreiches erfahren? Denn
daB sie unter dem Einflusse des industriellen und kapitalistischen Geistes der modernen Volkswirtschaft sich verandern
muBten, steht von vornherein fest.
1. Die Funktion der Stiidte innerhalb der Kiistenkultur.
Wenn man die Klage der Canadier (Harpell, 12) hOrt, daB
das Mehl ihres in den Priirieprovinzen gewonnenen Getreides
dort teuerer ist als in England, daB das Pfund canadischen
Specks in London um 7-8 Cents billiger verkauft wird als
in Canada, so wird man an die Darstellung des Redners Aristides (geb. 12 9 n. Chr.) erinnert, der in seinem »Lob Roms«
den Romern zuruft:
»Auch werden die Waren von Indien und, wenn du willst,
yom gliicklichen Arabien in so groBer Menge hierher (d. h.
nach Rom) gebracht, daB es den Anschein hat, als ob dort
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,.:{d. h. im yrsprungsl~nd) nur die nackten Biiume zuriick.
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..
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Stadte wirken namlich wie Schropfkopfe in der Kiisten~ultur: D.,:.r ~erkehr ist weitausgreifend mehr extensiv als
l~tenslv. Er ~lent nur der obersten, Menschen oder Geld bes:tze~.den SChlcht und schreitet mehr extensiv vor, indem er
~mdunnes Netz darstt:;llt, welches iiber einer naturalwirtschaftlichen Unterla%e. ausgebreitet ist. Lokale Kundenproduktion
fehU und damlt 1St der lokalen Verkehrswirtsehaft der Nahroo..den ~ntzogen: (Weber .~n de.r »W~hrheit« a. a. O. 62.) Also
wa:e dIe ~unktI~n der Stadte 1m bntischen und im romisehen
R~lche eme glelche? Keineswegs. Der industriell-kapitalistlsche Zug de~ mod~rnen Volkswirtschaft hat hier grundlegende Verschledenhelten gezeitigt.
b Vor aHem die wichtigste: die antiken GroBstiidte ins.~sondere Rom, waren bloB Konsumtionsstadte 'Man
fiihrte wohl viel ein, aber man fiihrte keine Waren a' s
Geld, als Zahlung fUr Luxusartikel.
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Anders
steht
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d
N'
ht
bI
no h . 1
•
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LCd Vle( mehr als »Clearinghaus({ der ganzen Welt steht
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schaffen smd, emander gegeniiberstehen. Nicht d h b ge:roll: dRen
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N
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Dieser Grundversehi d h't .
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Rom iiber seine P~ovinze: ~lU1~tratIv-po.litisch herrseht
seine Kolonien. Straff ist':i:m wutschaftheh ~on~on iiber
wie Rom iibe
. P
. . VerwaltungszentrahsatlOn dort·
r seme rovmzlalhauptstiidte herrscht, so dies;
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tiber die eigene Proviuz. Deren Munizipien und Stadte sind
nur Schropfkopfe, um Steuern und Tribute herauszuholen.
Die Verbreitung des Munizipiums, die Zuteilung ganzer Landschaften an soIche Munizipien, dienen vor aHem der bequemen
Steuererhebung.
Anders England, besonders London. Der Verwaltungsapparat, der die Kolonien an das Mutterland bindet, spielt
nicht, wie in Rom, die erste Rolle. Es ist vielmehr die finan",
zielle Dbermacht Londons auf dem Kapitalmarkte, die die
Herrschaft innerhalb des Weltreichs begriindet (5. noch weiter
unten § I2 III). AuBerhalb der Verfassungs- und Verwaltungsnormen findet sie zunachst ihre Stiitze in den Kolonialbanken, die hauptsachlich im Mutterlande, dann aber auch
in den Kolonien selbst eingerichtet sind, um den Kolonialproduzenten dem Londoner Weltmarkte und damit dem allgemeinen Verkehr nahezubringen und umgekehrt, um. dem
englischen Exporteur (Fabrikanten) Vorschiisse zu leisten.
Was im alten Romerreiche das Munizipium und die Provinzhauptstadt an wirtschaftlicher Funktion fiir das Weltreich
leistete, das leistet im britischen Weltreich die Kolonialbank
daheim und in den Kolonien. Der englische Exporteur und
der Fabrikant erhalt von der Londoner Niederlassung der
Kolonialbank gegen Dbergabe der Verschiffungsdokumente
einen VorschuB von etwa 75-80% des Warenwertes. Die
Kolonialfiliale der Bank erhebt bei dem Dberseekunden gegen
Aushandigung der Verschiffungsdokumente den Kaufpreis
(Fakturabetrag) und verrechnet diesen Eingang mit dem
Fabrikanten (Exporteur). Will dieser friiher schon prasentes
Geld gleich bei der Verladung und nicht erst darauf warten, .
bis die Ware dem Kunden iiber See ausgehandigt wird, so
laBt sich von diesem der Fabrikant der Ware einen Kreditbrief auf die Londoner Filiale der Kolonialbank ausstellen
und zieht bis zum Hochstbetrag des eroffneten Kredits je
nach vorgenommenen Verladungen die entsprechenden Summen ein. Und umgekehrt: der englische Kaufer eines Kolonialprodukts (z. B. australischer Wolle) erwirbt einen Kredit
bei der Londoner Niederlassung der in Frage kommenden
australis chen Bank, indem sich diese Londoner Niederlassung
verpflichtet, Wechsel, die der australische Wollexporteur auf
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,jenen Kredithin ziehen wird, zu akzeptieren bzw. zu zahlen,
';'falls von der australisehen Niederlassung der Bank das Zertifikat erteilt worden ist, daB Wolle im entsprechenden Werte
zur Versehiffung an die Londoner Niederlassung der Bank
gelangt ist (Jaffea. a. O. S. 202 f.). An diesem Beispiel der
Funktion von Kolonialbanken wird klar, wie London nicht
bloB die Prod1lkte der Kolbnien aufnimmt, sondern aueh
Gegenwerte an sie abgibt. Die moderne GroBstadt ist eben
nicht· bloB Konsumtions- sondern auch Produktionsstadt.
Aber London ist noeh mehr als das. Es ist nicht bloB fiir das
Ausland, :ondern beson~~rs !iir seine .Kolon~en der Kapitalsund Anlelh~ma~kt xa~ e;OX1}V. -,- Eme Wlchtige Funktion
J:aben dab~l dIe sog: Agents-General oder High Commis. SlOners. Wle der enghsche Hof, so hat aueh Lombardstreet
d. i. die Londoner Finanzwelt, ihre ausliindischen und bei
.ihr akkreditierten Diplomaten. Insbesondere unterhalten die
Selbstverwaltungskolonien soIche in London. Das sind eben
di~ vorhin genannten Generalagenten und Hohen Komissare.
D~e ersteren vertre~en die einzelnen Selbstverwaltungskolonien,
Wle z. ~. Alberta m Canada, Victoria in Australien, die letzteren die Bundestaaten, zu we1chen die einzelnen Selbstverwaltungskolonien zus,ammengefaBt sind, z. B. Dominion of
Cana~a, ComI?onwe~lth of A:ustrali~. Diese Agenten haben
~erdmgs zun~ehst dIe F~nktlOn, bel der Londoner Regierung
dIe Int~l'e~sen Ihrel' Kolome wahrzunehmen. Abel' viel bedeutsamel' .~st l~lre Propagandatatigkeit, um die Londoner Finanzwelt fureme ~nleihe der Kolonie oder fiir ein i~dustrielles
Unterne?men m der Kolonie zu interessieren. Gewohnlich
selbst .em hervorragender Finanzpraktiker, versteht es dieser
Kolomal~gent,. :ron seinem Bureau aus die englische Finanzwe~.t zu mteressleren: Statistik, Musterproben von Wein, 01
Fruehten.' Gold. und Diamanten, kurz von allen Landespro~
,?ukten fmde:.: sleh auf dem Bureau. Wer Grund und Boden
l1'l. der Kolome ankaufen will, wer sich aneinem industriellen
UnternehmeD; ~ureh Griindung oder Aktienankauf von London aus. b~telhgen will, findet auf dem Bureau des Kolonialagenten. dIe ?ot~g~ Auskunft und Anleitung. So hat der
m?derne . kapltah~~l~ehe Unternehmungsgeist die bestehende
Kustenkultur befahlgt, das VerhaItnis von Mutterland und
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kolonialen Poleis auf das Niveau des wechselseitigen Gebens
zu heben. Die kolonialen Poleis sind nicht mehr wie im romischen Weltreich nur dazu da, urn von der Mutterstadt ausgesogen zu werden. .
.
.. .
.
2. Ein anderes Merkmal der Kiistenkultur 1st das uberaus starke Anwachsen der Stadte, die zu richtigen
)}Wasserk6pfen« bei sonst dunner Besiedlung des platten
Landes werden, und das Fehlen einer ~onderung. von
Stadt und Land, von stadtisch-gewerbhchen o~er mdustriellen Bev6lkerungsteilen im Gegensatz zu landhchen und
ackerbautreibenden.
Wie P6hlmann nachgewiesen hat, war es einerseits d~e
durch die Sklavenkonkurrenz stark an Wert gesunkene frele
Arbeit anderseits das Vorwiegen deskonsumtiven Charakte~s
der adtiken GroBstadte, welche deren Dberv6lke~ung ~er~el
flihrten. Rom hatte nach Ed. Meyer in der Kaiserzeit eme
Bev6lkerung von unge£ahr I Mill. Einwohnern. Fur ~lexan
drien, Carthago und Antiochien nimmt P6h~mann eme ~e
v6lkerungsziffer von 700000 an! Casarea m Cappadoc~en
zahlte 400000, Mailand seit der Zeit Diokletians 300000 Emwohner. Neben diesen Metropolen hatten noch andere
Stadte in der Kaiserzeit groBstadtischen Charakter an~e
nommen, wie Lyon, Trier, Emerita~ :rarrac~, Seleucla,
Smyrna, Ephesus u. a. Das Charakte~lst~sch~. dieser GroBstadte· aber auch der kleineren Provmzlalstadte war, daB
sie adeh den groBen und mittleren Grundbesitzer in ihren
Mauern beherbergten. Dieses )}Incasamento « des <?rundade~s
ist flir die antike Stadt charakteristisch. Nicht aHem, daB dte
antike Stadt dem platten Lande die Bev61kerung entzo?, es
fehlte jede berufliche Seheidung zwischen der gewerb~trelbe~
den Stadt und dem ackerbautreibenden Dorf. Der Olkos, dIe
gesehlossene Hauswirtschaft, deckte d:n Bedarf selbst, und
der Oikeninhaber war sowohl Grundbesitzer als auch Gewerbetreibender. So wenig es eine geschlossene Handwerkerk~asse
damals gab, so wenig einen Kaufmannsstand~ Der ~egot1ator
oder mercator der Quellen wird wohl mehr Hauslerer u~d
)}Gelegenheitskaufmann «, denn Berufskaufma~n gewesen sem.
Der GroBhandel wurde (Grevs a. a. 0.) vorwtegend von ~en
selben Personen betrieben, die zugleich GroBgrundbesltzer
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. waren und sich auf diese Weise vor dem allzu groBen Risiko
. des Handlerberufes schutzten. Der Oikos blieb die Stutze
ihrer wirtschaftlichen Tatigkeit. Und was die sog. Industrie
anlangt, so wird man wohl mit B~ch~r sagen ,k6nnen: )}Ac~er
bau und Fabrikation waren noeh m emem Wirtsehaftsbetnebe
vereinigt, ein gewerbliches Unternehmerkapital war kaum noeh
vorhanden« (Z. f. Stw. 1894, S. 199), ein Urteil, das h6ehstens
fUr den Osten, namentlich fUr Agypten einer gewissen Einschrankung bedarf. Die Oikenwirtsehaft des platten Landes
trug also auch das Ihrige dazu bei, urn einen Unterschied
zwischen Stadt und Land, beruhend auf Arbeitsteilung, zu
verhindern. Diesen hatte erst das spatere Mittelalter gebracht. Mit der antiken Kiistenkultur hangt diese Eigentumlichkeit insofern zusammen, als die in der Hauptsache verkehrslose Oikenwirtschaft mehr auf expansiven Verkehr angewiesen war, der in Gestalt eines' Wanderhandels und eines
internationalen Handels die Lucken der Eigenproduktion des
Oikos auszuftillen hatte und deshalb einer lokalen Kundenproduktion oder einem interlokalen, stadtisehen Marktverkehr
den Nahrboden entzog. Der AnlaB zm Besiedelung des platten
Landes bei starkem Andrang und bei Dbenretzung der stadtischen Gewerbe (sog. primare. Arbeitsteilung Oppenheimers)
fehlte ebensowegen der vorherrschenden Oikenwirtsehaft, wie
eili AniaB zur Stadtegrundung und Stadtedifferenzierung nach
MaBgabe der lokalen Absatz- und Marktverhaltnisse wegen des
mangelhaften StraBennetzes und der sehlechten Transportverhiiltnisse, die einen Kalktil fur einen Standort der Gewerbe
und damit die sog. sekundare Arbeitsteilung (Oppenheimer)
unmoglich machten, Blieb sonach nur die internationale Arbeitsteilung, allerdings beschriinkt. auf Luxusguter, da die
Konsumenten der Massenguter fehIten. Und dort, wo sie
vorhanden waren, wie flir Getreide, ()1 u. dgl., hatte der Staat
qU1;'chseine Annona (Verproviantierung der GroBstadt) die
Bediirfnisbefriedigung in die Hand genommen. Dieser interlJfl.tionalen .A.rbeitsteilung undnur in der angefuhrten Beschrankungwar die antike Kustenkultur fahig .
. Vergleichen wir damit die Entwicklung im britisehen
Weltreich, S0 finden wir auch hier als Foige der KustenkuItur
das rapide Anwachsen der an der Kuste gelegenen odeT mit
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del' Kiiste durch Kanale verbundenen Kolonialhafen und
-Stadte. In Canada kommen hier besonders Montreal mit
einer Bevolkerung von 717000 (1915: Porritt,45), Toronto mit
534 000 , Hamilton mit 102000, Quebec mit 81970, Vancouver
mit 106000 (1916: Perritt, 507), Victoria mit 60000 Einwohnern iI}. Betracht. Vergleicht man damit die anderen 36 Stadte
Canadas, die Whitacker's Almanack anfiihrt, so bewegen sich
ihre ,Einwohnerziffern (mit Ausnahme des rasch anwachsen, den Winnipeg: 136000 Einwohner) in den bescheidenen Grenzen zwischen 10--30000 Einwohnern, die meisten im Durchschnitt von 10~15000 Einwohnern. Auch in Australien liegt
die Sache ahnlich. Die Kiistenstadte marschieren voran.
Sydney hatte 19!I (Whitacker's A., 547) 764000 Einw.
695 000
»
Melbourne
Adelaide
201000
»
Brisbane.
168000
»
Perth . .
!I8000
»
Daneben zahlen die anderen I I groBeren Stadte Austra- ,
liens im Durchschnitte nur 20-30000 Einwohner. '
Auch von dem drittE~n groBen Dominion, Siidafrika, ist
Gleiches zu berichten.
1m Durchschnitt wohnten in den Stadten:
in Australien 56 % der Bev61kerung (3 8 % in den flinf
Hauptstadten) ,
In Neuseeland 51 % der Bevolkerung. (35 % in den
4 Hauptstadten),
in Canada 44% der Bevolkerung.
In Canada zeigte der Zensus von Ig01 (J. of R. St. Soc.
69 B., p. 435) die Merkwiirdigkeit, daB in der Zwischenzeit
von 1891-19°1 die stadtische Bevolkerung urn 30 %, die
landliche Bevolkerung nur urn 2 % gewachsen war. Diese ~
Merkwiirdigkeit kann allerdings zum Teil durch'die Erwagung
abgeschwacht werden, daB als stadtisch im Zensus von 19o1
auch die Bevolkerung der Gemeinwesen bis zu 5000 Einwohnern
gerechnet wurde. Aber immerhin bleibt die Tatsache bestehen,
daB die landliche Bevolkerung in Gemeinwesen un ter 5000
Einwohnern nur urn 2 % im angefiihrten Zeitraum gewachsen
war. -
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Das Vorherrschen del' geschlossenen Hauswirtschaft auf
dem platten Lande ergibt die Grundbesitzverteilung. Selbst
in denalten Provinzen Canadas (Ontario, Quebec und den
Seeprovinzen) stellen das Hauptkontingent del' Grundbesitzer
?ie Ei~entnn:er von 51-200 A~res (80 ha) dar (vgl. Sering
rn Veroffentlichungen des preuBlschen LandesokonomiekollegiuinS Heft 9 5.48). Verstarkt wird dieses Bild dadurch daB
die' gemietete Arbeit nUT einen geringen Teil del' in de~ BetJjeben verwendeten Arbeitskraft darstellt. N ach dem Zensus
.;~?nI90I (J.?fR. St. Soc. a.a.O. 438) betrugen die Ausgaben
.~lll=Landarbel!erlohn ,nur 24* Mill. Doll. gegen einen Gesamtwert des Betnebskapltals von 1,787 Mill. Doll. Natiirlich hat
die freie. Arbeit auch hie~ jene. Erscheinungen zur FoIge,
weIche die. Sprengung der,Olkenwlrtschaft und das Eindringen
del' berufhchen Sonderung und der Arbeitsteilung zwischen
S~adt und Landherbeiflihren. VOl' aHem finden wir schon
In:!' ~satze zur prima~en Arbeitsteilung: Dbersetzung del'
stadt:,chenGewerbe trelbt a?-fs, platte Land. So zeigt der
,~ngef';ibrte Zensus von 1901 dIe bemerkenswerte Erscheinung
daB erne starke Abwanderung del' im Alter bis zu 25 Jahre~
stehenden Personen aus del' Provinz Ontario stattgefunden
hat. !£s war~n .I90I 330?0 Personen mehr als I891, die aus
~nt~lO gebi.irtl?, aber In del' .1andwirtschaftlichen Provinz
a.ultoba un~ In del' GartenWlrtschaft treibenden Provinz
Bp.t.~Kolt:mblen ansaBig waren, wahrend gleichzeitig del'
Zensus zelgte, daB 1901 in 01!tario 86000 Personen von britischer ~bstam~un? mehr yorhandim waren als 18 91.
Dl~ ArbeltsteIlu~g, dIe zur Sonderung von Stadt und
Lan~ {uhrt, ~at. also In C~nada schon Eingang gefunden, abel'
srnd vorlau~lg nul' die groBen Provinzeinheiten die
'.• avonerfaBt, SInd: man unterscheidet, wie wir eben s~hen
von ~ande!s- und Industrieprovinzen. Aucl~
Ylit.ermlhnamvuOrnenl90I zelgt dIes. Bild. Von den industriellen
,'.
Canad~s entflelen nicht weniger als 93 o/t
' .... '.... 4'''''3'a'''');provmzen Ontano und Quebec (J. o. R. St. S. a. a~
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ehemaligen Orange-Freistaates absieht, gew6hnlich an der
Kiiste. Oikenwirtschaft herrscht vor. Das ergibt das Vorwiegen der Weidewirtschaft im landwirtschaftlichen Betriebe,
was die Agrarstatistik (nach \Vhitackers A. 56 9) ergibt. Darnach haUe die Kapkolonie I9II 975000 Morgen bebautes
Land, 376000 Odland und 58 Mill. Morgen Weideland. Hauptausfuhrartikel ist Wolle. Die Kapkolonie haUe nach dem
Zensus von I9II eine weiBe Bev6lkerung von 562000. Davon
waren 88000 als selbstandige Unternehmer im Ackerbau tatig,
wozu noch der gr6Bte Teil, der als sog. >}domestic({ mit I439 25
angegeben wird, hinzugerechnet werden muB. Von der
schwarzen Bev6lkerung, die mit etwa I % Mill. anzusetzen ist,
geh6rte der gr6Bte Teil dem ackerbautreibenden Berufe an
oder stand in dessen Diensten. Wie gering daneben muten
einen die Ziffern der iibrigen Berufsgliederung an:
Die gewerbetreibende Bev6lkerung mit 24-250001 50000
in der Industrie Beschaftigte kommen dazu und nur 37-38000
im Handelsgewerbe tatige Personen! Allerdings hat auch
Siidafrika schon ,seine Sozialisten, wie Streikbewegung des
vorigen Jahrzehntes und die Wahlen dieses Jahres (I9 20 )
es gezeigt haben. Abet daran wird wohl vor aHem der Bergbau seinen hervorragenden Anteil haben, was diese sehr moderne Entwicklung lokalisiert.
3. Kiistenkultur und unfreie Arbeit.
Wenn eine Nation von verhaltnismaBig beschrankter
Volkszahl es unternimmt, ungeheure Raume der bewohnten
Erde politisch zu beherrschen, also Kiistenkultur (in dem
oben angefiihrten Sinne) zu treiben, dann wird sie sicherlich
den groBen Aufwand, der mit solcher Herrschaft verbunden
ist, nur dann tragen, wenn sie jene Raume auch wirtschaftlich ausniitzen kann .. Da sic dies durch eigene Kraft nicht
leisten, insbesondere den beherrschten Boden durch eigene
Arbeitskraft nicht bestellen kann, was, wie wir oben (S. 4)
gesehen haben, allein die Dauer der Herrschaft verbiirgt, sO
wird sie den Versuch mit fremder Arbeitskraft wagen, die fUr
sie, die Herrennation, arbeiten muB. So hangt Kiistenkultur
mit unfreier Arbeit zusammen.
DaB das r6mische Weltreich als FuBschemel seiner Kultur
die unfreie Arbeit niitzte, ist durch die Forschungen·von Rod-
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Bucher erwiesen. Daran andert auch nichts die
(wie jetzt Gummerus gezeigt hat) in der
~usg{ili€:n{j[en Republik und in den ersten zwei Jahrhunderten
keineswegs ausschlieBlich Oikenwirtschaft
d~es friiher allgemein angenornmen wurde. Esgab
"~:1.iU,cu:>zwelfellos neben der unfreien Arbeit auch freie Arbeit
neben unfreien Sklaven und halbfreien Bauer~
Mommsen, Ges. Schr. V I23 if.}. Jene kamen als
Gel~enten oder als Teilpachter in Frage. Es gab
",,,,,'.u""':> frele Handwerkerals sog. Preiswerker Lohn·" •• ~(er;ilc~,rund.. fr,eie Nebenproduzenten. Aber all diese frei~ Arbeit
Sklavenarbeit nicht hochkommen. Sie kann
. ,
. . lllchtf!.uss.te~ben, weil die unfreie Arbeit, insbesondere
dIe ~klaven~belt ihr.e Schranken findet. Diese kann namlich
nur
ar?el~sextenslven Plantagenbetrieb verwendet werden
und.lstnnt emem groBen Geschaftsrisiko verbunden, das nur
M.
Besetzung des Sk~ave~marktes getragen werden mag
{,>
a. a. O.}. Als dIe selt Augustus eingetretehe Ruhe
.
lang eine friedliche Sicherheit des Reiches
d d ..... d~e Erbeutung von Sklaven immer seItener wird,
., urAn,,..,,_a mc der. Sklavenn:arkt mit frischer Ware immer
pa;<Cb;l:er,versorgt wIrd, d~ tntt zunachst der kleine Parzellenzuerst als f reI e r Rolone, fur die Bestellung des
At:er , bald wurde namentIich unter dem Einfl B
~ene:nistisl.cJ.lerOmsbesondere agyptischer Rechtsanschauunge~
1m sten, dannaber auch im Westen der klein~
11'a,rZE~Henp:ac.h
durc~ d~n Zwang zur Landubernahme (E i. ~le D~rfpfhchtIgkeit (Zuruckschaffung entlaufe!r

:m

schlieBli~~ l~~!e~~~~s~~! ~e/dia) sCShollenpfli~htig und _
...I{(~merllerrsc:h~ft'
zwel Formenoonen.
der
f ' 0 haben.WIr
. fiir d'Ie
geknupften Arbeitsfo . S~n relen, a~ dIe OlkenwirtWie in aller Welt, so kO~~te
avef~arbe1t ~nd ..Kolonat.
_,.....~..'" K" t k l '
man ragen, ware Ahnliches
us en u tur 1m britischen WIt· h
.die. Sklaverei im He
. e :elc zu denken?

~~dgiiltigdseit r834/35a~~:~~~~~~~re~! dd~ ~~g~~che~
0

Ie mo erne Zeit des Ka 't l'
nn
freien Vertragrechtes ih
F
pI a lsmus und des
beit. 1st namlich in einer kre't °l.r~en der unfreien Arapl a IstIsch aufgebauten Gesell2*
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schaft groBe Arbeitsgelegenheit und Nachfrage nach hoherer
und differenzierterer Arbeitsleistung, so werden Arbeiten, die
ein groBeres MaB korperlicher oder geistiger Entbehrungen
erfordern, an eine Sozialschicht abgegeben, die man ais einer
niederen Kultur angehorig betrachtet, ob mit Recht, sei dahingestellt. Jedenfalls tritt diese Sozialschicht so fort in die freigewordene Arbeitsgelegenheit ein, und die kapitalistische Oberschicht im Verein mit der zur hoheren Arbeit berufenen
. Arbeiterschaft wird diese niedere Sozialschicht nicht hOher
kommen lassen. Da kann eine wirtschaftliche MaB..
nahme die Niederhaltung dieser kulturell geringer gewerteten Arbeitskraft herbeifiihren, wahrend das formale
Recht die Rechtsgleichheit vor dem Gesetz und die Vertragsfreiheit verbiirgt. Eine dieser wirtschaftlichen MaBnahmen ist, daB man die niedrig gewertete Arbeitskraft
im Oikos kaserniert, eine andere, daB man sie von Gegenden fernhalt, wo Oikenwirtschaft und Kasernierung politisch nicht gut moglich sind, jedenfalls wirtschaftlich nicht
rent abel erscheinen. Beide Wege sind im britischen Weltreich beschritten worden.
Ehe wir diese beiden Wege naher ins Auge fassen, wird
es sich empfehlen, die Grundvoraussetzung des Bediirfnisses
nach unfreier Arbeit im britischen Weltreich naher ins Auge
zu fassen.Sie besteht, wie wir wissen, darin, daB die herrschende Nation wegen ihrer zahlenmaBigen Geringheit unfahig ist, durch eigener Hande Arbeit den ungeheueren Flachenraum,der von ihr beherrscht wird, selbst wirtschaftlich zu
niitzen. Zunachst sei festgesteUt, daB nach dem Zensus von
19B innerhalb des britischen Weltreichs nur ein verschwindend kleiner Bruchteil von Personen wohnen, die auBerhalb
des Weltreichs geboren sind. Es waren dies namlich bloB
0,7% der Gesamtbevolkerung des britischen Weltreichs gegeniiber 99,7%, die im Weltreich geboren sind (Journal of R. St.
Soc. 77. Bd., S. 390). Das britische Weltreich ist also auf
Eigenbau eingerichtet. Aber wie?
Der »weiBe Mann« im britischen Weltreich sitzt auf dem
Nacken der andersfarbigen BevOlkerung. Das ergibt die folgende Aufstellung (Journal a. a. O. 386 ff. undS. 397)· Von
10000 Bewohnern des britischen Weltreichs waren
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389,
8470 ,
401 ,
51,
65 8 ,
3,
28 .
verteilt sich auf die briti,..
folgt: Am reinsten ist die weiBe Bevolke~
. Austi""alien; hier kommen auf 10000 Be9883 WeiBe. Dann kommt etwa Cypern
In den Bermudas sinkt aber dasVerhaltnis
wc::iB;en. zur farbigen Bevolkerung auf ein Drittel herab
",.-,.n in Siidafrika noch kleiner zu werden, namlich 22
Immer abschiissiger wird die Bahn,
Hp.unnl"~'r"""'n" hinabgleitet, urn in der faruDlteltZutal11cllen
sind es nur 306 auf IOOOO
in Westindien nur 262 und schlieBlich in
auf IO 000 der Bevolkerung!
tins abe~ die Statistik auch lehrt, ist das Fehlen
1m wirtschaftlichen Sinne. 1m Jahre I9 I I
Gesamtbevolkerung von rd. 419 Mill., die
...
.als einheimische Bevolkerung ge.ubngblelbenden 11/2 %, die als zugewandert
.. ~atten 2fr, in unmittelbarer NachbarBeschaf~.lg~ngsortes ihrer Geburtslander sich anVon den ubngen ~/5' dieaus fernenGegenden zuwarep mehr als dIe Halfte aus demMutterlande
>zuR,e.zQ'Rell1. DIes t~tsachliche Fehlen der Freizugigkeit in s01und mnerhalb so groBer, durch eine politische
verbundener Weltraume deutet :':hnll'ch WI' .
R'h
f'
.
'
,au
elm
\.;'i'~r~~it!;kr~aft el~ ,~u. OlkenWIrtschaft und Kasernierung der
~em Verbindung mit dem AusschluB von
..l\.IIS.le:ae,.luDlr! III anderen Gegenden als in den Arbeits';, g~~gend.en. Jene sog. )}frei~« .Arbeit, trotz formeller Rechts. U ~~. Vertragsfrelhelt, zu einer Art unfreien Arbeit
T'>: . .
,. ,n
III der Tat, es besteht aU dieses: Oikenwirtschaft
n..asermerung
freler
. AnSle
. d e1ungsmoglichkeit
.
,
ha:lb d.es
'B' AusschluB
••
innerTT
gro en bntIschen WeItreichs . Nur l'st d'le;;e n..aser-

WeiBe .
Braune.
Gelbe . .
Malayen und Polynesier
Schwarze.
Rote . . . .

....... 4.
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nierung hier nicht auf wirklich freie Arbeit in Gemenglage, sondern auf ganze Rimmelsstriche ausgedehnt.
.
1. Die Oikenwirtschaft der sog. Kronkolomen und
Protektorateund die Kasernierung der hier verwendeten
Arbeitskraft.
England beherrscht neben seinen groBen Selbstverw~ltungskolonien (den sog. Dominions) ein Gebiet von rd. 4 MIll.
Quadratmeilen (engl.), das in der tr?pischen Zone geleg~r: und,
trotzdem es kaum den vierten Tell des gesamten bntIschen
. Weltreichs ausmacht, doch die weitaus iiberwiegende Menge
der Bevolkerungszahl bei dichtester Besiedelungsweise ausmacht: von 419 Mill. der Gesamtbevolkerung sind nicht weniger als 350 Mill. auf diesem vierten Teil des Weltreichs ka.s~r
niert (vgl. Baines a. a. O. 794). Indien gehort wir.tschaf~hch
und sozial zu dies em )}zweiten Empire« wie Lord Milner dleses
Gebiet im Gegensatz zu den Selbstverwaltungskolonien nenr: t ,
und er sagt zutreffend: )}Jedes politische Prinzip der Reglerungspolitik, das man auf das eine ,Empire anwenden kann,
ist fiir das andere Empire unanwendbar« (a. a. O. »Try to lay
down any principle of Imperial policy which is not mere platItude and verbiage, and you will almost immediately be struck
by the fact that, if it is really applicable to one of the great
divisions of the Empire, it is inapplicable to the other«). Und
in der Tat: die Regierungspolitik gegeniiber den Selbstverwaltungskolonien war seit der Mitte des vorigen J ahrhun~erts
stets wachsende Gewiihrung politischer und wirtschafthcher
Freiheit. In dies em »zweiten Empire « aber herrscht Oikenwirtschaft, wie im romischen Kolonialreich, und Kasernierung
der Arbeit. Dabei ist es gerade dieses zweite Reich, das fUr
die englische Industrie und den Randel von grundlegender
Wichtigkeit ist. AuBer den wichtigsfen Lebens- und GenuBmitteln wie Zucker, Tee, Kaffee, Kakao, Reis, Gewiirze u. a. m.
kommen von dort die Rohstoffe \vie Baumwolle, Kautschuk,
Ole, nutzbare Pflanzenfasern u. a. m., urn die englische Industrie in Gang zu ha1t:en, so sehr, daB ein so hervorragender
Kolonialpraktiker wie Sir Charles Bruce (Broa~ Stone of Empire II 212) von diesen britischen Tropenkolomen sagen ~arf:
)}In der Tat man kann mit gutem Grund von den melsten
Industrien Englands sagen, daB sie ihre Wurzeln in der Arbeit
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haben wahrend ihr Stamm, ihre Aste; ihre
Friichte' die Arbeit und den Profit des wei&:n
Nur durch die niedrige Lohnhohe In
Produktionsareal, die zur Erzeugung der Rohof",,,,,h"""l"tlT wird, ist es moglich, den Industrieartikel
auf den Markt zu werfen, der einerseits einen
und anderseits geniigend hohe Lohne fiir den
ArbeIter e:rlaubt« (It is only the low wage-rate
of production of the raw material t~at
:atlufa,cil:rred article to be turned out atapnce
market and yet allows an adequate wage
worklman). Damit wird deutlich die Wirtschaft
TropenIandern als Oikenwirtschaft angedeutet.
'Zusellten ergibt das gleiche Resultat. Wir finden hier
die in wenigen Randen konzenfinden hier Importe von Waren, die bloB auf
.durch die hoheren Klassen zugeschnitten sind.
qhtlgstes Nahrungsmittel der farbigen Bevolkerung
, im Oikenbetrieb selbst erzeugt. Da die
der I1nportgiiter nur die hoheren' Schichten dieser
'da. meistens nur' diese an dem Export
interessie.rt sind, so finden wir zum Unterbritischen Konigreich und den SelbstverwalSteuersystem, das die direkte Besteuerung
und statJ dessen durch Export- und Import;ob,eren Schichten. dieser kolonialen Gesellschaft trifft.
J!:l~Wjissf~rnlatlen die ganze Kolonie als groBer Oikos
Indiens Sonderverhiiltnisse § 7 dieses Buches).
kolQniale Finanzpolitik faBt diese tropischen Kolo1"">"nATl'
selbst geniigenden Oikos auf. So sagt einer
'PJ.,a.""-'_"''''.Oi in dem Sammelwerk »The Empire and
(1:90 5, p. 887): »Wenn eine solche Kolonie fiihig
zu gehen; ihren Bediirfnissen zu geniigen und
~em eigenen ArbeitsfleiB aufzuerlegen und
dIe Produkte GroBbritanniens oder seiner
soha.~ sie schon gewisse Anziehungspunkte
en,g!1JSc1Jlen Fabnkatlten. Wenn eine solche Kolonie
.. ;Pll.n:tfl;~1 nimmt ail dem Verteidigungswerk des britischen Weltgebiihrt ihr der Dank des britischen Steuerzahlers,
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und wenn sie gar jahrIich mehrere Millionen Pfund werte
Artikel britischer Erzeugung konsumiert, dann gilt sie als
wert voller Kunde GroBbritanniens. « DaB abel' auch auf die
Ausfuhr kolonialer In d u s t ri e produkte gerechnet wird, wird
uns nicht gesagt.
. Ein typisches Beispiel del' Oikenwirtschaft und ihrer be.,.
denklichen Folgen fur die heimische Bevolkerung del' unteren
Sozialschichten bot St. Vincent (eine del' westindischen In~
seln) in del' Mitte del' 90 er Jahre des vorigen J ahrhunderts
l1ach del' Schilderung seines Gouverneurs (Bruce a. a. O. II
II8 ff.). Das Flachenareal war in del' Hauptsache dem Anbau
von Zuckerrohr gewidmet. Dieses Areal gehorte· wenigen Plantagenbesitzern. Die ubrige BevOlkerung, meist Zwergparzellenbesitzer, lebte von del' auf den groBen Plantagen geleisteten
Saisonarbeit und konnte auch nicht hoher kommen, weil die
Plantagenbesitzer nichts von ihrem Besitztum abgeben wollten,
urn dem kleinen Mann Getreidebau zu ermoglichen. Dadurch
suchten sie billige Arbeitskrafte zu erhalten, die man abel' nul'
saisonsweise und nur unregelmaBig beschaftigen konnte. Alles
hing von den Aussichten del' jahrlichen Zuckerkampagne auf
dem Weltmarkte ab, und diese wurden fiir Rohrzucker bekanntlich von Jahr zu Jahr schlimmer. Die kleinen Besitzer und
Landarbeitersuchten nach einer mehr lohnenden Beschaftigung
in dem benachbarten Gebiet del' Vereinigten Staaten. Diesel'
Exodus del' mannlichen BevOlkerung lieB ihre Frauen und
Kinder inelender Lage zuruck. Del' typische Fall del' Land..,
flucht infolge del' Oikenwirtschaft, wie wir sie im romischen
Agypten und anderwarts im Romerreich finden, trat ein, und
da man nicht zum Mittel del' Zwangsruckschaffung dieser
Landbevolkerung wie im Romerreich greifen konnte, versuchte
man es mit etwas ahnlichem, wie del' hellenistisch-romischen
Epibole. Man verpflichtete von seiten del' Regierung den
Plantagenbesitzer, einen Teil seines Latifundiums mit Getreide
zu bebauen odeI' an den kleinen Mann in Pacht abzugeben
odeI' zu verkaufen bei sonstiger Strafe del' Konfiskation. Das
Mittel verschlug nicht vie!. Ein Gluck fiir die Kolonie war
in del' Folge, daB die Brusseler Zuckerkonferenz (1902) durch
Beschrankung· del' Pramien fiir Rubenzucker die Aussichten
del' Kampagne fUr Rohrzucker auf dem Weltmarkt hob.

.namel1 hier ein typisches Beispiel nic.ht bloB fiiI' ~~e
in den britischen Tropenkolomen, sondern fur
von del' Weltmarktkonjunktur, die das
ien ArbeitauBerhalb des Latifundienbesitzes
macht.
britischen Weltreich, ein charakteristisches
die antike Zeit, del' Oikosimmer mehr an
Arbeit den Nahrboden. Abel' nicht
'~'beit ~ler UIlteren Schichten in diesen Kolonien
des Oikos von del' Welttel' sogar diePlantagengehort die Notlage del' westindianderes typisches Beispiel bietet Mauri,..
Ozean),das man, abgesehen von Anleihen
.Subventionen, auch durch den Anbal1 der
.E'.;...~~~.... .man in del" Industrie nutzbringend verfordern suchte. Die Aloeplantagen brachten
·ZI1c]i<eI'ro:IlI'(;s reichen Gewinn ein, abel' es stellte
dem groBen Areal, welches die Wurzeln
Anspruch nehmen, immerweniger ArbeitsDel' Oi~os schwoll auch hier auf Kosten
immer mehr an.
Regierung steht del' Notlage namentlich
nicht unHitig gegenuber. Ahnlich wie die
romischen Weltreichs, ja sogar noch die
sog, gl1ten Kaiser (Trajan, Hadrian), nimmt
:ru,ell1len Besitzers gegenuber den groBen Pflanzern
sc]].li(~Bl:ich ist ihr Herz, wie das del' romischen Kaiser,
gr().i3en Plantagenbesitzer, denn das Wohl und
Industrie und des englischen Kapitals,
.et'. QiikenwirtisclJ
dem groBen Plantagenbau in
abhangt, liegt schlieBlich den <leitenden
bti'tis(~hen Regierung mehr im Sinn, als die Fordeder kleinen Leute, insbesondere einer
die man sogar durch Steuern zur Plan·:E~eri~w·er]'sa,rbei zwingen mochte, urn sie aus der
U~~'dlllt:I1 Eigenwirtschaft, die auf ein
....,a,;:":;~u eingerichtet ist, hinauszuzwingen. Erreicht
A"~i", w'ie mit allen MaBnahmen, die nur mit halbem
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Herzen das W ohi und Wehe der niederen Sozialschicht betrel
und mehr das Wohlergehen der Plantagenbesitzer fardert, n
eine -Art von Staatsoikos, wie ihn das romische Kaiserreich
schlieBlich seit dem 3. Jahrhundert 'einrichtete, was vollends
die Unfreiheit der arbeitenden Schichten herbeifiihrte.
britisehen Imperialismus schwebt allerdings diese Art von
»Entwicklung« der Kronkolonien vor.
Eine MaBregel,die auf halbem Wege begriffen,nach dieser
Riehtung hinfiihrt, ist die Kasernierung groBen Stils,
welche auf Veranlassung der englischen die indische
In Verbindung mit den Regierungen der Kronkolonien und
der siidafrikanischen Selbstverwaltungskolonien seit 1883 eingeriehtet hat und die, kurz ges agt , darin besteht, die sog.
freie Arbeit der indisehen Kulis den nach Arbeitskraften
hungrigen Plantagenbesitzern in den Kronkolonien zuzufiihren
und naeh abgelaufener Saison wieder auszufiihren. Neben der
im britischen Weltreich an sich schon, wie wir oben sahen,
bestehenden (s. oben S. 21) natiirlichen Kasernierung, tritt so
eine kiinstliche hinzu. Sie besteht ungefahr in folgenden MaBnahmen (Bruce a. a. O. I eh. X): Die wirtschaftliche Entwicklung der tropischen Kolonien ist seit jeher dureh den Ruf
nach Arbeitskraften beengt, die die Fahigkeit haben, die Beschwerliehkeit des Tropenklimas zu tragen. Solange die Sklaverei als Reehtsinstitution im britischen Weltreich bestand,
war der Ruf kaum gehOrt. Als sie aber im Jahre 1834/5 fiel,
kam der beriihmte Kolonialpraktiker Lord Grey in den 50er
J ahren des 19. J ahrhunderts auf den Gedanken, die Schwarzen
durch eine Steuer zur Arbeit auf den Plantagen oder in den
Bergwerken zu zwingen. Das Mittel versagte. Da kam ein
anderes auf: An Stelle der friiheren Zwangsarbeit setzte' die
dreie Vertragsarbeit « ein. Chinesen oder lnder wurden fUr
kurze Perioden vertragsmaBig zur Verwendung in den Tropenkolonien angemustert. Gezwungen durch die Ubervolkerung
in ihrer Heimat hatten diese armen Wiehte nur die Wahl,
in der Heimat zu verhungern oder in den englischen Tropenkolonien ein ihre Existenz ermoglichendes Dasein zu fristen.
Der Arbeitsvertrag auf kurze Zeit (indenture) lieB ihnen die
Moglichkeit offen, nach Ablauf der Arbeit auf den Plantagen,
also nach Ablauf der Vertragszeit, sich \vieder von neuem an-
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(r€~in(lentrure) oder sich wieder .in die Heioder sich an ihrem troplschen AufanZm,le(leln, was sie als Viktualienhandler,
tun konnten. Diese Moglichkeit
theoretisch. Chinesen als Dauersiedler
Halbinsel in groBerer Zahl (etwa
lnder auf' Mauritius, Ceylon, der
in Westindien, auf Trinidad und
beschrankten Zahl von 150000
77. Bd., 386 f.). Doch ~as sin.d
beinahe aIle Tropenkolomen (mIt
und natiirlich Indien selbst)
<1U... 'Uu.v,;:,vu importierten Arbeitskraften allein
k6nnen, werden sie durch das System
(indenture) nach Ablauf der Verwobei seit dem Gesetz von
Emmigration Act, die indisehe Regiein die Tropenkolonie (einschlieBlich der
Riickbe£6rderung in die Heimat selbst
die Regierung der Tropenkolonie die
~ertr~~gSZel·.t, Bowie die Arbeitsbedingungen und die
voriibergehenden Einwanderer kontrolliert.
spielteine groBe Rolle fUr das wirtschafteinahe jeder Tropenkolonie. Beinahe jede
in einer englischen Tropenkolonie ist, nach
des Gouverneurs von Britisch Guyana, Sir Philip
(x:857.:.....(j6), von dieser Einwanderung abhangig.
cen.beSlt:zer miiBten ohne sie ihre Latifundien auf~
m:tolf:(ecileSEien miiBte dann auch dt;r Handelsstand in
auihoren zu bestehen, die offentlichen Einnahmen
wiirden dann aufh6ren, damit die offentlichen
.' BeaIiltengehaIter und die politische Regierung
Undtrotz dieserWichtigkeit ist der Einwanderer
auf seinem Oikos, der Plantage, wie
""".,,,t.t},tLC kaserniert. Nach Ablauf derVertragser sich nicht von neuem anwerben liiBt
sich befordern lassen.
'
also Max Weber (Wahrheit a. a. O. 65) von dem auf
romischen Plantage arbeitenden SkIaven sagt: »Und in
,.:JtI£::>::>C'U
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der Tat, die Existenz eines Sklaven ist normalerweise
Kasernenexistenz. Geschlafen und gegessen wird
sam unter Aufsicht des villicus ...... Der kasernierte
ist nicht nur eigentumslos, sondern aueh familienlos
All das gilt mutatis mutandis auch ftir den in den
kolonien arbeitenden chinesischen oder indischen Kuli.
hat er als Aufseher, als villicus, einen hochgestellten
der heiBt »Gouverneur der britisehen Kronkolonie « oder
Kommissar « des britischen Protektorats.
Der AusschluB von den Selbsl:verwaltungslwlonileni
Der indische oder chinesisehe Kuli bleibt auf das
der Tropenkolonien beschrankt. Seine beschrankte
keit reicht nur soweit, als dieses Kolonialgebiet reicht.
Gebiete der Selbstverwaltungskolonien ist er auf aIle
ausgeschlossen, entweder iiberhaupt, wie in Australien,
mindestens als Dauersiedler, wie in Sudafrika. Es ist hier
gleiehe Widerstand zu finden wie in Canada gegen die
schen und japanischen Zuwanderer. Dieser Widerstand
die gesetzlichen MaBnahmen, in denen er sich auBert, s.
unten) ist nieht nur in einem Rassenvorurteil begriindet,
dern vor aHem in dem Widerstreben der weiBen Arbeiter
diese Konkurrenten, welche sie - ubrigens, wie wir
nieht mit Unrecht - alS 6konomisch unfrei ansehen.
2.

Wir sind hier an einem Hauptpunkt des Unterschiedes
gelangt, der die antiken Verhaltnisse von denen der
trennt. Auch im Altertum bestand eine freie Arbeit
der unfreien. Aber trotzdem schon seit den Zeiten des
Gracchus der Kampf zugunsten der freien Arbeit und
lung gegen die unfreie gefUhrt wurde: es waren nicht etwa
freien Arbeiter selbst, die ihn fUhrten, sondern die
Regierungspolitiker. Der Arbeiter, der freie
noch kein StandesbewuBtsein, noch weniger ein
bewuBtsein. Dies erhielt er erst seit dem Mittelalter.
Altertum gab es noch keine Klassenkampfe. Der
war hier bloB ein solcher zwischen arm und reich,
Schuldner und GIaubiger, nicht zwischen arbeitendem
riat und kapitalistischem Unternehmer. Auch der
Arbeit gegeniiber hafte derFreie noch keineswegs das einhel
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iies,beWUljjUSellll, das in de~ Unfreien den »potentiellen
(Max Webers Ausdruc~) und unliebsamen KonDazufehlten eben die Hauptvorausse~z~gen
Kapitalismus. In den bntls~en
ist dies nun v611ig anders. leh
Sudatnll{a, urn dies vorher AngefUhrte naher
sind noeh vorwiegend Verhiiltnisse, die
an das r6misehe Weltreich er~Lande herrseht vorwiegend OikenS. ~I8 sahen}. Daher darfin de~
It;:U"<''~.tlI,;J.lt;C das r6misehe Agrarreeht mIt
K{>lOllat noch eine groBe Rolle spielen
Common· law of South Africa (1913) I,
)>colonia that property in country possessed
,...Q. . . "'~'" the fruits of it «y. - Die Industrie"v£lrurieJ;rend die Gegend urn Kapstadt, dann die
.tn'1n'~tr'IP vor aHem der Distrikt von Wit()hannesburg), dann Pratoria, Kimberley
'Sog. weiBe Arbeiter ist erst in den An,~)n:(1eI'U
yom Handwerker. Meist Gewerkmehr den Charaktereines Handwerkers als
Proletariers. Die Stelle, die dieser
Masse der ungelernten Arbeiter, wird
Arbeitern, sondern von den Farbigen,
Natives) und den indischen bzw. den
O'er weiBe ungelernte Arbeiter
.
' zu verrichten, welche der Farbige geIndustri~, besorgt. Das verbietet ihm das
Derungelernte weiBe Arbeiter wandert der
wird hier, wie das, , r6mische Proletariat,
misera acieiuna plebecula« (Cicero
ein hungriger Nichtstuer, der
oder an ihnen teilnimmt. Der
.der potentielle Streikbrecher, den
seines Anteils am Lohnfonds
die Abwehr zunachstgegen diesen
·fri,,,rI,,,,,.f,, im Jahre 1913 das Progranim der
(Round Table, Nr. 10 ex 1913,
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r. Gesonderte Volksvertretung der Sehwarzen in
deren Beiraten und jedenfalls keine Ausdehnung
politisehen Wahlreehts fiir die Sehwarzen.
2. Verbot des Squatterns der Sehwarzen
mit groBen Viehherden) und Verbot der
(Kolonat s. oben) dureh Schwarze und ihres
eigentuIIis in Gebieten, die von WeiBen besiedelt
Sehaffung vonsog. »Reserven « fiir die Sehwarzen, d.
von Gebieten, innerhalb deren die Sehwarzen
werden konnten.
3· Verbot der Ehen und der uneheliehen'Verbindungen
Sehwarzen und WeiBen.
4· Besondere Ausbildung, insbesondere Sehulung im
bau fur die Sehwarzen innerhalb ihres
5· Einriehtung von Baumwoll- und Zuekerindustrien
die Seh\varzen innerhalb der Kasernengebiete,
Finanzierung dieser Industrien aus einem
Fonds zu erzielen sei . den die Schwarzen durch :-''''111'',"
aufzufi.i1len hatten. Dadurch solI auch die ~U''-'F.~'.'-'H.n.CL
geschaffen werden, die Schwarzen aus den ....,''-.'-''.HU'I';''
der WeiBen hinweg in das Gebiet dieser .n.a."'''.LWC;,
Industrien zu schaffen.
Sieht man in dem einheimischen Farbigen den Feind,
man auf alle 'Weise zu bckampfen hat, so ist man UP'),Pl1liih
dem zugewanderten Farbigen, wie auch dem heimischen
ling weniger streng. Man hat ja durch das »Indenture-System
d. i. durch die unter Aufsieht des Gouverneurs stehende
nierung (s. oben S. 27) das Mittel, urn die Unterbietung
dem Arbeitsmarkte zu verhindern. Sodann legt man das
gewieht darauf, daB diese Farbigen, die man nieht gern
sehwarzen Arbeitern zutreiben moehte, in die Arbeiterpartei
Mitglieder aufgenommen werden konnen, wenn sie sieh an
fiirweiBeArbeit in Anspruehgenommenen und
festgelegten Arbeits- und Lohnbedingungen halten

§ 2. Der PoIis-Ursprung beider Weltreiche.
Literatur: Mommsen, Romische Geschichte I-III; Beloch, Der
lische Bund, 1880, S. 43 ff.; M. We bel', Agrargeschichte in
Rostowzew im Philo!ogus 9. Sppl.-Bd., S. 331 ff.; Bloch, La
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Gewand der Kustenkultur ist
antiken Sinne. Darunter verstehen wir eine
welche, wenn sie expansiv wird oder werden
erworbenen, meist uberseeischen Gebiete,
'zu Lande umliegenden FHiehen nieht mit
ihrer eigenen Interessen ausstattet,
tanenIande ohne eigene Reehte sieh anesdie antiken Poleis der klassischen Zeit,
so sehlieBlieh aueh England, das sieh
hundert in der Dichtung und in seinem poliPolis selbst auffaBte. Aber noeh in
.trifft die Parallele zu. Die antike
'';:li.n"•.
Burgenkonigtum, das im Laufe der
Stadtadel beiseite gesehoben wird.
.J.td.l1U't:atreibende Stadtadel muB, wenn er e'xseiner KriegfUhrung die die Stadt umwohnenMitherrsehaft heranziehen, namentlieh von
woo an Stelle'des Reiterheeres <lie Kriegstltenheer in geschlossener Phalanx erfordert.
so die Hoplitenpolis (Weber a. a. 0.).
der Polis vereinigt, drangen naeh
und begrtinden die kriegerische
Trffft dies auch fiir England zu,
vorstellt? . Allerdings hat sieh hier
•. "V"I.L"':.ULO>La •
herausgebildet, wie im ger.....,,"La.u, und kein Stadtfeudalismus wie
Aber schon seit dem Ausgange des
er hier sein Sonderrecht verloren, und
U

.l;)
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die Unterschiede zwischen Adel und Btirgertum waren
Parlament durch die eigenttimliche Erscheinung der
gentryebenso weggewischt, wie im Heerwesen, wo das
heer ebenfalls seit dem 14. Jahrhundert in ein
Hoplitenheer umgewandelt war. Deshalb sind
und Kaufmannsinteresse in Hinsicht auf die Expansion
Polis, England genannt, jedenfalls seit der zweiten Halfte
14. Jahrhunderts eines Sinnes. Die Polis erlangt auch
die ihr eigentiimliche kriegerische StoBkraft.
Die antike Polis verwendet, urn sich iiber See auszu
ebenso wie England Handelsgesellschaften und Sozietaten,
sie kein groBes Beamtenpersonal zur Verwaltung der
gebiete stellen kann. Aber der sich hieraus ergebende
stand besteht nicht bloB darin, daB die unterworfenen Ge
von der Polis aus )}kaufmannisch«, d. h. riicksichtslos
gebeutet werden. Es gesellt sich hierzu noch die TC... "a.'-"lC
daB in der antiken Polis, wie in Altengland, jene
iill. Staate hervorkommt, in welche der romische Senat
dem 2. vorchristlichen J ahrhundert, das englische
seit der 2. Halfte des 17. Jahrhunderts verwickelt ist.
nun der Unterschied in der Entwicklung: die romische
fliichtet sich aus der Korruption in die Arme des Casar
seiner Beamten. Der englische Staat hingegen braucht,
hoch zu kommen, nicht den Casarismus und ftir die
.
nicht die allmachtige und allwissende Bureaukratie,
dem flihrt in seinen groBen Siedelungskolonien Selbstve
waltung durch. Dies ist einer der wichtigsten Unt<~rscn:le<1
zwischen beiden Weltreichen. Sein Grund wird uns im
genden (§ 3 und 4) naher beschaftigen. Vorerst solI die
natur der beiden Weltreiche zur Darstellung gelangen.
Der Wendepunkt, von dem an Rom aus einer
republik in eine Hopliten- und Bauemrepublik
wird, ist der Anfang des 4. J ahrhunderts, als das
der Bergvolker der Volsker und Samniten der
€ine entscheidende Bedeutung im Kampfe gab und die
beteiligung der Plebs, der Bauern, an der Staa
zur Notwendigkcit machte. Der politische Wendepunkt
infolgedessendie liciniscb-sextischen Gesetze (376-367
Christus). Von da an werden der Plebs immer mehr
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Gesetze von 286 v. Chr. die Tributzgt:bens(~ne:n Vormundschaft (patrum

die Reform der Zenturiatkomitien
orrechte und das Stimmgewicht der
und das Stimmgewicht der FuBt:lSj~ne:n Sinne hebt.
Bauernderookratie im Innern war von
Expansion begleitet. Mit Hilfe des
!g¢Jtp.o:me Roms umgewandelten latiniGebiet in Italien bis etwa
Hannibal von 18 Quadratmeilen
Quadratmeilen (= 3700000 ha) angemit romischen Kolonien besetzt. DaDiese kriegerische Entwicklung
zUnachst nur im Interesse des bauerlichen
del in dem eroberten italischen Gebiete
Seit der Besiegung Hannibals
sich Roms Augen auch auf die iiberr'O!V01'US I,6). Noch Sizilien (238-231),
(206 bzw. I97) waren nur der
Seit der Schlacht bei Pydna
der Expansionen. Mazedonien
ungefahr gleichzeitig wird IllyEs folgen, in groBeren oder kleineren
'-:'''J,,,,....,,,,:a.uaJ.lU, Kreta, Kleinasien, K yrenaike,
Numidien,Gallien, Agypten, so daB
v .. Chr. das Mittelmeer ein romischer BinnenDazu· hatte die Unterwerfung des diesseitigen
.lSuIlUlesgcenosse:n,la· (90/89) das ganze Gebiet
:{lerrschaft gebracht, so daB diese urn das
"JrjiW.(l:r~(~ll Pmfangs (von 3,7 auf 16 Mill. ha)
m::tcl:ttl~~en Expansion auf kriegerischer
itollornisch und direkt in der Polisnatur
.aller Wirtschaftsparteien, die in
waren, fanden dabei ihre Rech""Ul.ll;tf'iUJ;:,Cll Proletariat wurde jedesmal auf sem
Zuteilung von ager publicus von den fiihren.. 1>,",'.,__, , _

und rllmisdles Weltreich.
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den Klassen mit der Aufforderung geantwortet, Land ~
zu erobern oder sich in eine Kolonie deduzieren zu --'~"'L.
wozu freilich das Yolk nicht immer und spater gar keine
gung hatte. Die Nobilitat hatte den Drang, als Ri
kanen die neueroberten Provinzen durch Pacht- und
geschafte auszubeuten und wuBte durch Ein~ziehung
Amtsadels in die rentable Ausbeutung der Provmzen
anfangliches Widerstreben einzuschliifern. Der Amtsa~el
namlich bei der Eroberung und Verwaltung der Provmzen
flihrende und dabei jedenfalls reiche Geldquellen dars
Amter, nur durfte er den gierigen Publikanen nicht. zu
auf die Finger sehen. Leben und Lebenlassen war die
aller dieser Wirtschaftsgruppen, die am Mark der ero
Provinzen zehrten. Diese Exploitierung der Provinzen
auch die einzige Moglichkeit, das nur konsumierende und
produzierende Italien in seinem wirtscha!tlichen
zu erhalten. Die Ausbeutung der Provmzen brachte Geld
die Hauptstadt, Reichtiimer, die wieder Anlage in
Bergwerken oder Handel forderten, die Latifundien
mehr anwachsen lieBen, damit auch den Drang nach
bei den besitzenden Klassen. Den Zustrom des Goldes
Ausbeutung der Provinzen in dieser Zeit kann man
entnehmen, daB bloB dem Staate (nach den
von Guiraud) aus der Unterwerfung Mazedoniens 2I6
Franken zufielen. Sulla und Pompejus brachten je Ir3
aus Asien, Casar verkamte fUr 34 Mill. die Freundschaft
romischen Volkes dem Konige von Agypten. Dazu die
Tributen, Landzins (vectigalia) und Wucherzinsen den
zuflieBenden Gelder. Kein Geringerer als der ehrenwerte
hat die Geldnot der Stadt Salamis auf Cypern mit 48 %
geniitzt. Rom schwamm in den Zeiten der verfallenden
blik in Geld, d. h. nur die besitzenden Klassen, denn
dem Volke herrschte Elend und Vbervolkerung. 'Die
des Geldes und die Publikanenwirtschaft schildert sehr
drucksvoll Polybius (VI, I7):
»Ebenso ist wieder das Yolk yom Senat abhangig
muB sowohl in Staatsangelegenheiten als aus Priva
.
sich nach, ihm richten. Denn da viele Arbeiten sind,
von den Zensoren inganz Italien behufs der Wiederhers
"'VTV} ... " ' " ,

.L'\.LJHL'C;Hl

Gebaude verdungen werden,
leicht aufzahlen kann, auBerdem
Bergwerke, Landereien, iibe~haupt
der Romer gekommen 1st, so
Dinge von dem Volke iiberahe aIle Burger, mochte man
und bei dem Betriebe derselben
erstehen selbst von den Zensoren
nwnge:n und Pachtungen, die an'\.H<:",,,,••, noch andere leisten flir den
wieder andere zahlen fiir diese in
diese vorerwahnten Dinge hat nun
Er kann namIich Frist zur ZahUng1iick eintritt, eine Erleichter:mg g~
eine Unmoglichkeit vorhanden 1st, sle
ganz entbinden. Und es gibt viele
we1ehen der Senat denen, die yom Staate
"
haben, groBenSchaden und anderverschaffen kann. Denn in den vorist er es, an den man sich zu wenden hat.
ist, es werden aus ihm die Richter
zwischen Staat und Privatpersonen
die eine groBere Bedeutung haben
in dessen Hande die Aufsicht
die Publikanen gelegt, war mit den
Wirtschaftsinteressen auf Gedeih
Denn esgab eine der Poliseigendie Staatspacht durch die Gesellschaft
wie Polybius sagt, .beinahe aIle BUrger
wjirtf;cllla~1tli'(:h zusammenhielt und, mochtensie
sehr politisch gespalten sein, ihnen eine
,U.,J,La.\.;U auBen hin, besonders bei der Ausbeutung
W<::lLIJC.

Polis, insbesondere Rom und Athen,
Volksbeamte (Magistraturen), nicht
Z1,1 . Gebote standen, so muBte sie die Eraber auch die Sorge fUr Aufrichtung
del' offentlichen Gebaudeu. a. m. an
y:wtWlterm~hrner vergeben, die sich zu Pachtgesellschaften
3*
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zusammentaten. Das typische Bild derselben war zunachst
in Rom dasselbe wie in Athen: der Staat verhandelt nur mit

einem manceps (in Athen archones) und schlieBt mit ihm
das Pachtgeschaft ab, verlangt von ihm die Gestellung von
Biirgen (praedes), iiberHiBt es im iibrigen dem manceps,
Innenverhaltnis zu den Biirgen zu regeln, d. h. die Gewinnanteile der praedes zu bestimmen bzw. sic zu Sozien des
Unternehmens zu machen. Die nicht sonderlich groBe
trolle des Staates wird durch den Zensor besorgt, der
. naheren Bedingungen in einer lex censoria (in Athen:
telonikos) aufstellt, wonach sich der Unternehmer bei Ausntitzung" der Pacht zu richten hat. In der Zeit des ausgehenden
3. Jahrhunderts sind die Unternehmer noch ?icht
kapitalskraftig, um sich der Erhebung der dlrekten
einer Provinz zuzuwenden. Sie miissen sich mit der Pach
von Grenzzollen (portoria) oder mit dem Weidezins (s
begntigen. Die Konkurrenz der eingeborenen
kann sie, wie in Sizilien, bei der Pachtung der direkten .... 1"'~'H>r"
noch ausschalten. Das andert sich etwa in der Zeit der grac~
chischen Bewegung. Die Staatspachter sind inzwischen durch
die Ausbreitung ihres Gewerbes auf die hellenistischen Lander
die unter Roms BotmaBigkeit gelangt waren, reicher a",,,,,,rti"'TI
so daB· Livius ausrufen kann, die Staatsherrschaft sei
Publikanen ebenso unmoglich, als wie mit ihnen jedes
liche Recht und die Freiheit der Bundesgenossen leerer
sei (45, 8, 3): mam neque sine publicano exerceri posse
ubi publicanus esset ibi aut jus publicum vanum aut
tatem sociis nullam esse.« Ihre Starke bestand nun . "".'<LU.~L
lich nicht bloB in der gelegentlichen Aussch'1lltung der
kurrenz einheimischer Provinzialen bei der Bewerbung
die Staatspacht der direkten Provinzialsteuern (wie z. B.
den Gracchen fiir Asien), sondern selbst dort, wo sie
Stadten der Provinz die Einsammlung der Steuern gegen
ge1t iiberlieBen (pactio oder syngraphe), veranlaBten sie
dadurch eine soIche Ebbe in den Stadtfinanzen, daB die
genotigt waren, zu hohem ZinsfuBe bei den Publikanen
leihen aufzunehmen. weil die eigentlichen Stadteinktinfte
Erfiillung der pactiones gewohnlich bereits. verkauft
(Cicero,ep, III 8, 5). GroBe, nach Millionen zahlende
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un da man die Einktinfte ganzer Provinzen zu pachten
hatte, von den Publikanen benotigt. n Ih1' Stand
gerp.dezu ein geschlossener (ordo). Zur Du1'chder. ins Riesenhafte gesteigerten Unternehmungen
nicht nur groBe Pachtsummen, sondern Bureaus,
'B~nt~~n- und Sklavenpersonal, Agenten in Rom und in der
<::].l""h,.n,"OZ: J.l:!:a.I"a..L<U.V U. dgl. notig. Die societas muBte des:vegen
c;:.~~~~~'·;~1:tUt~l"lla.e sem, sie muBte ein corpus werden, d. 1. das
sich fiir die einzelnen Unternehmungen zu
n zusammenzutun; So erhielten die Publi•••..•. . ~~tn~,p.!e~J:1 DoppelantlH:z: sie waren societas, vertreten ~urch
•.::~~pmanjceI)S und collegium, Korporation, deren Organe elgene
l,Vla,glSitO waren.
diese beginnende Organisation kniipfte nun die Kaiserurn aIlm1ihlich die ausbeuterische Tatigkeit der Publieinzuschranken, .unter eingehende Staatskontrolle zu
und schlieBlich ganz durch die Staatsregie zu ver-

!~~l~;;~nDi!1t;::.LtJ.

blieben die societates publicanorum bis zum
n, ehr. bestehen. Aber in der Erhebung def
{ll,lre1j;tCl[j!. Steuern wurden sie im Osten durch stadtische und
leiturgische Amter (Dekaprotie und Koinon der
Westen durch die gewohnlichen J\funizipalmagivon kaiserlichen Beamten (ProkuraSteuereintreiber), ausgeschaltet. Fiir
der indirekten Steuern, insbesondere der prove,ctJl:{all'a und der Grenzzolle, lieB man sie bestehen,
aber den Lebensnervihrer Spekulation durch Fixieliochstgewinne (sog. epigenema) ab, unterband aber
'. • <><"""M Hire Wucher- und Anleihegeschafte, indem man ihnen
.Q4.,u.""',-,,,, provinzialen Tatigkeitsorte den kaiserlichen Finanz;> .. pr(~ktiratQr rus Kontrollorgan aufsetzte, der, nur yom Kaiser
mit der hauptstadtischen lind provinziellen, dem
··.·:~~l:!~lat~t~~ns,taltlde entnommenen Magistratur nichts zu tun
wurde das unmoglich gemacht, was in der
moglich gewesen, daB namlich der Provinzialstattmit den die Provinz aussaugenden Publikanen unter
Decke spielte und der zur Kontrol1e der Publikanen

i(l;D1:1blltK

39

1. Teil. Die kiistenlli,ndische Kultur der Polis,

§ 2. DCr Polis-ursprung beider Weltreiche.

gegen Bedruckung cler Provinzialen aufgestellt war, sich
mit den Publikanen in die Beute teilte, wie dies Verres
getan hatte. Die kaiserlichen Finanzprokuratoren waren
aber eine echte Zwischeninstanz z'wischen der Provinzbevolkerung und der Provinzialmagistratur und verhinderten jedes Einverstandnis zwischen Publikanen und dem
Statthalter der Provinz oder andern Provinzialmagistraten.
Durch ihre Pachtvorschriften (leges) waren sie auch haufig
in der Lage, sich auf seiten des Abgabepflichtigen zu stellen
und zu dessen Beschutzern gegen Ausbeutung durch den
Pachter sich aufzuwerfen.
Die Kaiser der ersten zwei Jahrhunderte n. Chr. gingen
aber noch urn einen Schritt weiter: sie begannen die Publikanengesellschaft zu verstaatlichen, indem sie den Pachter
zu einem Halbbeamten (conductor) machten. Zunachst auf
den kaiserlichen Domanen entstanden, hat das Konduktorat
sich allmahlich auch auf die eigentlich staatliche Finanzverwaltung ausgedehnt. Dem Konduktor gehort privatrechtlich das Inventar, die zur Zollerhebung notigen Sklaven und
Gebaude. Er besorgt die Erhebung der Gefalle gegen einen
Gewinnanteil, die Prokuratoren des Kaisers sind nicht seine
Vorgesetzten, sondern mehr seine Kollegen. Die eigentliche
Kontrolle tiber ihn sitzt in Rom:der Kaiser. Diese halbamtliche Form desPachtertums verdrangte als sog. Generalkonduktorat vollends die Publikanengesellschaft. Der Grund
hierftir lag nicht allein in der kaiserlichen Fursorge, sondern
auch und vielleicht vorwiegend in der Tatsache, daB infolge
der Unrentabilitat der Gesellschaftspacht, der die wichtigsten
Gewinne entweder eingeschrankt oder infolge der wirtschaft..:
lichen Lage des Reiches vollends verstopft waren, sich tatsiichlich keine Gesellschaften mehr freiwillig bilden wollten.
Allmahlich zog die Staatsregie auf allen Gebieten der Finanzverwaltung ein: zunachst auf den kaiserlichen Domanen,
dann ·auf dem mit ihnen verbundenen ager publicus, in der
Vectigalien- und Zollverwaltung, den kaiserlichen Bergwerken
u. a. m. Die privatrechtlichen Formen (Konduktorat) nahmen
alsbald aIle offentliche Verwaltung in Beschlag. Denn der
Staat war inzwischen zum groBen Oikos des alImachtigen
Kaisers geworden. Wie kam dies?

Die Entstehung der kaiserlichen Oikenwirtschaft und
','ihre Wirkungen auf den Staat sind von ausschlaggebender
Bedeutung.
' .
Emporgetragen durch den Wunsch der medern Volksklassennach Befreiung von dem Joch d~r Senator.en ~nd
Ritter die durch Freihandel- und GeldWlrtschaft dIe WlrtsChaftllche Versklavung der breiten Volksschichte~ zuwege
gebracht hatten, suchte das Prinzipat sein~ Dasemsberech:
tigung und Notwendigkeit dadurch zu erwelsen, daB es bel
aller Aufrechterhaltung des Freihandelsprinzips sich zunachst
auf die Seite des wirtschaftlich Schwachen stellte. Die wirtschaftliche UnterIage der kapitalistisch-republikanischen Kreise
suchte es zunachst durch Guterkonfiskationen und staatliche
Regieverwaltung zu brechen. Den Oikos der groBen Magnaten
des Senatoren- und Ritterstandes galt es zu bekampfen, und
deshalb muBte ein Gegenoikos von Staats wegen geschaffen
werden, denn zu einem Merkantilismus im Sinne der europiiischen Ftirstengewalt des 17. und 18. Jahrhunderts vorzudringen, dazu fehlte es an dem Geiste des Fruhkapitalismus,
der dem Merkantilsystem die Grundlage abgab, dazu herrschte
noch zu viel Oikenwirtschaft, wie wir dies beispielsweise aus
dem »Gastmahl des Trimalchio« erfahren. Es blieb nichts
ubrig, als der Versuch, den Privatoikos durch einen Staatsoikos zu sprengen und alle Oiken in dem als Domane des
Kaisers zusammengefaBten Reich zur Zusammenarbeit fUr
das Ganze zu zwingen. Die auBere Rechtsform bot hierzu
das Privatrecht: Verquickung der Steuergefalle mit privatrechtlichen Pachtabgaben, Verbindung der kaiserlichen mit
den Staatsdomanen, Ersatz staatlicher, durch den Senatoren'stand reprasentierter Amter durch kaiserliche, an den kaiserlichen Domanen emporgerankte Prokuratoren.
Das Hauptmittel, diesen Staatsoikos zu errichten, war
der grundlegende Unterschied zwischen aerarium populi
Romani, Senatsprovinzen einerseits, und fiscus des Kaisers,
patrimonium Caesaris (Krongut) und kaiserlichen Ptovinzen anderseits. Immer mehr wurde das aerarium mit
den zugehorigen' Einkunften des Staates eingeschntirt zugunsten des fiscus, den der Kaiser ausschlieBlich verwaltete
und von dem er den SenatseinfluB fernhielt, ebenso wie von
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den kaiserlichen Provinzen. Neben dem fiscus entwickelte
sich namentlich durch Schenkungen un.d Konfiskationen das
kaiserliche Krongut, wie geschaffen, um die ersten Grundlagen des kiinftigen Staatsoikos zum Kampfegegen den
Privatkapitalismus der privaten Oiken zu bilden. Wir haben
auch oben gesehen, wie auf den kaiser lichen Domanen der
Schutz des Landbauers gegen die Bedriickung durch den
Pachter zuerst anging, ein Erbteil des hellenistischen, insbesondere agyptischen Konigtums. Durch Grenzverschiebung
zwischen Staats- und Krongut, zwischen Fiskus und aerarium,
dutch Umwandlung auch der Sentatsprovinzen in kaiserliche
wurde das Betatigungsfeld des Staatsoikos immer groBer,
bis es nach der im 3. Jahrhundert unter Diokletian (vielleicht
schon ein Jahrhundert friiher unter Septimius Severus, siehe
Mitteis) einsetzenden Verschmelzung aller vorhingenannten
kaiserlichen und staatlichen Giitermassen in eine kaiserliche
Verwaltung seinen Hohepunkt erreichte. Aber der kaiserliche Versuch, die privategoistische Oikenwirtschaft durch
eine Staatsoikenwirtschaft zu beseitigen, um auf diese Weise
durch Einigung aller wirtschaftlichen Triebkrafte zu einer
allgemeinen Yolks wirtschaft vorzudringen, miBlang und
muBte miBlingen, weil durch die Ungunst der Verhaltnisse
die Geldwirtschaft im romischen Reich versagte: die Golddecke war fUr das Riesenreich zu knapp geworden (Mitteis,
Aus griech. Papyrusurkunden, 1900, S. 27 f.). Die seit Diokletian einsetzende Naturalwirtschaft vermochte es nicht,
aus dem Staatsoikos des Kaisers eine selbstgeniigsame
Wirtschaft zu machen. Sie erhielt selbst den Staatsoikos in
dauernder Abhangigkeit von den ihn rings umgebenden
Privat- und Stadtoiken, auf deren Naturallieferungen fiir die
Armee und die hauptstadtische Annona (Getreideversorgung)
er immer angewiesen blieb. Da das Kaisertum den Senatorenund Ritterstand schon gleich von Anfang an nicht politisch
totmachen konnte und wollte, da ?ie seiner auch auf politischem Gebiete bedurfte im Kampfe gegen die Volksmassen,
so fiihrte es auch auf wirtschaftlichem Gebiete ein KompromiB
ein. Es lieB namentlich seit dem Ausgang des 2. Jahrhunderts
sein Herz fUr den Kleinbauer weniger laut schlagen und
gestattete dem Privatoikos des GroBgrundbesitzers freie Ent-

faltung, um diesen Oikos fiir die Steuererhebung und die
'polizei kraftig zu erhalten. J a, es muBte sogar - sicherlich
auch gegen seinen Willen -, je mehr die Landflucht unter
cler niedern Bevolkerung infolge der allzu groBen Steuerlasten
und Leiturgien zunahm, den privaten GroBoikos durch das
verzweifelte Mittel des Kolonats und der bauerlichen Schollenpflichtigke~t starken ... Der Lohn blieb nicht a~s: die bauer~iche
und stadtlsche Bevolkerung, von dem Kalsertum prelsgegeben, nun zwei Bedriickern ausgesetzt, den kaiserlichen
Beamten und den GroBgrundbesitzern, verlaBt die kaiserliche
Untertanigkeit und unterwirft sich lieber dem patrocinium
der GroBen. Das mittelalterliche Seniorat ist geboren. Dieses
Seniorat bildet nun keine Stiitze mehr des verfallefiden
Reiches, mochten die Kaiser noch so sehr von Arbeit fUr das
allgemeine Wohl sprechen. Die Ratten verlassen das sinkende
Schiff, und das Mittelalter hebt mit dem siegreichen Vordringen der Barbaren, der Germanen und Slawen an. Das
Problem, die allmahlich zur Binnenkultur gewordene urspriingliche Kiistenkultur durch den kaiserlichen Staatsoikos
zu meistern, war vollends gescheitert. \Vie tat es England
bei gleichem Ausgangspunkt?
II. In England stellte das ganze Reich, der Inselstaat,
am Ausgang des Mittelalters einder antiken Polis ahnliches
Gebilde dar. Und dies nicht allein in der politischen Theorie,
sondern, was fur die Erkenntnis des VolksbewuBtseins ungleich wichtiger ist, im politischen Sang. Das Libell of English
Policye (um 1436 verfaBt). dieses mittelalterliche »Rule
Britannia «, sagt es klipp und klar:
,Denn England ist vergleichbar dner Stadt,
Die rings umher die See aJs Mauer hat,
Schiitzt drum die See, den Wall urn unser Land,
Und England ist geschiitzt von Gottes Hand,
DaB es VOl' Allem, was. von auBen droht,
Gesichert ist und sonder Fahr und Not ... «

Dieser Natur als Inselstadt soIl sich auch das ganze Seerecht
der Englander anpassen, so empfiehlt es der Verfasser des
I}Libell« (5. meine Staatsauffassung der Englander, 1917.
S.I3)·
In der Tat hatte Englan-d am Schlusse des MittelaIters
als Ganzes den Charakter Ger antiken Polis. Die mittelalter-
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liche Differenzierung, die zwischen Stadt und Landfeudalismus namentlich noch auf dem Kontinent vorherrschte und
auch in England einst gebltiht haite, war schon nach innen,
vollends aber nach auBen, am Ausgange des Mittelalters
beseitigt. Das die antike Polis ebenso \vie die mittelalterlichen
Stadte Italiens charakterisierende »Incasamento({, d. h. die
Einbeziehung des Adels in die Stadt und Stadtherrschaft,
warnach auBen vollends gegliickt: der englische Landmagnat
war auch Handelsherr und Seefahrer. Der Gegensatz zwischen
Stadt und Land war auch inder Innenpolitik durch das
Haus der Gemeinen und seine dort vertretenen Ritter und
Stadte zur Einheit zusammengewachsen: die gentry, dieses
Bindeglied zwischen groBem Landbesitzer und handeltreibendem Stadter, war schon seit dem 14. J ahrhundert ein wirksamer Faktor del' Innenpolitik. Zu dieser Auflosung der
Feudalgesellschaft hatten die mannigfachsten Momente beigetragen.
.
Niemals war der Feudalismus in England zu jener Vollkommenheit gelangt, wie in Frankreich oder in Deutschland.
Neben und iiber dem lehensrechtlichen Nexus, der Lehensherm und Vasallen zusammenband, war von aHem Anfang
der Normannenherrschaft, schon seit dem Tage von Salisbury
(ro86) die direkte Beziehung zwischen Konig und Untertan
Rechtsnorm. Neben dem Feudalheer war niemals die alte
Volksmiliz, die seit der angelsachsischen Herrschaft bestand,
untergegangen. Unter Heinrich II. war sie (Ir81) reorganisiert, um seit 1285 auf unverwiistliche Grundlagen (Statute
of Winchester) gestellt zu werden. Die Steuergewalt war in
England niemals feudalisiert, denn der Konig konnte immer
iiber den Kopf seiner unmittelbaren Vasallen hinweg seine
Untertanen zur Steuer heranziehen. Die Rechtspflege war
seit den Reformen Heinrichs II.und namentlich Edwards I.
entfeudalisiert, ja sie diente geradezu als Mittel, um den
Feudalismus aus der Gerichtsorganisation zu beseitigen.
Daher karn es in England niemals zu einem Lehensrecht
neben dem Landrecht. Dazu kamen die groBen und ausgedehnten Seeinteressen, die schon seit Edward III., namentlich abel' im 15. Jahrhundert, als man nach den Erfahrungen
des 100jahrigen Kampfes mit Frankreich nicht mehr daran-

dachte, eine groBe Landmacht. zu w~rden, .eine ?esondere
~Pflege erfuhren. Jener )}L~bell of English Pol~cye« 1st gerade
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del' Ausdruck diesel' Stlmmung. Handelsmteressen und
namentlich der mit del' neuen Zeit anhebende Kapitalismus
schaffert neue Berufsgruppen, insbesondere den Gegensatz
zwischen Arbeitgeber undArbeiter, zwischen Arm und Reich,
der die alten mittelalterlichen Standegruppen allmahlich
ganz iiberdeckt.
. .
Seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts e~tste~en 1~ England die groBen Kapitalien. Dazu tr,:g emerselt~ dIe Erzielung groBer Grundrenten in del' LandWlrtschaft bel, namentlich wurde durch die bekannte Weidewirtschaft der groBen
Latifundien, die am Wollexport interessiert waren, der Latifundienherr an der wirtschaftlichen Expansion der Polis
ebenso interessiert wie der antike Grundherr. Aber zur BiIdung groBer Kapitalien wirkten noch andere Umstande mit,
die andere Berufsgruppen auf den Plan riefen, so die von
Elisabeth und ihrem groBen Kanzler Burleigh besonders
geforderte Wollindustrie, vor aHem aber der durch die Entdeckung del' NeuenWelt und der groBen spanischen Silberminen gesteigerte Edelmetallimport, der die Aufhebung des
mittelalterlichen Zinsverbots und die Ausbildung des englischen Bankiertums herbeifiihrte. AIle diese Klassen, zusammengefaBt durch das einer Polis gleichende Inselreich,
bewirkten, daB diese in ahnlicher Weise expansiv wurde,
wie die antike Polis. Wie in diesel' wirkten auch dort zwei
Mittel zusammen: Handelskompanien und Krieg.
Der Inselstaat oder richtiger die Inselstadt England haite
aus dem Mittelalter kein Beamtentum iibemommen. Auch
die merkantilistische Politik der Tudors vermochte kein
solches aus dem Boden zu stampfen. Fiir die Zwecke der
iiberseeischen Expansion hatte man daher, wie in der antiken
Polis, nur ein Mittel, das bereits im Mittelalter zur Entfaltung
iiberseeischer Handelsinteressen verwendet worden war, die
Handelskompanie. Schon das Mittelalter hatte die beiden
groBen Handelsgesellschaften der »Stapler « und der Merchant.
Adventurers gekannt. Auf die Organisation ahnlicher Organe
kam die Polis England im Beginn des 17. Jahrhunderts um
so mehr zUrUck, als auch fiir die innere Verwaltung es als
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Regel staatsmannischer Klugheitgalt, tiberall wo man zur
Kontrolle Staatsbeamten notig hatte, es lieber mit regulierten Kompanien von Handlern und Gewerbetreibenden zu
versuchenund namentlich auch die Zolle nicht durch Staatsbeamte einzuheben, sondern zu verpachten, was sich bis in
die Zeit Cromwells erhielt (Cunningham a. a. O. r84).· Erst
unter den Stuarts trat die Auffassung zutage, daB Beamte
zur Regulierung des Innenhandels und zu seiner Kontrolle
besser seien als Handelsgesellschaften (Cunningham a. a. O.
S. 2g8), aber fUr den AuBenhandel blieb das Ansehen der
letzteren auch damals unbestritten. Nicht weniger ftir die
Anlage von Kolonien. Mit Hilfe dieser Handelsgesellschaften
. wurden die Grundlagen zur Kolonisation in Nordamerika
gelegt, die Expansion nach der afrikanischen Westktiste vorbereitet, eia so groBes Reich, wie Indien, erobert. Mit Hilfe
dieser Kompanien, die Gesandte und Konsuln ersetzten,
wurden Handelsbeziehungen nach der Ttirkei und nach RuBlar: d hin unterhalten. Sie hatten in den Augen der damaligen
ZeIt (17. Jahrhundert) ganz besondere Vorztige. Zunachst
ersetzten sie jenes namentlichauf dem Gebiete des Handels
aufkommende Bediirfnis nach Demokratie, welches in den
Satz mtindet: dem Fahigsten freie Bahn. Schon der beriihmte
Bacon hat die Handelskompanie von dieser Seite betrachtet
und als dem britischen Volkscharakter besonders angemessen
gewiirdigt ()I did ever think that trading in companies is
most agreeable to the English nature, which wanteth that
same general vein of a Republic which runneth in the Dutch
and serveth to them instead of a company«). Ein.anderer
Vorzug bestand darin, daB sie ungeachtet der politis chen
WechseIfalle im Inland nach auBen hin geschlossen die Machtinteressen Englands vertrat und die )}{mglische Nation in
tiberseeischen Gebieten« darstellte. SchlieBlich war bei der
schwachen Entwicklung der englischen Flotte bis in die Zeit
Cromwells die Handelsgesellschaft allein in der Lage, auf
ihr ~isiko_~in Schutz gegen einenmehr oder weniger angriffslustIgen Femd und vor aHem gegen die Piraten zu gewahren
und tiber See Befestigungen aufzurichten, die dem Mutterlande zwar wichtig schienen, ftir deren Errichtung es aber
kein entbehrliches Geld hatte, was Adam Smith zu seinem
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bekannten vernichtenden UrteH tiber die Zwecklosigkeit der
)regulierten Kompanien « (V, I) veranlaBte. Die alteren Handelskompanien waren die sog. regulierten. Jedes von ihren Mitgliedern trieb den Handel tiber See auf sein Risiko. Aber
nur ein Mitglied durfte das der Gesellschaft zustehende
Monopol des tiberseeischen Handels nach dem bestimmten
Gebiete ausntitzen. Seit der 2. Halfte des 17. Jahrhunderts
kamen die Aktiengesellschaften auf. Die Mitgliedschaft war
nun nicht ·mehr nach Art der Ztinfte schwer zuganglich, sondern stand jedem Anteilsinhaber zu. Der gemeinsame Fonds
(joint-stock) wurde als Unternehmungskapital verwendet,
und jedes Mitglied riskierte eben nur seinen Anteil. Diese
Joint-Stock-Companies waren die machtigste ~orderung del'
britischen Expansion und steigerten die Angriffslust der Polis.
Selbst als seit del' Revolution die Tendenz vorherrschte, die
tiberseeischen Unternehmungen mehr von Staats wegen zu
heben, blieb doch eine der Joint-Stock-Companies, die 1695
errichtete Bank von England bestehen, die dadureh, daB sie
flir Kriegszwecke dem Staate Geld lieh, die kraftigste Unterstiitzung der an sich angriffslustigen Polis (Cunningham
a. a. O. 422) wurde. Dureh Kriegsschulden die folgenden
Generationen zu belasten, galt nun nicht mehr als ein zu vermeidendes Ubel, da sie ja den )}Vorteil({ von der Sachezogen.
Und die Bank von England war jetzt das Mittel fUr langfristigen Staatskredit geworden.
In das 18. J ahrhundert faUt auch die groBte Beute der
landhungrigen Polis. Am Ausgang des 18. J ahrhunderts war
die Mehrzahl der heutigen englischen Kolonien gewonnen.
Wie sehr aber selbst im 19. Jahrhundert die Angriffslust der
Polis durch tiberseeisehe Handelsgesellschaften angefacht war,
daflir ist ein sprechendes Beispiel das Wirken von Cecil Rhodes,
Dr. Jameson und der Chartered Company of South Africa,
deren Organe eben die beiden vorgenannten Personlichkeiten
waren und denen es zuzuschreiben ist, daB England in den
Eroberungskrieg gegen die Buren geflihrt wurde. Wenn dies
im Sonnenlicht des 19. Jahrhunderts moglich war, so dad
man sich nicht wundern, wenn im I8. Jahrhundert das Maehtwort einer der Joint-Stock-Companies tiber Krieg oder Frieden
del' Polis entschied. Ein interessantes Beispiel_ hiedtir bietet
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die von Rogers angefiihrte Griindung der South Sea Company
(I7IO), die allein sich bereit fand, den Tories, die damals zur
Herrschaft gelangten, den notigen Staatskredit zu gewahren,
wahrend die iibrigen Gesellschaften, die mit den Interessen
der Whigs eng verbunden waren, solchen Kredit, auf dem die
Kriegfiihrung in Europa damals ruhte (Spanischer Erbfolgekrieg!), versagten und dadurch die Tories zwangen, den
Krieg trotz der Erfolge Marlboroughs zu beenden.
So ist das britische Weltreich in sE<iner Entstehung,
ahnlich wie das romische, auf der kriegerischen Angriffsnatur
der Polis gegriindet und in seiner Ausdehnung hier durch
Handelsgesellschaften, wie dort durch die societas publicanorum, angetrieben worden.
Und doch zeigt die Entwicklung des Zusammenhalts
zwischen Mutterland und Kolonien eine Grundverschiedenheit. 1m britischen Weltreich hat die Entwicklung zu immer
groBerer Freiheit der Kolonien gefUhrt und zu einer stets
wachsenden Verringerung des mutterlandischen Beamtenapparats, ohne den EinfluB des Mutterlandes wesentlich zu
schwachen, wahrend im romischen Reich der koloniale Bematenkorper Roms und der r,jmischeVerwaltungsapparat
immer mehr wuchs, die Freiheit der Entwicklung in den
Provinzen immer mehr abnahm, ohne schlieBlich den Auseinanderfall des Ganzen zu verhindern. Ehe wir auf die Griinde
dieses Unterschieds naher eingehen, wird es sich empfehlen,
diese Entwicklung zur immer groBeren Freiheit der groBen
Siedelungskolonien Englands ins Auge zu fassen.
Es gibt wohl kaum ein staatsrechtliches Problem, das so
geeignet ware, die Abhangigkeit politischer I:nstitutionen von
wirtschaftlichen Theorien zu verdeutlichen, wie das Verhaltnis
des englischen Mutterlandes zu seinen groBen Tochterkolonien.
Dieses gestaltete der Merkantilismus ganz anders, als der ihn
ab16sende Freihandel und dieser wieder ganz anders, als der
auf ihn folgende »fair trade«, d. i. die Forderung eines konkurrenzanstandigen Handels, hinter welcher eigentlich die
Forderung eines auf Hochschutzzollpolitik gebauten Imperialismus sich verbirgt.
Die erste Absicht, die man in England mit der Kolonisation verkniipfte, war, Gold- und Silberlager zu gewinnen.

Das konigliche Patent, das Adrian Gilbert zur Kolonisation
,hmachtigt, nennt als Absicht des Kolonisators, )}Gold, Silber,
'Perlen, Juwelenund kostbare Steine« zu entdecken. Die
Konigin Elisabeth verlangt in dem Humphrey Gilbert gewahrten Patent, daB er den fUnften Teil von allem im Bergbau gewonnenen Gold und Silber der Konigin steuere. Unter
ihrem Nachfolger wird dieselbe Bestimmung in die Konzessionsurkunden aufgenommen, welche Handelsgesellschaften
zur Kolonisation von Virginia und Massachusetts-Bay ermachtigen. Aber in dieser Zeit beginnt schon die Auffassung,
die Kolonien als Absatzgebiet fiir das Mutterland anzusehen.
Denn es gilt jetzt als erstrebenswertes Ziel, den Warenexport
auf alle erdenkliche Weise zu fordern. Das war die Wirtschaftstheorie des Merkantilismus. Der Hauptgrundsatz desselben, wie ihn namentlich Th. Mun in seinem urn I6z8 geschriebenen Buche »Englands Treasure by foreign trade«
formuliert, ging dahin, daB man in das Ausland mehr ausfUhren miisse, als was man daheim verzehre. Daher die
Forderung, daB bei richtiger Volkswirtschaft der Export den
Import der Waren iibersteigen soIl, denn nur dann sei die
Handelsbilanz aktiv und bewirke das Einstromen von Edelmetall und sein Verbleiben im Lande. Mun zeigt auch als
Beispiel, wie wenig der Besitz von Edelmetallkolonien dem
Konige von Spanien nlitze, da Spanien, selbst unproduktiv,
alles im Auslande kaufen miisse, so daB sein Gold aueh nach
England kame, das es als Entgelt fUr seine Warenlieferungen
erhalte. (Ch. VI: The Spanish Treasure cannot be kept from
other kingdoms by any Prohibition made in Spain.... It is
further to be considered, that besides the Disability of the
Spaniards by their Native Commodities to provide for their
Necessities, whereby they are forced to supply the want
with Money.«) In der Folge befestigte sich auch immer mehr
der Grundsatz, daB Kolonien nur dann wertvoll seien, wenn
sie das ausschlieBliche Absatzgebiet des Mutterlandes fUr
seine Fabrikate und wenti das Mutterland der ausschlieBliche
Stapelplatz fiir die Roherzeugnisse der Kolonien bleibe. Die
Folgen dieser theoretischen Erfassung fiir die Beziehung von
englischem Mutterland und seinen Kolonien waren die Navigationsakte. Die erste erging unter Cromwell (I65I), die
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folgenden namentlich unter Karl II., welche dann im Laufe
des I8. J ahrhunderts noch durch eine Reihe v~n Gese~zen
zu einem System ausgebaut \vurden, das auf semem Hohepunkt auf folgende Satze hinauslief:
.
I. Waren diirfen in die Kolonien und aus den Kolomen
nur auf Schiffen gefiihrt werden, die britischen oder britischkolonialen Ursprungs sind.
2. Bestimmte (in den Navigationsakten als »enumerated«
bezeichnete) Waren, deren Zahl von Jahrzehnt zu Jahrzehnt
groBer wurde, diirfen von den Kolonien nur nach dem Mutterlande und seinen Markten ausgefiihrt werden.
3· Waren diirfen yom Auslande in die Kolonien eingefUhrt werden nur miissen sie in England umgeladen werden,
da sie nur a~f britischen Schiffen importiert und exportiert
werden k6nnen. Sodann haben sie auf den Koloniemarkten
eine sie aIle schlagende englische Konkurrenz auszustehen,
da ein System von Ausfuhrpramien und Vorzugsz611en den
Englander schiitzt.
"
4· Auf der andern Seite erhalten dl.e ~olomsten Ausfuhrpramien und Vorzugsz6lle, wenn s~e ms ~futterland
exportieren, wobei, wie Zeitgenossen verslchern, dIe ~us der
Kolonialkasse gezahlten )}Pramien « mehr als, das Vlerfac~e
des Betrags ausmachen, den dieselben Waren m der Kolome
als Verbrauchsabgaben zu zahlen haben.
5· Den Kolonien wird streng v~rbo~en" etwas .anderes
als Rohmaterial zu produzieren, damlt Sle mcht unhebsame
Konkurrenten des Mutterlandes werden. Es fielen dem
Grundsatz in Neu-England zum Opfer: die Wollindustrieund
-Slabeisen im Jahre I7I9, Filzhiite (I732), Melasse (I733), Stahlschmelzofen (I750).
,
Man hatte ein selbstgeniigsames Weltrelch auf Kosten der
Kolonien zu errichten verstanden. Die Kolonien litten, wahrend das Mutterland reich wurde. Pitt der Jiingere, der groBe
Staatsmann und Imperialist, muBte selbst zugestehen: »Die
Kolonisten in Nordamerikahaben nicht einmal das Recht,
.
einen Nagel oder ein Hufeisen zu produzieren. «
Die Folge des Systems war der AbfaH d~r Neu-En?"landkolonien. Der AbfaH fiihrte zum ersten Male m der enghschen
Theorie eine Wandlung tiber den Wert der Kolonien tiber-
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haupt herbeL ~as Wort vo~ Turgot, daB die Kolonien Frii~h
ten gleichen, dIe, wenn relf,vom Baum abfallen, war 1m
Munde vieler Kolonialpolitiker. Josi~h Tuck~r s.agte. dass~lbe
on derberer Sprache als Turgot: »Dle Kolome 1st em MUhI\~in am HaIse des Mutterlandes« (Four Letters on Important
~ational Subjects, 1783, p. ?). Welche~ Zweck sollte. es tiberhaupt haben, eigene Kolomen zu besltzen, wenn em Mann
'n Massachusetts ebensoviel zur Bereicherung Englands bei~ragen k6nnte, als ein Mann in Nova Scotia, Bringt das
Korn von Canada England mehr ein als das von Pennsylvanien? Diese und ahnliche Gedanken, die damals um I7 83
laut wurden, storten zwar nicht die britis~he Kolonialbureaukratie, die bei ihrem beriichtigten »Downmg Street Regime«
verharrte, aber sie sollten eine groBe Wirklichkeit werden,
als sich seit Beginn des 19. Jahrhunderts die Lehren A. Smiths
und Ricardos allgemeiner Anerkennung zu erfreuen begannen.
Namentlich bewirkte die durch Aufhebung der Kornz61le
eingeleitete Freihandels bewegung (seit 1846) auch eine
freiheitliche AusgestaItung des VerhaItnisses zwischen l\:Iutterland und Kolonien.
Das Hauptprinzip der Freihandelsschule, wie sie seit der
Mitte des 19· Jahrhunderts unter Richard Cobdens Fiihrung
zur Vorherrschaft gelangte, war: »Auf dem billigsten Markte
, zu kaufen und auf dem teuersten zu verkaufen.« Als Ideal
des Freihandels galt, eine internationale Arbeitsteilung auf
dem WeItmarkte durchzufiihren, so daB jedes Land jene
Waren und Rohstoffe spezieU produziere, die es vermoge seiner
natfulichen Hilfsquellen am Ieichtesten und billigsten herstellen k6nne. Deshalb weg mit allen kiinstlichen Mitteln,
die Produktion in einem Staate zu f6rdern, insbesondere weg
mit· Schutzzollen und Ausfuhrpramien! England muBte nur
mit gutem Beispiel den anderen KuIturnationen vorangehen,
die tibrigen wiirden dann wegen EntfaItung freier Konkurrenz
auf dem Weltmarkte bald foIgen mussen, wenn sie in ihrer
wirtschaftlichen Entwicklung nicht zuriickbleiben wollten. Kosmopolitismus werde eintreten, d. h. allgemeine WeItbfugerschaft
und Zuriicktreten aIler nationaIen Unterschiede. Aus der )}Harmonie der Interessen« verschiedener VOlker in wirtschaftlicher
Hinsicht wfude allgemeine Volkergliickseligkeit resultieren.
Hatsehek, Britiscbes und rOmi~es Weltreich.

'*
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1m Rahmen dieser Theorie schrumpft die Bedeutung der
Kolonien zu reinen Absatzmarkten fiir das Mutterland und
zu Stationen fUr die Erzeugung der billigsten Rohstoffe zusammen. Auch sollten sie nur so das Betriebsgeschaft werden,
urn den Handel des Mutterlandes zu beschaftigen (»the business to engage the trade«). In dieser Hinsi?ht stiinden s~e
aber nur auf einer Stufe mit dem Auslande uberhaupt. Sle
durch politische Bande zu halten, war~ eine U,:moglichkeit.
Man mlisse ihnen deshalb nicht bloB Wlrtschaftliche, sondern
auch vollstandige politische Freiheit lassen. Wollten sie ab-"
fallen nun dann sollten sie es nur, wirtschaftlich waren sie
daru~ noch nicht verloren, solange sie in wirtschaftlicher
Beziehung leistungsfahig waren, da die allgemeinen. Fre~-.
handelsbande die ganze Welt mit absoluter Notwendlgkelt
umschlingen miiBten.
So zeitigte die Freihandelsdoktrin auch das Postulat. der
politischen Freiheit der Kolonien, und man suchte ..dleses
durch zwei Mittel zu erreichen: dadurch, daB man den groBeren
Kolonien vollstandigste Selbstverwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten und ein sog. )responsible government « g~
wahrte. Darunter versteht man die Einrichtung des Zwelkammersystems und der parlamentarischen Regierung mit
einem Ministerkabinett, das der Majoritat des Parlaments
entnommen ist. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde
dies auch in allen groBen Kolonien, Canada ~nd Neuf.~ndl~nd;
ferner in. den australischen Kolonien und m den sudafnkanischen, Kapkolonie und Natal, eingefiihrt.
Wie gestalteten sich aber hierbei. di~ .rechtlichen Beziehungen zum Mutterlande? Formal-JunstIsch betrachtet,
regiert nach wie vor der englische Konig aIs Monarch auch
in den Kolonien, formal-juristisch kann das Londoner Parlament durch seine Gesetzgebung jeder Koloniallegislatur in
die Parade fahren, wenn diese ein Gesetz erlassen wollte, das
den Reichsinteressen zuwiderliefe. Das alles ist formal-juristisch moglich, praktisch und faktisch gestaltet sich die Sache
anders. Praktisch und faktisch ist den Selbstverwaltungskolonien freieste Selbstbetatigung gewahrt, die sich sogar
bis zu einer Teilnahme an der Verwaltung des Auswartigen
steigert. Dieses Praktische und Faktische vollzieht sich in
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strenger RegelthaBigkeit, aber abgesehen von den wenigen
.,'Reichsgesetzen, sind es keine Rechtsnormen,we1che diese
'RegelmaBigkeit verbiirgen.Es sind Konventionalregeln.
. Konventionalregeln unterscheiden sich von Rechtsnormen
dadurch, daB sie ~on ke!ner autoritativen Rechtsquelle erzeugt
sind, und daB Sle kemen von Staats wegen anerkannten
psychischen Zwang als Deckung haben. Ein rein sozialer
Zwang besteht. Dadurch unterscheiden sie sich auch yom
Gewohnheitsrecht, dessen VorHi.ufer sie unter Umstanden
sind, wenn sie sich durch lange Dbung dazu auswachsen.
In so1chen Konventionalrege1n leben wir aIle, die wir ins sog.
geselIschaftliche Leben eintreten. Das Staats- und V61kerrecht kanri ihrer als Erganzung der Rechtsordnung nicht entraten. So ist denn ein groBer Teil dessen, was wir heute
V6lkerrecht nennen, einfach Konventionalregel, hier comitas
gentium genannt - Volkerkourtoisie! Sie wird in 100 Fallen
befolgt, im IOI. Falle nicht, wenn es den Beteiligten "auf
Grund vorgenommener Interessenabwagung nicht mehr paBt.
Desgleichen finden sie im Staats- und Verwaltungsrecht soIche
Konventionalregeln. Man spricht dann von Staats- und Verwaltungspraxis oder Routine. Die Verwaltungsroutine namentlich bildet eine wichtige Erganzung unseres Verwaltungsrechtes. In England beruht das ganze System der Ministerverantwortlichkeit,. die Stellung des Kabinetts, wie Minister"
. kommen und gehen, auf soIchen Konventionalregeln. Und
das VerhaItnis von Mutterland zu den englischen Selbstverwalt:lllgskoionien wir~ ebenfalls durch Konventionalrege1n
?estlmmt. Da~ Gememsame aller dieser Regeln ist, daB sie
m normalem Zustande ahnlich verbindende Kraft wie die
Rechtsnormen haben, daB aber ihre bindende Kraft auf
so~ialem Zwange ruht. Dieser Zwang kann entweder, wie
~el unserer Verwaltungsroutine, im Beamtenapparat seIber
hegen oder beruht, wie im V61kerrecht auf wirtschaftlichen
Beziehungen und der Waffengewalt, oder wie bei den Konventionalregeln, weIche die Stellung des englischen Ministeri kabinetts ~o~mi~ren, auf der Parteisitte und den Beziehungen
der Partelmltgheder untereinander oder schlieBlich im VerhaItnis zwischen Mutterland und englischen Kolonien: auf
wirtschaftlichem Zwange. Wie die Verhaltnisse nun einmal
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liegen; brauchen -die Kolonien das Mutterland als ?el~- u~d
Kreditgeber und als Absatzmarkt (s. dc:rtiber ausfuhrhc~ 1m
letzten Paragraph dieses Buches). In dleser .letztere~ Elgenschaft wertet eben auch das Mutterland du~ Kolom:n:. als
-Absatzmarkt und als Feld fUr die Anlage von K~pltahen.
Dieser soziale Zwang ist also hier ein vorwiegend Wlrtschaftlicher.
Wir werden noch am Schlusse dieses Buches (§ 14) darzllstenen haben, wie schon seit einem h~lben J~hrhun~ert
Krafte an der Arbeit sind, aus dem labIl~n ~lelChgewl~~t
dieser Konventionalregeln die politisc~e E~nhelt des bntlschen Weltreichs herauszunehmen und Ihm eme Rechtsgrundlage zu sehaffen.
.
Hier sei der Dberblick tiber die gesamte EntWlcklung der
Verhaltnisse von Mutterland und Kolonien mit de~ ~un~
legenden Frage beschlossen: War~m hier. di~se. Fre:~e~t, dle
keinen Zerfall bewirkt, warum die Unfrelhelt 1m romlsch~n
Weltreich, die dessen Untergang herbeiflihrt? Wa~um .flel
England und seine Kolonien zur ErhaltuIl:g des "\ eltrelc~s
nicht, wie Rom, dem Casarismus und semer BureaukratIe
anheim?
Horaz schreibt urn 41 v. Chr. seine XVI. Ep~de, in der
er, angewidert durch den Btirgerkrieg, dessen Lelden er an
sich selbst besonders erfahren, zur Auswa~deru~g n~ch fernen
gltiekseligen Inselnauffordert, die JupIter fur dIe Rechtsehaffenen reserviert hat:
Iuppiter illa piae secrevit litera genti,
Ut inquinavit aere temp?s aureum,
Aere, dehinc ferro duravlt saecula, quorum
Piis secunda vate me datur fuga..

Aber schon in seiner Ode (I, 2) an Casar Augustus atmet .er
begliiekt auf unter den Fittichen des Prinzipats und prelst
den Casar, unter dem nun anes besser ginge (»Te duce, Caes~r«).
Die neuenglisehen Puritaner wanderten.. unter . de~ Le~den
des Biirgerkriegs wirklich aus. War~m ~turzten Sle slch meht,
warum stiirzte sich nicht England m dle Arme des rettenden
Casar?
Das Naheliegende ware, auf die versehieden~ wirtsehaf~
liehe Entwicklung hinzuweisen. In Rom nahm Sle yom Frel-
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handel der Spatrepublik und ersten Kaiserzeit ihren Anfang
und endete mit strengster (sogar erblicher!) wirtschaftlicher
Gebundenheit der Landbev61kerung, Stadter und Gewerbetreibenden. In England begann sie mit casaristischer Omnipotenz (Elisabeth, Burleigh, die erst en bei den Stuarts) gegentiber allen Standen und Berufen und endete doch mit Freihandel und kapitalistiseher Wirtsehaft. Aber man darf auf
diesen Gegensatz nicht zuviel Gewieht legen. Denn in der
kritisehsten Epoche englischer Kolonialgesehichte, etwa um
1783, wo der den englisehen Friihkapitalismus. fordernde
Merkantilismus die Regierungspolitik beherrschte, gerade damals war wirtschaftlich die Ahnliehkeit zwischen beiden
Weltreichen gerade am gr6Bten. Denn der spatromische
Staatsoikismus handelte im VerhaItnis zur Industrie naeh
folgenden Grundsatzen: 1. eigene staatliche Werkstatten und
Fabriken anzulegen; 2. das System der Naturalsteuern der
Provinzen auf die Lieferung industrieller Fabrikate a]1SZudehnen und die Einwohner in weit hoheremMaBe als vorher
zu gewissen Arbeitsleistungen (Baufronden) zu verpf1ichten~
(Gummerus a. a. O. 1514.) Der englisehe Merkantilismus
hatte es dureh das System der Navigationsakte, insbesondere
durch Bef6rderung nur derjenigen Kolonialproduktion, die
England niitzlich war, beinahe ebenso weit gebracht, wie der
romische Staatsoikismus. Letzterer unterscheidet sich von
dem Merkantilismus eigentlich nur dadureh, daB dieser das
reglementierte Wohl und Wehe aller Teile des Weltreichs
zum Ziele hat oder haben soIl, ersterer nur die Erhaltung des
herrsehenden Teils. Das Verhalten Englands zu seinen
nordamerikanischen Kolonien vor ihrem Abfall ist daher mehr
Staatsoikismus als Merkantilismus.
Wie sehr sich Merkantilismus dem Staatsoikismus nahern
kann, zeigt sich dann, wenn ersterer mit Hilfe von Publikanen
ein groBes Landgebiet ersehlieBen und statt der kiistenlandisehen Poliskultur eine binnenlandisehe Kultur dutchfiihren will. In diese Lage kam England bei der Beherrschung
Indiens vom Beginne des 16. bis zur Mitte des I9' Jahrhunderts.
Es wiederholen sich hier dieselben Charakterziige der romischen Weltherrschaft, die auf Staatsoikismus zuriickzufiihren
sind: Ausbeutung des Landes dureh Publikanen, Verstopfung
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def Gewinnstchancen des Kapitalismus durch schade staatliche Kontrolle der Publikanen; Schaffung eines Kolonats
mit der zugehorigen staatlichen Bevormundung durch eine sich
in alles mengende Bureaukratie, schlieBlich ausgesprochener
Bureaukratismus und Casarismus. Denn zunachst waren
britische Polis und britische Publikanen am Werke der ErschlieBung Indiens.
. . . . .
1m Jahre r600 war die ~stmdlsche Kom:p~me a!s eme
regulierte Handelsgesellschaft von der Kom.gm Elis~beth
endchtet worden. Sie hatte, wenn auch kem rechthches,
so doch ein tatsachliches Monopol auf den Import der
Waren, insbesondere Spezereien aus Indien. Da sie der ausschlieBliche Verkaufer def importierten Waren war, so ~onn~e .
.sie be1iebig den Preis derselben festsetzen. Gar bald glI:-g Sl~
in eine Joint-Stock-Company tiber, da die Kaufleute, dl~ ?el
ihrals Mitglieder eingeschrieben waren, das groBe RlSIko
nur ftir einzelne Reisen tragen wollten. 1m Jahre r6r2 wurde
die Anderung vorgenommen, daB die flir einzel?e Rei?en
gesammelten Fonds zu einem einheitlichen Betnebskapltal
~usammengeworfen wurden, welches yom . Go~verneur und
den Direktoren der Gesellschaft ausschheBhch verwaltet
werden sollte. Es war namlich unmoglich, die Gewinne entsprechend den flir einzelne Reisen zusammengeschosse~en
Beitragen zu verteilen. 1m Jahre r657 wurde noch welter
gegangen und das gesamte damals erhobene Kapit~l also ein
da uernder Fonds angelegt, der: niemals unter dIe beltragenden Mitglieder zur Verteilung gelang.en soUte: ~er. Vorgang entspricht ungefahr derWandlung, dIe auch dIe romlsch~n
Publikanen wie wir oben sahen, am Ausgange der Repubhk
und in der 'ersten Kaiserzeit durchmachten, indem sich neben
der societas der Publikanen ihr Korpus herausbildete als
juristische Person. Gegen die ostindische Gesellschaft wurde
auch in der Zeit des Merkantilismus der Vorwurf erhoben,
daB sie Gold gegen Luxuswaren nach Indien ausflihre, ahnlich wie auch an dem romischen Handel nach dem Osten
die Goldausfuhr getadelt werden konnte (s. Chwostow 408 f~.
und der dort zit. Ausspruch des Plinius H. H. XII, 84: »M~
nima computatione miliens centena millia sester~iun:- ann:s
omnibus India et Seres et paeninsula illa (Arabla) Impeno
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nostro adimunt«). Nichtsdestoweniger half man uber diese
Schwi~~~gke~t der Gesell.scha.ft hinweg (so namentlich Muns
~utontat), .mdem man m ~rwagung zog, daB das England
l~ S1?ezerelhand~l durch dIe Kompanie gewonnene Monopol
relchhch Geld wIeder nach England zoge. Schon die ersten
Stu~.rt: wuBten flir den Staat mannigfache Vorteile aus der
Osh~dlschen .HandelsgeseUschaft zu ziehen, wenn es auch
nur m der WeIse geschah, daB man die Brecher ihres Monopols
(sog. Interlopers) urn Geld nachsichtig behandelte. Karl I.
?rachte es sogar fertig, von beiden Teilen Geld gleichzeitig
m Empfang .~u nehmen. ~nt~r Karl II., der sich tiberhaupt
mehr der Forderung auswarhger Handelsinteressen annahm
als sog~ Crom~ell. (C~mnin?ham 193), erhielt die Komparue
auch elgene JunsdiktIOn, dIe sie zu einer politischen Macht
gestaltete und ihr die Moglichkeit gab, tiber die Brecher ihres
Monopols selbst zu Gericht zu sitzen: die Krone verzichtete
auf das Recht, selbst Lizenzen zum Handel nach Ostindien
auszust~llen und tiberlieB das der Kompanie. Nach der
RevolutIOn ~on 1688/89. und der ))Declaration of Right «
wur?ees zwelfe1haft, ob em soIches Monopol, wie es die Komp~me .?esaB, ftiglich auf konigliche Prarogative aufgebaut
sel~ durfte. Man verlangte flir soIche Einschrankungen des
f~elen Hand~ls eine gesetzliche GrundIage. Trotzdem sich
dl~ Kompame urn eine soIche bemtihte, konnte sie sie von
Wllhe~m III. .nicht erlangen. Er hatte bald herausgefunden,
?aB dlese unslchere Rechtslage der Kompanie zur Schropfung
Ihrer Fonds verwendet werden konnte. Konkurrenten dieser
Monopolgesellschaft fan den sich bald und gewahrten der
K.ron~ Ge1da.nleihen unter weit besseren Bedingungen. Der
,"::chtIgste dleser Ko~urrenten war die Generalkompanie
fur den Handel nach Ostmdien, die um die Wende des 17. Jahrhunderts (1701) begrtindet wurde. Die Fusion beider Gesellsc~aften tr~t unter staatlicher Vermittlung 1708 ein, und
selt der ZeIt hatte. die Gesellschaft die lang, aber vergebens
angestrebte gesetzl.Iche GrundIage ihres Monopols (6 Anne
c. 17). Aber auch In der neuen Gestalt lieB sich aus der Gesellschaft manches Kapital ftir den Staat herausschlagen.
Das Monopol wurde nur fUr begrenzte Zeit erteilt und auBerdem, ahnlich wie bei dem Epigenema der romischen Publi-
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. kanen, die MaximalhOhe des Gewinnes vorgeschrieben. . Bei
jeder Verlangerung des Monopols,:bei jeder Erweiterung ihrer
Rechte muBte sie entsprechend mehr Geld zahlen. Dadttrch
wurde, ahnlich wie in der ersten Kaiserzeit die romische, S6
jetzt die britische Publikanengesellschaft eine Art von Beteiligung des Staates an der Ausbeutung der nunmehr seit
der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts sich immer mehr
ausbreitenden britischen Provinz Indien. 1m Jahre 1759
machte namlich der Gouverneurder .Gesellschaft, Clive,
dessen Siegen England die Verdrangung der Franzosen aus
Indien dankt, der Regierung des alteren Pitt den Vorschlag,
ein a k t i v e r Partner an dem indischen Geschaft zu werden
(Malcolm, Life of Clive II, 128). Pitt lehnte aus Verfassungs.,.
grtinden formaler Art dies Anerbieten abo Es ging damals
nicht mehr gut, sich in Indien, wie Augustus in Agypten,
eine Privatdomane als Konig von England einzurichten.
Materiall bestand schon durch die Finanzbeziehungen zwischen
der Gesellschaft und dem Staat eine Art staatlicher Beteiligung
an der Gewinnung der Gesellschaft. Dementsprechend waren
auch die Beamten der Gesellschaft alseine Art Halbbeamte
des Staates angesehen, wie in der romischen Zeit die Conductores. Aber sie ntitzten, ihre Stellung miBbrauchend, zur
Auspltinderung der Inder aus, namentlich alsdie Gesellschaft
durch den Vertrag von Allahabad {I765) mit dem Schah
Alam das sog. Diwani, das Recht zur Erhebung aller Staats~
abgaben gegen Dbernahme der militanschen Verteidigung,
erhalten hatte. Freilich bezog sich dieses Erhebungsrecht nur
auf die Gebiete von Bengalen, Behar und Orissa, aber diese
gehorten mit zu den fruchtbarsten. Die Beamten def Gesellschaft spielten nun bei ihrer Ausbeutung der Bevolkerung
die AutoriHit des GroBmoguls gegen die Staatskontrolle aus,
die ihnen in Form eines britischen obersten Gerichtshofs
in Kalkutta (seit 1773) auf den Hals gesetzt war. Und die
Autoritat Englands machten sie geltend, wenn sie von den
indischen Eingeborenen ftir Missetaten verantwortlich gemacht wurden (Ilbert, Government of India 54). Der britische
Publikane hatte seit dem Regulating Act von 1773 eine gerichtliche Kontrolle erhalten, aber der britische Verres lachte
sich ins Faustchen, denn in der Hauptsache war er keiner
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Kontrolle unterworfen. Denn Verres war in Indien nicht bloB
$tatthalter, sondern auch Publikane zugleich. Kein Geringerer als' Adam Smith hat das vernichtende Urteil tiber diese
Publikanenwirtschaft in Indien (Bk. V, ch. I) gefillt: »But
it seems impossible by any alterations to render those courts
(gemeint sind die Versammlung der Aktionare und der Direktoren) in any respect fit to govern, or even to share in the
government of a great empire; because. the ~reater ~art of
their members must always have too little mterest III the
prosperity of, that empire to give any serious attention to
what may promote it. .... No other sovereigns ever were,
or, -from the nature of- things; ever could be,so perfectly indifferent about the happiness or misery of their subjects,
the improvement or waste of their dominions, the glory or
disgrace of their administration, as, from irresistible moral
causes, the greater part of the proprietors of such a mercantile
company are, and necessarily must be. «
Also der despotischste Tyrann ware nicht so sorglos um
das Gedeihen der ihm unterworfenen Bevolkerung gewesen, wie
die Ostindische Gesellschaft bei ihrer Regierung von Indien.
Dabei hatte die Gesellschaft keinen Vorteil. 1m Gegenteil,
sie wurde immer armer, wahrend ihre Angestellten sich immer
mehr bereicherten. Sie geriet immer mehr in Schulden, aus
denen ihr stets der Staat heraushelfen muBte. Aber warum
bestand sie? Adam Smith zeigt den. Grund. Der einzelne
Aktionar und Anteilsbesitzer kaufte sich durch den Anteil
(mindestens 1000 Pfund Sterling) einen EinfluB, eine Patronage, ein, mit welcher er seine Freund~ bei der Stellenbesetzung
indischer Amter bedenken konnte. (»Frequently a man of
great, sometimes even a man of small fortune is. willing to
purchase a thousand pounds share in India stock, merely
for the influence which he expects to acquire by a vote in
the court of proprietors. It gives -him a share, though not
in the plunder, yet in the appointment of the plunderers. «)
»Das gibt ihm - sagt Smith sarkastisch - zwar keinen Anteil an der Pliinderung, wohl aber an der Anstellung der
Pltinderer.« Dazu kam aber, und das begrtindet nach Adam
Smith ganz besonders die Sorglosigkeit der .Gesellschaft um
das Wohl der eingeborenen BevOlkerung, daB die Aktionare
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del: Gesellschaft, weil ihre Gewinnste vom Staate festgelegte
Grenzen nicht uberschreiten durften, dem Treiben der AngesteUten mit einer gewissen Schadenfreude gegeniiberstanden.
J e weniger diese bei ihrer Pliinderung der Einheimischen
fUr die Kompanie iibriglieBen, desto weniger bekam der englische Staat (»it might be more agreeable to the company
that their own servants and dependants should have their·
pleasure of wasting, or the profit of embezzling, whatever
surplus might remain, after paying the proposed dividend
of eight per cent, than that it should come into the hands of
a set of people with whom those resolutions could scarce
. fail to set them in some measure at variance«). So kame es
denn, daB diese Aktionare, nur um sich ihren Angestellten
gefallig zu erweisen, es ruhig ansehen, wenn diese sogar die
Gebote der Gesellschaft selbst, also ihre, der Aktionare,
eigene Autoritat miBachteten.
Gegeniiber diesen zum Himmel schreienden MiBstanden
sah sich der Staat gen6tigt, die Verwaltungskontrolle (mit
Ausnahme des Anstellungsrechts von Beamten) der Gesellschaft aus den Handen zu nehmen und einem besonderen
staatlichen Kontrollamt, dem Board of India, zu iibertragen.
Die Kompanie hatte nunmehr fiir ihre Regierung den Ministern
Rechenschaft zu legen, die dafiir dem englischen Parlament verantwortlich waren. DCJ.s war die India Act Pitts des Jiingern
{1784}. Die Verantwortlichkeit vor dem Parlament war leerer
Schein, wohl aber hatte der Staat durch seine im Board vertretenen Minister in dergleich schuchternen Weise, wie die
ersten Kaiser den romischen, so hier den britischen Publikanen, eine scharfere Kontrolle zuteil werden lassen. Aber
dabei konnte es nicht bleiben. Denn das durch Pitts Gesetz
eingefiihrte »Doppelregiment « iiber Indien wurde zu immer
groBerer Verstaatlichung der Verwaltung geddingt. Ein Hauptgrund hierfiir war die bestehende Oikenwirtschaft, die die
Englander von ihren Vorgangern, den islamischen Herrschern
Indiens, iibernommen hatten. Diese Oikenwirtschaft driingte
wie im romischen Reich zu einer immer groBeren staatlichen
Kontrolle uber die Oikeninhaber, die gr6Beren und mittleren
Grundbesitzer, und damit zu einem staatlichen VerwaltuRgsapparat, der zwar vorlaufig unter der Decke der Beamten-
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schaft derostindischen Gesellschaft blieb, der aber uber kurz
oder lang doch diese Decke abwerfen muBte.
Diese Oikenwirtschait (vgl. Chailley, Administrative Problems of Br. India, 1910, p. 3II ff. und Macculloch in seiner
XIX. Note zu Adam Smith) best and in folgendem: Von den
iiltesten Zeiten nahm der Staat auf Grund seines primaren
Bodeneigentums einen Teil des Bodenprodukts in Anspruch.
Das islamische Lehen hatte keine dingliche Grundlage: es
war ein Lehen von Ertriignissen des Bodens. So kam der
dem Staate zukommende Anteil in die Hiinde von Vasallen,
Unter';'asallen, Gotteshiiusern. Die Rayat, d. i. da!? Dod,
war eine auf Liturgie und Zwangsdienst aufgebaute Oikenwirtschaft. Die vom Dod eingehobenen Gefiille, Naturalabgaben u. a. m. wurden von dem Lehensherrn durch Vermittlung von Steuerpachtern, Zemindars, eingezogen. Dieses
Zemindarsystem ubernahm die Ostindische 'Gesellschaft aus
den Handen der muslimischen Herren, als sie den sog. Diwani
an sich brachte. Das Piichtersystem war ihr aus denselben
Grunden unentbehrlich, wie den romischen Kaisern (siehe
Rostowzew, Kolonat, S. 33I ff.) auf ihren Domanen. Es erleichterte die Einhebung der Naturalgefiille und erhielt die Oikenwirtschaft des Dorfes im Gange. Man uberlieB in einem Teil
Indi~ns den Zemindars die Erhebung der Gefalle, wie vorher,
verpflichtete sie aber einerseits, neun Zehntel des Ertrags
an den Staat abzufiihren, und anderseits, dem Dorfbewohner
sein Grundstiick, das als >;Pacht« angesehen wurde, zu belassen, wofern er nur seine »Pachtsumme « zahlte. Freilich
war diese Voraussetzung so gut wie unerfiillbar, da der durch
die hohe Naturalabgaben schqn auf sein Existenzminimum
herabgedriickte Dorfbewohner ungunsHgen Ernten hilflos
gegeniiberstand, flir Aussaat, Ackergeriit immer Schulden
machen muBte und daher bald Wucherern in die Hiinde fiel.
Der Zemindar hatte eigentlich kein besseres Los, denn sein
Gedeihen war von dem des Dorfbewohners abhiingig. Und
so schlichen sich reiche Leute aus Kalkutta an Stelle der
Zemindars in das Erhebungsgeschaft ein, da bei der vorherrschenden, auf Grundbesitz aufgebauten Oikenwirtschaft, wie
im alten Rom, die Anlage von Geld in Grund und Boden die
lohnendste noch immerist. AtHcus wird auch, wenngleich
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nicht so gelehrt, auch iri Indien seinen Doppelganger gehabt
haben. Jedenfalls .haben die VerhaItnisse sich bis auf den
heutigen Tag erhalten (s. dazu § 9), wenngleich die PunjabLandgesetzgebung seit 1900 dieser Auswucherung der Zemindars durch VerauB.erungsverbote u. dgl. fragwiirdige
Mittel abzuhelfen sucht. Das Verhaltnis zwischen Dorfbewohner
und Zemindar wird aber schon seit den Tagen der durch
Lord Cornwallis (I793) eingerichtetenFixrenten (sog. Bengalabkommen) von Gerichten, kurz von Beamten iiberwacht.
Hat:schon dieses Pachtsystem einen groBen Verwaltungsapparat notig gemacht, so gilt dies noch mehr von dem sog.
ryotwar system, das in weit groBerem Umfange vorherrscht
als das vorhin genannte Zemindarsystem. 1m »ryotwar« hat
der englische Staat als Nachfolger der Ostindischen Gesellschaft auf Grund des von ihm, wie von den islamischen
Herrschern, angesprochenen Bodeneigentums direkte Pachtbeziehungen zwischen sich und den Dorfbewohnern herge,.
stellt, ahnlich wie die romischen Kaiser, die Flavier, dann
Trajan und Hadrian in Afrika (Rostowzew, Kolonat, S. 390).
1m Jahre 1816, da es eingerichtet wurde, war fiir jeden Dorfbewohner Kollektivhaftung des Dorfes vorgeschrieben. Die
Pachtsumme des Dorflers wird in periodischen Zeitraumen
von neuem festgestellt. Ein Heer von Verwaltungsbeamten
ist zu seiner Durchfiihrung notig, und die Gebundenheit der
Dorfler mittels der KoIlektivhaftung erinnert nur zu sehr
an die Homologoi der romisch-byzantinischen Zeit in Agypten.
DaB im groBen ganzen das typische Bild des antiken Kolonats
auch in Indien eintrat, richtiger fortgesetzt wurde (da sie
der Islam schon hatte). mit aller Staatsbevormundung, die
iibrigens vergeblich war, zeigt. uns die folgende Beschreibung
des Systems durch einen Sachkenner. So sagt ein Mr. Fullerton,. Angestellter der Ostindischen Kompanie (nach Macculloch a. a. O. 584 f.): »Einem englischen Leser nur eine
ungefahre Vorstellung von der Natur, der Wirksamkeit und
den Folgen des ryotwar system zu geben, ist schwierig. Stell'
dir vor, daB der ganze GroBgrundbesitzerstand, der kapitalskraftige Teil der BevOlkerung, von Englands Boden weggeblasen ware. SteU' dir ferner vor, daB die Parzellen, in die
nun der englische Boden aufgeteilt, mit einer Rente behaftet
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ware, die gewohnlich die Krafte des Besitzers iibersteigt.
(liese Pachtrenten, eingehoben durch Hunderttausende von
Beamten, erhoben oder erlassen nach Gutdtinken dieser
Beamten, je nach der Vorstellung, die sie von des Besitzers
Zahlungskraft haben.... Stell dir ferner vor, daB, urn jeden
Dorfbewohner als Spion gegen seinen Nachbarn zu niitzen,
aIle Ackerbauer des Dorfes durch Kollektivhaftung aneinander
gefesselt sind. Nimm an, daB Einheber gleichsam in jeder
englischen Grafschaft unter der Leitung einer Behorde fungieren, die durch diese gleichmaBige Besteuerung jeden Bewerb auf dem Arbeitsmarkt ausschlieBen und weggelaufene
DidIer in ihre Heimat zuriickzwingen. Zuguterletzt der
Steuereinheber, der einzige Beamte und Friedensrichter der
Grafschaft, durch dessen Vermittelung allein die Beschwerden des Bedriickten der vorgesetzten Obrigkeit zu Ohren
kommen konnen. « Das ist das oben beschriebene romische
gewohnliche Oikensystem auf der Staatsdomane. Manches
hat sich, wie wir noch weiter unten (§ 9) sehen werden, gebessert. Von der Kollektivhaftung macht der Staat heute
keinen Gebrauch mehr. Formell ist sie aber noch nicht abgeschafft. Gerichte kontrollieren den Steuererheber. Aber
in der ersten Halfte des 19. J ahrhunderts war zweifellos die
Lage des Dorfbewohners in Indien dem romischeri Kolonen
ahnlich, der auch, wenn er weglief und sich von den Fronden
zu entziehen suchte, in die »Idia« zuriickgefiihrt wurde und
als Homolo.gos einer fiir den andern bei Zahlung der Naturalabgaben emstehen muBte. Und zur Beherrschung dieser
Kolonen, zur Forderung des Staatsoikismus brauchte man
in Indien ein Heer von Beamten, wie in der romischen Staatsdomanenwirtschaft. Und wie in Rom schlieBlich die groBen
Grundherren zur Steuereinhebung nicht zu entbehren waren,
so hat man auch britischerseits die groBen Rajas als »Verbiindete« des britischen Staates aufrechterhalten. Unter
diesem Drucke des Staatsoikismus konnte man das von Pitt
eingerichtete doppelte System nicht mehr aufrechterhalten,
zumal von 1816--34 der Kompanie die Handelsmonopole
entzogen wurden. Es muBte ihr schlieBlich auch der groBe
Verwaltungsapparat abgenommen. die Verwaltung in Staatsregie iiberfiihrt werden. Der Sepoyaufstand (1857) war nur
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der auBere AnlaB fiir die "Obertragung der indischen Herrschaft auf den Staat (1858). Aue~ der Cisaris.mus, .. der in
der Annahme des indischen KaisertItels (1870 ) semen auBeren
Ausdruck findet, war schon langst vorher begriindet. Er hatte
seine Grundlage schon unter der Ostindi~chen Gesellschaft
in dem Staatsoikismus der Gesellschaft, m dem .Heer von
Beamten und in der Rajaherrschaft der sog. Native States
(iiber diese § 10).
,
Auf dem Boden von N e u - Eng 1a ~ d . hingegen .edebte
die britische Polis Schiffbruch sowohl mIt Ihrer Pub~l~anen
wirtschaft als auch mit dem Versuche eines StaatsOlklsmus.
Der Versuch, mit Hilfe von Handelsgesens~haft~n die
Siedlungskolonien in Nordamerika nicht ill:r emzur~chte~,
sondern gewinnbringend auszubeuten, schelte~te, Wle Wir
im folgenden (§ 3) zeigen werden, an dem. Wlderstand der
Kolonisten, die sich eben nicht ausbeuten heBen ~nd~chon
gleich, noeh vor der Mitte des I~.Jah,~hunderts, dIe Leltung
der in London etablierten Aufslchtsrate der Gesellschaften
bei der Verwaltung der Kolonien zuriickdrangte~. In der
2. Halfte des 17. Jahrhunderts galt es au~h schon m England
als ausgemachte Tatsache, daB reguherte ~~ndelsgesen
schaften nur dort am Platz waren, wo Verteldlgungs- u~d
kriegerische Zwecke es verlangten. Dies er~~nnt auc~ kel~
geringerer als Josiah Child an, ei~ Merk~ntIhst und em Dlrektor des Ostindisehen Kompame, der 1hre ~ech~e so geschickt und wirksam verteidigt hatte. Aber m. se1~em be~
"h ten Buche »A New Discourse of Trade« (hler ZIt. nach
ru
der m3. Auflage von 1693) mochte er d'Ie I n d'len ~~genu"b er
angewandte Methode und Denkwei~e auch gegenub~r den
amerikanischen Kolonien befolgt Wlssen. Es war dIe Anschauung, jede der Kolonien, mit Aus~ahme von Neufun~land
und Neuengland, als einen groBen Olkos, a~s Pl~ntage emzurichten welche dem Mutterlande einerselts dle ~ohsto,ffe
der Industrie zu liefern hatte, anderseits ~icht zu~el welBe
Arbeitskraft entzoge. 1m Kapitel iiber dIe Kolomen (»concerning Plantations «, ch. X) fiihrt er folgendes aus:
Fest stiinde einerseits, daB alles, was die Bevol~erung
dnes Reiches vermindere, zu seiner Verarmung beltrage.
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unddaB die meisten Nationen in der zivilisierten Welt reich
otler ann seien nur im Verhaltnisse zu ihrem Reichtum an
Bevolkerung oder dem Mangel an derselben, nicht aber im
Verhiiltnis zur Fruehtbarkeit oder Unfruchtbarkeit ihres.
Bodens.Anderseits - hatten bisher die Kolonien Englands
nichts dazu beigetragen, die Bevolkerung Englands zu mindern.
England habe noeh immer vor der letzten Epidemie mehr
Menschen besessen als vor der Besiedlung der amerikanischen
Kolonien. Was man damals an Bevolkerung durch die Ansiedlungen iiber See verIoren, waren Sektierer gewesen, die
heimiseher Glaubensverfolgung hatten entgehen wollen. An
die amerikanisehen Siidkolonien und nach Westindien hiitte
man Gesindel und Abenteuerer verloren, die man auch sonst
nicht daheim hatte festhalten konnen. Wie nach den Beweisen von Graunt London, die City, selbst nach Epidemien
ihre Menschenverluste in jedem dritten Jahre wieder ausgleiche dadurch, daB nach groBer Sterblichkeit die "Oberbleibenden nun ein reichlich besseres Dasein fiihrten und da-durch Menschen aus der Provinz nach London gezogen wiirden,
das gelte auch fiir England im allgemeinen und jedes Land in
der Welt. Es komme nur darauf an, daB man Beschaftigung
fiir das Vol~ schaffe (»Such as our employment is for People
so many Will our People be «), Wanderten deshalb vieUeicht
mehr Menschen in die Kolonien aus, wie gerade der DberschuB
der Bevolkerung iiber die Ernahrungsmoglichkeit daheim es.
angemessen erscheinen lieBe, so triige diese Tatsache das
Heilmittel schon in sich. Denn groBe Nachfrage nach Arbeitskraft daheimwiirde der Bevolkerung Englands hoheren
Arbeitslohn eintragen und mehr Menschen anziehen, ohne
daB dem Lande die Kosten der Auferziehung dieses Menschenzuzugs zur Last fiele. Aber zu diesem Zwecke miiBte man
darauf ~alten, da~ dem Volke daheim nie Beschaftigung
mangle, m Industne, Handel und Schiffahrt. AIle Kolonien
welche nicht in ihren Handelsbeziehungen an das Mutterland
gefesselt wiirden, seien schadlich. Deshalb ist Child ein gliihender . Verehrer der Navigationsakte, dieser »Magna Charta
:Maritima «. Denn der Verlust so vielen Volksbluts an und durch
die K.olonien konnte nur dadurch wettgemacht werden,
daB dleses Yolk in der Kolonie durch seine nutzliche Be--
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schaftigung die Beschaftigung so vieler Menschen mehr in
der Heimat ermogliche (»Plantations being at first furnisned
and afterwards successively supplied with People from their
Mother Kingdom, and People being Riches, that loss of people,
to the Mother Kingdoms be it more other less, is certainly
a damage, except the employment of those People
abroad, do cause the employment of so many more
at home in their Mother Kingdoms ... «). Damit ist
schon in dfuren Worten die Forderung ausgesprochen, daB
jed~ Kolonie eigentlich eine Plant age des Mutterlandes sei
und daB der Kolonist nur einen Hauptzweck habe, dem Gedeihen und Wachstum der mutterlandischen Bevolkerung zu
dienen. Aber noch mehr tritt dies in seiner Abmahnung
hervor, Neufundland als Siedlungskolonie einzurichten. Denn
dadurch konnte eine neufundlandische Fischerbevolkerung
aufkommen, we1che dem Fisch-GroBhandel in England schadigende Konkurrenz entgegensteIlen wtirde. Auch wfuden
die Kolonisten von Neufundland sich Lebensmittel aus dem
nahen Neuengland beschaffen, statt aus England, »wodurch
Arbeit verloren geht «. Auch das Interesse der Schiffahrt
Englands wtirde leiden, wenn Neufundland eine Siedlungskolonie wtirde. Die dortige Bevolkerung wfude sich selbst
auf die Schiffahrt sttitzen und die »poor old English-Men«
(so wortlich!) ebenso beiseite schieben, wie dies die Siedler
von Neuengland es mit den englischen Fischern gemacht
hatten. Unter dem gleichen Gesichtswinkel der etwaigen
Konkurrenz gegen das Mutterland wird Neuengland selbst
beurteilt. Anerkannt, sagt Child, mtisse werden, daB diese
Siedler aIle notigen Eigenschaften, die ein Yolk zierten, besaBen: Frugalitat, FleiB, MaBigkeit und gesetzliche Einrichtungen, we1che auf die Dauer Reichtum und Macht versprachen. Aber gerade diese Eigenschaften machten sie gefahrlich vom Standpunkte des Mutterlandes, den er allein zu
vertreten hatte. (»I am noW to write of a People, whose
Frugality, Industry and Temperance, and the happiness of
whose Laws and Institutions, do promise to themselves long
Life, with a wonderful encrease of People, Riches and Power:
And although no men ought to envy that Vertue and Wisdom
in others, which themselves either can or will not practice,
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Doppelte beinahe gestiegen sei. Aber dan~ben fehlte es fre~'7
lich auch nicht an Stimmen, welche, Wle der Staatsmann
Pulteney (Earl of Bath), die Zuruckbehaltung von Cana:da
aus strategischen Grunden forderten, um den Nordkolon:en
Sicherheit und Ruhe vor Frankreich zu verschaffen, ellle
Meinung, die damals auch Benjamin Fran~lin ~e~lte. Dem-;gegenuber standen aber Kolonialpolitiker, W"Ie William Burke,
ein Verwandter Edmund Burkes, die England das Mene Tekel
eines groBen uberseeischen Landbesitzes un~ d~e d~durch
herbeigefiihrte Umwandlung der Kust~nkultur. III ellle Blllnenkultur an die Wand malten. Das konnte lelcht zum Ab~all
dessen fUhren, was eben gewonnen sei. (»By eagerly grasplllg
at extensive Territory, we may run the risque, and that perhaps in no very distant Period of losing what we now posses:. «)
Es ist eine der tiefsten Erkenntnisse, daB Englands Ko~omal
reich als Empire mit der Erhaltu~g seiner k~stenHindlschen ..
Poliskultur auf ewig verbunden 1st (s. daruber no~h ~en.
SchluB diesesBuches) und daB die Umwandlung III ellle
Binnenkultur, wenn sie nicht den Oikos erhalten. kann, den
Zerfall des Weltreichs in sich birgt. Deshalb Zleht Burke
Inselkolonien vor (»an Island Colony is always more
advantageous than a Continental one for the Moth~r Country«).
Die westindischen Inseln Iagen in einem vom e~ghsc~en Kh~a
total verschiedenen. Ihre produkte machten III kelller WeIse
englischen Waren Konkurrenz, und wenn sie )}Uns« nicht
lieferten, muBten »wir« diese ihre Produkte von »Fremde~«
kaufen. (Die Zit ate aus dem Buche von B.eerBr. Colomal
Policy, 1754-1764, ch. VIII.) Anders dIe Neuenglandkolonien. Sie verfertigten dieselben Waren und. brauchten
daher dieselben Rohstoffe wie England, so daB Ihr,. Expo~t
direkt nach England gering sei. Ab?ese~en d~von hatten ?le
die Tendenz selbst Industrien dahelm elllzunchten )}Und lllsofern sie ta~lich an Bevolkerung un~ Industri~ groBer werde~,
wird die Notwendigkeit einer Verbmdung mIt England, mIt
dem sie keinen auf Reziprozitat der Bedfufnisse aufgebauten
Handelsverkehr haben, fortwahrend fUr sie geri~ger. « Gleic~
wohl hat England damals sich ffu die Kont~nentalk~lome
Canada und gegen eine neue Inselkolo~ie ent~chleden (~:leden
von 1763). Bestimmend hierfUr war dIe Erwagung des alteren
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Pitt, daB Frankreich~ Seemacht in Canada getroffen wiirde,
Wiewohl nicht Pitt den Vertrag selbst abschloJ3, sondern sein
Amtsnachfolger, so wurde doch danach gehandelt. Aber gerade der Erw-erb des neuen Landgebiets war fUr England
der Grund emes Ansporns, um seine durch die Navigationsakte eingerichtete Wirtschaftspolitik zu. befestigen. Man
wollte, um die franzosische Konkurrenz auf Guadeloupe und
Martinique im Schache zu halten, von der Forderung der
Plantagenkolonien nicht absehen, anderseits den Neuenglandkolo~ien ihren westindischen Markterhalten; um sie fur die
engllschen Waren ZahlUngsfahig zu erhalten. Das war noch
merkan!ilistisch. gedacht, das WOhlergehen des Ganzen und
aller semer Teile verlangt. , Zum Staatsoikismus sank erst
dies System herab, als man der Erhaltung der Navigationsakte ,:egen eine scha.rfe und strenge Kontrolle der Neuenglandkolomen durch enghsche Beamte, die Zollbeamten, eirtfuhrte
aber daneben auch noch die britische Flotte und die Admira~
lWitsgerichtsbarkeit in Bewegung setzte, vor aHem aber d
man ~~r IlgroBeren Si::herheit der Kolonie « ffu eine groBer:
Verteldlg~ng der StreltkraJte in ihnen sorgen und zu diesem
Zweck~ dIe Besteuerung der bisher sich selbst besteuernden
Kolomen nun durch das LondonerParlament in Angriff
nehmen wollte. Denn wenn auch die durch die ersten Besteuerungsv~rsuche :ron I764 und I765 (Zucker- und Stempelgesetz) es slch schembar nur um bescheidene Summen von
ro5-I45000 .£ handelte, fUr die Kolonien waren sie riesengroB, wenn man in Erwagung zieht, daB das ganze Ausgabenbudget von Massachusetts in Friedenszeiten damals
~ur ;etwa. 13.000 .£ ausm~ch~e. pas war Staatsoikismus,
ahnhch wIe. l~n Irland blS III dIe neueste Zeit zu tragen
hatte, w? dIe 1m Lande zur Erhaltung englischer Herrschaft
notw~ndlge Konstablerei so viel von den fUr Irland notwendi~en Kulturaus~aben verschlingt. Die neuenglischen
Kolomsten waren. mcht romische Kolonen, sondern Purit~n~r. An deren Widerstand muBte sich der britische StaatsOlklsmus brechen.
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§ 3. Romischer Synoikismus nnd Puritaniscbe

Selbstverwaltung.
Literatur: Kuhn, Uber die Entstehung der Sta~te der Alten, 18 78,
S. 38 9 ff.; Franeotte, La Polis Grecque, in Stuwen zur G. u ..K. des
Altertums (1907), P.95ff.; M.Weber, HWStW.I, S.102, 17 1 , Derselbe, Rom. Agrargeschichte, 1891, S.!I8 If.; Seeck, Untergang der
antiken \Velt II, 3. Kap.; Beloch, Der italisehe Bund unter Roms Hegemonie, Leipzig 1880, insbes. Kap. II-VII; .Momms~n, R. StR. .III,
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Die Englander haben zuerst und bisher allein unter den
Kulturnationen groBe iiberseeische Flachenraume durch. das
Mittel der Selbstverwaltung zu beherrschen unternommen.
Voraussetzunrr dieses Herrschaftsmittels ist die Entwick:lung
der RepraseOntatividee, d. h. der Fahigke~t, die !Zolomsten
in Volksvertretungskorpern zur Verwaltung Ihrer elgene~ !"-ngelegenheiten zusammenzuschlieBen. Die~e Reprase?-tatlvldee
ist nur bei scharfer Sonderung und GlelchberechtIgung von,
Stadt und Land die erst das Mittelalter brachte,· moglich.
In den groBen Selbstverwaltungskolonien Englands ist diese
Sonderung, wie wir oben gesehen hab~n (§ I), .auch noch
heute nicht voU durchgefiihrt. Aber hIer. ha~, wIe n~ch gezeigt werden soll, die presbyterisch-puntamsche KIrchenverfassung der Neuenglandkolonien den Ersatz hierfiir geboten.
In der antiken Welt fehlte diese Sonderung von Stadt und
Land, ohne ein Surrogat zu entwickeln, daher fehlte de~ antiken
Welt die Reprasentatividee und mit ihr die Fahigkelt, ~oBe
iiberseeische Flachenraume durch Selbstverwaltung zu regleren.
Die antike Polis hatte statt dessen nur ein Verfassungs- und
Verwaltungsmittel zur Hand: den Synoikismus.
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L Der romische Synoikism us.
Synoikismus versteht man die freiwillige oder
Zlva!l~weise Zusammensiedlung gentilizischer oder terri toriso daB daraus ein politisches ZenBiirgerrecht fiir dieses
Die klassische Auffassung dieses politischen
<~Jrooi.ld~;;mllS gibt Thukidides in der bekannten Stelle, wo er
des Theseus handelt (II, IS):
»Dannaber herrschte Theseus . . . . und siedelte, nachaem er die Ratsversammlun.gen und Regierungen der anderen
(sc. attischen) Stadte aufgelost und sie zu einer Ratsversarrunlung und einem Prylaneum gemacht hatte, aIle in die
jetzige Stadt zusammen. «
Ahnlich legt Herodot bei Beschreibung des Synoikismus
auf Teos'das Hauptgewicht darauf, daB nur eine Ratsversammlung der lonier auf Teos bestehen solle (Herod. I, 170 :
)}Er befahl, daB die lonier ein Buleuterion auf Teos errichteten
- denn Teos liege in der Mitte von Ionien - , die iibrigen
bewohnten Stadte aber darum nicht geringer geachtet sein
sollten, wenngleich sie nunmehr bloB Ortschaften - demoi _
waren «).
Die Gemeinschaftsgruppen, die durch Synoikismus zusammengesch!ossen wurden, waren bald Stamme wie in Sparta,
Megara oder 1m alten Rom, bald Volkerschaften ohne gentiIizischen Charakter wie in Arkadien, bald Stadtstaaten, wie es
der Synoikismus von Teos oder Lebedos oder der von Athen
zeigt.
Das Motiv des alteren Synoikismus ist teils eine militarisch-politische Sammlung der Heeresgenossen, teils die
Schaffung eines 6konomischen Zentrums: eines Marktes. Die
mi~itarisch-politische Sammlung, die Xonstituierung einer
Knegerklasse ~Is ~errin des. Stadtstaates ist ein notwendiges
Ubergangsstadmm m der Polisentwicklung, die, wie wir wissen
(~ ..Weber a. a. 0.), ~bera.n in der Antike mit einem Burgen. ~omgtum anhebt. DIe Emzelburgen der Adeligen, die politIschen Herrensitze werden gebrochen, del' GeschlechteradeI
wird eingemeindet. Diese Konzentration oder StadtsaBigkeit
des Adels wird notig, weil die antike Polis kriegerisch und an-
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griffslustig ist, und es einen )>ewigen « Frieden unter den Poleis
nicht gibt. Die Stadtsassigkeit wird aber auch Vorbedingung
der Anteilnahme an der politischen Regierung des Stadt-.
staates. Mit dieser politisch-militarischen Konzentrierung in
derPolis verbinden sich Stapel- und andere Handelsvorrechte,
auch rein natiirlicher Art (z. B. Seelage). Dieses Aufsaugen
der Landbevolkerung durch die Stadt ist mitunter auch ein
ganz allmahliches. Daher kommt es bei diesem alteren Synoikismus auch vor, daB die Stadtgrenzen sich formell auch
nicht'erweitern, da das Gebiet der Nachbarstadt nicht mit
Gewalt gewonnen worden ist.
Den zwangsweisen Synoikismus unter Vernichtung von
Stadtexistenzen und N eugriindung von Stadten findet man
recht eigentlich erst in der hellenistisch-romischen Periode.
Dieser jiingere Synoikismus ist nicht sowohl ein bloB politischer Akt, sondern, wie Francotte so hiibsch sagt, eine geo-,
graphische Opera.tion der Stadtegriindung. Pausanias, Strabon und Diodor kennen bloB diesen jiingeren Synoikismus
durch Stadtegrlindung (vgl. Diodor XI,54, XIII, 75;
Strabon XIV, 655)· Die romischen Kaiser namentlich haben
von dieser Art des Synoikismus reichlich Gebrauch gemacht.
Er hat bei ihnen zwei Formen angenommen, als verwaltungsrechtlicher und verfassungsrechtlicher Synoikismus,
wobei freilich nicht zu iibersehen ist, daB schon die Republik
Ansatze zu beiden Formen machte.
Der verwaltungsrechtliche Synoikismus der Romer.,
Er besteht kurz gesagt darin, die Polis zu verbreiten,
Stadtegriindungen vorzunehmen, ja selbst wilde Volkerschaften
in stadtahnlichen Gebilden, civitates, zusammenzuschlieBen,
nicht bloB urn sie verwaltungsrechtlich besser zu kontrollieren,
sondern vor allem, urn die Steuererhebung, namentlich die
der direkten Steuern (tributum, stipendium) leichter vorzunehmen, aber auch die Abgaben von den Staatsliindereien auf
provinziellem Boden, die vectigalia, bequemer einzuziehen.
Als die Romer iiberseeische Gebiete erwarben und sie Rom
tributpflichtig machten, fehlte ihnen jeder Verwaltungsapparat urn direkte Steuern zu erheben, und sie waren, urn dieses
Zw~cks wegen auf die Beniitzung des stadtischen Katasters
1.
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. und des stadtischen Erhebungspersonals angewiesen (vgl.
Dessauin Marquardts, Rom. Staat~verw. V,2 2, s. I9S), so
namentlich in Sizilien und in Kleinasien.· Freilich, die Steuererhebungkonnteauch durchdie Publikanen ausgefiihrt werden und wurde auch durch sie in Form der Staatspacht aus"
gefiihrt. Aber schon seit Casars Zeiten wurde zunachst fUr
die romische Provinz Asien, dann aber auch fUr die anderen
Provinzen die stadtische Eigenverwaltung durch Eigenpacht
der Staatssteuern seitens' der Stadte gefOrdert, urn sie yom
Joch de1"Publikanen frei zu machen (Weber, Romische Agrar~~schicJ;1te, a. a. O. i83 ff.). Auch die Dbertragung von Staatslanderelen an Stadte kam nach Mommsen in der Kaiserzeit
~n 1p'~Berem l.!mfa~g vor (Ges. Schriften V, 94 f.). Die formalJunstIsche Selte dieses Vorgangs bestand darin, daBder Gemeinde Staatseigentum an den BodenHindereien in der Provinz ,iibertr~gen w~rde, urn die Grundsteuererhebung vom
Staate auf dIe Gememden abzuwalzen. Zur staatlichen Grund. steuererhebung waren sie ?hne weiteres. ni ch t befugt, wohl
ab~r zur. Vererbpachtung Ihres eigenen Bodens gegen vectig~.lia .. ' Dle~e erhobe~ si~ nun als Nachfolger des Staates in
d~e ~Igenth~hen agn t~~bu~arii, zu?,leich mit den vectigalia,
dIe Sle :von Ihrem ursprunghchen Elgenbesitz, den agri yectigales, emfordert:n. De~ Staa.t erhielt dann nach Abzug einer
V~rwaltungsta~tIe~e dleses m Form des Vectigal erhobene
tnbutum (s. Mlttels, Erbpacht, in Abh. der sachs. Ges. d. W.,
20. B., Nr:.4, S. I9 f.).
.'
. Auch finden wir .in der Kaiserzeit bei Erhebung der
~rek~en Staatss~euern 1m Osten kommunal-liturgische Amter,
dIe biS. zum Kom?n der Provinz hinaufreichen, im Westen
~es Relches Gememdemagistrate, die unter Aufsicht kaiserhcher Prokuratoren und Exaktoren die Eintreibung besorgen
(Rostowzew, Staatspacht, a. a. O. 417 ff., und Mommsen
R. St.R. II, 1018 2).
'
.
Bei .der Wichtigkeit .dieses Geschiiftes der Steuererhebung
1st .. es mcht verwunderhch, daB auch die Kaiserzeit diesen
Stadtestaa~, den das romische Reich damals darstellte und
den schon dIe R~publik eingerichtet hatte, fUr Verwaltungs~wecke !lOch. welt~r au~zubauen suchte. Und das geschah;'
mdem dIe Kalser dIe Polls tiber das Reich durch den Synoikis~
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mus zu verbreiten suchten, in dieser Hinsicht nur das Erbe
der hellenistischen Monarchien durchflihrend (Rostowze~,
Kolonat V, S. 295-3 I2 ).
Nicht bloB Neugriindungen von Stadten durch zwangsweises Zusammensiedeln seitens der Kaiser sogar auf so klassischem Boden stadtischer Kultur wie in Altgriechenland
(Patrai, Nicopolis u. a.),sondern vor allem das sog. )attribuere« oder »contribuere« (nach Kuhn soviel wie das griech.
synoikizein) ist fiir die Art, wie )stadtische« Kultur von den
Kaisern verbreitet wurde, charakteristisch. In Hispanien, Britannlen, Gallien, Mauretanien war sie nicht weniger verbreitet
als in Kleinasien, hier schon seit Pompejus. Sie bestand darin,
daB einer Volkerschaft gewissermaBen ein Vorort aufgesetzt
war, welcher der Sitz der Vornehmen. und Hauptlinge wurde
(wie Vienne im Lande der Allobroger). die ganze Volkerschaft
aber diesem Vorort bzw. den dort nach romischer Munizipalart
eingesetzten Behorden unterworfen wurde, oder aber darin,
daB solche Volkerschaften oder »Stadte « richtigen romischen
Munizipien unterworfen, »attribuiert« wurden (Reich des Cottios). Sehr charakteristisch ffir den Umfang dieser Attributionen laBt sich Plinius iiber Hispania citerior aus (H. N. III,·
3, 18): »AuBer 293 Stadten, welche anderen Stadten inkorpodert sind, enthalt diese Provinz, ohne die Inseln, I79 Stadte. «
Also 293 attribuierte auf I79 selbstandige Stadte!
Dabei konnte man all diese civitates, Gaustaaten u. dgl.
wie Bleiklumpen aufteilen, wenn es die Vorteile der romischen Verwaltung verlangten. So sagt Strabo von Pompejus
(XII, 541), er habe nach Dberwindung des Mithridates einen
Teil der Lander gegen Kolchis und Armenien den verbiindeten
Fiirsten verliehen, das iibrige Land in Politien geteilt, und fiigt
bezeichnend hinzu: spat ere Machthaber hatten wieder andere Teilungen vorgenommen. Also gleich Bleiklumpen, wie
wir oben erwahnten, wurden diese Politien geformt, stets auf
Abbruch eingerichtet.
Wie wenig durch die Formung eines solchen stammfremden Gemeinwesens als civitas oder selbst als »colonia« an
seinen inneren Verhaltnissen geandert wurde, zeigt nicht bloB
das Beispiel der keltischen civitates und pagi, die unter den
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rnnUschen Namen ihre angestammte Gau- und Volkerschafts(vgl. Mommsen, Ges. Schriften V, 438 ff. und
f.)
sondern auch ein ganz konkretes Beispiel:
colonia pia Flavia constans emerita Helvetiorum foederata
Aventicum (dem heutigen Avenches). Sie galt als »Haupt(caput gentis) der Helvetier und erhielt wanrscheinlich
"[T""",,,,,,,,',,·..., die Eigenschaft einer colonia. Aber damit war
lri>l' ....P"_,~O',, der Charakter des Gemeinwesens ein s tad t is c her
geworden. Dieser hatte zunachst verlangt, daB die zu Aventicttmgehorigen Dorfer (Lousonna, Minnodunum, Eborodunum, Vindonissa u. a.) im Verhaltnis zu dem Hauptsitz in
schader dorfIicher Sonderung gestanden hatten, daB die Bewohner dieser Dorfer, wenn sie sich im Hauptsitze dauernd
aufhieIten, nur als »incolae « angesehen wlirden. Aber nichts
von all dem fand statt (s. Mommsen, Schweizer Nachstudien
in Ges. Schriften V, 423 ff.). Jeder dieser Gemeinwesen hatte
wie der Vorort, seine curatores, der Duovir der Helvetier hatt~
aber das ~:cht, i~ Vindo~is~a :md Lousonna und jedern der
anderen Dorfer seme JurlsdlktlOn ebenso auszuliben wie im
H_~u~tort Aventic,um; und diese:- letztere war auch so wenig
stadtIsches
daB Ihm das wichtige stadtis ch e
. h Gememwesen,
.
K ennzelC en:. eme stadtische Verwaltung und Polizei in Gestalt der A:dllen, vollkommen fehlte. Dabei war Aventicum
sogar coloma!
Au~ustus ,,:ird gewohnlichwegen seiner Munizipalpolitik
u~d Pohs:rerbrelt.ung besonders gepriesen. Wie wenig er damIt ~.~ B .. m GallIen erreichte, sagt ein Kenner der gallischen
Verhaltmsse zur Romerzeit (Hirschfeld, Kleine Schriften I9 I 3
S. 125):
.
,
. )}~an hat die <?rganisation Ga1liens durch Augustus als
em ~elst~:werk gepnes:n und dieselbe in ihren Grundgedanken
JUlIUS Casar zugeschneben. Mir scheint diese Auffassung
durchaus verfehlt. Augustus hat Gallien seine definitive Gestalt unter dem Eindruc~. der ~ieder1age des Lollius gegeben
und dem~ntsp~eche~d tragt seme SchOpfung durchaus den
Stempel emer angsthchen Politik, die nur den Zw~ck verfolgt
,d~s Land z~ zerstiickeln, die groBen Volksverbande aus~
:~nanderzu:-eiBen und einen naheren Kontakt sowohl unter
slch als mIt den Romern unrnoglich zu machen. Daher die
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Zuteilung keltischer Stamme an Aquitanien, und, wenn auch in
beschranktem MaBe, an die Belger; daher die Aufhebung
der Gesamtstatthalterschaft und die unnatiirliehe Teilung in
drei bedeutungslose Provinzen, die nur in Verwaltungssachen
einigermaBen verbunden waren; daher der vollstandige AusschluB einer kolonialen Ordnung, die Belassung von Lugdunum alseinziger Romerkolonie, die Erhaltung der gallischen
Civitates mit ihren dorfartigen Vororten. «
Unter soIchen Umstanden war von einer Durchdringung
Galliens mit romischer Kultur wenig zu merken. Die Inschriften zeigen wenig Vertrautheit mit der offiziellen lateinischen Sprache, die keltische Sprache bleibt bis ins 5· Jahrhundert die Umgangssprache des Volkes. Kein bedeutender
Schriftsteller des Landes begegnet uns in den ersten drei J ahrhunderten der Kaiserzeit. Fiir Afrika behauptet Toulain, fUr
Britannien Haverfield eine starkere Durchdringung. 1m hellenischen Osten stieB die romische Stadtkultur wie auf eine undurchdringliche Mauer.
Dem von den Kaisern aus verwaltungsrechtlichen Grunden gepflegten Synoikismus kam seit der rechtlichen Anerkennung der Kirche auch diese zu Hilfe, indem sie den Grundsatz
aufstellte, daB der Bischof nur in der civitas seinen Sitz nehmen konnte und daB der Dorfbewohner, der paganus, eigentlich Heide sei. Aber aIle diese nicht aus dem Drange einer
richtigen Selbstverwaltung entstandene Forderung der Polisverbreitung hatte ihre Schranken an der Tatsache, daB der
Nahrboden des Synoikismus immer die Kiistenkultur war und
bleiben muB. Ais im Laufe der Kaiserzeit zur Anlage von
Binnenstadten geschritten wurde, zeigte es sich bald, daB
das kaiserliche Machtwort nicht geniige, urn eine Stadtekultur,
weIche die Chancen der Kapitalsanlage im Seeverkehr voraussetzte, aus dem Boden zu stampfen. Seit dem 3· Jahrhundert erschlafft auch die Anlage von soIchen Binnenstadten,
die Polisverbreitung durch Synoikismus.
2. Der Synoikismus als verfassungsrechtliches Mittel,
das Weltreich zu begriinden und zusammenzuhalten, ist von
den Romern in umfassender Weise gehandhabt worden. Ein
Redner des 2. Jahrhunderts, Aristides, hat ihn m seinem
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»EnCiDmaUln Romae({ ~klar erfaBt und dargestellt, wie wir gleich
verfassungsrechtliche . SynoikismiIs besteht in folWiihrend def veiwaltungsrechtliche Synoikismus die
1)O,liti.scllen Zentrum angrenzenden N ach bargebiete allein'
ULI"'1.G.lJ .... kanIl det verfassungsreehtliehe auf Distanz wirken.
die weit entfenit oder sogar uber See liegen, konnen
Bestandteile der Zentralpolis dadurch angesehlossen werden, daB ma:r:diejenigen .ihrer Bewohner, dieauch Burger de{
Hauptstadt smd, zur Tellnahme an der Zentralregierung nur
dann bef.~higt, :wenn. sie s~eh. in der Hauptstadt befinden.
Ganzen ,!berse~lschen Gebleten wird das Biirgerrecht der
Haup~staat verllehe~ un~ das ers~hei~t als gr?Be Bevorzugung.
Maten~Il bedeutet dIes eme tatsachhehe pohtische En t r e c htung dl~ser Au~enbiirger und AuBengebiete, da sie zum Zwecke
der Aus~bung lhrer Vollbiirgerrechte und zu ihrer Beteiligung
ar::, Rl:ghler~nhgsrecht def Zentralpolis die weite Reise fUr gewo
Ie me t unternehmen.
Das Mittel,dl'esen
k"stl'Ieh en
S h n.'k'
.
un
. Y,TI0l lsmus zu e~twlckeln, ist die Eintragung all dieser VollDurger und Vollbur.gergemeinden mitsamt l'hrem Gr db 't
. d' S'
l'
un eSl z
III
Ie tlmm
lsten der Zentralpolis. Praktische B ed eu t ung
· E'
h at a b er d Ie . Illtragung nur fUr die zufallig sich am Sitze
d~r Zentralpohs aufhalteIiden. Das demokratisehe Gewand
wlrd naeh. auBen
zur,Schau
getragen, materiell herrschen a b er
"b
. 1
nur :V~ll1ge u .er Vie e; Durch den verfassungsrechtliehen
SyllOlkISmus wlrd das Gemeindegebiet der Zentralpolis nun
zum aIle anderen .. umfassen~en Staatsgebiet, die hauptstadtischen Zentralbehorden verheren zwar nicht vollst" d'Ig 'h
gemeindliche
Funktion. ' werden abel' IOn. del' H aup tan
re
R .h
saeh e 1nur
elC sorg~ne.. und Relchsbehorden, die Gemeindebiirger der
Z~ntralpohs uberall v?rherrschende und privilegierte Reichsbm:ger . Um~ekehrt smkt die Qualitat der von' del' Zentralpolls .~uf Dlstaonz absorbierten Gemeinden, selbst wenn sie
yollburgergememden sind. Denn ursprunglich waren sie naeh
Ihrer R.ech!stellung vielleicht souveran, jetzt sind sie bestenifalls ~lt ~me7 nur tolerierten (nicht reehtlich fundierten)
Sel?,standIgkelt .zur Verwaltung ihrer Angelegenheiten ausgerustet. .I~re elge.~en Or~ane, ~riiher Staatsorgane, sind nun
bloB Mumzlpalbehorden, slcherhch nach dem Muster del' Be-
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horden der Zentralpolis organisiert, aber ohne deren politischen EinfluB. Ihr ehemaliges Stadtstaatsgebiet ist jetzt
bloB »territorium« (Gemeindegebiet), das sich zum Reichsgebiet so verhalt, wie ihre Munizipalorgane zu· den Reichsorganen der Zentralpolis.
Dieser verfassungsrechtliche oder kiinstliche Synoikismus,
ein Synoikismus auf Distanz, ist das genaue Kehrbild einer
richtigen Selbstverwaltung der beherrschten Gebiete. Denn
diese konnen bei Selbstverwaltung ihre eigenen Angelegenheiten
selbst ordnen durch Reprasentativvertretungen und Exekutivbeh6rden, die jenen in erster Linie verantwortlich sind. Bei
dem Synoikismus hingegen wird die 'Oberfliissigkeit so1cher
Selbstverwaltung durch die Fiktion aufrechterhalten, daB ja
jeder Biirger der beherrschten Gemeinde zugleich als Voll. biirger des Reiches in der Zentralpolis sein Geliiste nach Staatsherrschaft und damit seinen Wunsch nach Beherrschung durch
sich selbst, infolge der Teilnahme an den in der Zentralpolis
stattfindenden Wahlen befriedigen konne. Ein modernes Beispiel dieses kiinstlichen Synoikismus bietet Irland im VerhaItnis zu England, und aus der Unbefriedigtheit Irlands an diesem
kiinstlichen Synoikismus entspringt dort der Ruf nach »Home
Rule« oder Selbstverwaltung.
Nur mit Hilfe dieses kiinstlichen Synoikismus hatte sich
Rom zunachstnach dem Sozialkrieg (90/89 v. Chr.) die italischen Bundesstadte angegliedert und Italien sich unterworfen.
Mit Hilfe desselben Synoikismus hatte es dann durch Biirgerkolonien und Munizipien romischer Biirger dieiiberseeischen
Eroberungen zu beherrschen unternommen. Eines der friihesten Beispiele dieses kiinstlichen -- weil auf Distanz wirkenden - Synoikismus ist die Hafenstadt Ostia. Ihr eine eigene
Stadtverfassung zu gewahren, hielt man wegen der Nahe von
Rom fiir gefahrlich, ahnlich wie England mit derselben Begriindung esablehnt, Irland eine eigene Volksvertretung zu
geben. Mit der Zeit ging man weiter: die Stadt erhielt, urn
das wilde Matrosenvolk zu bandigen, eine eigene Polizeigewalt
in Gestalt von Adilen und zu deren Wahl eine eigent~ Volksversammlung, ja sie besaB sogar einen eigenen Mauerring;
aber das Wichtigste fehlte ihr. Ihre politischen Geschicke
wurden von Rom aus geleitet, denn ihre Biirger waren ro-
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mische Biirger und bei der Tribusreform des Jahres 495
der lokalen Getrenntheit « (Beloch, a. a. O. IIZ)
der stadtischen Tribus von Rom, der Palatina, zugeteilt.
Nach dem Verfassungsmuster von Ostia sind dann die
aIteren romischen Biirgerkolonien auf italischem Boden eingerichtet worden. Sie wurden dadurch, daB man sie auf
.Distanz von Rom aus lenken konnte, ein wichtiges Mittel,
urn als Vorposten romischen Wesens mit der Zeit die Bundeskolonien auf italischem Boden zu umklammern und zu kontrollieren.
.. Ein klassisches Beispiel, wie Rom unter scheinbarer Gewa~~ung von Rechtsprivilegien seiner eigenen HerrschaftsP?litlk Rechnung trug, :var die Art, wie man die Bundesstiidte,
dIe an der Herrschaft teI1neh:nen .un~ romische VolIbiirger werden wollten, nach dem Sozlalkneg m den romischen Staatsverband aufnahm. Von jeher war es Roms Grundsatz neuaufge.nommene
.~ k en,
M' " Biirger auf wenige Tribus zu beschran
eme aJ0:-lslerung der Altbiirger in den Komitien zu verhuten. Dabel. waren ~ie stadtischen Tribus Roms weniger
gewerte~ als ~he La.ndtnbus, weil in die ersteren das stiidtische
P:-oletanat emgerelht war. Nach dem Sozialkriege ging man
lllcht von dem alten Brauch der Beschriinkung b
d d'
L
Jul' b .
a ,un
Ie
ex
la estImmte, daB bloB 8 Landtribus zur Aufnahme
der BU!ldesgenossen ausersehen werden sollten. Die Ausfiihr?ng dleser Klausel wurde zunachst durch den gleich d
f
emsetzenden
Biirgerkrieg unterbrochen
Das P rogrammardauer
'
"
.
'
von cmna gef~rten demokratIschen Partei wollte den Itali~ern voll~ Glelchberechtigung gewahren und forderte daher
Ihre VerteIlun?" durch alle 31 Landtribus. Sulpicius stellte
den Antrag, diese Veranderung an der Lex Julia municipalis
vorzunehmen~ was zwar vom Volke angenommen im fol enden Jahre aber dur~h Sulla (88 v. Chr.) wieder hes~itigt wu~de.
Jedoch auch der SIe?" der Demokraten unter Cinna im folgen~en Jahr~ brachte n~cht vollstiindig die Erfilllung der berech~lgten Wunsche der Italischen Neubiirger. Man erinnerte sich
trotz der von de~ Den:okraten wiederholt gegebenen Versprechu~gen~ daB em TeI! der ehemaligen Bundesgenossen im
Sozlalkneg Rebellen gewesen, und diese ehemals )}Aufstandi-
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schen « wurden nach der Lex Julia in die 8 Tribusei~ge",
sperrtl).
.
So konnte man mit der einen Hand gewahren, was die
andere Hand zurticknahm. Das Mittel bot hierzu der Synoikismus. Die rohe Unterwerfung .konnte in die feinere Form
des Synoikismus auf Distanz gekleidet werden. Das Mittel
war erfunden, urn scheinbar dort Mitherrschaftsrechte zu gewahren, wo man nur Unterworfenheit wtinschte. Durch Gewahrung der Rechte romischer Munizipien und Btirgerkolonien
konnte man in der Spatrepublik, namentlich aber unter den
Kaisem, Syrioikisieren, also beherrschen. »Auch die Einwohner
der spateren Provinzen hat Rom dem Rechte nach zu Sklaven
gemacht; doch wurden sie schon gleich anfangsals Klienten
behandelt und rtickien endlich zu gleichberechtigten Mitbiirgem auf. Aile Lander, die das Mittelmeer umgeben, waren
so am Schlusse des Altertums in einem gewaltigen Synoikismus
zusammengefaBt« (Seeck).
Es kann nicht wundemehmen, daB in dem Kopfeeines
Griechen, dem der Polisgedanke gewiB zu oberst am Herzen
lag und der gleichzeitig die angeborene Neigung des G:-iechen
zur theoretischen Verklarung realer Tatsachen besaB, dIe erste
und m. W. einzige politische Theorie tiber dieseForm des
ktinstlichen Synoikismus entstand in Form eines »Lobes auf
Rom«.
Es ist dies der Mysier Aristides, ein bertihmter Rhetor
des 2. Jahrhunderts (129-189 n. Chr:) und Freund des Kaisers Marc Aurel. Die hier folgenden Ausztige aus seiner Rede
(et~ cn.dflfjV) geben wir hier ausftihrlich wieder, weil sie als
'fheorie des verfassungsrechtlichen, ktinstlichen Synoikismus
bisher m. W. tiberhaupt noch nicht gewtirdigt worden ist:
Rom hat seinen so groBen Landerbereich unter dem
Namen einer Stadt zusammgefaBt (y1jv -rO(J~vOe el~ flla~ IIoAew~
ovofl a O'vv1]Yfliv1)v). In welchem Tell dieser Stadt du auch
immer geboren bist, du wohnst doch mitten in ihr (0 nov oe 7:t~
) '

ami;~

) ~ '')

ytYVOl1;l.J, OVuEV eO'U

\

'1:"0

'i""

)tWIVVOV

c

,

(,flOlW~

-')

Elvat

, eV

I')

flEO'f[! •

_
1) Letzteres wird zwar von Mommsen, Ges. Schr: V, 262 ff. (gegetl
Beloch) bekampft, aber die urspriinglicheEinsperrung mmmt auch Mommsen als feststehend an.
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Wollte man aIle die Stadte, die Rom zusammenfaBt und
4-uf seinenSchultem tragt, gewissermaBen aus der sie verbin(lenden Luftlinie herunterholen und nebeneinander setzen, so
das ganze Italien (ohne Rom) damit ausgeftillt und
einzige Stadt sich bis nach lonien ausdehnen. Die Romer
haben in der Kunst des Herrschens aIle ihre Vorganger tibertroffen. Vor allem die Perser, die mit· ihrer Regierungsweise
es fertig gebracht, daB sie diejenigen, welche ihnen gehorchten,
aJs Sklaven verachteten und ihre Staatsangehorigen wie Feinde
bestraften, woher es kam, daB jene die Feinde des Staates
weniger fiirchteten als die eigene Staatsregierung. Der Herrscher war ein Despot, kein Konig. Alexander, der vor den
R6mern allein ein Weltreich zusammengezimmert, schien eher
ein Reich zu erwerben als wirklich zu regieren. Seine Nachfolger glichen mehr »verwaisten« Satrapen eines GroBkonigs,
denn Herrschern. lhre Regierungsart mehr einem Raub, denn
einer richtigen Herrschaft zu vergleichen. Die Regierungsart
der Romer hingegen, die gleichmaBig alle trafe, hatte es bewirkt, daB in bezug auf Gehorsam die Bergbewohner auf den
hOchsten Spitzen niedriger seien als die in tiefsten Talem wohnenden, daB keine Insel sich von dem Kontinent unterscheide
und daB alle wie eine kontinuierliche Fliiche und eine Nation
schweigend gehorchten (~nelI.?O~ oe xai 'IIiO'o~ ovaev En )tol-weaL
''1 '1'
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aM ~ reel.? flla XWl.?a (JvveXr;g xal CV CPVl"OV anav-ra vre1)Y..ovu
(Jlwn[J.). -

Allen Befehlen und Winken werde schneller gehorcht als
die Fingerbewegung des Bogenspannens dauere; und sob aId
etwas befohlen, werde es auch ausgeftihrt (reavw oe e;
e7Clu;'Yf!a~og ~al V~~fla7;Og -reAeiwl eCtov ~Tl~ (Xv xo(!~iv l/lllAeteJ')' _

DIe 1ll dIe Stadte und Provinzen entsandten Befehlshaber
und St~tthalter befehlen. wie ihren eigenen, Familienangehori~~n. DIe letz~e Entscheldung sttinde bei dem von allen gefurchteten KaIser, dem alles Schwierige vorgelegt werde und
von clem m~n. die Anweisung, wie zu handeln sei, erwarte,
gerade ~o Wle der Schtilerchor die Anweisung des Lehrers.
D~r KaIser habe es deshalb nicht notig, die Provinzen zu be. relsen,. er kann be quem durch seine Briefe regieren, die, kaum
g~~chnebe,:, ,sehr \ schnell, wie von Vogeln, davongetragen
wurden (at cit flt)tl.?oV cp.[}avovO'l r~acpelO'at )tal. real.?ewlv wO'reel.? i'reo
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re'C1jvwv CPE(!O[ltVOt).
Was die Romerherrschaft ganz beso~ders
aber auszeichne, sei, daB sie alleih tiber freie Manner herrsche;
Nicht wie Sklaven tiber eine Sklavenherde, sondern wie in
den einzelnen Stadten, so herrschen die Romer tiber den
Erdkreis, wie tiber eine einzige Stadt, indem sie Vorsteher
eingesetzt, welche, aus Wahlen des Volkes hervorgegangen, nur
die Aufgabe hatten, flirsorglich den Beherrschten vorzustehen,
"
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nicht aber Despoten zu sein ( a"" MJ7reg Ot ev 'Catg 1'.a~a ,Utal!
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Damit bertihrt Aristides den Boden des romischen ,Synoi.;.
kisn:ms auf Distanz'. Denn als den Hauptgrund, weshalb die
Romer es eben dazu gebracht, als Freie tiber Freie zu herrschen und wodurch sie gewissermaBen das. griechische System
zur Vollendung gebracht, ftihrt er an: Sie hatten aIle, die
zum Reiche geh6rten, in zwei Gruppen geteilt. Die einen, die
auf einer hoheren Kulturstufe sttinden, hatten die Romer mit
Stadt- und Nationsqualitat ausgezeichnet (170 [lEJI Xa!!ltaTE!!o)J
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an:e&l;a~E), die tibrigen zu Unterworfenen gemacht. So hindere
weder das Meer noch das dazwischen liegende Land jemanden;
Btirger zu sein. Alles liege in der Mitte offen flir aIle. Nie~
mand ist ein Fremdling, der der Amtswtirde oder des offehtlichen Vertrauens unwlirdig sei (;tvog oE ot&ig oaug a!!x~g ~
n:{a'CSwgagwg). Vielmehr ist eine tiber die ganze Erde sich
erstreckende Demokratie erstanden unter einem besten Herrscher und Regierer, und alle wandeln gleichsam zur gemeinsamen Agora, urn jeder das ihm rechtlich zukommende zu
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den sie umgebenden Uindereien ist, das ist diese Stadt (Rom)
der ganzen bewohnten Erde, gewissermaBen die gemeinsame
Burg ihres Staatsgebietes (07Cl3!! oE reOAt~ wig a{vcijg o!!lotg
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Man k6nnte sagen,
.daB aIle wie Perioken oder gleichsam in Dorfern. Wohnenden,
aVTijg [xeu!!ag] aarv 'XOLJ'O'J! an:00e0l3l')'[l8J1l1).

81:

Synoikism.llS u. Puritanische Selbstverwaltg.

seinem Lande, in dieser einzigen Akropolis zu..r ....
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zuletzt angefUhrten Worten wird der romische
ebenso gezeichnet wie bei Aristoteles oder
';111t1lj{:1{fi<1es der altere griechische Staatssynoikismus.· Aber der
erstE::cre unterscheidet sich von dem letzteren, wie Aristides ausitl.zwei Hauptpunkten.
machen die Romer, anders als die Griechen,
keinenUnterschied zwischen sich und den Barbaren, sondern
zwischen Romern und Nichtromern. Bei diesem Unterschiede
sind viele euerer BUrger, die sich in einer Stadt befinden,
nicht schlechter gestellt als die einheimischen, so daB sie nicht
wissen, aus welcher Stadt sie eigentlich stammen (TOiYEWV oE
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Man braucht auch ftir die einzelnen Stadte keine Schutzwalle
vielmehr bewachen von jeder Seite her die groBten und stark~
sten ihr Vaterland flir euch. Und so besitzet ihr jede einzelne
Stadt auf doppelte Weise von euch aus und durch sie selbst
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~eidT~ommt l!-icht in den Herrs~haftsb~reich. Einmal geht ihr
1m Nlchtbenelden allen voran, mdem Ihr alles zur. Verftigung
ste!Iet und den Befahigten die Moglichkeit gewahret, eher der
~elh( nach sel,?st \ zu regjerec7l' als r~gie~t z~ werden (aZvcot
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. Da alle~ die Verfassung gleichsam wie die einer Stadt g~_
melllsam 1St, so herrschen die Vorsteher (sc. der einzelnen
Stadte) nicht tiber Fremde, sondern mit Recht wie tiber ihre
Familienangehorigen (aLa "af! ~O XOLYo/ 8Ivat~nv 71:0AlTElav

'U"?'..J'l

-

"t'

) )

C)

,

,

J ) (

..

"~L" OWl! m: ~~wg [ltag, EtXOTwg OVX (tJ~ aUOTflcwv aU wg olxelw.v
,0& a!!xoneg a!!XOWlY). -

. E!n anderer Unterschied dieses Weltsynoikismus von dem .
grlechlschen Stadtsynoikismus ist, daB die Romer das UmHatschek. Britisches Ulld rBmisches Weltreich.
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geben Roms 'mit Stadtmauern als ~indisch auffassen. ,S~e
umgeben nicht ihre Stad~, s~n~ern ,lhre W~1the~rs:h)aft,;, n1lt
einem 'Valle (ret XLUV, 1'8 fn; 'jI OUt r f-le)'1Jaare, WV'La oe u; a(!XTJ 7Ce(!te{JaMre 01: 'Lf 7C0AU). Und dartiber hinaus wied:r mit e~nern
Walle den sie durch Mauern schtitzen und mIt Kolomsten
erftill~n so daB Manner diese Mauern wie ein Schild bedecken 'Manner, die nie an Flucht denken ('LOt'1:WV nuv'LE:tX{Ul!:
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In diesem Idealbild fehlt nicht bloB der Wlchtlge Hmwels
auf die doch damals in weitem Umfange an der Staatsherrschilft beteiligten groBen Grundherrschaften (s. dartib~r den
folgenden § 4), sondern das Bild ist auch deshalb. verzelchnet,
weil Aristides neben der Hervorhebung, daB dIe Bewohner
dereinzelnen Stadte mit der Losung eigener Verwaltungsaufgaben zugleich Reichsaufgaben erfUllten, gleichzeitig die
Allwissenheit und das Eingreifen der kaiserlichen Gewalt
('Loaoi'1:og anMlv' lvia'LClxuxt fj'O(J0r; 'rOV f-le'laAOv aexOV7:0g xai nt
7ClJ.V'LCl %Ol'1:Cl.Vet·ovcog. WO''L8 f-laUav f-ltV 8XE:tvOv eiOivClt vo/dsovO'{v
g rcea'r'r~wlv ~ aqag al'1:oig) besonders hervorhebt .. Kommt

.

vielleicht das erstere dem Selbstverwaltungsbegnff nahe,
so hebt das letztere diesen wieder auf. Denn nichts schtitzt
die Stadt vor Dbergriffen des Kaisers oder seines Provinzial-'
statthalters. Erst die englische Selbstverwaltung in ihrer
Anwendung auf die Beherrschung von Kolonien h~t hi~r
die notigen Rechtsgarantien geschaffen. Es waren dIe Puntaner auf dem Boden Neuenglands, welche hierfiir die Grundlagen legten.
II. Die puritanische Selbstverwaltung.
1. Puritanischer Geist gegen englische Handler und Boden,:,
ausbeuter hat fUr England die koloniale Selbstverwaltung
erobert.
Wir haben im vorhergehenden (oben S. 62) die Frage auf-,
geworfen, weshalb Neuengland nk.ht das Sc~ick~al von Indien
gehabt und nicht auch von Pubhkanen, Wle dleses, verzehrt
worden sei. Auch Neuengland wurde von Handelsgesellschaften
zur Kolonisierung in Angriff genommen.
.' Aber der puritanische Geist wuBte sich ihrer alsbald zu
entledigen.

Die Virginia Company, der r606 die Kolonisation des
Janzen Landstrichs zwischen dem 34. und 45. Grad nordl.
Breite zur Ausbeutung iiberantwortet wurde, sollte zur Anlage von zwei Kolonien dienen. Mit der stidlichen sollte sich
die eigentliche Virginia Company (Hauptsitz London), mit der
nordlichen die Plymouth Company (Hauptsitz Plymouth) be~
schaftigen. In dieser Form, als Zweig der Virginia Company,
kam die Ply'IDouth~Gesenschaft nie zustande. Vielmehr wurde
unter der Leitung des Abenteuerers und Kavaliers .Fernando
Gorges I620 eine neue Plymouth~Gesellschaft gegrtindet in
ausgesprochener Konkurrenz zur Virginia Company. Das ihr
iiberwiesene Landgebiet lag zwischen dem 40. bis 48. Grad
und wurde unter Wahrung der Rechte der Virginia Company
abgesteckt. Die Gesellschaft als Korporation fiel mit ihrem
Rat (Council for New England) zusammen und bestand aus
40 Mitgliedern (patentees). AIle Rechte, welche ktinftige Teilhaber an dem Unternehmen erwerben wtirden, muBten von
den ursprtinglichen Vierzig im Wege des Vertrages erworben
werden. Das praktische Resultat davon war, daB die Kompanie ge~ssermaBen als ein Kanal angesehen wurde, durch
welchen die Krone GrundeigentUmerrechte verteilte, und zwar
nicht nach einem vorgezeichneten Plane der KoIonisation sondem je nachdem der eine oder andere Erwerber solcher Rechte
den Boden ftir Handels~ und andere Zwecke ausbeuten wollte.
Auf Handelsgewinn kam es auch der Gesellschaft selbst mehr
an, als auf systematische Besiedlung. Hohe Adelige, GroBkaufleute standen an der Spitze, jedenfalls nicht Leute welche
selbst mit Pflug und Spaten den Kolonialboden best ellen
wollten.
" Die ~uritaner a~s England, die nach vortibergehender
Zuflucht m Holland eme neue Heimat, frei von Glaubensverfolgung, jenseits des Ozeans finden wollten, versucht~n zuerst
~it .. der Vi.rginia Co~pany wegen der Erwerbung von Boden
1m uberseelschen Geblete hande1seinig zu werden. Die Virginia
Company hatte aber nur wenig Sinn fUr ideale Zwecke. Eine
;~?lonis~tion fUr Handel oder zur Gewinnung von Edelmetall
.hatten Sle verstanden, aber was solIten Ihnen Glaubenseiferer
die aIs Independenten nicht bloB die staatlich~kirchliche Ord~
nung leugneten, sondern wahrscheinlich auch tiber kurz oder
6$
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lang den EinfluB d~r Company selbst abweh:en ~rden, jedenfalls als Gesellschafter hochst unbequem sem konnten? Dazu
hatten sie auch kein Geld. Man lieB sie deshalb zunachst
anderwarts Kapital auftreiben und mit Hilfe von Londoner
Kaufleuten kam soIches zuwege. Die Puritaner nahmen auch,
um der Virginia Company respektabler zu ersch~inen, se~bst
die Form der Handelsgesellschaft an, welche SIe und Ihre
Partner in London umschloB. Dabei wurde der Grundsatz
gewahrt, daB das Einsetzen ~igener Arbeits~raft auf kolonialem Boden ebenso zuni Anteil an dem gememsamen Nutzen
berechtigen solle, wie das EinschieBen von Kapital. In dieser
Form prasentierte sich die neue Kolonialunternehmung der
Virginia Company und erwarb von ihr die Bode~rechte zur
Besiedlung. .Ab:r na:h del' Landung merkten ~he. ~us;:van
derer, daB Sle slch mcht auf dem Boden der VIrgmIa ,-,ompany, sondern auf dem der Plymout~ .Company befand~n,
und nun galt es, mit diesel' handelseImg zu werden .. HIer
hatte man mit der personlichen Feindschaft des machtlgsten
Teilhabers der Plymouth Company, Sir Ferdinand Gorges,
zu rechnen, der nicht bloB von der AIisicht ausging, daB nur
GroBkapital kolonisieren konnte, sondern. selbst. umfassen~e
Bodenrechte im Norden der geplanten Puntanersledlung, ZWischen dem Merrimac und Kennebec, erwerben wollte (und ein
Jahr spater, 1622, auch erwarb). SchlieB~~ch .erlangte. man
das gewtinschte Siedlungsrecht, und zwar fur dIe Kolomsten-.
gesellschaft eingewisser Pierce, aber im eigene~ N ame.~, s.o
daB seine Partner in die Kategorie von Pachtern 1m Verhaltms
zu ihm rtickten. Diese faBten die Form, in die Pierce das
Siedlungsrecht gebracht hatte, mit Recht als einen Betrug
auf und verlangten auch die Rticktibertragung der Rechte an
sie alle insgesamt, was Pierce auch 1623 tat. Aber unter den
Partnern selbst zeigte sich Neigung, die Gesellschaft aufzulosen. Die Londoner Partner hatten zu dem ganzen Unternehmen nur wenig Fiduz, und die Auswanderer glaubten sich
von ihren Londoner Teilhabern, namentlich wahrend der ersten
schwierigen Winter, im Stiche gelasse~. Dazu war .?ie Lon':
doner Partei einer Zuwanderung der m Leyden zuruckgelassenen Glaubensbrtider der Puritaner abhold, da dies den
Handelsgewinn nicht vermehren wfude (Bradford, lIO). Man
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deshalb die Gesellschaft mit den Londoner Partnern auf
sich so von den Handlern um den Preis von
£:.dieman allerdings aus dem Betrieb des Handelsmonopols der nachsten 6 Jahre, nun abel' durchdie .Koloniste.n
seIbst hel'auszuschlagen hoffte. So entstand dIe Kolome
Plymouth.
.
. .
Massachusetts, die nachste Neuenglandkolome, wurde In
.ahn1icher Weise (1629) gegrtindet. Auch hier finden wir, daB
puritanische Geist sich den Handlernzunachst anpaBt,
urn sich alsbald von ihnen zu befreien. Nachdem 1623-26
ein Versuch von Dorchesterer Kaufleuten, eine tiberseeische
Siedlung vorzunehmen, gescheitert war, wurde auf Anregung
des puritanischen Rektors von Dorchester, John White, eine
Kolonisationsgesellschaft gegrtindet, die eine konigliche Charter
162gerwirkte, um in ihren Territorialansprtichen gegen jedermann gedeckt zu sein. Der Handelszweck war auch in. das
Programm aufgenommen, um englische Kapitalisten an das
Unternehmen zu fesseln, del' Hauptzweck abel' war, in den
Worten ihres Anregers John White: to raise a bulwark against
the kingdom of Antichrist, which the Jesuits labour to rear
up in all quarters of the world. Das zu besiede1nde Land war
folgendermaBen ausgeteilt: Jeder Gesellschafter sollte 200 acres
fUr je 50 £ Einlage erhalten. Siedelte. er sich auch in del'
Kolonie wirklich an, so sollte er noch 50 acres ffu sich und
je 50 fUr jedes seiner Familienmitglieder erhalten. Kolonisten,
die nicht Gesellschafter waren, sollten je 5b acres fUr sich und
50 fUr jedes Familienmitglied in Anspruch nehmen dfufen.
Als diese Company of the Massachusetts Bay in New England
nun entsprechend lirem Siedlungszweck ihren Hauptsitz nach
del' Massachusetts Bay verlegte, fielen die Partner,. die im
Mutterlande sitzen geblieben waren, ab, was um so leichter
geschah, als die Gesellschaft % ihres Einlagekapitals inzwischen eingebtiBt hatte. Die Liquidation dieser verschuldeten
Gesellschaft vollzog sich durch Dbernahme aller Verbindlichkeiten und Gesellschaftsschulden durch 10 in del' Kolonie
,. angesiedelte Partner, welche, mit diesel' auf Gedeih und Ver'·derb verbunden, den religiOsen Siedlungszweck vollftihren
wollten, frei von den Handlern, die in der Heimat
geblieben.
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Aber aus der Verbindung mit ihnen hatte man den GeselIschaftsgedanken gelernt und ihn auf die Landsiedlung zur
Anwendung gebracht. Es hat sich namlich herausgestellt,
daB die Neuenglandkolonien ihre Dorfer urspriinglich nach
Art einer germanischen Allmende mit Flurgemeinschaft,
Weide- und Waldgemeinschaft innehatten und daB erst etwa
von der 2. Halfte des 17. Jahrhunderts die Gemeinschaftsteilungen eintraten. Man hat hierin eine Dbernahme altgermanischer SiedlungsverhaItnisse finden wollen, trotzdem sich
in England dergleichen damals schon langst nicht mehr vorfand.
Der aHgermanische Genossenschaftsgedanke spieIte bei den
Neuenglandsiedlungen ebensowenig eine Rolle, wie vei den
indischen Dorfgemeinschaften (deren grundherrlichen Charakter
bereits Baden-Powell, in Land systems of India, erwiesen hat).
Vielmehr war es bei den Siedlungen in Neuengland die urspriingliche Handelsgesellschaftsform mit ihren Anteilen in Landlosen, weIche bei der Kolonisation die Handler in der Heimat
anziehen sollte, maBgebend geblieben, selbst nachdem jene
Handler ausgescbieden waren. Der Grund- und Bodenkommunismus war so wenig germanische oder religios-aItchristliche
Reminiszenz, daB getade die Handler auf seiner Aufrechterhaltung und Einfiigung in den Griindungsstatuten bestanden,
wahrend die richtigen Kolonisten Individualeigentum von
vornherein wollten (ahnlich in Virginien: John Hopkins U. St.
XIII, 6-7, p. 17 ff.). Dazu kommt noch, daB die zugeteilten
Lose von vornherein verauBert werden konnten, wenngleich
nur mit Zustimmung der KolonialbehOrde; daB ferner fUr
Neuzuteilung von Gemeinland an Kolonisten der GroBenteil
des bisherigen Loses maBgebend war, daB mitunter auch wegen
vermehrter EinschieBung von Kapital der betreffende Gesellschafter einen groBeren Anteil bei Teilung von Neuland als
Los zugewiesen erhieIt, daB schlieBlich die maBgebenden Ver-'
waItungsbeschlusse iiber die Bewirtschaftung, vor aHem die
wichtige Frage der Gemeinteilung, sich nicht durch Majoritatsbeschliisse entschied, sondern namentlich das auf jeden
Teilhaber entfallende TeilungsresuItat nach seinem Lose und
Gesellschaftsanteil in der Gemeinschaft richtete. So kam es
z. B. vor, daB ein sog. 60 acre-Los bei der Teilung Anspruch
auf 3,242 acres gab. Selbstverstandlich war auch, daB sich
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dey Anteil ander gemeinsamen Nutzung, solange Flur-und
,;Feldgemeinschaft hestand, nach der GroBe des Loses richtet~,
'wofiir es bestimmte Einheiten gab. Ein 10 acre-Los gab III
manchen Dorfgemeinschaften ein Anrecht auf II3 acres in
der offenen Flur, und 12 acres- im Weideland. Doch war dies
nach Dorfern und Siedlungen verschieden.
Dieser Dorfkommunismus war nur Schein. Winthrop,
der erste Gouverneur von Massachusetts, verstand ihn so,
wie etwa A.~stoteles (Polit. II, 5, 8) ihn im Gegensatz zu
Plato versteht: Individualbesitz, fiber gemeinsamen Nutzen,
Individualbesitz, aber Ausiibung mit Riicksicht auf den Nebenmenschen und Nachbarn: )}We must - sagt Winthrop be willing to abridge ourselves of our superfluities for the
supply of other's necessities« (cit. von Doyle I, 133 f.). Wie klingt das doch an das Aristoteleswort an vom Eigenbesitz,
dessen Ertrag man teiIs den Freunden nutzlich machen, teils
wie Gemeingut verwenden soIl {Polit. II, 5, 34 f.: Lolav rae
~xacnog rr,v ~:r;~(Jtv ~'xwv, 'l'a f-lc'-v Xe~(Jt,ua rcollii 'l'oig rpi),w;, 'l'oig
os XQ~'l'aL (ug XOlvO"ig••. )! So wenig Aristoteles Kommunist war,
50 wenig Winthrop und die neuenglischen Puritaner.
Gleichwohl hatte dieser schein bare Dorfkommunismus,
trotzdem er kaum ein halbes Jahrhundert dauerte, folgenschwere Wirkungen, da er durchden puritanischen Geist erfliIlt war. Dieser bewirkte, daB nicht allzu groBe Verschiedenheit zwischen den Landlosen eintrat,.daB vor aHem in das
Landlos eigne Arbeit als religiose Pflicht hineingesteckt werden muBte, daB also der Dorfspekulant und Wucherer, nach
Art des russischen Kulak im Mir oder des indischen banya,
ebenso unbekannt war, wie der romische Kapitalist, der die
Lose der Bauern in der romischen Biirgerkolonie aufkaufte.
Dadurch wurde die Besiedlung gefOrdert. N ach de r Richtung
erwies sich die Siedlungsgenossenschaft und Gemeinschaft der
Puritaner besonders wirksam, indem sie den Bodenexploiteur
und Spekulanten, nath Art der Weston, Morton, Gorges und
Mason u. a. formlich ausdem Boden von Neuengland herausbiB und dadurch hier die groDe Plant age im Stile von Virginia
. unmoglich machte. Das gab auch der neuenglisch-puritanischen Besiedlungsweise den Vorsprung, wo sie in Wettbewerb
mit dem spekulativen Bodenexploiteur trat wie z. B. in Maine
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oder Maryland. Diese puritanische Besiedlungsweise verhinderte auch, daB die Sklaverei und der Kolonat in den Neuenglandstaaten aufkamen, etwa nach der Art der Sud:"
staaten; sie bewirkte also, daB die Siedlungen nicht menschenleere Oiken wurden, sondern selbstverwaltende Gemeinwesen.
sie bewirkten schlieBlich, wie noch im foIgenden gezeigt werden soli (§ 4), daB die englische Kolonie ein selbstandiges
Lebewesen, ein werdender Staat war, kein lebloser Verwal:..
tungsbezirk wie die romische Provinz.
Puritanische Town und puritanischer Covenant wurden
die Hebel kolonialer Selbstverwaltung und die Kampfmittel
urn die Freiheit.
Schon die unter dem N amen der Separatisten zusammengefaBten .. Sekten der Puritaner in der englischen Heimat
gingen von der Gemeinde und dem Covenant als den Grundlagen jeder echten Kirchen- und Staatsverfassung aus. So
sagt R. Browne in seinem urn 1582 geschriebenen Buche »A .
Booke which sheweth the life and manners of all the true
Christians (c »Die wahren Christen vereinigen sich zu Gemeinden von GHiubigen (company or number of believers), welche
durch freiwilligen Vertrag mit Gott (by a willing covenant
with their God) sich unter die Herrschaft Gottes und des
Heilands gestellt haben, die das gottliche Gesetz in einer
heiligen Gemeinschaft behuten.« Gingen nun die Separatisten
von dem notwendigen selbsUindigen Bestand jeder Kirchengemeinde aus, so hatten die Kongregationalisten, wie sie sich
in Leyden urn Robinson und Webster sammelten, den ZusammenschluB der Gemeinden doch einige Konzessionen gemacht, als sie sich urn die An~iedlung in Neuengland bemuhten. Sie verwarfen aber das System von Synoden, wie
jedes bischofliche Kirchenregiment. Die selbstandigen Kirchengemeinden, durch Covenant konstituiert, sollten in bloB
geistigen Verkehr miteinander treten, die zwangsweise Beobachtung der Kirchengesetze soIIte bloB der zivilen Obrigkeit zustehen (s. Burrage, Early English Dissenters I, 288).
In Neuengland verfielen diese Puritaner alsbald einem ausgesprochenen Staatskirchentum, wo zwar die geistlichen Angelegenheiten von den Pastoren und Alteren (Elders) beraten~
von der Obrigkeit aber vollstreckt werden muBten, wobei

§ 3. Rom, Synoikismus u. Puritanische Selbstverwaltg.

89

letztere sich auch Dbergriffe in das rein geistIiche Gebiet anmaBten. Von dem Separatismus blieb nicht vie! mehr ubrig,
als daB die Kirchengemeinde und die. weltIiche Gemeinde als
town eine politische Einheit blieb und daB der covenant im
Lauf der Zeit .nicht bloB der Grtindungsakt der Einzelgemeinde,
sondern der emes Zusammenschlusses mehrerer Gemeinden
zum Staat wurde.
Die town aIs politische Einheit wurde in ihrer Wirksamkeit durch ihr kirchliches Leben bestimmt. Nicht bloB, daB
i~ ihr nur ~erjenige p?liti~che Rec~te hatte, der der rechtglaublgen, d. 1. der purltamschen Klrche angehorte und seine
RechtgIaubigkeit auch fortwahrend betatigte: auch die
Pastoren wurden wie andere Beamte der town von deren
Vollv:ersammlung besteIIt und von der town erhalten. Die
Teilung einer. town in mehrere oder die Abzweigung einer
so~chen von emer ~nderen bestimm~e sich aus der Notwendigkelt, den Gottesdlenst bequem mltmachen zu konnen und
nicht auf Meilen hin nach dem meeting house wandern zu
~iissen: .Dieses, die Kirche, war ~er MitteIpunkt des biirgerllCh-pohhsc~en Lebens, wo auch dIe Gemeindeversammlungen
(town meetmgs) abgehalten wurden. Town und Gemeindekirche waren so zwei Seiten einer und derselben Gemeinschaft.
~erade a~er diese Eigenschaft befahigte die Neuenglandkolomen, zu emer Reprasentativverfassung zu gelangen.
Das englische' Vorbild hatte auch nicht geniigt, wie das Beispiel von Virginia zeigt, wo die Assembly of Burgesses aHes
andere eher war als eine richtige Volksvertretung, namlich
eine oligarchische Koterie von Grundbesitzern, meist Plantagenbesitzern. Das englische VorbiId konnte nicht hinreichen
denn es setzte - wie gesagt - ' eine Scheidung von Stadt
und Land voraus, die bei der auf geschlossener Hauswirtschaft
aufgebauten Neuenglandkolonie vollstaridig fehlte. Aber eben
weiI aIle Gemeindeangehorigen standisch nicht geschiede~
waren, die town ebenso als Stadt wie als Landgemeinde angesehen werden konnte, muBte sie in ihrer kirchlichen
, Eigenschaft gIeich wie jede andere town behandeIt werden
namentlich wenn ihre' Vertreter zu einer gemeinsamen Be~
ratung mit anderen zugezogen werden sollten. Diese prinzi-
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pieHe Gleichheit jedes Glaubigen bei der Wahl der Beamten
(so Bradford, Gouverneur von Plymouth; cit. bei Burragel
363: der Priester hat einen zweifachen Beruf, den inneren und
den auBeren: »The second was an outward calling which was
from the people, when a Company of beleevers are Joined
togither in Covenante, to walke togither in all the ways of
God. And every member (being men) are to have a free
voyce, in the choyce of their officers ... ) wurde auch auf
die Volksvertretung ubertragen, und so hat die puritanische
town in den Neuenglandkolonien die Reprasentatividee vermittelt, die ohne sie, wegen der fehlenden Trennung von Stadt
und Land, unmoglich gewesen ware.
Der covenant hatte wieder die Funktion, die einzelnen
towns, die sich gern als selbstandige staatenahnliche Gemeinwesen fUhlten, zusammenzufassen. Es ist eine feine Bemerkung· Ratzels, daB der Kolonist, der durch freie Arbeit neuen
Boden erwirbt, so wenig als moglich vom Staat wissen will.
Wie schwer soIche puritanische towns zur hoheren politischen
Einheit zusammenzufassen waren, zeigt das Beispiel von
Connecticut, New Haven und Rhode-Island. Man kann hier
ruhig sagen: zuerst war die to\vn und dann die politische
Kolonie, die nach ihrem eigenen ZusammenschluB erst die
Anerkennung durch den englischen Staat (mittels Charter)
erhielt. Wieder Covenant allein das schier Unmogliche leistete, zeigen die Fundamental Orders of Connecticut, weIche
I638 auf einer am II. Januar zu Hartford abgehaltenen Versammlung ratifiziert wurden. Darin gaben sich die drei towns,
weIche die Gesamtkolonie bilden sollten, eine Verfassung, die
mehr den Charakter einer Bundesstaats- als einer Einheitsstaatsverfassung erhielt. Die Verfassung wurde durch den
Einheitsakt alIer Vollburger (covenant) gegeben und enthielt
als Einleitung (ahnlich wie die nordamerikanische Bundesverfassungvon I787) die Worte:
Wir vereinigen und verhinden uns hierdurch zu einem
offentlichen Staats- und Gemeinwesen und treten fUr uns und
unsere Nachfolger und soIche andere Gemeinwesen, die sich
uns in der Foige anschlieBen, in eine Verbindung und Kon~
foderation ein (Poore Charters I, 249: We ... doe therefore
assotiate and conjoyne ourselves to be as one Publike State

or Commonwealth, and doe, for our selves and our Successors
'and such as shall be adjoyned to us aft any time hereafter,
enter into Combination and Confederation togather ... «).
Der Covenant war das juristische Mittel, Einigungen der Neuenglandkolonien (aber auch Inkorporationen wie New Havens
in Connecticut I664) zu vermitteln und jedes Eingreifen des
englischen Mutterlandes zu diesem Zwecke zu verhindern.
Wahrend bei dem romischen Synoikismus, wie wir oben sahen,
die Rom unterworfenen Gemeinwesen wie Bleiklumpen zusammengebaUt und wieder aufgelost wurden, lieBen sich die
Neuenglandkolonien gleiches oder ahnliches niemals gefallen.
Bekannt ist "das Beispiel des Zusammenschlusses der Neuenglandkolonien durch freien Willen, ohne Eingreifen, ja ohne
Rucksicht auf England. Ein Bund wurde I643 zwischen
Connecticut, New Haven und Plymouth gegrundet, in den
spater auch Rhode Island zugelassen wurde. Der Bund dauerte
vollkraftig unter der Hegemonie von Massachusetts bis I670,
aber auch daruber hinaus, ",eil niemals aufgelOst, und machte
namentlich auch dem Mutterland in der Blutezeit des Bundes
kraftige Opposition (so in der Stellungnahme gegen die von
Clarendon zur Verfassungs- und Besitzregulierung entsandten
Kommissare sowie hinsichtlich der vom Mutterlande gebilligten Inkorporation von New B:aven in Connecticut urn/die
Mitte der 60er Jahre des I7. Jahrhunderts). Zu Kampfmitteln
urn die Freiheit sollten sich aber puritanische town und covenant auswachsen, als das Mutterland ihre in langer Kolonistenarbeit erworbenen Freiheiten schmalern wollte. Dies
geschah spater aus wirtschaftlichen Grunden.
Der puritanische Commonwealth Neuenglands war auf
der geschlossenen Hauswirtschaft aufgebaut. Nicht bloB die
Feld- und Flurgemeinschaft im Ackerbau deutet daraufhin,
sondern auch das sog. Wampum, ein Geld, das in den Kolonien von Anfang an als gesetzliches Zahlungsmittel fungierte
und aus Seemuscheln verfertigte Kugelchen darstellte, die
uberall an Zahlungstatt genommen wurden, weil sie ein von
den Indianern beliebtes Tauschmittel waren. Die Indianer
gaben dafur nicht bloB die sehr geschatzten Biberfelle sondern
auch Mais und Korn sowie die eigene Arbeitskraft zur Bestellung der Kolonistenfelder. Es war also eine auf dem Wampum
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aufgebaute Tauschwirtschaft aufgebaut, die folgendermaBen
verlief: Wampum lieferte die Biberfelle, die nach Europa verla~;n :vur~en, Wau:pum brachte das von den Indianern erlegte
Whd m dIe Kolomen und vor· aHem das Korn der Indianer
K.orn u~d Schweinefleisch wurden von den Handlern gege~
FIsch emgetauscht, Fisch gegen westindische Molasse und
Rum, diese wieder gegen schwarze Ware an der westafrikani_
schen Kiiste oder gegen europaische Giitererzeugnisse. Es
war im allgemeinen ein expansiver, verkehrswirtschaftlicher
Dberbau geschaffen auf einer Unterlage; die sich aus vetk eh r s los e r Bedarfsdeckung kolonialer Hauswirtschaften zusammensetzte. Aber seit der 2. Halfte des 17. Jahrhunderts
wurde dies anders: die geschlossene Hauswirtschaft der Kolonisten verfillt, das Wampum geniigt als al1gemeines Tausch-·
mittel nicht mehr, die Arbeit der Indianer auf den Feldern
weicht. mit der .BevOlkerungsvermehrung und Zuwanderung
der welBen ArbeIt, der Kornbedarf der Kolonisten verwandelt
sich in einen DberfluB an produziertem Korn. Der Biber zieht
sich aus dem Bereich der weiBen Siedlungen immer mehr zuriick
und wird seltener, der Indianer hat nichts mehr zu bieten er
war ein armer Wilder geworden. Der WeiBe hatte im~er
mehr soziale Arbeitsteilung durchgefiihrt, der Kaufmann von
Boston sonderte sich nunmehr von dem Ackerbauer ab und
die Manufaktur, namentlich die Baumwoll- und Leinen~anu
faktur, hielt ihren ersten Einzug, daneben waren Ansatze zu
einer Eisen- und Schiffsbauindustrie vorhanden. Der Friihkapitalismus machte sich ebenso wie die beginnende Geldwirtschaft geltend. Das Mutterland wollte aber davon keine
Kenntnis nehmen, sondern die Neuenglandkolonien mit Hilfe
d«:r Navi~ati?nsakte als groBen Oikos behandeln, gerade so
Wle Westmdlen (s. oben S. 24). Die Kolonien setzten sich
zur W~hr, ind~n: sie sic~ so ?enahmen, als ob die Navigations~
akte mcht eXlsiIerte, biS dIe englische Regierung durch den
Steuer- und Zolleinnehmer Randolph und den Gouverneur
von Massachusetts, Andros, nicht bloB die energische Durchfiihrung de~ Navigationsgesetze, sondern auch die Einfiihrung
von Kolomalsteuern ohne Zustimmung der Koloniallegislaturen versuchte und die Eigentumsbesitztitel der Kolonisten
in Frage stellte.
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Da setzte nun der Kampf ein, etwa gleichzeitig mit dem
'J{ampfe, den das englische Parlament in London. gegen den
letzten Stuart fiihrte. In dem Kampfe der Kolonisten um ihre
Freiheiten spielte zunachst die town eine Hauptrolle. Deren
Mitwirkung war zur Durchfiihrung der neuen direkten Steuern
notig. In Massachusetts versagte Ipswich, gefiihrt von seinem
pastor John Wise, die Mitwirkung. Die Regierung in London
hatte schon vorher in den Jahren 1683-86 die Charter (Verfassung) von Massachusetts, Connecticut und Rhode Island
vemichtet bzw. zuriickgenommen. Jetzt verbot sie auch die
Versammlungen der townsmehr als einmal im Jahre (r688,
Marz). Da griffen die Kolonisten zu der anderen puritanischen Waffe, dem Covenant. Sie war neu gescharft durch
eben denselben John Wise, der in Ipswich die town mobilisiert hatte. In seiner Verteidigung der Kirchenverfassung von
Neuengland (cit. in Borgeaud Etablissement et Revisions des
Constitutions, Paris r893, p. r7) heiBt es: )}Stellen wir uns
eine Menge von Menschen vor, aIle gleich und frei, durch das
Gesetz der Natur an dem Punkte angelangt, um freiwillig
unter sich ein politisches Gemeinwesen zu bilden. 1st ihre
Lage von der Art, um einen Staat herzustellen, so miissen sie
verschiedene Vertrage (covenants) schlieBen. Jeder einzelne
muB sich verpflichten, mit den anderen eine dauernde Gemeinschaft zu begriinden, damit aIle durch gemeinsamen BeschluB gemeinsame MaBregeln fiir das allgemeine Wohl anordnen konnen. Ein Dekret, geheiligt durch eine Abstimmung,
muB sofort eine Staatsverfassung einrichten, und wenn der
Vertrag, denjeder unterzeichnet hat, die :ausdriickliche Klausel
enthalt, daB man sich in der Folgean die Entscheidung jener
ersten Abstimmung haIten wolle, so werden aIle durch den
MajoritatsbeschluB verpflichtet, die so eingerichtete Staatsverfassung anzunehmen, mag auch die personliche Meinung
des einen oder anderen eine andere wiinschen. «
Von dieser Grundlegung einer verfassunggebenden Gewalt wurde alsbald Gebrauch gemacht. Als die ersten Nachrichten von der Vertreibung der Stuarts aus England heriiber" kamen, wurde eine Konvention, je in Massachusetts, Rhode
Island und Connecticut, zusammenberufen, we1che als Konstituante die Wiederaufrichtung der alten konfiszierten Ver-
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fassungbeschloB, ohne erst die Wiederverleihung durch di .
e
Londoner Regierung abzuwarten. In der Folge erhielt zwa
Massachusettseine neue Verfassung durch Wilhelm III. Wenn~
gleich sich hier der Verfassungscovenant nicht so auswirken
konnte, wie in den beiden anderen Kolonien, so war wenig_
stens (I69I) nunmehr eine scharfe Abgrenzung der Rechte
des Mutterlandes gegeniiber der Kolonie erreicht.
Town und Covenant sollten aber im Kampfe gegen das
Mutterland eine groBe Rolle spielen, als die Unabhangigkeit
erkampft wurde. 1m Kampfe -fiihrte Massachusetts die
I3 ,Kolonien zum AbfaH, und in Massachusetts fiihrte wieder
Boston town (»This province began it-J might say this town
(Boston~ - for here the arch-rebels formed their scheme long
age«: DIary & Letters of Thomas Hutchinson, p. 16). Und die
Rolle, die der Covenant bei der Unabhangigkeitserklarung von
I776 und bei der Verfassunggebung von I787 spielte, ist eine
bekannte Tatsache der Weltgeschichte.
Noch kurz vor dem AbfaH der Neuenglandkolonien erstand auf englischem Boden ein Mann, der den Mut hatte
den EngHindern ihre hypokritische Haltung in der Frage de;
Besteuerung Amerikas vorzuwerfen und namentlich den
Synoikism us vorzuhalten, mit dessen Hilfe sie noch immer
die an anderes bereits gewohnten Neuenglandkolonisten zu
regieren hofften. Wie hatten doch die Kronjuristen, an der
Spitze Blackstone, so kliiglich die Rechtslage konstruiert!
Zwar seien die Kolonien )}auBerhalb der J urisdiktion des
Konigreichs«, aber doch seiner Gesetzgebung und Besteuerungsgewalt unterworfen. Dagegen wendet sichder Mann, der damals mit zu d~n sachverstandigsten Personen gezahlt hat,
der l~tzte enghsche Oberbefehlshaber· in den Neuenglandkolomen, Thomas Pownall, dessen Ausfiihrungen gegen den
britischen Synoikismus ein wiirdiges Gegenstiick gegen des Ari- .
stides »Lob « auf den Synoikismus Roms darstellen. In seinem
vielgelesenen Buche:. The Administration of the Colonies
(~. ed. I768) . ~endet er .sich gegen die Heuchelei des engllschen SynOlklsmus. WIe dUrfe man noch behaupten, daB
jeder freie Englander im Parlament vertreten sei wenn die
Kolonien »a uBerhalb der Jurisdiktion des Konigreichs«
standen? Die alten Kronjuristen hatten die Tatsache richtig
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erausgefunden, daB die Kalonien vom Konig nach Lehensbesessen und daB das Vorbild fiir diesen Besitz die
zwischen der Krone und dem Erzbistum
.
gewesen. - Die Kolonien waren also, so sagten sie, •
'Berhalb der Jurisdiktion des Konigreichs wie die Kanal~us-ln Jersey, Guernsey u. a. Besitzungen mehr, die nach
lU
e ,
Lehensrecht
besessen wurden. S·Ie h atten nur d"Ie eme Tatche iibersehen, daB die Kolonisten Neuenglands als freie
~ng1iinder das Recht der Selbstbesteuerung forderten, eine
Forderung, die sich durch den Kram des alten Feudalrechts
nicht besch·.vichtigen lieB. Deshalb fordert Pownall auf,
diesen Synoikismus aufzugeben. Es gehe nicht an, die Neuenglandkolonien »auBerhalb« der Jurisdiktion des Konigreichs
zll erklaren und ihnen infolgedessen das Recht der Reprasentation im Unterhause zu entziehen. Man gebe ihnen das
Recht auf Vertretung, wie man es auch dem Palatinat von
Durham eingeraumt habe, nach dessen Vorbild sie ja zuerst
eingerichtet worden seien. Solange dies nicht erfolge, diirfe
lUan sie nicht besteuern. Solange wiirden sie auch niemals
ihren Kampf aufgeben (p. I33: SO long as the government of
the mother country claims a right to act under this idea
(Synoikismus), of the relation between the mother country
and the colonies; so long as the colonies shall be esteemed in
this relation, as "no part of the mother country", so long
will the colonists think they have a right to raise these-questions, and that it is their duty to struggle in the cause, which
is to decide them ... ). Pownall ist Imperialist, er ist einer der
friihesten Verfechter einer Reichsvereinsidee. Aber er ist der
groBte Gegner des Synoikismus, wie ihn die Blackstone, Edmund
Burke (p. I4) u. a. (insbesondere das Gesetz 6, Geo III, c. 12)
vortrugen. Er will nicht den Kolonien Selbstverwaltung geben,
sondern Reprasentation im britischenReichsparlament. Die
Entwicklung war"aber nicht mehr zuriickzuschrauben. Die KoIonisten in Neuengland lehnten den Gedanken des imperialistischen Synoikismus ebenso ab, wie den der Reichsreprasentation.
"Sie wollten eben nur das, was sie auf eigenemBoden mittels
. town und covenant sich selbst zurecht gezimmert hatten:
die koloniale Selbstverwaltung. Und sie fielen ab, als
ihnen dies auf friedlichem Wege unerreichbar diinkte ..
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Die Nutzanwendung fUr die koloniale Selbstver_
waltung, die England aus dem AbfaH der amerikanischen
Kolonien zog, best and, urn es gleich vorauszuschicken, in
zweierlei: in der EinfUhrung des sog. responsible govern.,
ment, d: i. der parlamentarischen Regierungsform in den
groBen Siedlungskolonien und in de:- For~erung ihres bundes_
staatlichen Zusammenschlusses m groBeren Gruppen.
Nach dem Abfall der amerikanischen Kolonien schien
es als ob an der bureaukratischen Vielregiererei von London
a~s nichts geandert werden wollte. Bis zum Ausgange der
2per Jahre des I9. Jahrhunderts wurden die Kolonien nach
wie vor von »Downing Street « mittelst Instruktionen bevor~
mundet, als ob man es mit unmiindigen Kindern zu tun hatte.
Erst die traurigen Erfahrungen, die man seit Anfang der
30er Jahre mit Ober- und Untercanada machte, zwangen zur
Umkehr. Hier hatten die Legislaturen dieser Kolonien, ganz
wie in der Zeit vor dem Abfall die Neuenglandkolonien, einen
dauernden Guerillakrieg mit ihren Gouverneuren: Verschleppung notwendiger Gesetzberatung, Verweigerung des Budgets,
besonders der Bewilligung des Gouverneurgehalts auf der einen
Seite, Verweigerung des Vetos zu Gesetzen, welche die Koloniallegislaturen fUr notwendig hielten und beschlossen hatten,
auf der anderen Seite. Das war die Lage, als die mutterIandische Regierung sich entschloB, endlich ihr naherzutreten.
Dazu die schwierigen, bis an offene Feindschaft reichenden
NachbarverhaItnisse des vorwiegend katholischen und franzosischen Untercanadas und des protestantisch-bigotten Obercanadas! Alles in aHem eine Lage, die den tuchtigsten Kolonialpolitiker Englands auf den Plan rief. Er fand sich in der
Person Lord Durhams, der nach der Rebellion des Jahres
18 37 als »Hoher Kommissar« nach Canada entsendet wurde.
In seinem beruhmten »Report« von I838 schlug er ein DOl>:"
peltes v o r : .
.
.
"
1. Das sog. respomble government. »Verantworthchkelt
_ heiBt es in jenem Report - gegenuber der vereinigten
Legislatur (die beiden Canadas wurden damals zu einer Kolonie
zusammengelegt), Verantwortlichkeit aller Regierungsmitglieder (ausgenommen den Gouverneur und seinen Sekretar)
sollen durch alle Mittel, welche die britische Verfassung an

Hand gibt, gesichert werden. Der Gouverneur solI instruwerden, daB er die Kolonialregierung nur zu fuhren habe
Hilfe der Departmentschefs, zu welchen die Legislatur
ertrauen habe, und daB er auf keine Unterstiitzung von
seiten des Mutter1~ndes rechnen dude im FaIle. eines Ko~
fIikts mit der Leglslatur, ausgenommen, wo es slch urn rem
imperiale Interessen ha,ndelte« (Report 241). Damit war die
. Selbstverwaltung der Kolonien nach doppelter Richtung gesiehert. Einmal wurde der Kolonie" das Recht gegeben durch
Legislatur in rein kolonialen Fragen, den Endentscheid
geben. Sodann wurde iiberhaupt eine Grenzlinie gezogen,
. welche dem antiken Synoikismus vollstandig fern lag: die
zwischen Reichs- und Kolonialinteressen. Die Praxis hat dann
den Umfang der letzteren auf Kosten der ersteren weit ausgedehnt. Seit kurzem (Versailler Frieden I919) sind sogar die
~ .. ,,,,,<.rTl·
Angelegenheiten nicht mehr bloB Reichs-, sondern au c h Kolonialangelegenheit.
'Der Vorschlag des responsible Government ist dann
r845-55 fur die Kolonien in Canada, in den Jahren
1854-90 fUr die australischen Kolonien und Neuseeland,
r87 2 fUr Kapland, 1893 fur Natal, 1906 fUr Transvaal,
"
fUr die OranjefluBkolonie von England durchgefiihrt
worden.
2. Der zweite Vorschlag Durhams hatte eine bisher ungekannte Verwirklichung der Bundesstaatsidee zum Inhalt.
Sie sollte innerhalb des britischen Weltreichs dazu dienen,
die nachbarlich aneinander grenzten und in ihrer
Struktur untereinander starke Rassen- oder N atioaufwiesen, zu einem h6heren Gemeinwesen
verbinden. Gerade in Canada trennten starke GlaubensNationalitatsgegensatze Ober- und Untercanada. In
seinem »Report « (p. 229) schlagt nun Durham vor: »Ich
mochte noch weiter gehen und die Frage aufwerfen, ob aIle
diese Dinge sich nicht viel sicherer erreichen IieBen dadurch,
daB die Gesetzgebungsunion (= Billldesstaat) uber aile britiProvinzen von Nordamerika ausgedehnt werde, und ob
Vorteile, die ich fUr zwei von ihnen (sc. Ober- und Untererwarte, nicht auf alle ausgedehnt werden sollten.
';~'"......."'" Union wiirde auf einmal die Nationalitatenfrage aus
Hatschek, Britlsches und romisches Weltreich.
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. der Welt schaffen. Sie wiirde aIle Kolonien befahigen,
flir das Ganze zusammenzuarbeiten und vor aHem, sie
wiirde ein ~achtiges und groBes Yolk schaffen, das die
Mittel besaBe, sich ein gutes parlamentarisches Regime zu
sichern. «
Wir mochten die Behauptung wagen, daB diese Verwendung der Bundesstaatsidee fiir die Verschmelzung selbstandiger Nationen zur Einheit von dem Vorbild der Vereinigten
Staaten angeregt war, wie es die Zeitgenossen damals ansahen. Ratte doch kein geringerer als Alexis de Tocqueville
in seinem Buche »de la democratie en Amerique, Paris I835«
den folgenden Zweek der Bundesstaatsidee gefunden: mehrere
Volker k6nnten flir gewisse gemeinsame Interessen ein Yolk
bilden, wahrend sie im iibrigen getrennt und konfOderiert
blieben (I, 244 f.: On decouvre ensuite une forme de societe
dans laquelle plusieurs peuples se fondent reellement en un
seul quant a certains inter~ts commnns et restent separes
et seulement confederes pour tous les autres«). Tocqueville
war es auch, der in den Vereinigten Staaten das Idealbild
der Selbstverwaltung verwirklicht fand. Legen schon diese
Betrachtungen den EinfluB der Vereinigten Staaten auf die.
Gestaltung britischer kolonialer Selbstverwaltung nahe, so
wird jeder Zweifel dadurch ausgeschlossen, daB Gibbon Wakefield,· der hervorragendste Mitarbeiter Durhams, bei der Auseinandersetzung der politischen Vorteile kolonialer Selbstverwaltung, die er municipal government nennt, das Vorbild
des puritanischen Neuengland ausdriicklich anruft (p. 229.
p. 23 I und insbesondere p. 259 ff.: »the colonists, though they
suffered greatly in these contests, still, being armed with their
royal charters, assisted by the law of England which at that
time deemed self-government the birthright of English colonists, and not a little favoured by distance,· obscurity, and
civil contests in the mother- country, generally carried their
point at last. Practically, therefore and upon the whole,
these colonies enjoyed municipal government«). Waren diese
Kolonien abgefaIlen, so ware es - nach Wakefield - nur
deshalb geschehen, weil Ihnen ihr municipal government, insbesondere durch den Versuch des Mutterlandes, sie zu besteuern, verletzt worden ware..
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. Dem zweiten Vorschlag Durhams entsprechend hat auch
$:ngland die bundesstaatliche Vereinigung der gr6Beren Kolonien im Lauf der Zeit zugelassen. Canada hat I867, Australien I90 0 , Siidafrika 1909/IO seine Bundesstaatsverfassung erhaIten. Trotzdem muB auf einen Unterschied dieser Einigungen gegeniiber der der Vereinigten Staaten von Nordamerika hinge wiesen werden, weil er die Entwicklung der
Folgezeit noch maBgebend bestimmen kann. Trotzdem namlich samtliche der obengenannten bundesstaatlichen Einigungen englischer Kolonien von den Kolonien selbst gewiinscht und angeregt wurden, ist die Einigung natiirlich,
wie es wegen der englischen Vorherrschaft nicht anders sein
konnte, durch imperiales Gesetz ins Leben gerufen. Der puritanische covenant ist deshalb nur zur Halfte verwirklicht.
Seine volle Verwirklichung wlirde er erst dann erhalten, wenn
England als gleicher Teilhaber unter gleichen mit diesen
seinen Kolonien sich eine das Weltreich umspannende Verfassung geben wiirde. DieSchwierigkeiten, die dem entgegenstehen, werden uns noch weiter unten (§ I4) beschaftigen.
Immerhin: Selbstverwaltung der groBen Kolonien ist schon
jetzt verwirklicht. Sie ruht fest gegriindet auf geschriebenen
und ungeschriebenen Normen. Deshalb kann sie niemals zugunsten des Mutterlandes eingeschrankt, sondern nur immer
erweitert werden. Vergleicht man sie mit dem romischen
Synoikismus, so machte dieser die mutterlandischen Kompetenzen immer groBer, die ReichsgewaIt schwoll immer h6her
an auf Kosten der Provinzen, wahrend bei der englischen
Selbstverwaltung die Rechte des Mutterlandes im Verhaltnisse
zu den groBen Kolonien iml;Iler kleiner werden. AuBer dieser
politis chen Seite des Gegensatzes ist der Grund hierflir ein
politisch-wirtschaftliches Moment: die privatrechtliche
Verankerung der Herrschaftsrechte, we1che das Mutterland
iiber seine Kolonien ausiibt, im romischen Weltreich, wahrend
im britischen Weltreich das privatrechtliche Moment dieser
Herrschaftsbeziehungen zum Teil schon von den Puritanern
beseitigt, zum Teil durch die englische Entwicklung des
Parlamentarismus zu einem wesenlosen Schein herabgedriickt worden ist. Das soIl in dem Folgenden (§ 4) nachgewiesen werden.
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Maryland); ebendort IV, 6 (Randall, The "Puritan Colony of Annapolis,
Maryland); ebendort IV, II-I2 (Egleston, The Land System of the
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Servitude in Maryland, 1634-I828); Siegfried- Warnack, Neu-Seeland
(Moderne Wirtschaftsprobleme, hergg. von Leo III, 1909, Kap. 14);
Beloch, Der italische Bund, Kap. V-VII; Mommsen, St.R III, 571ff.,
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Colonia); Derselbe, ebendort IV, II72 ff. (Art. Conventus); Derselbe.,
ebendort 1. Supp!. 300 ff. (Art. Civitas); v. Premerstein, ebendort X, I
(Art. Jus Italicum); Stein wen ter, ebendort X, I (Art. Jus Latii); Toutain, Cites Romaines de la Tunisie, 1896, bes. 308-380 (in Bib!. des
ec. fro d'Athenes et de Rome, t. 72); Derselbe in Melanges d'archeologie
et d'hist. XVI. p. 315 ff., XVIII, p. 14I ff.; Max Weber, Rom. Agrargeschichte, S. I09 ff., 2I5 ff.; J enkyns, Br. Rule and Jurisdiction beyond
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I. Das Problem.
Seit der Erwerbung SiziIiens (24I v. Chr.) tritt in die
romische Politik das schwierige Problem ein, nach welchem
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System man ?as unter:worfene und stamn:fremde. La~d dem
iomischen ReIche anghedern solIe. Es blldete slch 1m An~chlusse an die seit altersher bestehende Auffassung von dem
eroberten Boden, der Beute ist, und an die hellenistische
Rechts- und wirtschaftspolitische' Auffassung (s. unter II)
der Rechtsgrundsatz henL1JS, daB der Provinzialboden Eigentum des romischen Volkes sei. Nebenher verfolgte der romische
Adel mit dies em Grundsatz die Tendenz durch Aufrechterhaltung des fOrmlichen Staatseigentums am Provinzialboden,
seine Parteianhanger mit Grundbesitz zu versorgen. Wer
Kolonien ausftihrte, wer den Kolonisten Acker zuteilte, war
mit seinen Nachkommen Patron der Kolonisten (Mommsen,
Ges. Schriften I,238). Die formelle Aufrechterhaltung des
Staatseigentums diente nur zur Verschleierung dieser Tendenz.
Die Konsequenzen dieses Staatseigentums am Provinzialboden
bestanden formal-juristisch in der Tributpflichtigkeit desselben, in der Unfahigkeit, nach den Formen des quiritischen
Eigentumsrechts verauBert zu werden; ferner in der Tatsache,
daB alle Besitzstande iln dem Bodennur durch ein administratives Verfahren geschtitzt waren. Der Provinzialboden
war eben nicht ager Romanus und blieb auBerhalb desetweiterten italischen Tribusgebietes. Diese an ihm bestehenden
Ausnahmsverhaltnisse machten ihn auf der anderen Seite
fahig, ein Spekulations- und Ausbeuteobjekt in der Spatrepublik zu werden, in der Kaiserzeit namentlich unter Trajan
und Hadrian, aber auch schon unter den Flaviern ein Versuchsfeld der Kaiser zur Beseitigung der Privatoiken und
Latifundien, wobei das jene Besitzstande am Provinzialboden
schtitzende Verwaltungsverfahren eine nicht zu unterschatzende Handhabe bot. Aber all das half nicht: Rom ging doch
an seinen Latifundien zugrunde, die Provinz wurde immer
weniger ein ZusammenschluB freier Gemeinwesen und noch
viel weniger selbst ein solches. Sie wurde und blieb ein lebloser Verwaltungsbezirk in den Handen der Provinzialstatthalter, trotz der Versuche der Kaiser, seit Augustus durch
,Einrichtung eines provinziellen KaiserkuItsderProvinz das
. Leben eines Selbstverwaltungskorpers einzuhauchen oder mit
anderen Worten: aus der provincia eine Nation (~'{}jJog) zu
machen (Ramsay, Cities of St. Paul 1907, p. 70). Alles umsonst.
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Anders die Entwicklung des britischen Weltreichs trot
des formal-juristisch gleichen Ausgangspunktes. Auch E z
l~nd s?cht sich die neuerworbenen, durch See getrennten ~!~
ble~e m Form des ~berei~entums anzugliedern. Nur war
~s ]etzt feudalr~chtliches Eigentum. So werden die Kanall~~~ln dem engl.lsch~n Konig schon im Mittelalter leheris_
hong. Irland wlrd m dieser Form, ja noch im 17. Jahrhun~ert, als Lehensgut der englischen Krone (durch den Obernchter Davies: s. mein. englisches Staatsrecht I, S. 188) betrachtet
.
' .. dund unter enghsche Magnaten ausgeteilt . Auch d'Ie
Je~selts.. ~s Ozeans gewonnenen Kolonien in Amerika werden
yom Komg nach Lehensrecht besessen (s. Posonall, Administration of Colonies 4. ed.I768, p. 56-65) und wie Lehen
vergeb~n, so namentlich im Sliden (Virginia, Maryland). Aber
auch ~le Charter der Plymouth Company von r620 galt nach
Art emer Lehensurkunde der Company als Vasall der Krone
»Land zu besitzen wie in Abhangigkeit von dem Manor vo~
East Greenwich in free and common socage «, welch letzterer
Ausdruck allerdings die Freiheit von Heerfahrt und militarischem Lehensaufgebot enth~~l~: .Aber Maryland und Virginia
wur~en .nach Art echter mlhtanscher Lehne (in capite) ausg~tellt:. Ja der Konig behielt sich als Bodenherr und Oberelgentumer das Recht vor, Lehen zu verleihen, ohne an die
~chranken des engl~schen Lehensrechts gebunden zu sein, wie
Sle das St~,tut~ QUIa Em~~ores vorschrieb (»anything in the
Statute of QUIa Emptores to the contrary notwithstanding«)
~ber trotz d~eser. privatrechtlichen Verankerung des Provin~
zlalbodens, die Wlr an fangs auch im britischen Weltreich finden, sehen wir diese im Laufe der Zeit abfallen. Wir finden
daB dieses sog. proprietary government verschwindet daB au~
der alt.enUmhlil1u~? .heute nur wenig Fetzen librigbleiben:
~: B. ?Ie, daB de~ Komg aIs !reuha~der das Kolonialvermogen
mnehalt, daB dIe Appellatlonsgenchtsbarkeit der Kolonien
an das Privy Council, erwachsen aus der alten Lehenskurie
n~ch lauft, .mitunter in Formen, wie sie nur die do1eances de~
mltte~alterhchen Lehens barons kennt, daB schlieBlich der mittelalterhch~ Grundsatz der apprisio gilt, wonach kein Vasall ohne
Genehnilgung des Lehensherrn fUr diesen Erwerbungen von
Grund und Boden machen darf. Aber das sind nur unbedeu-
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tende Dberreste der ehemaligen privatrechtlichen Verankeru~g
des Provinzialbodens. Diese ist heute langst vergessen. DIe
~ng1ischen Kolonien sind im Gegensatze zu den romischen
Provinzen nicht leblose Verwaltungsbezirke, sondern werden de
oder gewordene Gemein wesen. Was ist der Grund dieser
verschiedenen Entwicklung im britischen und romischen Weltreich? Wir werden sie im folgenden kennenlernen und heben
hier bloB zwei hervor, welehe in verschiedenen juristischen
Formen Ausdruck gefunden haben: der eine Grund - und
zwar der Hauptgrund - ist, daB die Romer die Verschiedenheit ihrer Kolonien in privatrechtlichen Unterscheidungen
auswirken lieBen, die Englander in offentlichrechtlichen,
daB ferner die Romer notgedrungen die Entwicklung von
kaiserlichen und privaten Gu tsherrschaften forderten,
we1che den moglichen Selbstverwaltungskorpern, den Muni:..
zipien und civitates, schlieBlich das Lebenslicht . ausbliesen,
daB die friedlichen Erstsiedlungen der Romer m fremden
Vindern, die conventus, auch nur privatrechtliche Vorteile
boten, nicht aber wie die engIischen plantations oder settlements, politische Rechte forderten, so daB schlieBlich diese
conventus ganz verfielen oder in die immer schwacheren Munizipien und civitates aufgingen, wahrend ihr Gegenbild, die
englischen plantations und settlements, zu machtig aufbliihenden Gemeinwesen wurden, getragen von dem Satz, daB common law das »Geburtsrecht« jedes Englanders sei, und dem
anderen Satz von der Selbstbesteuerung jedes Englanders
durch eigenen Willen. Aber selbst dort, wo freie Besiedlung
durch freie weiBe Arbeit nicht moglich ist, verhindert das
parlamentarische Regime in London, daB die englische Kolonie
bloB Gutshof des Konigs oder seine Domane wird und daB er,
gestiitzt auf so1che Kolonien, die Parlamentsherrschaft b!eche.
So entwickelt sich selbst die unterste Gruppe der enghschen
Kolonie, die Crown Colony, niemals zur ProvinciaCasaris.
I. Dominium populi Romani und die Beseitigung
des sog. proprietory government in den englischen
! K 0 Ion i en: rom. saltus gegen engl. lokale Selbstverwaltung.
,
I. Die Rechtsauffassung der Romer, daB der Provinzialboden im Eigentum des romischen Volkes stehe, hat

II. Teil. Verfassungs- und Verwaltungsparallelen.

eine doppelte Wurzel. Seit altersher bestand bei ihnen die
Auffassung, daB dieses Eigentum an dem Boden der llllterworfenen Volker ein AusfluB des Sieger- und Beuterechts sei
und eine FoIge der vorbehaltsIosen Unterwerfung unter den
Sieger, der deditio. Diese auch von den romischen Juristen
formulierte theoretische Begrtindung des Bodeneigentums am
Gebiet der Unterworfenen genugte, solange Rom nul' einzelne
Gemeinden alsGegner hatte. Von dem Zeitpunkte aber, aIs
es mit groBen territorialen Reichen, wie Karthago und Sizilien, zusammenstieB und nun auch besiegte Stiidte mi t ihrem
T\rri tori urn zu seinem Eigentum erkliirte, konnte die alte
Formulierung und Sttitzung auf das Beuterecht nicht mehr
g~ntigen. Hier k~m. eine andere Rechtsvorstellung zu Hilfe,
dIe von den hellemstlschen Herrschern des Os tens und Siziliens
ausgebildet worden war: niimlich die von dem Bodeneigentum
des Konigs, der Xl/lea tlu(Jti.txYj, die als Kampfmittel gegen
das von diesen Herrschern meist angetroffene Dynasten- und
feudalstiindische Wesen ausgebildet worden war. Hand in
Hand damit ging eine Wirtscn.aftspolitik der hellenistischen
Konige, we1che den Boden der feudalen Herren entweder den
Stiidten zuweisen oder zur Konigsdomiine umgestalten wollte
wie in.. ~leinasi~n durch die. Seleukiden, oder, wie in Agypten:
nur Komgsdomane herausbilden wollte, oder, wie in Sizilien
nur Stiidte f6rderte. 1m Vergleich zur griechischen Polis be~
tonten die hellenistischen Monarchen das souveriine Recht
auf das ganze Land, und wo sie die Konigsdomane im Gegensatz zu Stiidten aufrechterhalten wollten odeI' muBten bemtihten sie sich, der darauf angesiedelten Klasse von haibf:-eien Arbeitern als K onigs bauern eine bevorzugte und geslcherte Lebenshaltung zu gewahren und Kleinbesitz zu forder~.. ~fu die von de~ h~llenistischen Herrschern befolgte
Pohtlk 1st so der Schem emes Staatssozialismus in der Geschichte der politis chen Theorien erhalten, so namentlich in
dem von Diodor (V, 45 f.) geschilderten panchaischen Staat
des Euhemeros: Es gibt hier kein Privateigentum an Grund
und Boden, ausgenommen an Garten und Haus. Die Bauern,
we1che den Acker bestellen, haben kein Anrecht auf die Frtichte
vielmehr g~horen diese dem Ganzen (dem Staat). Setzt ma~
an Stelle dieses den Konig, so hat man einen getreuen Spiegel
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der Agrarverhaltnisse des ptolomaischen Agypten (Rostow"zew a. a. 0.).
Die Romer rtickten nach der Eroberung der ostlichen
Gebietsteile ganz in die Rechtsstellung der hellenistischen
Konige. Die Konigsdomane wurde ager publicus populi Ro. mauL Aber auch das vorgefundene Stadt- und Tempelterritorium wurde als Bodeneigentum des romischen Volkes. in
Nachfolge des hellenistischen Herrschers mit einer einheitlichen
Steuer, der decuma, belegt. Die Ausnutzung des agel' publicus
erfolgte entweder durch Vergebung einzelner Grundstticke in
kurz- oder langdauernde Pacht an Publikanen, oder es wurde
spater, seit der PublikaneneinfluB unter Casar verschwand,
der agel' publicus fOrmlich an Private ausverkauft oder von
den Triumvirn entweder in eigene Handegebracht oder an
Freunde verschenkt. Ja: es kam sogar der Rtickfall in die.
Feudalzeit die vor den hellenistischen Herrschern bestanden
hatte, vor.' Man versuchte, unddies tat besonders Pompejus,
durchVermittlung heimischer Dynasten (auch Tempelkonige)
den ager publicus zu verwalten und wirtsc.haftlich zu ?rdr:-en,
urn ihn dann (nach Stadtegrtindung) in em Stadtterntonum
zu verwandeln. Kurz, es greift in den letzten Tagen der Republik eine Feudalisierung durch. Die damals machtigen Familien der romischen Oligarchie suchten ihre Klientel aus dem
Stadt- und Staatsdomanenbesitz zu versorgen. Die auf der
von Ihnen erworbenen Staatsdomane angesiedelten Kolonisten
verwandelten sich in feudale Heere einzelner Familienhaupter.
»DaB dies hauptsachlich in Halien geschieht, wie die Geschichte
der Btirgerkriege zeigt, ist selbstverstandlich: Halien gab die
besten Wehrkrafte; aber die Geschichte der Kriege, wie der
afrikanische und hispanische unter Casar und der sizilische
des Sextus Pompeius, bezeugt, daB eskein Unsinn war, wenn
der groBte der Teilkonige Roms, Pompeius, sagte, er brauchte
nur in die Erde zu stampfen, urn Legionen zu erzeugen {<
(Rostowzew). Nach dem Fall des Pompeius waren zwar ~iese
Teilkonige politisch tot, aber wirtschaftlich noch lange mcht.
Gerade von hier aus drohte dem Prinzipat die groBte Gefahr.
Es muBte sich bemtihen, der wirtschaftlichen Macht des
groBen Privatoikos ein wirksames Gegenge~icht zu scha~fen
in Gestalt eines kaiserlichen Oikos, der dann m den StaatsOlkos
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iibergehen konnte. Das Gegengewicht muBte also eine starke
Domane der regierenden Familie sein, umgeben von einem
Kreise der <?iken von Freunden und politischen Anhangern.
Aber au.ch dIes letztere konnte nur eine vortibergehende MaBregel sem. Wer biirgte dafUr, daB nicht die Sohne der Anhanger politische Feinde wurden? Also nur die Kaiserdomane
war die Rettung, und die groBen Konfiskationen unter Tiberius, Caligula, Claudius und Nero das Mittel.
Diese Oiken waren extraterritorial, d. h. auBerhalb eines
stadtischen Territoriums, sie waren saltus, groBe Gutshofe
quas~-municipal, mit eigener Villa, dem Herrenhof und Wirt~
s:haftsgebauden, Salland und an Kolonen ausgetanem Doman~alIand, verwaItet aber von Mittelmannern, conductores, da
dIe Eigenttimer in der Regel auf ihrer Domane nicht wohnten.
Sie haben zwar keine Patrimonialgerichtsbarkeit, aber sonst
sind sie von aller Munizipalgerichtsbarkeit und allen Munizipallasten eximiert: auf den Gutshofen konnten eigene Wochenmarkte entstehen, die Steuern wurden von dem Gutsinhaber
direkt an den Statthalter abgeftihrt; die Kurialen der Nachbarstadt, die fUr die Erhebung der 'auf den Stadtackern
lastenden Steuer verantwortlich waren, hatten auf dem saltus
nichts zu tun. Spater bekamen einzelne von den Besitzern
der saItus die sog. Autopragia als personliches Privileg: das
Recht der Selbstbesteuerung. Die Grundherrschaften hatten
haufig das Recht, von der Rekrutengestellung frei zu sein und
nur eine Ab16sung daftir zu leisten. Kurz, all diese Ausnahmestell~~g .war gentigend, um ihre Extraterritorialitat gegentiber
MumzIplen aufrechtzuerhalten, so daB Frontin an der bertihmten Stelle seines Buches »de eontroversia agrorum«
(I, 53, 3 ed. Lachmann) sagen kann:
Inter res publieas et privatos non facile tales in Italia
c?ntro:ersia~ mov~ntur sed frequenter in provinciis, praeclpue III Afnca UbI saltus non minores habent privati quam
respublic~e t~:ritoria quin immo multis saItus longe maiores
su~t terntorns: habent aut em in salti bus pri va ti non
eXlguum populum plebeium et vieos circa villam in
modum municipiorum.
Es ware nur nattirlich gewesen, wenn die Kaiser nun die
Bandigung dieser Grundherrschaften nach Seleukidenart dureh
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Zusehreibung der SaItusterritorien an Stadtterritorien vortenommen hatten. Allein dazu reichten die Krafte d~r schwachgewordenen Stadte nicht ~us; auch w~r~n ge.rade m den Provinzen nicht immer ausrelehende MumzIpalbildungen vorhanden manche waren dazu schon tibermaBig mit Territorium
.ausgestattet; schlieBlieh ware die Senatskontrolle i? diesem
Falle gesteigert worden, da die Einktinfte der S.tadt ]edenf~l~s
in jeder proconsularis in den Berei~h der se?atonschen Ad~mm
stration fielen. Dies hatte dann Immer em ZusammenWlrken
des kaisetlichen Prokurators und des Prokonsuls notwendig
gemacht (Rostowzew 292 f. A.), was. die P.olitik ~er ~aiser
vermeiden wollte. Sie verwandeIten heber dIe KonfIskatIonen
in kaiserliche Domanen. Daraus ergab sich fiir sie, als vornehmes Erbteil der hellenistisehen Konige, die besondere Fiirsorge fiir die Kolonenbauern auf den Domanialgtit.erJ?-' die
nun zunaehst nach der bevorzugten Art der hellemstIschen
Konigsbauern (laoi basilikoi) behandelt wurden. Der kaiserHehe Prokurator und seine Gehilfen kontrollierten den zum
Halbbeamten gewordenen Domanenpaehter im Verhaltnis zu
der kleinbauerlichen Bevolkerung. Eine besondere JurisdikHon hatten diese kaiserlichen Beamten, die sich zunachst an
die ftir die kaiserliche Domane bestehende lex dicta halten
und nur landwirtsehaftliche Verhaltnisse regeln sollten. Aber.
diese Jurisdiktion, die im romisehen St~atsrecht keine ~:
griindung fand, sondern ihre 'Yurze1 nur m dem e:ctram~mzl
palen Bodeneigentum des KaIsers. fand, a~s nur m I?n~at
rech tlieher Verankerung offenthchrechthcher Verhaltmsse,
beschrankte sich nicht darauf, sondern griff auch in andere als
wirtschaftliche Beziehungen tiber. Der Prokurator war ftir
das Leben dieser Kolonen die einzig bedeutsame Instanz, denn
der Weg zum allmachtigen Herrn, dem Kaiser, war weit und
umstandlich. Dazu hatte der Prokurator es in seiner Hand,
die urspriinglich gemessenen Frohnden der Kolonen zugun:ten
des Domanialpaehters, mit dem er gewohnlich unter emer
Deeke spielte, in ungemessene Frohnden zu verwandeln. Infolge der extramunizipalen Stellung der Domanen und als
Begleiterscheinung der Prokuratorenjurisdiktion entwickelte
sich auf den Domanen ein eigenes »Selbstverwaltungsleben ({
der Kolonenbauern. Sie lebten gewissermaBen in Gemein-
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wesen, die nur nach auBen wie Eigentum, aber Privateigen_
tum des Kaisers, erschienen. So war es auch schon in der
hellenistischen Zeit, wo die komai auf der Konigsdomane eine
Art Se~?stverwal~ung fUhrten, die das. Leben der Konigsbauem 1m Verglelch zu dem der Stadter als ein beneidens_
wertes erscheinen lieB. Ahnlich auch in der Kaiserzeit, namentlich unter den guten' Kaisem, Trajan, Hadrian, Alexander
Severus. Diese Kaiser hatten auch wohl die schone Absicht
die Mittelmanner auf den kaiserlichen Domanen ganz zu be~
seitigen und das hier schlummemde Selbstverwaltungsgefiihl
der l{leinbauem durch direkte Beziehungen~ zwischen Kolonen
und kaiserlichen Beamten zu starken. Mit einem Schlage ware
damals die Eigentumshiille, also die privatrechtliche Verankerung des offentlichen Koloniallebens gefallen und damit der
Weg beschritten worden, den erst das Mittelalter ging, als es
die unfreien Bauem infolge der Nachbarschaft freier Stadte
zu freien Bauem machte. Warum konnte dies den guten.
Kaisem der Romerzeit nicht gelingen? Sie konnten ihr Zie1,
die Schaffung eines bauerlichen Kleinbesitzes, nicht erreichen
weil sie den GroBbesitz .nicht entbehren konnten. Das romisch;
Reich wuchs politisch schneller als seine Kulturentwicklung.
Der kleinere Teil des Reiches war in Stadtterritorien zusammengefaBt. Wir haben oben die Griinde dargetan, weshalb
namentlich die Anlage von Binnenstadten nicht gliicken wollte.
»Auf wenige wirklich entwickelte Territorien des Ostens und
~estens, wie Italien, Griechenland, einige Teile Kleinasiens,.
Agypten, einige Teile Syriens und Mesopotamiens, vielleicht
auch Gallien und teilweise Spanien und Afrika, kamen kolossale Strecken barbarischen Landes, welches, um mit dem
iibrigen Reiche ein Leben leben zu konnen, um nicht nUT
Ballast, sondem wirklicher Reichsteil zu werden, kolossaler
kolonisatorischer Krafte und kolossaler Mittel zur Beschiitzung
und zur Kulturbarmachung bedurfte: man denke nur an ein
geregeltes Wege- und Grenzsystem mit den Wallen und Befestigungen, man denke an das Heer! Man stelle sich die
kolossale Arbeit vor, welche in den Donauprovinzen, in Germariien, in Britannien, in den inneren Teilen Spaniens,' im
siidlichen und westlichen Afrika, im Pontos, Kappadokien
und dem nordlichen Syrien zu leisten war und we1che haupt-

.. hlich durch die romischen Soldaten fast ohne Hilfe seitens
einheimischen Bev51kerung, welche gering an Zahl u~d
niedrig in der Kultur, durch die Soldaten, Beamten, negohatores in das geregelte wirtschaftliche und kulturelle L~ben
erst allmahlich hineingezogen werden muBten, -auch gelelstet
rde I Die sinkende nation ale Kraft des Hellenentums und
;;. It~liker reichte dazu nicht aus un~ wurde ~irekt d,-::ch
die Neulander ausgesogen. Auch die wirtscha~thchen Krafte
warender Aufgabe nicht gewachsen. Da~ ReIch m~Bte verarmen, weil von den wirtschaftlich entwlckelten Tell~n desselben zuviel gefordert werden muBte{( (Rostowzew). G~lechen
land war nach den Zeiten Alexanders ausgesog~n, Itallen und
der Osten in der Kaiserzeit durch den barbanschen \Vest:n.
Um nun diese Kulturprobleme, die del' Westen namenthch
aufgab, auch nul' einigermaBen in Angrif~ zu :r:ehmen, bedurfte
es der GroBpachten und nicht des Klembes.ltze~.
or all~m
waren die GroBpachter und Mittelmanne~ dl~ wlr~hch geelgneten Werkzeuge der Steuer- und Vectigahenemtrelbung. Man
muBte mit den Pachtern glimpflich umgehen, um aus den
Kolonen immer mehr Geld auspressen zu konnen; Dazu waren
die GroBpachter bei weitem eher in der Lage, d~s. fUr den
Wegebau und die Urbarmachung des Lan~es n~tIge Geld
aufzubringen. Kleinbauernarbeit ist zwar. m~enslver, aber
auch viel langsamer bei ErschlieBung unWlrthchen Landes.
Je mehr aber Land urbar gemach~ wurde, desto mehr Steuer~inheiten wurden der romischen Fmanzverwaltung erschlossen.
~o war der Staat genotigt, schlieBlich doch ~uf. die fr~her
bekampften Privatoiken zuruckzugreifen. Ihre ]e~Zl~en Trager
waren schon langst nicht mehr Feinde des Pnnzlpats oder
oppositionslustig, selbst wenn s~e ~em -Senator~nstand ~nge
harten. Sie hatten mit der Kmsendee schon langst Fned~n
gemacht und waren nunmehr. eine kaiserl~~he. ~ristokr~tIe.
Die friiheren Mittelmanner, relche Emporkommlmge, kalserHche Freigelass~ne u.dgl. hatten sich als DOl:r:anenpachter der
kaiserlichen Domanen die notigen Geldmlttel zusammengescharrt, um bald in enger Verbindung mit.. d~n kaiserlichen
Prokuratoren einen eigenen Stand berufsmaBlger Ausbeuter
der- Kolonen darzustellen. Es war nur ein kleiner Schritt,
der seit dem 3. und namentlich 4. Jahrhundert auch gemacht
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w:rrde,~~, aus dies,em Pachterstande einen Erbpachterstand
mIt defIllIbven Besltzrechten zu schaffen.
.
. Der alt~ ~riv~tsaltus kam wieder zu Ehren, die Gutsh~rrschaft, dIe J~ me ausgestorben war. Jetzt aber ausgeriistet
mIt Rechten, dIe man der kaiserlichen Domanialverwaltun
als, Muster, 1!achahmend, in Anspruch nahm: Patrimoniat
genchtsbark~lt u. dgI. m. Und wie die kaiserIiche Domanenverwa:tung III Konkurrenz mit den offentlich- und staats~echthch gegriindeten Munizipalinstanzen, ja mit der ReichsIllstanz
M
. . . des Senats den Gemeingeist dem Reiche und d em
umzIplUm ausgeblasen hatte, so machten es jetzt die groBen
G::undherrs~haften, ge~tiit~t a?f das sog. patrocinium,
~lt de~ K.aIsertum. MIt HIlfe dIeses Instituts wurde nicht nUf
dIe ka1~erhche Gewalt kraftlos gemacht, sondern so wurden
auch dIe. I~t:ten Reste lokaler Se1bstverwaltung, wie sie in
den Mumzlp1en und den kaiserlichen Domanendoriern noch
bestanden, vernichtet.
.. Zunac~st besteht das gutsherrliche Verhaltnis des patro~IlllUm dann, daB die stadtischen Steuerschuldner sich direkt
III das gutsh~rr!iche ,KlientelverhaItnis begeben. Anders und
u~gekehrt Wle 1m MIttelalter, wo der Aufenthalt in der Stadt
freI macht, gilt hier im byzantinischen Romerreich der Satz'
»L,~ndluft .ma?ht frei «. Durch diese Klientel hofften sich di~
Sta~ter, dIe slch ohnehin schon in gedriickter Lagebefanden,
zwel Instanzen, der Stadt und dem Kaiser steuern zu miissen
dadurch zu entziehen, daB sie wenigste~s bloB von eine~
Machthaber, dem Grundherrn, in dessen Gewalt sie sich beg~be?, abhangig wurden. Ein ahnliches Motiv lag VOl' wenn
SIe slch aus der domaniaIen Kome odeI' Metrokomia in den
~ereic~ der privaten Grundherrschaft fliichteten. Die Stadte
htten mcht wenig darunter, und del' Codex Theodosianus sowie
das Geset~?uch Justinians wissen nicht wenig iiber diese Verwandlung.offenthcher Steuergewalt in privatrechtliche Frohnher::schaft zu klagen. Beriihmt ist die Stelle im Codex Theod~slanus (II, 24, 6): Del' Staat will seinen Frieden machen
~mt all ~en Patronen, welche vor einem bestimmten Zeitpunkte
1hre Khenten von anderswo zugelassen und als Kolonen
a?genommen haben. »Ab~r aBe die Grundherrschaften, weIche
blS zu dem genannten Zeltpunkte in ihrem jetzigen Zustande
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£:jngerichtet .w0rd~n sind, so~len bei ihren Besitzern verbleiben,
wenn diese 1m Emklang mlt dem hergebrachten Zensus klar
und deutlich in gebiihrender Proportion die offentlichen Lasten
und Liturgien -qbernahmen, wie sie die friiher durch Solidarhaft verbundenen Kolonen auf den Staatsdomanen zu leisten
pflegten. Die Metrokomiae sollen f~rtbestehen unter ungeschwachter offentlicher Gewalt, und memand solI es versuchen,
sie zu besitzen, noch irgendetwas in ihnen, es ware denn, daB
dieser Besitz VOl' dem obengenannten Zeitpunkt zweifelsfrei
begonnen (»Possessiones aut~m adhuc ~n suo st~tu. constitutae
penes priores possessores resIdebunt, S1 pro a:r:hqUlt~te censu~
functiones publicas et liturgos, quos homologl colom praestan
noscuntur, pro rata sunt absue dubio cognituri. Metrocomiae
vera in publico jure et integro perdurabunt, nec quisquam
eas vel ali quid in his possidere temptaverit, nisi qui ante consulatum praefinitum coeperit procul dubio possidere .... «).
So muBte del' Staat mit den Grundherren seinen Frieden suchen
und die offentliche Gewalt, das publicum jus, in privatrechtHche Gewalt erstarren lassen, um wenigstens einen Rest von
offentlicher Gewalt aufrechtzuerhalten. Aber fiir wie lange? !
Immer mehr wuchs das privatum jus der Grundherrschaften
und umrankte und umwucherte die offentliche Gewalt, um
sie und die Ansatze von lokaler Selbstverwaltung in Stadt
und Land zu ersticken. Schon Hygin hat im 2. Jahrhundert
das Schreckbild der Grundherrschaften, die Roms kolonialen
Gemeingeist zu vernichten drohten, an die 'Yand g<:~alt:
ut in totum privati juris essent nec ullam colomae mumflcentiam deberent, et essent in solo populi Romani.
1m 4. und 5. Jahrhundert waren diese Worte in Etfiillung
gegangen!
2. England zeigt hingegen in seinem Weltreich ein anderes Bild: frisch pulsierende~ koloniales Leben, koloniale
Selbstverwaltung! Und doch war der Ausgangspunkt in unserer Frage der gleiche: eine privatrechtliche Verankerung des
Kolonialbodens an das MutterIand.
Wahrend nun der Siiden der englischen Besiedlung Amerikas die namlichen Ziige aufweist wie die Kolonialentwicklung im romischen Reich-: groBe Latifundien, bestellt durch
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unfre~e WeiBe .und . durch Sklavenarbeit, zeigt der Norden
agranschen. Klelr::besltz und freie Arbeit auf. Die Folge davon'
~a:, daB 1m Suden die Selbstverwaltung der Kommunen
mcht erste~en wollte, wahrend sie im Norden uppig bluhte.
Z,:r Zel~ d~r UnabhangigkeitserkIarung zahlt Massachusetts emschheBhch Maines ZIOOOO weiBe Bewohner und 'zoo
to.wns. Deren Verfassung beschreibt ein Zeitgenosse (Gord~n,
RISt. of Indep~nde~ce of U. St. I z6z, cit. von Hosmer a. a. 0.):
>}Jedes to~n 1st eme verk6rperte Republik. Die Alterleute
der Gememde berufen aus eigener Initiative oder auf V _
1
.
b'
er
a~ assung emer
estnnmten Zahl von Gemeindemitgliedern
e~~e V~rsammlung des town ein. Die Einladung hierzu enthalt dIe Tagesordnung und kein anderer Gegenstand darf
bera~en wer~e~. .AIle B~wohner ,verden aufgefordert, zu erscheme.n. Dle]emgen, dIe erscheinen, h6chstens ein Viertel
oder em Zehnte~ a~er, k6nnen Beschlusse fur die ubrigen
fa~sen .. J ede~ Mltghed hat gleiches Recht und gleicheFreihelt, selI~e Me~:lUng zu auB~rn und wirdnicht mundtot gemacht
d,:rch Emschuchte~ung seltens eines reicheren GemeindemitglIedS'.
eder ~relmann oder Freibauer gibt seine Stimme
nach ~reI~m Beheben ab und jede Stimme wiegt gleichviel,
m~g ~Ie dIe. des angesehensten oder des niedrigsten Gemeindemltgheds sem •.« In Virginien findet man zweifellos Ordnung
aber es gab hler urn die Zeit des Abfallsvon England bloB
I73000 WeiBe gegen I20000 Schwarze. In der Kustenland-'
schaft, ?er Ti.dewaterregion, herrscht als Spitze der Gesellsch~ft .eme Anstokratie der Landmagnaten, ganz wie im ieitgenosslschen England. Primogenitur war hier im Suden die
~rbfoigeor~n.ung, die in Neuengland von den Puritanern schon
langst beselhgt war. Dagegen kam es in Virginia als Regel
vor, daB. der gew6hnlich mehrere tausend Acres umfassende
Gr~ndbesltz auf den altesten Sohn uberging, wahrend seine
Bruder und Sc~western kaum bedacht, gewohnlich leer aus
der Erbs~haft gmgen. Freilich kommen zwischen den GroBgrundbesItzern auch Kleinbesitzer vor, verstarkt durch die
~e~.zugewanderten, die spater nach der Aufteilung des Landes
hmubergek.ommen waren. Aber politisch spielten sie eine
ebenso ge~mge Rolle, wie die deutschen Lutheraner und die
protestanttschen Iren, die das Landinnere gegen rauberische
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Einfiille der Indianerstamme zu verteidigen hatten. Diese
Gesellschaftsstruktur war Virginien ebenso eigentiimlich wie
:Maryland, Carolina, Pennsylvania u. a. sog. Middle Colonies,
z. B. dem von Hollandern zuerst besiedelten New York. Sie
war die notwendige Foige der Tatsache, daB diese Kolonien
vorwiegend nach Feudalrecht ausgeteilt wurden. Wir wollen
~ls typisches Beispiel die Verwaltungseinteilung von Siidcarolina nehmen, wie sie die Fundamental Constitutions von
I66g aufstellen. Vorausgeschickt sei, daB das ganze Land an
sieben englische Magnaten ausgeteilt war, die gar nicht daran
dachten, ihre Londoner Behaglichkeit gegen das miihevolle
Kolonialleben einzutauschen. Es waren dies die Edelleute:
der Earl of Clarendon, der beriihmte Vertraute Karls II.,
der Genosse seines franz6sischen Exils, der General Monk,
der Earl of Craven, Lord Ashley (spater Earl of Shaftesbury),
Sir G. Carteret, Lord Berkeley und Sir F. Colleton. Die Vergabung
war zwar >}in free and common socage «, d. h. feudalrechtlich,
aber ohne militarische Verpflichtungen, insbesondere feudalen
Heerbann, und mit »allen Rechten, wie sie der Bischof von
Durham besessen« hatte. Das letztere bedeutet, daB ihnen
die Rechte der Pfalzgrafen - wie dem Bischof von Durham
bis zum r6. Jahrhundert --'- zustanden: insbesondere das
Recht, Gerichte aller Art einzurichten und Richter zu bestellen mit Gerichts- und Verwaltungsbann, Truppen im eigenen
Namen auszuheben, lehensrechtliche Subsidien einzuheben,
Miinzen zu schlagen, Blutbann auszuiiben, Parlamente abzuhalten, Korporationen, zu begriinden, Adelserh6hung vorzunehmen und Heimfallsrecht auszuuben. Dementsprechend
wurde die Gebietseinteilung vorgenommen: Das Land wmde
in Grafschaften eingeteilt. Jede Grafschaft sollte 384000 Acres
umfassen und zerfiel in 8 Seigneurien, 8 Baronien und 24 Kolonien. Jeder der ursprunglich Belehnten, der Proprietors, sollte
dne Seigneurie erhalten. Jede Baronie sollte aufgeteilt werden
zwischen einem sog. Landgrafen und zwei Caziken; die Kolonien sollten unter das gemeine Yolk aufgeteilt werden. Land"grafen und Caziken sollten, vom Proprietor-Seigneur bestellt,
selbst einen Erbadel bilden. Ein Siedler, der zu einem Grundbesitz von 3-I2000 Acres gelangte, sollte Rittergutsbesitzer
(Inhaber eines manor) werden. Wenngleich dieser Plan der
Hatschek. Britisches und Iomlsches Weltreich.
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Verwaltungseinteilung niemals zur Ausfiihrung gelangte, 50
zeigt er doch deutlich, wie die Besiedlung in aristokratisch_
feudalen Formen- gedacht und tatsachlich ausgeftihrt WUrde
Dazu ·kam das wirtschaftliche Moment, daB namentIich
die Stidkolonien zum Plantagenbau von del' Natur direkt
gezwungen wurden. In Virginia ruhte die ganze Wirtschafts.,
und Gesellschaftsstruktur auf dem Tabakplantagenbau. Die
auf Einzelhofe schon von vornherein angelegte feudalrecht_
liche Landzuweisung 5chloB die Siedlung in Form kompakten
Kle~nbesit~es deshalb aus ~nd :nachte das neuenglisch-puri_
tall,lsche Sledlungssystem, Wle Wir es oben (S. 84f) geschildert
haben, u~moglic:h. Solange man die Schwarzen nicht in groBen
Mengen ImportIerte, was erst seit Beginn des 18. J ahrhunderts erfolgte, sah man sich zur Heranziehung weiBer Arbeitskrafte genotigt, die man vorwiegend zwangsweise aus dem
Mutterlande importierte. Zum Teile waren es die Armenhauser und Gefangnisse, die auf diese Weise ihre Bevolkerung
an die Kolonien abgaben, zum Teil griff man zu dem bruta.len
Mittel des Betrinkens und Hinwegschaffens auf bereitliegen_
den Schiffen, wobei Damen der engIischen Gesel1schaft dieses
»spiriting«, natUrlich gegenEntlohnung, hilfreich unterstUtzten.
SchlieBlich gab es auch freiwi11ige Auswanderer, die sich auf
gewisse Zeit (mittelst indenture) verdingten, ahnlich wie heute
die indischen Kulis (s. oben S. 26 f.), abel' mit geringerer Kenntnis des traurigen Loses, das ihrer in der Ferne harrte. Gewohnhch war der Dienstvertrag auf hochstens 7 Jahre abgeschlossen.
Die Rechtsbeziehungen zwischen der Herrschaft und dem Arbeiter richteten sich formell nach dem Vertrag, materiell nach
der allmachtigen f>Gewohriheit «, die, wie wir sahen, auch im
romischen Kolonat eine Rolle spielte. Der Arbeiter haHe .
wie der rOrriisc:he Kolone, einen Anspruch auf UnterstUtzuni
und Schutz semes Herrn, aber allmahlich verwischte sich del'
Unterschied zwischen den rein personlichen und den materieHen Beziehungen wie beim romischen Kolonate, und es
wuchs die Anschauung heran, daB der Arbeiter auch f>Eigentum « seines Herrn sei. Deshalb bezeichnen die amerikanischen
Wirtschaftshistoriker das Verhaltnis als »white servitude «
weiBe Skla verei. Das wurde durch die gemeinsame Arbeit
der gemieteten WeiBen mit den Schwarzen besonders gefOr-

dert. Der WeiBe arbeitete an der Seite de~ Schwarzen auf
dem Tabakfelde der Plantage,. unter der AufslCht des Sklavenf hers. Je mehr der Sklavenimport anwuchs, desto eh~r
~;~e es zwar moglich, die weiBe Arbeit ftiT besonders quah-.
'· te Werke vorzubehalten. Auch horte dann der Zwang
flZler
A b' k
.
auf, mit den Schwarzen zusammen ir: den f r . ehlts 0Ampba~tlen
l etn r he1deraufzumarschieren oder in d,er geme~nschba tbl~
zu
leben~ Viele weiBe Arbelt a sor ler e auc
er
kaserne
.
.
..' h '
B
utsherrliche Oikos, der ahnhch Wle der ~OI~ll.SC e eme gro e
lrbeitsteilung, besser ausgedrtickt SpezIah.slerung, kannte.
des
Das und die dem Freien angeborenen Eigenschaften
. h
'B
SelbstbewuBtseins haben vieHeicht ~e Kl-::ft ZWlSC en weI er
und farbiger Arbeit niemals ganz. uberbruc.ken lasser:. Aber
, sel'ts bestand der groBere Tell der welBen ArbeIter aus
emer
. der H'
iiberschtissigem Gesindel, das man m
elmat" ml.t Verniigen losgeworden war, anderseits war der ~echtsschutz,
~ r den wei Ben Sklaven zu Gebote stand, bemahe e~enso
e kO' wl'e der der Schwarzen. Unter solchen Verhaltmssen
"
..
E'
KI
pre ar,
kam diese Mietlingsarbelt m bosen Leu~und.
me
asse
von Arbeitern, Abstammlingen der Impor~lerten, wuchs ~eran,
die wegen ihrer Armut' niemals Grundbesltzer, sondern Im~er
Landarbeiter sein muBten, wenn sie es nicht vor~ogen, dlese
tatsachlichen Sklavenband~ abzuschtitteln und slch - was
auch geschah - in der Wildnis als Rauber oder Squatters
herumzutreiben.
.
Deshalb will die lokale Selbstverwaltung m. den Stid~
staaten vor dem AbfaH nicht gedeihen. Wahrend m Neuengland schon das Zusammenwohnen im engen Nac~barverband
des town eine Zusammenarbeit wie in der Landwl!tschaft, so
auch im politis chen Leben notwendig mac~te, hmd~rte das
Isolierungssystem der Plant age und die EmfelhofWl~tschaft
Ahnliches in den Stidstaaten. Nach der glelch~n Rlch~ung
ftihrte die Tatsache, daB die aristokratisch-s.tandlsche ~hed~
rung der Gesellschaft in den Stidstaaten em auf Glelchhelt
abgestelltes Zusammenarbeiten ~m .lok~len Nachbarverband
·· m
lich o
machte
ebenso u n
g , wie em nchhges Parlamentsleben.
V' o.
Denn das »Haus der Biirger«, das Parlament von. lrgml~,
war nur eine Versammlung der groBen Grundbe~ltzer,. die
egoistisch auf ihre Rechte dem Mutterlande gegenuber mcht
-

8*

n6

II. Tei!. Verfassungs_ und Verwaltungsparallelen.
§ 4.

verziehten wo11ten, aber egoistiseh aueh das Gemeinwohl der
Kolonie nur naeh ihren Sonderinteressen maBen. Die aus
weiBen Arbeitern und Sehwarzen bestehende Unterschicht
haHe am politis chen Leben gar kein Interesse und keinen
Anteil.
. Dementsprechend war die lokale Selbstverwaltung in den
Sudstaaten und auch in den Mittelkolonien (Pennsylvanien
Maryland, New York) ganz unentwickelt. Gegenuber de~
200 towns von Massachusetts gab es in Virginia vor der Unabhangig~eitser~larung nur wenig Selbstverwaltung lokaler
Art.; Nortolk mIt etwa 7000 Einwohnern ist der einzige Platz
von Bedeutung. Williamsburgh hat nur als Tagungsort des
Virginiaparlaments einige Bedeutung. Die Gesamtbevolke_
rung Virginias lebt zerstreut durch die dunnbesiedelten und
ausgedehnten Grafschaften, mit keinen groBeren Sammelpunkten, als dem Gutshause des Plantagenbesitzers. Von
Industrie ist keine Rede, auch der Handelsstand unentwickelt.
Jede groBere Plantage solI ihre Zufahrt zur See haben .. Das
ist wegen des Tabaks, als Stapelartikel, notig. Das Mittel
hierzu bieten die groBen Strome, welchevon der ChesapeakBay aus den Zutritt ins Innere vermitteln. Jeder Gutshof
h~t so seine yigene W~rft und sein Warenhaus. Dahin bringen
d~e schwarzen und weI Ben Sklaven zur Herbstzeit das Ertragms der Tabakplantage, wahrend die englischen und amerikanischen Schiffe, beladen mit Importwaren, die gegen Tabak
ausgetauscht werden solIen, ebendort bereit liegen, urn den
Tabak aufzuladen und fortzufiihren. Vielleicht etwas groBere
B~triebstechnik, aber im groBen g anzen das typische
BIld des romischen Oikos. Das war kein Boden fUr
lokale Selbstverwaltung. Der groBe Gutshof 'lieB sie hier
ebensowenig wie im romischen Kolonialreich aufkommen.
Typisch ist deshalb fUr den Suden, daB er in einer Pseudoselbstverwaltung kirchlich-weltlicher Art, mit parish, hundred
und county nur die altenglische, damals in der Heimat vorherrschende Squirearchie, d. h. Kleinadel- und die Farmervorherrschaft, zu wiederholen verstand, wahrend Neuengland allein
wahre Lokalverwaltung in seinen towns entwickelte ..
In Altengland waren die Lokalangelegenheiten damals
vorwiegend in den Handen des Kirchspiels, das im Anschlusse
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die Armenpflege seit dem Armengesetz Elisabeths ..auch
umfassende sozialpolitische Gesetzgebung auszufuhren
t
hatte. Die Organe waren, auBer der zuletzt nu~ dur~h Selbs., zung zusammengesetzten Vestry, noch dIe Klrchenverergan
d .
It church wardens, welche dem angesehenen Grunbesltz
wa er,
entnommen
wurden und gewissermaBen d'Ie aus f"h
u re~den

i~
i~me

Organe waren, daneben die Armenaufseher, der Geme:~de
buttel u. a. m. Der Pastor war gewiss~rn:aBer: der· spmtus
rector des ganzen Gemeinwesens, das beileibe mcht mehr als
einen kleinen Ausschnitt der lokalen Selbstverwaltung b~~
Geleitet wurde diese in der Hauptsache durch dIe
sorgte .
. d
L t
allmachtigen Friedensrichter der Grafschaft mIt em e~.nant der Grafschaft, dem Befehlshaber der GrafschaftsmIhz
an der Spitze. Diese Friedensric~t~r, der l:mde~ gen~ry (dem
Kleinadel) entnommen, regierten m Ihren VlertelJahrssl~zungen
die gesamte Hindliche Selbstverwaltung. Sie versahen ~hr Amt
1 Ehrenamt und wurden von der Krone bestellt. DIe Graf~c~aft zerfiel in Abteilungen fur Polizeizwecke, hundreds. genannt, in welchen kleinere Abteilungen ~on Gr~fschaftsnch
tern zusammenarbeiteten, urn in sog. speC1~l ses~lOns ~as Verwaltungsgeschaft zu wiederholen, das dIe VlertelJahrssltzungen
fUr die ganze Grafschaft besorgten.
... . .
Nun, dieses Vorbild wurde, so gut es gmg, l~ Vlrglma
und in den anderen Sudstaatennachgeahmt. Bezelchnenderweise ging man hier bei dem Ausbau lokaler Selbstverwaltu~g
von 0 ben nach unten vor. Da da~ Gemei~sc~aftsleben hier
kein dichtes Zusammenleben der SIedler w:e m. Neueng!a~d
darstellte, begnugte man sich zunachst damIt, d:e Kol.ome m
Grafschaften zu zerlegen, denen man, solange dIe Besledlung
des Landes nicht dichter wurde, die Funktionen des ~utter
landis chen Kirchspiels mituberwies. Wie in der altenghsc~~n
Grafschaft der Lordlieutenant, Fuhrer der Grafschaftsmlhz,
die wichtigste Personlichkeit war, so war er .es auch auf dem
Kolonialboden. Daneben fungierten a!s Lelt~r de.r ko:nmunalen Selbstverwaltung. die Friedens~lcht~r n~. V:ertelJahrssitzungen. Auch die hundred spielt hier dIe namhche ~nter
geordnete Rolle wie im Mutterland. Der GroBg::undb.esltz erstickte in den Sudstaaten, wie im romischen Rel~h, dl~ lokale
Selbsttatigkeit. Das zeigt sich namentlich am Kirchsplel, das
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mit seiner Vestry, seinen churchwardens, ferner den Constablem ~nd den Armenaufsehern getreulich das mutterlandisch
Vorblld so genau kopierte, daB in der Grafschaft ach tvo~
Gouver?-eur bestellte Personen die ganze Grafschaftsverwal_
tu~? lelteten (die Friedensrichter), wahrend es im Kirchspiel
zwolf war.en: church wardens vor aHem, eine Art geschlossener Korporation, meist von ihren Vorgangern im Amte
bestellt. Zwar versuchte man in der 2. Halite des 17. Jahrhunderts auch den schwach entwickeIten Kleinbesitz an der
l:0kalverwc;It~ng mitzubeteiligen, aber ohne Erfolg. Die polibsc.he LeblOslgkeit d~s Ganzen war durch den GroBgrundbes:tz dallernd herbelgefUhrt, die Abhangigkeit der Kleinbesltzer voin nur auf seine Interessen bedachten Plantagenher~n so sehr fortgeschritten, daB die Selbstverwaltung auf
brelterer Grundlage nicht gedeihen wo11te.
Das Gegenbild, das die Neuenglandkolonien darstellten
haben wir bereits oben (S. 88 f.) geschildert. Bemerkenswert ist'
daB hier die lokale Selbstverwaltung, im Gegensatz zude~
Stidstaaten, nicht wie hier von oben nach unten, sondern von
un ten nach 0 ben wuchs. Sie begann zuerst mit dem town
~as anders als di~ englische parish nicht vorwiegend kirch~
l:che Angelegenhelten und im Nebenamt gewissermaBen welthche Verwaltungsgeschafte hatte, sondern das, in einer ung~.~chiedenen Einh~it, reich entwickeltes polit.isches und religlOses Leben, zuglelc~ fUhrte. Langsam und nur notgedrungen
::ur~en den WWl1S dIe Grafschaften liberge1agert, zunachst ffir
tTencht~zwecke, ~ann f~r. Militar- und Wegebauverwaltung.
~rst selt 1692 horen w~r m Massachusetts von VierteljahrssItzun?,en (Quarter Sess:~ns) der Friedensrichter. Keine Spur
von emer Grafschaftsmlhz. Das town stellte die Kompanie.
Daher auch kein Lordlieutenant der Grafschaft. Keine
Spur von der altenglischen hundred. Was hatte auch dieser
leblose Verwaltungsbezirk, der eigentlich nur ffir Polizeizwecke aus alter Zeit in England beibehalten worden war
mitten in dem frischen Leben Neuenglands fUr einen Zweck
~ehabt? Den. Ge?"ensatz ~wischen Nord und Slid der engl1sc~en Kolomen m Amenka k6nnen wir kurz in folgender
WeIse ge~enlib.erstellen. Hier GroBgrundbesitz, dort agrarischer Klembesltz vorherrschend, infolgedessen hier schwach-
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en-twickelte Lokalve~waltung auf aristokratische~ Grundlage,
,'. t reiches politisches und kommunales Leben m umfassend
~~~okratischer .Form; .hier Schwerpunkt der ?elbstverwaltung
in der von Fnedensnchtern, also von wemgen GroBgrund't ern oder Farmern, beherrschten Grafschaft, dort der
eSI Z
' d 'IeG~un dl age
bSchwerpunkt
der Lokalverwaltung. und d amlt
des gesamten politischen Lebens m dem town-me~tmg, der
Gemeindeversammlung,a~ welcher. alle Grundbesltzer und
Steuerzahler in der Gememde Antell haben.;
.
Der Geist Neuenglands siegte und verbreltete slch nach
dem AbfaH der amerikanischen K~lonien nicht. bloB ::nter
diesen, sondern griff auch auf die e~?"hschen Ko~omen, zunachst
natiirlich auf Canada tiber. FreilIch der Wlderstand gegen
diesen Kommunalgeist in demokratischer For~ durch Vollversammlungen der Gemeinde, durch volksg~wahlte Vertret:r
. und Gemeindebeamte war anfangs gro~. Nl~~t. blo~ daB die
franz6sischen Canadier, denen Fr~nkrelchs KOl1l~~ die Selbstverwaltung abgewohnt hatten, slch dagegen straubten, auch
in den englischen Seeprovinzen mit ihrer dlinne~ Bevolkerung
und ihrem GroBgrundbesitz war lebhafter Wlderspruch erhoben, als man am Ausgang des 18. Jahrhunderts das Vorbild Neuenglands nachahmen und das town. als Grundlage
kommunaler Verwaltung einflihren wollte. DIe obersten Organe von Nova Scotia, Gouverneur und Rat, beschlo,ssen ~m
14. April 1770 : })Das Vorgehen des Volkes, town-me~tmgs emzuberufen, um Gegenstande, welche Recht und ~egIerung betrefien, zu beraten u. a. m. ist dem Rechte zuwIder, und wer
in der Weise fortfahrt, soIl von dem Staatsanwa~t v~rfolgt
werden. « Ein canadischer Zeitgenosse der amerikamschen
Revolution sagt von den towns und ihren :V0l~vers~mn:l~ngen
warnend seinen engeren Landsleuten: })Dles 1st die gIftlgste,
sehr leise schleichende, aber bald m~chtig anwachs~~de
Schlange, die je aus dem Ei der ~evolutlOn. heraus~es~hlupft
ist. Ich sah die Drachensaat. Sw war klem, als Sle m den
Boden gepflanzt wurde, so klein wie ein Sen~korn. Ich habe
die Pflanze beobachtet, bis sie ein groBer Baum geworden:{{
Daflir hatten die alten Aristokraten englischen Ursprungs m
den Seeprovinzen ein Siedlungsp~ojekt nac~ ihr~m Herz:n,
die getreue Kopie der feudalrechthchen Zustande m den Sud-

II. Teil. Verfassungs- und Verwaltungsparallelen.

:1:20

kolonien Amerikas: das Land aufzuteilen in hundreds . .
England oder in Baronien wie in Irland und diese wi ;re III
Rittergiiter (man.~rs) mit Le.hensgerichten (Court Baro:).e~us
den hundreds waren Gememden herauszuschneiden gel l~
.
C
1
.
'
en~t
von emem ourt eet, Hof- oder Hmtersassengericht. Und
der Haupt~weck ~es ganzen? Eine Kanone, Iosgefeuert auf
der Burg emes Rltterguts, wfude sofort auf der nachsten I
W~rnung vor dem Feinde gehort, und jeder Bewohner wiir~ s
so m den Sta~d gesetzt, in einer Viertelstundeunter Waffe:
zu stehen. DIe alten N~uenglander hatten dies auch verstanden, aber ohne den GeIst kommunaler Freiheit aufzuopf
A~f den Vo:.sch!ag des E~eImanns ging der Konig nicht !~::
Dle mutterlandische Reglerung hatte mit der Art
. .
I .h P . k .
, WIe eln
g elC es .role ~ m Carolina (5. oben S. lI3 f) durchgefiihrt worden war, Ihre elgenen Erfa~rungen gemacht und daran gerade
genug. Dagegen erwuchs m Untercanada, wohin die konigstreuen. Neuenglander nach dem Abfall der amerikanischen
Kol~men ge~?he~ waren, ~er ne~englische Kommunalgeist.
Zunachst freIhch war zwar dIe Ansledlung in tOWIlS vorgen _
men nach Kompagnien, wie sie sich im Krieg gegen die ~~_
~enen hervorgetan. Aber wenn auch die tOWIl-meetings mit
m den Kauf genommen werden muBten, man lieB sie nicht
hoch kommen. Man setzte ihnen einen von Friedensrichtem
bestellten High Constable auf den N acken und Ienkt d'
. d
. d'
e Ie
G
.. e~em e wle ~e Grafschaftsverwaltung nach Art der mutterlar:~lschen Sqmrearchie. Erst im 1ahre r84r wurden auf
Drangen v?n Untercanada die ersten' Kommunalreformen nach
~em Vorbll~.e ~euenglands angeregt und im Laufe der Zeit
1m. ganzen "?-bngen Canada durchgefiihrt: das Ergebnis ist,
daB he~te mcht bl?B die Stadt, sondern vor aHem das platte
Land, Jed.e~ Dorf, Jeder Flecken (Iandlich-stadtischen Charakc.
ters) mum~lp~l organisiert ist. Town ist in Canada jeder so1che
Flecken 1t emer Bevolkerung von mehr als 2000 Einwohnern.
la, sogar Jede Grafschaft hat heute ihre eigenen selbstgewahlten
Kommunalversammlungen (:nuni~ipal body) und voIksgewahlte
Kommunalbeamte. Altenghsch 1st dieser Charakterzug kommunaler Verwaltung nicht. Denn das klassische Land der
Selbstverwaltung hat bis r888 nichts davon gewuBt
··h. d
C
d d' -r
dI"
, wa ren
ana a Ie urun mIen dafiir schon r84r vorgezeichnet hatte.
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Nicht Alt-, sondern Neuengland hat die Form ~er
',in den englischen, Dominions genannten KolOlll.en
'herrschenden Kommunalverwaltung :,org~sch~le
ben. Das puritanische tOWIl, ruhend auf Klembesltz, mcht
die auf GroBgrundbesitz aufgebaute altenglische Grafschaft,
war der Baustein geworden.
Wie innig Kleinbesitz und kommunale. Lokal~erwaltun.g
in den englischen Dominions verbunden smd, mochten WIr
noch durch ein Beispiel belegen: Neu-Seeland.
Schon vor r840, d. i. vor der Besitzergreifung des Landes
durch die britische Staatsgewalt, hatten engli~che. ~peku
lanten (etwa seit r823) Grundbesitz von der emh~lmls~hen
Bevolkerung, den Maoris, an sich gebracht. Etwa em Dnttel
des gesamten Flachenareals, an die 20 Mill. acres, waren von
diesen »Landhaien«, wie sie spater der Volksmund nannte,
damals eingesteckt worden.
..
.
Urn diese Art verkleideten Diebstahls fur dIe Zukunft
unmoglich zu machen, behielt sich die englische .Regierung
seit der Besitznahme des Landes das Recht vor, aHem von den
Maoris Landereien als Krondomanen zu erwerben. Trotzdem
wurden bis rB9I nicht wenig Kronlandereien von ~er Regierung an Private verkauft, so daB dan:als 584 physische u~d
juristische Personen (Gesellschaften) mcht wemger als 7 MIll.
acres besassen. Das Ministerium Ballance-Seddon hat nun
durch die Land Act von I892 eine Ara der Reform eingeleitet, die sich zwei Zielpunkte setzte. Der eine gl.eicht d~m
der romischen Imperatorenpolitik: die Ansetzung emes klembauerlichen Bauernstandes bei Monopoldes Staates auf den
gesamten Boden. Es werden, wie wir gleich seh~n werden,
dieselben Mittel verwendet, wie von den guten Kalsern Ro~s
in Afrika: Okkupation des ager publicus undo Kat.aphyteusIs,
Bebauungspflicht, sodann Erbpacht. Das zwelte Zlel, und das
ist das neue, au.f neuenglischen Geist zuriickfiihrbare Element:
die Besiedlung erfolgt in Verbindung mit dem System lokaler
Selbstverwaltung und wird erganzt dur~h Kampfn:aBre?"eln
gegen den GroBgrundbesitz, der als »sozIale Pest « 1m Smne
von Henry George beseitigt werden ~oll. . .
.
Das Ziel der Ansiedlung des Klembesltzes WIrd. auf drelfachem Wege verfolgt: durch einfachen Verkauf mIt Wohn-
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sitz- und Ameliorationspflicht des Eigentiimers; durch Zeitpach~ (auf
Jahre) mit dem Versprechen des Verkaufes
wobe! der Pachter ..das. Recht hat, das Grundstiick nach zeh~
J ahren zum .urs:prunglich festgesetzten Preise kauflich zu erwe~ben; schh~Bhch durch Erbpacht auf 999 Jahr,e, d. h. auf
eWIg (everlastmg lease) gegen die unveranderbare Pachtrente
von 4 % de~ G:-undwertes. Wenngleich nur in dem letzten
Fall~ ausdruckhch ~as staatliche Bodeheigentum am ager
pu~hcus ,:orbeh~lte~ 1st, so ergeben die Wohnsitz- und Amelior~tIO~spfh~ht, dIe dIe Bebauungspflicht in sich schlieBen, auch
fur .<file belden erst en Falle ein ahnliches Resultat: die Ausschhe~ung. des Mit~elmannes oder Grundstiicksspekulanten
und dIe Slcherung emes Standes von Kleinbesitzern die nur
yom Staa~e ~bhangig sind, und als freie Manner' dennoch
schollenpf!IChtIg werden. Keiner von ihnen kann mehr als
640 acres besten La~de~ oder 2000 acres zweitklassigen Landes
e~werben. Wennglelch m den Fallen, wo sog. freies Individualelgentut? erworben wird (5. die beiden vorhin genannten Mittel
de.r A~sledlung), der Staat den Privaten nicht hindern kann,
sem Elgen an einen Reicheren zu verkaufen, so kann doch der
~taat, ~er nun. fast all~iniger Bodenbesitzer und -monopolist ist,
slch weigern, emem Pnvaten, der sein Besitztum zur Dbermacht
auszu~estalter:- versucht, yom Kronland mehr zu verkaufen.
.. .BIS zu dl~sem Punkte reicht der Parallelismus mit der
romlschen Kalserpolitik. Nun aber geht er uber sie hinaus.
An ~em blpBen Gegangeltwerden durch den Staat findet der
enghsche Kolonistengeist kein Gefallen. Von Neuengland hat,
er gelernt, daB man durch Iokale Selbsthilfe und kommunale
S~lb~~ver.waltung bei der Besiedlung viel weiter vorankomme.
DIe Jahrhc~ zu T~usenden nach Neuseeland kommenden Einwanderer smd melst ohne KapitaL Ihnen stehen folgende Siedlungs:n~glichkeiten o!f~n: das Gesetz laBt sog. s'mall-farm
a~sociatIO~s zu, Veremigungen von mindestens 12 Personen,
dIe Land 1m HochstmaBe von II 000 acres erwerben konne,n.
~ach der Erwerbung des Landes werden StraBen ausge1egt,
die L~n~lose gezogen und verteilt. Dann erst lOst sich die
ASSocIatIOn. auf. Auch das ist ein coloniam deducere aber
der Staat 1st dabei gar nicht beteiligt, auch keine BOdenspekulanten, sondern die Kolonisten allein.
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Eine andere Moglichkeit ist das village-settlement. Hier
1st" es der Staat, der den Kolonisten die Geldmittel vorschie~t,
aber damit hort auch seine Tatigkeit au~. !m ubrigen Wlrd
wie im ersteh Falle der small-farm as~oclatIon vorgegangen,
StraBen werden angelegt, Landlose vertellt. Was hera,?skomm~,
ist ein Dod von Kolonisten, die fur den Rest der ~elt, den.. s~e
nicht der Bestellung des eigenen Bodens zu Wldmen notIg
haben, Nebenarbeit annehmen, als Schafscherer oder Taglohner in der Nachbarschaft.
Was nun sehr an romische Kaiserpolitik (Rostowzew,
Kolonat) erinnert und doch wieder wegen des das Ganze beseelenden kommunalen Geistes freier Kolonisten etwas anderes
daraus macht, ist die dritte Moglichkeit: die Anlage von improvedfarm settlements. Arbeitslose werden aufs Land g~
schickt, das urbar gemacht werden soIl. Dafiir empfangen Sle
zunachst Lohn. Das von ihnen urbar gemachte Gelande verteilt man unter sie zu Erbpacht. Man erreicht dadurch ein
Doppeltes: inan hilft der Arbeitsl?sigkeit ab ur:d fesselt die
Arbeiter ais Freie an die Scholle, mcht als unfrele Kolonen.
Aber der neuseelandische Staat kann auch, weil seine
Kultur nicht langsamer wachst wie der beherrschte FIachenzuwachs, deshalb anders als der romische Staat (s.oben S. I08),
den GroBgrp.ndbesitz und das Bodenspekulantentum wirksam
bekampfen, da er- sie nicht notig hat wie der romische. Grundsteuer und Bodenenteignung, urn Land fUr Siedlungsgenossenschaften zu erlangen, sind die schaden Waffen, die er gegen
die »Landhaie « fuhrt. Auch hierin zeigt sich die EinfluBnahme
Neuenglands, denn der geistige Anreger diese~ K~mpfes gegen
den' GroBgrundbesitz ist der bekannte amenkamsche Bodenreformer Henry George gewesen. So wachst mit jeder Scholle
urbaren Landes, das der neuseelandischen Regierung erworben
. wird, der neuenglische Ko:nmunalgeist, und mit jeder. neu~n
Steuereinheit wird dem britischen Staat und Weltrelch em
neuer Anhanger kommunaler SeIbstverwaItung, aber au~h,
? wenn's nottut, ein streit barer Krieger gewonnen. Bekannthch
war diesen Australiern und NeuseeIandern eine Zeitlang wahrend des WeItkrieges die Verteidigung Agyptens und der Angriff auf die Dardanellenforts bei Gallipoli uberlassen.
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II. Die Rangstufen der romischen und der
schen Kolonien.
Auc~ diese Rangordnung zeigt bei den Romem eine pri"
vatrechthche Verankerung, wahrend die Rangunterschiede de
englischen Kolonien offentlich-rechtlich abgestuft sind.
r
. Jede Kol~nialmacht ~rd darauf bedacht sein, Rangunter_
schlede unter Ihren Kolomen zu erhaIten. Einmal kann nicht
gleiches Recht Gebiete, die unter verschiedenen Himmels_
strichen liegen, umspannen. Ein anderes Privatrecht ein
al}deres Verfassungsrecht wird bald da, bald dort zur An:wen:
dung gebracht werden mussen. Sodann wird die Rangordnung auch aus dem Grunde nicht zu entbehren sein, wei! sie
ein geeignetes erzieherisches Mittel erscheint, urn den Wett~
bewerb der Kolonien in ihrer kulturellen Entwicklung zu
h.eben. Das romische und das britische Weltreich haben jedes .
eme solche rangstufenartige Unterscheidung zwischen ihren
Kolonien zur Anwendung gebracht, aber die Romer haben
seit dem 2. Jahrhundert, etwa seit Hadrian, diese Unterscheidung vorwiegend auf die Verschiedenheit in privatrechtIicher Beziehung zusammenschrumpfen lassen, die Englander
haben sie vorwiegend in Unterschieden des offentlichen Rechts
namentlich des Verfassungsrechts, gesucht und gefunden. '
I. ~uch di~ Romer haben aus der Zeit der Republik zwei
~rten dlfferenZlerender Gegensatze verwendet, die man fughch kaum anders als offentlich-rechtlich werten kann. Wir
meinen einerseits den Gegensatz zwischen Halbbiirger- und
~o~lburgergemeinden (niuni~ipia sine suffragio und municipia
CIVlum Romanorum) und dIe Unterschiede, die zwischen den
civitates peregrinae bestanden. Beide Arten von Rangstufen
waren auf offentlich-rechtliche Momente abgestellt. Der
erste Gegensatz bedeutet, daB die Halbburgergemeinden eine
gewisse Selbstandigkeit in der Gesetzgebung hatten und
romische Gesetze in ihnen nicht ipso jure gaIten, vielmehr sie
nur durch ihre eigenen Beschlusse gebunden waren (Mommsen, .
G:s. Schr. 1,295, A. 28), daB sie eine von Rom bis zu geWlssem Grade unabhangige Rechtsprechung besassen. Sie
wurden nicht. in R?m zur Steuer eingeschatzt (zensiert), sondem hatten lhre elgenen Organe hierfur. Auch dienten ihre
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Bfuger nicht in ~~n romischen ~e~ionen, s~ndern in eigenen
Legionen unter Fuhrung wohl romlscher Tnbunen (Karlowa,
G. 1,299)· Ihre Burger hatten (bis zum Jahre 95 v. ChI'.)
durch Wohnsitznahme in Rom das romisdie Biirgerrecht,
aber sonst nur, wenn sie in .ihrer Heimat ~in~. ~agistratur
der das Decurionenamt bekleldet hatten. DIe romlsche Voll~fugergemeinde machte aIle ihre Burger zu rorr:isch~n Vollbfugem mit einer nach de~ Must~~ v?n R~m emgenchtete?
Munizipalverfassung und mIt vollstandlgem JUs honorum, d.l.
der der rechtlich festgesetzten Wahlbarkeit zu offentlichen
Amtern in Rom, eine Eigenschaft, die den Burgem ~er Hal?bfugergemeinden vollstandig abging. ~hre BU:ger. dle.?t~n m
romischen Legionen und wurden, da Sle aIle m dIe romlsche
Tribusliste eingetragen sein muBten, in Rom zensiert.
Der Unterschied zwischen den peregrinen Stadten war
ebenfalls auf offentlich-rechtliche Momente abgestellt: es gab
civitates stipendiariae, die im Untertanenverhaltnis zu Rom
standen und eine nur )}tolerierte Autonomie« hatten, dann
civitates liberae et immunes und civitates foederatae, welche
vollkommen freie Hand im Innern hatten, deren Autonomie
also eine Rech tsgrundlage hatte. Diese war den civitates
liberae eine einseitige Verfugung des romischen Volkes, welche
jederzeit zurtickgenommen ~erden konnte; bei den civita~es
foederatae ein Vertrag (foedus), beschworen und urkundhch
.
beglaubigt.
Diese Unterschiede und Gegensatze wurden auch auf das
Verhaltnis von Rom zu den provinzieUen Gemeinwesen tibertragen. Aber sie verloren im Laufe der spateren Kai:erzeit
ihre praktische Bedeutung. Der. erste Gegensa~z zWIschen
Halbburger- und Vollburgergememden verlor s~m .Ansehen,
weil die Politik der romischen Imperatoren bel semer Verwendung auf Kolonien und uberseeische Gem~inwesen ,:eniger
diese als Ganzes zu fordem bemuht war, vlelmehr dIe Verbreitung des romischen Biirgerrechts und als seine Vors~ufe
die des sog. lateinischen (jus Latii) wiinschte. Das MIttel
stumpfte sich als eines der kolonisa~o~ischen .O:ganisati~n deshalb ab weil es entweder als Indivldualpnvlleg an emzelne
Persone~ oder als Privileg an die Masse durch Vermittlung
des Gemeinwesens erteilt wurde, ohne das so ausgezeichnete
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Gemeinwes~n tiefer. i~ seinem. In.nern zu durchdringen. WaS
ga? ~enn dieses ~nvileg schheBhch? Doch nur die Moglich_
ke:t, l~ Rom das JUS honorum auszuuben, das in der Raiser_
zeIt seme Bedeutung verloren hatte. Oder etwa in: dem It·matsmunizipiu~ sic~ an der stadtischen Verwaltung, die na~~
R~ms Muster emgenchtet war, sieh zu beteiligen? GewiB ein
mIt~nter, namentIieh in Afrikas Stadten, wovon die Insc~r~ften sprechen, aber auch in Kleinasien hochgeschatztes
Pnvileg (Apostelgeschiehte 22, 28: »Ich habe dies Burger:-echt mi,t groBer S.umme zuwege gebracht«). Das verlor sich
1m.' Lauie der Kalserzeit. Denn einerseits uberdauerte die
WIrks~mkeit ~er munizipalen Volkskorperschaften nicht um
Erhebhches dIe der romischen seit Beginn des Prinzipats
(~ommsen, a. a. O. 349 if., 821): sie verschwinden seit Tibenm~ (Mo~msen,. Ges. Schr. 1,285). Sodann aber gingen die
KaIser selt TraJan und Hadrian (Kornemann, Art civitas,
Sp. 3 1 3) geradezu verschwenderisch mit der Erteilung des
Priv~leg~ vor, s~ d.aB unter Caracalla (212 n. Chr.) schlieBlieh
aIle m emem stadtIschen oder einem gleiehwertigen Gemeindeverband stehenden Personen cives Romani wurden. Damit erlosch. ~ede.nfalls scho:r: ~or der Constitutio Antoniniana jede
AmbItIon m den Provmzlalburgern (Ramsay, Cities of St. Paul,
190 7, ~. ~7I f.), und das Mittel der Verleihung einer romischen CIvItas an ganzeGemeinden verlor seine Daseinsberechtigung jedenfalls seit der Constitutio (Toutain, cites a. a. 0.,
I? 34 2 ) . . Auch das des jus LatH, das schon Pompeius der
Altere bel den transpadanischen Gemeinden zur Anwendung
gebracht hatte »Ut gerendo magistratus civitatem Romanam
adipiscere.ntur« war trotz del' Kollektivform der Verleihung
an Gememden eben nur ~ur Verbreitung romischer Burger
g~~acht oder besse~, urn emzelne fUr ein kunftiges romisches
Burgerr.echt. zu erzlehen. .Rein Gedanke damals (wie in def
Folgezelt blS auf Vespaslan, der ganz Spanien damit bedachte), etwa die Gemeinwesen in ihrem Interesse als Ganzes
zu fordern. Nein, nur das kam in Frage, wie der romische
Kaiser gefugige Untertanen erlangte. Ganz bezeichnend hierfiir ist die besondere Ausgestaltung, die Hadrian dem Latium
gab, indem er es in ein minus und majus teilte. Das erstere
sollte bloB die Magistrate der mit latinischem Rechte be-
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gabten Gemeinden .zu romischen Vollbiirgern tnachen und jene
stadtischen Dekunonen, welche eine Magistratur bekleidet
natten, das letztere auch solchen Dekurionen, die keine Magistratur bekleidet hatten (decuriones pedani). Und der Grund?
Man hatte schon seit Trajan A'nzeichen dafiir, daB die Bfuger
in den Provinzen das Amt eines stadtischen Senators scheuten,
weil sie von dendamit verbundenen Lasten, insbesondere der
finanziellen Haftbarkeit zuruckschauderten. Als Kompensation dafUr war ihnen das majus Latium zugedacht (Hirschfeld, Kl. Schriften, 307 ff.) .. Also erloschener Burgersinn, der
nur kollektiv durch Erweiterung stadtischer Freiheiten. gehoben werden kann, sollte noch zum Schlusse durch kiinstliche, nurlndividuen zugute kommendePrivilegien gewissermaBen galvanisiert werden. Auch dieses kolonisatorische Unterscheidungsmittel.offentlich-rechtIkher N atur wurde
durch die Constitutio Antoniniana von 212 n. Chr. obsolet
(Steinwenter a. a. 0., Sp. 1271).
Das andere Unterscheidungsmerkmal unter den peregrinen
civitates konnte uberhaupt nieht recht praktisch als kolonisatorischer Ansporn verwendet werden, weil die Kaiser schon
seit Augustus durch ihre Verwaltungspraxis sowohl die ~ivi
tates foederatae in ihren Rechten herabzudrucken, als auch
die untertanigen Stadte in ihrer bloB tolerierten Autonomie
zu erheben bemtiht und einer Politik der Ausgleiehung zwischen diesen Unterschieden zugeneigt waren (Mommsen, III,
680, 744, 815). Diese Nivellierung griff so weit urn sieh, daB
der Ausdruck civitas, urspriinglieh nur Volksgemeinden nichtromischer Rechtsstellung zugedacht, seit dem 2. J ahrhundert
sogar auf romische Munizipien ubergriif und diese Bezeiehnung ganz verdrangte (Kornemann, a. a. 0., Art. civitas,
Sp. 302 f.).
Ganz fest erhielt sieh, zeitweilig sogar unter Steigerung.
die ganzeKaiserzeit ein Unterschied zwischen den romischen
Kolonien, der durchwegs auf pri va trech tlicher Grundlage
beruhte. Es ist das die Stufenordnung: stipendiare civitas
, - colonia civium Romanorum - civitas oder colonie mit
. jus Italicum. Der Unterschied beruhte auf dem grundsatzlichen Eigeritum des romischen Volkes am Provinzialboden
und floB gewissermaBen aus ihm. Zu unterst stand (Toutain.
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cites p. 321 ff.) die peregrine civitas, die auf Grund des romischen Bodenrechts bodenzinspflichtig war. Sie strebte danach
mu?-icipiu~ ci~um Romanorum zu werden, unter den gute~
Kaisern vlellelcht noch, well die Btirger ftir sich und ihre
Nachkommen den ehrenvollen Titel cives Romanus anstrebten
mehr noch aber deswegen, wei! sicherlich seit der Mitte de~
2. Jahrhunderts die SteHung als municipium civium Romanorum, die Vorstufe zur Erlangung der Eigenschaft als titulare
coloni~, d. h ..als Kolonie ohne tatsachliche Deduktion von
Ko~?msten, dlente. Dartiber belehrt uns unzweideutig die
ber1'\hmt~ und. bestangefochtene (namlich von Mommsen!)
Stelle bel GellIUs (ed. Hertz II, 296-298). Die Eigenschaft
als colonia civium Romanorum hatte damals (nach manchen,
z', B. M. ~eber, a. a. 0., gegen Mommsen schon in republikamscher ZeIt) agrarrech tliche Bedeutung, namlich die, an
Stelle des veralteten peregrinen Bodenrechts, das damals oft
schon in Vergangenheit geraten war, romisches Bodenrecht
zu setzen (Tou~ain, Melanges, a . a. O.XVI, 326 A.), was im
AnschluB an die bloBe Verwandlung einer peregrinen civitas
in ein romisches. mu?-icipium noch nicht zu erfolgen pflegte.
AuBerdem war die Elgenschaft als colonia civium Romanorum
deshalb begehrt, weil sie schlieBlich zur hochsten Stufe ftihrte
zum Bodenrecht nach jus Italicum: AIle Grundstticke konnte~
nach quiritischem Rechte erworben, besessen und verauBert
w::den,. wozu ~e~ Provinzi~lboden an sich nicht fahig war.
Mochte Immerhm m der Belelhung mit jus Italicum die Steuerimmunitat oder, wie neuestens behauptet wird (v. Premerstei?-, ;a. a. O. Art. jus Italicum, Sp. 1248 f.), eine groBere
Frelh~lt von der Obe.raufsicht des Statthalters miteingeschlossen sem: man darf mcht vergessen, daB trotzdem das HochstmaB romisch-kolonialer SeIbstandigkeit sich in einem HochstmaBe privatrechtlicher Bevorzugung auslebte und damit
zufrieden gab.
2. ~ie ~anz a~~ers ist die Rangstufenordnung unter den
Kololllen 1m bntIschen Weltreich angelegt?!
Alles ,ist hier auf offen tlich-rechtliche Vorztige abgestellt, dIe das allmahliche Aufsteigen aus der tiefsten,
yom Gouverne~r bevormundeten Kolonie (Crown Colony
jm engsten Smne) zur groBen Selbstverwaltungskolonie
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(selfgoverning colony v'lith responsible government) hindurchftihren.
Vor allem besteht der groBe Unterschied zwischen Selbstverwaltungskolonien und solchen, die es nicht sind. Von
den ersteren ist zum Teil schon gehandelt worden (s. oben
S. III if.), zum Teil soIl noch dartiber gesprochen werden (unter
§ 7). Es sei aber schon an dieser Stelle hervorgehoben, daB
der Unterschied auf ein entscheidendes Moment 6ifentlichrechtlicher Natur abstellt. Die Selbstverwaltungskolonien
haben nicht bloB eine eigene Legislatur, die aIle Angelegenheiten, ausgenommen die das Reich betreifen, gesetzgeberisch regeln darf, sondern auch eigene, n'ur der Lokallegislatur verantwortliche Ministerien, wodurch eine parlamentarische Regierung, wie die des Mutterlandes, eingerichtet
ist. Von ihnen gilt deshalb auch mit gr6Berem Rechte,
was Gellius von den romischen Kolonien behauptet: »populi Romani istae coloniae' quasi effigies parvae simulacraque quaedam esse videntur<<. Nur sind die englischen Selbstverwaltungskolonien nicht nur »gewissermaBen«,
sondern wirklich das leibhaftige Ebenbild des englischen
Reiches.
Im Gegensatz zu diesen Selbstverwaltungskolonien stehen
diejenigen, die es nicht sind. Sie zerfallen in solche, welche
eine eigene Legislatur auf reprasentativer Basis haben oder
welche bloB einen gesetzgeberischen Beirat des Gouverneurs
besitzen oder welche nicht einmal diesen haben. Das AusmaB
der mutterHi.ndischen Kontrolle tiber diese drei Arten der Kolo·
nien ist ungleich groBer, als das tiber Selbstverwaltungskolonien. Denn die Gesetzgebung des mutterlandischen Parlaments (sog. paramount authority) und die Aufsichtsbefugnis
des britischen Kolonialministeriums greift im Verhaltnis zu
den sog. Kronkolonien tiefeinschneidend ein. Namentlich diese
Eingriifsmoglichkeit des britischen Kolonialministeriums ist
hier deshalb groBer, als im Verhaltnis zu den Selbstverwaltungskolonien, weil der Statthalter jener Gemeinwesen nicht
( gebunden an den Rat heimischer Minister, die wieder von dem
Vertrauen der Majoritat einer Lokallegislatur abhangig sind,
vielmehr n ur auf die Instruktionen der mutterlandischen Regierung zu horen hat.
Hatschek, Britisches und rOmisches Weltreich.

9
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1m iibrigen muB man zwischen ihnen unterscheiden. Die
Kolonien mit einer eigenen Reprasentativverfassung und einer
Legislatur stehen freier da, als diejenigen, welche bloB einen
gesetzgeberischen Beirat (council) oder nicht einmaI einen s01chen haben. Denn die ersteren haben das Vorrecht, daB ihnen
keine Steuer ohne ihre Zustimmung und keine Verfassungsanderung aufgenotigt werden darf. Als z. B. im Jahre 1866
Jamaicas Verfassung aufgehoben wurde, erfolgte dies erst,
nachdem die Legislatur dieser Kolonie ein Gesetz fiir diesen
Zw~ck erlassen hatte. AuBerdem hat in den mit Reprasentativverfassung ausgestatteten Kolonien der Gouverneur nicht
das gesetzgeberische Initiativmonopol und darf keine Geldausgaben ohne Budgetbewilligung -des Parlaments der Kolonie
machen. Freilich kann die mutterHindische Regierung den
Gouverneur anweisen, '\viderspenstige Minister zu entlassen, die
ein yom Mutterland gewiinschtes Gesetz nicht vor die Lokallegislatur bringen oder einen Haushaltsplan dem Lokalparlamente vorlegen, der von dem Mutterland miBbilligt wird.
Dies wiirde Selbstverwaltungskolonien gegeniiber ein schwerer
Verfassungsbruch sein. In den Kolonien, die bloB mit Repra'sentativverfassung, aber ohne responsible government ausgestattet sind, ist· jedoch jenes Eingreifen des Mutterlandes
durchaus zuIassig. 1m 18. J ahrhundert war es iiblich, in jeder
dieser reprasentativen Kolonien neben der Lokallegislatur, als
Volksvertretung noch eine Art Oberhaus, das von der Krone
bestellt und durch konigliche Ernennung zusammengesetzt war,
einzurichten. Das hat sich mitunter bis auf den heutigen Tag
erhalten, wobei das Oberhaus zugleich eine Art exekutiven
Beirats des Gouverneurs darstellt und sogar gelegentlich als
Appellgerichtshof fungiert.
Diese altere Form der Verfassung hat sich dort als unzutraglich erwiesen, wo, wie namentlich in den Tropenlandern,
die weiBe Bev61kerung in der Minderzahl ist. Hier geniigt
dann bloB ein gesetzgeberischer Beirat des Gouverneurs oder
es fehlt auch dieser. Wir sind damit in das Gebiet der sog.
Crown Colonies im engeren Sinne eingetreten. Diese zerfallen in folgende Gruppen: Kolonien, in denen der Beirat besteht, in der Majoritat aber aus gewahlten Mitgliedern zusammengesetzt ist; Kolonien, in deren Beirat die von der
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ernanntenMit?lieder iiberwiegen; schlieBlich soIche, in
iiberhaupt kem Beirat besteht, der Gouverneur allmachtig ist und die Krone zugleich das Recht hat durch Verordnung des englisc~en S~aatsra~s oder durch Patent~ (Letters
Patent) gesetzgebensch emzugrelfen. Das sind die Kronkolonien im engsten Sinn. Unter diesen befinden sich nur noch
die Protektorate, von welchen im folgenden (unter III) zu
handeln sein wird.
Betrachten wir zusammenfassend die Rangstufenordnung
der englischen Kolonien, so finden wir, daB sie nur auf offentlich-rechtlicher Grundlage aufgebaut ist. Diese offentlichrechtliche Grundlage ist der Gedanke der allmahlichen Absonderung der Kolonie yom Mutterlande, die aus einem Verwaltungsbezirk ein offentlich-rechtliches, selbstandiges Gemeinwesen wird oder dazu allmahlich herangebildet wird:
Zu unterst stehen die Kronkolonien im engsten Sinne,
reine Verwaltungsbezirke. Hierher gehort Z. B. Gibraltar, St.
Helena, Basutoland, Br. Honduras.
Dann kommen die Kronkolonien mit einem zum groBeren
Teil ernannten gesetzgeberischen Beirat: z. B. Malta, Mauritius, Ceylon U.· a. m.
Hoher stehen die Kronkolonien, in welchen der gesetzgeberische Beirat in seiner MajoriHit aus gewahlten, nicht von
der Krone ernannten Mitgliedern zusammengesetzt ist, Z. B.
Jamaica, Br. Guyana.
Noch h6her stehen die mit Reprasentativverfassung ausgestatteten Kolonien, z. B. Bahamas, Barbados, Bermudas.
Zu oberst befinden sich die Selbstverwaltungskolonien,
Canada mit seinen Provinzen und Neufundland, Siidafrika
mit jeder seiner Provinzen, Australien, und zwar sowohl der
Gesamtstaat (Commonwealth), aIs auch jede seiner Gliedkolonien. Allen Kolonien gegeniiber besteht die sog. Paramount
Authority des englischen Parlaments, durch Gesetzgebung einzugreifen, wo imperiale Interessen auf dem Spiel stehen oder
wo unzuHingliche Verfassungsverhaltnisse in den Kolonien
einen Stillstand des kolonialen' Verfassungslebens erwarten
lassen (wie Z. B. in Malta 1899).
Aber wahrend diese Paramount Authority den Kronkolonien gegeniiber unbegrenzt waltet, hat sie den mit Reprasen9*
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tativverfassung ausgestatteten und den Selbstverwaltungs_
kolonien gegeniiber Schranken zu beachten, . die namentlich
durch die Colonial Laws Validity Act von 1865 geschaffen sindDiese Kolonien mit Reprasentativverfassung (einschlieB~
lich der Selbstverwaltungskolonien, aber auch einschlieBlich
derjenigen, welche eine nur zur Halfte volksgewahlte Legis-latur besitzen) haben das Recht, ihre Verfassung aus eigenem
Willen zu andern. Die Selbstverwaltungskolonien haben noch
den besonderen Vorzug, daB seit 1895 (58/59 Viet. c. 34) ihre
Ge~ietsgrenzen nur mit ihrer Zustimmung geandett werden
duden. Das wichtigste Recht der Gebietskorperschaft, namlich das Recht auf das eigene Territorium, ist so auch gegenuber del"ll Mutterland und des sen Paramount Authority gesichert. Das bezeichnet besonders scharf den Ge,gensatz zwischen der britischen und romischen Rechtsauffassung. Dort
das Recht auf den Boden als hochstes offen tliches Recht
eines Gemeinwesens, hier jus Italicum als hochste Steigerung des Privatrechts von Individuen.
III. Die Keimzelle der Kolonialbildung (rom. Conventus, brito plantation und settlement).
Die wiederholt betonte privatrechtliche Verankerung des
Kolonialbesitzes bei den Romern macht sich auch in der
Keimzelle der Kolonialbildung geltend, lahmt bei ihnen die
Fortentwicklung, wahrend bei den Briten, die davon frei sind,
die Fortschritte def Kolonie zu den hochsten Formen kolonialer Freiheit ungehemmt vor sich gehen kann.
Zunachst ist der Ausgangspunkt bei beiden VOlkern der
gleiche. Keine Kolonialbildung kann gewohnlich ohne staatliche Mitwirkung vor sich gehen. :qie Einrichtung der Kolonie
erfolgt da wie dort durch die. obersten Staatsorgane. Aber
hier endigt auch die Ahnlichkeit. Vor allem unterscheiden
sich beide Weltreiche in der Art, wie sie das mutterlandische
Recht in den Kolonien dem Schutze des eigenen Burgers
dienstbar machen. Der Romer genieBt in den Provinzen den
Rechtsschutz, den ihm der Provinzialstatthalter durch sein
Edikt gewahrt und nur soweit, als dieses Edikt das romische
Recht auf die Provinz fUr anwendbar erklart (jus honorarium).
Auch steht es im Ermessen des Provinzialstatthalters, jene
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Anderungen am mutterlandischen Recht anzubringen, die er
tiach der Sachlage fUr angemessen hiilt. Viel war auf diesem
Wege fUr die Vereinheitlichung des Rechts geschehen, aber
beinahe ebensoviel, urn das romische Recht zu orientalisieren.
England paBt sein Kolonialrecht ebenfalls lokalen Verhaltnissen an und gibt namentlich in den Kronkolonien der
Krone und dem Gouverneur weitgehende Machtvollkommenheit zu solcher Anpassung (6/7 Viet. c. 13 und 50/5I Viet.
c. 54). Aber dieses Anpassungsrecht hat seine Schrank;e an
dem Grundsatz, daB jeden Englander sein heimisches common
lawals )}Geburtsrecht« uberall hinbegleite. Welche praktischen
Konsequenzen hat dieses Grundrecht?
1. Bedeutet dieser Grundsatz, daB vorbehaltlich jeder
Rechtsanderung kraft gesetzlicher Ermachtigung in allen
Kolonien, die nicht durch Eroberung oder durch Zession
seitens einer souveranen Macht des Volkerrechts erworben
sind, common law herrsche, mit allen Vorrechten des Englanders und allen seinen Freiheitsrechten, die ihm auch
daheim zustehen.
2. In den durch Eroberung oder Zession erworbenen Kolonien gilt zwar zunachst und vorbehaltlich aller kunftigen
Rechtsanderung kraft gesetzlicher Ermachtigung das alte, von
den Englandern bei ihrer Besitzergreifung angetroffe.ne Recht.
Aber auch in ihnen gilt das »birthright« des Englanders, das
will sagen:
/
a) Der Englander hat auch in ihnen den Anspruch auf
das Privileg des Habeas Corpus und den StrafprozeB unter
Beiziehung einer Jury.
b) Wo die Krone in einer kriegerisch eroberten oder auf
dem Wege der Zession erworbene Kolonie das common law
eingefiihrt, hat sie sich dadurch auch des Rechts begeben,
Rechtsanderungen auf dem Wege koniglicher Verordnung einzufuhren. Es gilt hier der von dem beruhmten Freiheitskampfer der Stuartzeit, Lord Coke, im Calvin's Case getane
Ausspruch: »Und wenn ein (englischer) Konig einchristliches
Konigreich erobert, so wie es Konig Heinrich n. an Irland
tat und wenn nachher Konig Johann ihnen, den Irlandern,
die in seiner BotmaBigkeit standen, die Rechte Englands fur
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die Regieru~? .des ~andes gewahrt hat, so dad kein nachfolgender
Komg dIes ohne Genehmigung des Padamen t 5
.. d
an ern.«
c) Hat die K~one .in soleh eroberten oder durch Zession
erworbenen Kolon.len dlesen eine Reprasentativverfassung gegebez;:, s? st~ht Sle zu der Koloniallegislatur in demselben
Verhaltms Wle z,: dem mutterlandischen Parlament (Rechtsf~ll, In r~ Lord BIShop of Natal, 3 Moore Privy Council Cases,
Ne:v ~~nes: p. ,I48.: »After a colony or settlement has received
legIs~aLlVe mstItutIOns, the Crown .... stands in the same
re~atlOn to that colony or settlement as it does to the United
Kmg~?m«). Das wil~ sag~n, die konigliche Prarogative ist
gege.~uber d.er Kolomalleglslatur in demselben MaBe eingeschrankt, WIe gegenuber dem mutterlandischen Parlament.
Steue~n konnen hier. ebensowenig ohne Genehmigung des
Kolomalparlaments emgefuhrt werden wie im Mutterlande
ohne Zustimmung des Londoner Parlaments.
Was hat Rom an Freiheitsrechten, an »Geburtsrecht«
seinen Biirgern geboten?
N aturlich das Provokationsrecht von dem Provinzialstatthalter an d.ie heimische stadtromische Instanz (Konsuln,
Senat, was l~ de.m 3. Jahrhundert praktisch bedeutungslos
wurde, als samthchen Statthaltern das jus gladii (der Blutb~nn) verliehen war (Mommsen, R. St.R. II, 269 f.)).
Wir
w~ssen ferner, namentlich lesen wir es in der Apostelgeschichte
~I~ hoch das romische Biirgerrecht gewertet wurde: der Satz;
CIVlS Romanus sum machte, daB schwere Gefangnisketten sof?rt yom Dbeltater abfielen, daB sogar der von den Provinzialen scharf Angeklagte durch jenen Satz sich sofort das
~ohlwonen des Statthalters und der romischen Legionstnbune~ zuwenden machte (s. dazu Ramsay, a. a. 0., p. 7 f.).
Aber VI-'Ir erfahren auch aus der Apostelgeschichte daB das
:omische. Burgerrecht urn Geld zu haben war. W~rum sagt
]ener Tnbun dem Apostel Paulus, der sich auf sein Burgerrecht als geborener romischer Burger beruft, er, der Tribun,
habe es urn Geld erworben? Warum werden auch noch viel
andere so gehandelt haben? Wei! der privatrechtliche Schutz
unddie privatrechtlichen Privilegien des Romers in der
Provinz ihm von groBem Nutzen waren.
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Dieser Schutz war dem Romer zweifellos wertvoll. Er
Slchuf ihm auch wegen des commercium, das nur del' Romer,
'iflicht aber auch der Provinziale, mit Stadtern und Provinzialen anderer Provinzen gemein hatte, ein wertvolles Verkehrsmonopol (Seeck, Untergang der antiken Welt, II, 133 £: ;
Mitteis a. a. O. I44): »Wir finden Hypotheken romischer
Burger nebst direktem Ankauf groBer Bodenkomplexe, und
dieser letztere war vielfach noch dadurch erleichtert, daB. in
gewiss en Gemarkungen der einheimischen Bev61kerung das
commercium geradezu entzogen war, wodurch die Romer
gewissermaBen ein Monopol auf dieselben erhielten «. Wahrend
also der Engliinder nur in der hochsten Verwirklichung seiner
politis chen Freiheit seine Befriedigung findet, laBt es sich
der Romer in seinen Provinzen vollstandig an der Verwirklichung seiner bloB privatrechtlichen und wirtschaftlichen Freiheit genugen und verlangt nicht nach mehr, selbst
wenn diese bescheidene Freiheit auf einem hochst unsicheren
Rechtsfundament steht. Denn es darf nicht vergessen werden,
daB selbst die Rechtsverwirklichung dieser privatrechtlichen
und wirtschaftlichen Freiheit im Prozesse von der Willkiir
des Statthalters abhing. Wie die neueren Forschungen (von
Wlassak, a. a. 0., und jetzt von Leifer, Die Einheit des Gewaltgedankens im rQmischen Staatsrecht, 191 4. S. 3II ) dartun: »kein neuerordentlicher, mit gleichen Garantien wie das
hauptstadtische Tribunal des Urbanprators ausgestatteter
Gerichtsort ward hier flir die romischen Burger geschaffen,
keinerlei gesetzliches Recht der Parteien auf Einsetzung dieses
oder jenes Gerichtes band hier den Gerichtsherrn. Ein an
gesetzliche Schranken gebundener PrivatprozeB, .... ein
judicium legitimum ist vor dem forum des Statthalters nach
wie vor nicht denkbar: seiner freien Willkur unterliegt das
Verfahren. «
Man vergleiche damit die Rechtsstellung des Englanders
in seinen Kolonien: nicht nur die oben (S. I29 ff.) angefuhrten
Verfassungsrechte fiihrt er mit sich, sondern vor aHem sein
judicium legitimum, namlich Habeas Corpus und die Jury!
Am deutlichsten pragt sich der Unterschied zwischen dem
britischen und romischen Recht in diesem Punkte bei einer
Institution aus, die fiir die Kolonisation von grundlegender
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Bedeutung ist, wir meinen die Rechtstellung der durch freie
Siedlung entstandenen Keimzelle einer Kolonie, des romischen Conventus civium Romanorum und der englischen
Plantation.
In der englischen Plantation gilt der bekannte, oben hOher
erHiuterte Grundsatz, daB der Englander sein common law
und Geburtsrecht mit sich trage und in der Plantation das
common law aIle binde (Commyns, Digest sub verbo Ley;
»The common law is the inheritance of all the subjects of the
realm; and therefore in the plantations or elsewhere, where
colopies of English are settled, they are to be governed by the laws of England. So if a foreign country, not
inhabited, be obtained by the Crown of England, all laws
of England bind there.« Der englische Siedler ftihrt
nicht nur das englische common law mit sich, als objekti ves Recht, sondern auchdie ihm vom common law gewahrten sUbjektiven Freiheitsrechte, wozu 'die Berechtigung gehort, Steuern und Gesetze -durch die von ihm
gewahlten Reprasentanten zu bewilligen. Die konigliche
Prarogative muB sich, wenn sie eine Lokallegislatur gewahrt,
dieselben Beschrankungen gefallen lassen wie dem' mutterlandis chen Parlament gegentiber, sofern diese Freiheitsrechte
des Englanders in Betracht kommen. Auf der anderen Seite
ist das Kolonialparlament trotz der Unterordnung unter das
imperiale doch innerhalb der Kolonie die oberste Instanz ftir
die Kolonisation ebenso und in demselben MaBe wie das englische ftir die Englander (Killey versus Carson in Moore's
Privy Council Cases IV, 84: )Newfoundland is a settled, not
a conquered colony, and to such colony there is no doubt
that the settlers from the mother-country carried with them
such portions of its common and statute law as was applicable
to their new situation, and also the righ ts and imm.unities of British subjects. Their descendants have, on the
other hand, the same laws and the same rights, unless they
have been altered by Parliament. And upon the other hand,
the Crown possesses the same prerogatives and the same
powers of government that it does over its other subjects.
Nor has it been disputed that the Sovereign had the right
of creating a local legislative assembly, with authority sub-
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ordinate to Parliament, but supreme within the limits
of the colony, for the government of its inhabitants «). Die
Freiheiten, die der Englander mit sich fiihrt, be\virken, daB
kolonial~ Gerichte und ein Parlament, nachdem Muster der
englischen Organe, tiber kurz oder lang, nach der Besiedlung
eingerichtet werden miissen. Mit a~deren Worten: der in
der Plantation erfolgte ZusammenschluB der Kolonisten bringt
nicht nur common law dahin und die Freiheitsrechte der
Englander, sondern schafft einen Territorialverband, der
tiber kurz oder lang sich zum Gemeinwesen nach englischem
Muster auswachsen muB.
.
Wie steM es dagegen mit einem romischen conventus?
Auch er entsteht aus freier Siedlung von Romern und bedeutet
nicht eine vortibergehende Versammlung, sondern vielmehr
ein dauerndes Zusammensein von romischen Btirgern, die
an einem Ort aus Geschaftsrticksichten zusammenkommen.
Auch auf sie· hat dieromische Politik mitunter groBe Hoffnungen gesetzt, in ihnen die Keimzellen romischer Verbreitung erblickt, so namentlich Casar (Kornemann in R. E. IV,
a. a. 0., Sp. II98). Und doch hatten sich diese Erwartungen
nur teilweise im Westen verwirklicht, wo die Conventus allmahlich in munizipale Bildungen tibergegangen sind. 1m Osten
blieben sie verktimmerte Entwicklungsstufen zu einer Munizipalverfassung, die sie nie erreichten, und erhieIten sich in
dieser Gestalt sicherlich bis auf Constantin. Sie konnten sich
gewohnlich nur in peregrinen Stadten, vielleicht auch in (latinischen) Halbbtirgergemeinden bilden, niemals in Gemeinwesen,
die wie eine colonia oder ein municipium civium Romanorum
mit romischem Btirgerrecht ausgestattet waren. In diesem
FaIle erlangten sie hochstens die Qualitat von Collegia licita,
Korporationen nach Art der Handwerksinnungen und Ztinfte.
Wo sie aber sich nicht an eine schon vorhandene Stadt anlehnten, da kamen sie aus einer quasi-munizipalen Bildung
nicht heraus. Mochten sie noch so )}stadtisch « aussehen, sogar
eigene Beamte (magistri, curatores) haben, so entbehrten sie
jeder rech tlichen Anerkennung in dieser Gemeindequalitat,
'weil sie eben kein eigenes Bodenrecht besaBen, d. h., wenn
auf ager publicus entstanden, ihnen kein eigenes Territorium
assigniert wurde.
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Mochten ihre Bfuger noch so sehr privatrechtlich-wirt_
schaftliche Freiheit wie ein romischer Btirger genieBen, sie
blieben immer quasi-munizipal.
Auch die romischen Lagerstadte (canabae), die der gleichen Rechtskategorie angehorten (vgl. dazu Mommsen, Ges.
Schriften VI, 186 if.), konnten sieh, trotzdem der Staat an
ihrer kolonisatorischen Entwicklung das groBte Interesse
hatte, nie zur vollen Bfugergemeinde entwickeln. Und der
Grund: die pri va trech tHche Verankerung dieser
Keimzellen kolonialer Bild ung! Denn das ist es und
nichfs anderes, wenn die in schon vorhandenen Stadten entstehenden conventus auf gleiche Stufe wie Handwerksinnungen
und Ziinfte unter sog. curatores civium R. gesetzt erscheinen,
und die auBerhalb von Stadten angesiedelten conventus nur
deshalb zu keiner Vollmunizipalitat werden konnten, weil sie
es hochstens zu einem Quasibodenrecht bringen durften,
rechtlich aber immer extra territorium waren und daher ihren
Quasibfugem niemals eine Heimat im Rechtssinne, »Origo «,
gewahren konnten. Ebenso stand es um die Lagerstadte
(Mommsen a. a. 0., S. 188 f.). Als Folge der privatrechtlichen Verankerung des Kolonialbodens konnten auch die
Keimzellen romischer Kolonialbildung niemals Territorialverbande werden. Sie blieben immer nur Personalverbande. Die
britischen Plantations sind von dieser Fessel frei: der Boden,
auf dem sie gedeihen, unterliegt privat- und offentlich-rechtlich demselben Rechte wie der mutterlandische. Die Freiheiten, die der Englander dahin bringt, ermoglichen aber
nicht nur, sondern fordern, wie wir schon sahen, den genossenschaftlichen ZusammenschluB im Territorialverband.
Ganz besonders interessant ist es, in diesem Zusammenhange festzustellen, wie das common law und di: von i?m
den EngIandem gewahrten Freiheiten geradezu eme terntoriale Entwicklung herausfordern, selbst wo das V61kerrecht
nur die Entwicklung als Personalverband gestattet. Das
lehren die im Ausland von Englandern angelegten Settlements.
Auch die Romer hatten ihre conventus im Auslande, aber
nur als Personalverbande (Tacann II, 62, zit. von Kornemann,
a. a. O. R. E. IV, 1200), und sie horten auf, als sich seit der
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:2. Halfte des 2. Jahrhunderts die Romer gegen das Ausland
absverrten .
.. ADie Englander haben aber schon seit dem 16. Jahrhundert soIche Settlements namentlich im Gebiete orientalischer
Staaten unterhalten und sie namentlich seit der Mitte des
19. Jahrhunde:-ts z~ einer. Art ver~eideter. ~rotekto:ate fortentwickelt. Slcherlich splelt dabel Impenahsmus eme maEgebende Ro~e, aber. nicht er al!ein. Es liegt di.e Tendenz zu
dieser EntWlcklung m der enghschen Rechtsldee, daB der
Englander sein Geburtsrecht mit sich ftihre. Dies gibt Veranlassung, Gerichte und einer Legislatur ahnliche Gebilde in
Gebiete zu tragen, die eigentlich territoriale Beherrschung
durch England als dem Volkerrecht zuwider ausschlieBen.
Mit anderen Worten: DaB der Englander sein common law
und die darin enthaltenen Freiheiten tiberall mit sich also
auch ins Ausland, tragt, zwingt die englische Regierung den
Personalverband, den das britische Settlement im Auslande
allein volkerrechtlich darstellen dad, allmahlich und der
AuBenwelt gewissermaBen verborgen, in einen Territorialverb and zu tiberftihren, oder mit anderen Worten, ein Protektorat im staatsrechtlichen Sinne einzurichten, daB England
territoriale Herrschaftsrechte tiber Englander und Eingeborene gestattet.
.
.
.
DaB diese Tendenz schon bel der Levantekompame selt
dem 16. Jahrhundert vorherrschte, mag immerhin aus dem
eigenttimlichen Duldungsprinzip zu erklaren sein, das die
Pforte den Staaten in Form der Kapitulationen zugestand,
und zumal man englischerseits im 19. Jahrhundert dies als
eine »Dbertragung « von Hoheitsrechten, die die Pforte an die
Konsuln und Gesandten GroBbritanniens »Vorgenommen «
hatte, juristisch zu konstruieren versuchte.
DaB aber die Triebkraft jener volkerrechtlichen AnmaBung
nur der bekannte Grundsatz war: der Englander tragt sein
common law ins Ausland mit sich - das zeigt die Art, wie
Honduras aus einem Settlement eine englische Kolonie wurde.
, Seinem Ursprung nach war es eine HandelSfaktorei der Eng. lander auf spanischem Boden (etwa um 1638, begriindet von
Jamaica aus). Trotzdem es weder 1699 in einem Gutachten
der Kronjuristen (Chalmers, Opinions of Eminent Lawyers
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r8I4, p. 265) und noch spater, 1817 (Gesetz 57 Geo. III, c. 53),
als Tell der britischen Besitzungen oder gar als britisches
Territorium angesprochen wurde, richteten die englischen
. Kolonisten auf diesem Boden Spaniens eine Legislatur ein,
die Gesetze erlieB, welche von englischen Gerichtshofen als
rechtsverbindlich angesehen wurden. 1m Jahre 1765 schlossen
die Ansiedler mit dem Kommandeur der dort befindlichen englischen Kohlenstation ein Abkommen, und seit der Zeit fungierte dort auch eine Art Gouverneur Englands. Aber Spanien
hatte niemals seine Souveranitatsrechte aufgegeben. Die englisclie Siedlung war von Spanien wiederholt (1783 und 1786)
anerkannt, aber stets un ter Vorbehalt der spanischen
Territorialitatsrechte. Zwar hatte die spanische Regierung~.
im Frieden von Paris 1763 die Zusicherung erlangt, daB die
britischen Siedlungen in Honduras aufgegeben und die britischen Fortifikationen geschleift werden sollten. Aber die
Siedler blieben und verteidigten ohne Rucksicht auf jenen
Vertrag ihre Siedlung gegen den Versuch Spaniens, sie unter
ihre BotmaBigkeit zu bringen{I798). Die britische Regierung
errichtete Gerichtsh6fe (I8I7 Zivilgerichte und 1819 einen
Kriminalgerichtshof), ohne Territorialanspriichezu erheben.
Erst 1862 wurde das Gebiet als britische Kolonie erklart.
So war die Regierung durch die Freiheitsrechte der Englander.
schlieBlich gezwungen worden, aus dem reinen Personalverband eines im Auslande gelegenen Settlement (einer Handelsfaktorei) einen Territorialverband einzurichten.
In gleicher Weise. sind die erst en Handelsfaktoreien in
Indien Personalverbande, deren Recht englisches common law
ist, aber allmahlich dahin drangt, Territorialitatsrechte der
Englander zu schaffen, die man weder aus dem V61kerrecht,
noch aus dem englischen Staatsrecht herleiten kann. Die
rein tatsachliche Durchfuhrung und Anwendung englischer
Rechte in diesem indischen Gebiete leitet Lord Stowell, der
beriihmte Prisenrichter und Fortbildner des britischen Seerechts, in einer Form her, der man nur zu gut das Gewaltsame
anmerkt und die scharf das Abgleiten von dem Personalprinzip in das Territorialprinzip kennzeichnet (The Indian
Chief 3 Robinson's Reports 29): )}Da der Fremde im Osten
(also der Brite) von der orientalischen Gesel1schaH nicht als
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ihresgleichen aufgenommen wiirde - Doris amara non inter.miscit undam suam - und da diese Handelsleute auch auf
keine v61kerrechtliche Staatsgewalt sich stiitzen k6nnten, so
leiteten sie ihre Rechtsstellung ausschlieBlich von der Handelsfaktorei ab, der sie angehorten. « Also auch hier zunachst das
gleiche Vorgehen wie im Hondurasfalle. Das Mutterland hat
dann schlieBlich zuzusehen, wie es die AnmaBung territorialer
Befugnisse seitens seiner Staatsangeh6rigen (der Handelsfaktoreien) staatsrechtlich sich zu eigen macht und volkerrechtlich
gegen das Ausland seine Herrschaftsgewalt daraus ableitet
und verteidigt. Dnd urn dies auch an einem neueren Fall zu
verdeutIichen, sei auf die Settlements der Auslander in China
verwiesen (das Folgende: nach meinem Aufsatz im »Tag«
vom·22. Dez. I9I5), wie wir sie (bis zum Versailler Vertrag
Art. I30, 132) friiher in Tientsin und Hankau besaBen, oder
wie die Franzosen und Englander sie in allen sog. Vertragshafen, namentlich in Shanghai besitzen.
In den Vertragshafen und namentlich in Schanghai iibt
China die Gebietshoheitaus. Die Settlements sind nicht etwa
nach Art von Kiautschou, Weihaiwei, Port Arthur u. a. Pachtverhaltnisse im Sinne von Gebietsubertragungen, sondern sie
ruhen auf dem Personalprinzip, nicht auf dem Territorialprinzip. Die Fremden besitzen namlich innerhalb der ihnen
zugewiesenen Settlements nur Extraterritorialitatsrechte. Fur
ihre Person unterstehen sie namlich dem eigenen Konsulargerichte, welcheshier mit einem weitgehenden Polizeiverordnungsrecht ausgestattet ist. AuBerdem hat jedes Settlement
eine Gemeindeverfassung. Wahrend aber sonst mit jeder·
Gemeindeverfassung auch eine Gebietshoheit verbunden ist,
handelt es sich bloB urn Personenkreise, nicht urn Gebietskorporationen. Diese Personenkreise sind nach Nationalitaten
gegliedert, also reine Personenverbande. Sie bestehen in den
Vertragshafen, namentlich in Schanghai seit 1845, als England sein Settlement einrichtete.
DaB sie bloB Personenverbande sind, ist in der V61kerrechtspraxis wiederh01t zur Anerkennung gelangt, namentlich
aber auch in dem franz6sisch-englischen Zwischenfall von
I898/I899 (siehe franz6sisches Gelbbuch: Chine 1898/99
Nr. roo, lI5, 122, 123 und Lemonon, L'Europe et la politi que
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britannique 19122, p. 150 f.). - Es handelte sich urn die Erweiterung der franzosischen Konzession, welche vom internationalen Verwaltungsrat und vom diplomatischen Korps in
Schanghai gebilligt worden war. Diese Erweiterung des
franzosischen Settlement war damals deshalb notwendig geworden, weil in seiner Nahe ein Friedhof der Chinesen urn
die Pagode von Ning Po eingerichtet worden war, welcher
die franzosische Konzession im Sudwesten gesundheitlich gefahrdete. Man vereinbarte deshalb mit China, daB die Teile
der franzosischen Konzession, welche unmittelbar an die
Pagode 'grenzten, von Frankreich aufgegeben werden sollten,
Frankreich aber dafur als Entschadigung andere Teile als
Niederlassungszone erhalten sollte. In diesem· Augenblick
erhob (Ende des Jahres r898) Lord Salisbury Einspruch
gegen dieses Abkommen und protestierte vor aHem gegen die
Ausdehnung des franzosischen Settlement, weil es auf diese
Weise sich auch uber britisches Eigentum erstrecken wfude.
Gemeint waren die britischen Handelsfaktoreien, die auf
diesem Gebiete, welches den Franzosen abgetreten werden
sollte, bereits errichtet worden waren (Gelbbuch a. a. O.
Nr. IIS, S. 74). Mit Recht machte damals Delcasse als Minister des Auswartigen darauf aufmerksam, daB englische Unter-"
tanen bereits in der Jranzosischen Konzession alten Umfangs
sich niedergelassen hatten und daB insbesondere die Gewahrung eines Settlement, selbst wenn dieses eine Munizipalverfassung besitze, noch keineswegs die Abtretung eines Gebietsteiles am J angse bedeute, wie dies die Englander behauptet hatten. Diese hatten sich namlich auf einen zwischen ihnen und China abgeschlossenen Vertrag vom 9. bis
24. Februar r898 berufen, wonach China keiner anderen Macht
als GroBbritannien irgendeinen Gebietsteil im Jangsebassin
abtreten durfte.
Indem die franzosische Regierung damals darauf hinwies,
daB die Erweiterung eines Settlement keine Gebietsubertragung bedeutet, hat sie ein fUr allemal der Theorie vorgebaut, daB die Settlements mehr seien als bloBe Personalverbande. SchlieBlich kam es auch zu einer Verstandigung
zwischen Frankreich und England, wonach England zwar
seinen Widerspruch gegen die Erweiterung des franzosischen

§ 4·

Romische Provincia und englische Colony.

143

Settlement z~uckzog, dafur aber die Zusicherung erhielt,
daB, alle enghschen Untertanen innerhalb des franzosischen
Settlement vom englischen Konsulat in SChanghai registriert
werden sollten, unddaB alle Munizipalverordnungen der franzosischen Kolonie, sofern sie auch Englander betrafen, vom
englischen Konsul in Peking genehmigt werden muBten. Ein
deutlicher Beleg daffu, daB die Settlements bloB Personenverbande, nicht Gebietskorperschaften sind.
Gleichwohl bestand auch wahl'end des Weltkriegs die
Neigung del' Englander, die Settlements als Territorialverbande
anzusehen und den Krieg auch in unsere Settlements zu
tragen.
Diese eigentumliche Verkettung von commonlaw-Anspruchen der Staatsbfuger mit dem Territorialprinzip, die notwendig die englische Regierung vor die Alternative stellen,
entweder diese Anspruche ihrer Staatsburger zu befriedigen,
gleichzeitig aber die Territorialitatsrechte einer souveranen
auslandischen Macht zu ve'rletzen oder auf jede Gerichtsbarkeit uber ihre Staatsangehorigen zu verzichten, zwang sie, auch
in der ersten Foreign Jurisdiction Act von r843, dann aber
auch in folgenden Gesetzen bis r890 der Krone die Macht
vorzubehalten, durch konigliche Verordnungen (im Staatsrat)
aIle Hoheitsrechte auszuuben in fremdem Staatsgebiet, wo
durch volkerrechtlichen Vertrag, Gewohnheitsrecht oder Duldung seitens des auslandischen Souverans das britische Reich
Hoheitsrechte der Jurisdiction erworben hat. Dadurch hat
es die Krone in der Hand, sich, wo es dem europaischen Auslande gegenuber notwendig ist, auf die Schaffung reiner Personalverbande zu beschranken und nur Konsulargerichtsbezirke einzurichten, zu Territorialverbanden aber hinuberzugleiten, wenn Hauptlinge von Stammen, kurz Staatsgebilde
in Frage kommen, die nicht Subjekte des Volkerrechts sind.
Dann bietet die Foreign Jurisdiction, die man auf Grund jener
&esetze in Anspruch nimmt, die Moglichkeit, durch die auBere
Form des staatsrechtlichen Protektorats hindurch allmahlich, und dies ganz unbemerkt von der Eifersucht des
Auslands, einen Territorialverband einzurichten.
Denn in diesen Protektoraten werden durch Staatsratsverordnung des ~onigs Gerichtshofe eingerichtet, die auch
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tiber Eingeborene Gericht halten. Es we~~en Mlinz- u:r:d
Geldeinrichtungen getroifen, Kommunalverbande an?"elegt, Ja
sogar Legislaturen ein?eruf~n un~er .»Duld1l:ng« seltens des
Souverans, dem eigenthch die Terntona~hoh~lt z~steht. Zwar
haben die englischen Gerichte, sofern SIe mIt dlesen Pro~ek
toratsverordnungen des Konigs in. Beziehu~g ~reten, dl~se
nachzupriifen, namentlich darauf hm, ob Sl~ slch noch 1m
Rahmen der sie ermachtigenden Gesetze (]ener oben genannten Foreign Jurisdiction Act) halten .. Aber libe~. d~e
Frage, pb die Verordnung noch durch den mIt de~ auslandlschen Souveran oder Hauptling geschlossenen volkerrechtlichen Vertrag gedeckt ist, ob sie ihn nicht .geradezu v~rletz~,
dies nachzupriifen haben die Gerichte keme B~fugms: Sle
wird ihnen durch die Mitteilung des Staatssekretars der auswartigen Angelegenheiten oder d:s Colonial Off~ce, daB die
yom Vertrage gesteckten Grenzen mnegehalten seIen, kurzweg
abgeschnitten.
Zwei Typen von Protektoraten kennt das br~t1s~he
Recht: Wo die Eingeborenen in eigener Staatsorgams~tlOn
fortgeschritten sind, wie in den M~laienstaate:r:' .auf Zanzlba:,
in Brunei Mascat u. a. m., da hat em sog. AdmImstrator, ResIdent ode; Commissioner die Rechte des Reichs wahrzun~hm~n
und greift in die innere Verwaltung des Prot~ktorats verhaltmsmaBig selten ein. Anders dort, wo es slch um Nomadenstamme handelt, wie die Araberstamme um Aden, auf ?en
Malediveninseln u. a. m. Da ist die Gewalt des Protekt?rs. lllcht
mehr von der des Protegierten zu scheiden, obwohl Sle m der
Praxis viel weniger intensiv sich gestalten kann (scho~ wegen
des Nomadenlebens der Gewaltunterworfenen) als belm erstgenannten Typus.
c
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§ 5. Provincia Caesads und Crown Colony.
Li tera tur: Mommsen, Rom. Staatsrecht II, 840 ff., IO~7 ff., III,. 12I~ff.;
. Hirschfeld Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten .blS auf DlOcletlan,
19052, S.I'-:49, 12I ff., 343-409; Schulten, G~tsherrsch~ften, ~ ..58
bis 84; Rostowzew, Kolonat passim undderselbe m Rugfp~ro, .DlZlOnario Epigrafico, Art. Fiscus insb. 107 ff.; Pownall, Adrrurustration. of
the Colonies, 4. ed., 1768, p. 48 ff.; Whi tney, Government of S. Ca~olina
in John Hopkins U. Studies XIII, I, ch. II; Egerton, Short History
of Br. Colonial Policy, p. 284 ff. i Forsyth. a. a. O. II9-I78; Todd,
Parliamentary Government in the Br. Colorues, 1894. ch. XII.

1. Domi retinere als Problem.
Seit der Romerzeit ist den Monarchien ein Problem als
»Erbteil der Alten« aufgegeben, das von groBer praktischer
Bedeutung ist. Wenn dem Reiche Schutzgebiet oder Kolonial.:.
besitz zufallt, so wachst dies Gebiet nicht von selbst dem
Staate ZU, in der Weise, daB in ihm nun dieselben Verfassungsgesetze gelten konnten wie im Hauptreich. Das verbieten die klimatischen u. a. Verschiedenheiten, insbesondere
kultureller Art. Die Demokratie unterwirft aber von vornherein diese Schutzgebiete den verfassungsmaBig vorgesehenen
Organen des Hauptstaates. Fiir die Demokratie ist es undenkbar, daB ein Organ (die Exekutive) allein mit der Regierung dieser Schutzgebiete oder dieses Kolonialbesitzes auf
Kosten der anderen Reichsorgane betraut wfude. Kein Organ
der Demokratie darf ein Leben auBerhalb des Rahmens der
Verfassung fUhren. Selbst die Schutzgebiete, die man besonders verwalten muB, diirfen nicht die Grundlage fUr ein soIches
verfassungswidriges AuBenleben eines der Organe des Hauptreiches abgeben.
In der Monarchie, namentlich in der konstitutionellen, besteht diese Neigung, die sich zur Gefahr der Verfassung auswachsen kann. Seit dem romischen Prinzipat besteht die Gefahr. Denn der Monarch, der auslandisches Gebiet, Kolonialgebiet erwirbt, mochte in der Verwaltung desselben den gewohnlichen, ihm durch die heimische Verfassung zugunsten
eines anderen oberst en Mitorgans auferlegten Schranken ausweichen. Er beruft siCh hierbei gern darauf, daB er aus
»eigener« Kraft oder aus eigenen Mitteln das neue Gebiet
erworben, erobert habe, und verlangt daher Freiheit von den
liblichen Verfassungsschranken, Freiheit vom Mitregieren anderer Verfassungsorgane. So hat, um nur zwei moderne Beispiele zu verwenden, der Konig der Be1gier den Kongostaat
als Krondomane von r885-r9II beherrscht und fUr sich
eine eigene Sonderstellung zur Beherrschung dieses Kolonialbe,sitzes auBerhalb der Verfassung und parlamentarischen Regierung beansprucht. Ahnlich hat der Deutsche Kaiser unter
AusschluB des Bundesrats und Reichstags von r884-r889,
ohne gesetzliche und verfassungsmaBige Grundlage, die deutHatschek, Britisches und r1imisches Weltreich.
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schen Schutzgebiete beherrscht. Die deutschen Staatsrechtslehrer mlihten sich ab, aus der obersten Komr::ar:dogewalt
des Kaisers oder aus seinem Recht der auswartIgen Vertretung des Reiches diese fa~tis~h in. A~spruch genom:nen~
Herrschaft abzuleiten. In Wlrkhchkeit hegt und lag hlerbel
nichts anderes vorals das den Romern schon bekannte Problem des domi retinere...
.
Tacitus beschreibt dies flir Agypten sehr ansc~auh~h;
nachdem er die Verfassungswidrigkeit des Vorgangs 1m Emgang se~ner Historien hervorgehoben, mit fol~ende.n Wort~n:
Aegyptum copiasque quibus coerceretur, lar.n m~e a dlVo
Augusto equites Rom~ni ~b~i~ent loco regum: Ita Vlsum expedire, provinciam adltu dIfflCllem, ann~nae fe~un~am, superstitione ac lascivia discordem et mobilem, .~nsClam leg,:m,
ignaram magistratum, domi retinere:« Also Agypten behl.elt
Augustus flir sich und grlindete seme Herrschaft auf seme
Truppen, die er daselbst stehen hatte, in ~achfolge ~es Rechts
der Lagiden. Das Land wird nur durch seme der RItterschaft
entnommenen Prokuratoren, mit AusschluB der Senatoren,
beherrscht.
.
Nach dem Beispiel Agyptens haben Augustus .und seme
Nachfolger ahnliche Erwe~bun?en beh~ndelt, RhaetIen, Thr~
cien, Noricum, Corsica, zeltweise A,cham, ferner MesopotamIa
mit Osrhoene u. a. m. (Hirschfeld, a. a. O. 37 1 . ff.).
.
. Aber die ganze Vorrechtsstellung des .Pnnzeps, dl.e er
seit 27 v. Chr. in Gestalt des sog. prokonsulanschen Impenums
hatte, ist, wenn nicht selbst geradezu auBerhalb der yerfassung, so doch die Vorbereitung, urn, i:n Lauf~ der ZeIt, den
Senat auS der Mitherrschaft liber dIe Provmzen und das
eigentliche Reichsgebiet zu verdra~gen: ~ari~ besteht. eben
die groBe Gefahr fUr jede Monarchte, dle sIch m ver~ass~ngs
maBigen Schranken halten solI, a?er :vege~ des doml ~etmere
und darauf besonders bauend, fur sich eme durch .dIe . Verfassung nicht kontrollierte Macht heraussondert, dIe Ste zu
Zeiten zur allmahlichen Vernichtung der anderen verfassungsmaBigen Mitorgane verwendet, ja durch ?ie ~ie sogar die
Verfassung selbst stiirzt. Englands Kolomalrelch hatte z~
nachst im 16. und 17. Jahrhundert, ja bis ins 18. auch sem
prokonsularisches Imperium, das dem Konig zustand, und
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~och ist es dort niemaIszu einem domi retinere 'gekommen,
'picht einmal fUr Ihdien, wo ja auch absolute Rechte von den
Vorgangern, den Herrschern des Islam, »geerbt« wurden
(5. § 8). In England kann also nicht eine Gefahr der mutterlandischen Verfassung durch Kolonialbesitz, der in der Hand
d~s Koni~s konzentriert ist, eptstehen. England hat, wie wir
Wlssen, Vlele Crown Colonies, aber niemals eine Provincia
Caesaris gehabt. Es gilt, den Grlinden dieses Unterschiedes
zwischen romischem und britischem Weltreich nachzugehen.

I~. Da.s romische pr?konsularische Imperium und
dIe MIttel zU,r ErreIchung des allg. Domi retinere.
. D.a~ pr.okonsularische Imperium ist die auf den ausschlieBh~h ~Ihtanschen O~.erbefehl gegrlindete Oberstatthalterschaft,
dl~ slch Augustus uber das gan~e Re~chsgebiet (27 v. Chr.)
n;l.1t Ausnahme ~on ~om und Itallen beIlegte, urn seinem Prinzrpat ~~uerhaftIgkelt zu geben. Dies Imperium und nicht die
~nbu~~zIsche Gewalt, ~ie er auch fUr sich in Anspruch nahm,
1st Stutze und Stab semer Sonderstellung als Princeps geworden ~Mommsen, a. a. O. II, 840 ).
. AuBerlich vollzog sich dies in den Formen des republikamschen Staa!srechts. Das Imperium, den militarischen Oberbefehl, der dIe gesamte Staatsgewalt innerhalb der Provinzen
bedeutete, war bloB die Fortsetzung des statthalterlichen
Imperiums, das a,:~h..i~ der Republik die staatliche Vollgewalt
auf Grund des mIlltanschen Imperiums in der Provincia .bedeutet hatte (M?mmsen, a. a. O. ~54 ff., Leifer, a. a. O. 3 26).
und urn auszudrucken, daB der Prmceps in dieser seiner Oberstatthalterschaft keinen Dbergeordneten habe, wurde ein Titel
ve.rwendet, der damaIs im alIgemeinen einen Statthalter bezelchnete, der keinen hoheren liber sich hatte, der Titel pro
consule.
•
. Aber m~teriell und tatsachlich war die Sonderstellung des
~nnceps, dIe. a~f dem prokonsularischen Imperium ruhte,
eme soIche, dIe e~?- a~BerverfassungsmaBiges Leben begriinden
konnte . und ta~sach.~lch begriindet hat. Das Imperium wird
d~m Pnnceps lllcht ubertragen, sondern von ihm genommen.
NICht bloB der verfassungsmaBige Senat, sondern auch die
Truppen konnen ihn zur Dbernahme des Imperiums auffor10*
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dern. Eigentlich sollte ihm nur das Trup~enkommand?li~raU
im Reich tibertragen sein, das Senatsreglment aber samthche
Statthalterschaften liberneh:nen (so nach d~: Ord~ung. ,,:on
27 V. Chr.). Tatsachlich behlelt Augustus zunachst d,le zelthch
begrenzte Statthalterschaft ffir einige bedroht,e ProvmzeD: un,d
prolongierte ihre unmittelbare Verwaltung wlederh?lt, biS s~e
dann als Verwaltung der sog. kaiserlichen ProVlnzen, selt
Tibe;ius von vornherein auf Lebenszeit, libernommen wurde
(Mommsen, a. a. O. II, ro87 f.).
..
Das prokonsularische Imperium schuf also zun~chst n?r
ein labiles Gleichgewicht innerhalb der sog. Dyar~hle, ~etel.lt
zwischen Princeps und Senat, das jeden Augenblick slch m
die Alleinherrscha:ft verwandeln konnte, weil das materielle
Ubergewicht auf seiten ~es Princeps w.ar. Nicht b.loB muBten
ihm die Truppen auch m den senatonschen Pro;mzen unbedingt gehorchen, er hatte auch kraft prokonsulans~hen. Imperiums ein weitgehendes Kontrollrecht, namenthch m der
Finanzverwaltung, in den senatorischen Provinzen (~omms~n,
III, 861). Es stllrzte die Dyarchie nur deshalb D:1cht ?,leich
ein, wei! die Kaiser bis Septimius Severus und DlOclehan es
vorzogen, durch allmahliches Abbrock~ln ~er Macht des Senats
in den Provinzen das Ideal des doml retmere, dem man zustrebte, zu erreichen. So inhaltslos war inzwischen di~ Sen~ts
mitherrschaft auch in den Provinzen geworden, daB DlOclehan,
ohne davon viel Aufhebens zu machen, die sog. p'roprator.ischen beseitigte, die drei prokonsularische~ aber (-;\sIa,. A~haIa
und Africa) gewissermaBen als Senatsprovm~en Wle ml~ emem
Federstrich verschwinden HeB, indem er Ihre Amtsmhaber
bloB zu Titularen, zu Statthaltern erster Klasse, umgestaltete,
und sie, die frtiher yom Senat ernannt worden, nunmehr dem
kaiserlichen Ernennungsrecht unterwarf (Bethmann Rollweg,
Der romische ZivilprozeB, III,40). DaB diese Beseitigung der
Senatsherrschaft tiber die Provinzen so ohne Erschtitterung
vor sich gehen konnte, ist dem Umstande besonders zuzuschreiben daB Diocletian eigentlich nur das Letzte daran tat,
was sein~ Vorganger, insbesondere bis Septimius. Se:erus,
durch verschiedene Mittel besorgt hatten, das doml ~etm~re.
Die Mittel die hierbei zur Verwendung kamen, em wlchtiger Bestandt~il der sog. arcana imperii, sind diejenigen, die
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;nns Tacitus (s. oben S. 1:46) und namentlich Dio Cassius ffir
'pas dolni retinere angeben. Der letztere sagt (51, 17):
)}Zinsbar machte er indes doch Agypten und den Cornelius
Gallus (sc. der nur Ritter war) zum Statthalter. Stadte und
Dorfer dieses Landes waren ungemein volkreich, Leichtsinn
und Wankelmut war Nationalcharakter, Korn und Geld war
hier im DberfiuB, und der Casar getraute sich so wenig einem
Senator eine solche Provinz in die Rande zu Iegen, daB er
vielmehr keinem (sc: von ihnen), der nicht bei ihm selbst Bewilligung sucht~, dahin zu ~eisen erIaubte. Auch kein .Agypter
s?llte Sen~tor m Rom sem, und wenn aIle tibrigen Stadte
.Agyptens Ihren Senat hatten, so soUten die Alexandrine!
kein~n Senat haben, wei} er ihrem Range zu Neuerungen
wemg traute. {<
Wen~gIeich dies alles von Augustus berichtet wird, so
haben WIr allen AnlaB, anzunehmen, daB damit die arcana
imperii, auch der Nachfolger bis Septimius Severus und Cara'calla, ge~eichn~t werden sollt~n. Wenn.man die Angaben mit
der vorhm er,:,ah~ten des TaCItus zusammenhaIt, so ergibt sich,
daB das do:r~l1 ret mere durch folgende, mit dem prokonsularischen Impenum eng zusammenhangenden Mittel erreicht werden sollte:
r. durch das Bodeneigentum des Kaisers in den kaiserlichen, aber auch durch die ausgebreiteten kaiserlichen
Domanen in den senatorischen Provinzen. Denn das
ers~ere. be~eutet jedenfalls die Rervorhebung der Zinspfhchhgkelt und Fruchtbarkeit des agyptischen Bodens,
wo vorher ~n~er den Lagiden der gesamte Boden Eigentum des Komgs gewesen und sich allmahlich, vielleicht
erst unter den Romern, die riJ lOI6x'[;Ij'[;o~, das Privateigentum, zu e~twickeln begonnen hatte (Rostowzew,
Kolonat, S. 88 ff. msbes. IIZ). In dieses Konigseigentum
am Staatsboden trat der romische Staat bzw. sein
Stellvertreter, der Princeps, ein;
2. das zweite Mittel ~es domi retinere waren die Truppen,
wodurch .Agypten 1m Zaum gehalten wird, was Tacitus
hervorhebt. Sodann
3· ~ie Verdrangung der Amtstrager senatorischen Ranges
m Reer und Verwaltung der Provinzen durch Amts-
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trager aus dem Ritterstand, was Dio Cassius durch den
Hinweis auf Gallus, und Tacitus ganz allgemein sagt;
4. durch systematische Ertotung der munizipalen Lokal,verwaltung, was Dio Cassius mit der Unfahigkeit Alexandriens, einen eigenen Senat zu erlangen, andeutet.
Betrachten wir nun diese Mittel im einzelnen.
Vor aUem das Bodeneigentum. Die sog. kaiserlichen
Provinzen mitsamt den Grundstiicken der Privaten galt als
Eigentum des Princeps. Hier gilt der Satz des Gajus (z, ZI):
pro~incialia' praedia .... alia stipendiaria, alia tributaria
vocamus: stipendiaria sunt ea quae in his provinciis suntquae
propri?-e populi Romani esse intelliguntur, tributa sunt ea
quae in his provinciis sunt quae propriae Caesaris esse creduntuL
Zweck der juristisch gedachten Zession des der Republik
gehorigen Territoriums an den Princeps war, jede Kontrolle
und Verrechnung der, Einkunfte aus diesen Provinzen durch
den Princeps auszuschlieBen. Aber trotzdem das Boden~
eigentum in den Senatsprovinzen, wie Gajus auch hervorhebt,
Eigentum des romischen Volkes blieb, so erlangte auch der
Princeps in Ihnen einen so maBgebenden EinfluB, namentlich
in der Finanzkontrolle, daB jener von Gajus hervorgehobene
Unterschied bald verschwand. Der Kaiser schickte delegierte
KontroUeure ftir die stadtische Finanzverwaltung auch in die
Senatsprovinzen. So heiBt es in den Briefen, die zwischen
Trajan und demjtingeren Plinius gewechselt wurden, der um
HZ n. Chr. als kaiserlicher Legat nach der Senatsprovinz
Bithynien entsendet war (18, 3) als Instruktion: }Nor aHem
sol1st du die stadtischen Rechnungen nachprlifen. {( AuBerdem
setzten die Kaiser in die Stadte curatores rerum publicarum,
wodurch sich besonders in der Senatsprovinz Africa die kaiserliche Kontrolle in Finanzsachen vollzog. In der Senatsprovinz
Asien hatte man wieder eine andere Moglichkeit. Wahrend es
der Staatsrechtsnorm entsprochen hatte, daB nur Quastoren
hierdie Finanzverwaltung zur Untersttitzung des Prokonsuls
gelibt, gibt es hier kaiserliche Finanzprokuratoren, die sonst
nur in den kaiserlichen Provinzen sich vorfinden, und sie beschranken sich nicht nur, ,,,,-i.e man aus ihrem N amen etwa
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ableiten konnte, auf die Erhebung cler Einnahmen aus den
lfaiserlichen Domanen, vielmehr kont1:"ollieren sie die gesamten
Finanzen der Senatsprovinz und ziehen aUe Gefalle in denselben, nicht bloB die Tributsteuern, sondern auch den Bodenzins, das vectigal, ein. Dio Cassius kennt schon keinen Unterschied mehr, wenn er sagt (53, 17):
»Auch schickt jeder regierende Kaiser die Prokuratoren
(so nennen wir die Beamten, weIche die gesamten offentlichen
Intraden als auch die Ihnen besonders aufgetragenen Domaneneinkiinfte erheben) in samtliche Provinzen, sie mogen kaiserUch sein oder dem Yolk geh6ren, wozu er teils Ritter, teils
Freigelassene nimmt.«
1m AnschluB an dieses Finanzgeschaft liben sie auch
eine administrative Gerichtsbarkeit aus und erlangen dadurch
den Zugang, um sogar in die dem Statthalter, auch dem Prokonsul der Senatsprovinz, vorbehaltene Rechtsprechung einzubrechen (Hirschfeld, 403). Alles in allem, der Unterschied
des Bodeneigentums der Provinzen schwindet seit der Flavierzeit immer mehr, urn in der Zeit der severischen Dynastie,
die Dio Cassius besonders im Auge hat, bedeutungslos zu
werden. Denn er war, wie wir wissen (Hirschfeld,- 10, A. 3)
hochgekommen, urn staatsrechtlich den Unterschied zwischen
kaiserlichem Fiskus und senatorisch-staatIichem aerariumzu
unterstreichen. Seit der Zeit der Flavier (Rostowzew, Kolonat,
291, A.2) war wie in Agypten so auch in Afrika, Asien u. a.
Provinzen die kaiserliche private Domane immer mehr dem
Staatsgut und dem Krongut (patrimonium) angeglichen,d. h.
die Verschiedenhei t der Kontrolle in def Rechnungsgebahrung, die flir jeden dieser Guterkomplexe anfangs bestanden
hatte, wurde immer mehr ausgeglichen. Wie in Agypten aus
den kaiserlichen Domanen (Ousiai) damals ein logos ousiacos
gebildet und mit der Verwaltung des Staatslandes (ge demosia,
ager publicus) und deralten Konigsdomane (ge basilike, kaiser-:liches Patrimonium, Krongut) vereinigt erscheint, so wurde
auch in den anderen Provinzen, namentlich in den kornreichen
, Senatsprovinzen, ein kaiserliches Krongut herausgesondert,
<las aber mit dem Staatslande, dem ager publicus, in eins
verschmilzt. Gerade deswegen war es in der Zeit des Septimius Severus, wie wir oben (S. I48) sahen, n6tig geworden,
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eine res privata des Kaisers, iiber welche er freier verfiigen
konnte, wieder anzuerkennen. Aber immer· wiederholt sich
die Erscheinung - das Krongut greift iiber das Staatsgut
aus, der Kaiser legt seine Hand auch auf die Staatsdomane
(den ager publicus), die eigentlich in den Senatsprovinzen in
Senatsverwaltung ist. Das ganze Staatsgut wird kaiserliches
Krongut und schlieBlich kaiserliches Schatullengut (res privata), wortiber der Kaiser frei verftigt. Kein Wunder, daB
einer solchen Zeit die Unterscheidung des Bodeneigentums,
je nachdem es sich urn kaiserliche oder Senatsprovinzen handelt, ganz veraltet erscheint. Wie in der Frage des staatlichen Bodeneigentums der Senat den ktirzeren zieht, so natiirlich erst recht in der Verftigung tiber die Truppen. Diese war
ihm natiirlich durch das prokonsularische Imperium des Princeps genommen. Aber die Zurtickdrangung des senatorischen
Einflusses ging noch weiter. Nicht bloB daB in den Senatsprovinzen seit des Kaisers Gajus Zeiten tiberhaupt keine
Truppen mehr standen, auch die den Senatoren ursprtinglich
vorbehaltenen Statthalterposten in den kaiserlichen Provinzen
wurde durch ritterliche Prasidialprokuratoren besetzt, und
selbst in den Senatsprovinzen wurden die senatorischen Statthalter durch kaiserliche Finanzprokuratoren zunachst vortibergehend, spater dauernd, unter dem Namen von Vizestatthaltern ersetzt. Unter Septimius Severus, diesem Hauptgegner des Senats, ist der EntwicklungsprozeB schon abgeschlossen. Des Kaisers Werkzeuge, ritterliche Prokuratoren,
beherrschen in seinem Auftrage aIle kaiserlichen Provinzen,
in we1chen sich groBe Militarkommandos konzentrierten
(Hirschfeld, 389), und in den Senatsprovinzen mehren sich
die Falle, wo ein procurator provinciae quam mandatu principis vice defuncti proconsulis rexit (Hirschfeld, 387).
Nun kolllmt noch das letzte der arcana imperii, urn die
Provinzen ganz in der Hand des Kaisers zu behalten: die
Ertotung der munizipalen Lokalverwaltung durch die auf den
kaiserlichen Domanen der Nachbarschaft frei und ungebunden
waltenden kaiserlichen Prokuratoren. Die kaiserliche Domane
war von der munizipalen und auch von der statthalterlichen
Gerichtsbarkeit auch in den Senatsprovinzen (Africa) eximiert. Wir sahen, welch reiches Kommunalleben unter der
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Decke der kaiserlichen Domane sich entwickelte (s. oben
S; 107 f). Die Kolonen, die dieses quasi-munizipale Leben dort
ftihrten, unterstanden aber nur dem kaiserlichen Prokurator
und seinen Unterbeamten. Er tibte tiber sie eine ungebundene,
d. h. durch romisches Staatsrecht nicht gebundene Geriehtsbarkeit (cognitio) aus. Sollte eine Stadt auf dem kaiserliehen
Domanialgebiet gegriindet werden, dann muBte sieh, wenigstens in den Senatsprovinzen, der kaiserliche Prokurator mit
dem Prokonsul ins Benehmen setzen, denn die Einktinfte
. ihres Territoriums gehorten vor ihrer Griindung in den Bereich
der Tatigkeit des kaiserlichen Prokurators,nach ihrer Grtindung in die der· senatorischen Administration (Rostowzew,
Kolonat,293). Aber je mehr der Unterschied zwischen Senatsund kaiserlichen Provinzen in der oberen Verwaltung schwand,
desto mehr wuchs das Ansehen und die Macht der kaiserliehen
Prokuratoren auf Kosten der munizipalen Lokalverwaltung
und Gerichtsoarkeit. Das Herrenregiment der Prokuratoren
auf den domanialen Territorien, selbst in den Senatsprovinzen,
ganz im Widerspruch mit der republikanischen Ordnung und
sogar der ursprtinglichen Ordnung des Augustus, ebnete auch
in den niederen Spharen der Lokalverwaltung den Boden fUr
das personliche, die alten Formen der Freiheit vernichtende
Kaiserregiment (Schulten, a. a. 0.78 f.). Ganz besonders lehrreich fiir diese Wirksamkeit der kaiserlichen Domanen in den
Senatsprovinzen als Mittel, personliche Freiheit und stadtische
Lokalverwaltung zu untergraben, bieten uns die Inschrift von
Gondane, die unter dem Namen der »Tekmoreiischen Monumente« Ramsay (Studies in the Eastern Roman Provinces,
1906, 314 ff. und Bearing of Recent Discovery I9I5, I9I ff.)
gefunden und herausgegeben hat. Die r6mischen Kaiser hatten
in der Nahe des pisidischen Antiochien groBe, von den hellenistischen Konigen tibernommene Domanen. Auf ihnen lebte
eine Bevolkerung unter den guten Kaisern, so frei und so unfrei, wie eben hellenistische Konigsbauern auf den Konigs-,
jetzt Kaiserdomanen leben konnten. Im zweiten nachchristJichen Jahrhundert galten sie bereits als eine Art von Sklaven
des kaiserliehen Haushalts, denn sie brachten, wie diese, Gebete
und Wtinsche fiir sein Heil dar. J a, der Kaiser galt ihnen
noch mehr: Er galt ihnen als Gott, in Nachfolge der alten
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asiatischen Gottheit (Men), die ihre Vorfahren verehrt hatten.
Der kaiserliche Prokurator der Domanenverband mit diesem
Amt die Eigenschaft eines Priesters ex officio. Die Kolonen
waren zu einem religiosen Verein zusammengeschlossen, der
tekmoreioi heiBt. Durch ein geheimes Zeichen (dx,uws) erkennen sich die Genossen Ulid schlie Ben Christen aus ihrer
Mitte grundsatzlich aus. Sie sind Sklaven des Gott-Kaisers,
die sich als das Eigentum dieses Gottes betrachten. Nicht
bloB,daB hier hervorkommt, wie der Kaiserkult durch die
Kaiserdomanen wirksam propagiert wurde - die tekmoreioi
erzwingen von ihren christlichen Mitkolonen wenigstens die
Heilsformel fill den Kaiser -, wir sind auBerdem in der Lage,
zu erkennen, wie eine groBe Zahl von Stadtern aus den griechis chen oder hellenisierten Stadten, in deren Umgebung die
kaiserlichen Domanen lagen, auf die Kaiserdomane ziehen und
lieber dort Kolonendienste taten, als in der griechischen Stadt
(Synnade, der sie angehorten) als freie Blirger zu leben. So
wuchs der kaiserliche Oikos auf Kosten stadtischer Selbstverwaltung - auch in den Senatsprovinzen. Das war die Wir,.
kung, die unheilvolle Wirkung des domi retinere. Was sollte
nicht alles dieser kaiserliche Oikos leisten?! Er wollte - in
der Zeit der Flavier und der guten Kaiser -.,... das ganze Reich
zu einem Oikos gestalten, urn die Bevolkerung von den Privatoiken und der Latifundienpest zu befreien (s. oben S. 39)·
Er wollte durch einen auch auf den Kaiserdomanen geflihrten
Konkurrenzkampf gegen die christliche Religion dem KaiserkuIt zum Siege verhelfen, urn mit ihm das provinzielle Leben
im Sinne einer Selbstverwaltung zu beleben.
Wir haben oben (S. 40 f. I09) die Grlinde kennengelernt,
warum ihm das erstere miBlang. Wir werden unten sehen
(S. 196ff.), warum er auch mit dem zweiten Plan scheitern muBte.

schranken, die etwa heimisches Staatsrecht aufgestellt hat,
~herrschen zu wollen. Wir konnen die Naht, an der das alte,
r5mische Recht mit der europaischen Rechtsauffassung zusammenhangt, aufdecken. Es ist das vom Papste in Anspruch
genommene Recht, den europaischen Flirsten die neuentdeckten
oder zu entdeckenden Erdteile allein rechtswirksam zu verlemen, ein Recht, das der Papst nicht so sehr aus dem Gesichtspunkt der innozentischen Ideen vom Oberl~hensherrn
uber alle Konige, als vielmehr aus der Idee, der Ihm durch
die konstantinische Schenkung zustehenden Weltherrschaft
ableitete (S. Mirbt, Quellen z. Gesch. des Papsttums, 19II3,
S. 155; Gregors IX. Schreiben an Kaiser Friedrich 11., 1236:
»Iliud autem minime praeterimus toti mundo publice manifestum quod praedictus Constantinus qui singularem super
universa mundi climata monarchiam obtinebat, .... dignum esse decernens ut sicut principis apostolorum vicarius
in toto orbe sacerdotii et animarum regebat imperium, sic
in universo mundo rerum obtineret et corporum principatum ... «).
Gestlitzt auf diese von Rom liberkommene Weltherrschaft,
die dem Stellvertreter Christi auf Erden zusteht, ist auch im
Jahre 1493 die Verleihung aller entdeckten oder von Spanien
oder Portugal zu entdeckenden Lander an die Konige dieser
Staaten vom Papste Alexander VI. vorgenommen worden
(Bulle »Inter cetera divinae« bei Mirbt, a. a. O. 186: auctoritate omnipotentis Dei, nobis in beato Petro concessa, ac vicariatus Jesu Christi, qua fnngimur in terris). Allen anderen
Personen, Konigen und Standen wird bei Strafe der excommunicatio latae sententiae verboten, irgendwie gegen diese
Verleihung anzukampfen. Die katholischen Flirsten leiteten
darans den Grundsatz her, daB die Beteiligung von Standen
an der Beherrschung dieser Lander, die uberseeisch erworben
und kolonisiert werden sollten, unzulassig sei. Auch die engEschen Konige hielten, trotzdem sie die geistliche und weltliche Autoritat des Papstes seit Heinrich VIII. verwarfen, an
,jenem AusschluB der Stande von Kolonialangelegenheiten fest.
Wie in anderen Staaten auf Grund papstlicher Autorisation,
so wurde auch in England die Regelung und Verwaltung
kolonialer Verhaltnisse als ausschlieBliche konigliche Praro-
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III. Die Beseitigung des prokonsularischen Imperiums und des »domi retinere« innerhalb des
britischen Weltreichs.
Wir sagten schon oben (S. 145), es sei ein schweres Vermachtnis gewesen, das die romische Monarchie der europaischen hinterlassen hatte, namlich liberseeische Gebiete gewissermaBen als Hausmacht, losgelost von allen Verfassungs-
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gative angesehen. Zwar wurde diese von der Regierung (seit
Elisabeth) stets vertretene Ansicht vom Parlament nicht ohne
Widerspruch hingenommen, ja, es kam sogar vor, daB Gesetzentwfufe, die die Kolonien betrafen, trotz des Einspruchs
vom Regierungstische (Staatssekretar) durch das Parlament
gingen, so im Jahre 1621, 1626 und 1628. Aber der Konig
verweigerte ihnen die Sanktion (Journals of the House of
Commons I, 578, 591, 626, 654, 819, 82 5, 830f., 863, 874,
884, 886, 898). Der Konig nahm die iiberseeische Besitzung
als seine Feudaldomane (demesne lands) »in partibus exteris«
in Anspruch und nicht als Bestandteil des Konigreichs, das
ihm »jure coronae« zukam. Wir beobachten bei dieser von
den danlaligen englischen Juristen vorgenommenen Unterscheidung genau den romischen Gegensatz von fiscus und.
aerarium populi. Wenn das Haus wiederholt den Versuch
machte, durch Gesetz die Fischereirechte z. B. an der Kiiste
von Virginia, Neuengland und Neufundland zu regeln, so
machte der Konig seine Sonderrechte geltend und seine Staatssekretare teilten dem Hause kurzerhand mit (Journ. H. C.
vom 25. April I62I):
»That it was not fit to make laws here for those which
are not yet annexed to the crown. «
Und als einmal, im Jahre 1624, das Haus sich daran
machte, eine Petition der Kolonisten Virginias zu erledigen,
zog der Sprecher einen Brief des Konigs hervor, worauf die
Petition durch BeschluB des Hauses von der Tagesordnung
abgesetzt wurde (Journ., a. a. O. vom 29. April 1624: )>upon
the speakter's producing and reading to the House a letter
from the king concerning the Virginia petition, the petition,
by general resolution, was withdrawn«).
Dabei blieb es bis zum Ausbruch des Biirgerkrieges. Das
lange Parlament nahm nun die Gesetzgebung auch iiber die
Kolonien in die Hand. Diese Gesetze, damals Ordinances
genannt, weil nach Abschaffung des Oberhauses das Haus
der Gemeinen allein den gesetzgebenden Faktor darstellte,
regelten auch den Handel nach den Kolonien. Die Navigationsakte Cromwells ergingen als soIche Ordinances (1651).
Nach der Restauration der Stuarts begann der alte Streit
zwischen Krone und Parlament um die Kolonien: das Parla~

.5. Provincia Caesaris und Crown Colony.

157

ment wollte seine Gesetzgebungsrechte, die es wahrend der
R1volution erworben hatte, nicht aufgeben, der Konig seine
Pl-arogative nicht vergeben. Es kam zu einem stillschweigenden Einverstandnis, wonach das Parlament Gesetze iiber die
Kolonien machen, der Konig sie ausschlieBlich verwalten sollte.
Das prokonsularische Imperium des Konigs war somit auch
vom Parlament anerkannt. Dieser Zustand des labilen Gleichgewichts fiel aber nicht, wie in Rom, in den der koniglichen
Alleinherrschaft urn, sondern eher in den entgegengesetzten
Zustand, der Alleinherrschaft des Parlaments. 1m Jahre 1672
- entschieden die Gerichte im Rechtsfall Craw versus John
Ramsay (Vaughan's Reports, P.300), daB die Kolonien zum
Reiche gehorten, wenngleich nicht im territorialen Sinne, und
daB sie vom Reiche nur durch Gesetz des Parlaments getrennt
werden diirften. Mit anderen Worten: die ausschlieBliche Beherrschung der Kolonien durch konigliche Prarogative war
dahin. Der Konig konnte seine Vollgewalt iiber sie nicht
mehrdarauf stiitzen, daB sie nur ihm, nicht dem Reiche zugehorten.
Die Revolution von r688 brachte nun die Anderung, daB
das Parlament nicht bloB die Gesetzgebung, sondern auch die
Verwaltung der Kolonien an sich brachte. 1m Jahre 1706
wurde eine Rechtsanschauung des Lord Oberrichters Vaughan
veroffentlicht, l)daB der Konig keine Rechte haben diirfte,
die den Parlamentsrechten zuwider waren, und daB die Versuche Jakobs 1. und Karls 1., die Kolonien als Teile ihres
privaten Patrimoniums zu regieren, rechtlich unerlaubt gewesen seien «. Damit war ein fiir allemal der Entwicklung englischer prokonsularischer Gewalt vom imperium
zur res privata Caesaris und zur provincia Caesaris das Urteil
gesprochen. Seit dieser Zeit nahm das Parlament das Recht
in Anspruch, aIle Patente und Konzessionen zur Beschrankung
des Kolonialhandels als Eingriffe in den allgemeinen Rechts~
zustand und in die gesetzgeberischen Befugnisse des Parlaments anzusehen und als null und nichtig zu behandeln. J a,
fS war sogar zweifelhaft, ob diesem Rechtssatze gegeniiber
noch wohlerworbene Rechte aufkommen konnten. Man war
namlich auch der Meinung, daB Handelsprivilegien, weIche
Monopole enthielten, nicht anders als durch Gesetz erteilt
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werden durften und daB, was auch immer fUr Monopole die
Stuarts durch Charters gewahrt, sie nun vom Parlamente auf
gesetzliche Grundlage gestellt werden muBten. Wir sahen,- daB
diese neue Ansicht besonders im Verhaltnis zur Ostindien~
kompanie erfolgreich vertreten wurde (oben S. 55)·
Zunachst begnugte sich das Parlament bei Ausiibung
seiner neugewonnenen Kolonialgewalt damit, gewisse Gesetze,
die in England schon Hingst gegolten hatten, auch auf die
Kolonien auszudehnen (z. B. 12 Car. II, c. 18, 15 Car. II,
c. 7, 7/8 Will. III, c. 22 u. a. m.). Je mehr aber der Handel
nach den Kolonien wuchs, je mehr man sie in die Politik der
Navigationsakte hineinziehen wollte und einer Handelspolitik
unterwarf, die Cunningham parIamentarischen Colbertismus
nennt, eine Art Merkantilismus, aber nicht durch die Bureaukratie und auf dem Wege der Verordnung, sondern durch
Gesetz desto mehr machte sich die Alleinherrschaft des Parlaments 'auch in der Kolonialverwaltung geltend. Zwar die
Kolonialbeamten wurden nach wie vor durch den Konig bzw.
das als koloniale Zentralbehorde fungierende Board of Trade
angestellt. Aber die parlamentarische Verwaltungstatigkeit,
der sog. parlamentarische Colbertismus, zeigte sich darin, daB
aIle Detailverwaltung auch jeder einzelnen Kolonie durch Gesetz erfolgte. So wurde 1710 durch Gesetz verboten, daB in
New England, in der Kolonie New York und ,New Jersey
Fichtenwaldungen abgeholzt wUrden, weil dadurch der Schiffbau leiden konnte. 1m Jahre 1751 war denKolonien Massachusetts, Rhode Island und Connecticut verboten, Papiergeld
auszugeben und als gesetzliches Zahlungsmittel zu verwenden.
1m Jahre 1730 erhielt Carolina die Befreiung von der Navigationsakte, daB ihm erlaubt ward, direkt Reis nach Europa
zu fiihren, nicht durch Stapelumschlag in England. Das Privileg wurde spater auf Georgia und Florida ausgedehnt. Das
waren alles nicht eigentlich gesetzgeberische, sondern VerwaHungsmaBnahmen, und trotzdem hat sie das Parlament,
nicht der Konig auf dem Verordnungswege, erlassen. Den Hohepunkt erreichte diese Betonung parlamentarischer Allgewalt den
Kolonien gegeniiber im Jahre 1766, als man den Neuenglandkolonien die Macht des imperialen Parlaments vor Augen halten
wollte. Durch Gesetz (6 Geo. III, c. -12) wurde bestimmt:
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)}Die Kolonien sind uns so immer gewesen und von Rechts
sollten sie immer sein subordiniert dem, und abhangig
von der imperialen Krone und dem imperialen Parlament,
und des Konigs Majestat hat durch und mit dem Rat und
der Zustimmung des ParIaments von Rechts wegen immer die
Vollgewalt und Autoritat, Rechtssatze und Gesetze·zu erlassen,
we1che mit zureichender Macht und Kraft die Kolonien binden. « War diese sog. paramount authority des imperialen
Parlaments zunachst gegen die Selbstandigkeitsgeluste der
Neuenglandkolonien gerichtet, die sich damais zum AbfaH
riisteten, so blie b sie doch auch nach ihrem Abfall vollkommen
'W1.rksam, urn die Autoritat des Parlaments in Kolonialsachen
gegen die .Krone zu decken. Mochte man auch immer die
Zugel, die dieses Gesetz dem Parlament in die Hand driickte,
den groBen Siedlungskolonien gegenuber locker fuhren: del
englischen Krone gegeniiber hat sle das britische Parlament
stets scharf angezogen. Heute ist die auBerste und letzte
Instanz in Kolonialsachen nicht der englische Konig, sondern
das britische Parlament.
Wir haben im vorausgehenden bloB den Gang der formalrechtlichen Verfassungsentwicklung gezeichnet, daB im britischen Weltreich ein »domi retinere« unmoglich wurde. Aber
noch bleiben die Grunde aufzudecken, teils sozialer, teils rechtlicher Natur, die eben dahin fiihrten. Wir konnen zunachst,
das Foigende vorwegnehmend, kurz sagen: all die Momente,
die in dem romischen Weltreich zum )}domi retinere{( fiihrten,
waren in England und im britischen Weltreich zwar an fangs
gegeben, aber durch den freiheitlichen Sinn der Briten, daheim
und in den Kolonien, in ihrer Endwirkung vollstandig para- .
lysiert.
Nehmen wir gleich das Bodeneigentum. Auch dies nahm
der englische Konig in den Kolonien zunachst als seine Feudaldomane in Anspr'\lch.Was die Casaren erst seit der Flavierzeit, ja eigentlich erst seit Septimius Severus gewagt hatten,
war fur die englischen Konige von aHem Anfang da. Sie
,betrachteten den Kolonialboden als res privata des Konigs,
woruber er frei schalten konnte. In gewisser Hinsicht waren
sie auch sogar besser gestellt, als die romischen Casaren. Sie
hatten keine Konkurrenz eines Senats zu ertragen, es gab,
y~~gen

161

II. Teil. Verfassungs- und Verwaltungsparallelen.

§ 5. Provincia Caesaris und Crown Colony.

keine dem Parlament vorbehaltenen tiberseeischen Provinzen
oder Kolonien. Und trotzdem haben sie niemals daraus eine
provincia Caesaris oder gar eine als Kaiserdomane verwaltete
Kolonie zu machen verstanden. Der tiefere Grund hierftir
liegt in der Tatsache, daB das lokale Leben in den Kolonien,
die Selbstverwaltung nie eingeschlafen ist, daB infolgedessen
die Kolonien selbst groBe Selbstverwaltungskorper wurden,
schlieBlich, daB das britische Parlament, anders als der romische
Senat, die Strange des Geldbeutels, namentlich seit 1689, niemals locker gelassen und es daher niemals zugegeben hat, sein
aerariurh zu einer unbedeutenden Staatskasse gegentiber dem
koniglichen Fiskus zusammenschrumpfen zu lassen. 1m Gegenteil: der Fiskus des Konigs muBte zu einem bescheidenen
Fonds werden, die konigliche Zivilliste, welche vom Parlamente gespeist wurde, geriet daftir aber unter Parlamentskontrolle. 1837 und 1852 wurden die letzten Faden zwischen
koniglichen Einnahmen und kolonialen Eingangen rlicksich tslos
vom Parlament zerschnitten. Das alles erfordert nahere Darlegung.
Aus den Akten der Kolonialverwaltung (die uns Forsyth
a. a. O. an die Hand gibt) entnehmen wir, daB der Konig noch
bis zum Anfange des 18. J ahrhunderts das freie Vergabungsrecht von Kolonialboden kraft seiner feudalrechtlichen Obereigentumsbefugnisse in Anspruch nahm, daB er sich aber vor
jeder Einwendung zurtickzog, welche die Kolonisten erhoben
aus dem Gesichtspunkt, daB wenn auch eine konigliche feudale
Vergabungsurkunde vorhanden sei, die ihnen den Besitz streitig
machen konnte, sie das Land durch Eigenbau urbar gemacht. Mit anderen Worten: aus jenen Akten ergibt sich die
Tatsache, daB der vom Konig erworbene Feudaltitel gegentiber dem auf Selbstarbeit aufgebauten Rechtstitel als der
minderwertige galt. So muBten sich die Masons und Allens
vor den Kolonisten von New Hampshire, die Georges vor
denen von Massachusetts, der Earl of Shaftesbury vor William
Penn zurtickziehen (das Nahere bei Forsyth, a. a. O.). Und
wo die neuenglischen Kolonisten selbst nach Art von Feudallords anderen Kolonisten gegentiber Eigenttimerrechte hervorkehrten, wie z. B. die Kolonie Massachusetts gegen die
Koionie Maine, da wurden sie von der Krone selbst dartiber

belehrt, daB dies unzulassig sei. (Forsyth, a. a. 0., p. 132: )}It
iSc~'plain, to demonstration, that King William did, at the time
of granting this patent (sc. die Verfassung von Massachusetts)
consider all the countries therein named (sc. auch Maine, das
damals in Massachusetts einbezogen ward) and particularly
the province of Maine, as vested in himself, in the right of
his crown. . : .. all these provinces therefore, are now considered as one, neither is it possible that one part of the
province should be the private property of another.«)
So konnte, wo lokales Selbstverwaltungsleben bltihte,
niemals, wie in Rom und in seinen Provinzen, die Decke der
Privatdomane (kaiserlicher oder privater saltus) dartiber ausgebreitet werden, und als nach dem AbfaH der nordamerikanischen Kolonien die noch verbleibenden mit einer nachsichtigeren Leitung bedacht werden muBten, da gesellte sich zu
deren Kampf urn die selbstandige Verwaltung der in ihren
Gebieten gelegenen Krondomanen und Landereien der Kampf
des britischen Parlaments gegen die Krone, der das Ziel hatte,
den Konig vom Parlament in der Geldbewilligung immer abhiingiger zu machen. Es war namlich die Burke-Pittsche Verwaltungsorganisation, die »den ungebtihrlichen EinfluB « der
Krone durch Amterverleihung und Krongutvergabung einzuschranken bestrebt war. Die Reform begann etwa urn
1782 (s. meine EngI. Verfassungsgeschichte, S. 618) und war
erst zu Beg-inn der Regierung Wilhelms IV. abgeschlossen.
Einer der SchluBsteine war das Zivillistegesetz dieses Konigs
von r830 (r Will. iv c. 25), ein Vertrag in Form des Gesetzes.
Der Konig verzichtete auf den letzten Rest seiner sog. »hereditary revenue «, seiner Gefalle aus dem koniglichen, bisher vom
Parlament unkontrollierten Patrimonium, wogegen das Parlament ihm die Zivilliste bewilligte, dieses -offentliche Gehalt
eines Konigs von GroBbritannien und Irland. Sofort ben?tzten aIle Kolonien, die eine eigene Volksvertretung be~aBen,
dIe Gelegenheit, urn die Krondomanen in ihren Territorien der
parlamentarischen Kontrolle der Koloniallegislatur zu unter~erfen (siehe die Preamble zum Gesetz 15/16 Viet., c. 39:
»And whereas from the Time of the passing of the said Aet
-of the First Year of King William the Fourth the Lands of
the. Crown in the Colonies ... have been hitherto granted
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. and disposed of, and the Monies' arising from the same, whe..:
ther on Sales or otherwise have been appropriated, by or
under authority of the Crown, and by and under autho_
rity of the Legislatures of the several Colonies ... «).
Es war dies, wenn man die Verhaltnisse mit den parallelen romischen vergleicht, als ob nicht bloB ein Senat, SOll-:dern gleichsam ein Dutzend Senate sich vereinigt hatten, 'um'
dem Princeps die Vollgewalt im Finanzwesen des Staateszu
entreiBen. Aber nicht bloB in den mit Volksvertretung ausgestatteten Kolonien, die allmahlich zu Selbstverwaltungskolonien mit responsible government heranwuchsen, wurde
die Gewalt des Konigs tiber die Kronlandereien zu einem
wesenlosen Schein. Auch in den Kronkolonien konnte der
Konig kein Bodeneigentum frei von parlamentarischer Kontrolle gewinnen. Denn im Jahre r852 wurde durch Gesetz
des englischen Parlaments (15/r6, Viet., c. 39) verftigt, daB
sichder Verzicht des Konigs auf seine ererbte Revenue auch
auf die Landereien der Krone in den Kronkolonien erstrecke
und daB aIle Gelder, welche aus Krondomanen in diesen Kolo.;
nien eingingen, zum allgemeinen Besten dieser Kolonien
verwendet, der OberschuB in den allgemeinen britischen Staatsfonds (consolidated fund) zu flieBen hatte, vorbehaltlich der
Kontrolle des englischen Parlaments.
Wie zahe namentlich die Selbstverwaltungskolonien an
dieser eigenen Verwaltung der Kronlandereien, die in ihrem
Territorium liegen, festhalten, veranschaulichen folgende Be~
spiele. 1m Jahre 1840 versuchte Lord Durham und I852
Lord Grey den Selbstverwaltungskolonien klar zu machen,
daB die Kronlandereien aller Kolonien insgesamt die >}ample
appanage« des ganzen englischen Volkes seien, inner.:. und
auBerhalb der Kolonien, und daB die Ertragnisse aller insgesamt zur Forderung der Ansiedlung in allen Kolonien verwendet werden sollten, urn einen gemeinsamen Einwanderungs.:.
fonds darzustellen. Vergebens! (Egerton, History ofBr. Colo.:.
nial Policy, p. 284 f.)
Entsteht zwischen den Selbstverwaltungskolonien Streit
urn die Austibung des' kolonialen Bodeneigentums oder des
Kolonialvermogens, so wird die Krone, trotzdem sieder nominelle TragetdiesesVermogens in allen Kolonien ist, niemals
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eingreifen, sondern die Austragung des Streites den Beteiligten
,.Selbst tibedassen, selbst wenn es zuletzt allein nur durch die
'Gerichte des Reiches (das Londoner Committee of the Privy
(:ouncil) moglich sein sollte. Dann verklagt zwar der »englische Konig als Treuhander ftir die Kolonie von Neufundland«
i>englischen Konig als Treuhander des Dominion of Canada«
aber auf administrativem Wege schlichtet er nicht zwischen
ihnen,weil er keine Macht hierzu hat. Das Verhaltnis der
britischen Krone zu den Vermogensangelegenheiten der groBen
Selbstverwaltungskolonien hat Joseph Chamberlain, 1899, als
Staatssekretar der britischen Kolonien in folgenden Worten
festgelegt (zit. in Lefroy, Canada's Federal System I9132,
P·46):
.
I}The right to complete and unfettered control over finan'cial policy and arrangements is essential to local selfgovernment. . . . .. The Colonial Government and legislature are
solely responsible for the management of its finances to the
people of the Colony, and unless interests of grave importance
were imperilled, the intervention of Her Majesty's Government in, such matters would be an unwarrantable intrusion and a breach of the Charter of the Colony.{<
Dnd wie der EinfluB der Krone auf daskoloniale Verm6gen und Bodeneigentum immer mehr zurtickgedrangt wurde
bis zur heutigen Wesenlosigkeit, so auch ihr EinfluB auf das
Heerwesen in den Kolonien. Denn urn es kurz zu sagen: In
den groBen Selbstverwaltungskolonien existieren seit 1870
keine Reichstruppen und dtirfen seit der Zeit auch keine unterhalten werden. Nur in Stidafrika wurden sie bis zum Ausbruch des Weltkrieges unterhalten. Aber jetzt ist auch das
vorbei (s. § 12). Die Verteidigung dieser Kolonien erfolgt nur
durch eigene Kolonialtruppen, die in Verwaltung und Oberbefehl vollstandig der Kolonialregierung unterstehen. In den
Kronkolonien, in denen zum groBen Teil Reichstruppen nicht
aufgestellt werden, ist ihre Zahl, wo sie unterhalten werden
durch das Jahresbudget des britischen Parlaments festgelegt:
, Wo Kronkolonien Beitrage zu den Gesamtkosten der Ver., teidigung des Reiches zahlen, wird auch der Beitragsschlussel
und die Summe der Beitrage in den dem Londoner Parlament
vorgelegten Army Estimates beaufsichtigt (Bruce, a. a. 0.).
II*
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So eingeengt in jenen arcana imperii, durch weIche die
romischen Kaiser das domi retinere der romischen Provinzen
durchgesetzt hatten (wir meinen koloniales Bodeneigentum
und Truppen), kann es der englische Konig niemals versuchen
und wagen, sich in den Kolonien ein auBerverfassungsmaBiges
Leben aufzubauen, womit er etwa die britische Verfassung
aus den Fugen heben wollte. Denn ehe noch der erste Soldat
aus den Kronkolonien oder Indien, derfUr soIche Zwecke nach
London herangeholt wiirde, englischen Boden betrete, waren
Konig und Dynastie einfach weggeblasen.

§ 6. Romischer ProvinzialstaUhalter und

englischer Rolonialgouverneur.
Litera tur: Mommsen, St.R. II, 239 f.; Mommsen, Rom. Strafrecht
I899,S. 712 if.; Seeck II, 52-lIO; Bethmann Bollweg, Der rom.
ZivilprozeB III (1866), § 131 U. § 142; Leifer, Einheit des Gewaltgedankens im rom. St.R., 1914, insb. Einleitung und § 12; Waddington,
Fastes des Provinces Asiatiques, Paris x872, ch. I; G. D'Hugues, Une
Province. Romaine sous la Republique, 1876; Chapot, La ProvinceRomaine Proconsulaire d' Asie, I904, in Bib!. de l'ecole des hautes etudes
(t. ISO), 280 ff., und die im Texte angefiihrten Schriften von Lie benam,
Rom. Stadteverwaltung, 1904, S. 508 ft, und P. Meyer; Greene, The
Provincial Governor, 1898, in Harvard Historical Studies v. VII; Forsyth a. a. O. ch. III; Jenkyns a. a. O. ch. VI; Bruce, The Broad Stone
of Empire I, c. 7; Todd a. a. O. ch. XVIII; Kei th-, Imperial Unity and
the Dominions, 1916, p .. 26-II2.

Eines der schwierigsten Probleme bei der Beherrschung
iiberseeischer Gebiete ist die Kontrolle derjenigen' Organe, die
der Heimatstaat in die Ferne entsendet, um sein Ansehen
und seine Autoritat bei den Gewaltunterworfenen zu vertreten.
Jene Kontrolle kann entweder so ausgeiibt werden, daB hierbei
nur Reichsorgane und Reichsbeamten tatig werden. Sie kann
aber auch in der Mitbeteiligung der Gewaltunterworfenen, also
der Kolonie, selbst bestehen und so den Keim einer kiinftigen
kolonialen Seibstverwaltung in sich bergen, insofern als die
Kolonie durch Kontrolle des von der Reichsgewaltentsendeten
Vertreters eigene Interessen und damit gleichzeitig Reichsinteressen befriedigt. Den ersten Weg ging Rom, den zweiten
&~md.
Der Ausgangspunkt war hier wieder der gleiche: die auf
dem militarischen Kommando beruhende Vollgewalt des romi-
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,schen Provinzialstatthalters und des britischen Gouverneurs.
';'Der romische Prokonsul -oder Proprator hatte urspriinglich
als Konsul bder Prator das romische, einheitliche Imperium
in das Vberseegebiet zu tragen, und er konnte dies ungeteilt
und ungeschwacht, weil ihn extra pomerium, auBerhalb des
Stadtgebietes keine verfassungsrechtlichen Schranken, insbesondere Kollegialitat und Interzession, wie die iibrigen
magistratischen Trager des romischen Imperiums banden. Er
iibte infolgedessen innerhalb seines Amtsauftrages, technisch
provincia genannt, die Vollgewalt des romischen Feldherrn,
also Lagerjurisdiktion neben dem militarischen Oberbefehl
(s. Leifer, a. a. 0.). Auch der britische Gouverneur, der den
Konig von England vertritt, hat in der britischen Kolonie
die Vollgewalt des dem Konige zustehenden militarischen
Imperiums, wenigstens urspriinglich in den amerikanischen
Kolonien, wie wir noch (unter II) sehen werden, und bis
in die neuere Zeit noch in den Kronkolonien im engsten
Sinne (§ I3).
Und dennoch der groBe Unterschied! 1m romischen Weltreich ist es wohl zu einer Diffen:nziening und Teilung des
Imperiums in einze1ne Funktionen gekommen, aber nie im
Interesse der Gewaltunterworfenen, sondern nur im Interesse des Herrschers, der vor iibermachtigen Provinzialstatthaltern Angst hatte. Das Gegenteil trifft fUr das -britische
Weltreich zu. Infolge der hier wirklich vorhandenen Kraft
der selbstbewuBten KoIonien Neuenglands hat die Differenzierung der militarischen von den richterlichen, der verwaltungsund gesetzgeberischen Funktionen sehr friih eingesetzt und so
die Kontrolle der Gouverneure durch Kolonialorgane, selbst
in den Kronkolonien, ermoglicht. Nicht bloB im Reichsinteresse, sondern mindestens ebenso sehr im Interesse der einzelnen Kolonie wird die Kontrolle tiber den Gouverneur eben
durch diese Kolonialorgane geiibt, ware es auch nur ein gesetzgeberischer oder exekutiver Beirat deskoniglichen- Statthalters. Und noch auf ein anderes Moment ware hier hinzuweisen. Der Begriff des romischen Imperiums machte nur
eine Form der Kontrolle durch Differenzierung des Imperiums
moglich, namlich diejenige, die schon die Republik kannte.
Da das Imperium, das Recht, den Biirgern im Namen der
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Gemeinde zu befehlen, qualitativ unteilbar und nur einer
raumlichen Abgrenzung fahig war, so konnte sich ein Kontrollorgan nur von dem Hauptorgan gewissermaBen durch Spaltung ablOsen, ahnlich gewissen Pflanzen, die sich auch nur
durch Spaltung vermehren. Das Kontrollorgan, der Gehilfe
u. dgl. waren im groBen und ganzen dem zu kontrollierenden
Hauptorgan ahnlich und unterschieden sich von ihm nur dadurch, daB sie bloB einen Ausschnitt des vollen Imperiums, das
das kontrollierte Organ hatte, tatsachlich ausiibten, so daB sich
nach ¥ommsens Vergleich die Befugnisse der Kontrolleure
und Einschranker zu denen der Hauptorgane, die von jenen
kontrolliert 'wurden, wie im Zivilrecht die Servituten zum
Eigentum verhielten. Ihre Befugnisse waren latent auch
in dem des Hauptorgans, das sie kontrollierten, vorhanden.
SoIche durch Spaltung eingefiihrte Kontrolle hat in der
Republik, wo jeder Magistrat das ganze Yolk reprasentiert
und daher wohl Staatsorgan, aber nicht Beamter ist (Leifer,
S. I I f.), nichts Bedenkliches an sich. Wenn aber diese Form
der Kontrolle durch Spaltung unter den Kaisern durchgefiihrt
wird, die in den Kontrolleuren und zu Kontrollierenden nur
Staats- oder kaiserliche Diener erblicken, dann wird jene
Selbstzeugung der Bureaukratie durch Spaltung ein dichtes
Efeunetz, das sich umdie Kraft der zu verwaltenden Kolonien
und Gemeinwesen uppig schlingt und sie vernichtet. Dies
trat im r6mischen Weltreich ein, wahrend im britischen Weltreich die Einsetzung der Kontrolle uber die Reichsbureaukratie nicht von dieser selbst ausging, nicht aus ihr gewissermaBen durch Autogenie herauswuchs, sondern auBerhalb
ihrer aus dem freien Wollen der Kolonisten. Das Resultat
war auch entsprechend: dort eine allmachtige Bureaukratie,
hier allmachtige koloniale Selbstverwaltungsorgane und Kolonialparlamente.
I. Bei den R6mern war zur Zeit der Republik das
Problem, wie man die in die Provinzen entsendetenStatthalter zu kontrollieren habe, nur wenig entwickelt und erkannt. Meist war die Sorge darum, wie man die Bewerber
um die Provinzen vor der Willkiir des Senats sicherstelle. Die
Wahlordnungen, die Sortitionsordnung, das jus liberorum, die
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Anciennitat, die Lex Sempronia von I23, die lex Cornelia de
p~ovinciis von 8r. v. Chr., ·sie ~lle ~ient~n di~se~ Z,:ecke.
Sofern die Reste dieser Normen m dIe Kaiserzeit ubergmgen,
dienten sie nunmehr vornehmlich der Sicherstellung der Bewerber vor der Willkiir des Senats und des Kaisers (Mommsen
II, zoo ff., 248 If., und Waddington, a. a. 0:9 If).' Dem u:r:s
hier besonders interessierenden Problem dlente m der ZeIt
der Repu,blik das romische Grundprinzip des jiihrlichen Amtswechsels fiir aIle Magistratoren. Solange . der Konsul und
Prator wahrend seines Amtsjahres oder unmittelbar nach
seinem Amtsjahr gewissermaBen in Fortsetzung seines hauptstadtischen den uberseeischen Amtsauftrag ubernahm und
volifUhrte, war es natiirlich, den Schutz vor solchen uber.machtigen Sachwaltern bloB in der Annuitat zu erblicken.
Der Ausruf des Mamercus Aemilius, der, abwohl selbst Dik:tator, die Dauer der Zensur unter ihr urspriingliches MaB,
namlich von 5 auf 2 Jahre, zuruckfuhren wollte, sagte bezeichnend: er beabsichtige fiir die Freiheit des Volkes zu sorgen;
. denn die beste Burgschaft dieser Freiheit sei die kurze Zeitdauer fur aIle groBen Amtsauftrage, indem die Zeit allein
Schranken auferlegen konnte demjenigen, der fUr sein Recht
keine Schranke kenne (Livius IV, 24: libertatem populi Romani consultUI1lm; maximam autem eius custodiam esse, si
magna imperia diuturna non essent, et temporis modus imponeretur quibus juris imponi non posset).
In derselben Richtung, namlich um ein Bollwerk gegen
machtige Provinzinhaber zu schaffen, ist das von Pompeius
gegen Casar eingebrachte und angenommene Gesetz von 5I
anzusehen, wonach zwischen der hauptstadtischen Amtsfiihrung und der Dbernahme des uberseeischen Amtsauftrages
ein Zeitraum von 5 Jahren liegen musse. Dieses auch in die
Kaiserzeit (von Augustus) ubernommene Gesetz hatte. eine
wichtige Folge:Es trennte nunmehrdie Provinzialstatthalterschaft von dem hauptsHidtischen Oberamt endgiiltig ab und
machte es zu einem selbstandigen Amte (Mommsen II,242).
,Dadurch aber war die Notwendigkeit, das Amt noch scharfer
zu kontrollieren, von selbst geboten. Dazu kam noch der
besondere Inhalt, den die Kaiserzeit dem imperium des Statthalters zu geben wuBte; dem laissez faire und laissez passer
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spatrepublikanischer und frlihkaiserlicher Zeit stelltedie folgende
Zeitepoche ein Sich-in-alles-mengen des Kaisers und seiner
Beamten gegenliber; dies namentlich seit den Flaviern und
den guten Kaisern (s. oben S. r07f.). Ais Cicero Statthalter
von Cilicien war, enthielt sein Edikt von staatlichen Geschaften
nur die Verwaltungsmaximen gegenliber den Publikanen ,(ad
Att. VI, r). Auch sonst war, wie dies aus den Briefen an
seinen Bruder Quintus (z. B. I, r) hervorgeht,das Um- und
Auf der statthalterlichen Sorge nur, wie man in der Verwaltung nicht mit den Publikanen in Kollision kame: Man miisse
sich tnit den Sachen eben in der Weise abfinden, daB man
die Publikanen ruhig walt en lasse, deren Praktiken geradezu
ruinierend wirkten, ohne immerhin die Provinzialen dabei
umkommen zu lassen: schon das verlange schier libermenschHche Tugend (Ad Quintum fratrem I, II: Hic te ita versari,
ut et pUblicanis satisfacias . . . . et socios perire non sinas,
divinae cuiusdam virtutis esse videtur, id est, tuae«). Wie ganz anders und umfassender ist die Tatigkeit eines
Provinzialstatthalters, z. B. die desjlingeren Plinius unter
Trajan: Einrichtung von Handwerksinnungen (ep. X, 42),
Herstellung vonWasserleitungen, Badern, KaIialen (ep. X,
46, 75, 50), Theater-, Schul-, Tempelbauten (ep. X, 48, 58)
u. dgl. Dazu eine straffe Kontrolle liber stadtische Finanzen
und die Stadtverwaltung und stadtische Gerichtsbarkeit liberhaupt.
All das verlangte schon eine. wesentlich groBere Beaufsichtigung der Statthalter und Blirgschaften dafiir, daB sie
ihr Amt und ihre Gewalt nlcht zur UnbotmaBigkeit gegen die
kaiserliche Gewalt beI1litzten. Mancher von diesen Statthaltern hat auch selbst nach der Kaisergewalt die Hand ausgestreckt.
Flir die nun notwendig gewordene intensivere Kontrolle
sprach auch die Tatsache, daB dieStatthalter in den kaiserlichen Provinzen nun im Durchschnitt 3-5 Jahre verbleiben
(Waddington, a. a. O. r6). - Freilich, fiir den Erfolg in der
Lokalverwaltung war es nur von geringer Bedeutung, da die
Statthalter, gewohnlich der Landessprache unkundig, nichts
von dem verstanden, was die Unterworfenen drlickte, so daB
ihnen ApoIlonius von Tyana hohnend zurufen konnte: zuerst
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lernen,und dann herrschen (s. dazu Liebenam, a. a. O. 5o~ f.).
Aber immerhin mochte die Aufsicht liber die Statthalter ]etzt
noch dringender sein rus frliher.
..
.
.
Woranf die Mittel der Kontrolle uber diese ab~lelten ur:d
'\vie die Aufsicht selbst einzurichten ware, . das te~t uns D~o
Cassius mit, der damit del' Entwicklung emer spateren ZeIt
gewissermaBen vorahnend vorauseilt. Er schre.lbt ~or d~r
diokletianischen Zeit und schildert doch schon dIe l\:httel, dIe
diese zur Losung unseres Problem~ verw.endet (s: dar~ber
insbesondere P. Meyer, De MaecenatIs oratIone a DIOne fleta,
Berl. Doktordissertation r89r, p. 46, 49). In einer Rede, die
er dem Maecenas in den Mood legtund die dieser an Augustus
gerichtet h~ben solI, ,vird diesem folgendes empfohlen (Dio
Cassius, 52, 22,' 23) :
»Mit den Statthalterschaften konntest du foIgende Rinrichtungen treffen: Ganz Italien, soweit es tiber 750 Stadien
von der Stadt abliegt, und alles, was sonst an Inseln oder
festem Lande zu unserem Reiche gehort, teile genau nach
Volkerschaften, Nationen und Stadten ab, und zwar so, daB
du allemal soviel zusammenschHigst, als ein Mann mit Bequemlichkeit bestreiten kann. Dann lege Soldaten in diese
Provinzen mit ihren gehorigen Anftihrern und tiber aIle setze
einen Konsularund zwei Expratoren: von denen der eine,
der jedesmal neu aus Rom ankommt, Zivilsachen von Privatpersonen und die Beschaffung von Lebensmitteln zu besorgen
hat, der andere abel', der schon vorher da war, die offentlichen Geschafte ganzer Stadte und das Kommando tiber die
Armee, doch mit Vorbehalt der Infamie und Lebensstrafe,
libemimmt. -abel' diese kann nur der Konsular entscheiden,
und auch dieser darf tiber Zenturionen bei ordentlichen Legionen und se1bst tiber gemeine Soldaten der t!rsten Grdnung in
jeder Klasse nicht Recht sprechen. Denn diese zu bestrafen
muB ein Vorrecht ftir dich bleiben, damit sie nicht ihre Feldherren zu sehr fiirchten und ftir dich selbst kiinftig gefiihrlich
werden. . . . . Der Konsular hat auBer den bereits angefiihrten
Geschaften auch die Rechtssachen, die durch Appellation von
den Expratoren an ihn gelangen. Wundere dich auch tiberhaupt nicht, wenn ich dir Italien in soviel Teile zu zersttickeln
rate. Das Land ist wirklich zu groB, und unsere Staatsbeamten
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konnen von Rom aus unmoglich alles bestreiten. Obrigkeiten
miissen den Untertanen so nah als moglich sein, dagegen daff
mem auch dem Untertan nicht mehr zumuten, als er zu leisten
imstande ist.
Besoldungen mlissen aIle auBer der Stadt angestellten Beamten haben, doch verhaltnismaBig. Von eigenen Mitteln
konnen sie doch in der Ferne nicht leben, und den Aufwand,
den unser jetziger iibertriebener Luxus erfordert, nicht bestreiten. Auch miissen sie wenigstens drei Jahre (sie rniiB'ten
denn etwas verbrechen), aber auch nicht langer als flinf Jahre·
ihre Amter behalten. Jenes ist notig deswege:q, weil bei Amtern, die auf ein J ahr oder sonst auf kurze Zeit eingeschrankt
sind, sich die Beamten kaum in ihre Pflicht einstudiert haben,
wann sie schon wieder abgehen miissen, ohne von ihren Kenntnissen nun Gebrauch machen zu konnen. LaBt man sie hingegen langer bleiben, so erheben sie sich leicht und werden
wohl gar Emporer. Aus dies em Grunde glaube ich auc?, d.aB
man nicht gut tun wlirde, einem Manne mehrere Wlchtlge
Statthalterschaften unmittelbar nacheinander zu geben. Ob
er in derselben Provinz oder in mehreren nacheinander liber die
gehorige Zeit hinaus Macht besitzt, das andert im ganzen nichts,
bessere Biirger werden die Herren doch immer, wenn sie ein
paar Jahre pausieren und als Privatleute nach Hause k{)~men. ({
Dies sind die arcana imperii, die Dio Cassius flir dIe Kontrolle der Statthalterschaften vorschlagt. Sie lassen sich auf
Hauptpunkte zurlickfiihren:
Zerschlagung groBer Provinzen in kleinere, um die Kontrolle zu erleichtern und nicht zu groBe Herren aufkommen
zu lassen, verbunden mit nicht zu kurzer, aber auch nicht
zu langer Amtsdauer; Trennung der militarischen von der
zivilen Gewalt, aber nicht unter dem Gesichtspunkte Montesquieuscher Dreiteilung, sondern nur im Interesse des Herrschers; daher trotz alIer Trennung ein iiberwiegendes Hervortreten der militarischen Gewalt in strikter Unterordnung unter
den Kaiser; Verwandlung der zivilen Amtstrager innerhalb der
Provinz, die bisher den Statthalter in der Zivilgerichtsbarkeit
unterstiitzt, dabei aber nur eine yom Princeps direkt abhangige, weil bloB mandierte Gerichtsbarkeit ausgelibt hatten, ~n
nunmehr bloB vom Statthalter abhangige Beamte (em
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deutliches Zeichen dafiir, wie sehr die Kontrolle des amtlichen
',:Imperiums sich nunmehr durch autogene Spaltung der Bureaukratie entwickeln sollte; s. oben S. 166 und P. Meyer, a: a. C!.
50 f.); schlieBlich die Anstellung eine~ Be.ruf~b:rreaukratle. mlt
angemessener Besoldungund die P~OVlllZI ahsI.?run?" Itahens.
•
AIle sicherlich die meisten dleser Ratschlage, smd durch
die diokl~tianische Reichsordnung verwirklicht worden. Immer
mehr wuchs mit der zunehmenden Verkleinerung der Provinzen und der zur wechselseitigen Kontrolle berufenen Amtstrager die Bureaukratie zu einer alles Leben in den Provinzen
aussaugenden Hydra, dies wenigstens seit dem 3. Jahrhund~rt.
Eine eigentiimliche Kontrolle des Oberbeamten d~r ~rovmz
durch Untergebene war die nun aufkommende Emnchtung
der sog. officia. Jede BehOrde hatte ein officium, das nach
dem Muster des Militars dienstliche Abstufungen kannte und
wahrscheinlich aus den dem Statthalter beigegebenen Truppen
hervorgegangen ist (daher der Name cohortales). Jedes dieser
Offizien hatte 100-600 Beamte. 1m groBen und ganzen waren
es Subalternbeamte, von denen einer oder mehrere als Spitzel
der Oberbehorde dem Oberbeamten aufgesetzt waren (so z. B.
der Princeps, der an der Spitze des statthalterlichen officium
stand). Von allen Mitgliedern des officium wurde er,,:artet,
daB sie den Magistrat, dem sie beigegeben waren, an dIe Beobachtung der Gesetze erinnern (admonere, suggerere) und
ihm sogar widerstehen wlirden, wenn er ungesetzlich handeln
wollte. Es muBte daher bei jeder Ubertretung des Gesetzes
auBer dem Magistrat noch sein officium, insbesondere dessen
Vorsteher, haftbar sein (Bethmann Hollweg, a. a. O. 140).
Dieses officium sollte, da es dauernd war (die dazugehorige
Beamtenschaft sogar erblich!), im Interesse der Lokalbevolkerung Kontrolle iiben und war das Surrogat eines exekutive.n
oder gesetzgeberischen Beirats, den jede englische Kronkolome
gewohnlich aufzuweisen hat. Und welches waren die Resultate
dieser libereinander gelagerten Kontrolle, die die Bureaukratie
gewissermaBen durch Autogenie hervorbrachte ? Der Statthalter
war und blieb bestechlich und das officium nicht minder. Lassen
wir den Kaiser Konstantin sprechen (Seeck, a. a. O. 100):
»H6rt jetzt einmal auf, ihr raubgierigen Hande der Offidalen, h6rt auf, sage ich! Denn wenn sie nach dieser Ermah-
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nung nicht aufhoren, wird das Schwert sie abhaun. Nichtsei
kauflich die Tfu des Richters, nicht der Eintritt bezahlt,
nicht berlichtigt durch Versteigerung an den Meistbietenden
das Gerichtszimmer, nicht sogar der Anblick des Statthalters
nur flir Geld zu haben .... Fern sei von der Einflihrung des
Klagenden die Pllinderei dessen, welchen mall den Princeps
des officium nennt. Keine Erpressungen sollen die Gehilfen
derselben Principes gegen die Parteien ausliben. Man unterdrlicke die unertraglichen Dberfalle der Zenturionen und
anderen Officialen, die GroBes und Kleines fordern. Man
maBige'die unstillbare Geldgier derjenigen, welche den Streitenden die Akten aushandigen.«
Man sieht die Kontrolleure des Statthalters waren selbst
reiBende Wolfe. Das war und ist eben stets das Los einer aus
der Bureaukratie allein aufgebauten Kontrolle. RuBland und
die Tlirkei, eingerichtet nach byzantinischem Muster, haben
ihr Lehrgeld gezahlt! Die ein(inder als Wachter, Gegengewichte und Hemmungen aufgesetzten Berufsbeamten verblinden sich schlieBlich zur gemeinsamen Auspllinderung des
Gewaltunterworfenen. Nur eine von diesen selbst geflihrte
Kontrolle vermag solches zu verhindern. Das aber ist eben
Kontrolle durch Selbstverwaltung der Kolonisten. Rom hat
sie nicht fertiggebracht, wohl aber das britische Weltreich.
II. Das typische Vorbild ffu die rechtliche Stellung des
Kolonialgouvetneurs im britischen Weltreich v.Turde auf
amerikanischem Boden geschaffen.
Zu Beginn der Kolonisation in Englisch-Amerika finden
wir noch keine Spur von dem, was wir heute die Teilung der
Staatsgewalt und die Trennung der exekutiven von der legislativen und richterlichen Gewalt nennen.
Gewohnlich hatte jede K610nie einen Gouverneur, der
von einem exekutiven Beirat kontrolliert war. Wahrend der
Gouverneur entweder vom Konig oder von dem Eigentiimer
der Kolonie bestellt oder, wie in Massachusetts, von den
Kolonisten gewahlt war, wurde der Beirat gewohnlich von
einer in England residierenden Autoritat bestellt, wobei librigens auch hierin Massachusetts eine Ausnahme bildete. Im
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18. Jahrhundert wurde sowohl der Gouverneur als auch mei.stens der Beirat von der Londoner Regierung bestellt, wenngleich meist nur auf Empfehlung des Gouverneurs.
In der ersten Zeit war der Gouverneur nicht so sehr eine
politische, als eine von kommerziellen Interessen best~~mte
Autoritat. Mit der Zurlickdrangung der Interessen der Handler
im Mutterlande (s. oben S. 8S£.) wurde der Gouverneur immer
mehr als Vertreter und Reprasentant des Konigs angesehen,
und bei der Gemenglage von legislativen und exekutiven Befugnissen in der damaligen koniglichen Prarogative, selbst im
Mutterland, kann es nicht wundernehmen, wenn jene Gemenglage von den Kolonien liberp.ommen wurde. Die Kommission
ffu den Gouverneur von Virginia hatte z. B. noch im Jahre
r610 die Gemenglage aufrechterhalten. In den allgemeinsten
Ausdrucken war hier dem Gouverneur die gesetzgebende, -exekutive und richterliche Gewalt libertragen. In Maryland, das
eine sog. Eigentiimerkolonie war, d. h. eine solche, die einer
oder mehreren Personen zu (Vasallen-) Eigen nach Lehensrecht verliehen war, hatten der Eigentumer der Kolonie (Lord
Baltimore) und die »Freimanner« die Gesetzgebung. In der
Zwischenzeit aber, wenn die legislative Korperschaft nicht
tagte, hatte der Eigentiimer das ausschlieBliche Gesetzgebungsrecht in Form der Verordnung. Nur durften solche
Verordnungen nicht die Freiheit der Person oder des Eigentums antasten. Dierichterliche Gewalt besaB der Gouverneur
aber auf jeden Fall, und zwar sowohl diestraf- als auch zivilrechtliche Jurisdiktion. Er konnte sie allein oder in Verbindung mit dem exekutiven Beirat ausuben. In Neuengland
war der Rechtszustand theoretisch wohl kaum ein anderer:
die Art, wie Andros in der 2. Halfte des r6. J ahrhunderts
seine Befugnisse verstand, lief darauf hinaus, exekutive, richterliche und gesetzgeberische Befugnisse ffu den Gouverneur
in Anspruch zu nehmen. Es war der letzte Versuch dieser
Art, die Vollgewalt des koniglichen Imperiums in den Kolonien
ohne besondere gesetzliche Ermachtigung in Anspruch, zu
nehmen. Wie jene VoUgewalt nach der sog. glorreichen Revolution in England verfiel, so auch in den Kolonien. Freilich
erhielten sich hier noch manche Sonderheiten, wie Z. B. das
Monopol der Gesetzesinitiative fUr den Gouverneur in Vir-
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gmIa, Carolina und Maryland. Sie verschwanden erst im
18. Jahrhundert.
Schrittweise wurde aber auch der Gouverneur von der
Teilnahme an der Beratung und BeschluBfassung in der gesetzgebenden Korperschaft zuruckgedrangt. Etwa seit der
Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die Trennung der Legislatur in zwei Korperschaften allgemein ublich. Schon dadurch
war der Gouverneur, der ex officio Vorsitzender des exekutiven Beirats war, aus der Volkskammer gedrangt. Denn
dieser Beirat bekam nun zu seinen Exekutivbefugnissen die
eines Qberhauses. Aber auch hier war die Stellung des Gouverneurs als Teilnehmer und Vorsitzender nicht von Dauer.
1m Jahre 1725 entschieden die englischen Kronjuristen, daB
der Gouverneur dem Beirat, wenn dieser gesetzge berisch
tatig werde, nicht vorzusitzen und kein Stimmrecht auszuuben habe. Wenngleich sich dieses Gutachten der Kronjuristen
nur allmahlich in Kolonialpraxis umsetzte, so ist doch immerhin der BeschluB des Beirats von Sudcarolina, einer nicht
gerade immer fortschrittlichen Kolonie, bemerkenswert, der
1739 in folgende Worte gefaBt wurde:
, »The Governor or Commander in chief being present
during the debates of this House is of an unparliamentary
nature, it is therefore resolved that we will enter into
no debate during such his presence.«
Bei dem Mangel strenger Geschiedenheit zwischen exekutiver und legislativer Tatigkeit des Beirats war immerhin die
Frage, inwiefern uberhaupt der Beirat, auch in seinen exekutiven Funktionen, gegen den Gouverneur ein starkes Ruckgrat
aufrechthielt, von nicht zu unterschatzender Bedeutung. Viel
kam dabei auf die Art an, wie der Beirat bestellt wurde.
Gewohnlicherfolgte die Bestellung durch die Londoner Zentralgewalt (Board of Trade oder spater Staatssekretar) auf Em pfehlung des Gouverneurs. Die von ihm einzureichende Vorschlagsliste sollte nur angesehene und vermogende Manner
nennen. Aber seine Empfehlung war nicht immer ausschlaggebend; manchmalzog er auch den klirzeren, und die Zentralgewalt hielt sich nicht an den Vorschlag (z. B. 1756 in Maryland). Am wenigsten konnte er aus freiem Belieben einmal
bestellte Beirate absetzen. Seine Befugnis ging nur dahin,
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einzelne Rate aus bestimmten Grlinden vorlaufig vom Amte
zuentheben, gleichzeitig aber der Londoner Zentrale anzuzeigen, daB und aus welchen Grlinden er die ~ntheb1ing verfUgthabe. Dabei kam es ~itunt.er. vor, daB ~le Zen.~ra!gewalt
die mitgeteilten Grunde mcht bilhgte un~ dIe V?rlauflg vom
Gouverneur ihres Amtes Enthobenen Wled~r emsetzte. So
wenig konnte dieser darauf rechnen, ihm nicht gefli~ige Rat.e
los zu werden und so sehr konnten die Rate selbst Ihre Melnung unbeirrt im Beirat vertreten. Diesem prasidierte bei
Ausubung von Exekutivfunktionen der Gouverneur, aber. er
wurde ausdrticklich durch die Geschaftsordnung darauf hmgewiesen, den Raten eine freie MeinungsauBerung undo ein
freies Stimmrecht nicht zu verktimmern. Zur Erhaltung dleses
Ansehens wies der Beirat nicht selten das Ansinnen des Gouverneurs zurtick, eine Angelegenheit, die spater als Gesetz vor
den Beirat (als Oberhaus) kommen soUte, schon vorher als
exekutiver Beirat zu beraten. Er wollte eben nicht mit gebundener Marschroute an sein Gesetzgebungswerk a gehen.
Auch sonst finden sich wiederholt AuBerungen des Beirats,
die sogar in der Austibung von Exekutivfunktionen ihre Unabhangigkeit dem Gouverneur gegenuber beweisen.
Nur die richterliche Gewalt blieb durchaus in den Handen
des Gouverneurs. Als Vertreter des Konigs, der im englischen
Staatsrecht als QueUe der Rechtspflege angesehen wird, nahm
der Gouverneur zunachst die Errichtung von Gerichtshofen
und die Ernennung aller Richter und Friedensrichter in Anspruch. Aber beide Machtbef~nisse wurden ihm von der
Legislatur alsbald bestritten. Die Errichtung der GerichtshOfe
wurden seit dem 18. Jahrhundert immer mehr durch Kolonialgesetze geregelt und so das Ermessen des Gouverneurs immer
mehr eingeengt.
Weniger glticklich verlief fur das Kolonialparlament der
Kampf urn die Unabsetzbarkeit der Richter. Die Instruktionen von London aus verboten dem Gouverneur die zeitliche Beschrankung der Anstelhmg von Richtern. Man wolIte
ihn von London daran hindern, Richter willklirlich abzusetzen.
Aber daB die Richter auf Lebenszeit angestellt werden solIten,
daruber schwiegen sich die Instruktionenaus. Im 18. Jahrhundert versuchten die Koloniallegislaturen durch Gesetze die

II. Teil. Verfassungs- und Verwaltungsparallelen.

LebensHinglichkeit richterlicher Anstellung anzuordnen (SO
Jamaica 1751). Doch dergleichen Gesetze wurden. von der
Londoner Regierung verworfen. »Es sei nicht ratlich meinten die englischen Kronjuristen - weder im Interesse
der Kolonien noch im Interesse GroBbritanniens. « Die mutterlandischen Instruktionen, die Gouverneur Debbs von Nordkarolina im Jahre 1754 erhielt, verboten ihm, Richter anders
als auf jederzeitigen Widerruf anzustellen. Dies in Verbindung mit der eigenen richterlichen Gewalt des Gouverneurs
lassen den Konstitutionalismus in den Kolonien noch nicht
so vollk0mmen entwickelt erscheinen, wie er uns jnsbesondere
aus der Stellung der Koloniallegislatur zum Gouverneur zutage
tritt. Denn hier war die Losung der Legislatur nicht etwa
bloB Sicherung der gesetzgeberischen Funktionen gegen Angriffe der exekutiven Gewalt, sondern das Parlament ging
sogar zum Angriff tiber und holte eine Reihe von Verwaltungsbefugnissen des Gouverneurs hervor,. um sie unter die
eigene J,(ontrolle zu stellen. Das Mittel zu dies em Kampfe
war die Budgetbewilligung und die Bewilligung des Gehalts
des Gouverneurs und der Kolonialbeamten.
Anfanglich war dem Gouverneur durch mutterlandische
Instruktionen das Recht gegeben, Ausgaben unter Zustimmung seines Beirats zu machen. Die Rechnungen sollte er
nach London schicken und Einsicht in dieselben auch der
Koloniallegislatur gewahren, dieja das Geld zu bewilligen
hatte. Von der administrativen Rechnungsaufsicht der Londoner Zentralstelle horen wiI: nicht viel, desto mehr von der
der kolonialen, parlamentarischen Vertretung. Diese verlangte,
namentlich seit Beginn des 18. Jahrhunderts, daB genaue
Spezialisierung im Haushaltsgesetz Platz greife, wortiber die
Koloniallegislatur durch eigene Organe zu wachen hatte. Sodann setzte sie gegen den Beirat des Gouverneurs durch, daB
dieser als Oberhaus das Recht, Veranderungen und Amendements an Haushalts- oder Finanzgesetzen anzubringen, vollstandig unterlieB. Kaum auf diese Weise in den Besitz der
»Strange des Geldbeutels « gelangt, schritt die Legislatur zum
Angriff vor. Der Gouverneur' sollte in Streitfragen, die zwischen ihm und der Volksvertretung entstanden, zum Nachgeben gezwungen werden durch die Drohung, daB ihm sein
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Gehalt sonst nicht bewilligt wiirde. Die Anstellung von Be,,:amten, die der Legislatur genehm waren, und die Fernhaltung
'anderer, die ihr nicht genehm waren, erzwang man teils durch
die ahnliche Drohung, die Gehalter solcher nicht genehmer
Beamten aus dem Haushaltsplane zu streichen. So konnte
die Legislatur die gesamte Verwaltung an sich reiBen. Vermochte sie es doch sogar auf dem Wege der sog. Militia Acts,
die Verftigung tiber Truppenteile und tiber das militarische
Kommando in der Kolonie, das als ureigenste Domane des
Konigs und seines Vertreters, des Gouverneurs, angesehen
ward, unter ihre parlamentarische Kontrolle zu stellen. Aile
diese Dbergriffe, die zur Zeit des AbfaHs der amerikanischen
Kolonien noch moglich und ein ungelostes Problem der britischen Kolonialpolitik bildeten, wurden erst spater durch
EinfUhrung der parlamentarischen Regierung in den groBen
Siedlungskolonien beseitigt.
Die heutige Rechtsstellung des Gouvei1;l.eurs in den
britischen Kolonien bestimmt sich in denjenigen'v()ll ihnen,
welche keine Selbstverwaltungskolonien sind, vofWfegend
durch den koniglichen Amtsauftrag, in den Selbstverwaltungskolonien noch auBerdem durch die jeder eigene konstitutionelle
Praxis. Der Amtsauftrag besteht in der allgemeinen Einrichtung des Amts durch Letters Patent, welches auf keine bestimmte Personlichkeit abzielt, sondern in allgemeinen Umrissen die Befugnisse des Gouverneurs angibt. Ausgefilllt.und
erganzt durch Beziehung auf einen bestimmten Amtstrager
wird das Patent bei der Anstellung durchdie sog. Commission,
den speziellen Amtsauftrag, dem noch besondere Instruktionen
beigegeben sind. Auch die auf den einzelnen Amtstrager bezogene Commission ist so dehnbar und elastisch abgefaBt, daB
sie fUr jede Kolonie, die nicht eine Selbstverwaltungskolonie
ist, den Lokalverhaltnissen angepaBt werden kann.
Betrachtet man Commission und Instruktion allein, so
miiBte man meinen, daB der Gouverneur bloB Reichsorgan,
insbesondere Mandatar des englischen Konigs ist. Aber in
Wirklichkeit ist der Gouverneur auch Lokalbeamter und als
so1cher tatig, Nur dasMaB, womit er bald als Reichsorgan, bald
als Kolonialorgan gemessen wird, ist ein verschiedenes, je nach,dem es sich urn eine Selbstverwaltungskolonie handelt oder nicht.
Hatschek, Britisches und romisches Weltreich.
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1m ersteren Fall ist dies zum Teil durch Reichsnormen
insbesondere die oben angeftihrten Instruktionen bestimmt:
zum Teil durch Reichsgewohnheitsrecht, vor aHem aber
durch die vom Mutterlande gebilligte konstitutionelle und
parlamentarische Praxis der Kolonie selbst. Hier hat, wie
v.rir noch im folgenden (§ 7) sehen werden, der Gemeinwille
der Kolonie sich gegen aIle Hemmungen der Reichsorgane in
London durchgesetzt. 1m FaIle der Kolonien, die nicht Selbstverwaltungskolonien sind, ist die Abgrenzung der Funktionen
des Gouverneurs als Reichsbeamten und als lokalem Haupt der
Kolon'ie noch in der Entwicklung. Es hat diese letztere Eigenschaft nur in bescheidenem MaBe im Rechte Anerkennung
gefunden und ist zum groBen Teile noch immer Sache des
Taktes, den jeder Gouverneur zu betatigen hat. Aber immerhin ist schon dies ein Beleg daflir,· wie auch das werden de
koloniale Gemeinwesen seine Selbstandigkeit und sein Eigenleben durchsetzt, eine Tatsache, die dem romischen Reich
vollk9 mmen unbekannt war: denn das romische Reich hat
den It"ovinzialstatthalter n ur als Reichsbeamten gekannt, das
britische Weltreich allein hat in ihm die Funktionen als
Lokalhaupt der Kolonie neben seiner Eigenschaft als Reichsorgan auszubilden verstanden.
Wir werden hier zunachst nur von dem Gouverneur in
den Kronkolonien handeln (iiber den Gouverneur in den
Selbstverwaltungskolonien im folgenden § 7). Als Vertreter
der Krone hat er (Art. 13 der sog. Colonial Regulations) das
Recht der Begnadigung und Strafumwandlung. Er besitzt
das Recht der sog. Generalanweisung von Geld fiir die Zwecke
der Kolonie. Aile Ausschreibung von Wahlen fiir die gesetzgebenden Korperschaften, wenn solche vorhanden sind, gehen
von ihm aus, wenngleich im Namen des Konigs; er kann die
Korperschaften vertagen, schlieBen und .auflosen. Er ernennt,
enthebt vorlaufig oder endgiiltig aIle Beamten: Er kann den
Gesetzen der Koloniallegislatur sein Veto gegeniiberstellen
oder sich die Zustimmung vorbehalten bis auf weitere Entscheidung der Londoner Zentrale (»to reserve bills for the
signification of his Majesty's pleasure «). Doch selbst, wenn
er dem Gesetz zugestimmt hat, kann dieses von der Krone
auBer Kraft gesetzt werden (Art. 19 der Colon. Reg.). Das
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lVerhaltnis zur Koloniallegislatur ist von der Art, daB ihm
';das ausschlieBliche Recht der Gesetzesinitiative und der
Initiative zu Geld- und Etatbewilligungen zusteht (Art. 18
der Colon. Reg.: »Every law, vote or resolution the object
or effect of which may be to dispose of or charge public revenue must be proposed by the Governor or with his consent «). Das gibt den Anschein, als ob er eine Art absoluter
Monarch ware. Dem steht aber entgegen und unterscheidet
den britischen Gouverneur von dem romischen Provinzialstatthalter, daB er kein militiirisches Oberkommando von
selbst hat, es wfude denn ihm ein solches ausdriicklich iibertragen (Art. 4 der Colon. Reg.). Er fiihrt also aIle voIItonenden TiteI: »oberstes Haupt der Kolonie «, »Reprasentant des
Konigs « u. dgl. Aber die Militargewalt kommt ihm nicht von
selbst,. zu .. Der mil~tari~che ?berbefehlshaber der Truppen in
der .Kolome soIl slch 1m Emvernehmen mit ihm betatigen.
A?~r.. z.um Schutze.d.er Kolonisten ist diese Trennung von
mlhtanscher und ZlviIgewalt angeordnet, auch die prinzipielle
Unterordnung der ersteren gegeniiber der letzteren. So darf
keine militarische Gewalt in der Kolonie, Z. B. bei Unterdriickung von Aufs~anden angewendet werden, es ware denn
auf Anrufen der ZlVilgewalt, d. i. des Gouverneurs (Art. IO
der Co!on. Reg., auch Art. 8). In der nach Diokletians Reformen emsetzenden Reichsordnung war auch der militarische
Gewal~h~ber, der dux, eine von dem Statthalter, dem Inhaber
der . Zlvllg~walt verschiedene Personlichkeit, aber diesem
zwelfellos ubergeordnet, und die ganze Trennung der GewaIten n?r zum Sc~utze und zur Sicherheit des kaiserlichen .
Herrn, mcht zur Slcherheit der Kolonisten eingefiihrt.
. Dazu kommt noch eine besonders bemerkenswerte Be~tImmun~ der Kolonialregulative (Art. 24) .. Der Gouverneur
1st .vefJ~fhchtet, stets den ihm zur Seite stehenden exekutiven
B.elrat m b~~on.ders wichtigen Angelegenheiten, die ihm durch
~le mu~~erland1schen Instruktionen bezeichnet sind - dring~lche F~lle ausgenommen - anzuhoren. Er kann zwar den
; Ih~.ertellten ~at ~nberiicksichtigt lassen, muB aber die Griinde
dafur sofort m emem besonderen Bericht an die Londoner
Zentrale angeben (i)In such Colonies the Executive Council
has the duty of assisting the Governor with its advice, and
12*
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the Governor is required by his instructions to consult the
Council in all matters of importance, except in cases of
urgency . . . and in cases of such nature that in his judgement the King's service would sustain material prejudice by
consulting the Council thereon. Unless otherwise provided
in any particular case by law or by his instructions, the Governor may act in opposition to the advice of the Council,
but he is then required to report the reasons for his action to
the Secretary of State by the first convenient opportunity «).
Diese Vorschrift ist von groBter praktischer Wichtigkeit.
Der Gouverneur kann niemals so vermessen sein, immer gegen
den Willen der Kolonialorgane zu handeln. Selbst in den
Kronkolonien, wo nur ein zum uberwiegenden Teil ernannter
und nicht gewahlter Beirat existiert oder wo nur ein exekutiver Beirat vorhanden ist, muB sich der Gouverneur angelegen
sein lassen, im Einvernehmen mit dies en Reprasentanten der
Kolonialwunsche zu handeln, und ein geschickter Gouverneur
wird die Sache so anzustellen wissen, daB er ohne Druck seine
Meinung durch den Willen dieser Reprasentanten als ihre
Willensrichtung durchbringt (Bruce, a. a.O. I zZ5). Denn seine
Hauptsorge muB nach einem Worte des Kolonialstaatssekretars (Herzogs von Buckingham, zit. von Bruce, a. a. O. ZZI)
stets sein, Mutterland und Kolonisten zufrieden zu stellen, was
sehr schwierig sei. )}Y ou will find it very difficult to satisfy
both the Government and the colony. ({ Das klingt sehr an
die Worte Ciceros an, die er seinem Bruder Quintus schrieb
(s. oben S. 168). Dieser sollte als Statthalter die schier )}ubermenschliche« Schwierigkeit uberwinden, das Interesse der
Publikanen und der Provinzialen zu wahren. Die englische
Maxime steht hoher, denn sie stellt an Stelle der Publikanen
die mutterlandische Staatsgewalt. Und wahrend Quintus
frater die Provinzialen bloB vor dem Ruin zu schutzen hatte
muB der britische Gouverneur auf die offentliche Meinung i~
def Kolonie horen. Denn diese ist hier oft vorhanden in Ge. stalt einer offentlichen Presse und einer Koloniallegislatur,
wennauch bloB in Form eines Beirats des Gouverneurs. Das
sind wirkliche Trager des SelbstbewuBtseins und der unabhangigen Gesirinung englischer Kolonien, wahrend solche Gesinnung und ihre Trager in den romischen Provinzen stets
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gefehlt haben. Am deutlichsten macht sich dieser Unterschied
,~in del" Frage der rechtlichen Verantwortlichkeit der Gouver-

'neure geltend.
III. Die Haftbarkeit des romischen Provinzialstatthalters
und des britischen Gouverneurs.
In Rom war schon seit der lex Calpurnia (149 v. Chr.)
das Repetundenverfahren wegen erpresserischer und Willkurhandlungen des Statthalters vor dem Centumviralgerichtshof
in Rom (Quaestio perpetua) eingefiihrt. Es bestand auch
formell in der Kaiserzeit, wenngleich sich die Praxis allmahlich einbfugerte, das Kaisergericht vorzugsweise mit derartigen
Prozessen zu beschaftigen (Tacitus dial. 7, zit. von Mommsen,
Rom. Strafrecht, 1899, S. 261, A. 3). Das ProzeBverfahren
hatte die Doppelnatur eines kriminellen und eines zivilrechtlichen. Strafrechtliche Suhne und zivilrechtliche Wiedergutmachung waren seine Hauptzwecke. Aber ebensowenig wie
es im romischen Reich praktische Wirksamkeit erlangen
ko~nte, ebensowenig kann sich das englische Gesetz (IIjIZ,
Wlll. III, c. lZ von 1699 und 4z, Geo. III, c; 85 von 180z),
das ebenfalls ein Repetundenverfahren sowohl vor den Londoner Gerichten als auch vor jedem anderen britischen Gericht einrichtet, praktischer Erfolge rlihmen. Kriminell sind
seit mehr als roo Jahren Kolonialgouverneure nicht verfolgt
worden. Aber auch vor roo J ahren stand die Sachenicht
besser und war damals vielleicht notiger (s. Greene, a. a. O.
p. 197 ff.). Und doch hat man im britischen Reiche den
Mangel rechtlicher Handhaben, um den Kolonialgouverneur
verantwortlich zu machen, nicht so schlimm empfunden wie
im romischen Reich, denn man hatte eine offentliche Meinung in Gestalt von Presse, Jury und Legislatur, und diese
'zwangen die mutterlandische Regierung, unredliche Gouverneure abzurufen. Beruhmt war das Verfahren im Zenger's
Case (urn 1735). Der Gouverneur Cosby von New York hatte
den Oberrichter dieser Kolonie aus ungerechtfertigten Grunden
abgesetzt. Der Oberrichter kritisierte die Handlungsweise des
Gouverneurs in der einem gewissen Zenger geh6rigen Zeitung.
Der Gouverneur reichte Klage wegen verleumderischer Beleidigung ein. Der Vorsitzende des Gerichts wies auf die

182

II. Tei!. Verfassllngs- und VeJ;;waltungsparallelen.

grQBe Gefahr hin, die dem inneren Frieden erwiichsen, wenn
soIche Beleidigungen ungesiihnt blieben. Die Jury kehrte
sich nicht daran und sprach Zenger frei, der aber bald darauf
auf Befehl des Gouverneurs und seines Beirats verhaftet ward.
Die Jury sollte fUr diesen StaatsprozeB nach Wunsch der
Regierung zusammengesetzt sein. Der Versuch miBlang, und
nun hie!t Hamilton, spater einer der Vater der amerikanischen Unionsverfassung, seine beriihmte Verteidigungsrede
fUr Zenger. Der Staatsanwalt wies in seiner Anklagerede darauf
hin, daB die »Regierung ein heilig Ding sei {t. Wiirde man hohe
Amt~trager so der offentlichen Kritik durch Privatpersonen
aussetzen, so konnte keine Regierung auf die Dauer bestehen.
Hamiltons Verteidigung gipfeltedarin, daB die dem Gouverneur vorgeworfenen Tatsachen wahr seien. Der Gerichtshof
wollte den yom Verteidiger angebotenen Wahrheitsbeweis nicht
zulassen. Da machte nun Hamilton seinen beriihmt gewordenen Appell an die Jury, in welchem er darauf hinwies, daB
ohne freie Kritik in der offentlichen Meinung jede Regierung
zum MiBbrauch ihrer Gewalt hinneige. Seine Rede iiberzeugte
die Geschworenen und bewirkte Zengers Freispruch. Man
vergleiche nur dies en Fall mit dem Vorfall im romischen
Reich, von dem uns die Inschrift von Torigny Nachricht gibt.
1m Jahre 225 (n. Chr.) wollte der gallische Landtag gegen
einen brutalen Statthalter vor dem Kaiser Beschwerde erheben. Als man dariiber beriet, erhob sich ein Abgeordneter,
Sollemnis, mit der Einwendung, daB er fUr eine soIche Erorterung keinen Auftrag habe. Der SchluB der ganzen Verhandlung war, daB sie sich zu einem Vertrauensvotum fUr den
brutalen Statthalter gestaltete. Das war die offentliche Meinung in einer romischen Provinz. Mit ihr konnte ein Statthalter,
auch wenn er noch 'so gewalttatig war, bald fertig werden.
Anders im britischen Weltreich; hier ist die offentliche
Meinung der Kolonie mitunter so stark, daB sie einen Gouverneur, der vielleicht nach Reichsrecht vor den Londoner Gerichten verurteilt wiirde, zum Freispruch verhilft. 1m Jahre
I866 ereignete sich in Jamaica ein Negeraufstand, der von
dem damaligen Gouverneur Eyre mit groBer Harte und Grausamkeit unterdriickt wurde. Vor dem Londoner Gerichtshof
angeklagt, auf Grund der oben zitietten Gesetze," wuBte er

"Mumzlpm
. , . m u " brit Selbstverwaltungskolonie.
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eltend zu machen, daB die Legislatur
,zu semer Vertel l?,ung g
. I d
r tsgesetz erlassen.
Jamaica zu semen Gunsten em n emm .a. .
nach englischem Rechte zur Strafbarkelt emer Handlung
die Strafbarkeit nach dem Rechte des Begehungsort:s
'ch ist muBte Evre freigesprochen werden: denn m
erford erl1 ,
~
. "t t ff .
Auch die
Jamaica war er wegen der Indemmta s ra reI.
englische Regierung hatte nicht den Mut besessen (trotz der
Aufforderung aus der Mitte des Londoner House of Commons
(Hansard Debates, 3. ser., vol. 184, p. w61 ff. ,:nd vol. 188,
p. 899 ff.), die Indemnitatsa~t~ der .Kolomalleglslatu~ ~ auBer
Kraft zu setzen. Die offenthche Memung von JamaIca war
iiberzeugt, daB der Gouverneur. Eyre r:cht gehandelt habe.
Was lag daran, daB die" offenthche Memung Englands vom
Gegenteil iiberzeugt war?

§ 1. Romiscbes Munizipium und britische

Selbstverwaltungskolome.
Literatur: Mommsen, RSt.R III, 646ff.; Derselbe, Ges .. Schriften
III, S. 50 ff. ; Gierke, D. Genossenschaftsrecht III, 61 ff.;. LIe bena~,
Rom. Stadteverwaitung, 1900; Deciareuil in Revue Rist. de drOlt
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Table 1917 (Juni) , P.446ff.

Den im vorhergehenden am romischen Statthalter und
britischen Gouverneur gezeichneten Gegensatz in der Entwicklung kolonialer Gemeinwesen, die Selbstandigkeit, die
wir bei den britischen und das Fehlen der Selbstandigkeit,
das wir" bei den romischen Dberseegebieten gefunden haben,
JaBt sich noch scharfer hervorheben, wenn man jenen Gegensatz durch Vergleichung der kolonialen Formen sich zu ver-
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deutlichen sucht, in welchen sich romischer und britischer
Freiheitssinn in hochster Weise auszuleben suchte. Es sind
dies romisches Munizipium und britische Selbstverwaltungskolonie.

tBe1ege bei Kuhn, Stadtische und bfugerliche Verfassung d.
'R. R. n, 5, A. 5)·
. .
Wir glauben sonach berechtl~ zu sem, den o~en angedeuteten Vergleich auch durchzufuhren. ~enn WIr ~,:n. zu
dem Resultat gelangen werden, ~aB das romlsche Mumzlpmm
immer mehr von seinen Befugrussen an den Staat .a~geben
muBte, wiihrend die britische Selbstverwaltungskolome .~mmer
mehr Befugnisse dem Reich abgerungen hat u,nd fortw~hrend
abringt, soerhebt sich sofort die Frage: 1st dIes .verschlede~e
Resultat der Entwicklung nicht etwa bloB auf eme Verschledenheit der Rechtstechnik zuriickzufiihren. Man konnte
etwa mit Gierke (a. a. O.) sagen, daB den R6mern eben die
Genossenschaftsidee im germanischen Sinne gefehlt habe, daB
sie die Stadte eben wie andere dem Staate eingegliederte Gemeinwesen nur als wesensverwandte und inhaltsgleiche Teilausschnitte des Staates angesehen, daB ihnen insbesondere der
Genossenschaftsgedanke der Einheit in der Vielheit, des einheitlichen Staates in der Vielheit und Verschiedenartigkeit
der ihm eingegliederten Genossenschaften gar nicht aufgegangen ware. Die Angelsachsenhatten aber als Germanen eben
die Genossenschaftsidee in ihrer Rechtstechnik verwirklicht.
Daher das verschiedene Resultat.
Solche Argumentation muB aber an der Tatsache scheitern, daB die Englander bei der juristischen Erfassung des
Verhaltnisses zwischen Mutterland und Kolonien noch heute
eine e benso unvollkommene Rechtstechnik zur Schau tragen
wie die Romer, wenn diese die Rechtsstellung ihrer stadtischen
Gemeinwesen darstellten.
Dies zeigt sich praktisch schon gleich im Zivilrecht, in
dervermogensrechtlichen SteHung der r6mischen Munizipien
und der britischen Selbstverwaltungskolonien. ,Das unvollkommene der beiderseitigen Rechtstechnik liegt hier greifbar
zutage.
Die Anwendung des Begriffes der juristischen Person auf
die romischen Stadte kam nicht mit einem Male, sondern wurde
nur stoBweise vollzogen. Noch Paulus, der beriihmte Jurist
des 3. (nachchristl.) Jahrhunderts, bestreitet den Munizipien
die Fahigkeit, Besitz zu erwerben, da sie nicht die Fahigkeit
besaBen, einen. Willen zu auBern. Beschrankungen ihrer

Zunachst ein Wort dariiber, ob die Gegenstande unseres
Vergleiches auch wirklich vergleichbar sind. 1st es iiberhaupt
gestattet, romische Stadte mit britischen Kolonien hochster
Ordnung zu vergleichen, zumal diese werdende Flachenstaaten sind?
~un, die britischen Selbstverwaltungskolonien befinden
sich noch immer und namentlich im Verhaltnis zum Mutterland in einem Zustand, den wir sozial als den einer KiistenkuHur festgestelIt haben (s. oben § I). Es war oben zu
zeigen versucht worden, daB Kanada, Siidafrika und namentUch Australien durch ihre groBen Kiistenstadte kultureU
gewissermaBen reprasentiert werden miiBten,· da diese Kiistenstadte die Bedeutung ihres landlichen Hinterlandes beinahe
vollstandig zuriickdrangten, auch in der inneren Politik dieser
Kolonien, sicherlich aber im Verhaltnis zum Mutterlande.
Diesem gegeniiber sind sie nichts weiter als groBe Poleis,
Stadtstaaten im antiken Sinne.

Auf der anderen Seite ist es bekannt, daB der romische
Staat sich zu Ciceros Zeit ebenso wie zur Zeit des Libanios
also im letzten Jahrhundert der Republik, ebenso wie i~
4· Jahrhundert n. Chr., sich als ein aus Stadten zusammengesetzter Staat, ein Stad testaat ansehen lieB (Belege bei
Liebenam, a. a. O. 452, A. 2) und daB die j uris tisch als
Verwaltungsbezirke aufgefaBten Provinzen doch, sofern sie
sozial gewertet wurden, stets als Agglomerat von Stadten
aufgefaBt wurden.. Die Besteuerung der Provinzen ist fUr
Cicero die Erhebung der tributa ci vitatum. Wenn Sulla
von Asien Kriegssteuer erhebt, so wird dies Steuererhebung
von 44, richtiger 144 Stadten genannt, und wenn Libanios
zur Zeit des Kaisers Julian von Provinzstatthaltern spricht,
so nennt er sie rundwegs )Vorsteher der Stadte«. Ja, nicht
bloB der Provinzialstatthalter, sondern der iiber ihnen stehende
Vikar, der Vorsteher ganzer Diozesen, wird gelegentlich als
»~W:WY 1:(1)11 nM.ewy«, der iiber Stadte Herrschende , bezeichnet
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Legatsfahigkeit sind rechtlich erst von Kaiser Nerva beseitigt, Beschrankungen ihrer Erbfahigkeit erst seit Hadrian
und Alexander Severus im groBen ganzen weggefallen. Die
Begriindung dieser Schranken suchen Juristen, wie Gajus und
Ulpian, in der Tatsache, daB die Gemeinde gewissermaBen
eine »Unbestimmte« Person sei, von der sichder Testator keine
rechte Vorstellung machen konne. Praktische Notwendigkeiten trieben schlieBlich dazu, diese Legats- und Erbfiihigkeit der Gemeinden durchzufiihren. AnlaB boten hierzu vielleicht die Alimentarstiitungen an Stiidte, wodurch die Kaiser,
insbesondere seit der Flavierzeit, den Druck der Hauptstadt
zu mildern hofften. Aber selbst als die Munizipalgemeinde_
nach jeder Richtung juristische Person wurde, war sie nur
eine »fingierte« Person und in dieser Eigenschaft den Unmiindigen gleichgesetzt, so daB sie wie diese in ihrer Vermogensverwaltung durch ihre )}Vormiinder«, den Staat und seine
Beamten, gegiingelt werden muBte, eben wie ein Unmiindiger.
Die vermogensrechtliche Stellung der britischen
Selbstverwaltungskolonien ist, wenn man bloB auf die Rechtstechnik sieht, selbst heute nicht urn ein Haar besser. Was
im romischen Recht cler Stiftungsgedanke zur Herbeifiihrung
der stiidtischen juristischen Personlichkeit leistete, das leistet
im britischen Rechte der sog. Trustbegriff, der eine ahnliche
Unbeweglichkeit und Bevormundungsnotwendigkeit herbeifiihrt, welcher im romischen Recht die Stiidte unterlagen.
Dieser Trustbegriff, eine Art fideikommissarischer Stiftung
(allerdings mit dem germanischen Recht der Treuhand zusammenfallend), ist das juristische Mittel, urn den Selbstverwaltungskolonien Vermogensfiihigkeit zu gewiihren. Die
Kolonien als juristische Personen sind dem englischen Privatund offentlichen Recht selbst heute noch unbekannt. Wollte
und will man ihnen eine vermogensrechtliche Masse zuwenden,
so kann dies nur cler englischen Krone )}in trust«, d. h. aIs
Treuhand fiir die Kolonie zugewendet werden. Wiederholt
haben selbst in der neuestenRechtsprechung die englischen
Richter es festgelegt, daB die Ausdriicke »gehorig dem Dominion von Canada« oder »Australien« usw. oder »belonging to
the Province of Quebec« usw. nur das Recht auf NutznieBung
(»the right to the beneficial use «), also iihnlich wie im romi-
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schen Recht, den Rechtsanspruch der bestiftet~n Gemei~de
\ den StiftungsgenuB bedeute.. Sie haben aber ImI?er gIelchzeitig hervorgehoben, daB das Elgent.~ selbst an dl~sem Vermogen derenglischen Krone als Treuhanderder Kolon~ezustehe.
So dient die Trustkorporation auch als pe:-sona flcta. dazu,
Mutterland und Kolonien miteinander rechthch zu verbmden.
Wenn es allein auf die Rechtstechnik ankiime, hiitten
sonach die englischen Selbstverwaltungskolonien zu eben demselben Grade der Unselbstiindigkeit dem Mutterlande gegentiber gelangen miissen wie die romischen Munizipien im romischen Staate. Wenn es dennoch anders gekommen ist, so liegt
es weniger an der Rechtstechnik :us an sozialen ~r~nden.
Und diese erblicken wir in dem Emflusse des hellemstlschen
Staatsbureaukratismus, der namentlich aus Agypten entlehnt
,,'ar und den Eimvirkungen hellenistischer Verwaltungstechnik' insbesonders des Liturgiesystems. Diese hellenistischen
Eidfliisse legten sich wie ein Schniirleib urn das romische
Munizipium und machten aus ihm jenes engbriistige und bIutlose Wesen, dem der Atem ausging, als seit dem Ausgange
des 3. und Beginn des 4. (nachchristl.) Jahrhunderts die
l)hohere« Staatsnotwendigkeit immer groBere Lasten Ihnen
aufbiirdete. Das schwiichliche Surrogat einer Selbstverwaltung
von Provinziallandtagen, die seit Augustus auf religioser Grundlage aufgebaut ein recht ktimmerliches Leben fUhrten, konnte
fiir das Fehlen eines bliihenden Munizipallebens keinen Ersatz
schaffen. Die britische Selbstverwaltungskolonie hat einen
anders gearteten Landtag, ein Parlament, das sich auf kommunale Gemeinwesen stutzt, die nie den Bureaukratismus des
Staates geduldet haben, von dem Liturgiesystem stets verschant gebIieben sind. Kriiftige Vertreter kriiftiger Munizipien.
dehnen diese Provinziallandtage britischer Herkunft ihre
Macht immer mehr auf Kosten der Reichsgewalt aus. Bei den
Romern wuchs der Reichsoikos auf Kosten des munizipalen,
bei den Briten das munizipaIe, d. h. koloniale Gemeinwesen
auf Kosten des Reiches. Dies solI im einzelnen noch niiher
auseinandergesetzt werden.
1. Bei den Romern hatte die Bevormundung der Provinzstadte durch den Statthalter schon in den Zeiten der Republik
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bestanden. Wie man damals daruber dachte, zeigt der Spott
Ciceros uber die »Autonomie« der kilikischen Stadte und, was
Dio Cassius (41, 2S) von Massalia sagt, daB Casar dieser Stadt
alles nahm bis auf den Namen der »Freiheit« (eAev{;eela).
In der Kaiserzeit wurde es nicht besser. AIs Maximus zum
Statthalter von Achaja ernannt wurde, schrieb ihm PUnius'
(VIII, 14), er mochte doch nicht Athen und Sparta ihrer nur
nominellen und schattenhaften »Freiheit « berauben. Es hing
eben das damals vollstandig von dem Ermessen eines Statthalters un,d der romischen Verwaltungspraxis ab, ob selbst
eine ,foderierte oder autonome Stadt, die sich sogar auf einen
Vertrag mit dem romischen Volke berufen konnte, in ihrer
»Freiheit« erhalten werden sollte (Liebenam, a. a. O. 466).
Zum System ist aber diese Bevormundung der Stiidte
durch die Staatsgewalt erhoben worden, als die Kaiser nach
hellenistischem Vorbild die Publikanen aus der SteuerverwaItung zu verdrangen und durch andere Organe, insbesondere
, stadtische Organe, Ztl ersetzen suchten (s. Rostowzew, Staatspacht, a. a. 0., S. 421, und unsere Ausfiihrungen cben S.37).
Da war es wohl notwendig, diese neuen Steuererhebungsorgane,
die die SUidte stellten, durch Staatsbeamte zu kontroUieren.
Namentlich muBte die Grundlage dieser Heranziehung stadtischer Organe, die Ordnung in den stadtischen Finanzen selbst,
kontrolliert werden, woraus dann die Ausdehnung der staatlichen Bevormundung auf andere Zweige der stiidtischen Ver""
waltung von selbst folgte. Zwei Staatsorgane sind zu Hebeln
dieser Stiidtevormundschaft geworden: der sog. curator rei
publicae und der Statthalter der Provinz.
Seit der Zeit der gut en Kaiser, also etwa seit dem 2. Jahrhundert, werden auBerordentliche Beauftragte des Kaisers
»zur Verbesserung des guten Standes der freien Stiidte« (legati
Augusti ad corrigendum statum civitatum liberarum «) in die
Provinzen entsendet. Fur Italiens Stiidte gab es zu gleichem
Zwecke die »curatores reipublicae dati ab imperatore«. 1m
3. J ahrhundert wurden sie eine dauernde Einrichtung, so daB
der bertihmte Jurist Ulpian eine Abhandlung tiber sie schreiben
'
konnte (De officio curatoris reipublicae).
Dies Amt war ein Staatsamt, vergleichbar den Steuerriiten, die PreuBens Regierung in der Zeit des Absolutismus
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<fen Stiidten aufsetzte. Die Aufgaben der romischen curator~s
Sle
hatten insbesonders darauf zu achten, daB die stadtischen
Magistrate das bewegliche und un?eweglich.~ Vermogen der
Stadte nicht YBrschleuderten, daB dle den Stadten gemachten
Zuwendungen und Stiftungen bestimmungsgemii~ verwendet
wiirden, daB die Pachter stadtischer Grun~stucke Ihren Bodex:zins zahlten. AIle Beschliisse des Gememderats, weIche dIe
Stadt verpflichteten, bedurften ihre~ Zustimm~ng. AIle
Fragen der stadtischen Versorgung mIt Lebe~smltteln,. alle
stadtischen Wohlfahrtseinrichtungen unterlagen Ihrer AufslCht.
Aber es war vorlaufig bloB Aufsicht, was sie zu betiitigen
hatten, die eigentliche Verwaltung blieb daneben den stadtischen Magistraten, freilich, um in den folgenden J ahrhunderten,
insbesonders seit dem 3.-4. Jahrhundert, immer mehr von
den Kuratoren tibernommen zu werden.
Noch fiihlbarer als durch diese wUlde die staatliche Bevormundung der Stiidte durch den Provinzialstatthalter. Er
mengte sich in die Bestellung der stiidtischen Magistrate: in
die Wahl der Stadtrate (decuriones) durch Empfehlung emes
der Regierung genehmen Kandidaten. Es war ein Befehl,
wenngleich er sich auBerlich in die Form des Rates kleidete
(Ulpian 1. I §3, D. 49, 4:'magis enim consilium dedisse praeses
videtur quis sit creandus quam ipse constituisse). Kam es
doch auch vor, daB stiidtische Magistrate unter MiBachtung
cler gesetzlich vorgeschriebenen Wahlformen yom Statthalter
bestellt wurden (Ulpian, 1. 12, D. 49, r). Ein dem Statthalter
nunmehr zur Verfiigung stehendes Mittel, das in der fruhen
Kaiserzeit einen bescheidenen Umfang hatte, nunmehr aber
sich weit ausbreitete (Merkel, Abhandl. a. d. Gebiete des
romischen Rechts 2, S. I3S), war die Appellation. Ursprunglich ging sie an den princeps ommisso medio, nunmehr zunachst
an den Statthalter. Dieser war zwar berechtigt, aber nicht
verpflichtet, sie an den Kaiser zu schicken (Mommsen, Ges.
Schr. III, 388). Sie war eine Justizbeschwerde, ein Rechtsmittel der btirgerlichen Gerichtsbarkeit, aber auch eine Aufsichtsbeschwerde im Verwaltungsweg. Man konnte an den
Statthalter appellieren fUr oder gegen die creatio eines Magistrates, fiir oder gegen die Eintragung in das Album der Kuria-
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len, fUr oder gegen die B~lastung mit einer Zwangsdienstpflicht
(munus). Alle EntschuldIgungsgriinde, die gegen diese Auflage
oder andere geltend gemacht werden konnten, wurden Vor
dem Forum des Statthalters mitte1s Appellation geltend
gemacht.
.
. D~zu kam nun noch die hellenistische Ausbreitung der
LIturgIe. Dem stadtromischen Rechte war natfulich der
U~terschied zwischen Ehrenamt (honos) und Zwangsdienstpfhcht (munus) bekannt, aber unter dem Einflusse des Hellenis~us. hat ten die romischen Kaiser die munera (Liturgien)
schl~r ms ungemessene ausgedehnt. Agypten ward der Ausg~ngs~unkt und das Versuchsfe1d ffu die Ausbreitung der
~l.~~rgle (vgl. dazu O~.rtel, Die Liturgie, Studien zur Ptolemalschen yerwaltung Agyptens, 1917). Die romischen Kaiser
muBten hler, urn moglichst viel aus dem Lande herauszuwirtschaften,. die Kosten ~es Verwaltu~gsapparates vermindern.
Da bo~ slch namentli~h f~r diesen Zweck die Anknupfung an
das selt der Ptolemaerzelt bestehende Halbhorigkeits- und
Frondenwesen, ferner das - wenn auch nur ausnahmsweise
von den Ptolemaern verwendete - System der Zwangspacht
und des Zwangsunternehmertums, alles Formen der Liturgie.
Dazu kam, von den Romern. besonders liebevoll ausgebildet
da~ Sys.tem ~es ~wangsbeamtentums ~nd Zwangsehrenamts:
yvle. wel~ dar~n dIe Kaiser gingen, ergibt ein fluchtiger Blick
m dI? :tls~e dleser Zwangsbeamten (s. Oertel, a. a. O. 146 ff.).
Da srnd mcht bloB Funktionen, die lokal zu leisten sind wie
Polizei- und Steuf'rerhebungsdienst, sondern Leistunge~ im
Transport- und Verkehrsgewerbe, wie z. B. die Funktion eines
Br!eftragers zu Schiffe (alwo[rljf; ~rot 'Y,<aflfla'lr;pO,<Of; TOl; oSiwg
O(!OflOV) ,
oder Leistungen, die sich auf das kaiserliche
Patrimonium bezogen, das man lieber durch nichts kostende
Zwangsehrenamte: (~rchai) als durch die kostspie1igen, weil
hochbesoldeten romIschen Prokuratoren des Kaisers verwalt en lieB.
.
Dazu kam di~ Ta~igke~t de~ zahlreichen Aufpasser (Epiterete~), auch als~IturgIen emgenchtet. So ge1angten die Kaiser
zu emer sachhchen Ausdehnung der Liturgie, die im umge~ehrten Verhaltnis zur Tatsache stand, daB der Kreis der
LeIstungsfahigen (namentlich seit dem 2. und 3. Jahrhundert)
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immer kleiner wurde (Oertel, a. a. O. 401). Dieses .in Agypten
ausgebildete System der Belastu~g wurde ~uch m den anderen Provinzen im Laufe der ZeIt durchgefuhrt. Roma co~
mums nostra patria - sagt Modestin (1. 33, D. 50, I). MIt
Hilfe der staatssynoikistischen Idee (s. oben S. 78 f.) konnte
roan das in einer Provinzstadt bestehende munus als auc~
dem gemeinsamen Stiidtestaat Rom geleistet ansehen, mIt
anderen \Vorten das erreichen, was der moderne Staat, nur
viel vorsichtiger, durch Erweiterung des sog. ubertragenen
Wirkungskreises der Gemeinden tut. Man konnte also, ohne
~daB die Stiidte es selbst merkten, die den Stadten yom Staate
iibertragenen Staatsaufgaben ins ungemessene ausdehnen.
Zwei Wege hat niimlich der Staat, urn Stiidte ffu seine
Staatsaufgaben heranzuziehen: der eine Weg ist der der sog.
aktiven Selbstverwaltung: der Stadt, als offentlicher Korperschaft, werden Rechte und Pflichten auferlegt. Diesen Weg
zu gehen ist fur den Staat nur moglich, wenn er offentliche,
ihm eingegliederte Verbande mit gesicherten Petsonlichkeitsrechten anerkennen will. Das lag dem romischen Staat, wie
wir oben (S. IS6) gesehen, fern. Sonst ware auch die Bevormundung lmd Kontrolle der Stadte durch Kuratoren und
Statthalter lahmge1egt. Unter solchen Umstanden ist der
andere Weg, der der passiven Selbstverwaltung, eher gangbar:
es werden Ehreniimter und Pflichten (Zwangsdienstpflichten)
im Nachbarverband auf die Stadtangehorigen verteilt und
durch Zusammenwirken der so Bedachten eine gemeinsame
Tatigkeit flir Staatszwecke erreicht, die der Selbstverwaltung
durch Korperschaften nahekommt, ohne es eigentlich zu sein.
Das alte englische Selfgovernment im IS. J ahrhundert war
solche passive Selbstverwaltung. Sie setzt stark entwickelten
Gemeinsinn im Kommunalverband voraus und eine Wertschatzung des Ehrenamtes, die yom Wohlstand und der Behabigkeit der damit Bedachten abhangt. Diese waren auch
im romischen Reich, selbst noch im 3. Jahrhundert vorhanden, wie dies der franzosische Forscher Dec1areuil (a. a. 0.)
schon gezeigt hat. Aber das Gebaude muBte in dem Augenblick zusammensturzen, wo das Ehrenamt nicht mehr als
Ehre gewertet wurde und wo die Zwangsdienstpflicht einerseits durch ubergroBe Verbreitung, anderseits durch ein Sy-

192

II. Tei!. Verfassungs- und Verwaltungsparallelen.

stem iibermaBig gesteigerter Geldverantwortlichkeit, die die
davon Betroffenen an den Bettelstab brachte. Ein hochst
summarisches Auferlegungs- und Eintreibungsverfahren kam
noch dazu, was das Verantwortlichkeitsgefiihl geradezu abstumpfte und schlieBlich ganz ertOtete. Das trat wirklich im
romischen Reich ein, als seit dem Ausgange des 3. Jahrhun.;;
derts durch die Reichskriege die allgemeinen Lasten schier
unertraglich wurden und die groBe Landflucht einsetzte, die
agri deserti eine allgemeine soziale Erscheinung wurden und
der Staat durch die Forderung der groBen Grundbesitzer
und ihrer saltus (s. oben S. I06) das Dbel der Landflucht und
den damit verbundenen Verlust von Steuereinheiten nicht
nur nicht aufhielt, sondern sogar noch verschlimmerte.
Zunachst schwand das Gefiihl des Unterschiedes zwischen
honos und munus. Sogar das vornehmste stadtische Ehren,.
amt, der duumviratus, entsprechend dem stadtromischen
Ronsulat, wurde als munus in offiziellen Gesetzestexten bezeichnet (Constantin in 1. 16 C. Th. 12, I: Ad duumviratus .
munera vocabuntur ... ). Rein Wunder, wenn man sich
vergegenwartigt, woflir alles ein soIcher duumvir verantwortlich war: nicht bloB flir die AusricMung Jer offentlichen Spiele,
ludi, die sehr kostspielig war, weil das Yolk auch der kleinsten
Stadt hohe Anspruche stellte (1. 169, D. 12, I), sondern vor
aHem fur seine Nachfolger im Amte (1. I, C. Th. 12, 5), fur
alle auf seinen Vorschlag von dem Gemeinderat mit Zwangsdienst Bedachten (1. 2, C. J. TO, 3I), so daB es kaum einen
noch so niedrigen Zwangsdienst gab, flir weIchen dey duumvir
nicht mit seinem Vermogen haftete. Wenn der yom Zwangsdienst Betroffene keine gesetzlichen Burgen aufbringen konnte,
so muBte der duumvir als Burge eintreten (1. 13, D. 50, I).
Jeder duumvir haftete natiirlich fur seinen Amtskollegen und
fUr alle von diesem zu Zwangsdiensten Nominierten (1. 13,
D. 50, I). Ja, der duumvir haftete sogar flir aIle Nominationen
und Nominierten, die von Zwangsdiensttragern empfohlen
waren, die er selbst nominierthatte (Ulpian in 1. 2, §z, D.50, I,
wo yom Vater, der seinen Sohn ohne Einspruch decurio,
Stadtrat, werden laBt, gesagt wird: er hafte, wenn der Sohn
»curatores operum, vel cuius alterius reipublicae creavit, tenebitur«). Mit den anderen Ehrenamtern, z. B. den Gemeinde-
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raten stand es nicht besser; auch sie riskierten durch die
weit;erzweigte Verantwortlichkeit, der auch siemit ihrem
;Vermogen unterlagen, schlieBlich an den Bettelstab zu kommen. Wenn die Duumvirn oder andere Magistrate sich durch
Flucht dieser Last zu entziehen suchten, so muBten sie, wenn
eingefangen, die Last doch auf sich nehmen, d. h. ein J ahr
verantwortlich sein und auBerdem mit ihrem V~rmogen aIle
Amtshandlungen desjenigen vertreten, dey wahrend ihrer
Flucht statt ihrer ins Amt eingetreten war (Constantin, 1. 16,
C. Th. 12, I). Wie sehr man auf der Suche nach Dekurioneri
war, geM aus der Vorschrift hervor, daB ein soIcher Stadtrat,
der wegen Testamentsfalschung eigentlich die schimpflichste
Strafe und den Verlust der Ehrenrechte erleiden sollte, in der
Funktion als Stadtrat auf aIle FaIle erhalten blieb. Die Ehrenvorrechte aus dieser SteHung verlor er zwar, aber die Last,
die Verantwortlichkeit und das Einstehen mit seinem Vermogen blieb ihm (1. I, C. Th. 9, 19)'
Natiirlich war die vermogensrechtliche Haftung aller
Zwangsdiensttrager, der Inhaber von munera, nicht geringer.
Wie ein Stall von Lastpferden standen die curiales, die curiae
subnixi, fur soIche Zwangsdienste zur Verfugung. Diese
curiales waren alle Staatsburger, die, ohne notwendig Stadtrate
zu sein, die notigen Geldmittel hatten, urn die munera municipalia zu tragen. Ein de curio war selbstverstandlich curialis,
aber nicht jeder curialis ein de curio (s. Declareuil, a. a. O.
3I, 476 f.). Am schlimmsten stellten sich die zehn. angesehensten Rurialen, die sog. decemprimi, eine Art von Notabeln,
die ihr Amt wohl kaum auf Lebenszeit, sondern als eine
Liturgie zu tragen hatten und, mit einem Wort, der Sundenbock fur alles waren, was die Stadt bei der Staats steuererhebung und Eintreibung versaumt und vernachlassigt hatte.
Einem so blutlosen Wesen wie einer romischen und griechisch-romischen Stadt im 4. und 5. Jahrhundert blieben
eigentlich keine wesentlichen Funktionen. Dberall waren sie
durch Tatigkeit des Staatsbureaukratismus ersetzt. Dies gilt
namentlich auf drei Gebieten, die wir hier besonders hervorheben.
Auf dem Gebiete der Finanzverwaltung zeigt sich das
Zusammenschrumpfen der Stadtwirtschaft vor der Dbermacht
Hatschek, Britisches und romisches Weltreich.
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der Staatswirtschaft am auWilligsten. Nicht bloB, daB die
agri deserti und die saltus der groBen Grundherrschaften das
Stadtterritorium wie eine Lepra abfrassen; die stadtischen
Einnahmen galten alsbald, besonders seit dem 4. Jahrhundert
als staatliche bzw. als kaiserliche Einnahmen. Sie bildete~
in del' Hauptsache nur ein besonderes Kapitel des Staats.:.
budgets. -Die Kaiser nahmen die Gewohnheit an, die stadtischen Einnahmen als eigene anzusehen und dariiber zu verfiigen. So sagt Lampridius (26) von dem guten Kaiser Alexander Severus schon: Vectigalia a civitatibus ad proprias
fab;icas deputavit. _
. Dies »deputare (i ist iiberhaupt ein technischer Ausdruck
fUr das Hin- und Herschieben stadtischer Gelder und Vermogensstiicke durch die kaiserliche Hand. Denn ebenso wie
del' Kaiser sich stadtisches Geld deputierte, so schenkte er
ihnen aus Gnade ihre Einnahmen oder einen Teil derselben
(1. 10, C. J. 4, 61). Diese unbeschrankte Verfiigung des Kaisers iiber Stadteinnahmen betraf sowohI die direkten, wie die
indirekten Steuern. Auch die stadtischen Oktrois, die portoria und telonia, gehorte:t;l zu % dem Staate und zu Ya den
Stadten als Gnadengeschenk; und das wird als »althergebrachte
Einrichtung« bezeichnet (1. 13, C. J. 4, 61). Auf die Stadtdomanen konnten und durften sie auch nicht unbedingt
rechnen, denn einerseits wurden die Eingange aus ihnen, die
vectigalia, ebenso behandelt, wie die portoria und telonia
(1. 6, C. J. II, 69), anderseits nahm der Kaiser von der Stadtdomane, wieviel ihm beliebte, und schlug's der Kaiserdomane
seinem Schatullengut (res privata) zu. Sehr belehrend' ist
hierfUr eine Inschrift von Ephesus, die 1905 entdeckt wurde
(s. Declareuil, a. a. O ... t. 32, 570). Del' Gemeinderat . von
Ephesus hatte eine Gesandtschaft an den Kaiser entsendet
und ihm vorgetragen, daB derder Gemeinde aus der kaiserlicheIl: Domane zuge,;iesene Bodenertrag nicht genug abwerfe,
urn dle Stadtmauer mstand zu halten. Die kaiserlichen Eintreiber (actores) hatten nur schwierig Zahlungen geleistet.
Die Ephe.sier baten, man mochte ihnen doch nur wiedergeben,
was man Ihnen genommen, nicht etwa Geld, sondern den Boden
selbst. Dann konnte dieser durch den FleW ihrer eigenen
Hande mehr abwerfen, als jetzt, wo del' Ertrag zum groBen
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Teil durch di~ Steuereinheber aufgefressen (eorundemque
actorum ~raudlbus devoratum). Del' Kaiser speist sie mit
einem germgen Geschenk von IOO juga abo
Auch kam es nicht selten vor, daB, wenn die Deckung
von Ausgaben-der Stadt fiir einen Reichszweck, z. B. Mauerbau, nicht ausreichte, Dberschiisse aus anderen Stadten zugewiesen wurden (1. 18, C. J. 8, 12). Natiirlich verfiigte der
Kaiser durch seine Beamten (curator und Statthalter) auch
unbeschrankt iiber die Stadtausgaben. Nun war der Kurator
nicht bloB Aufsichtsbeamter, sondern der eigentliche Verwalter der Stadt. Die Stadtmagistrate und die Stadtrate
waren wie die iibrigen Kurialen eine Lastengemeinschaft und
vermoge del' Zwangsdienste konnte man auch das Stadtvermogen als die Summeder Einzelvermogen der Kurialen
ansehen.
Die eigene Gerichtsbarkeit war auch den Stadten bis auf
einige unbedeutendeFunktionen genommen. Schon die diokleti~nische Rechtsordnung hatte durch die Verkleinerung der
Provmzen und durch starkere Annaherung des Statthalters
an die Provinzialen die niedere Gerichtsbarkeit in Zivilsachen
die bisher (etwa bis zum Betrag von IS 000 Sesterzen: Mommse~
Ges. Schr. I, 167, 296) .von den Stadten geiibt war, iiberfliissig
gemacht. Nunmehr hleB der Statthalter judex ordinarius.
Nul' fU: Bagatellsachen bestanden in den· Stadten sog. judices
peda~el bestellt .. ':'o:wiegend kam jetzt den Stadtmagistraten
nur eme Art freIwillIger Gerichtsbarkeit zu (Freilassung Vorr:~undbestellu~g, Waisenkuratel, insbesondere die Ffusorge
fur arme WaIsen u. a. m.), dann die namentlich auf hellenistische Wurzeln zuriickgehende Fiihrung des Archivs, also
Ur~unden~uss~ellung iiber \vichtigere Vermogensrechtsgeschafte (Mlttels, R. u. V. 98 ff.). Da aber dieses Beurkundungsgeschaft ~ls vorwiegend staatliches Geschaft angesehen
wurde, war dIe Kontrolle der Stadtobrigkeit durch den
Statthalter natiirIich.
Auf dem Gebiete del' Kriminalgerichtsbarkeit war die
Funktion del' Stadt nunmehr zu rein polizeilicher Tatigkeit
herabgesunken.. Ihre Organe ~atten die ersten Uritersuchungshandlungen bel Verbrechen emzuleiten, und die Christenverfolgungen gaben ihnen, neben dem curator republicae, auch
13*
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Gelegenheit, nach der Richtung tatig zu werden. Die Verhafteten durften sie selbst nicht in das Gefangnis sperren,
muBten jene vielmehr dem Statthalter zuftihren lassen.
DaB das Gebiet der auswartigen Angelegenheiten selbst
jenen Stiidten, die als sog. fOderierte in den romischen Staatsverband eingegliedert waren, nie zugestanden, ist eine feststehende Tatsache. In dieser Richtung war schon die Republik ebenso unerbittlich wie spater die Kaiser. Unter sich
durften Stadte und Landschaften keine Biindnisse abschlieBen.
W,o ;,ie aus der Zeit der Unabhangigkeit solche Verbindungen
mltgebracht hatten, wie namentlich die griechischen Gemeinwesen, muBten jene aufgelost werden (Mommsen,
R. St.R. III, 666 f.). Noch weniger durften diese Stadte
seIber abhangige Bundesgenossen haben. Auch die Sympathie der Rhodier mit den Lykiern und Cariern, die anfangs zugelassen, wurde spater (nach dem Kriege mit Perseus) entzogen.
Was bot aber Rom seinen Stiidten als Ersatz fiir den
iiberall im 4. J ahrhundert erstorbenen Geist kommunaler
Unabhangigkeit? Wenn man von dem stadtischen Defensor
plebis, dem Vertreter und Verteidiger des Volkes, gegen
staatliche trbergriffe absieht, einer Liturgie, die in christlicher
Zeit auch Bischofen zufiel, nur die sog. Koina, die Provinziallandtage, die zur Pflege des Kaiserkults und zur Durchftihrung
einer Kontrolle tiber den Statthalter eingerichtet waren. Die
Politik, durch Einrichtung des Kaiserkults sich ganze Provinzen und Zusammenfassungen von Stiidten geftigig zu
machen, ist ureigenstes Produkt kaiserlicher Politik, namentlich des Augustus. Die Wurzeln dieser Politik gehen auf ihn
zuriick. Die Politik des Kaiserkults konnen wir jetzt mit
dem uns durch Ramsay und Hirschfeld gescharften Blick wohl
erkennen. Nach den Biirgerkriegen der ausgehenden Republik
wartete die romisch-griechische Welt ebenso auf ihren »Erloser« (aun;~g), wie spater die Christen den Heiland als ihren
Erloser ansahen. Dieses Erlosungsbediirfnis, das damals die
griechisch-romische Welt erfiilIte, entnehmen wir nicht bloB
aus kleinasiatischen Inschriften (vgl. DeiBmann, Bibelstudien,
1895, S. 277), sondern u. a. auch aus der vierten Ecloge Vergils, die eine Antwort auf die an Roms Zukunft verzweifelnde
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16. Epode des Horaz ist. Vergil sieht die Wiedererstehung
. des alten romischen Glanzes kommen und ganz Italien mit
Ruhe und Ordnung im Innern und unter weiser Regierung,
die es zu einem sich selbst gentigenden Gemeinwesen machen
werde, unabhangig von aller iiberseeischen Einfuhr und
Schiffahrt. Das goldene Zeitalter, das VergH fiir Italien herankommen sieht, \vird dann in Erfiillung gehen, wenn das Kind,
das bereits in Italien geboren ist, es sehen wird. Dieses Kind,
welches die Erlosung bringt, ist wohl, nach Ramsays Deutung,
die urbs Roma. Was die einen zur Zeit des Triumvirats als
Mittelpunkt der Erlosung auffaBten, wandelten die anderen
unter dem Prinzipat leicht in den Gedanken, daB es der Princeps selbst sei, der die romisch-griechische Welt erlosen werde.
Damit trat das romische Kaisertum in seinen weltgeschichtlichen Konkurrenzkampf mit der christlichen Gottesidee. Die
Kaiser muBten den Kaiserkult heranziehen wegen seiner Unpersonlichkeit. So dachte ihn wenigstens Augustus, wohl auch
Tiberius und dann spater die Reihe der guten Kaiser (Hirschfeld, a. a. O. 483). Dann aber empfahl er sich den Kaisern
deswegen, weil keiner der tibrigen Gotterkulte so wenig national
und separatistisch war (Ramsay, Bearing, a. a. O. 389), als
gerade der Kaiserkulf. Ihn muBte man als ganz besonders
geeignet halten, die romisch-griechische Welt urn einen zentralen Mittelpunkt zu sammeln und einheitlich zusammenzufassen. Dabei kam es - und das ist wohl besonders durch
Ramsays und Hirschfelds Forschungen hervorgekommen nur darauf an, die Gewaltunterworfenen in ein noch unmittelbareres Verhaltnis zum Kaiser-Gott zu bringen. Daher die
Eigentumlichkeit, daB sogar auf den Kaiserdomanen sich der
Kaiserkult entfaltet, daB er besonders dort begiinstigt wird,
wo romische Kultur, insbesondere romische Stadtekultur noch
nicht Eingang gefunden hat, daB er ferner zu seiner DurchfOOrung nicht bloB das territoriale Mittel der Provinziallandtage gebraucht, sondern auch die Vereinsgrundlage in Gestalt
der sog. Augustalen, die zur Erganzung tiberall hinzutreten,
also auch in Italien, wo zur Zeit des Augustus der Kaiserkult
noch kaum entwickelt erscheint.
Der Hauptzweck ist, das Reich dadurch zu einigen, daB
die in den Provinzen vereinigte Bev61kerung durch den Kaiser-
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kult derart provinziell zusammengefaBt wird, daB s~ sich
als Nation (Mtvo~) fUhlt, und aIle diese Nationen zusammen,
vereinigt durch und in dem Kaiser-Gatt. Wie wirksam dieser
Plan schon unter Tiberius erschien, ergibt sich aus dem Eifer,
mit dem Smyrna danach strebte, der Sitz des provinzialen
Kaiserkults zu werden. Sie hatten in Smyrna die Sache viel .
einfacher haben konnen, wenn sie einfach einen bloB munizipalen Kaiserkult eingerichtet hatten. Aber Smyrna vel'langte deshalb nach dem Bundestempd der Provinz Asien,
urn auf diese Weise der Mittelpunkt des provinziellen Koinon
zu w~rden (Ramsay, 402 ff .. und die dort zit.: Tac. Ann. IV,

15 und 55).
Als .Mittel kommen fUr die Durchftihrung des Kaiserkults
zwei besonders in Betracht, das eine davon altromisch, das
andere hellenistisch.
Das eine Mittel ist die antike Auffassung, daB eine Stadt
der anderen unterworfen oder mit ihr in innigere Verfassungsverbindung treten k5nnte, wenn die Gotterverehrung eine
gemeinsame wtirde oder wenn man der Stadt, die man sich
untertanig machen wollte, die Gottheit entftihrte oder ihr
einen Gotterkult aufzwingen konnte. Unter diesem letzteren
Gesichtspunkte erscheint z. B. die Tatsache, daB die Romer
(etwa nach 340, s. Steinwenter, a. a. O. I264) den LaHar, das
Fest des latinischen Stammbundes, und seine Leitung in ihre
Hande zu bringen verstanden, urn dadurch ihre Hegemonie in
dem latinischen Stammbund zu festigen. Diesem Ziel hatten
sie schon vorher dadurch vorgearbeitet, daB sie den kapitolinischen mit dem albanischen ]upiterkult in Verbindung gesetzt und durch diese Duplikation des Kultus namentlich bei
Amtsantritt del'. Konsuln, del' in parallelen Kultakten auf dem
Kapitol und auf dem Alb~anel'bel'g gefeiert wul'de, diesen Funktioniiren den Doppelcharakter als romische Staats- und als
albanische Bundesvorsteher aufzupragen versucht hatten. Abel'
auch die anderen Ziele, Besitzergreifung einer Stadt durch Verpflanzung ihrer Gotter in die heimische Hauptstadt, Erzielung
eines Btindnisses durch Vel'ehrung gemeinsamer Gottheiten
(z. B. Livius II, 22, Cicero in Verrem IV, 29, 67) sind zu bekann t, urn hier noch weiter ausgefUhrt zu werden.
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So kam es, daB schon in den Zeiten der Republik die
':Stadt Rom in eir:er ~eihe unterworfener Stadte ur:d Land. h ften (namenthch 1m Osten) verehrt wurde (s. ~lrschfeld,
sc ~a O. 47). Augustus hielt sich nur an dieses Vor~I1d, als er
~~b~n der Stadt Rom noch seine Person zur gottlichen Verehrung stellte.
. , . .
. Dazu kam aber noch als zweite Idee.: dIe he~lelllStIsche
Apotheose von Heroen und Konigen, dIe auch m Rom :r:ach
Augustus' Tode anhebt, als Kult des vers!orbene~ Kalse::s
(Vorbild: die Gottverehrung Casars als ]u.pIter. ]ullUS). ~Ie
Kaiser verschmolzen und nutzten nun dlese 1m Volksgel:t
rhandenen Elemente ftir ihre politischen Zwecke aus: dIe
;~ovinzen als Gruppen von Stiidten und Landbevolkeru~g
zusammenzufassen, urn sie politisch z,: be~errschen. ~uch ~le
. Landbevolkerung, na~ent1ich der kalserlic~en .. D?manen, l~t
Bestandteil des })JWlVOV« (Ramsay 400). DIe romlsch~ ~um
zipalverfassung hatte sich als ~in schl~chtes Kolom:at~ons
mittel (namentlich im Osten) erWlesen. DIe. dur~h ~as rOlmsc~e
municipium nieht erfaBte BevOlkerung, dIe tells m den gnechischen Poleis, teils in den gallischen civitates, teils auf den
Kaiserdomanen Jebte, also namentlich die LandbevOlkerung,
sollte sieh als eine provinzielle Einheit ftihlen lernen und
ihren Mittelpunkt zu diesem Zwecke im Provinziallandtage
finden. Deshalb kommen z. B. auf dem gallis.c~e~ Pr?vinzia~
landtage auch die Stadte, die romisch~ Mumzlplen .smd JWle
Lugdunum), nieht dazu, vertl'eten zu sem, und nur dIe St~dte,
welche nicht romisches Btirgerrecht hatten, wurden aHem zu
Mitgliedern z. B. des gallischen Provinziallandtag~ gemac~t
(s. Mommseri in Ges. S~?r~ften a. a ... O.). So wemg war. dIe
Bedeutung gerade der romlschen Stadte als Unterbau emer
Provinzselbstverwaltung gewertet, denn auf lokale Selbstverwaltung kam es den Kaisern tiberhaupt nicht an..
,
Die bei den Griechen bereits angetl'offenen Koma (KOlVC)
wurden dadurch in die Zwecke der Kaiserpolitik gespannt,
daB man neben die alten Kulte derselben den Kaiserkult
, setzte. In anderen Pl'ovinzen wurde der Kaiserkult ausschlie~. lich eingeftihrt. Andere Provinzen .erhielte:r: :rst durch dIe
Romer ihre Provinziallandtage. Em Archihlereus, flamen,
sacerdos des Provinzialheiligtums war zugleich der Leiter des
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Landtags. Doeh war dieses religiose Moment nur der auBere
Rahmen. Der politische Zweek geht aus den Aufgaben des
~andtags herv~r, der in den meisten Provinzen, allerdings ohne
J~de S~m~tne, bestand. Diese waren Finanzfragen, denn
die Koma 1m Osten waren, wie wir wissen (s. Rostowzew
Staatspacht, S. 4I8), zur Mitwirkung bei der Steuererheburi~
berufen (der bes. Beamte: archiphylax); sodann auch Verwaltungsfragen, vor aHem aber die Kontrolle des Provinzstatth~l~ers mit. ?em .Reehte. der Besehwerdeflihrung vor dem
~alS~r. Fr.eIhch ~ssen WIr, daB dieser ihr Hauptzweek ziem11eh lllusonseh blIeb (s. oben S. I82 die Geschichte des SoIlemnis). In dem Augenblick, da im romischen Reich die ehristHehe Religion Staatsreligion wurde, muBten die Provinziallandtage ihren religiosen Rahmen, namentlieh den KaiserkuIt,
au~geben un~. s~ch hauptsachlich mit der Ausrtistung von
Splelen beschaftlgen. Jetzt zeigte es sich, daB der KaiserkuIt eigent1ich die Hauptsache gewesen. Denn nach ihrer
~akul.aris~tion ?erieten sie in VerfaII. (Eine Novelle von 428
1st vleIleicht dIe letzte Erwahnung der Provinziallandtage
Afrikas: Hirschfeld, p. 50 3.)
~er Irrtum de~ sicher1ich groBgedachten Kaiserpolitik
war em doppeIter: die mangelnde Ftirsorge flir den Unterbau
d~r ~rovinziallandtage und das Abstellen der politis chen ProvmzIalver~assung a1J,f das religiose Moment. Dieser doppelte
Irrtum tntt besonders scharf hervor, wenn man ihn an den
puritanischen towns und der Entwicklung der Reprasentativverfassung von Neuengland als Relief abhebt und zeichnet.
Auch hier ersetzte ein kirchliches Institut und eine Kulteinrich tung die zunachst fehlende Reprasentatividee. Aber dieses
Kultmittel war nur eine vortibergehende Erscheinung und
wurde durch die Entwicklung anderer neuaufkommender
Selbstverwaltungsaufgaben bald abgelost. Aber gerade
diese neuaufkommenden Selbstverwaltungsaufgaben waren flir
den romischen ProvinziaIIandtag unmoglich, denn er war nicht
hierftir eingerichtet, und die staatliche Bureaukratie blies den
Unter1agen provinzieller Selbstverwaltung, wir meinen den
stadtischen G:emeinwesen, wie wir oben sahen, das Lebenslicht
aus. Ohne ?leS~ Unt~r1age~ muBte sonach das religioseMoment das elllzige Bmdemlttel der Landtage weiter bleiben.
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D h nur solange, als nicht die alten Gotter durch neue, der
durch die christliche Gottesverehrung verdrangt
'wurden.

'.\K~~serkult

II. Im britischen Weltreich ist das Bild, das die sich
selbst verwaltenden kolonia~en Ge~einw~sen.zeigen, ein we~ent
lich anderes als im Rom~r.relch. Hler: WIe WIr sahen, schWIndet
die Tatigkeit der mumzlpalen ~agl~tra~:. vor. der Allma~ht
des Provinzialstatthalters, dort wlrd q.le Tatlgkelt des Kolomalgouverneurs als Reichsbeam~em zurtickgedrangt von de~ ~!
macht kolonialer Minister, dIe yom Vertrauen der Majestat
der Koloniallegislatur getragen, eines Rtickhaltes stets sicher
sind. Hier findet die Zurtickdrangung stadtischer Interessen
zllgunsten des Reiches statt, dart wachst die ~raft der kolonialen Gemeinwesen derart auf Kosten des Relches, daB man
beinahe von selbstandigen Staat en sprechen darf. Dies ist im
einzelnen naher nachzuweisen.
•
1. Die Zurtickdrangung des Kolonialgouverneurs als
Reichsbeamten zeigt sich zunachst auf dem Gebiete der inneren Gesetzgebung und Verwaltung der Kolonie.
Bis in die letzten Jahrzehnte war es Reichspraxis, die
Gesetzgebung auch der Selbstverwaltungskolonien darauf hin,
ob sie der Reichspolitik nicht widersprachen, ob sie sorgfaltig
abgefaBt, ob sie nicht den Motiven einerkorrupten Par1amentsmajoritat entsprungen seien u. a. m., in der Londoner Zentrale
'Colonial Office) zu prtifen. Seitdem ist es Grundsatz, soIche
Frtifung prinzipiell zu unter1assen, urn mit dem Selb~tgeflihl
der kolonialen Legislatur nicht zusammenzustoBen. Em Veto
tibt das Mutter1and, trotzdem es formell berechtigt ware (sog.
disallowance), nicht mehr aus, namentlich tiber1aBt es die
Regelung aller sozialen Lebensbeding.u.ngen in ?en Sel~s~ver
waltungskolonien dies en seIber. Freilich hat Jeder bnhsche
Reichsbtirger formell das Recht, an die Krone eine Beschwerde
zu bringen. Das Petitionsrecht ist seit der bill of rights
von I689 sein »Geburtsrecht«. Von diesem .Petitio:nsr~c~t
kann die in der Koloniallegislatur vergewaIhgte Mmontat
Gebrauch machen. Aber wo fande sich eine Reichsregierung
oder ein Londoner Reichsminister, der den Mut besaBe, der
Krone einen Rat zu erteilen, der schnurstracks dem Wunsche
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der Kolonialminister zuwiderliefe ? lAuch wenn der Kolonial..;
gouverneur der MiBbilligung des von der Koloniallegislatur
beschlossenen Gesetzes durch Vorbehalt der koniglichen Sanktion Ausdruck geben wollte, so schenkt die mutterHindische
Regierung nicht ihm, sondern den Koloni Cllministern GehOr
die das Gesetz mit ihrer Verantwortlichkeit decken. Unte;
dem Staatssekretariat von Joseph Chamberlain ereignete sich
der Fall, daB eine kraftige Parlamentsminoritat in Neufundland gegen ein Gesetz aufbegehrte, das einem Unternehmer
eine. Eisenbahnlinie zum Bau und zur Ausbeutung unter
Bedmgungen'- uberantwortete, die fiir die Kolonie sehr nachteilig waren. Obwohl nun die Londoner Regierung das Vorgehen der Kolonia11egislatur theoretisch miBbilligte und dies
als sie von der Minoritat angerufen wurde, auch zum Ausdruck
brachte, so brachte sie es doch nicht uber sieh, das beschlossene
G~setz. au~~ mit d~m Veto ~u belegen, da dies eine Angelegen-helt sel, dIe bloB die Kolome angehe. Handgreiflich war diese
Machtlosigkeit des Mutterlandes im Jahre 1914 anlaBlieh' der
sog. sudafrikanischen Indemnitatsakte dieses Jahres.
Da war in Johannesburg ein Streik ausgebrochen. Der
Streik war ohne BlutvergieBen unterdruckt worden, die Regierung hatte aber mit Zustimmung des Gouverneurs 10 Fuhrer
~es Stre~ks auf ein Schiff gebracht und nach England deporbert. Dleses yorgehen gegen britische Reichsangehorige, diese
Landesverwelsung aus dem Heimatsstaat war zweifellos gegen
alles Recht. Um nun aIle Regierungsmitglieder gegen etwaige
Rechtsverfolgung zu decken, wurde eine sog. Indemnitatsakte
durch d~s U~ionsparlament gebracht. Die offentliche Meinung,
namenthch m England, war gegen dieses widerrechtliche Verfahren ahnlich aufgebracht, wieseinerzeit (1866/67) im Jamaicafalle (s. obe~ S. ::82ff). ?ie mutterlandische Regierung wagte
es aber, Wle semerzelt 1m Jamaicafalle, nicht, der Krone
die Zustimmung zum Indemnitatsgesetz abzuraten.
In del" inneren V erwal tung ist der Gouverneur ebenso
m~c~tlos. Selbst Teile der sog. koniglichen Reichsprarogative,
Wle msbesondere das Recht der Begnadigung und der Titelund Ehrenverleihung, welches er nach althergebrachtem Rechte
nach eigenem Ermessen auszuuben hatte, sind ihm aus den
Randen geglitten, und er ist hierin ebenso vom Rate del"
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I{olonialminister in den letzten Jahrzehnten abhangig geworden wie in anderen Fragen der inneren Verwaltung. Fur die
.Degnadigung hatte er eigentlich sieh an Reichsinstruktionen
.zu halten, die fUr die groBen Kolonien verschiedenen Inhalts
sind. Nach den Instruktionen, die fUr Canadabestehen, soll
{)r aile Begnadigung, sofern sie nicht Reichsinteressen mitbetrifft, nach dem Rate del" verantwortlichen Minister ausuben.
Nach den fiir Sudafrika bestehenden Anweisungen soIl er nul"
bei Begnadigung von Kapitalstrafen trotz gegenteiligen Rates
seiner Minister handeln diirfen, sofort aber die Grunde seiner
abweichenden Randlungsweise protokollieren lassen und nach
London bekanntgeben. Fur Neufundland soIl er gemaB den
Instruktionen stets abweichend vom Rate seiner Minister handeln durfen, jedoch unter Bekanntgabe del" Grunde und Berichterstattung nach London. Dies entsprach wohl dem
~ilteren Rechte. Nun aber stimmt die Staatspraxis aller Selbstverwaltungskolonien darin uberein, daB aIle Begnadigungsfragen vom Gouverneur n ur auf Rat seiner Minister erledigt
werden, obwohl jedermann das Bedenkliche so1cher Praxis erkennt. Denn nichts ist sicherer, als daB Begnadigungssachen
in den dunnbesiedelten Kolonien Gegenstand der Parteileidenschaft werden und nicht ruhig entschieden werden und daB,
wenn uberhaupt auf einem Gebiete del" inneren Verwaltung,
der unparteiische Vertreter der Krone gerade hier seines
Amtes walten muBte. Aberdas Gegenteil ist del" Fall. 1m
Jahre I906 war in Natal ein Aufstand del" Schwarzen mit Hilfe
von Reichstruppen, die in Pratoria garnisonierten, unterdruckt
und 12 Schwarze dingfest gemacht worden. Ein Kriegsgericht
verurteilte sie zum Tode.Der - Staatssekretar del" Kolonien,
Lord Elgin, erhielt vom Gouverneur die Nachricht, daB kein
Grund vorliege, vom Begnadigungsrecht Gebrauch zu machen.
Der Staatssekretar verlangte ausfiihrlichere Nachrichten, mit
der Begriindung, daB doch Reichstruppen verwendet worden
seien und daB zweifellos eine etwaige Jndemnitatsakte auch
sonst dem Mutterlande die Prufung der Sachlage aufnotigen
,wiirde und inhibierte bis auf weiteres die Vollstre~kung der
Todesstrafe. Die Kolonialminister stellten nach Eingang der
Depesche dem Gouverneur ihre Amter zur Verfugung. Der
dadurch eingeschuchterte Staatssekretar zog seinen Wider-
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spruch gegen die Vollstreckung zuruck, »falls die Minister Von
der Notwendigkeit der Verhangung der Todesstrafe uberzeugt
waren «. Das waren sie »naturlich «. Das Mutterland hatte
kapituliert, und die lahme Verteidigung dieses Vorgehens durch
die Reichsregierung im Unterhause, wo sie durch die Arbeiterpartei deswegen angegriffen worden war, bildete nur ein unvollkommenes Nachspiel dieser folgenreichen Schwache der mutterIandischen Regierung.
Die bedeutendste EinbuBe, die der Gouverneur in seinen
Machtbefugnissen gegenuber den Kolonialministern in jungster Zeit erfahren, ist der Verlust des aus seinem eigenen freien
Ermessen geubten Auflosungsrechtes der Koloniallegislatur
gegenuber und seines Rechtes, die Minister nach eigenem Ermess en zu entlassen.
Seit jeher galt es als Maxime des kolonialen Verfassungs~
rechts, daB der Gouverneur, im Gegensatze zum Konig, in den
Selbstverwaltungskoionien den Ministern das Verlangen nach
Auflosung der Koioniallegislatur versagen durfe, also den
sog. Appell an das Yolk nur dann vorzunehmen brauche, wenn
er (der Gouverneur) von der Notwendigkeit oder ZweckmaBigkeit desselben uberzeugt sei, mit einem Worte, daB er
hinsichtlich dieser Frage von der Notwendigkeit ministeriellen
Ra.tes befreit sei. Die Grunde, die fur diese, von der mutterlandischen verschiedene Praxis angeftihrt wurden, waren
mannigfache: die verhaltnismaBig kurze Dauer der kolonialen
Legislaturperioden, die Kostspieligkeit von Neuwahlen, die den
nicht reichen Koionisten viel schwerer fielen, als den britischen Burgern daheim, vor aHem aber die kleine Zahl der
Mitglieder der Legislaturen, die bewirke, daB schon eine geringe
Zahl von Parteiuberlaufern die bestehenden Majoritatsverhaltnisse in der Legislatur andern konnen, ohne die Sicherheit zu
haben, daB durch eine Auflosung die Majoritat eine wesentliche
Verschiebung erfahren wurde. Der Gouverneur konnte einem
die Auflosung begehrenden Ministerium stets das Dilemna entgegenhalten: entweder Ihr seid parteistark in der schon bestehenden Legislatur, dann braucht Ihr keine Auflosung,
oder Ihr ftihlt Euch parteischwach, dann wird auch die
Neuwahl keine we,sentliche Anderung zu Euern Gunsten
herbeiftihren.
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Freilich hatte diese Kolonialpraxis, die Auflosung nach
. ill Ermessen des Gouverneurs zu gewahren oder zu verf rele
. h en S'
n auch ihre bedenkllc
eiten. S'le gab d em.Gouversage die Moglichkeit, von den Ministern gewissermaBen eine
neur den englischen Juristen as
1 »ex post
" t e M'mlS
. t er« gerug
von
.
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G
d
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..
'-antwortlichkeit zu erzwmgen.
er ouverneur ur e nam~~h einem lVIinisteriuu:, dem er. ~ie Auf~?~ung versagte, B~
dingungen flir die Reglerungspohhk aufnohgen, ohne daB dIe
Wahlerschaft daruber befragt werden kom~te, und umge.~ehrt
einem Ministerium die Auflosung unter Bedmgungen gewahren
die dieses Ministerium nur zu einem Vollzugsorgan. des Gouverneurwillens machen muBten. Auf der anderen Sel~e konnte
ein Ministerium, das mit der standigen Versagung emer Auflosung durch den Gouverneur rechnete, dies dazu benutzen,
urn seine widerspenstigen Folger im Parlament zur V:er~u~ft
zu bringen. Es stellte in solchen Fallen offenbarer DISZlph:r:Iosigkeit seiner Anhanger im Parlamer:t dem Gouv~rn:ur d~e
Ministerportefeuilles zur Verfiigung. DIe Gegenpartel Wlrd mIt
der Regierung betraut, aber ihre Majorit.at ist zu ge~in?, ~ie
kann die Regierung nur mit Hilfe der Shmmen der dlszlphnIosen Parteianhanger ihrer Vorganger in der Regierung halt en
und erfiihrt bei der ersten besten Gelegenheit ein MiBtrauensvotum. Der Gouverneur, von der neuen Regierung urn Auflosung angesucht, verweigert, wie. gew6h~li~h, diese. ~un
kehren die Mitglieder der alten Reglerung m Ihr Amt zuruck.
Sie hatten ja dies alles vorausgesehen und ihr nicht ernst
gemeinter Rucktritt hatte n~r eine, a~er f~r sie allerdings
wichtige Wirkung gehabt: Ihre ParteIanh~nger waren zu
Kreuze gekrochen. So laBt sich das sog. freIe Ermessen des
Gouverneurs in unserer Frage als Parteimittel zur Erhaltung
der Parteidisziplin verwenden, eingewiB, yom verfassungsrechtlichen Standpunkt betrachtet, ungewollter Erfolg des Auflosungsrechts.
In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts machen
sich deshalb Anzeichen geltend, daB das freie Ermessen des
Gouverneurs in der Frage der Auflosung an den Rat des
Ministeriums gebunden wurde, ~e i~ Eng~and. Die Reic.h~
regierung hatte selbst darauf hmgewlesen 1m FaIle. des ~ml
steriums Earle von Tasmania (I9I4)' Earle hatte dIe Leitung
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des Ministeriums ubernommen unter der ihm vom Gouverne
ge.setzten Be.dingung, daB das Parlament bis zu einem b~~
stlmmten Zeltpunkt aufgelost und neugewahlt werden soUte'
Earle! ~em. die Pa~teiverhaltnisse in der Legislatur kein~
SchWlengkelten bereiteten, woUte in der Folge die Bedingung
unter de:- er die Regierung angetreten hatte, nicht erfilllen:
Der StreIt, der nun zwischen dem Ministerium und dem Gouver~eur darob entbrannte, wurde vor das Forum der Reichsre?l~r:mg ~ebracht, und diese nahm offenkundig fur das.
MmlsLe::kabmett und gegen den Gouverneur Partei. Dieser
ha~e seme :verfassungsmaBige Zustandigkeit uberschritten, da
er Jene Bedl,ngung ~:m Ministeriu~ bei dessen Antritt gestellt.
Der Gouverneur musse warten, biS ihm das Ministerium den
Rat. zur Parlamentsauflosung erteile. Der Kolonialsekretar
schneb wortlich aus London: »A Governor therefore cannot
dissol~e the Legislature except on the advice of his ministers. «
. Em ander~r FaU ereignete sich I9I3/I4 im Commonwealth.
HIer muBte .die damals am Ruder befindliche Arbeiterpartei
von der Reglerung zurucktreten, weil sie bei den Neuwahlen
zum Volkshause in Minoritat geblieben war. lm Senat hingegen h~tte sie eine starke ~ajoritat. Die Gegenpartei, die
zur. R~~:e~ung kam, konnte slch nur auf eine einzige Stimme
MaJ~ntat 1m Volkshause stiitzen und das war die Stimme des
von lhr bestellten Sprechers des Volkshauses. Der Widerstand
den der ?enat ihrer Gesetzgebung fortwahrend entgegenbrachte:
zwang Sle, dem Gouverneur die Aufl6sung beider Hauser anzuempfeh.~en. T:otzdem del' Gouverneur auch die Moglichkeit
gehabt h~tte, dIe vom Senat gew~nschten Verfassungsanderungen, dIe den HauptanlaB zu semer Obstruktion bildeten
mitte1s Antrag auf Referendum VOl' das Yolk zu bringen'
w~hlte e::. nicht diesen ,weg, so~~ern den Weg der Auflosun~
beider H~user, eben well das Mmlsterium, das am Ruder war,'
nur zu dieser MaBregel geraten hatte.
Auch das Recht der Entlassung von Ministern ist wie die
Auflosung der Legislatur proprio motu, dem Koloni;lgouverneur abhanden gekommen. Es gilt in den Kolonien nichts
anderes als im Mutterland: den Ministern wird die Bahn frei
gelassen, . »i~en eigenen Ruin auszuwirken «. Das will sagen:
solange Sle mcht selbst den Konig bzw. den Gouverneur urn
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ihre Entlassung ansuchen, bleiben sie im Amte. Aus den
:Handen werden ihnen die Zugel der Regierung nicht genommen .
:2. Aber auch die Zuruckdrangung des Mutterlandes,
nicht bloB des Gouverneurs, hat gerade auf jenen Gebieten in
hohem MaBe stattgefunden, auf denen im romischen Weltreich
der Reichsoikos auf Kosten des munizipalen angeschwollen war.
Betrachten wir zunachst das Gebiet der kolonialen Finanzpolitik, so finden wir die Macht der groBen Selbstverwaltungskolonien so stark, daB sie eine ZoUpolitik ohne Rucksicht auf
das Mutterland, ja vielleicht auch gegen seine Reichsinteressen
kiten durfen.
Etwa ein Jahrzehnt, nachdem in England der Freihandel
den Sieg davongetragen, verstanden es die Kolonien, voran
Canada, eine Schutzzollpolitik durchzusetzen. lm Jahre I859
vertrat Canada die vom Mutterlande angenommene Ansicht,
daB jede Selbstverwaltungskolonie ihre Finanzen und damit
ihre Zollpolitik nach eigenem Gutdunken regeln durfe. Doch
war dabei vom Mutterlande vorausgesetzt, daB dies nicht etwa
das Recht zu Differenzial- oder Vorzugszollen in sich schlosse.
Ein dahin gehendes Verbot wargesetzlich und durch mutterlandische lnstruktionen gegenuber den australischen Kolonien
und Neusee1and gesichert (I3/I4 Viet., c. 59, § :27). FUr diese
Kolonien war aber das Verbot gerade ein Hemmnis ihrer
Einigungsbestrebungen, die mit dem Verlangen einer Zollunion
einsetLten. Eine Zollunion war aber durch die Moglichkeit
bedingt, daB diese australischen Kolonien einander Vorzugszolle einraumten. Die mutterlandische Regierung schien sonach durch jenes Verbot die Einigungsbestrebungen in den
Kolonien zuruckzudammen .. Auf die Dauer erwies sich dieser
Standpunkt als unhaltbar. Von I869-I873 fiihrten sie daher
wegen der Aufhebung jenes Verbots einen erbitterten Kampf
und - siegten schlieBlich. Das Verbot wurde aufgehoben
(36/37 Viet., c. 2:2), aber nur soweit es die Vorzugszolle der
australischen Kolonien untereinander betraf. Doch die Kolo,nien verlangten mehr. Sie wollten das Recht erlangen, uberhaupt frei und unabhangig vom Mutterlande anderen britischen Kolonien oder sogar dem Auslande Vorzugszolle zu bewilligen. Das setzten sie auch in der Folgezeit durch.
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Einem Markstein gleich steht in dieser Entwicklung die
sog. Ottawa-Konferenz von 1894- Schon die Tatsache, daB
diese Konferenz auf canadischem Boden stattfand und daB
der Vertreter des Mutterlandes Lord Jersey hierbei nur die
Rolle eines stillen Beobachters (ohne Stimmrecht!) spielte,
legte die Vermutung nahe, daB auf dieser Konferenz der vom
Mutterlande geftirchtete ZusammenschluB der groBen Kolonien ohne Mitwirkung des Mutterlandes in greifbare Nahe
rlicken konnte. Und die Beschltisse bestatigten diese Vermutung. Die Konferenz legte in ihrer ersten Resolution dar,
daB eine das Mutterland mit umfassende Schutzzollpolitik
aller Kolonien das Richtigste ware. Bis zu dies em Zeitpunkte
aber sollten die Kolonien einander nach Moglichkeit Vorzugszolle einraumen (»That until the Mother Country can see her
way to enter into a customs arrangement with her colonies,
it is desirable, that when empowered to do so, the colonies of
Great Britain, or such of them as may be disposed to accede
to this view, take steps to place each other's products, in whole
or in part, on a more favoured customs basis than is accorded
to the like products of foreign countries «).
Der Standpunkt des Mutterlandes blieb ein abwartender.
Es trat nicht mit Verboten und Befehlen auf, die nutzlos gewesen waren, sondern lieB der Sache ihren Weg, im Vertrauen
auf seine wirtschaftlichc Dberlegenheit. Denn das Ergebnis
jener Resolution war im Laufe von zwanzig Jahren (bis zum
Ausbruch des Weltkrieges) ein sehr dlirftiges. rm ganzen gewahrten einander nur wenige Kolonien Vorzugszolle, meist
nur flir landwirtschaftliche Produkte. Es standen in solchen
Vorzugsverhaltnissen bloB Slidafrika mit Canada (seit 1. Juli
1904), mit Australien (seit 1. Oktober 1906), mit Neuseeland
(seit 1. Januar 1907), Canada mit einigen britisch-westindischen Inseln (seit 1913). Das Mutterland konnte mit Gleichmut das Auswirken der Ottawa-Resolution betrachten. Denn
die Zahlen sprachen ein zu beredtes Wort, daB die Baume
nicht in den Himmel wachsen konnten. Ein festerer ZusammenschluB der Kolonien zu einer Zollunion selbst ohne das
Mutterland, das seit der Ottawa-Konferenz wenigstens staatsrechtlich kein Ding der Unmoglichkeit ware, ist durch die
Erwagung ausgeschlossen, welche die Zahlen an die Hand
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. geben: Die Kolonien. setztcn in ihrem ~wischenk~lonialen
'Handel (1913) Waren 1m Werte von lSI MIlL £ urn, 1m Handelsverkehr mit dem Ausland aber 489,9 Mill. £. Sie hatten
zunachst viel mehr verloren als gewonnen, und die Kolonisten
sind zu sehr Realpolitiker, als daB sie gar zu viel dem Sentiment einer vielleicht spateren Zukunft geopfert hatten. Dem
Mutterland wurden ohne dessen Gegengabe (in der Vorkriegszeit) von Canada (seit 23. April 1897), 'Slidafrika (seit IS. Aug.
1903), Neuseeland (seit'Io. November 1903), Australien (seit
8. August 1907) Vorzugszolle eingeraumt. Das Mutterland lieB
sich die Sache gefallen, hatte aber nunmehr auch die Unbequemlichkeit, die koloniale Schutzzollpolitik unter seine Fittiche nehmen zu mtissen. Die Kolonien, insbesondere Canada,
verlangten namlich vom Mutterlande die Aufklindigung jener
Meistbeglinstigungsvertrage, welche zwischen England und
Deutschland bzw. Belgien aus den 60er Jahren noch zu
Recht bestanden und in denen England, flir aIle seine Kolonien handelnd, Meistbegunstigung gewahrt hatte. Das Mutterland fligte sich diesem Verlangen und klindigte auchden
deutsch-englischen Vertrag (von 186S), so daB wir seit dieser
Zeit (1897) bis zum Ausbruch des Weltkrieges nur ein jahrlich
allerdings verlangertes Handelsprovisorium mit England hatten,
das die Selbstverwaltungskolonien gar nicht bertihrte. Canada
flihrte mit uns sogar einen Zollkrieg, heraufbeschworen durch
die Tatsache, daB wir auf Grund der Meistbeglinstigung, die
wir mit England vertraglich verabredet hatten, auch von'
Canada die England gewahrte Vorzugsbehandlung forderten
und, als diesnicht erreicht wurde, mit RetorsionsmaBnahmen
vorgingen, worauf die Canadier unsere Waren mit einer »Dbertaxe «, also eine Art Strafzoll belegten. Der Zollkrieg kam im
Jahre 19IO auf der Basis des status quo von 1897 zum Ende:
wir gaben die RetorsionsmaBnahmen auf, beruhigten uns
schlieBlich tiber die Vorzugsbehandlung Englands in Canada;
daflir wurden unsere Waren vom Straf- oder Zusatzzoll befreit. Jedenfalls zeigt dieser canadische Zwischenfall ganz
deutlich, daB das Mutterland mitunter seine Zollpolitik nach
dem Willen der GroBkolonien einrichten muB, nicht umgekehrt.
Schon lange vorher (etwa seit I882), war das Mutterland so
vorsichtig geworden, neue Handelsvertrage nur fur sich und
Hatschek, Britisches und romisches Weltreich.
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seine Kolonien, die nicht Selbstverwaltungskolonien waren
abzuschlieBen. Seit dem Handelsvertrag mit Montenegro vo~
1882 wurde entweder der Vorbehalt des selbstandigen Beitritts
der GroBkolonien gemacht oder, wo dies, wie im englischfranzosischen Handelsvertrag von 1882, nicht zu erreichen
war, wurde der Kolonien uberhaupt nicht gedacht. Jedenfalls .
gilt seit der Zeit auch. in der volkerrechtlichen Praxis, daB
England prinzipiell seine GroBkolonien durch Handelsvertrage
nicht binden will.
Diesem selbstandigen Beitrittsrecht, das sich so entwkkelte, entsprach auf der anderen Seite ein selbstandiges
Rucktrittsrecht von Handelsvertragen, die das Mutterland fiir
die GroBkolonien abgeschlossen hatte. So muBten Uruguay
im Jahre 1899 und Honduras im Jahre 1900 ihre Vertrage
mit England nach dieser Richtung revidieren lassen. In den
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurde eine Reihe
von Vertragen abgeschlossen, weIche dieses selbstandige Rucktrittsrecht der GroBkolonie von einem fur die durch England
abgeschlos~enen Vertrage vorsehen. Allen voran gewahrte
naturlich Agypten diese Vergunstigung (1907). Dann folgten
Liberia und Paraguay (1908), Schweden (19II), Frankreich
(1912), Danemark und Columbia (1912), Norwegen und Costa
Rica (1913), die Schweiz (1914). Zudem werden nun neue
Vertrage von England nur unter dem Vorbehalt des selbstandigen Beitrittes und Widerrufs (Kundigung) seiner GroBkolonien abgeschlossen: so die englischen Handelsvertrage mit
Nicaragua, Rumanien und Bulgarien (1905), mit Serbien (1907),
mit Montenegro und Honduras (1910), mit Japan (19 II ).
Der EinfUhrung der GroBkolonien als selbstandige Staaten
ins Volkerrecht, die GroBbritannien so vornahm, entsprach es
auch, daB sie nunmehr auch ein eigenes Recht iu Vertragsverhandlungen durch eigene Vertreter zugestanden erhielten.
Seit 1887 hatten sie soIches yom Mutterlande verlangt, aber
es ward ihnen damals und 1893 bei dem AbschluB von Handelsvertragen mit Spanien und Frankreich nur in der Form zugestanden worden, daB sie an den Vorverhandlungen durch
eigene Wortfuhrer teilnehmen sollten, die dann den Vertrag
mitunterzeichneten. Mehr wollte das Mutterland, auch im
Hinblick auf die in Ottawa bekundete Selbstandigkeit, nicht
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ewahren. Namentlich wurde ihnen (189.5), et:va kur~ nach der

.~ttawa-Konferenz, klar gemacht, daB dle Relchsreglerung der

'eigentlich kommu~~zierende Kanal f~ s~e mit den:: ~us~and
.;;ei und bleiben musse, schon aus RucksICht auf dIe ubngen
Reichsteile und Reichsinteresse.n. DaB diese ~icht durch ~~n
se1bstandigen VertragsschluB emer GroBk.?lome verletzt wur:
den daruber hatte das Mutterland zu wachen und dazu sel
die 'vertretung der GroBkolonie durch die Reichsregierung bei
Vertragen mit dem Auslande unerlaBlich. Dieser Gesichtspunkt anderte sich etwa ein Jahrzehnt spater. 1m Jahre 1907
gestattete Lord Grey Canada, die selbstandige Initiative und
Verhandlung eines Handelsvertrages mit Frankreich. Der
britische Botschafter in Paris sollte nur im laufenden gehalten
werden. Die Verhandlungsfreiheit wurde schon damals gewahrt, wenngleich die Unterzeichnung des Vertrags unter Mitbeteiligung des Reichsvertreters erfolgen sollte. Aber einige
Tahre spater ging man noch weiter. Ohne die Reichsregierung
Uberhaupt im laufenden zu halten wurde ein Handelsvertrag
mit den Vereinigten Staaten (19II) abgeschlossen und ebenso
der Modus vivendi von 1910 mit dem Deutschen Reich (siehe
oben S. 209).
Von der Freiheit in der Wirtschaftspolitik zur Selbstandigkeit in der auswartigen Politik ist nur ein kleiner Schritt.
Die britischen GroBkolonien haben ihn wahrend des Weltkrieges getan, und das Mutterland hat dies im Versailler
Frieden anerkannt. Doch schon vorher waren die Grundlagen
fUr diese volkerrechtliche Selbstandigkeit gelegt.
Das Mittel hierzu waren zunachst jene politischen Vertrage, weIche einer Ausfuhrungsgesetzgebung bedurften.
Galt auch seit jeher der Grundsatz, daB das Mutterland die
Selbstverwaltungskolonien volkerrechtlich zu vertreten und
fUr sie politische Vertrage abzuschlieBen habe, so erkannte
es doch die Notwendigkeit an, daB die durch den AbschluB
des Vertrages etwa notige Abanderung des kolonialen Rechtszustandes nur durch Kolonialgesetz vorgenommen werden
konne. Die gegenteilige, gelegentlich yom Ausland (Frankreich 1891/92 und den Vereinigten Staaten 1886) vertretene
Ansicht wurde von England stets mit Entschiedenheit zuruckgewiesen und hat schlieBlich ihre Erledigung im Jahre 1910
I4!
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gefunden, da del' Haager Schiedshof im Faile der Neufund_
landfischerei ausdrticklich anerkannt hat, daB zur Durchfiih_
rung des Schiedsspruchs, der durch Vertrag zwischen England
und Frankreich festgelegt worden war, nicht bloB die imperiale
sondern auch die koloniale Gesetzgebung Canadas und Neu~
fundlands notig sei. Einenotwendige Foige dieses Zusammenhanges zwischen dem AbschluB politischer Vertrage und der
AusfUhrung durch koloniales Gesetz ist die sich allmahlich
durchsetzende Tatsache, daB Auslieferungsvel'tl'age nichtmehr
yom Mutterland mit bindendel' Wirkung fUr die Selbstverwaltungskolonien abgeschlossen ,verden konnen. Die GroBkolonien haben das Mittel, dies durchzusetzen, indem sie auch ohne
Auslieferungsvertrag Auslieferung gewahren in den Fallen, in
denen sie eben dazu geneigt sind. Sie schreiben die Voraussetzungen hierfUr in Kolonialgesetzen vorund tiberlassen es
dem Ausland, sich danach zu richten. Dadurch werden sie
die Vormundschaft des Mutterlandes in diesel' Frage los. So
hat Canada 1889 ein Auslieferungssystem ohne vertragliche
Grundlage eingefUhrt.
Freilich haben die Kolonien aus der Notwendigkeit von
Ausftihrungsgesetzen auch den selbstandigen AbschluB politischel' Vertrage hergeleitet (so der Premier von Canada in
einer im canadischen Volkshause am 14. Mai 1910 gehaltenen
Rede) . .
Vor dem Weltkrieg hatten sie nur das erreichen konnen,
daB kein politischer Vertrag mit dem Auslande, der ihre Kolonialinteressen mitbetraf, von England abgeschlossen werden
durfte, ohne vorherige Ftihlungnahme mit den hieran interessierten GroBkolonien. Das Versprechen hatte das Mutterland schon 1857 den Selbstverwaltungskolonien gegeben und
demgemaB wurde auch in den meisten Fallen verfahren. So
war Canada im Jahre 1871 an den Vel'handlungen beteiligt,
welche zum Washingtonel' Vel'tl'ag fUhrten, del' den Alabamafall erledigte, so an den Verhandlungen, die 1898/99 zur Einsetzung einer gemischten Kommission wegen der Alaskagl'enze
ftihrten, so Neufundland und Canada vor dem AbschluB des
Schiedsvertrages zwischen England und Frankl'eich wegen
der Neufundlandfischerei (1909), so Australien vor del' die
Rechtsverhiiltnisse und das Kondominat an den Neuhebriden
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en Entente Cordiale von 19 0 4 (namentlich an der
1 dg
re
en.
f.'AusfihlrrungskonventlOn
von 1905) u. a. m: Als d as M
~ utterland 1899 den Samoavertrag o~ne vorhenge B~frag:lllg . der
J{clonie mit de~ Deuts~hen Relc~e abschloB, nef dIes emen
..
Sturm der Entrustung IX: Austrah~n .he~vor.
Aus dem eben angefuhrten Pnnzlp 1st auch zu erklaren,
daB Schiedsvertrage international~r Natur Yom. Mutte~lande
ur nach vorheriger Beratung mIt den daran mtereSSlerten
~roBkolonien abgeschlossen werden, so die Schiedsvertrage
mit den Vereinigten Staaten von 1908, 1910, 1914, die Schiedsvertrage mit Spanien und Halien von 1913, mit der Schweiz
191 4, mi~ den Nieder~and.en 1915.
.
FreilIch war damlt dIe andere Frage, dIe schon auf del'
Reichskolonialkonferenz von I9II angeregt worden war, nicht
ededigt, inwiefern die britischen GroBkolonien an den Friedenskonferenzen im. Haag als selbstandige Glieder mitzubeteiligen waren. Die Frage hing zu sehr mit der volkerrechtlichen
SelbsHindigkeit zusammen, die das Mutterland den GroBkolonien einzuraumen gedachte, anderseits mit dem \Viderstteben
der Kolonien tiberhaupt zusammen, in eine Kriegspolitik des
Mutterlandes mit hineingezogen zu werden. Die selbstandige
Vertretung der GroBkolonien auf den Handelskonferenzen und
Weltpost- und Telegraphenkongressen hatte solche Zusammenhange nicht vorausgesetzt und war deshalb anstandslos VOl'
sich gegangen, wenngleich meist die Kolonialvertreter als )}britische« Delegierte unter den anderen miterschienen waren.
Klarung jener ersten Frage aber brachte erst der Weltkrieg
und die wahrend desselben nach London zusammenberufene
Reichskolonialkonferenz, die im Mai 1917 die folgende wichtige Resolution zeitigte: Unter Vorbehalt ktinftiger eingehender Neuregelung der Beziehungen zwischen Mutterland und
Kolonien wird schon jetzt von der Konferenz die Meinung
ausgesprochen, daB jede solche Neuregelung von der volkerrechtlichen Selbstandigkeit del' GroBkolonien und Indiens ausgehen mlisse (The Imperial War Conference .,. deems its
duty, ... to place on record its view that any such readjustment, while thoroughly preserving all existing powers of selfgovernment and complete control of domestic affairs, should
be based upon a full recognition of the Dominions as
!
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autonomous nations of an Imperial Commonwealth, and of
India as an important portion of the same, should recognise
the righ t of the Dominions and India to an adequate voice in foreign policy and in foreign relations, and should provide effective arrangements for conti- .
nuous consultation in all important matters of common imperial concern, and for such necessary concerted action
founded on consultation, as the several Governments may·
determine).
'
'War so im InnenverhiHtnis zwischen England und seinen
GroBkolonien die politische und internati9nale Autonomie
derselben anerkannt, so brachte der AbschluB des Weltkrieges
auch die volkerrech tliche Anerkennung der britischen GroBkolonien als Staaten. Das alte Argument, daB die GroBkolonien volkerrechtlich nur von England vertreten werden
konnten, erwies sich als inhaltslos, weil sie sonst in die Kriegspolitik Englands stets hineingezogen werden konnten, ohne auf
die auswartige Politik des Mutterlandes irgendwelchen EinfluB
nehmen zu konnen. In dem Augenblicke aber, als sie wahrend des Weltkrieges als selbstanclige kriegftihrende Parteien
auc~ yom ~utterlande anerkannt wurden, in dem Augenblick,
da Ihnen mfolgedessen das Mutterland Mitbestimmung der
auswartigen Politik des Weltreiches gestattete (s. die obige
Resolution), war die Umwandlung des Weltreiches in einen
volkerrechtlichen Staatenbund vollzogen. Das Ausland hatte
soIche innere Verfassungswandlung nur anzuerkennen, was in
der Tat im Versailler Frieden dadurch geschah, daB nicht
bloB die Vertreter der Dominions an den Friedensverhandlungen als gleichberechtigte Partner auftraten und den Vertrag unterzeichneten, daB nicht bloB die parlamentarische
Genehmigung seitens jeder Koloniallegislatur der GroBkolonien der Ratifikation des Vertrages vorangehen muBte, sondern'daB die Dominions als Mitglieder des Volkerbundes
~n Sc~iedsrichterqua~i~at auftreten und an der Organbildung
1m Volkerbund bete1hgt werden konnen (s. noch § I4 dieses
Buches). Die Dominions sind nicht mehr werdende, sondern
wirkliche Staaten.
1m Zusammenhange mit dieser von den GroBkolonien er,..
worbenen volkerrechtlichen Selbstandigkeit muB sich auch
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eine Wandlung in den Beziehungen der Rechtspflege (s. auch
noch § I2) zwischen Mutterland und jenen Kolonien vollziehen.
Seit dem I4. Jahrhundert enthielten sich die Westminstergerichtsh6fe der Rechtsprechung iiber die Kanalinseln. Der
Rechtszug ging an den Konig und seinen Rat und nahm die
Form der lehensrechtlichen Beschwerde (doleance) an, die der
Vasall bei seinem Lehensherrn bei J ustizverweigerung und
grober Ungerechtigkeit vorbringen konnte. Dieses Schema erhielt sich auch zur Begriindung der koniglichen Gerichtsbarkeit, wenn Beschwerden von den Kolonien nach London
kamen. War ja doch, wie wir wissen, das Verhaltnis des
Mutterlandes zu den amerikanischen Kolonien als feudales
Rechtsverhaltnis seit dem I7. Jahrhundert konstruiert (siehe
oben S. 102). Auf dieser Grundlage ist auch die Gerichtsbarkeit des Staatsrates tiber Rechtsbeschwerden von den
Kolonien an das Mutterland eingerichtet worden. Das ist
die Grundlage des sog. Judicial Committee of the Privy
Council, der als Reichskolonialgerichtshof galt und gilt. Die
Selbstverwaltungskolonien haben sich mit der Zeit dieser
mutterlandischen Gerichtskontrolle zu entziehen verstanden.
Das Mittel hierzu bot auch die Tatsache, daB die alte lehensrechtliche doleance dem Beschwerdeftihrer kein Recht auf
die Beschwerdefiihrung gibt, daB vielmehr der Konig dies
als besondere Gnade und Begiinstigung »erlaubt<<. Wenngleich nun die GroBkolonien nach formellem Verfassungsrecht
nicht befugt sind, diese Reichsprarogative durch ihre Kolonialgesetzgebung einzuschranken, so hat die Krone doch selbst
den Beschwerdezug von dies en Kolonien nach London auf ein
MindestmaB eingeschrankt. Die Praxis des Judicial Committee geht namlich dahin, den Weg der Gnade (d. h. des
Rechtszuges nach London aus den GroBkolonien) zu verweigern, >}es ware denn, daB ein so gewichtiger Fall, wo eine
Frage von offentlichem Interesse oder eine bedeutende Rechtsfrage oder ein sehr bedeutendes Vermogen oder eine Angelegenheit von offentlicher Bedeutung oder sehr bedeutsamer
Natur im Spiel ware, vorlage«. Seit der Einrichtung eines
Obersten Gerichtshofes ftir Canada (I875), der Verfassung des
australischen Commonwealth von I90r (§ 74) und der Ver-
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fassung d:r siidafrikanischen Union von I910 beschrankt sich
das Gewahren der Gnade unter AusschluB der KriminaI_
gerichtsbarkeit fUr Canada und Australien auf die Erledigung
von "yerfassungsrechtsstreitigkeiten zwischen Gliedstaat und
kolomalem Bundesstaat und fUr Siidafrika auf Rechtsmittel
die gegen die zivile Appellgerichtsbarkeit des obersten Gerichts~
hofes der siidafrikanischen Union ergriffen werden, WOvon nUr
wenige reiche Firmen Gebrauch mach en konnen (Keith
a. a. 0.).
'

§8. Fufischemel imperiaier Hultur: das romische
Jigypten uud das britische Indien.
Literatur: Mommsen, Rom. Geschlchte V, XII. Kapitel' Wilcken
Grundzuge und Chrestomathle der Papyruskunde I (1912)' 'Preisigke'
Giro:vesen im griechlschen .Agypten, 1910; Strachey, India its admini~
stratlOn and pr?gress, 4. tho edition, 19B; Baden-Powell, The Land
Systems of IndIa, 3 vols. Oxford r892; Chailley, Administrative Problems of British India, 1910; Keynes, Indian Cunency and Finance
I9 13; Kemm~rer, Modern Currency Reforms, 1916, P.3-152; Radh'
kamal Mukeqee, The Foundations of Indian Economics, 19I6' Morison
The .Economic Transition of India, I9I6; Duchesne, Dem~cracy and
Empue, 1916, cap. X; .Ayeen ~bery, or the Institutes of The Emperor
Akber trans!. by ~rancIs Gladwm I (r800); Orme, Historical fragments
of the M?gul EmpIre (1805); Manucci, Storia do Mogor, 4. vols, Indian
Text senes (1907 ff.); Report on Indian Constitutional Reforms Presented to both Houses of. Parliament .by Command of H. Majesty: 1918
(Cd. 9109); .M. Weber, WIrtschaftsethlk der Weltreligionen: Hinduismus
un~ Buddhlsmus, Archlv fur Sozialwissenschaft Bd. 41.(1916), S. 613 ff.

Gewisse VOlker scheinen von der Natur dazu bestimmt,
durch die Jahrhunderte hlnaurch auf ihrem geduldigen Riicken
die L~st und die ~osten einer ihnen fremden KuHur tragen
zu mussen. Was .A.gypten fUr das Weltreich und die Weltherrschaft Roms war, das bedeutet Indien fUr das britische
Weltreich. Ob wir das Arsinoitenpaar, dessen Portraits uns
~in gl~~~icher Zufall durch die Ausgrabungen bei Er-Rubajjat
1m FaIJum zutage gebracht hat, oder einen modernen Inder
vo~ heute ?etrachten: wir. finden denselben tragisch-resigmerten Geslchtsausdruck, dleselbe Verstandnis heischende und
dennoch an der eigenen Zukunft verzweifelnde Miene von
Volkern, die nur das Dienen gelernt haben, wei! man ihnen
keine Gelegenheit gegeben, auch zu zeigen, daB sie herrschen
konnten. Und diese Gelegenheit war nicht etwa irgend einmal
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eigene Unfahigkeit versaumt! Nein, die Natur, die geo_"',eN',,.. und klimatische Lage, hat es allein bewirkt, daB

dere skrupellose Nationen, gewissermaBen durch die Natura:hootze des Landesherausgefordert, jene ungliicklichen V61kersV aften unterjochten. Dabei wird das tragische Moment noch
h
~~d~rch verst arkt , daB die Unterj.ocher. selbst ~hrer Beu.te
. ht froh werden konnen. Dazu smd dIe Unteqochten viel
nlC kultiviert, urn nicht, wo sie es konnen, gegen den Stachel
zU loken.
Aber die Unterjocher konnen ebensowenig von
~:rer Beute los, wie die Unterjochten von ihrem Joche. Denn
fUr die Bedriicker ist ihre Beute der· Angelpunkt de.: Weltherrschaft. Indien ist fUr das britische 'Yeltreic~, was Agypten
fUr das romische: der FuBschemel der Impenalen K~ltur.
Da wie dort dieselbe wirtscha.ftliche Ausbe,:-tung, ~a Wle dort
dieselben politis chen MachtmlUel zur Erreichung Jenes Endzieles.
Die wirtschaftliche Ausbeutung tritt besonders in den
Vordergrund.
L Der agyptische Ackerbau diente hauptsachlich der
Versorgung derstadtromischen Bevolkerung in Gestalt der
annona. »Nachdem Italiens eigener Getreidebau gesunken
und Rom die groBte Stadt der Welt geworden war, bedurfte
dasselbe der stetigen Zufuhr billigen iiberseeischen Getreides;
und vo! aHem durch die Losungder nicht leichten wirtschaftlichen Aufgabe, die hauptstadtische Zufuhr finanziell moglich
zu machen und sicherzustellen, hat der Prinzipat sich befestigt. Diese Losung ruhte auf dem Besitz .A.gyptens, und
insofern hier del' Kaiser ausschlieBlich gebot, hielt er durch
.A.gypten das Land Italien mit seinen Depen~enzen in Schach «
(Mommsen). Bei der groBen Bedeutung, dIe dem Ackerba.u
Agyptens zukam, sorgten die romische~ ~ais~r dafiir, daB dIe
Niliiberschwemmung, von deren AusgIeblgkelt das Wohl ~nd
Weh des Landes abhing, in ausreichendem MaBe vor slch
ginge und die fUr den Feldbau be~timmte Anbauf~ache immer
, mehr erweitert wiirde. Dem dlenten systematlsch durch. gefiihrte Wasser-, Damm- und Kanalbauten . . In romischer
Zeit sicherten schon I2 Ellen Wasserstandes eme Vollernte,
8 Ellen eine Mittelernte. Aber freilich: machtiger als alle
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Vorkehrungen und MaBnahmen durch Wasser- und
bauten war die Natur. Versagte sie dem Land den
Wasserstand des Nils, dann war Hunger und Verderben
Los, und rucksichtslos wurde die nach Rom bes .
Getreidelieferungd e n n 0 c h ausgefUhrt.
Ganz ahnlich liegen die Verhaltnisse des indischen .n.C.KPr.:';
baues der Gegenwart und seine Beziehungen zur Ausfuhr
den britischen Markt. A~.ch hier findell wir die Abhangigkeit
~:s L~~des von Wechselfallen de~ Naturerscheinungen. Auch
mer hangt das Wohl der LandwIrtschaft oder das Eintrete
NO~ Hungersnot ab von der Regelm~Bigkei~ oder UnregelmaBig~
kelt ~er ~og. Monsu~~. Nur daB dIe Englander, noch weniger,
als dIe Romer der NIluberschwemmung gegenuber, MaBnahmen
der Vorkehrung gefunden, urn das von Naturereignissen abhangige Dbel, wenn es eintritt, zu mildern. Es steht namlich
fest -::- u~d eine Resolution der indischen Regierung hat es
ausdruckhch festgestellt -, daB die Beziehungen zwischen
einem schlechten Monsun, einem Ausfall in der Ernte und
dem Leiden des Volkes v~rhanden sind, daB, wenn die groBe
Masse der Bewohner von emer Produktion abhangt, die wieder
vom Regen abhangt, die ganze Volksgemeinschaft aufs tiefste
davon beruhrt werde, da Arbeit, Lohn und Subsistenzmittel
davon abhangen. Und wenn man auch das Dbel, das von
Naturereignissen bedingt ist, nicht grundlich abschaffen kann
so kann man es dennoch mildern. Trotz aller dieser Feststel~
lungen ist noch gar wenig geschehen. Es fehlen Eisenbahnen
die bloB zur Verteilung des Volksvermogens eingerichtet, de~
Getreid~uberflu~ aus den regenreichen in die regenarmen Gegenden befordern konnten, es fehlen vor aHem die solchen Zwecken
dienenden Kanale. Denn die Ergiebigkeit der Eisenbahnen
und damit das in ihnen investierte britische Kapital konnte
unter dieser Konkurrenz leiden. Selbst die alten Damm- und
Wehrbauten, die aus der Zeit des Moguls stammen und seinerzeit durch ein System von Frohnden aufrechterhalten wurden
m~Bten unter britischer Herrschaft fallen gelassen werden:
well Frohnden vom Staat auferlegt, dem englischen Recht
fremd sind. So macht sich die Hungersnot, wenn sie eintritt,
als verheerendes Dbel geltend, und dennoch wird selbst in
Zeiten der Hungersnot a usgefuhrt. Aber noch mehr, es wird
• . . . UJlrA
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uch das Land, wie in romischer Zeit Agypten, ausgebeutet.
a
etwa zugunsten einer hauptstadtischen Proletarierbev61. kerung, wie im alten Rom, sondern zugunsten des britischen
J{apitalisten und Unternehmers. Diese Ausbeutung des indischen Landbaues zugunsten der fremden Beherrscher erfolgt
auf zweifachem Wege.
Auf der einen Seite steigt die Jahresausfuhr von Weizen
und Reis im Laufe der Jahre ganz betrachtlich an, aber die
Anbauflache von Weizen und Reis wachst nicht in gleichemMaBe :
Es stieg namlich die Weizenausfuhr zwischen I90I-I9II
von 7,3 Mill. engl. Zentner im Jahre 1901 auf
27,7 Mill. im Jahre I9II;
die Reisausfuhr
von 34 Mill. auf 52,4 Mill.
Dagegen hat die Anbauflache fur Reis zwischen I90I-I9II
nur zugenommen
von 70 Mill. acres auf 78,5 Mill.;
und die Anbauflache von Weizen in derselben Zeitperiode
von 18,6 Mill. acres auf 24,4 Mill.
Auf der anderen Seite erfahrt die Gesamtanbauflache der
Lebensmittel eine weitgehende Verminderung zugunsten des
Anbaues von Rohstoffen, insbesondere Baumwolle, Jute und
Olsaat. Denn zum Teile wirken die Weltmarktspreise, wie
z. B. der ffir Jute dahin, der eine Steigerung urn 100-150%
in den Jahren 1873-1912 erfahren hat. Zum anderen wirken
Sozialeinrichtungen nach derselben Seite, von denen gleich
zu handeln sein wird. Tatsachlich ist diese Verminderung
der Anbauflache von Getreide und Reis zuruckgegangen, wahrend sich die Anbauflache der von der auslandischen und von
~der britischen Industrie benotigten Rohstoffe betrachtlich
ausgedehnt hat. War in den Jahren 1893-1906 das gesamte
Anbauareal urn 17,4 Mill. acres angewachsen, so entfielen
davon auf die Anbauflache
fUr Lebensmittel.
5,4 Mill. acres,
» Rohstoffe..
12,0»
»
Wahrend also die zum Leben notwendige Anbauflache
urn 3 % des gesamten Anbauareals gewachsen, hat die fUr
Rohstoffe urn 29 % zugenommen.
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Es werden sehlieBlieh, und.das bewirkt den Charakter'
Ausbeutung, keinerleiRiieksicht beobaehtet, ob ulmgersnot
herrseht, ob die heimisehe Bev61kerung fiir Lebensmittel
namentlich Getreide und Reis hohe Preise zu zahlen hat
es wird unter allen Umstanden ausgeftihrt. Die annoI!a
eben abgeliefert werden, die Ausfuhr der Rohstoffe muE
erfolgen, nieht etwa kraft staatlichen Maehtgebotes wie
alten Rom, sondern kraft des sozialen Zwanges jener
sehaftsgesetze, welche die Zahlungsbilanz einer Volkswirtschaft
bUden und die fordern, daB das wirtschaftlieh schwache Land
der geborene Sehuldnerstaat, seine Wirtschaftsschulden
Auslande dureh die ihm notwendigsten Subsistenzmitte1, wenn
notwendig, decke, nur urn seine jahrespassiven bei der Ausgleichung der Handels- und ZahlungsbiIanz, wenn moglich,
zu beseitigen. Daher kommt es, daB die Preise der Lebensmittel in Indien (namentlieh Weizen, Hafer, Reis) eine so
ungewohnliche Hohe erreichen.

irri

Man hat festgestellt (Mukerjee, a. a. 0.), daB wenn ftir
das jahr IgOO die-Lebensmittelpreise, insbesondere die Getreidepreise mit der Indexziffer von 100 angesetzt werden, sie
I8g8 .
139,
IgOO .
142,
Ig05 .
147,
Ig06 .
179,
Ig07 .
180,
190 9 .
195,
168
IgIO .
angesetzt werden miiBten. Dabei sind in derse1ben Zeitperiode
die Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt nicht iibermaI3ig gestiegen. Allerdings jute, wie wir sahen, urn IOO----'150%. Dagegen ist der Baumwollpreis ziernlich stationar geblieben,
ebenso der fiir Leinol; der Preis fiir Indigo ist erheblich gefallen. Also rein wirken jene Wirtschaftsgesetze, von dem;n
wir oben gesproehen, nicht. Denn der Antrieb, die Anbauflache fiir Rohstoffe zu vergroBern, kann nicht von der Welt-_
marktskonjunktur kommen. Es treten hier soziale Einrich-.
tungen hinzu, die aus der Mogulzeit stammen, wo sie staatliehe Einrichtungen waren. Hier ist der Punkt, wo der Ver-
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mit dem romisehen Weltreich besonders 10hnend wird.
....ITI't'O""·m·einen den Zwang, den del' romisehe Staat zur Durchseiner Annonapolitik ausgeiibt hat.
Dieser erfolgte mit Hilfe eines Systems von Liturgien,
F nden Staatsbanken und Staatsspeiehern und hatte zur
ro r.uss~tzung das staatliehe Bodenmonopol. Auf Grund des
1 ~r;eren konnte der Staat zunaehst aus den Kaiserdomanen
Hilfe von Zwangsdiensten (Liturgien), durch die er sich
m.~ Steuerhebungs- und Aufsiehtspersonal sehuf, und mit Hilfe
~on Fronden, die er der landbauend~n Bev61kerung auferlegte,
den groBtmogliehen Ertrag herausWlrtsehaften. j a,' er konnte
selbst durch Sehaffung von groBen Privatbesitzungen dasselbe
leisten, indem er ihnen die Last der Bodenbestellung zwar
auferlegte, aber mit Hilfe von Liturgien und Fronden, k~rz
.mittels Sehollenpfliehtigkeit und Kolonat die. n6t~ge Ar'?eltskraft zur Bewirtsehaftung der dem Staate pfhehhgen Landereien sicherte. Ein System von Staatsspeichern nahm die in
natura gezahlten Getreidesteuern auf und machte sie fiir Rom
versandfahig, wahrend ein System von privaten, yom Staate
privilegierten Banken, mit den Staatskassen in V:rbindung
stehend, dafiir sorgte, daB der Zahlungsverkehr 1m Lande
trotz der Naturalwirtsehaft anstandslos vor sich gehen konnte
und groBe Getreideverschiebungen zu Zahlungszwecken iiberfliissig maehte.
Dieses System der Ausbeutung des Landbaues und der
liindliehen Bev61kerung war aueh unter dem Vorganger der
britisehen Herrsehaft in Indien vorherrsehend.Der Islam hatte
in Agypten die oben beschriebene Masehine zur Ausbeut~ng
unterworfener Bev61kerung als Nachfolger der Byzantmer
kennengelernt (s. Becker in der »Klio « IX . (1909): S. : ff.)
und sie dann in allen ihm unterworfenen Gebl~ten emgefuhrt.
Wir dtirfen uns deshalb nicht wundern, wenn wir es in seiner
Ausbildung schon zur Zeit des Kaisers "Akbar genau so besehrieben finden, wie es uns die Papyri fiir Agypten zeichnen.
Schon die »Ayeen Akbery« kennen die aueh dem Islam wohlvertraute Einrichtung der Militar- und Amtslehen (tunkah
und seyurghal). Als die Briten ins Land kam.en, fanden sie
unter dem Herrseher die sog. talukdars, d. h. dIe Vas allen der
groBen Wiirdentrager. Das Seyurghal der »Ayeen Akbery«
r'!l-...."TlJJ

e.:
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bestand mitunter aus ganzen Ortschaften. Untet den taluk_
dars standen die Zemindars als Vasallen. So waren, wie 1m
romisch-byzantinischen Rechte, die Pagarchen mit
lehensrechtlicher Befugnis, diese Munsubdars (Trager
Kriegerlehen), Inhaber von Seyurghals (Amtslehen), talukdars und zemindars ausgestattet. Dnd unter ihnen
.
die groBe Masse der Landbevolkerung, kontrolliert von liturgischen Amtstragern und Steuereinnehmern, deren Amt halb
liturgischen Charakter, halb den von Staatspachtern an sich
hatte. Die liturgischen Amter waren, wie uns die »Ayeen
Akbery« sagen, der patwary oder Dorfschreiber entsprechend
dem agyptischen Kommogrammateus, ferner der kanoongo,
der Kontrolleur des Dorfes. Dber ihnen stand der amil oder
Steuereintreiber, der sein Material teils von den eben genannten
Dorfliturgisten, teils von der Staatskasse erhielt, aber mit
den Dorfaltesten Fuhlung nehmen muBte, die nach Art der
agyptischen Dekaproten fur das Steueraufkommen des Dorfes
v.erant~vo:tlic~. wa~en. Der amil hatte die Rechtsstellung
emes romIsch-agyptIschen Halbbeamten. Denn er bekam einen
Anteil von den Ste~ere~tragnissen, ja besondere Vergutung,·
wenn er den Anbau m emem Dorfe ganz besonders gefordert
hatte (Ayeen Akbery, a. a. O. II, 326). Er war auch verpflichtet, dem Landbauer Gelddarlehen zu gewahren, von
keinem Landbauer mehr zu verlangen, als wozu er sich mittels einer an die antike pactio erinnernden Abmachung verpflichtet hatte. Denn diese Kleinpachter des Staatslandes
legten aIle ihre Verpflichtungen, die sie dem amil gegenuber
auf sich nahmen, schriftlich fest, wenngleich die Dorfaltesten,
nach Art der romisch-agyptischen Dekaproten, fur das Manko
am Steu~rsoll verantwortlich waren (Ayeen, a. a. O. II, 3 2 9:
!he ~umll shall t.ake a written obligation from the principal
mhabItants, to dIscover any difference that may happen in
the crops). Aufgabe des amil war, Nachlasse von der Steuer
zu gewahren, wenn Teile des bebauten Landes unergiebig
wurden. Eine epibole fand hier aber mitunter auch statt,
was Ayeen Akbery euphemistisch folgendermaBen zum Ausdruck bringen (II, 327): »Wenn ein Bauer fiihig ist, mehr Odland .zu bebauen, als zufaIlig in seiner Dorfschaft ist, danll.
soIl Ihm Land gewahrt werden an einem anderen Platze «.
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amil steM, wie den Steuerhebungsorganen in Agypten,
sorgfaltiges Katasterwerk zur Seite, das durch Vermessungsorgane und ~ufseh.er entsprechend ~en romisch~agyp
tischen mit der EPlSkopSIS betr~uten Lokah?sp~ktore~ lm:ner
neu revidiert und verbessert Wlrd. Auch hIer m Indien lIegt
dem Kataster die agyptische Dnterscheidung von 'Y~ o.fh!oxo~
bzw. r~ ~u(J~OXO!; zugrunde, d. h. Land, welches von der Dber<:chwemmung nicht oder nicht genugend erreicht worden ist,
~nd Land, von dem die Dberschwemmung uberhaupt nicht
gewichen ist. Dies hieB hier »Checher Land « und hatte besondere Zahlungsprivilegien (Ayeen Akbery, II, 3II). Das
iibrige, oder »gute« Land zerfiel in solches, welches aIljahrlich
beste1lt werden muBte (poolej), und Land, welches nur fur kurze
Zeit brachliegen durfte (perowty). Hingegen durfte Checher
Land
Jahre brachliegen. Bunjeer Land, Odland, war
solches, welches mehr als 5 Jahre brachgelegen. Fiir die
Bestellung dieses war eine Fruchtfolge von 4 Jahren aufgeste1lt mit einem zugehOrigen Abgabentarif (Ayeen ~bery,
II, 312 f.), worauf es poolej-Land, oder Land bester Bestellung,
wurde und die Abgaben wie von solchem zahlte. Die Abgaben
oder das Zensuswerk war fUr IO Jahre gewohnlich festgestellt.
All dies setzt eine stark reglementierte, kontrollierte und durch
Zwang in Bewegung gesetzte Landwirtschaft voraus.
Die Englander, die in diese Rechtsverhaltnisse eintraten,
machten die Lehens- und Steuerpachter zu Eigentumern und
liberlieBen hier die landbauende Bevolkerung ihrem Schicksal.
Das sind die sog. zamindari-Dorfschaften, die namentlich in
Bengal, Assam, Oudh u. a. vorherrschen. In anderen Provinzen blieb der Staat, als Nachfolger des islamischen Herrschers, Alleineigentumer, gab aber gegen Grundrenten, die
nur aIle drei J ahrzehnte geandert werden konnen, das Land
an Dauerpachter mitquasi-eigentUmerischen Rechten (sog.
ryotwary-System). Liturgien und Fronden sind vom Rech te
nicht mehr gekannt, wenigstens verwendet der Staat sie
nicht, aber ein Blick in jede Dorfschaft zeigt, daB die liturgi,schen Amter wenigstens sozial noch fortbestehen. Da ist
der Dorfschreiber und der kanoongo, da ist der Polizeibuttel
und Dorfschmied u. a. Sie werden liturgisch verwaltet und
die Gemeinde »entlohnt « sie nach einem Tarif, der in ge-
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wissen Naturalabgaben von der Ernte eines jeden .L.JU.Hu.UC;Ud.UP.T
abgehoben wird. Eine ahnliche Umwandlung von
in Steuern, die dem Dorf auferlegt waren, findet sich
im romisch-byzantinischen Agypten (Ortel, Die Liturgie,
S. 85 if. M. Weber a. a. O. S. 705 f. erklart einen Tei!
ihnen als Heloten des indischen Dorfes.).
Und das Yolk frondet! Zwar nicht mehr dem Staate
wohl aber den zamindars oder den britischen- Expor
teuren, welche durch ihre Funktionare ihre Hande in j
Dorfschaft hineinstrecken.
Der indische Landbauer ist in seiner liberwiegend
Zahl verschuldet und immer geldbedlirftig. Der indo- .... uu,,\~l1t:
Exporteur von Jute, Baumwolle, Lein61 u. a. m. leiht
Geld fUr die Saat und den Anbau, verlangt von ihm aber
moglichst hohen Zinsen in natura den Anbau jener
stoffe, die ihn interessieren. Das Geld oder Saatgut
durch Vermittlung von Hausierern, paikars oder beparis,
liehen.Mitunter wird ein Warenhaus der
'up""",,,
Ortschaft direkt mit den Landbauern, aber im Auftrage der
GroBfinl1a tatig, mitunter sind es die Hausierer, die aber
kleinbauerliche, Rohstoff produzierende Bevolkerung
anlassen, ihre in natura gezahlten Zinsen oder Kapicu...,,-,u,u.
sationen an sie und ihre Speicher abzufUhren. Ein
des Exporteurs in der GroBstadt, sog. gumaschta, liberwacht
die Geldverleihung, den Abtransport der eingeliefertenWaren
aus den Speichern jener Warenhauser zur See nach .l..J.LL5JlcUI.U
und verrechnet mit den paikars und den Warenhausern
dars) , welche gegen Ubernahme derVerantwortlichkeit (u,,'L<U\"U'l
fUr die Solvenz des Landbauers eine nicht unerhebliche
Provision selbst einstreichen. Die Eisenbahnen, die auf
.giebigkeit bedacht sind, unterstlitzen diese Fronden
nicht unerheblich. Denn da es sich hier immer urn
Ladungen auf weite Transportstrecken und urn
irachtung handelt, haben sie an solchen Transporten im Fernverkehr mehr Interesse als an Landtransporten in und aus dem
Innern des Landes zur Versorgung der Bevolkerung mit 'Indien erzeugten Lebensmitteln. Alles in allem kann man wohl
sagen: die britische Herrschaft hat zwar formal~rechtlich die Ausbeutung der Landbevolkerung
w'
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durch Liturgien und Fronden, diese Totengraber
j.:eder Volkswohlfahrt (Wilcken, a. a. O. 354), abgeschafft. Sie hat aber den aus der Islamzeit bestehenden Sozialmechanismus, der die Grundlage
jen es Prozesses bildet, nicht beseitigt. In die yom
Staate so offen gel as sene Stelle ist dann der Exporteur der Rohstoffe getreten und hat das System
von Liturgien und Fronden in Formen der kapitalistischen Gesellschaft aufrechterhalten. Der Staat,
der, wie wir noch sehen werden, sich ehrlich urn das Wohlbefinden der ihm Unterworfenen durch eine Staatsbureaukratie bemliht, hat durch Festhalten an dem Bodenmonopol,
der Grundrente als Hauptsteuer, der Zurlickdammung von
Industrie und Verkehr, nur die Rolle und Funktion, die indische Landbevolkerung an dem Orte ihrer Fronden zurlickzuhalten und, ohne daB er es merkt, die Fronwirtschaft
des britischen Kapitals zu unterstlitzen.
Ein in teressan ter Beleg flir die Tatsache, wie das bri tischeRegierungssystem die aus dem Mogulreiche herstammenden Einrichtungen sozial weiter bestehen laBt, ohne sich urn ihr Wirken sonderlich zu beklimmern, gleichviel ob sie volkswirtschaftlich glinstig wirken oder nicht, sind die sog. Mufassil-Banken.
Diese Banken hatten unter dem Mogul eine ahnliche
Funktion, wie die staatlich privilegierten Banken im
romischen Agypten, namlich den Zahlungsverkehr bei vorherrschender Naturalwirtschaft zu erleichtern, Geldzahlungen,
die doch in Metall geleistet werden muBten, auszufUhren; wenn
notig, auch die Besoldung gewisser Staatsfunktionare, die mitunter in Geld zu erfolgen hatte, zu zahlen. SchlieBlich hatten
sie, und daher wohl ihr Name, dem Staate die Naturalsteuern
durch Vorschlisse in Metall oder Papierwahrung zu eskomptieren. Heute ist ihre Funktion nicht mehr im 5 taa tlichen
Interesse. Wohl aber schieBen sie dem Landbauer und groBeren
Grundbesitzer Geld vor fUr Konsumptions-, Produktions- und
Steuerzwecke, wenn er groBere Zahlungen zu leisten hat. Sie
.1libernehmen dann die Naturallieferungen des Grundbesitzers
, und handigen ihm dagegen an Stelle von Geld sog. hondees
aus, die er dann gegen Kommissions- und Diskontogeblihren
in Geldeswert umtauschen oder an Zahlungs Statt begeben
Ha tschek, Britisches und romisches Weltreich.
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kann. Die hondees werden von Geschaftsfreunden und anderen·
Mufassilbanken wie Geldwert angenommen und zirkulieren
mit kurzen Verfallsterminen (II., 21., 41., 51. Tag yom Zeit:
punkt der Ausstellung des Wechsels) im ganzen Land. Man
kann sie nicht Kreditbanken nennen, sondern sie sind Mittel
des kaufmannischen Wechslergeschafts, das durch seine mit
dem Exportgeschaft zusammenhangenden Transaktionen Rohstoffe aus dem Innersten des Landes zum uberseeischen Transport reif macht.
II. Auch auf industriellem Gebiete beutet der englische Staat Indien aus, freilich nicht direktwie der r6mischbyzantinische Staat Agypten, wohl aber indirekt durch die
Oberlegenheit der englischen Industrie und Geldmacht. Im
ri:imischen Agypten war das aus der Ptolemaerzeit bekannte
Monopolsystem, wo der Konig der groBte GroBindustrielle
und GroBkaufmann des Landes gewesen, jedenfalls forterhalten,
wenn nicht gar gesteigert. Denn es steht zweifellos fest, daB
die Monopole, die in der byzantinischen Zeit bestanden (z. B.
Beschrankung der Freizugigkeit der Arbeiter, die in kaiserlichen Fabriken arbeiteten), ihre Vorlaufer schon in der Ptolemaerzeit gehabt haben. Auch ist nur unter der Voraussetzung
staatlicher Monopole die Ausdehnung der Lieferungen (annona)
aus Agypten an die Reichshauptstadt auf andere Gegenstande
als bloB Getreide - wie sie Aurelian vornahm - verstandlich.
Zu diesen Gegenstanden gehorten Leinwand, Werg, Glas,
Papyrus. Wahrscheinlich wurde auch die Bunt- und Goldwirkerei in kaiserlichen Fabriken betrieben. Monopolistische
Ausbeutung durch den Staat setzt aber voraus, daB die Bedarfsartikel des taglichen Lebens von Handwerkern erzeugt
werden, und urn zu verhuten, daB letztere nicht so hoch kommen,
urn in die dem Staate vorbehaltenen Monopole st6rend einzugreifen, werden diese Handwerker in Zwangsverbande eingespannt, wie dies auch in· Agypten in der Romerzeit der Fall
war. Namentlich tritt aus byzantinischer Zeit de! Charakter
del' Erblichkeit des Handwerkerstandes hervor.
In Indien hat die englische Regierung nicht erst n6tig,
solchen erblichen Handwerksstand zwangsweise zu schaffen.
Soziale Verhaltnisse haben hier von alters her (neuere For-
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schung 1st geneigt, hierfUr· das 2. vorchristl. Jahrhundert anzusetzen) Verbande und Berufsvereine, die sog. Kasten, geschaffen, welche die erbliche Gebundenheit an einen Beruf
durch MiHel des sozialen Zwanges sichern. Die englische Regierung hat - sicherlich ohne ihre Schuld - nichts dagegen
tun k6nnen, wenngleich die Kastenunterschiede sich namentlich bei dem Regierungsgeschafte und fUr die sozialen Beziehungen von Herrschern und Beherrschten hinderlich erweisen.
Auf industriellem Gebiete verhindern sie jedenfalls die ZusammenbaUung groBer Kapitalien fUr Unternehmerzwecke und
bewirken, daB der monopolistischen Ausbeutung durch nichtheimische Machtfaktoren Till' und Tor offen stehen. Dies ist
/' auch erfolgt. Im Unterschied yom romischen Agypten haben
sich daher die monopolist is chen Betriebe, durch welche Indien
ausgebeutet wird, nicht hier, sondernauBerhalb des Landes entwickelt. Es sind auch keine Monopole des englischen S t a ate s,
wohlaberenglischer Fabrikantenund Geldleiher. DieAusbeutung
durch diese Privatmonopolisten ist auch keine 6ffentliche, sondern verbirgt sich hinter eigentumlichen Formen britischer Kapitals- und Finanzwirtschaft. Im MiHelpunkt dieser versteckten
Monopolwirtschaft stehtder Begriff del' sog. »Home Charges«.
Darunter versteht man Zahlungen, die die indische Staatskasse an englische Glaubiger, seien es Private oder der Staat,
zu zahlen hat. Besser als aIle Definition belehrt uns der Inhalt dieser Home Charges uber ihren Charakter. Sie betrugen
im indischen Budget des Jahres 1910jII die stattliche Summe
von 19054500 £ (s. Morison, a. a. O. 235). Davon entfielen:
Auf Ziusen fUr indische Staatsschulden
II 107400 £,
auf Zahlungen, die in Verbindung mit den
Zentralstellen in Indien stehen. . .
139625 »
Besoldung desin Lon don seBhaften India Office
202975»
Kosten der Unterhaltung der britischen Armee und FioHe in Indien. . . . . . . 1091600 »
Lieferungen aller Art an Beh6rden in Indien 1046800 »
Urlaubsgelder (Heer, FIoHe, 6ffentl. Arbeiten)
970 50 0 »
Pensionen an ehemalige britisch - indische
Staatsbeamte . . . . . . .,. . .
4495 600 »
zusammen
19 054500 £.
15*
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Beriicksichtigt man, daB (vor dem Weltkrieg!) das ganze
indische Budget alljahrlich mit einer Summe von durchschnittlich 54 Mill. £ balanciert werden konnte, daB ferner
die wichtigste Einnahme dieses Budgets, die sog. Grundsteuer,
durchschnittlich 21 Mill. £, also bloB 2 Mill. mehr betragt
als diese sog. Home Charges, so wird man nicht anstehen, zu
behaupten, daB das Land zugunsten Englands durch die Home
Charges stark iiberlastet ist. Man darf sich auch dariiber
nicht hinwegtauschen lassen, wenn Englander behaupten,
daB ein so groBes Reich, wie lndien, zum Schutze und zur
Verwaltung doch Ausgaben machten muBte, die ih:m durch
britische Beamte, britisches Heer und Flotte nun abgenommen wiirden. Der Unterschied ist eben der, daB lndien im
Falle seiner Selbstandigkeit nach eigenem Gutdiinken befinden
konnte, was es an Ausgaben dieser Art leisten wollte und
konnte und daB selbst dann heimischen lndern, nicht aber
fremden Englandern die Ausgaben, die im Staatsinteresse gemacht werden miiBten, zugute kamen.
Diese Art der Ausbeutung lndiens ist aber nur die
eine Schattenseite. Durch ihre Verbindung mit dem indischen Wahrungsproblem fiihrt sie zu der monopolistischen
Ausbeutung lndiens durch Englands lndustrie. Der englische
Glaubiger, der durch die Home Charges befriedigt werden soIl;
will seine Sicherheit haben, daB ihm die Zahlungen in einer
Wahrung zugehen, die von den Fluktuationen des internationalen Valutamarkts unabhangig ist. Das aber heiBt die Qua- .
dratur des Zirkels edinden wollen. Denn nichts ist weniger
stabil und von den Schwankungen jenes Marktes abhangiger
als die indische Valuta. England und lndien haben ve rschiedenen GeldfuB, Goldwahrung hat England, lndien die
Silberwahrung, wenigstens bis 1899. Vor 1873 war das Verhaltnis von Gold und Silber auf dem Weltmarkt stabiler als
nachher. Der Wechselkurs der Rupie war selten niedriger
als 2 sh. Nach 1873, hauptsachlich wegen des Ubergangs
zur Goldwahrung in Deutschland und Frankreich; begann del'
Wert des Silbers zu sinken. Die Foige davon war, daB lnmen
bei Begleichung seiner i>Home Charges « bei sinkendem Silberwert mehr Rupien zu zahlen hatte als vorher. Wenn die Rupie
gleich 2 sh. stand, so konnten rooo Rupien in England roo £
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kaufen; war die Rupie bloB Ish. 3 d. wert, so konnten rooo Ru:pien in England nur 62 £ 10 sh. kaufen. Die Home Charges
miissen in englischer Wahrung gezahlt werden. Da ergab sich
1892 /93 die traurige Tatsache, daB man, urn sie, die damals
r6532000 £ betrugen, mittels Rupien auszugleichen, bei dem·
damaligen Wechselkurs der Rupie 264780000 Rupien brauchte,
wahrend man sie bei der Relation, die uoch 1873/74 vorgeherrscht hatte, mit 177520000 Rupien hatte ausgleichen konnen.
Nicht bloB die i)Home Charges « drohten das indische Budget
auS dem Gleichgewicht zu bringen, es war iiberhaupt unmogHch, einen verniinftigen Staatshaushalt fiir lndien aufzustellen.
Ein Mitglied des damals zum Studium der Frage eingesetzten
Herschell Committee, Sir David Barbour, verdeutlichte dies
durch folgende Worte:
i)Wenn wir das jetzige Budget (fUr r892/93) mit einem
Defizit von 15950 Rupien veranschlagen und sich der Marktwert der Rupie bloB urn I d. hebt, so haben wir einen StaatsiiberschuB. Wenn sie urn r d. sinkt, so haben wir ein weiteres Defizit von 30 Mill. Rupien. Wenn wir eine Steuer
auferlegen, sagen wir im AusmaBe von 15 Mill. Rupien, so
kann eine leichte Wendung des Marktrades uns eine weitere
Besteuerung von derselben Hohe ni:itig machen. Eine 1eichte
Drehung des Rades nach der entgegengesetzten Seite kann
uns aber jeder Besteuerung uberheben. «
Das Herschell Committee fiihrte dazu, die freie Pragung
der Rupie in den indischen Munzstatten uberhaupt aufzuheben.
Dadurch hoffte man zunachst von der Valutaspekulation und
den Schwankungen des Weltmarktes wenigstens teilweise 105zukommen. Die Aufrichtung der Goldwahrung, wie sie damals
auch fUr lndien empfohlen wurde, iiberlieB man kunftigen
Zeiten. Das Jahr 1899 brachte auf Grund der Vorschlage des
sog. Fowler Committee die nominelle Einftihrung eines fixen
Wertverhaltnisses zwischen der englischen und indischen
Miinzeinheit, was man nur ganz obedlachlich die EinfUhrung
der Goldwahrung in Indien nennen dad. Die Wertrelation
war I £ gleich 15 Rupien oder I Rupie gleich Ish. 4 d.
Indien, dieses industriearme Land, braucht, wie Keynes ausfiihrt, gar nicht diese Goldwahrung, wie denn auch das Gold
nicht im Lande zirkuliert, sondern bloB als Reserve in Ster-
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lingvaluta oder Golddevisen teils in London, teils in Indien im
Staatsdepot erhalten \vird. Wassonst versuchsweise in den Verkehr kam, verfiel der Thesaurierung in Privathanden. Den einzigen VorteilhabendieGlaubiger Indiens,PrivateundPensioniire
weIche Zahlungen in Rupien erwarten und so den Schwan~
kungen derRupie auf dem Geldmarkt nicht ausgesetzt sind.
Allerdings wiirde man der englischen Regierung Unrecht
tun, wenn man nicht anerkennen wollte, daB parallel mit den
angeftihrten MaBnahmen auch soIche ergriffen wurden urn
. eine gewisse Stabilitat der Rupienwahrung auf dem V~luta
markte herbeizuflihren. Dazu gehort die Erhaltung einer sog.
Gold-Standard-Reserve. Sie betrug I9IO etwa I8,7 Mill. £,
davon waren rd. I3 Mill. in Sterlingdevisen, 3 Mill. in Sterlingwahrung und 2,5 Mill. £ in Rupien angelegt. Der Zweck
der Gold-Standard-Reserve ist in schlechten Zeiten, wenn der
Warenexport aus Indien versagt und die Handelsbilanz daher
anders als durch die Ausfuhr indischer ",Taren auszugleichen
is~, ~er, Ku~s der auf Indien gezogenen Schatzanweisungen
medng 1St, In soIchen Zeiten die Zahlungen in der Heimat
durch Sterlingwechsel auf London zu leisten und den Rupienwert durch Ankauf von Rupien zu heben. Auch steM del'
indischen Regierung in Indien ein eigener Reservefonds (currency reserve) zur Verftigung, der einmal zur metallischen
DeckUl::g der Papiernote~, die die indische Regierung ausgeben
darf, dlent und zum zwelten dann del' Regierung in Indien die
Moglichkeit gibt, in Zeiten, wo Gold ins Land flieBt, d. i.
wei:m der indische Export von Waren sehr aktiv ist, dieses
Gold zum Ankauf von Golddevisen oder zum Aufkauf von Silber, das die Regierung zu Rupien schlagt, zu verwenden. D~r Schlag:.chatz,. der durch dis Pragen der Rupien gewonnen
wIrd, verstarkt die Gold-Standard-Reserve. Durch die Aufspei~herung.. von Gold i~ Indien und England verfligt die
Reglerul!g uber Machtmlttel, urn den Marktkurs del' Rupie
auf dem Geldmarkt zu beeinflussen. Freilich kann sie dies
nicht immer mit dem notigen Erfolg. Sie muB ihre Schatzanweisungen auf dem Londoner Markt mitunter zu einem
Kurse ausbieten, del' tief unter del' Relation I Rupie gleich
I6 d. stehL Del' internationale Geldmarkt laBt sich eben nicht
von Calcutta odeI' Delhi dirigieren. Was bedeutet aber del'
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Vers uch , rein wirtschaftlich genommen, soIche Leitung des
Rupienkurses durchzusetzen?
FUr den indischen Exporteur, der beispielsweise die Zahlung von rooo £ zahlbar in L~ndon .erwartet, bedeutet bloB
die kleine Erhebung des Ruplenprelses auf dem Londoner
Geldmarkte von 14 auf 15 d., daBihm statt I7I40 Rupien
(dem frliheren Wert der rooo £) jetzt bloB I6000 Rupien
gezahlt werden, daB also die ursprlinglich als Kaufpreis
kalkulierten I7I40 Rupien nur durch groBere Menge der exportierten Wareneinheit zu erlangen sind. Was dem einen
)sin Uhl«, ist dem anderen )sin Nachtiga1«. So angenehm der
britischen Regierung und den britischen Pensionaren die
Rebung der Rupie sein mag, der indische Importeur sieht ihr
unter Umstanden nur mit einem nassen Auge entgegen.
Anders der indische Importeur englischer Waren. Er hat
flir rooo £ Waren in England gekauft und hat sie in Rupien
zu zahlen. Sinkt die Rupie im Wert, so ist er natiirlich ebenso
trostlos wie sein Gegenbild, der Exporteur indischer Rohstoffe,
bei einem Steigen des Rupienwertes. Steigt die Rupie im
Sterlingwert, wozu die Regierung, wie wir horten, alles
Mogliche tut, dann hat er fUr die importierten Waren aus
England weniger in Rupien zu zahlen. Mit anderen Worten:
die MaBnahmen zur Rebung des Rupienwertes, die von der
Regierung veranlaBt werden, stellen eine indirekte Importpramie zugunsten englischer Waren dar. Durch die MaB'nahmen der Regierung wird also fUr den indischen Exporteur
der »Ausverkauf Indiens«, flir den Importeur englischer Waren
eine Importpramie gewahrleistet. Beides bedeutet die Ausbeutung Indiens durch Einrichtung eines Monopols Englands auf
den Bezug von Rohstoffen und auf den Import englischer
Fabrikate nach Indien.
Das letztere wird noch durch den indischen Zolltarif gefordert. Derselbe stellt seit 1894 mit Verbesserungen aus den
Jahren I9I6 und I9I7 einen Wertzolltarif dar. Die eingefiihrten Waren werden ad valorem mit 7%% des Wertes versteuert. Baumwollgarn und -faden sind zollfrei und indische
Gewebe, gewoben in Indien, unterliegeneinerInlandsteuervon
3%% des Wertes. Diese beiden Bestimmungen sind Konzessionen, die an die Lancashire-Industrie gemachtwerden muBten t
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§ 9. Imperiale Machtmittel.
Literatur: Die zum vorigen Paragraph angefiihrten Schriften.

Die politis chen Machtmittel zur DurchfUhrung der wirt~cha~tlich~n Ausbeutung des Landes zeigen eine auffallende

Ahnhchkelt der Methoden beider Weltreiche.
Die romische Herrschaft tiber Agypten ist wie die der
Briten tiber Indien eine a b sol ute Staatsgewalt. Hier wie dort
fehlt es in dem unterworfenen Lande an einer kommunalen
Selbstverwaltung. Hier wie dort werden die nationalen bzw.
R3f3senunterschiede der Bevolkerung durch ein divide et impera ausgentitzt, wahrend die Beherrscher sich in sozialer Beziehung absichtlich von einer Mischung mit der unterworfenen
Bev61kerung fernhalten. Hier wie dort 1st es ein allmachtiges
Beamtentum, das in seinen hoheren Stufen sich ausschlieBlich
aus der herrschenden Nation rekrutiert, in seiner Gesamtheit
aber das den Wirtschaftskorper des Landes in Bewegung
setzende Element ist. Die dem agyptischen Staate von der
Ptolemaerzeit anhaftende und charaktergebende Staatsbureaukratie wird von den Romernlibernommen und weiter ausgebildet. Sie hat ihr Widerspiel im britischen Indien, das
wie wir oben sahen (s. § I), ebenfalls, wie das romisch~
Agypten, nach Art eines groBen Staatsoikos beherrscht wird.
I. Die Einrichtung der absoluten Herrschaft.
Die Grundvoraussetzung dieser absoluten Herrschaft ist
in beiden Weltreichen diesel be: namlich die Tatsache, daB auch
die Vorgangerin dieser Herrschaftsgewalt eine absolute gewesen.
Die Romer nahylen die Herrschaft tiber Agypten als
Rechtsnachfolger der Lagiden in Anspruch, die tiber das Land
unumschrankt geherrscht hatten. Deshalb datierte man auch
in der Romerzeit nach den Konigsjahren des jeweiligenHerrschers, und zwar auch aIle offiziellen Regierungsakte. Gemildert war dieser Absolutismus nur durch die Tatsache, daB
?er romische Princeps nicht seine Residenz und Hofhaltung
1m Lande selbst aufschlagen konnte. Flir die Englander war
und ist der Rechtstitel ihrer Herrschaft tiber Indien die absolute Gewalt des GroBmoguls, in dessen Rechte sie aIs Rechts-
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nachfolger eingetreten sind. So sehr hat dieser Gedanke bis
,in die neueste Z~it vorgeherrscht, daB man erst ,:nter dem
Vizekonig Lord Mmto auf den Gedanken gekommen 1st (Reformen von 1907-1909), dieses absolute GroBmogulsystem mit
dem einer konstitutioneIlen Beschrankung durch Volksvertreter in Indien zu verbinden (Report, a. a. O. 63: )}The problem which Lord Minto's Government set themselves to solve
was how to fuse in one single government the two elements
which they discerned in the origins of British power in India.
They hoped to blend the principle of autocracy derived
from the Moghul emperors and Hindu kings with the
principie of constitutionalism derived from the British. Crown
and Parliament .... «). Wenn der Report noch hinzufUgt, daB
beabsichtigt worden sei, »eine konstitutionelle Autokratie zu
schaffen, weIche toto coelo von dem asiatischen Despotismus
verschieden sei«, so ist damit indirekt zugegeben, daB sie bis
damals eben nicht bestanden hat.
Die Rechtsnachfolge in die absolute Herrschaftsgewalt
kommt auch in dem Titel zum Ausdruck, den der Konig von
England als Beherrscher Indiens fUhrt, namlich Kaiser von
Indien (Royal Titles Aet von 1876: 39/40 Viet., c. 10). Sie
auBert sich auch gelegentlich bei dem Regierungsantritt eines
neuen Monarchen oder bei sonstigen fest lichen Anlassen in dem
Abhalten eines sog. Durbar, einer groBen Hof- und Vas allenschau.
Die Verwirklichung der absoluten Herrschaftsgewalt bestand in dem romischen Agypten in zweierlei:· einmal wurde
die Metropolgewalt in Rom, sofern sie Agypten betraf, dadurch
absolutistisch ausgestaltet, daB die Dyarchie, die fUr das tibrige
Weltreich im Zusammenarbeiten von Princeps und Senat bestand, fUr Agypten durch die Alleinherrschaft des Princeps
ersetzt wurde. Auch war der Senatorenstand von der Teilnahme am Regiment tiber Agypten ausgeschlossen. Es war
den Senatoren. sogar untersagt, die Provinz zu betreten. Sodann fehlte auch im beherrschten Gebiete jede Kontrolle del'
Bureaukratie. Agypten hatte unter allen l'omischen Provinzen
keinen Provinziallandtag (s. tiber diese oben S.I96ff.). )}Der
Landtag ist die Gesamtreprasentation der sich seIber verwaltenden Gemeinden der Provinz. In Agypten gab es soIche
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nicht; die Nomen waren lediglich kaiserliche oder vielmehr
konigliche Verwaltungsbezirke, und Alexandreia stand nicht
bloB so gut wie allein, sondern war ebenfalls ohne eigentliche
munizipale Organisation. ({ Mommsen, dem diese \Vorte entlehnt sind, kann deshalb ftir das staatsrechtliche Verhaltnis
das zwischen dem Reich und Agypten bestand, mit volle~
Recht auf die Parallele hinweisen, die Indien im Verhaltnis
zu dem britischen Reich darstellt (a. a. O. 554 f.: »Eher mag
man sich das staatsrechtliche Verhaltnis - namlich zwischen
Agypten und dem Reich - in der Weise verdeutlichen, daB
das britische Reich in derselben Verfassung sich befinden
wtirde, wenn Ministerium und Parlament nur ftir das· Mutterland in Betracht kamen, die Kolonien dagegen dem absoluten
Regiment der Kaiserin von lndien zu gehorchen hatten ({).
Der Vergleich stimmt deshalb so vollstandig, weil Indien in
der Tat ebenso wie England durch die eben angefuhrten Mittel
absolut beherrscht wird.
Die dem englischen Staatsrecht entsprechende Form der
Dyarchie, die parlamentarische Regierung ist, wenn auch
nicht formal-rechtlich, so doch tatsachlich ausgeschaltet. Der
die Verwaltung Indiens lei ten de Minister in London, der
Staatssekretar ftir Indien, ist naturlich wie jeder andere englische Minister dem Parlament in London ftir seine Amtsftihrung verantwortlich. Sie reicht theoretisch so weit, daB
er auf Verlangen des Parlaments auch seinem, ihm zur Seite gesetzten Beirat (Council of India) Widerstand entgegensetzen und
dessen Beschliisse unausgeftihrt lassen muBte, wenn es das
Parlament verlangen wtirde. Aber zunachst erleidet diese
theoretisch wohl denkbare Moglichkeit eine schon formalrechtlich bestehende Einschrankung. Ein Verfassungsgesetz
ftir lndien schreibt vor (2I/22 Vict., c. ro6, S. 4I), daB keine
Geld- oder SteuerbewHligung vom Staatssekretar ins Auge
gefaBt werden konnte, ohne daB ihm die Majoritat seines
Beirats zustimmte. Das britische, sQnst allmachtige Parlament hat sich nun die Schranke auferlegt, die Geldbewilligungsbefugnis des India Council nicht dadureh illusorisch zu
machen, daB es dem Staatssekretar entgegengesetzte Auftrage
erteilen wollte (s. aber die Debatte hieruber im Oberhaus,
I869, Hans. Deb. vol. I95, p. I82I-46). Aber.viel wichtiger
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dieser vom britischen Parlament dem indischen Steuer.
gewissermaBen bekundete Respekt ist, daB das englische
parlament - sagen wir aus Indolenz - sieh um Indien wenig
kiimmert. Das Parlament vo~ London h~t ~weifellos die
Macht, die Kontrolle uber Indien durch die elgene Gesetz. bung oder durch die Genehmigung von Verordnungen der
~edischen Exekutive oder durch die Prufung des indischen
~udgets und der indischen Einnahmen oder durch Geltendmachung der Ministerverantwortlichkeit durchzuftihren. Aber
praktisch geschieht nichts von alledem.
.
Es ist parlamentarische Sitte, kein Gesetz ftir lndien von
London aus zu erlassen, ausgenommen Verfassungsanderungen
fur lndien oder Anleihegesetze. Nur ausnahmsweise, wenn
die ubrigen Dominions eine gewisse Rechtseinheit ftir das
Reich auf wirtschaftlichem Gebiete fordern, werden Verbesserungen am Reichsrecht, die aueh ftir Indien maBgebend sind,
vorgenommen, z. B. Anderungen des Schiffahrtsrechts oder
des Urheberrechtes u. a. m ..
Die Hauptmasse der Gesetzgebung fUr lndien wird von
den Scheinlegislaturen, die in Indien bestehen und von denen
wir noch gleich handeln wollen, besorgt. Die Kontrolle des
exekutiven Verordnungsrechtes fur Indien nimmt das Parlament gelegentlich vor. Es fordert z. B., daB ihm .die Nor~:n,
nach welchen die Zusammensetzung der exekutlven Bmrate
erfolgt, die den Befehlshabern in I~dien z~r Seite gestellt
sind, ihm vorgelegt werden, desglelchen dIe Verwaltungsmaximen, nach denen der Staatsdienst ftir lndien besetzt
wird u. a. m. Des Geldbewilligungsrechts ftir Indien hat das
Parlament sich (wie wir oben sahen) prinzipiell begeben. Nur
die Ausgaben ftir Expeditionen der indischen Armee jenseits
der Grenzen Indiens mussen vom Parlament bewilligt werden.
Das Gehalt des Staatssekretars ftir lndien wurde bis vor
kurzem nicht vom Londoner Parlament bewilligt, da es, wie
wir wissen, von Indien gezahlt werden muBte. Damit war
die beim Etat sonst ftir andere Zentralstellen gegebene parlamentarische Kritik des Verwaltungszweiges beseitigt. 1m
Jahre I906 wurde zwar im englischen Unterhau~e der Antrag
gestellt, das Gehalt des Staatssekretars ftir Ip.dlen, der doch
britischer Reichsminister ist, auf den enghschen Etat zu
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bringen. Der Antrag wurde abgelehnt mit der bezeichnenden
Begrtindung, es konnte dann Indien zum Gegenstand der
Parteipolitik gemacht werden, was unbedingt vermieden werden mtiBte. Nunmehr ist durch das neueste Verfassungsgesetz
von 1919/20 fUr Indien das errcicht, was 1906 beantragt war.
Abgesehen davon hat das Parlament Gelegenheit, seine M:einung tiber die indische Verwaltung zum Ausdruck zu bringen.
Die jahrlich wiederkehrende Vorlage der Jahresrechnungen
fUr Indien, die von einem Reichsbeamten in London geprtift
werden, ist die eine Gelegenheit. Bei Vorlage dieser Rechnungen mit dem Bericht des Kontrolleurs (Auditor) wird der
Antrag gestellt, daB das Parlament sich in ein Komitee des
ganzen Hauses verwandle, urn die indischen J ahresrechnungen
zu prtifen. Der Antrag wird ohne Debatte gestellt und angenommen. 1m Komitee wird der Entlastungsantrag rein formlich gestellt und gibt zur Debatte AnlaB, in der der Staatssekretar gewohnlich das Hausiiber die wichtigsten Vorkommnisse in Indien informiert. Da aber das Parlament nur dort
effektive Kontrolle austibt, wo es die Geldausgaben zu bewilligen hat, kommt die Debatte tiber die Jahresrechnungen
und die daran sich etwa anschlieBende Kritik gewissermaBen
post festum.
Aber auch sonst konnte das Parlament, wenn eine indische
Angelegenheit die offentliche Meinung Englands auf sich zieht,
sie vor sein Forum ziehen. Die tiblichen Mittel sind kleine
Fragen, gerichtet an die indische Zentralstelle in London
(Staatssekretar), Amendements zur Thronadresse, Dringlichkeitsantrage und Antrage auf Erteilung des MiBtrauensvotums.
Aber trotz dieser Machtmittel, welch geringes Interesse! Denn
was ist es anders, wenn der oben angeftihrte Report (p. 29)
dem Parlament vorhalt: »We have no hesitation in saying,
however, that the interest shown by Parliament in Indian
affairs has not been well-sustained or well-informed (<. Das
Parlament hat seine Steckenpferde, fUr die es sich interessiert: politische Agitation in Indien, Opiumhandel und vor
aHem, was die Lancashire-Baumwollindustrie besonders angeht: die Baumwollverbrauchssteuern in Indien zur Niederhaltung der unliebsamen Konkurrenz der indischen Baumwollindustrie.
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Bei solchen zufalligen Ausbrtichen von Interesse fUr In',dien hat die Zentralstelle Indiens in London die Gepflogenheit,
'nicht aIle Beschltisse des Londoner Unt~rhause~ in inmschen
Angelegenheiten ernst zu nehmen. So heB es dIe ynterhausbeschltisse von 1889 und 1891, betreffend den Opmmhandel,
die betreffend die indischen Staatsprtifungen, von 1893 einfach
unberticksichtigt, weil sie von der nicht unbegrtindeten ~n
sicht ausging, daB jene Beschltisse nicht nach gentigender Emsicht in die lokalen Verhaltnisse zustande gekommen waren.
So kommt es denn, daB das Parlament gewohnlich nich t
in die indische Verwaltung eingreift. Einst war es anders.
Zur Zeit des alten Systems der ostindischen Kompanie wurden eingehende Untersuchungen vom Unterhaus angestellt,
wenn es namentlich an eine Erneuerung der Privilegien ging
(s. oben S. 55 f.). Da wurden die ftir Indien vera~~wortlichen
Amtsfunktionare streng vernommen. Wenn notIg wurden
auch konigliche Untersuchungskommissionen eingesetzt. Das
System solcher Enqueten ist heute schwer durchzufUhren.
Denn auf del' einen Seite waren heimische Experten, die sich
auch in den indischen Verhaltnissen auskennen, in groBerer
Anzahl kaum urn den Beratungstisch zu versammeln. Sodann
mtiBte man die wichtigsten indischen Funktionare aus Indien
herbeiholen, was ohne Storung der indischen Verwaltung
kaum durchftihrbar erscheint (Lord Morley im Oberhause
1908 ). Das Parlament hat seine Kontrolle gegentibe~ Indien
zugunsten der anderen Trager offentlicher Meinung m England aufgegeben: Presse, Telegraphen, verbesserte Verkehrseinrichtungen, die in alten Zeiten, gegentiber der Verwaltung
durch die Kompanie, nicht zu Gebote standen, ermoglichen
es jetzt, die offentliche Meinung Englands aufzurtitteln,
manchmal wirksamer, als es Parlamentsreden konnten. Trotzdem ist dieser Verzicht, diese Entsagung, die sich Englands
Parlament Indien gegentiber auferlegt, sehr zu bedauern.
Denn nicht bloB, daB die Inder sich der Bureaukratie vollstandig ausgeliefert wahnen: jene Interesselosigkeit des Parlaments fUhrt in Verbindung mit der Tatsache, daB die Bureaukratie in London das Parlament als hochste Instanz ftir Indien
den indischen Lokallegislaturen gegentiber vorschtitzt und sie
~urch die Autoritat des Parlaments, die, wie wir sahen, gar
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nicht besteht, bei jeder selbstandigen Regung dieser ....
organe einschlichtert, zu jenem Absolutismus indischer
waltung, wie man ihn taglich wahrnehmen kann. In -.......C'"
hat, wie wir noch gleich sehen werden, sowohl der
als auch jeder der Provinzialgouverneure in den Ha
vinzen einen legislativen Rat zur Seite, dem auBer Nichtbeamten Personen in Amtsstellung angehoren. Da kommt es
nun nicht selten vor, daB die Beamten-Mitglieder nach freier
Dbe~zeugung ihr Votum liber einen von der Regierung vorgelegten Entwurf auBern mochten, ein Verlangen, das nm
, recht und billig ist, und das die legislativen Beirate in den
Neuenglandkolonien schon im 18. Jahrhundert (wie wir oben
S. I74f. sahen) mit Erfolg flir sich in Anspruch genommen
hatten. Den indischen Legislaturen wird dies versagt. AIs
unter der Statthalterschaft Lord Mayos in Indien die Londoner Zentrale die glatte Annahme zweier von der Regierung
vorgelegter Gesetzentwiirfe (eines Gesetzes liber privatrechtliche Vertrage und eines liber Beweismittel) forderte, verweigerte der legislative Beirat des Vizekonigs, darunter auch aIle
Mitglieder der indischen Regierung, also die Beamten-Mitglieder des Rates, die Zustimmung. Sie erhielten aber deswegen von der Londoner Regierung, an deren Spitze Gladstone damals stand, eine Zurechtweisung, die hier mitgeteilt
sei, weil sie klar beleuchtet, wie mit der Autoritat des Parla- ments in indischen Angelegenheiten, die, wie wir wissen, gar
nicht besteht, die indischen Staatsorgane eingeschlichtert werden. Es heiBt darin:
)}Es kann nicht geleugnet werden, daB gewisse theore~
tische Inkonvenienzen untrennbar mit der Arbeit einer solchen
Maschinerie verbunden sind, wie sie die Regierung des indischen Reiches durch die Reichsregierung darstellt. In der
Praxis konnen diese Inkonvenienzen auf ein Minimum herabgedrlickt werden durch den wechselseitigen Respekt derjenigen, die verschiedene Funktionen und Gewalten innerhalb
einer geteilten und feingegliederten Verwaltung ausiiben. Aber
das Risiko ernster Schwierigkeiten konnte bedeutend groBer
werden, wenn eine klare Erfassung eines groBen Prinzips nicht
gewahrleistet ware, eines Prinzips, welches von allem Anfang
dem ganzen System zugrunde gelegen hat. Dieses Prinzip ist,
VA,. . _
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daB die endgiiltige Kontrolle und Leitung der indischen Augelegenheiten ausschlieBlic? bei ~er Heimatsregierung (Home
Government) steht und mcht bel den Autoritaten in Indien,
die von der Krone auf Parlamentsbefehl eingerichtet sind. «
Subordination und vvieder Subordination unter das Home
Government wird verlangt. Noch deutlicher wird in einer
Note del' Disraeliregierung in der Folgezeit diese Unterordnung
auf die Notwendigkeit der Kontrolle indischer Angelegenheiten
durch das Parlament (!) hingewiesen. »Volle gesetzliche Gewalten sind Ihrer Majestat Regierung anvertraut. Das Parlament darf erwarten, daB besondere Sorge dafiir getragen
wiirde, daB keine Politik getrieben wiirde, welche Ihrer Majestat Regierung nicht verteidigen konnte. Wenn die Kontrolle,
die die Regierung besitzt, auch nur in einer Hinsicht weniger
vollstandig ware, dann wiirde die Macht des Parlaments iiber
indische Fragen notwendig annulliert« (If the control they
possess were to be in any respect less than complete, the
power of Parliament over Indian questions would be necessarily annulled«).
Nicht bloB gegeniiber dem Vizekonig und seinem legislativen Beirat, sondern auch den Provinzialorganen Indiens
wird die Autoritat des Parlaments vorgeschiitzt (der Madrasfall von 1878), ja der Vizekonig muB mitunter dort in die
Provinzialangelegenheiten eingreifen, wo ihm solcher Eingriff
ganz wider eigene Absicht geht, aus »Angst« vor dem Parlament. (Der oben angeflihrte Report sagt p. 45: )}Compared
with past days, provincial Governments enjoy great liberty
of action, but as we shall show in due course, substantial
restrictions are imposed on them by the dominant conception that the entire government system is one
indivisible whole and amenable to Parliament.«)
So lahmt der Popanz des mutterlandischen Parlaments
die freie Entwicklung der indischen Landesorgane und macht
die dortige Bureaukratie so allmachtig, daB man keinen Unterschied zwischen ihr und den agyptischen Landesorganen
zur Zeit del' Romerherrschaft merken kann. Dem agyptischen
Prafekten entspricht der Vizekonig von Indien, den. drei
Epistrategen, welche an der Spitze der drei -Landesteile Agyptens standen, kommen etwa die Provinzialgouverneure In-
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diens gleich. DaB diesen Bureaukraten Beirate zur Seite
stehen, kann nach dem eben Gesagten keine Milderung des
Systems bedeuten,. selbst wenn die seit 1919 durchgefiihrte
Verfassungsreform m Indien nicht bloB toter Buchstabe bleibt
Ehe wir. auf diese eingehen, mag es sich empfehlen, ihre Vor~
geschichte, die Entwicklung der legislativen Beirate in Indien
naher kennenzulernen.
~
,
Seit 1853 besteht der legislative Beirat des Vizekonigs
seit 1861 die der Provinzialgouverneure. Ersterem steht di~
Gesetzgebung fUr das ganze indische Reich, letzteren die Gesetzg~bung fUr ihre Provinzen zu. Doch bedurften sie fUr die
von Ihnen zustandegebrachten Gesetze der Sanktion des
~ener~lgouverneurs. Auch war Ihnen zunachst streng verboten,
slch mIt anderen als bloB gesetzgeberischen Aufgaben zu befassen. Insbesondere durften sie sich ilicht etwa mit Verwaltungsfragen beschaftigen, Petitionen annehmen und Untersuchungen nach Art eines Parlaments veranstalten wollen
Die sog. Dufferin-Reformen brachten in die indischen Rat~
eine gewisse Steigerung der Organisationsform. Die Indian
Cou~cils Act von 1892 gab ihnen das Recht, Fragen an die
Reglerung zu richten und Etatsberatungen vorzunehmen
o~me i~nen aber die BeschluBfassung iiber den Haushaltspla~
emzuraumen. Noch fehlte das elektive Element: die Rate
wurden nicht von Volkswahlern bestellt, sondern von der
Regierung, die freilich - aber in unverbindlicher Weise Riicksicht auf die Wiinsche der reprasentierten Interessengruppen nahm. Die Rate sollten nicht bloB aus Bureaukraten
bestehen, aber das bureaukratische Element iiberwog in Ihnen.
Durch die Morley-Minto-Reformen des Jahres 1909 \vurden
zum ersten Male Volkswahlen ffir einen Teil der Sitze der
L~gislativrate ~i~gefiihrt, den Muslims wurde in einigen Provmzen das Pnvileg zuteil, Wahlkreise nicht auf territorialer
Grundlage, sondern nach der Zugehorigkeit zum Glauben einzurichten; desgleichen den Sikhsim Pundschab. Die Provinziallegislaturen bestanden nun auBer dem beamteten Element
noch aus 30-50 nicht beamteten Mitgliedern, wobei zunachst
die bisherige Majoritat der Beamten beseitigt wurde, gleichwohl aber die Moglichkeit bestehen blieb daB die ernannten
nichtbeamteten Mitglieder der Legislatur' in V~rbindung mit
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den Beamten-Mitgliedern die Majoritat besaBen. Almlich war
, .die Zusammensetzung des legislativen Beirats des Vizekonigs
nur wurde hier eine kleine Majoritat der Beamten-Mitgliede;
beibehalten. Allen Raten wurde durch. die Reformen von
190 9 das Recht vollstandiger Etatsberatung und -beschluBfassung eingeraumt, ebenso das Recht zu Resolutionen jeder
Art. Doch konnte das Haupt der Regierung als Vorsitzender
des Rates jede Resolution und BeschluBfassung mit aufschiebender Wirkung beanstanden, wenn sie nach seiner Meinung
dem offentlichen Interesse abtraglich waren.
Der Weltkrieg hat auch die Verfassungsfrage Indiens auf
die Tagesordnung politischer Diskussion (in Indien und in
England) gebracht. Am 20. August 1917 gab der Staatssekretar ffir lndien die folgende Erklarung im englischen
Unterhause ab iiber die Richtlinien der kiinftigen Politik
Englands in Indien: wachsende Heranziehung der Eingeborenen in alle Zweige der Staatsverwaltung und stufenweise
Entwicklung der Selbstverwaltungseinrichtungen bis zur vollstandigen Verwirklichung der parlamentarischen Regierung
in lndien als einem integrierenden Bestandteil des britischen
Weltreichs( »The policy of H. M.'s Government ... is that
0:1 increasing association of Indians in every branch of the
administration and the gradual development of selfgoverning
institutions with a view to the progressive realisation of responsible government in India as an integral part of the
British Empire «).
Der Staatssekretar Montagu unternahm dann eine Reise
nach Indien und arbeitete im Verein mit dem Vizekonig von
Indien, Lord Chelmsford, einen Bericht, den oben angefiihrten
Report, aus. Auf Grund dieses Montagu-Chelmsford-Report
wurde im Jahre 1919 ein Gesetzentwurf im englischen Parlament eingebracht, der als neues Verfassungsgesetz fUr Indien
Recht wurde. Seine· Grundziige sind die folgenden:
Zur Sicherung groBerer Kontrolle der Bureaukratie Inmens durch das englische Parlament sind zwei bedeutsame
Neuerungen eingefUhrt: das Gehalt des Staatssekretars ffir
Indien ist nun auf den engIischen Haushaltsplan gebracht
(s. die Bedeutung dieser MaBregel oben S. 235 f.). Sodann ist
ein aus Mitgliedern des Ober- und Unterhauses zusammenHatschek, Britisches und romisches Weltreich.

16
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gesetztes Parliamentary Select Committee for Indian Affairs
bestellt, das fiir jede Session erneuert wird.
Die Verwaltung Indiens ruht in den Handen des Vizekonigs und seines Exekutivrates, in dem das indische Element
verstarkt werden solI. Den Trager der Exekutive kontrolliert
eine Legislatur fiir ganz Indien. Sie besteht aus einem Council
of State (Oberhaus), in we1chem die ernannten Mitglieder. die
yom Volke gewahlten an Zahl ubertreffen (21 gewahlte gegen
29 ernannte) und einer Legislative Assembly von 100 Mitgliedern. Zwei Drittel dieser Zahl wird gewahlt, ein Drittel
von der Regierung ernannt. Von den letzteren muB wenig- .
stens ein Drittel zu den Nichtbeamten gehoren. Bei Uneinigkeit zwischen den beiden Hausern soIl eine gemeinsame Tagung
zur Beseitigung der Schwierigkeit eintreten. Wenn aber die
Gesetzgebung, wegen der der Streit zwischen den beiden
Hausern entstanden, von dem Vizekonig fiir unbedingt notwendig erklart wird, so muB der Standpunkt des Oberhauses
durchdringen, das genaue Kehrbild von dem, was in England
seit 19II rechtens isL
In den neun Hauptprovinzen Indiens wird eine Art provinzialer Selbstverwaltung versucht. Gegenstande derselben
(sog. transferred subjects) sind: Lokalverwaltung, Gesundheit~
und Schulwesen, Verbrauchsbesteuerung, Forderung der Industrie und offentlicher Arbeiten. Die Exekutivgewalt ruht in
den Handen des Provinzialgouverneurs. Fur die der provinziellen Selbstverwaltung uberwiesenen Angelegenheiten hat er
zwei Minister, die Mitglieder des Landtags sein mussen. Sie
hangen aber in ihrer Stellung nicht yom Vertrauen des Landtags ab, sondern von dem des Gouverneurs, der sie auch
jederzeit entlassen darf, wenn er es fiir politisch geboten erachtet. Fur die Gegenstande der allgemeinen Landesverwaltung, die als )}reservierte Angelegenheiten « bezeichnet werden,
handelt der Gouverneur nach Rat des sog. Executive Council,
der aus zwei Mitgliedernbesteht, von denen einer ein Inder
sein muB.
Der Provinziallandtag setzt sich aus ernannten und gewahlten Mitgliedern zusammen. Wenigstens 70% aIler Mitglieder mussen gewahlt sein. Eine allzu breite Wahlgrundlage
ist nicht vorhanden. Etwa 2,34% der gesamtenBevolkerung
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d rf wahlen. In England betrug der Wahlkoeffizient seit 1885

li;leichmaBig
der Bevolkerung. AuBer~em ist. die 'Yahl.er:chaf~ ~ic~t
herangezogen: dIe MuslIms, die SIkhs, dIe mdI-

gchen Christen, die Angloinder und die Europaer haben ge~sse Vorrechte. Auch ist der Provinziallandtag mehr eine
Interessen- als eine Volksvertretung.
Gesetze, die yom Landtag verworfen werden, konnen doch
in Kraft treten, wenn die Entscheidungen des Vizekonigs und
der Londoner Zentrale dafiir sind. In dem Provinzialbudget
ist zur Erhaltung des bisher fehlenden Sparsamkeitsinteresses
eine Sonderung zwischen den Beitragen, die die Provinz flir
die gemein-indischen Reichsinteressen zu lei~ten h.at, u.~d ~en
Provinzialausgaben durchgeflihrt. Erstere smd em standlger
erster Posten im Provinzialbudget. Verweigert der Provinziallandtag fiir die sog. »reservierten Angelegenhe~ten« Steuern
und Geldbewilligung, so kann der Gouverneur dlese Ausgaben
zwangsweise in den Haushalt einstellen. Also der provinzialen
Selbstverwaltung genug 1 Aber die Grundvoraussetzung fehlt:
die kommunale Selbstverwaltung.
II. Das Fehlen lokaler Selbstverwaltung.
Lokale Selbstverwaltung setzt nicht etwa gleich den
»Geist des Kapitalismus « voraus~ wohl aber einen Biirgersinn, der nur dort erstehen kann, wo sich Menschenzentren
freier gewerblicher Arbeit entwicke1n. Dies ist bekannt~
lich erst eine Erscheinung des europaischen Mitte1alters, die
antike Poliskultur kennt solche Zentren nicht. Die Stadte
des Altertums sind sich selbst genugsame Verbindungen von
Menschen, die nicht auf der Arbeitsteilung von Stadt und
Land beruhen, sondern Ackerbau und gewerbliche Produktion innerhalb ihrer Mauern vereinigen. Auch die freie gewerbliche Arbeit fehlt gewohnlich, jedenfalls ist sie in der
Antike niemals in bestimmten, Stadte genannten Gemeinwesen konzentriert. Die antiken Stadte sind vorwiegend Konsumtions-, nicht Produktionszentren.
Nicht bloB das Agypten der Romerzeit zeigt diesen Typus
archaistischer Kultur sondern auch noch das Indien von'
heute. Deshalbfehlt hierund dortdieEntwicklung zur lokalen
Selbstverwaltung.
16*
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Schon im Agypten der vorptolemaischen Zeit gab es i)ZWar
jeweils privilegiert-e Schichten, aber keine rechtlich freien
Volksgenossen im Sinne der hellenistischen Kome und Polis{(
(Weber, im HWB. STW. I, 82). Wenngleich sich in ptole~
maischer Zeit nun ein sklavenfreies Gewerbe entwickelte, die
Stadte waren jedenfalls nicht seine ausschlieBlichen Produk~
tionszentren. Selbst Poleis, im Sinne del' antiken Welt, waren
sie nicht einmaI, sondern, sparlich verstreut, wie sie waren
>>nur ein rech tlich synoikisierter Komplex von groBe~
Grundherrschaften« (Weber, a. a. O. I28). In del' Romer~
zeit bis 202 n. Chr. finden wir auBer den wenigen Griechen_
stadten (Naukratis, Ptolemais, Antinoupolis), die eine beschrankte Autonomie im hellenischen Sinne, also Exemtion
von der Komentenz des Strategen besaBen, nur die sog. Metropolen ohne Autonomie. Staatsrechtlich betrachtet sind es
eigentlich Dorfer, die das Zentrum del' Gauverwaltung darstellen. Die Gaue sind rein staatliche Verwaltungsbezirke, in
die das platte Land, die 'Xw(!a, zerfallt. So wenig sind die
Metropolen Stadte, daB ein Agypter, del' in der Metropole
wohnt, aIs aus dem »Gau « herstammend bezeichnet wird. In
der Metropole .findet sich ein gleichmaBig organisiertes Beamtentum, diearchontes, welche seine Funktionen als Liturgien verrichtet: der Gymnasiarch und der Kosmet ffir das
Gymnasial- und Ephebenwesen, der Eutheniarch und Exeget
ffir das Verpflegungswesen u. a. m. Sie bilden zusammen das
Koinon der Archonten, welches ein solidarisch verantwortliches Kollegium darstellt. Der Demos del' Metropole, das
Yolk, hat nur unwichtige Angelegenheiten zu erledigen, z. B.
Ehrendekrete zu beschlieBen. 1m Jahre 202 n. Chr. gab Septimius Severus den Metropolen und Alexandrien nach griechischem Muster eine {JavAr, d. i. einen Rat, um einen Teil der
staatlichen Aufgaben auf die Schultern der Ratsherren abzuwalzen.· Die Vermogensverwaltung der Metropole geht vom
Koinon der Archonten nunmehr auf den Rat uber, die stadtischen Liturgiebeamten werden nun vom Rate gewahlt, aber
die Staatsaufsicht bleibt nach wie VOl' eine sehr kraftige und
. wird vom Strategen; dem ersten Regierungsbeamten des Gaues,
geubt. In Wirklichkeit handelt es sich trotz des auBeren grie. chischen Aufputzes nicht urn freie Gemeinwesen, sondern urn
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Lastengemeinschaften, wie es auch die Dorfer sind, deren
Dorfaltesten, ebenfalls nur liturgische Beamte sind.
1m 4. Jahrhundert n. Chr. (zur Zeit des Kaisers Maximin:
307-'-IOj erfolgt die Umwandlung des Gaues in ein stadtahnliches Territorium. Die Kurie, der Rat der Metropole, wird
nUll Organ eines stadtischen Munizipiums, im Sinne der
. Romer (s.o.ben S. I93 f.), d. h. eines beliebig formbaren Gemeinwesens fUr Steuerzwecke, dem die wichtigsten Rippen aus dem
Leibe geschnitten sind, namlich jene von der Stadt exemten
Gebiete, die in Form von Grundherrschaften als pagi einem
Pagarchen unterstellt sind, der aber, weil innerhalb seines
Bezirkes ein allmachtiger Herr, auch die Kontrolle uber die
stadtische Metropole oder Polis »seines « Pagus, an sich gerissen
hat. Das Reich trieb wegen der Feudalisierung, die so allmahlich begonnen, dem Verfan entgegen. Lokale Selbstver. waltung hatte also Agypten nie gekannt.
'~Presbyter,

In dem heutigen Indien unter britischer Herrschaft
springt eine grundlegende Parallele - zum romischen Agypten
- in die Augen: wenige, sehr wenige Stadte, daffir aber vorvr.iegend Dorier, Dorier auf sich selbstgenugender (autarkischer) Wirtschaft aufgebaut.
Indien ist vorwiegend ein ackerbautreibendes Land. Etwa
192 Mill., zwei Drittel der Gesamtbev61kerung, leben vom
Ackerbau. Die Distribution der Lebensmittel (Verkauf von
EB- und Trinkwaren) beschaftigt etwa I7Mill., Erdwaren,
Topferei und Taglohnerarbeit etwa I8 Mill., Handel bloB
4,2 Mill., Textilfabrikation und Kleidermanufaktur II Mill.,
gelehrte und kunstlerische Berufe 6 Mill. u. a. m. Die Bevolkerung ist deshalb uberwiegend in Dorfgemeinschaften konzentriert. Nach dem Zensus von I90I lebten in Stadten und
stadtahnlichen Gemeinwesen (wozu auch Flecken mit 5000
bis 10000 Einwohnern zahlen) 29% Mill. Einwohner gegen
265,II Mill., die in Dorfern wohnen. Unter den Stadten uberwiegt der Typus der Flecken mit 5000-IOOOO Einwohnern,
Solcher gibt es 1507; zwischen IO-20000 zahlen etwa 499
Stadte lind bloB 29 haben eine Bevolkerung von mehr als
100000 in diesem groBen Reich. Wahrend in England del'
dritte Tei! der Bev61kerung urn die gleiche Zeit in Stadten
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wohnte, lebte bloB der zehnte Teil der indischen Bev61kerung
in stadUihnlichen oder stiidtischen Gemeinwesen.
Die Zelle der lokalen Selbstverwaltung ist, soweit sie Ursprunglich ist, die Dorfschaft. Aber diese hat keine Selbstverwaltung. Wohl hat sie die archaistische Struktur bewahrt. Sie hat eine sich selbst genugende Wirtschaftsgrund_
lage, die ohne Geldwirtschaft auskommt. Die archaistische
Grundlage zeigt sich auch darin, daB die Dorfbeamten und
Handwerker noch die alte liturgische Grundlage zeigen. Sie
w~rden niimlich alle als Dorffunktioniire entlohnt: der Dorfpolizist ebenso wie der Flurhuter, der Dorfschmied ebenso wie
der Tisc~ler, das Was.chweib und der Barbier. Die Entlohnung
erfolgt III Naturallelstungen des Dorfes, Anteilen an dem
Ernteertrage der Dorfbewohner. Der Dorfmarkt ist noch
ziemlich isoliert auf sich selbst angewiesen. Eine Marktvergemeinschaftung existiert so gut ,vie gar nicht, am aller~enigsten zwischen Dorf und Stadt. Die Freizugigkeit, die
Ja formalrechtlich besteht, ist ganz unpraktisch. Die Statistikzeigt, daB 90 % der Bev61kerung eines Distrikts dort ihr
ganzes Leben bleiben, wo sie geboren sind, 6% stammen aus
der niichsten N achbarschaft und nur etwa 3 % kommen VOn
fern her. Eine Abwanderung in die Stadt, die freilich auch
hier vorkommt, trifft nur die sog. Mittelklassen der Dorfbev61kerung, die etwas gelernt haben und als Handwerker
oder im Handel oder Staatsdienst ankommen wollen. Die
niederste Schicht der Dorfbev61kerung verliiBt aber selten ihre
Dorfheimat und dann bloB als Saisonarbeiter. Der AbfluB in
die Stiidte fehlt fiir die unteren Schichten, da die Industrie
nur unvollkommen enh"lickelt ist und meist als Hausindustrie
auch auf den D6rfern betrieben werden kann und betrieben
wird. Hier schleichen sich dann, als Vermittler mit dem Ausland, jene Parasiten ein, die wir oben (S. 224) in Gestalt der
paikars, beparis, aratdars usw. kennengelernt haben,
Dieser konservative Zug der indischen Volkswirtschaft
wird durch drei Umstiinde namentlich erhalten, welche das
Streben nach Gewinn, dieses Motiv jeder kapitalistischen
Volkswirtschaft, so ziemlich ausschalten: Zuniichst die indische
Familien- und Hauskommunion, dann das Kastenwesen, wel-
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ches in dem Gewerbebetrieb vorherrscht und schlieBlich die
Bedurfnislosigkeit des indischen Dorfbewohners.
Die indische Wirtschaftseinheit ist noch immer die Familie
als Hauskommunion. Von den englischen Gerichten Indiens
wird diese nicht anerkannt. Ein gemeinsames Eigentumsrecht
des Vaters und der Deszendenten bei Lebzeiten des Vaters
wird formalrechtlich abgelehnt, aber in der Praxis besteht es
-doch. Der Gedanke der Hauskommunion bewirkt, daB die
ganze Familie gewissermaBen der durch Arbeit der GroBfamilie zu versorgende Interessenberechtigte ist. Das einzelne
Individuum ist nur Gehilfe innerhalb dieses Systems. Der
Vorteil ist, daB die ganze Familie flir den notleidenden Teil
aufkommt. Die Nachteile sind, daB der einzelne, der sich so
von der Familie versorgt weiB, keine Selbstverantwortlichkeit
kennt, zum Selbstiindigwerden durch eigene Kraft keinen Antrieb erhiilt. Auch ist die Produktionsweise durch die Zersplitterung des Besitzes in vielen Hiinden nicht fahig, die
Familie wirtschaftlich hoher zu bringen.
Nicht minder nachteilig ist das Kastenwesen, das den
Gewerbebetrieb liihmt. Zwar bestehen auch innerhalb einer
gewerblichen Kaste mitunter recht viele Rangunterschiede.
Aber erstens mussen diese Rangunterschiede kollektiv erworben werden, auf das Individuum mid seine Tuchtigkeit
kommt es nicht an. Zum zweiten sind die Stufen durch eine
soziale Rangleiter bedingt, die auf sozialen Wertungen ruhen,
welche von der der allgemeinen volkswirtschaftlichen
Nutzlichkeit recht weit abstehen. Das macht das Kastenwesen unfiihiger als die mittelalterlichen Zunfte, Mittelpunkte
freier, auf pers6nlicher Tuchtigkeit ruhender, volkswirtschaftlich nutzlicher Arbeit Zll werden. Freie Burger k6nnen so
niemals erstehen.
Hindern schon die beiden angefiihrten Voraussetzungen
der indischen Wirtschaft das Erwachen des kapitalistischen
und des stadtischen Geistes, so kommt dazu noch die groBe
Genugsamkeit und wirtschaftliche Bedurfnislosigkeit des indischen Dorfbewohners. In dem Familienbudget eines indischen
Dorfbewohners (s. Mukerjee, a. a. 0.) betragen die Kosten des
Haushalts fur die physische Erhaltung des K6rpers 94-95 %,
wiihrend sie in dem eines englischen oder amerikanischen Arbei-
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ters bloB 48-49% ausmaehen. Der Rest von 5--6%, der in
dem indisehen Familienbudget noeh ubrigbleibt, wird fur'
Kleidung und mit der Religion verbundene Festlichkeiten verwendet, und nichts von jener. Differenzierung der Bedurfnisse .
ist zu finden, zu deren Deekung dem englisehen und amerikanisehen Arbeiter noeh reiehlieh 50 % seines Haushaltsbudgets
zur Verfugung stehen. Das alles, namentlieh die Bediirfnislosigkeit, die zum Teile mit religiosen Vorstellungen verbunden,·
ist ebensowenigwie die traditionelle, weil gottgewollte, Berufsubung des katholisehen Mittelalters fahig, ein freies, zielbewuBtes', naeh Selbstverwaltung strebendes Burgertum zu sehaffen.
Nun maeht sich allerdings ein Zug in die Stadt aueh in
Indien bemerkbar. Naeh den Ergebnissen des Zensus Von
I90I -w'Uehs die stadtisehe Bevolkerung in dem Zeitraum von
I89I-I90I urn 7,3%, wahrend die Gesamtbevolkerung Indiens
sich bloB urn 2,4% vermehrte (Chailley, a. a. 0., p. I27).
Aber aus der Dorfbevolkerung £lossen und flieBen die mittleren Sehichten ab, die Handwe:rker und diejenigen, fiir welche
die AnsteHung im Staatsdienst und im Handel eine Anziehung·
ausuben, kurz die Dorfintelligenz. Das bedeutet, daB die fUr
eine dor£liche Selbstverwaltung wiehtigen Elemente aus dem
Dorf abwandern, urn in der Stadt zu versehwinden. Aueh die
Stadt birgt keine Burger mit einheitlieher Burgergesinnung in
ihren Mauern. Die indisehen GroBstadte sind noeh immer das
was sie J ahrhunderte vorher schon waren, Grundungert vo~
Eroberern, aus dem Boden gestampft (die Endsilbe »bad«,
die sich so haufig findet, heiBt persiseh »erbaut «). Als Grunderspekulationen zunaehst eingeriehtet, ahnlieh wie viele mittelaIterlichen Stadtegrundungen in Europa, haben sie das Grundungsstadium in ihrer inneren Struktur (anders als die europaisehen und amerikanisehen Stadtegriindungen) noeh immer
nicht uberwunden. Sie sind noeh immer ein zusammengewurfeItes Mensehenagglomerat versehiedener Berufe und
Stande, die niehts innerlich zusammenhalt als Zufall und Eigeninteresse. Nattirlich fehlt aueh hier der Biirgersinn, den SelbstverwaItung voraussetzt. Deshalb haben die Englander in
Indien keine lokaie SelbstverwaItung erzielen konnen, trotzdem sie schon seit der StatthaItersehaft des Lord Ripon, also
seit Beginn der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts, sieh
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eifrig urn die Losung des Problems bemiihen. Aber in eeht
<engliseher Weise wollen sie englisehes Self-government naeh
"heimisehem Muster einftihren, ohne die wirtsehaftliehe
Bedingtheit des Problems zu erkennen. Das Resultat ist aueh
darnach.
Von den mehr als 2000 als Stadte im Zensus bezeichneten
Gemeinwesen mit 5000 Einwohnern und dartiber gibt es im
Jahre I9I6/17 (Whitaeker's Almanac fUr I9I8, p. 5I7) nur
713, welche eine eigentliehe stadtisehe Verfassung besitzen und
als »Munieipalities « bezeiehnet werden. Alles in aHem wohnen
17 Mill. Mensehen von 315 Mill. der Gesamtbev6lkerung (naeh
dem Zensus von I9II: Whitacker, a. a. O. 50I) in Stadten.
GewahIt werden die Stadtorgane zum groBeren Teile (ein
kleinerer von Amts wegen bestellt) dureh die stadtisehe Bevolkerung. Die Wahlfahigkeit hangt zum Teil von dem Einkommen, zum Teil von der Steuerleistung ab.Der Vorsitzende
der Kurie ist gewohnlich der maehtigste VerwaItungsbeamte
des Distriktes, in dem die Munizipalitat gelegen ist. (Uber
diesen noeh weiter unter 4.) Es ist dies urn so wichtiger,
festgestellt zu werden, als die Munizipalitaten bereehtigt sind,
ein eigenes Oberhaupt zu wahlen. WeDn sie das nun fUr
gewohnlieh nicht tun, so bedeutet es, daB sie von dem staatlichen Gangelband nicht einmal frei willig loskommen wollen,
weil' sie stadtisehe Freiheit eben nicht kennen und aueh anders
nicht konnen. Es fehlt ihnen an niehtbeamteten Personlichkeiten, die gentigend Saehkunde besaBen, kurz an richtigen
Btirgern. Ein yom K6nige eingesetzter Untersuehungsaus'sehuB tiber Dezentralisation in Indien von 1909 (zit. von
Straehey, a. a. 0., p. 4I5) bemangelt an dem indischen Stadtewesen, daB den Stadten die freie VerfUgung tiber die stadtisehen Finanzen abgehe, und erwartet gr6Bere Verantwortliehkeit und regeren Sinn fUr Lokalverwaltung, wenn die Vorzugsposten ftir Staats- und yom Staate fUr wiehtig gehaItene
Kommunalzweeke, die als standige Last und erste Hypothek
auf dem Stadthaushalt ruhen, versehwinden wtirden. Mit dem
System, »die Stadte gegen sich selbst zu sehtitzen «, dieser aueh
den R6mern bekannten Bevormundung und Kuratel der
Stadte, mtiBte erst einmal gebroehenwerden, ehe Selbstverwaltung moglich. DerChelmsford-Montagu-Report beftirwortet

II. Teil.

Verfassungs- und Verwaltungsparallelen.

auch die Abschaffung dieser ersten Hypotheken von dem
stadtischen Haushalt und statt dessen die Einfuhrung der
Moglichkeit, im Notfalle die zwangsweise Einsetzung von Ausgab en in den stadtischen Haushalt durch die Staatsbehorde
verfiigen zu konnen.
. Un t e r den Stiidten stehen die sog. District Boards, zwangsweIse Zusammenfassungen der Landgemeinden, vielleicht vergleichbar den Metropolen in ihrer spiiteren byzantinischen Entwicklung Agyptens, nur mit dem Unterschiede, daB ihnen der
vom Staate eingesetzte Steuererheber und -eintreiber, der
Distriktsbeamte als Vorsitzender, auf den Nacken gesetzt ist,
wiihrend der byzantinische Exactor in Agypten den alten
Gauvorsteher (Str'ategos) ersetzte und durch Wahl der Metropolenkurie bestellt wurde. Das Wahlelement kommt uberhaupt
bei den indischen District Boards zu kurz, was jetzt nach dem
Chelmsford-Montagu-Report auch anders werden solI.
Ganz besonders schwer ist es, in dem wichtigsten Kommunalverband, der Dorfschaft, lokale Selbstverwaltung zu erzielen. Wie in Agypten waren bisher auch in Indien bloB
die Dorfaltesten die Leiter, und zwar auch bis in die neuere
Zeit liturgische Ubernehmer der Verantwortlichkeit fUr das
Ganze. Nun sollen sie unter dem indischen Namen Panchayat
einen gewiihlten Dorfrat erhalten. Bei der Abwanderung der
Mittelschichten aus den Darfern in die Stiidte wird es wohl
schwer halten, die notigen Elemente fUr Ehrenamter zu finden.
Wir mochten nur noch an dieser Stelle die Worte der Dezentralisationskommission von 1909 anfUhren, die das Fur und
Wider uber die EinfUhrung des Panchayat und den alteren
liturgischen Charakter der Dorfaltesten hervorheben:
»Some witnesses hold that the disintegr~tion of the village
community which has taken place under our administration
has gone so far that it is not possible to reconstitute them
as reliable entities in any scheme of local self-government.
There is, however, a large and strong body of opinion in
favour of enlisting the help of the people in local administration in the villages, by the establishment of administrative
village councils which should bear the time-honoured title of
panchayat. The common traditions of a village (Anm. des
Verfassers dieses Buches: dies werden nur die Traditionen
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einer vielgeplagten und durch die Jahrhunderte gepeinigten
tajat sein); the fact that its inhabitants are largely connected
by ties of blood and caste, and have many interests in common ...... we do not think it possible, even if it were expedient, to restore the ancient village system, under which the
community was responsible for each of its members, and
in turn claimed the right to regulate his actions, but we hold
that it is most desirable ..... that an attempt should be
made to constitute and develop village panchayats for the
administration of local village affairs. «
III. Das »Divide et Impera«.
DaB die verschiedene Sozial- und Rassenschichtung der
Unterworfenen fUr Herrschaftszwecke genutzt werden kann,
haben die Romer in Agypten erkannt und mit Erfolg angewendet.
Zunachst spielten die romischen Burger in Agypten eine
Hauptrolle an Stelle der fruher vorherrschenden Griechen und
Makedonier. Diese traten als Provinzialen nunmehr zuruck.
Sozial aber stellten sie die Romer den Landesbewohnern, den
Agyptern, voran. Schon die von Oktavian den Burgern griechischer Stiidte, den Honoratioren der Metropolen und den
Katoken (Besitzer von Katokenland, die als Nachfolger der
Lehnsleute der ptolemiiischen Zeit eine besonders privilegierte
Stellung besaBen) zugestandene Freiheit von der Kopfsteuer
war eine PriviIegierung des hellenischen Elementes der Bevolkerung. DieAgypter waren als dedititii, durch Gewalt unterworfene, nicht nur zu dieser Kopfsteuer verpflichtet, sondern
auch als solche von der Wirksamkeit der Konstitution des
Kaisers Caracalla ausgenommen, die im Jahre 212 n. Chr.
allen Burgern munizipal organisierter Gemeinwesen das
romische Burgerrecht verlieh. Das dankten sie der Politik
des Augustus. »So haben die Agypter, die unter den spateren
Ptolemaern immer angesehener und einfluBreicher geworden
waren, durch den miBgluckten Widerstand gegen Oktavian
einen tiefen Stutz getan. Sie wurden zuruckgeworfen in die
niedrige SteHung, die sie unter den ersten Ptolemiiern eingenommen hatten. Zwar hatten sie auch damals schon eine
kopfsteuerartige Auflage zahlen mussen, aber abgesehen da-
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von, daB die von Augustus eingeflihrte Kopfsteuer (AaoYr<arpla)·
neu und wahrscheinlich strenger organisiert wurde, waren die
- Agypter jetzt als peregrini dedititii als die Pariaklasse gebrandmarkt{< (Wilken). Und das erhielt sich die ganze Kaiserzeit
hindurch. Die bevorzugten Provinzialen, die Griechen, schlossen sich sozial aIs Hellenen zusammen, trotzdem die Mischung
der agyptischen Rasse mit den Griechen, die schon in der
Ptolemaerzeit eine sehr bedeutende gewesen, unter den Kaisern immer weitere Fortschritte machte. Auch darf nicht vergessen werden, daB die unter Hadrian in die auxilia (und
Flotten) eintretenden Graekoagypter bei ihrer Entlassung aus
dem Heeresdienste oder schon frtiher das romische Btirgerrecht erhielten und zugleich in die Btirgerlisten der Neugrtindung dieses Kaisers in Agypten (Antinoupolis) eingeschrieben
wurden (P. M. Meyer, Das Heerwesen der Ptolemaer und
Romer in Agypten 1900, S. 129), wahrend die reinen Agypter
ftir den Heeresdienst disqualifiziert waren (Wi1cken, a. a. O.
394)·
Zwischen den angeftihrten romisch-agyptischen Verhaltnissen und der von den Englandern teils geschaffenen, teils
ausgentitzten Sachlage bestehen nun auffallende Parallelen.
Zunachst springt die groBe Kluft sozialer Art in· die
Augen, die zwischen Englandern und Indern besteht. Manches
ist der Tatsache zuzuschreiben, die immer wiederkehrt, wo
die Gewaltunterworfenen selbst eine hohe Kultur zu besitzen
glauben, manches aber auch dem Umstande, daB, wahrend
der Inder tiber ein meht sensitives Temperament verfligt, der
Englander, namentlich der Beamte, eine gewisse Reserve an
den Tag legt, die zwar Gutes will, Gerechtigkeit gewahrt,
aber auch nichts mehr (Report, a. a. O. 275). Wenn aber
selbst der Montagu-Chelmsford-Reporf es ftir angezeigt halt,
den englischen Landsleuten in Indien den Rat zu erteilen, »to
treat with all possible consideration those whom he has hitherto
, ruled and whom he is now admitting to a share in the task
of ruling{<, so ist damit immerhin zugegeben, daB der englische
Beamte es an diesel' »all possible consideration {< bisher hat
fehIen lassen. Dazu kommt noch eins, das nicht etwa nur
ein Imponderabile, sondern im Gesetzblatt ftir Indien verewigt ist und gleichsam die soziale Kluft zwischen Engliin-
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dem und Indern von Generation zu Generation tragt: die
Disqualifikation eines Eingeborenen als Richter tiber Englander in Indien zu Gerieht zu sitzen. Bis zum Jahre 1872
konnte ein Englander, von Bagatellsachen abgesehen, nur von
einem der hoehsten Gerichte, in denen ausschlieBlich englische
Richter saBen, abgeurteilt werden. Das Resultat war, daB
eigentlieh immer eine latente Rechtsv:erweige.rung vorlag.
Denn Anklager und Zeugen mochten heber dIe Sache auf
sich beruhen lassen, denn eine Reise von vielen hundert
Meilen zum Gerichtsho£ unternehmen. 1m Jahre 1872 wurde
die neue StrafprozeBordnung fUr Indien erlassen. Sie rtickte
den Richter dem eingeborenen Provinzialklager naher, wel;ln
es sich urn Vergehen handelte, welche mit einer Hochststrafe
von 3 Monaten Freiheitsentziehung oder mit GeldbuBe bis zu
1000 Rupien geahndet wurden, odeI' urn Verbrechen, welche
mit einer Hochststrafe von 1 Jahr Gefangnis und entsprechender Geldstrafe bedroht waren. Aber auch der dem Provinzialklager naher gertickte Richter muBte ein Englander und durfte
kein Eingeborener sein. So blieb es bis urn das Jahr 1883.
Inzwischen waren manche Eingeborenen zum Range eines
Provinzialrichters (Distriktsrichter oder sessions judge) erhob en und doch best and noch immer die alte Disqualifikation
des Eingeborenen ftir das Richteramt tiber Englan~er. Da
gab die Regierung Indiens die. Absicht. bek~nnt,. »dle Frage
des Richteramtes tiber europalsche Bnten m emer solchen
Art zu losen daB aus dem Gesetze ein flir allemal jede richterliehe Disqu~tifikation: welche auf Rassenuntet.schie~en beruhte, entfernt werden solle«. Sofort erhob sIch em Entrtistungssturm in der anglo-indischen Gesellscha~t, der an
Revolution nahe kam. Die eingeschtichterte Reglerung zog
ihr Vorhaben zurtick und brachte nur einen Gesetzentwurf
einJ der 1884 schlieBlich Reeht wurde, in der Hauptsache aber
die Disqualifikation bestehen lieB. Der Englander, der vor
einem Eingeborenen als Richter sich zu verantworten hatte,
sollte die· Wahl haben, dies zu tun, oder zu verlangen, daB
eine Jury, zur Halfte aus Englandern oder Amerikanern bestehend, mitzugezogen wtirde. Falls eine. solche Geschworenenbank sich nicht bilden lasse, habe slch der Nachbargerichtshof mit der Sache.q;u befassen.
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Zu dieser sozialen Kluft, die zwischen Englandern und
Indern besteht, kommen die Rassen- und religiOsen Gegensatze unter den Beherrschten selbst hinzu, die teils seit jeher'
bestehen, teils von den Englandern klinstlich geschaffen, auf
jeden Fall aber von ihnen genutzt werden. Und sie werden
zur Erhaltung der britischen Herrschaft ausgenutzt. Das bekennt der amtliche Montagu-Chelmsford-Report mit dUrren
Worten (p. 187): »The British Government is often accused
of dividing men in order to govern them. But if it unnecessarqy divides them at the very moment when it professes
to start them on the road to governing themselves, it \\Till find
it difficult to meet the charge of being hypocritical or short
sighted. « Also die Tatsache des »divide et impera « wird nicht
bestritten, nur ihre liberfllissige Verwendung wird bemangelt.
Die Aufteilung der Bevolkerung in unzahlige verschiedene
soziale Gruppen fordert auch gewissermaBen dazu auf. Die
Inder sind keine Nation, und wenn sie sich vielleicht heute
als soIche zu flihlen beginnen, so geschieht dies, weil sie sich
schlie13lich in der gemeinsamen Bedrlickung durch den Gewalthaber eins wissen.
Die Volkerschaften Indiens sprechen 147 verschiedene
Mundarten (Chailley, a. a. O. 45). Nun ware es verkehrt, anzunehmen, daB jeder dieser Mundarten eine besondere Rasse
oder nur Nationalitat entsprache. Immerhin bietet die folgende
Aufstellung nach dem Zensus von 19II nur ein sehr vereinfachtes und unvollkommenes Abbild der sozialen Zerrissenheit
des Landes, denn sie geht von den religiosen Verschiedenheiten aus und berlicksichtigt nicht die Zersplitterung der
Bev61kerung durch das Kastenwesen. Es waren
nach dem Zensus von
(Strachey p. 314)

Hindus . .
Muslims
Buddhisten
Sikhs
Jains . . .
Christen .
Animisten.

207146100
62458000
9477 000
2195000
1334 000
292 3 000
87 IIOOO

1901

nach dem Zensus von I9ID.
(Whitacker 1918, p. 501),

217586892
66647 299
I07 2I 453
3 01 4466
1248182
3 876203
10295168.
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Von der gesamten Bevolkerung, die der Zensusflir 19II
auf 315 Mill. veranschlagt, sind die beiden wichtigsten Gruppen

die Hindus, die etwa 69 % der Bevolkerung, und die Muslims,
die rd. 21 % der Bevolkerung darstellen. .
Auffallend ist die Ahnlichkeit des Verhaltnisses, in welchern die englischen Herrscher zu ihren Gewaltunterworfenen
stehen, zu den Beziehungen der Romer gegenliber Griechen
und Agyptern. Denn was die Grakoagypter fUr Agypten, das
sind die Muslims flir Indien. Wie die Griechen, trotzdem die
Mischung mit den Agyptern immer mehr fortschritt, als die
von der Regierung bevdrzugten Provinzialen galten, so die
Muslims in Indien, die von derselben Rasse wie die Hindus,
mit diesen sogar zuweilenim Kastenwesen vereint sind. Auch
darin stimmen die Muslims mit den alten Griikoagyptern liberein, daB sie, wie diese, die vormals herrschende Sozialschicht
darstellen. Und ebenso wie die Romer die Grakoagypter zur
Forderung des divide et impera bevorzugten, so tun dies die
Englander im Verhaltnis zu den Muslims. Das Merkwlirdigste
aber ist, daB beinahe dieselben Mittel der Bevorzugung verwendet werden. Wie die Grakoagypter allein, auBer den
Romern, zur Flillung der Auxilien, spater der Legionen Roms,
die in Agypten standen, zugelassen wurden, so sind in der
indischen Armee Englands vorwiegend Muslims. Die Armee"
die England in Indien in Friedenszeiten unterhielt, betrug
(Whitacker, p. 517) an eigentlich britischen Truppen 76000
Mann und an indischen Truppen I60000, wovon der groBere'
"Teil aus Muslims bestand.
Aber auch die Bevorzugung in der Kommunal- und Provinzialverwaltung ist ahnlich eingerichtet wie die korrespondierenden Verhaltnisse im romischen Agypten. Hier forderte
man das griechische Element namentlich in den Stadten und
stadtahnlichen Organisationen, den Metropolen. In Indien
schlitzt man, wie zuletzt noch I909, das muslimische Element
vor der Majorisierung durch die Hindus' bei Wahlen, indem.
man ihm, und nur ihm die Wahlkorper flir die Provinzialrate
_,auf konfessionell-kommunaler Grundlage einrichtet. Gegen.
diese Sonderstellung der Muslims ri'chten sich jene von uns,
oben (S. 254) angeflihrten Worte des Montagu-Chelmsford-Re-,
port, welche vor dem liberfliissigen »divide et impera« warnen~
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Und - trotz alledem! Diese Politik, die die Gegensatze
unter den Sozialgruppen fiir ihre Zwecke niitzt, hat ein groBes
Fiasko wahrend des Weltkrieges erlebt. Auch die loyalen
Muslims haben ihren Weg zur indischen Nationalpartei gefunden, und die socii malorum haben sich im gemeinsamen
Widerstand gegen den Gewalthaber gefunden. Seit dem KongreB von Lucknow (Weihnachten 1916) besteht eine Art gemeinsamen Aktionsprogramms, welches, wie der MontaguChelmsford-Report (p. 24) sagt, der Beginn eines gemeinsamen
Vorgehens zwischen Hindus und Muslims ist, die jeder »wohlmeihende Freund Indiens mit dem Wunsche fUr ferneres Wachstum begriiBt « (which every well-wisher of India hopes will
grow).
IV. Die Beamtenschaft.
Man hort oft, besonders von englischer Seite, mit Stolz
die Tatsache verkiinden, daB Indien, ein Land von mehr als
3IS Mill. Einwohnern, von IOOO-I400 Englandern, d. i. Beamten rein englischer Abkunft, regiert werde. Mit gleichem
Rechte hatten sich die Romer riihmen diirfen, mit einem
-Dutzend romischer Beamten in leitender SteHung ausgekommen zu sein, urn eine Bevolkerung von 8 Mill. zu leiten. Wenn
man namlich den Prafekten, den Statthalter Agyptens, die
drei Epistrategen fUr die drei Landesteile, dann etwa noeh
den obersten Finanzbeamten des ganzen Landes, den Dioikotes,
.vorsteher der Finanzverwaltung, den Idiologus, Versteher des
kaiserlichen Patrimoniums, den Juridicus, der den Prafekten.
bei der Reehtspreehung unterstiitzte, und noeh einige kaiserlieheProkuratoren dazu reehnet, so waren es an die zwolf
romisehen Ritter, in deren Handen sich die ganze Regierung
des Landes Agyptens befand. Wird man deshalb etwa die
Behauptung wagen, daB Agypten nicht bureaukratiseh
geleitet worden ist? Ebenso Britiseh-Indien. Aber die Methode ist eine versehiedene. Rom iibernahm von den Ptolemaern eine allumfassende Staatsbureaukratie, urn sie, mit Ausnahme der leitenden Stellungen, die den Romern vorbehalten
blieben, dureh ein System von Liturgien allmahlich zu ersetzen.
England iibernahm von den islamisehen Herrschern ein System
von Amtslehen und Liturgien, urn sie dureh ein Staatsbeamten-
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tum zu ersetzen, das aussehlieBlich von Indien bezahlt wird,
und zwar hauptsaehlich aus dem wichtigsten Einnahmeposten
des indisehen Budgets, .der Grundsteuer, d. i. der Bodenrente,
welche der englisehe Staat als Naehfolger der islamisehen
Herrseher, dem das ganze Land als Bodeneigentum gehorte,
einzieht. Die Grundsteuer betrug (Whit acker, a. a. O. SIS)
im Jahre 1916/17 im Nettoertrage 21 % Mill., die Ausgaben fUr
den Staatsdienst etwa 27 Mill. £. Schon dies gibt einen Fingerzeig, und wird noeh im folgenden naher dargetan, daB der
Untersehied zwischen der romischen und der englischenMethode
nieht so groB ist, wie er wegen der Verwendung des Liturgiensystems durch die Romer angenommen werden konnte. Sehen
wir naher zu.
Der Staatsoikos des Fiirsten, den die Ptolemaer aus dem
Lande Agypten gemacht hatten,eriorderte ein groBes Personal
von Staatsbeamten, erganzt durch ein Heer von Staatspaehtern. Die Romer hatten schon friihzeitig, wie wit oben (S. 38)
gesehen, die Staatspacht durch die eigene Staatsregie bei der
Steuererhebung zu ersetzen gesucht. In den iibrigen Provinzen
war dies verhaltnismaBig nicht schwer geworden, weil der
ganze shidtische Apparat fUr diese Zwecke zur Verfiigung
stand. Aber in Agypten gab es keine Stadte.- Statt dessen
muBten -Liturgien geschaffen werden. Dadurch sollte ein
Aquivalent fUr die Dbertragung del' Steuererhebung auf die
Kommunen gesehaffen werden. Man brauehte eine Erganzung
jener Haftbarkeit, del' die Regiebeamten an sich schon unterlagen.
Dureh die Liturgisierung erreiehte man den doppelten
Vorteil, daB man infolge des Zwanges immer genug Wohlhabende (sog. 8VnOl!Ol) fiir die Besetzung der Amtsstellen
fand und auBerdem die Biirgschaft fUr die piinktliche Erftillung del' Dienstpflicht die Angesehensten der Metropolen (die
Archonten, s. oben S. 244) und des Dorfes mithaftbar maehen
konnte. So hingen die EinfUhrung der Liturgien und der Staatsregie, statt der Pacht, in del' Steuerverwaltung aufs engste
, miteinander zusammen. Im Mittelpunkt der Steuererhebung
. steht der wichtigste Verwaltungsbeamte des Gaues, del'
Strateg, und ihn unterstiitzen hierbei eine Reihe liturgiseher
Amter der Metropolen und der Dorfer. Auch als seit dem
Ha tschek, Britisches und rOmisches WeItreich.

17

II. Teil.

Verfassungs- und Verwaltungsparallelen.

4. Jahrhundert die Munizipalisierung der Metropolen nach
romischem Muster einsetzte, anderte sich an dem bisherigen
System nicht viei. Nur der Strateg wurde jetzt durch den
von der Metropolenkurie vorgeschlagenen Exactor ersetzt,
und der Hauptbeamte flir die Steuer- und Vermogensverwaltung des zur Polis (oder zum romischen Munizipium)gewordenen Gaues wurde jetzt der stadtische Curator (Legistos).
Die Steuerschraube, namentlich flir die Rom so wichtige, in
Naturalleistungen bestehende Grundsteuer, blieb nach wie
vor die alte: eigene Regiebeamten des Staates, unterstlitzt
von <einer Menge liturgischer Amter.
Als die Englander die Erbschaft des islamischen Staates
in Indien antraten, hatten sie sowohl ein System von Staatspachten als auch von liturgischen Amtern in Dorf und Distrikt
(Gau) libernehmen mussen. Zu dem System der Staatspacht
hattensie kein Vertrauen, denn sie selbst wuBten wegender Mittel,
die sie einst im islamischen Staate verwendet hatten, wie
bestechlich und korrupt diese Staatspachter gewesen. Man
muBte also, da es in Indien keine Stadte gab und man als
moderner Staat nicht gut zu dem romisch-islamischen Mittel
der Liturgie greifen konnte, eigene englische Staatsbeamte
flir die Steuererhebung und Verwaltung einftihren. Lord Cornwallis (1786-1793: zur Zeit seiner ersten Statthalterperiode)
tat dies auch sehr zum Leidwesen der eingeborenen Bevolkerung, die an ihren Traditionen festhielt und nicht einsah, weshalb man sich, ohne zureichenden Ersatz, der Erfahrung eingeborener Beamten begeben sollte. Cornwallis flihrte also die
Praxis, die dann spater zum Gesetz erhoben wurde (33 Geo.
III, c. 52, s. 57), ein, daB die wichtigeren Stellen der indischen
Verwaltung Englandern vorbehalten waren. Bis zum Jahre
1830 blieb es bei diesem gesetzlich festgelegten Verwaltungsprinzip. Der in der Hauptsache Englandern vorbehaltene Verwaltungsdienst hieB Convenanted Civil Service. Die Beamten
muBten namlich bei ihrer Anstellung, .die in London erfolgte,
sich vertragsmaBig (durch covenant) binden, keinen Handel
auf eigene Rechnung zu treiben, keine Geschenke von den
Gewaltunterworfenen entgegenzunehmen u. a. m.
1m Jahre 1830 eroffnete der damalige Generalgouverneur
von Indien, Lord William Bentinck - ein weitschauender
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Mann, der ein flihlendes Herz flir die Beschwerden der Gewaltunterworfenen hatte -, jedoch auch nur auf dem Wege der
Verwaltungspraxis, den Eingeborenen eine beschrankte Anzahl
von richterlichen und verwaltenden Amtern und legte so den
Grund zu dem, was man spater den sog. indischen Provinzialdienst nannte. Ein mutterlandisches Gesetz, die sog. Charter
Act von 1833, verallgemeinerte die Bentincksche Praxis zu
dem Satz, daB kein Eingeborener von Indien aus Grlinden
del' Religion, Rassenzugehorigkeit, Abstammung oder Farbe
flir den Verwaltungsdienst in Indien unfahig sein sollte. Trotzdem blieb es bei der prinzipiellen Zurlicksetzung der Eingeborenen. 1m Jahre 1853 wurde aber der sog. Convenanted
Service dem freien Wettbewerb geoffnet, ein englisches Prlifungswesen flir Indiens Verwaltung eingeflihrt und die alte
»Besetzung auf Empfehlung « abgeschafft. Eine feierliche Proklamation der Konigin Viktoria von 1858, gleich nach dem
Sepoy-Aufstand erlassen, wiederholte in feierlicher Weise das
1833 gegebene Versprechen, die Amterbesetzung in Indien von
Rassen- und Glaubensfragen unabhangig zu gestalten. Aber
das alles blieb toter Buchstabe. Denn im Jahre 1870 muBte
ein neues Gesetz des Londoner Parlaments ergehen, welches
der Regierung in Indien die Vollmacht gab, Normen aufzustellen, dm:ch welche neben den von London aus ernannten
Verwaltungsbeamten solche in Indien ernannte Eingeborene
gesetzt werden durften. Die Regierung in Indien war schwerharig. Wie immer, wenn es sich darum handelt, Eingeborene
zu gleichberechtigten Gliedern des indischen Staatsdienstes zu
machen! Neun Jahre gingen ins Land, ehe sich die Regierung
Indiens, d. i. der Vizekanig und sein Beirat, entschloB, von
der ihnen durch das Gesetz von 1870 erteilten Vollmacht Gebrauch zu machen. Nach diesen neuen Verwaltungsmaximen
sollten die Amtsstellen der einzelnen Provinzen zu 20% aller
sonst von London aus besetzten Stellen an Eingeborene verliehen werden, und zwar durch die Chefs der Provinzialregierung,
also in Indien selbst. Dieser Vorbehalt zugunsten der Ein'geborenen sollte bei Stellen mit einem Monatsgehalt von
roo Rupien und daruber nur mit Zustimmung des Vizekonigs
durchbrochen werden dlirfen, d. h. grundsatzlich keinem Englander die dem Einge borenen vor behaltene Stene gege ben werden.
17*
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Der dadurch geschaffene sog. »gesetzliche Staatsdienst ({
vermochte nicht in genugendem MaBe eingeborene Kandidaten
fiir die Stellen anzuziehen. Bis zum Jahre 1886 waren kaum'
60 Stellen auf diese Art besetzt. Den Eingeborenen war das
Gebotene zu gering, urn sich darum zu bemUhen. Eine Untersuchungskommission, die unter dem Vorsitz des ehemaligen
Gouverneurs des Punjab, Sir Ch. Aitchinson, im Jahre 1886
zusammentrat, schlug eine neue Gliederung des gesamten indischen Verwaltungsdienstes vor, die dann auch durchgefiihrt
und bis heute maBgebend geblieben ist;
Darnach zerfallt der indische Staatsdienst in folgende drei
Gruppen:
Da ist zunachst der sog. Indian Civil Service zu nennen.
Es ist der aJte Convenanted Service unter einem anderen
Namen, der von England aus in der Hauptsache mit Englandern besetzt wird. AIle Beamten vom Distriktsbeamten aufwarts (uber diesen weiter unten) gehoren ihm an. Eine Besetzung dieser Stelle.n durch Eingeborene ist nicht unzulassig,
sie muB aber in London auf Grund der besonderen Staatsprufung fUr Indien erfolgen.
Unter dies em Indian Civil Service steht der sog. Provinzialdienst. Ihm gehoren aIle Amtsstellen an, welche unterhalb
des Ranges eines 'Distriktsbeamten fallen. Er wird durch das
Haupt der Provinzialverwaltung nach Verwaltungsmaximen
besetzt, die vom Vizekonig genehmigt werden sollen. Die
hierher fallenden AmtssteHen muBten in der Hauptsache mit
Eingeborenen besetzt werden.
Zu unterst der sog. Subordinate Service, der die niederen
Verwaltungsstellen umfaBt und dessen Reihen nur von Indern
gefiillt werden. Eine amtliche Statistik von 1903/)4 (zit. von
Chailley, p. 543 ff.) ergab, daB wahrend dieser niedere Staatsdienst und del' Pl'ovinzialdienst mit seinen 3 Mill. Amtstragern
fast nur von Indern besetzt wird, sich in der mittleren Kategorie
(Pl'ovinzialdienst) doch noch genug Englander befinden, die auf
Stellen mit monatlich IOOO Rupien und daruber gewissermaBen ein Monopol haben. Im hoheren Staatsdienst, der dem
alten Convenanted Civil Service entspricht, gab es noch 1909
etwa 12-1400 Englander von Geburt, und del' MontaguChelmsford-Report von 1918 schlagt als eine erst zu er-
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streb en de Tatsache VOl', daB alles in aHem wenigstens 33%
der hoheren Amtsstellen in Indien selbst, ohne Mitwirkung
der Londoner Staatsprufungskommission, besetzt werden
sollen, wahrend eine Kommission,' die kurz vorher uber den
Gegenstand beraten, nur 25 % in Vorschlag br~chte (Report,
a. a. 0., p. 253).
England hat, wiewinvissen (s. oben S. 59ff; 223ff.), in Indien einen Staatsoikos eingefUhrt oder, bessel' gesagt, den islamischen Fiirstenoikos im patriarchalen Sinne einer Villifikationsverfassung ausgebaut. Diese Fursorge fiirdie Wohlfahrt der
Bev61kerung, namentlich fiir den Kleinbauer, hat ahnlich wie
imAgypten der Ptolemaer- und Romerzeit, zu einem groBen
Katasterwerk gefUhrt. Man will den Kleinbauer, und Indien
ist vorwiegend ein Land der Kleinbauern, fordern, aber man
will auch an der Verwaltung des Landes, die ja doch nur im
)}Interesse des Landes ({ gefiihrt vvird, nichts aus eigener Tasche
zusetzen. Die alte islamische Bodenrente des Staates ist als
Grundsteuer erhalten. Bei dem Ryotwari-System (s. oben
S. 60) ist del' Staat der Verpachter, nicht auf e\vige Zeiten,
wie bei dem Zamindari-System, aber gegen eine fur eine Reihe
von Jahren festgelegte Rente. Rechte und PHichten sind fUr
den Pachter von vornherein festgelegt, und diese Villifikationsverfassung bedingt, daB der Staat als der groBe Grundherr
ein Grund- und Bodenkataster nicht nur fUr Steuerzwecke,
sondern gerade zur Feststellung der Rechte und PHichten
dieses gew6hnlich fur 30 Jahre sichergestellten Zeitpachters
anlegt. 1m Mittelpunkte dieses Staatsoikos, dieser groBen
Gutshofverfassung steht,' vergleichbar dem romisch-agyptischen Strategos, der sog. District officer, der sowohl der oberste
Steuereinnehmer des Distrikts ist, als auch der Polizei- und
Zivilrichter in Streitigkeiten, die die Rechte und PHichten
des Zeitpachters betreffen.
Dieser allmachtige Verwaltungsbeamte, gew6hnlich EngHinder von Geburt, steht einem der 48 Distrikte vor, in die
aIle Provinzen Indiens zerfallen. Hat er auch eine Menge von
Verwaltungsaufgaben zu erledigen: Polizei, Gefangniswesen,
Unterricht, Beaufsichtigung der Munizipalitaten, Wegebau,
Gesundheitspflege u. a. m., so ist seine wichtigste Tatigkeit
doch die Verbindung mit dem Katasterwerk und dem Staats-
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oikos. WO, wie in Bengal, die Erbpacht vorherrscht und das
Katasterwerk nicht von so groBer Bedeutung ist wie in den
Provinzen mit Zeitpacht, da ist er auch nicht so allmachtig,
wie gerade in diesen Jetzteren, den Provinzen des sog. Ryotwari-Systems. Er vereinigt richterliche und Verwaltungstatigkeit in seiner Person, was den patriarchalischen Charakter des
Regierungssystems, dessen typischer Vertreter er ist, besonders verstarkt. Und dieses Regierungssystem ist der ausgesprochene Staatsoikos, die Fiirsorge fUr Gutsuntertanen, wie
sie romische Herrschaft in Agypten und das byzantinische
Reich kennt. Wie minutios hierbei die Verwaltung in das
Leben des Ackerbauers eingreift, zeigt z. B. die Verwaltung
des Punjab, der eigentlich zu den Zamindariprovinzen
gerechnet, aber seit 1900 in landesvaterlicher Weise besonders
ffusorglich verwaltet wird. Die Provinz besteht vorwiegend
aus erheblichen Kleinbesitzem. Seit der zweiten HaIfte des
I9. Jahrhunderts schlichen sich in dieses bliihende Gebiet
jene Wucherer (banjas) ein, die nicht etwa nach Art der von
alters her vorhandenen die treuen Genossen von Leid und
Freud des indischen Kleinbauers waren, nur kleine Geldgeschafte machen wollten, im iibrigen eine wichtige Stiitze
des sonst kreditarmen bauerlichen Kleinbetriebes waren, sondem jene Kapitalsanlage suchenden Kreise der gr6Beren Stadte,
welche den Kleinbauem zunachst auswuchem und dann auf
Grund der prompt wirkenden englisch-indischen Gesetze auf
dem Wege der Zwangsversteigerung enteignen. Dieses Gesetz
schreibt u. a. vor, daB kein Nichtackerbauer von einem Ackerbauer Grund und Boden erwerben diirfte. Das Gesetz, das
vielleicht eine Notwendigkeit bei dem nun einmal bestehenden
Staatsoikos ist, erinnert nur zu sehr an jenes Gesetz des byzantinischen Kaisers Romanus Lakapenos von 922, welches die
byzantinischen Freibauem vor dem Auskaufen durch die
»Mach tigen « (ovva7;oL) schiitzen wollte und dadurch die Gebundenheit der Bauem an ihre Gemeindenachbam sowie deren
Vorkaufsrecht (ne Od[1Yj(Jlf;) (Zachariae, Geschichte desgriechisch-romischen Privatrechts, 3. Aufl., S. 265) nur verstarkte,
ohne sie schlieBlich davor zu bewahren, daB sie der allmachtigen Grundherrschaft rettungslos verfielen. Und merkwiirdig,
all der Schutz, der dem indischen Kleinbauer, hier wie in an-
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deren Provinzen, namentlich in denen des Ryotwari-Systems
zuteil wird, richtet sich nur gegen den indischen Kapitalist~n. DaB, wie wir oben feststellten (S. 246), der englischindische Exporteur mit Hilfe seiner paikaris, aratdars, gumaschtas den Kleinbauer fUrsich jahraus, jahrein fronden laBt,
das sehen die indischen Verwaltungsbehorden nicht oder wollen
es nicht sehen, denn sie konnen nichts daran andern. Der englische Industrialismus, dieser Moloch, verlangt seinen Tribut,
und eine bloB den Staatsoikos regulierende Gesetzgebung und
Verwaltung ist unter den feinmaschigen Netzen des industriellen Kapitalismus zur Machtlosigkeit verurteilt. Ja, sie ladt,
ohne es zu wollen, das Odium auf sich, dUTch die sorgsameRegulierung des wirtschaftli~hen S:ins eines Ackerbaue.rs di~sen ffu
die Ausbeutung durch em sOZlales System von Llturglen und
Fronden bereitzuhalten, das jene englischen Kapitalisten und Industriellen unter Ausniitzung alter Gewohnheiten, die noch aus
der Zeit des Islam herstammen, fortfuhren.
1st nun nach dem Gesagten der Unterschied der bureaukratischen Methoden der Romer in Agypten, der Englander
in Indien wirklich so groB, als es das formal-rechtliche Liturgien- und Frondensystem. im romischen Agyp~en ver~uten
laBt? Vergegenwartigen WIT uns nur, daB auch dIe europalsche
Grundherrschaft die etwa im 17. Jahrhundert ihre innere
Verfassung zum' AbschluB brachte, verschieden ge~rtet sein
konnte, je nachdem der Grundherr den Bauer vorWlegend als
Arbeitskraft in seinem GroBbetrieb oder nur als Rentenfonds ausnutzte (Max Weber in Jahrbucher f. Nat.-Ok. und
Statistik, 83. Bd. (190 4), S. 434)·
.
Rom in Agypten, England in Indien sind nur die Eigenturner von Staatsoiken, Grundherrn von Grundherrschaften,
die ein Reich als Ganzes darstellen. Rom niitzte die beherrschten Bauern als Arbeitskraft, England niitzt sie heute als
Ren t en f 0 n ds aus. Das machte eben dort die Naturalwirtschaft,
hier die Geldwirtschaft. Diese Rentenfonds bringen England
die Grundsteuer ein, aus welcher es in der Hauptsache jene
Beamten besoldet, die es zu seiner Villifikations(Gutshofs)verfassung braucht. Der Unterschied der Methoden ist einfa~h
der Unterschied der Grundherrschaften def Vergangenhelt,
die ihre Gutsbauern ausgenutzt haben. Das ist alles.
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§ 10. Die rom. Foderierten

§ 10. Die romischen Foderierten der Grenze.

die Vasallenstaaten Englands in Indien.

..

Literatu~; AuBer den im Texte besonders angefiihrten noch Lee- Warn
The Natlve States of India, 1910. St.racheya.a. O.ch. XXIV; Ilberta.a~~:
p. I4 1 -146 und p. 44I-463; Challley a.a. O. bk. II, ch. I; der im vorig~n ~aragraph angefiihrte Montagu-Chelmsford-Report p. 238-249. Fur
dIe rom.:byz~nt. ~erh~ltnisse besonders: Mommsen, Das rom. Militarwesen. seI~ DlO~l~ti?,n III G;s. Schriften VI, S. 225 ff. und J. Maspero,
Or¥amsati0r; nuhtarre de 1 Egypte byzantine, 19I2, p. 63 if. (in Bibliotheque d~ 1 ecole des hautes etudes, sc. hist. et phil. t. 201)' und etwa
~och: N old eke, Die Ghassanidischen Fiirsten aus dem Ha~se Gafnas
III Abh;l.ndlungen der Kgl. Akademie d. W. zu Berlin 1887, philos.-hist.
Kl. II, S. 1-63.

)}Seit es einer: romischen Staat gibt und solange ein solcher
bestanden h~t, wlrd de~ Schutz der Landesgrenzen wesentlich
dadurch beWlrkt, daB dIe an das romische Gebiet unmittelbar
angr~nze.nden Staaten zu dem romischen in ein Abhangigkeitsverhaltms tr~te.n, welc~es sie einesteils verpflichtet, gegen ihre
Nach?~rn mIt Ihrem eigenen zugleich das romische Gebiet zu
verteidigen, anderseits ihnen dabei erforderlichenfalls Schutz
und Waffenhilfe. in Auss~.cht. stellt. Damit ist nicht ausgeschlossen, daB dlese abhangigen Staaten auch bei den von
den Ro~ern zu fiihre~~en .Kriegen dur~h Zuzug sich beteiligen:
wesent~ch a?er. un.d fur diese Untersuchung in Betracht kommend 1St dIe mdlrekte Waffenhilfe durch den Schutz der
Grenzen. In diesel' Weise hat die Republik ihre Provinz Afrika
durch ~en ~o?ig der Numidier, Augustus die Euphratgrenze
durch die Komge von Kappadokien und Armenien Constantin
di.~ ostlichen Provinzen durch den Konig del' La~en und die
Furst~n d~r Sar~ce~en geschirmt, wie mannigfaltig die Anwen~ung 1st, 1~ PrmzIp und im wesentlichen auch im Ergeblfis
smd alle diese Ordnungen voneinander nicht verschieden «
(Mommsen, Ges. Schriften VI, 225).
.
Nun wird man, sobald wir den Vergleich dieser romischen
~renzv61ker mit d~n indischen Raj ahstaaten 1) , denn urn
dlese. handelt es slch hier, wagen, vielleicht mit einem
Schem von Recht einwenden konnen: Haben die indischen
Staaten wirklich die Funktion, die Rom seinen Grenzstaaten
zugemutet hat? Darauf lautet die Antwort: H eu t e aller1) Das j = dsch zu sprechen ..
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dings nicht mehr, aber friiher. Die englische Herrschaft in
I~dien hat schon langst iiber sie hinausgegriffen und Englands
Grenzen vorangetragen, so daB sie zum groBen Teil heute
nul' Enklaven britischer Herrschaft in Indien sind. Abel' was
sie waren, konnte man bis vor kurzem an dem Staate Sikkim
sehen, del' erst seit r890 Rajahstaat ist, aber auch heute noch
an Vasallenstaatel1 Englands: Belutschistan, Nepal, Bhutan
und Afghanistan in ihrem Verhaltnis zu England I Wie Rom
und Byzanz, zahlt England diesen Grenzstaaten Tribut, trotzdem es wie Rom und Byzanz dieses Grenzstaaten nach auBen
hin vollstandig protegiert und, wie Rom seine Klientelstaaten,
volkerrechtlich leitet.
Gegeniiber dem Naturforscher befindet sich del' Forscher
sozialer Erscheinungen bekanntlich deshalb im Nachteil, wei!
er Erscheinungen gegeniibersteht, die im fortwahrenden Wandel
und FluB der Zeiten begriffen und daher unwiederholbar sind.
Selten kann er mit del' dem Naturforscher eigenen Genauigkeit
arbeiten, wei! ihm einesder wichtigsten Hilfsmittel des Versuches fehlt, ich meine die sog. naturwissenschaftliche Isolierungsmethode, durch welche dem Problem eine Verursachungskette nach del' anderen zugefiihrt werden kann, urn die Wirkung jeder derselben am Objekt zu erforschen, zu messen und
zu wagen. Wenn es ihm - selten genug - gelingt, wenigstens annahemd auf kleinerem Gebiet ein ahnliches Problem
zu finden, wie das Hauptproblem, und wenn er dann wenigstens annahemd in ahnlicher Weise vorgehen darf, wie del'
Naturforscher mit Hilfe seiner Isolierungsmethode, dalm
muB er dem Schicksal doppelt dankbar sein. Ein solcher Fall
liegt bei der Betrachtung der sog. indischen Rajahstaaten im
Verhaltnis zu England vor.
Denn was die sog. Symmachoi zur Unterstiitzung der
byzantinischen Machtsphare in Agypten (z. B. die Ghassaniden,
s. dazu Noldeke, a. a. 0.), das sind die Vasallenstaaten Englands in Indien, die Rajahstaaten oder sog. Native States,
die England unter seiner Schutzherrschaft halt.
Das byzantinische Reichpflegte seine Grenzen nicht bloB
mit den alten, den limes erganzenden Kastellen, in denen die
Stratiotai, die Regulartruppen lagen, zu besetzen, femer nicht
bloB Militarkolonien del' sog. limitanei zu begriiIiden, sondern
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auch Vasallenstaaten als Schutzwall seiner Grenzen anzuziehen. Diese Symmachoi, von denen wir namentlich bei
Procop manches lesen, sind nicht etwa die Phoideratoi des.
byzantinischen Heeres, Barbaren, welche in Tagmata; wie
die ReguHirtruppen gegliedert und vom byzantinischen Staate
wie diese letzteren unterhalten und von Ftihrern befehligt
werden, welche der Kaiser ernennt.
Die Syrnmachoi sind vielmehr Bundesgenossen der
<Pw{laLwv nolrceLa.

Sie schtitzen die Grenzen des Reiches auf Grund einer
sog. Syfumachia, eines Bundesgenossenvertrages. Sie sind
nicht bloB verpflichtet, die Grenzen des Reiches auch ihrerseits zu achten, sondern stellen, untersttitzt durch Reichssubsidien, Truppenkontingente. Bald kampfen sie, wie der
Ghassanidenftirst, an der Spitze ihrer eigenen Kontingente, bald
entsenden sie nur ein Expeditionskorps, das sich nach Vereinigung mit dem byzantinischen Heer nicht unter die Kommandogewalt des byzantinischen Truppenflihrers stellen muB,
wie z. B. die Regimenter der Heruler, welche sich an den
Kriegen J ustinians beteiligen. In beiden Fallen kampfen sie
unter der Ftihrung eigener Volksgenossen. Die Symmachoi
sind in Wirklichkeit nichts anderes als die socii et foederati
der vorausgehenden romischen Epoche (Maspero, Organisa..:
tion Militaire de L'Egypte Byzantine, Paris I9I2, p. 45 f.).
Nun, Englands Vasallen in Indien sind ungefiihr dasselbe,
was die alten romischen foederati oder die Symmachoi des
byzantinischen Reiches: Bundesgenossen bei kriegerischen
Unternehmungen, frtiber auch als Pufferstaaten eingerichtet:
Und in der Tat I Wenn man sieht, wie Lord Clive den
unabhangigen Staat von Oudh als Pufferstaat einzurichten
gedachte, um die von der ostindischen Kompanie gewonnenen Territorien in Bengal gegen die Einfiille der Mahrattas
zu sichern, so wird man dabei an den romischen Feldherrn
Flamininus erinnert, der Mittel-Griechenland als Pufferstaat
gegen Mazedonien einzurichten beabsichtigte oder der romischen Politik; die nach dem Fall des Perseus Mazedonien als
Pufferstaat gegen Thrazien abgrenzte. Wer wird ferner nicht
an die Belohnung Numidiens durch Beteiligung an erobertem
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karthagischen Gebiete erinnert, wenn man der Art gedenkt,
wie der Nizam von Heiderabad wegen seiner Hilfe, die er der
oslindischen Kompanie gegen den Sultan Tipu leistete, belohnt wurde? Die Englander rtihmen sich nun cler Tatsache,
daB sie in der Behandlung der indischen Rajahstaaten viel
schonender und rticksichtsvoller vorgingen als die Romer im
Verhaltnis zu ihren Bundesgenossen, daB deshalb die englische
Herrschaft in Indien nicht auf so lockerem Flugsand aufgebaut
sei, wie die Herrschaft der Romer im Orient in vergangenen
Tagen. 1st dieses Selbstlob berechtigt?
I. Wenn wir die geographische Karte Indiens betrachten,
so ergibt schon der erste Blick, welch .groBe Bedeutung die
Beherrschung der Rajahstaaten flir die englische Herrschaft
in Indien tiberhaupt besitzt. Die Unterfarbe, welche die englischen Besitzungen mit unmittelbarer Herrschaft kennzeichnet, schliingelt sich in dtinner, mitunter fadenformiger
Bewegung zwischen den vier graBen Blocken, welche die indischen Vasallenstaaten darstellen. Wenn man von den vier
Grenzstaaten am Himalaja, namlich Kaschmir, Nepal, Sikhim
und Bhutan, und von dem im Nordwesten gelegenen Belutschistan absieht, die eine gewissermaBen selbstandigere Volkerrechtsstellung besitzen, so kommen zunachst die sog. Rajputstaaten in Betracht, welche vom Punjab siidlich bis an das
Gouvernement von Bombay und vom Flusse Sindh im Westen
bis zu den Vereinigten Provinzen Englisch-Indiens im Osten
streichen, das ist die sog. Rajputana mit einem Flachenraum
von etwa I29000 Quadratmeilen und einer Bevolkerung von
IO Mill. Einwohnern. Stidostlich von den Raiputstaaten liegen
die Staaten ihrer Erbfeinde der Malraas, in~besondere Gwalior
und Indore. Sie mit anderen bilden zusammen das Vasallat
von Zentralindien mit einem Flachenraum von 77395 Quadratmeilen und etwa 8% Mill. Einwohnern. Jenseits des dunnen
HaIses, der gewissermaBen die westliche Prasidentschaft von
Bombay mit den Zentralprovinzen und mit Bengal verbindet,
Jiegt die Herrschaft des aitesten Verbtindeten Englands, des
Nizam von Haiderabad, und weiter stidlich Mysore, welches
29444 Quadratmeilen und 5 % Mill. Seelen der britischen Herrschaft entzieht. Daran anschlieBend im Kreise an der stidlichen
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Kiiste von Osten nach Westen Arcot, Tanjore, Pudukkottai,
Tntvancore, Koehin und Korg.
Alles in allem handelt es sich um 824283 Quadratmeilen
mit einer Bevolkerung von rd. 68% Mil1., wahrend das eigentlieh britisehe Territorium nur r09790r Quadratmeilen um~
faBt, dafiir aber eine beinahe viermal so groBe Bevolkerung
besitzt, namlieh etwa 232 Mill. Einwohner. Die Lagerung
der Vasallenstaaten in Indien zeigt noeh deutlieh die Spuren
der englischen Ausbreitungspolitik und der Politik, die man
im Verhaltnisse zu den eingeborenen Staaten beobachtete.
Urspriin'glich v,rollte die ostindische Kompanie, deren Herrschaft bis r858 dauerte, um ihren Besitz nur eine Ringmauer
von Staaten schaffen, welche nach dem Prinzip der Nichtintervention behandelt werden sollten. Man wollte sich nur
die unangenehmen Stamme vom Halse schaffen, dabei aber
wenig Ausgaben fiir Militarzwecke machen, um nur die Dividenden der Kompanie nicht zu verringern. Welcher Art die
H~~rschaft .der eingeborenen Staaten war, ob sie sich gegenseltIg zerflelschten und tot machten,das war der ostindischen
Kompanie bzw. dem von England eingesetzten Gouverneur
in Indien damals gleichgtiltig. So blieb es auch in der zweiten
Halite dieser Periode, etwa von r8r4 bis zum Sepoy-Aufstande
:Ton r857,. ,,'enngleich man in dieser Zeit das Prinzip der NichtmterventIOn dann fallen lieB, wenn die eingeborenen Staaten
es gar zu bunt trieben. Dann wurde nach der romischen Maxime
geha~delt, wie sie uns Sueton in seinem Augustus iiberliefert:
»Urbmm quasdam foederatas sed ad exitium licentia praecipites, libertate privavit «. Man steckte den unangenehmen
Nachbarn einfach ein. Diese Politik, die im groBen ganzen
~as v61kerrechtliche Verhaltnis zwischen England und den
emgebor~nen Staat en auf die scharfe Schneide des Krieges
od~r Fnedens, der Selbstandigkeit oder Inkorporation der
RaJahstaaten stellte, erwies sich, wie der indische Aufstand
von r857 zeigte, als unwirksam. Man durfte es nicht so weit
kommen lassen, man tibte das System der -Pravention und aus
der v61kerrechtlichen Allianz, aus der Allianz auf Gleichordnung, wurde eine Allianz auf Unterordnung. Man unternahm
es, die eingeborenen Staaten zu lenken und zu leiten, man
setzte in jeden derselben, wenn er geniigendgroB war, einen
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britischen Agenten oder gruppierte mehrere kleinere um eine
britische Agentur. Diese Agenten traten und treten iiberall
d~mn in Erscheinung, wenn die heimische Regierung unzulanglich wird. Sie ermahnen, verwarnen und, wenn's noUut, bestrafen widerspenstige Eingeborene, ja selbst die Fiirsten. Bei
der Auslegung der ~ilteren und neueren Vertrage ist nicht
mehr das Volkerrecht maBgebend, sondern bureaukratische
Tradition und Verwaltungsroutine sowie das Gewohnheitsrecht. So verschiebt sich allmahlich die Rechtsgrundlage:
aus einer Rechtsordnung, die auf Volkerrecht aufgebaut ist,
aus einer Rechtsordnung auf Gleichordnung, wird eine innerstaatliche Rechtsordnung, eine Rechtsordnung auf Unterordnung, welche das Verhaltnis zwischen England und den Rajahstaaten bestimmt. Diese Rechtsgrundlage soIl nun einer
naheren Erorterung unterzogen werden.
II. Die Rechtsverhaltnisse zwischen England und den
indischen Staaten werden in der Hauptsache durch drei Arten
von Rechtsfiillen bestimmt. An der Spitze detselben stehen
die sog. Vertrage. Sie zerfallen in formliche Vertrage, erganzende Abmachungen und sog. Sanads.
Die politis chen Vertrage sind althergebrachte Formen der
Verbindung, meist aber Kinder des Augenblicks. Eine Gesamtkodifikation aller Vertrage, die England mit einem Einzelstaat abgeschlossen hat, findet gewohnlich nicht staU. Prinzipienfragen werden in ihnen nicht gelost, um so mehr aber
Detailfragen, welche ktinftige Veranderung nicht ausschlieBen,
wenn sich die Verhaltnisse andern. Gewohnlich macht sich
der Herrscher, der Maharaja, fUr sich und seinen Nachfolger
verbindlich, dieses oder jenes zu tun oder zu unterlassen.
Ffu die Auslegung des Vertrages, der in englischer und in
der einheimischen Sprache ausgefertigt wird, ist nur die englische Version maBgebend. Wenn man bedenkt, welch groBe
Anforderungen an das juristische Denken die Erfassung eines
englischen juristischen Ausdrucks selbst dem Europaer macht,
!.so wird man klar einsehen, daB durch jene maBgebende Bedeutung def englischen Version ein groBes Machtmittel in die
Hande der englischen Regierung gelegt ist, und wie leicht es
dieser gemacht ist, durch Interpretationskiinsteleien eine
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Gren~ver:chiebung. in den beiderseitigen Machtbef~gnissen
herbelzufuhren. DIe Vertriige werden in dreifacher Ausferti~ung auf _Pergament abgefaBt: ein Exemplar erhiilt das enghsche Lokalgouvernement, ein anderes wird im Staatsarchiv
des Vi~ekoni~s niedergelegt, ein drittes erhalt der Maharaja.
.. D~e ~emger f?rmlichen Abmachungen erfolgen einfach
l~ ~nefs~ll un~ bm?en den Chef des Rajastaates nur perSOlUICh, mcht fur seme Nachkommenschaft. Der Brief, der
gewoh~ch v~m Loka!gouverneur oder yom Vizekonig an den
M~h~raJa ger~ch!et Wlrd, faBt die mtindlichen Abmachungen
mIt Ihrrt schnfthch zusammen.
. Eine besonders feierliche Form der Aufnahme in die enghsc~e Gnade und H.uld ist der sog. Sanad der Adoption. Er
e~~eIlt dem Maharaja das Recht, sich seinen Nachfolger zu
::ahlen, »solange als Euer Haus der englischen Krone gegenuber loyal und treu zu den Bedingungen der Vertriige, Vergabungen oder Abmachungen steht, weIche die PHichten der
britischen Regierung gegentiber regeln«. Das besondere Vorrecht, das ein soIcher Sanad tibertriigt, liegt darin, daB die
Regierung sich in die Thronfolge des Rajahstaates nicht einmengt. Sie hat es also gewohnlich, dies Recht (ebenso wie
Rom-Byzanz uhter gleichen Verhiiltnissen; s. Noeldeke, a. a.
0., S.20). AuBer diesen Vertriigen als QueUe der Rechtsbeziehungen zwischen England und seinen indischen Vas allenstaa!en kommt namentlich die bureaukratische Verwaltungsroutme und das Gewohnheitsrecht in Betracht. Die bureau~atisch:. Ver~altungsroutine' wird getragen durch die konigl~che PrarogatIve, der sog. Staatshoheitsakte: was der enghsche Konig durch seinen Generalgouverneur oder durch die
Lokalgouverneureim Verhiiltnis zu den Rajahstaaten verftigt,
darf von einem britischen Gericht als sog. Act of State, als
Staatshoheitsakt nicht nachgeprtift werden. Dadurch wird
mitunter tiber das grobste Unrecht der Mantel der Unanfechtb.arkeit g:htillt, der in seinen Rechten verletzte Eingeborene
elI~e~ Raphs.taates, aber auch der Maharaja kann vor dem
bntIschen RIchter kein GeMr finden. Natfulich laBt es die
Regierung niemals soweit kommen, wenn es sich urn den
Maharaj~ ha~de~t: mit ihm gut zu leben, ist ein oberstes Prinzip
der enghsch-mdlschen Verwaltungsroutine. Hat man ihn nur
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auf seiner Seite, dann kann man sicher darauf rechnen, daB
e!" der absolute Herrscher in seinem Lande und gewohnlich
auch der oberste Richter, ein Auge zudrtickt, wenn einem
seiner Eingeborenen von seiten der britischen Regierung Unrecht geschieht. Dberhaupt ist die Allmacht der britischen
Verwaltungsroutine in den Rajahstaaten bedingt durch das
absolute Herrschertum des Maharaja. Beide arbeiten einander
in die Hande. Die Eingeborenen lassen sich auf diese Weise
viel besser regieren als die storrischen Untertanen von Englisch-Indien, weIche der unmittelbaren britischen Herrschaft
unterworfen sind. Denn diese haben einen groBen Hang nach
Selbstverwaltung, Freiheitsrechten und anderen Kulturgtitern,
mit denen sie tibrigens eine umfassende Universitatsbildung
recht bald vertraut macht .. Die Eingeborenen der Rajahstaaten konnen aber patriarchalisch regiert werden, und zwar
in aller Ruhe, wenn man nur den Maharaja sich geftigig gemacht hat. Dieserleiht britischer Verwaltungsroutine gewohnlich williges Ohr. Daher kennen wir auch den Grund, der
sonst unverstiindlich ware, weshalb Rajahstaatswesen von der
britischen Regierung ktinstlich erhalten werden, trotzdem sie
keine innere Existenzberechtigung mehr haben. Es ist nicht
etwa, wie ein naiver Betrachter der Englander glauben
mochte, die Vorliebe fUr Selbstverwaltung, die das Privileg
des Briten ist, sondern del' eben angeftihrte Grund, weIchel'
die Briten veranlaBt, faule und ungesunde Verhaltnisse in
einzelnen Rajahstaaten aufrechtzuerhalten. Es gibt etwa 680
derselben, ihre GroBe schwankt zwischen soIchen, welche etwa
an Umfang der Halbinsel Italien gleichkommen und anderen,
weIche so klein sind wie Ltibeck oder Hamburg. Nun kommt
es gerade in diesen kleineren nicht selten vor, daB sie, namentlich durch Erbteilung und innere Zerwfufnisse, in eine Reihe
von Atomstaaten zerfallen. Statt nun diese regierungs- und
staatsunfahigen Herrschaften der britischen direkten Herrschaft einzuverleiben, werden sog. Thanakreise gebildet. Sie
setzen sich aus mehreren soIcher Atomstaaten zusammen, die
aIle urn einen sog. Thanadar gruppiert werden. Der Thanadar
ist mit oberst en Verwaltungs- und richterlichen Befugnissen
ausgestattet. Die Haupter all dieser Atomstaaten treiben das
fUr sie wichtigste: die Schatzung und Besteuerung ihrer Unter-
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tanen, jeder nach seiner Weise. Darum klimmert sich die
britische Regierung nicht. Ob sie von ihren Staatshauptern
noch so sehr ausgebeutet und ungerecht behandelt werden,
das ist der britischen Regierung ganz gleichgiiltig, nur die
Verwaltungsjurisdiktion und die Rechtspflege des eingeborenen
Thanadar wird von dem britischen Agenten kontrolliert. Niemals mengen sich aber die britischen Gerichte in diese Angelegenheiten, niemals priifen sie die Entscheidungen des Thanadar oder des dies en kontrollierenden britischen Agenten
nacho
Die! dritte QueUe des Rechts im Verhaltnis von England
zu den eingeborenen Staaten ist das Gewohnheitsrecht, .das
gewissermaBen zur Auslegung dergeschriebenen Vertrage dient.
Wie sehr hier die urspriinglich volkerrechtliche Grundlage des
Rechtsverhaltnisses verschoben ist, mag man daraus entnehmen, daB der zwischen England mit einem Rajahstaat abgeschlossene Vertrag als Prazedenzfall und Quelle der Auslegung auch fUr andere Rajahstaaten herangezogen werden
kann und herangezogen wird, wahrend im Volkerrecht der
Grundsatz der Staatsindividualitaten solches verbieten wiirde.
Es gibt sogar Rajahstaaten, die iiberhaupt mit England keinen
Vertrag abgeschlossen und deren Rechtsverhaltnis also zum
britischen Suzeran nur durch Gewohnheitsrecht, d. h.durch
aus Vertragen mit anderen Rajahstaaten abgezogene Rechtsregeln geordnet wird. So jst z. B. der Maharaja von Pudukkottai, der tiber einen Flachenraum von nOI Quadratmeilen
herrscht, durch Adoptionssanad in die englische Huld aufgenommen, und zwar verhaltnismaBig friih zu Anfang des
I9. Jahrhunderts. Aber die Vertriige mit ihm datieren erst
aus der Zeit Iiach I862. Der Herrscher des Staates Savanur
in der Bombayprasidentschaft hatte bis I866 . nicht einmal
einen Sanad erhalten und dann wurde er ihm erst ausgestellt,
nachdem die Gerichte des britischen Reiches auf Grundlage
des Gewohnheitsrechtes und der »Analogie « ihm die Eigenschaften eines Verbiindeten des britischen Reiches (Jagir) zuerkannt hatten.
Mitunter sind Vertrage, die mit dem einen oder anderen
Rajahstaat geschlossen sind, maBgebend fUr einen ganzen Kom:Flex von Rechtsbeziehungen zwischen England und allenRajah-
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staaten. So spielen Z. B. die Vertrage mit dem Staate Gwalior
die Rolle als wichtige Erkenntnisquelle. fUr die militarischen
Pilichtverhaltnisse der Rajahstaaten gegeniiber England. Der
Vertrag, den Lord Ellenborough am I3. ~~nuar I814 ~t dem
Herrscher von Gwalior '(Maharaja JayaJl Rao Smdhla) abschloB, lautet im Art. 6: >}Da die britische ~egierung dur~h
Vertrag gebunden ist, die Person seiner Hohelt des M~hqT~Ja,
seiner Erben und Nachfolger ebenso zu schiitzen wle. seme
Besitzungen vor feindlichem Einfall zu bewahren. und l!L'1e~e
Unruhen zu unterdriicken, da ferner die von Semer Hohelt
bisher erhaItene Armee in ihrem Umfang von unnotiger GroBe
ist, indem sie die Regierung Seiner Hoheit, aber auch ~~e
Nachbarstaaten beunruhigt, so wird abgemacht, daB das milItarische Kontingent Seiner Hoheit nur betragen solI, was
folgt. . ..... « Damit sind fUr die iibrigen Staaten folgende
Grundsatze aufgestellt:
I. Die britische Regierung hat die Pilicht, die eingeborenen
Staaten vor auswartiger Invasion und vor inneren Unruhen zu schiitzen,
2. kein Staat darf Truppen erhalten, deren Starke den
Nachbarstaaten und der heimischen Regierung (lies:
britische Regierung) bedrohlich sein konnten.
Und das britische Parlament? Wo bleiben die Gesetze
desselben als Rechtsquelle? Sie fehlen und m~ssen fehl~~,
weil die Eingeborenen-Staaten nicht Bestand~~ile der bntIschen Herrschaft sind. Die Allmacht des bntIschen Parlaments reicht nUf soweit die rechtliche Herrschaft der Krone
reicht und britisches Staatsgebiet betrifft. So sind die eingeborenen Staaten der koniglichen Prarogative allein ii~er
lassen und damit der bureaukratischen Verwaltungsroutme.
Nur selten finden wir ein britisches Gesetz, welches auch von
den Rajahstaaten spricht. So verbieten z. B. alte Gesetze des
Londoner Parlaments von I797, daB britische Untertanen
Geld den Staatshauptern der Rajahstaat~n ~eihen .solle~.
, Daraus leitet die britische Verwaltungsroutme m Indien dIe
Machtvollkommenheit her, daB ihfe Agenten in den einzelnen
Rajahstaaten bei der Liquidation des N.ach!~sses eine:. St~ats
hauptes .keine Schulden, die derselbe bel bntlschen Glaublgern
Hatschek, Britisches und rl5misches Weltreich.
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kontrahiert hatte, als rechtsbestandig anerkennen duden, wenn
sie ohne Genehmigung der Regierung eingegangen waren. Man
sieht hier deutlich, wie ein britisches Rechtsgesetz die Handhabe fUr bureaukratische Machtvollkommenheit werden kann.
Wo Verwaltungsroutine wie hier die Grenzverhiiltnisse zwischen England und seinen Vasallenstaaten bestimmt, da ist
es nicht ganz einfach, die Rechte und Pflichten der britischen
Regierung und die ihnen korrespondierenden Pflichten und
Rechte der Rajahstaaten scharf zu sondern. Am klarsten
treten sie dann hervor, wenn sie sich aus den geschriebenen
Vertrage;n, Abmachungen und Sanads ergeben. Das sind
namentlich diejenigen Rechte der britischen Regierung, welche
die auBeren Rechtsverhaltnisse der Rajahstaaten betreffen.
Was aber die inneren Verhaltnisse derselben anlangt, so
liegen sie aus Grunden, die noch weiter unten zu er6rtern sind,
ganz im Dunkeln, und es ist noch keinem Menschen gelungen,
die Grenzen zwischen del' Kompetenz GroBbritanniens und
der Rajahstaaten in bezug auf deren innere Verhaltnisse mit
auch nur einigermaBen begrundeter Klarheit zu ziehen. Sehen
wir uns zunachst die Rechte der britischen Krone in bezug
auf die auBeren Verhaltnisse der Rajahstaaten an.
III. Hier kommen zunachst die Rechte del' britischen
Krone auf militarische Leistungen in Betracht. Zunachst
bestehen da allgemeine Verteidigungspflichten der Rajahstaaten. Seit der Statthalterschaft des Lord Hastings ist die
folgende ziemlich allgemein gehaltene Formel in Vertragen
ublich: »Im FaIle des Krieges Truppen auf Anforderung derbritischen Regierung im Verha1tnisse zu den Kraften des
Rajahstaates zu stellen. ({ Ob die Gestellung der Truppen nUT
auf die Landesverteidigung beschrankt sei oder auch auBerhaIb Indiens die gestellten Truppen verwendet werden durften,
ist in den alteren Vertragen nicht gesagt. Da heiBt es allgemein, wie z. B. in dem Vertrage mit dem Staate Gwalior
von r804: )}Wenn ein Krieg ungluckseligerweise zwischen den
vertragschlieBenden Parteien und einem anderen Staat oder
einer anderen Gewalt, von welcher Art auch immer (»whatsoever«) ausbrechen sollte .... «;ein anderer Vertrag, z. B.
det: mit dem Nabob von Bhopal hat die Klausel: »Wenn an-
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gefordert und w~nn n6tig,. s?ll das Bhopalkontin.gent sic~ mit
der britischen Armee verelmgen, ausgenommen ]ener Tell des
'Kontingents, welcher fUr ~ie Zweck~ der ..lnnenverwa~tung ~es
Landes notig ist. {< Selten 1St dann m~pateren Vertragen en:~e
Klausel wie sie sich in dem Vertrage mIt dem Staate Kaschmlr
von r866 vorfindet und nach welcher der Maharaja fU~ sich
und seine Nachfolger verspricht, britische ~eerfolge zu ,Ielsten,
»wenn. die britischen Truppen im Geblrge oder m den
dem 'Staate Kaschmir benachbarten Territorien verwendet
werden soHen. « Eine ahnlich~ Klauselfindet sich auch in dem
Sanad fur den Staat Patiala yom 5. Mai r860: »Wenn eine
der britischen Regierung feindliche M~cht in der N~chba:
schaft erscheinen soilte, so verpflichtet slch der Maharaja, mIt
der britischen Regierung gemeinsam den Fein~ zu bekampfen. «
AuBer dieser allgemeinen Pflicht fUr den Kne~sfal~, wo doch
schlieBlich nur die Landesverteidigung gememt 1st; haben
einige Staaten vertragsmaBig noch S0r:-derpflicht~n ubel~r:om
men so daB auf diese Truppen auch 1m Falle emes Kneges
auB~rhalb Indiens gerechnet werden darf. Zwar du~fen wir
uns diese Hilfstruppen nicht in Gestalt von Kontmgenten
nach Art der frtiheren deutschen Reichsverfassung denken.
Eine solche Kontingentsverfassung wtirde allgemeine Regeln
voraussetzen. Wie sollte man aber solche fUr Staaten von der
verschiedensten kriegerischen Veranlagung aufstellen k6nnen?
Die Bevolkerung des Staates Baroda ist z. B. d,nrchaus. unkriegerisch, wahrend die eines Sikh-Sta~tes o~er emes ~aJPut
Staates se4r kriegerisch ist. Man hat slch vlelmehr mIt Subsidienvertragen begntigt, die die Kosten der Truppenunterhaltung dem betreffenden Einzelst~at a~ferlegen. Von acht s~~
cher Subsidienvertrage sind zwel geWlssermaBen als BuBe fur
vorhergehende Verletzung. von ye~tragspflic~t~n ~uferlegt
worden. Zwei andere ethlelten fur Ihre Subsidienieistungen
Territorien, wieder zwei andere muBten Subsidien leisten, weil
sie nul- durch eine auf ihre Kosten unterhaltene Armee vor
dem drohenden Untergange bewahrt werd.en konnten, wahrend
schlieBlich die letzten.zwei noch tibrigblelbenden Staaten deshalb Subsidien zahlen muBten, weil ihre Staatsoberhaupter
nur mit Waffengewalt im Amte erhalten werden konnten.
Nur ausnahmsweise ist das Kontingentsystemerhalten, nament18*
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lich im VerhaItnis zum Nizam von Haiderabad. Der die militarischen Ptlichten dieses Staates bestimmende Vertrag vom
21. Mai· I853, abgeschlossen von Lord Dalhousie, bestimmt:
das Haiderabadkontingent soIl aus nicht weniger als 5000 Infanterietruppen, 2000 Kavallerietruppen und 4 Feldbatterien
bestehen. Es soIl von britischen Offizieren, die unter britischer Leitung stehen und diese durch ihren Agenten in Haiderabad ausiiben, diszipliniert, ausgeriistet und beaufsichtigt werden. Die SchluBklausel des Vertrages lautet: »Mit Ausnahme
der angeftihrten Hilfs- und Kontingentstruppen soIl Seine
Hoheit, der Nizam, unter keinerlei Umstanden gehaIten sein,
andere Truppen, welcher Art auch immer, zu gestellen. «
Kriegssubsidien und Kontingentstruppen sind aber nicht
die einzigen Arten von militarischen Sonderlasten, welche einzelne Rajahstaaten zu h'agen haben. Mehrere von ihnen gestellten Truppen »aus besonderer Anhanglichkeit« zur britischen Krone, ohne ein Kontingent fUr sich zu bilden. Ihre
Truppen werden den britischen Kadres einverleibt. Eine soIche
kombinierte Heeresmacht in Ger Starke von 21000 Mann wird
von etwa 27 Staaten gestellt. Es sind dies die Staaten - abgesehen von Haiderabad, von dem bereits oben die Rede war:
Kaschmir, Patiala, Nabha, Jind, Kapurthala, Bahawalpur,
Faridkot, Indore, Alwar, Jodhpur, Bhartpur, Bikanir, Jaipur,
Gwalior, Rampur, Mysore, Bhopal, Bhaunagar, Junagar, Nawanagar, Idar, Janjira, Khairpur, Maler Kotla, Sirmur und Tehri.
Alle Rajahstaaten haben noch auBerdem folgende militarische Pflichten zu erfiillen, von dehen wir eine schon oben
kennengelernt haben, namlich diejenige, die im Gwaliorvertrag ausdriicklich genannt ist, keine Truppen in einem solchen
Umfange zu erhaIten, welche gewissermaBen den Frieden der
Nachbarn und des britischen Reiches bedrohen konnten. Kein
Staat darf Auslander, insbesondere ausIandische Offiziere, aber
auch Mannschaft seinem Heere einverleiben. Insbesondere ist
den mohammedanischen Staaten untersagt (so namentlich
dem Nizam von Haiderabad), Araber und Abessinier in seinem
Heere zu verwenden. Jeder der Rajahstaaten hat ferner die
Pflicht, keine Festungen ohne Genehmigung der britischen
Regierung anzulegen und keinen Waffenverkehr oder Handel
mit Munition in seinem Lande ohne britische Kontrolle und
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Genehmigung zu dulden. Der britischen Regierung steht das
Recht zu EtappenstraBen und zu ihrer Anlegung innerhalb des
Gebietes der Rajahstaaten zu. Wahrend des AufenthaIts britischer Truppen im Gebiete dieser Staa~en habet;t diese ~ie
Verproviantierung, insbesondere Naturallelstungen m Getrelde
zu gewahren oder wenigstens die Mogl~c~keit zum Erwerb des
Proviants zu erleichtern. Deserteure bnhscher Truppen, weIche
sich in die Rajahstaaten fluchten, muss en selbst dann von
ihnen ausgeliefert werden, wenn sie Angehorige dieser Rajahstaaten sind. SchlieBlich hat die britische Regierung aus
»militiirischen« Grunden die Kontrolle iiber samtliche Post-,
Telegraphen- und Eisenbahnverbindungen, welche die Raj~h
staaten durchqueren. Die Sanads, weIche den Staaten Jmd
undPatiala gewahrt sind, enthalten folgende ~lausel: »?er
Rajah des Staates wird wie bisher zu den iibhchen Prelsen
und durch Vermittlung seiner eigenen Beamten das zur Konstruktion von Eisenbahnen, BahnhOfen, HeeresstraBen und
Briicken notige Material liefern, er wird ferner freiwillig j~den
Grund und Boden abtreten, der fUr die Anlage von Elsenbahnen und HeeresstraBen notig ist. « Sehr allgemein und weit
gefaBt ist dieselbe Klausel im Vertrag mit Mysore von 1881,
wonach der Maharaja alles, was in seiner Macht steht, daranset zen muB, urn die Anlage und Erhaltung von Telegraphenlinien zu erleichtern und Grund und Boden abtreten muB
(und zwar ohne Erhebung irgendeines Entgelts), welcher f~r
die Anlage von Eisenbahnen notig wird. Wahrend z. B. m
dem Art. 94 II unserer Reichsverfassung eine ahnli~he Befugnis
dem Reiche gegenuber den Landern eingeraumt 1st, aber nur
mnbeschadet der Hoheitsrechte« derselben, steht im Mysorevertrag gerade das Gegenteil; gerade die Gebietshoheit ii~er
das abgetretene und von der Eisenb?-hn du~ch9uerte. Geblet
steht unter britischer Hoheit. Das Merkwurdlgste 1st, daB
trotz dieser der britischen Regierung eingeraumten Gebietshoheit iiber das von Eisenbahnen durchquerte Territorium
der Rajahstaat flir den Fall von Rauberei und Scha~en, .welcher den britischen Staatsanstalten (Post, Telegraphle, Eisenbahnen) zugefiigt wird, aufkommen muB, insbeson~ere. sind
die Gemeinden nach Art einer Gesamthaftung fur ]e<:ien
Schaden verantwortlich.
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Das zweite wichtige Vorrecht der britischen Regierung
gegeniiber den Rajahstaaten ist, daB sie von jedem diplomatischen Verkehr mit dem Ausland und jeglichem volkerrechtlichen VertragsschluB abgeschnitten sind. Ihr volkerrechtlicher Vormund ist die britische Regierung. Nur Nepal
hat sich seine volkerrechtlichen Funktionen gewahrt und z. B.
im Jahre 1856 einen eigenen Friedensvertrag mit Tibet abgeschlossen. Aus der volkerrechtlichen yormundschaft, die
England uber die anderen Rajahstaaten ubt, ergibt sich zunachst die Notwendigkeit, daB alle Eingeborenen der Rajahstaaten 1m Auslande von dem britischen Konsul beschutzt
werden. Verlangt z. B. die portugiesische Regierung in Mozambique, daB Heuervertrage der Schiffsmannschaft unter behordlicher Kontrolle abgeschlbssen werden, so ist es der britische Konsul, welcher die Heuervertrage und Musterrollen
zu beglaubigen hat. Wo eine Konsulargel'ichtsbarkeit im Auslande zu uben ist,da unterstehen die Eingeborenen der Rajahstaaten del' britischen Konsulal'gerichtsbarkeit. Die britische
Regierung ist es ferner, mit deren Genehmigung allein auswartige Staaten bei den Rajahstaaten Konsuln beglaubigen
durfen. Sie, nicht der Rajahstaat, stellt das Exequatur aus.
Nicht bloB die aktive Seite der volkerrechtlichen Vertretung,
sondern namentlich auchdie passive liegt der britischen Regierung ob, wir meinen die volkerrechtliche Verantwortlichkeit fUr die Rajahstaaten. ,Daraus folgert die britische Regierung die Notwendigkeit, eine Art von Konsulargerichten in
den Rajahstaaten einzurichten, welche Streitigkeiten zwischen
den Ausliindern und den Eingeborenen zur Entscheidung
bringen. Auch die Auslieferung von Auslandern ffu Dbeltaten, die sie in Europa vel'ubt haben, wird und kann nur
durch Vermittlung der britischen Regierung und nur nach
britischem Auslieferungsrecht erfolgen. So ist z. B. am
14. Mai r872 ein Auslieferungsvertrag mit Deutschland abgeschloss en worden. Durch britische Staatsratsverordnung yom
25· Juni 1872 wurde die Wirksamkeit des Vertrags mid des
englischen Auslieferungsrechts (der sog. fugitive offenders
Acts) auch auf die Rajahstaaten ausgedehnt. Wenn ferner
die britische Regierung strikte Neutralitat im Verhaltnis zu
kriegfUhrenden Staaten bewahren "'ill, so kann sie auf Grund
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eines Parlamentsgesetzes yom Jahre r870 ein Waffenverbot
und ein Werbeverbot erlassen, wodurch insbesondere die An'werbung von Truppen fUr das kriegfUhrende Ausland untersagt wird. 1m Jahre 1874 wurde durch Gesetz d~r indis~~en
Staatslegislatur der Generalgouverneur von Indien ermachtigt, ahnliche Verbote ffu das der direkten Herrsc~aft G~oB
britanniens unterliegende Indien zu erlassen. DIe Ra]a~
staaten mussen aber infolge ihrer Unterordnung unter dle
britische Suzeranitat ebenfalls diese Verbote beachten, wie
sie auch sonst aus demselben Grunde verpflichtet sind, volkerrechtliche Pflichten, welche GroBbritannien durch Vel'trage
mit dem Ausland ubernommen hat (z. B. die aus der BrusseIer Antisklavereikonferenz ubernommenen Pflichten), innerhalb ihres Gebietes durchzufUhren (also i. B. den Sklavenhandel in ihrem Territorium zu unterdriicken).
Die Einzelstaaten durfen aber auch, da sie von jeglichem
VertragsschluB zwischen Staaten ausgeschlossen sind, auch
untereinander keinen zwischenstaatlichen Verkehr pflegen
oder zwischenstaatliche Vertrage abschlieBen. Als z. B. die
Rajahstaaten Kutsch und Nawanagar im wechselseitigen
Warenaustausch eine Zollherabsetzung vornehmen wollten,
so konnte dies nicht anders herbeigefuhrt werden als auf
Grund der Anordnung der britischen Regierung, die von
beiden Staaten angenommen wurde. Die Vertragspflicht.e~,
die sonst von den vertragschlieBenden Staaten wechselselhg
ubernommen zu werden pflegen, galten allein als gegenuber
der britischen Regierung ubernommen. In ahnlicher Wei~e
werden Grenzregulierungen vorgenommen oder andere ZW1schenstaatliche Streitigkeiten geschlichtet. Es ist immer eine
Anordnung der britischen Regierung, welche von den einzelinteressierten Staaten angenommen wird. DaB der romische
Senat eine ahnliche Funktion zwischen den Foderierten Roms
ubte, ist bekannt.
IV. So klar und deutlich sich die Machtvollkommenheiten
des britischen Suzeriins im Gebieteder auBeren RechtsverhaItnisse der indischen Rajahstaaten abheben, so dunkel sind
. die inneren Verhaltnisse derselben, wenn sie einer Schutzmauer gegenuber britischen Einflnssen bedfuftig sind. Eine
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klare Abgrenzung, ,vie sie jede Bundesstaatsverfassung gibt,
welche die Reichs- von der Landeskompetenz des Gliedstaates
abgrenzt, ist natfulich hier nicht zu finden. Aber auch das
Gewohnheitsrecht gibt keine immer zuverlassige Antwort, wei!
iiber das Gewohnheitsrecht hinaus noch die konigliche Prarogative, die durch den Vizekonig ausgeiibt wird, und die dahinter·
versteckte bureaukratische Verwaltungsroutine immer neue
Griinde herausfindet, urn sich in die ilmeren Verhaltnisse der
Rajahstaaten einzumengen.
Zunachst tritt ein Hauptgebiet der Intervention auf dem
Gebiete 'der inneren Angelegenheiten uns entgegen, das ist
die Regelung der Thronfolgeordnung in den Rajahstaaten. Man soUte zunachst meinen, daB jeder derselben
seine Thronfolgeordnung nach eigenen Grundsatzen und Wiinschen zu regeln befugt sei. Dies ist aber keineswegs der Fall.
Jede Thronbesteigung eines neuen Maharadja erfordert die
Anerkennung durch den britischen Herrscher bzw. seinen
Stellvertreter, den Vizekonig von Indien. Dies wird aus der
Treue und Untertanigkeit gefolgert, welche ein Chef des protegierten Staates dem Protektorstaat schuldet. Durch Vorschriften der englisch-indischen Regierung ist angeordnet, daB
die formale Investitur eines neuen Maharadja von einem britischen Beamten vollzogen werden muB. Solange dies nicht
erfolgt ist, gilt die Thronfolge als ungiiltig. Eine von dem
Volke des Rajahstaates in der Zwischenzeit vorgenommene
Huldigung und Thronerhebung gilt niCht als rechtsbestandig.
Bei der Investitur sind die Wiinsche der Agnaten und def
GroBen des Staates zu beriicksichtigen. Freilich soweit, wie
def romische Staat im VerhaItnis zu seinen Klientelfiirstentiimern, geht die britische Regierung nicht. Nach romischem
Reichsrecht war der Vertrag mit dem Klientelffusten ein personlicher und erlosch nach dem Tode des jeweiligen Throninhabers.
Nach britischer Rechtsauffassung ist aber der Vertrag, der
die Grundlage der Rechtsbeziehungen zwischen Rajahstaaten
und englischer Krone schafft, auch ffu die Nachfolger abgeschlossen. Daraus folgte im romischen Recht die Moglichkeit,
nach dem Ableben des Throninhabers den Staat zu inkorporieren oder einen Thronfolger einzusetzen, der dem romischen
Reiche genehm war. Nach britischer Rechtsauffassung ist die
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britische Regierung zunachst an die bestehende Thron- und
:Rechtsordnung gebunden. Aber trotzdem ergeben sich auch
hier mannigfache Moglichkeiten, urn der britischen Regierung
EinfluB zu verschaffen. Nach mohammedanischem Recht,
das auch ffu viele der Rajahstaaten in Betracht kommt, kann
der Throninhaber unter seinen Sohnen denjenigen zur Thronfolge bestimmen, den er fUr den geeignetsten halt, dad aber
auch mit Dbergehung seiner Sohne einen anderen Agnaten
bestellen oder kann auch mit Dbergehung der Agnaten einen
beliebigen Nachfolger erwahlen. Fragen der Erbfolge treten
namentlich dort auf, wo ein sog. Adoptionssanad besteht,
und da greift nun die britische Regierung ein und entscheidet
die Streitfrage nach ihrem Belieben, wenngleich die Wiinsche
der Witwe und der Notabeln des Rajahstaates beriicksichtigt
werden. Da beim Sanad der Adoption der kinderlose Throninhaber sich auf dem Wege der Annahme an Kindesstatt seinen
Nachfolger erwahlen darf, so hat die britische Regierung mitunter zu entscheiden, ob der Ritus der Adoption gemaB dem
einheimischen Recht· ausgefUhrt wurde. Dies gibt natfulich
recht oft Gelegenheit zu Eingriffen, denn bei den haufigen
inneren Zerwiirfnissen in den Rajahstaaten wird es selten
fehlen, daB die Gegenpartei des Thronfolgers gerade die Wirksamkeit der Adoptionszeremonie anficht. Am haufigsten aber
kommt es vor, daB der mit einemAdoptionssanad ausgestattete Herrscher einen Thronfolger zu bestellen versaumt
oder absichtlich unterlaBt. Namentlich urn es sich mit keiner
der storrischen Parteien bei Lebzeiten zu verderben. Da greift
nun die britische Regierung nach dem Ableben einund bestellt
ihrerseits den Thronfolger. Die britische Regierung fiihrt in
allen Staaten, in denen Minderjahrige zur Regierung gelangen,
die Vormundschaft' des Henschers durch einen britischen
Agenten. Da ergeben sich nicht selte~ Streitigkeiten zwischen
diesem und demjenigen Notabeln, der gewissermaBen als·
Minister des Staates dessen Leitung in Anspruch nimmt.
Trotzdem hat der britische Agent auch dann noch das ent, scheidende Wort.
Mit der Thronfolge im engen Zusammenhange steht auch
die Kontrolle des Ffustengutes in den Rajahstaaten. Die
britische Regierung sorgt dafUr, daB ohne ihre Genehmigung
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keine VerauBerung von Furstengut stattfindet. Wie sie die
Aufnahme von Schulden durch den Fiirsten kontrolliert,
haben wir oben gesehen. Auf diese Weise sind die gewohnlich
verschwenderisch veranlagten Ffusten in eine groBe Abhangigkeit von dem Wohlwollen des indischen ~izek6nigs versetzt.
Aber auch das romische »divide et impera « weiB die englische Regierung mit groBem Geschick zu verwenden. J a, sie
ist auf diesem Gebiete sogar erfinderisch. Schon in den Tagen
der alten ostindischen Kompanie hatte man bemerkt, welch
groBen Wert die indischen Rajahs auf Titel und Wfuden
legten, 'welche sie von dem GroBmogul in Delhi erlangt hatten.
Die islamischen Herrscher haben dies v<;m Byzanz gelernt
(s. Noldeke, a. a. O. uber die Titel der Ghassaniden, S. r3-r6).
Die ostindische Kompanie lieB ihnen dieses Vergnugen. Der
britische Staat hat es aber zu einem formlichen System ausgebildet. Schon der einfache Titel Rajah kann einem Herrscher zur Strafe entzogen werden, und diese Entziehung wird
dann feierlich in dem Staatsblatt ffu Indien (Gazette of India)
verkundet. Aber nicht genug an dem, seit dem Jahre r877,
aber auch schon £ruher, war eine Titelliste aufgestellt, welche
dann insbesondere unter der Statthalterschaft des Lord Dufferin in umfassender ¥leise vermehrt wurde, indem man sogar
zu diesem Zwecke Studien im alten Hindurecht und im mohamme4anischen Recht anstellte. Wie schon klingt dort der Titel:
»Mahamaho-padyaya« und »Shams-ul-Ulama« (Sonne der Ge- ',.
lehrten), welche die Gelehrsarrikeit eines Hindu- oder Muselmannffusten zur Anerkennung bringen. Ganz besonders sind
aber die politis chen Titel geschatzt, von denen hier einige Beispiele folgen mogen: der Maharadja von Baroda fuhrt den
Titel Gaekwar; der Herrscher, von Haiderabad den Titel
Nizam; der Herrscher von Belutschistan den Titel Khan von
Kelat; der Herrscher von Bopal den Namen Begam.Ein bei
den mohammedanischen Staaten besonders beliebter Titel ist
auBer Khan noch »Nawab«, uns gelaufiger als »Nabob«.
Manche von den Ffusten fuhren den Titel Raja, andere aber
den Titel Maharaja usw. Dazu kommt noch der vielbegehrte
englische Titel »His Highness (»Seine Hoheit «); dieser gebiihrt
aber nur denjenigen Staatshauptern, welche das Recht zu
einem BegruBungssalut von mindestens I I Schiissen haben.
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Auch diese Salutfrage ist durch 'viele Salutordnungen seit 1857
geregelt. Die BegruBungssalute sind von 9 bis zu 21 Schussen.
Zu dem HochstmaB der 21 sind bloB der Gaekwar von Baroda
der Nizam von Haiderabad und der Sultan von Mysore be~
rechtigt. Mit den Salut- und Titelfragen, wozu auch noch seit
r86I der Orden vom indischen Stern als vielbegehrter Gegenstand des Rajahehrgeizes hinzukam, hangen naturlich die
Eifersuchteleien und Streitigkeiten der Rajahstaaten untereinander zusammen. Diese Fragen und die Fragen des Vorfangs entscheidet der Konig-Kaiser von Indien oder an seiner
Statt der Vizekonig. Hangen nun diese Rechte der britischen
Krone wenigstens in einem losen Zusammenhang mit der
Fiirsorge ffu die auswartigen Verhaltnisse der Rajahstaaten
zusammen, so kann man es keineswegs von der beliebig vermehrbaren Zahl von Machtbefugnissen sagen, durch welche
britische Verwaltungsroutine sich in die inneren Verhaltnisse
der Rajahstaaten einmengt. Hier seien nur einige Beispiele
hervorgehoben. Die britische Regierung besitzt das Recht
einzuschreiten, wenn, sonst ein Schaden oder die Aufteilung
und Zerstuckelung des Staates, z. B. durch Erbteilungen, zu
befUrchten ware. Sie schreitet selbstverstandlich ein, wenn
innere Unruhen entstehen. Aber auch »schlechte Regierung «
und »Tyrannei « gibt ein Recht zur Intervention der britischen
Regierung. Der Begriff >}schlechte Regierung« ist an und fur
sich auBerst dehnbar. Die britische Regierung greift auch ein,
um unmenschliche Gewohnheiten (»inhuman practices «) zu
unterdrucken. Also z. B. Sklaverei oder Zauberei oder Mord
der weiblichen Kinder u. a. m. Die religiose Duldung und ihre
Erhaltung ist in den Rajahstaaten von besonderer Wichtigkeit,
weil hier mitunter def Raja nicht dasse1be Glaubensbekenntnis
mit seinen Untergebenen teilt. Auch sind Hindus und Mohammedaner in vielen dieser Staaten durcheinander gemengt, daher die Intervention der britischen Regierung besonders notig,
wenngleich sie sich meistens nurdarauf beschrankt, englische
Missionare in den Rajahstaaten zu schutzen. Auch die Regu, lierung der Munze unterliegt dem EinfluB der britischen Regierung, freilich aber nicht in dem umfassenden MaBe wie im
alten romischen Reich, wo schon zur Zeit des Prinzipats und
namentlich im Kaiserreich die Pragung der Kleinmunze bloB
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den autonomen Staaten tiberlassen, im tibrigen aber auch ihnen
die Silber- und Goldpragung entzogen war. Die britische Regierung, die recht wohl weiB, welch groBe Bedeutung eine einheitliche Geldvaluta ftir ein groBes Wirtschaftsgebiet hat,
unterlaBt es hier o££enbar absichtlich, die Verschiedenheiten
zwischen den 680 Rajahstaaten zu beseitigen.«
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es Herzenssache, namentlich bis in die Mitte der Kaiserzeit,
die griechischen Stiidte und Stadtebtinde in Europa und Asien
durch gleichmaBige Autonomie zu starken und dadurch die
K6nigsherrschaft im Osten zu brechen (s. Mommsen, a. a. O.
655). Sie mochten gern als »Befreier« dieser Stadte erscheinen
(Syrien, Palastina). Die Absicht der Briten ging leider frtiher
auf das entgegengesetzte Ziel; sie suchten die Autonomie von
Britisch-Indien, die ihnen sehr unbequem wird, durch die
Rajastaaten zurtickzudrangen oder tiberfltissig zu machen.
Jetzt ist das wohl auch anders, obwohl noch immer Rtickhalt
in der konservativen Gesinnung dieser Ftirsten' gesucht und
gefunden wird.

V. Das Verhaltnis der Rajahstaaten zu England laBt sich
nach dem oben Dargestellten nur als ein staatsrechtliches Protektorat darstellen, bei welchem die Rechtsbeziehungen zwiscIleh Protektor und protegiertem Staat durch s t a a t s r e c h tliche Grundsatze und Maximen, nicht durch vOlkerrechtliche,
wie dies beim volkerrechtlichen Protektorat zutrifit, bestimmt
werden. Auch die Romer hatten in ihren Klientelstaaten und
Ftirstenttimern eine ahnliche Staatsordnung eingeftihrt. Der
AbschluB des Freundschaftsvertrages mit einem auswartigen
Monarchen schloB die Anerkennung desselben als Konig, das
Zugestandnis des Konigstitels in sich. Wie die Englander die
Rajas durch Titel und Wtirden auszeichnen, so berichten uns
auch die Schriftsteller von Auszeichnungen, daB sowohl die
Republikwie das Prinzipat die Klientelftirsten mit Magistratsinsignien auszeichneten (Liv. 30, I5, II: (Scipio) »Massinissam
primum regem appellatum ...... aurea corona, aurea patera,
sella curuli et scipione eburno, toga picta et palmata tunica
donat«; Tacitus ann. 4, 25: missus e patribus (an den Konig
Ptolemiius von Mauretanien) qui scipionem eburnum, togam
pictam, antiqua patrum munera, daret regemque et socium
atque amicum appellaret - zit. nach Mommsen, Rom. Staatsrecht lIP, S. 5923; ftir Byzanz und die Ghassaniden: N61deke,
a. a. 0., p. 25). Auch war bei den Romern wie bei den Briten
die Rechtsstellung der Klientelftirsten auf Vertragsgrundlage
aufgebaut, die nicht einheitlich jedem Staate gleiche Rechte
gewiihrte, sondern der Verwaltungsroutine ziemlich viel Spielraum lieB. Wenn man bloB den Vergleich auf die romischen
Klientelftirstenttimer (und nicht auf die foderierten Stiidte)
abstellt, so gelangt man zu dem Ergebnis, daB die rornische
Herrschaft sie jedenfalls nicht schlechter stellte, als die britische Herrschaft die ihrigen. Aber die Frage und der Vergleich muB ganz anders aufgestellt werden. Den R6mern war
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Literatur: Mommsen, RStR III, 698 ff.; Mitteis, Reichsrecht und
Volksrecht, S. II4 ff. u. 143 ff.; L. Hahn, Rom und der Romanismus,
1906, S. 92 ff. u. 148 if.; Kornemann, Art. civitas in Pauly-Wissowas
RE. I. Supplem. (1903), S. 304ff.; Ed. Meyer, Casars Monarchie und
das Reich des Pompejus, 1918, S. 477f£.; Keith, Imperial Unity a. a. O.
ch. XIII; Hatschek Englisches St.R I, § 44; Lefroy, Canada's Federal
System, 1913 (2. ed), p. 303-313; Moore, Commonwealth of Australia, 19IO
(2. ed.), p. 462 ff.; Burge's Commentaries on Colonial and Foreign Laws,
ed. Renton II (1908), p. 85-I95; Hansard Debates (Lords), v. XV (1914),
503 ff. und ebendort (Commons) v. LXII (1914), 1198 if.; fur die Geschichte des englischen kolonialen Staatsburgerrechts besonders wertvoll: Forsyth, Law and Opinions a. a. O. ch. IX.

In der Entwicklung des Reichsgedankens gehen beide
Weltreiche geradezu entgegengesetzte Wegrichtungen. Rom
beginnt mit del' FOderation mehr odeI' weniger gleichberechtigter, souveriiner Gemeinden und endet mit der Reichszentralisation. England hingegen endet dort, wo Rom
begonnen hat: es beginnt mit einer Reichszentralisation und
endet mit einer an Auseinanderfall grenzenden Reichsdezentralisation.
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An einem Punkte konnten wir dies 'Einschlagen verschiedener Wegrichtungen bereits beobachten. Wir meinen
(s. oben § 4) die Entstehungder romischen Reichsbesteuerung
und der Gebietshoheit des Reiches. Wahrend die iilteste
Grundsteuer in den zuerst eroberten Provinzen (Sizilien,
Afrika, Sardinien, aber auch Asien (s. Rostowzew) sich auf
eine doppelte Rechtsgrundlage stutzen, einmal unter dem
Gesichtspunkt der Kriegskontribution des eroberten Gemeinwesens begrtindet werden konnte, sodann unter dem Gesichtspunkt einer Rechtsnachfolge in die Stellung der frtiheren
Steuerlierren, der hellenischen Konige, als Eigenttimer des
Staatsbodens, war es nur nattirlich, wenn die Romerherrschaft
als ein ftir jede Provinz verschiedenes, zwischen Rom und
dieser Provinz begrtindetes Rechtsverhaltnis angesehen wurde.
Der Begriff einer einheitlichen, auf dem Eigentum
der . Romer am Provinzialboden fuBenden Gebietshoheit des
Reiches kam aber erst einer viel spateren Zeit, vielleicht schon
den letzten Tagen der Republik (Pernice, Parerga: Z. f.
R G. XVIII, 64).
»Erst als mit der Stabilisierung der
. Herrschaft tiber eine groBere Anzahl von Provinzen die
Notwendigkeit einer festeren theoretischen Begrtindung des
Steueranspruches hervortrat, also zu Zwecken der Finanzverwaltung, wurde das Gebietseigentum der Provinzialgemeinden aufgehoben und mit dem Obereigentum und
Vektigalrecht auch die Gebietshoheit des Reiches formuliert«
(Mitteis, a. a. O. II2).
In England ist, wie wir ebenfalls sahen (oben S. 102),
zuerst gerade dieses Obereigentum das Drsprtingliche, namlich
das lehensrechtliche Obereigentum des Konigs am Provinzialboden einheitlich fUr aIle Kolonien, von allem Anfang an 1.
Dnd wo hat es schlieBlich geendigt? Bei einervon jeder
Selbstverwaltungskolonie, unabhangig yom Mutterland getibten Steuergewalt (s. oben S. 207ff.) und einer beinahe
eigenen Gebietshoheit, die jede Selbstverwaltungskolonie
schon seit der Colonial Boundaries Act von 1895 insufern
zu tiben hat, als ohne ihre ausdrticklich erklarte Zustimmung keine Grenzvedinderung yom Mutterlande vorgenommen.
werden dad.
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. !m folgende~ (§§ 10~13) ,:,~rden wir diese Gegensatzlichkelt III der EntWlcklung der bntIschen und romischenReichsidee studieren an den drei Institutionen, die man bei allen
groBen Reichen als den Kitt derselben anzusehen pflegt: der
Reichsbtirgerschaft, der Rechtseinheit, der Wehreinheit. Dberall wird uns, das sei schon hier. vorausgeschickt, das gleiche
Resultat begegnen: Roms Herrschaft beginnt mit der Foderation und endet bei der Reichszentralisation. England beginnt
mit der Zentralisation des Reichsged<!-nkens und endet mit def
Foderation als Reichsidee.
I. Die Entwicklung der romischen Reichsbtirgerschaft.
Rom beginnt seine kolonisatorische Arbeit und damit seine
Reichsentwicklung als Ftihrerin eines Bundes mehr oder
weniger gleichberechtigter Stadtstaaten. Der Stadtstaat, die
ant ike Polis, nimmt aber ihre Btirger ausschlieBlich in Be~
schlag. Ftir die uns hier interessierende Entwicklung der
Reichsbtirgeridee bedeutet dies nichts weniger, als daB zunachst kein Romer das Btirgerrecht einer Bundesstadt und
umgekehrt kein Btirger einer Bundesstadt gleichzeitig die
civitas Romana besitzen darf (Cicero pro Balbo: duarum civitatum civis noster esse jure civili nemo potest; ebendort 32:
iura . . . . a maioribus nostris comparata, nequis nostrum
plus quam unius civitatis essepossit). Damit war die Exklusivitat, in der die romische Oligarchie in den letzten zwei
Jahrhunderten der RepubIik lebte, sehr begtinstigt. Den Stillstand, den sie in der Erteilung des Btirgerrechts und in der
AusfUhrung von Kolonien betatigte, versuchten die Gracchen
zu brechen. Insbesondere wollte C. Gracchus das Btirgerrecht
Roms allen italischen Bundesgenossen verleihen. Erst das
Ende des Bundesgenossenkrieges (91-89 v. Chr.) brachte den
Italikern die Aufnahme in den Kreis der dyes Romani. Nunmehr erst verschwand aus dem romischen Staatsrecht der
Grundsatz der Unvereinbarkeit zweier Btirgerrechte. Denn
,nunmehr galt als Regel, daB jeder romische Btirger neben
seiner communis patria, der allgemeinen Heimat, namlich Rom,
eine Sonderheimat (domus, origo) haben mtisse. Rom war
nun das allumfassende Reich, die frtiheren Foderierten aus.,
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souveranen Gemeinwesen bloB MunizipalsHidte geworden. Wie
sich die italischen Munizipien ducken muBten, so streckte Rom
jetzt seine Gliedmassen zum aile umfassenden Staatswesen, und
damit wurde das romische Burgerrecht zum allgemeinen Rei ch sbfugerrecht, wahrend das Bfugerrecht der ehemaligen Bundesgenossenstadte zum bloBen K 0 mm un al bfugerrecht herabsank.
Bei der Verleihung der romischen civitas an Nichtromer
hatte schon die Republik zwei Formen zur Anwendung gebracht. Die erstere sehr selten vorgenommene Verleihung war
die individuelle, an einze1ne Personen. Die .andere zwar
nicht oft, aber immerhin auch nicht selten geubte Verleihungsform, war die Auszeichnung ganzer Gemeinden durch die
Halbbfuger- (s. daruber oben S. 124 f.) und die Vollburgereigenschaft, wobei die erstere, wie dies namentlich Pompeius Strabo
mit den transpadanischen Gemeinden (89 v. Chr.) gehalten
hatte, gewissermaBen die Vorbereitung flir die zweite Qualitat,
das Vollbfugerrecht, gelten mochte.Das hat auch Casar flir
die Narbonensis durchgeflihrt. Wahrend das roscische Gesetz
yom Jahre 49 v. Chr. (Mommsen, Ges. Schr. I, 185) die Transpadaner in die Vollbfugerqualitat aufrucken lieB, verlieh Casar
den "Stadten und Volkerschaften der Narbonensis das lateinische Burgerrecht, also die Eigenschaft von Halbbfugergemeinden. Aber in der Hauptsache ging er in der Entwicklung der Reichsbfugeridee seine eigenen, hochstens an C. Gracchus anknupfenden Wege, die dann auch flir die Kaiserzeit
maBgebend blieben.
Casar wollte absoluter Herrscher sein, vor dem die rechtlichen Unterschiede der Beherrschten zu schwinden hatten.
Bfuger und Nichtburger, aIle einander gleich, einem allein
unterworfen, das ist seine Idee der Staatsgestaltung. Zur
Durchsetzung dieses Gedankens sollte das Rei c h s burgerrecht
ausgebreitet werden. Die Mittel waren einerseits die Ausflihrung wirklicher Burgerkolonien (nicht die der spaterenfiktiven
Verleihung des Titels einer Kolonie), sodann Veteranenansiedlung und schlieBlich die Verleihung der civitas an einzelne,
wenn auch in Massen, aber nicht durch Vermittlung einer
Bfugergemeinde, also nicht kollektiv, sondern die alte Individualverleihung. DaB sie kollektiv vorgenommen werden
,konnte, wie bei der wirklichen Begrtindung echter Bfuger-
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kolonien oder bei der Verleihung der Zivitat an Massen VOfnahm, indem er in Massen aushob undin die Legionen ein'stellte oder als Kohorten formierte (die 22 Kohorten der
Narbonensis: E. Meyer, a. a. O. 473 f.), andert nichts an der
Tatsache, daB auch eine solche kollektive Verleihung an Massen
aIs personliche Privilegierung angesehen wurde (Mommsen,
R. St.R. II,892). Von dieser dUfCh kollektive Zusammenfass~n? ..pe~sonlicher Pl-ivilegien vorgenommenen Verleihung der
ZlVlta.t 1st w~hl zu unterscheiden die durch Vermittlung einer
Gememde, dIe zum municipium civium Romanorum wurde
und deren Burger die civitas Romana erhielten. Dies wirkte
m~ttelbar, aber n~cht unmittelbar personliche Vorrangstellung.
Dlese Form war m der republikanischen Zeit die hergebrachte
Form. Sie war eine, wie wir(oben S. 125 f.) sahen, wohl abgewogene Rangstufe in der Klassifikation der kolonialen Gemeinwesen, die vor aHem die Selbstverwaltung der damit bedachten Gemeinde unangetastet lieB. Dnd gerade das ist eben
der Gegensa~z: Entw~de! .gemeindliche Selbstverwaltung erhalten oder S1e durch mdlV1duelle oder kollektiv in Masse vorgenommene Verleihung von romischer Zivitat niederhalten.
D~nn das ~etztere. bedeutet allein die sog. Romanisierung,
wiihrend dIe Verle1hung der Eigenschaft eines romischen Munizipiums das darin herrschende Peregrinenrecht, insbesondere
das Privatrecht unangetastet lieB (s. oben S. 128 im AnschluB
an Toutainin Melanges Archeol. XVI, 326A.). DaB es auchschon
zu Casars Zeit so empfunden wurde, als sei die individuell oder
k.?ll~ktiv vor?enommene, aber direkt wirkende, Verleihung des
romlschen Burgerrechtes das Grab der gemeindlichen Selbstverwaltung, zeigt das Beispiel des Vertrages, den Casar im
Jahre 58 (696 d. St.) mit den Helvetiern abgeschlossen hatte
und dessen Cicero (pro Balbo c. 14, 32) u. a. Erwahnung tut
mit folgenden Worten:
quaedam foedera extant, ut Cenomanorum, Insubrium,
Helvetiorum, Iapudum, nonullorum item ex Gallia barbarorum, quorum in foederibus exceptum est, nequis a nobis
, dvis recipiatur.
.
Welchen Sinn hatte diese Klausel, wodurch die Helvetier
.die er~iesenermaBen damals romische Dntertanen geworden:
ausbedmgen, daB keiner ihrer Angehorigen die romische
Hn tschek. Britisches und r1imisches Weltreich.
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Btirgereigenschaft erhalten sollte? Die Antwort ist: l)Nichts
hat die Herrschaft Roms tiber die foderierten Stadte latinischen Rechtes grundlicher befestigt, als die individuelle Verleihung des Bfugerrechtes an die angesehensten Familien dieser
Gemeinden; es wurde dies bekanntlich fruh sagar geordnet
und die Verleihung des romischen Bfugerrechtes an den Eintritt in den Senat oder in die Magistratur der Bundesstadt
als notwendige Rechtsfolge geknupft. Wenn Casar den Helvetiem gegenuber sich dieses Rechtes begab, so kann seine Absicht wohl nur gewesen sein, ihnen den hochsten Grad kommunaler Selbstandigkeit zu gewahren, der mit dem Untertanenverhiiltnis sich vertrug« (Mommsen, Schweizer Nachstudien in Ges. Schriften V, 393 f.).
Nun, diese Regelung war eine Ausnahme in der Bfugerverleihungspolitik Casars. Hier herrscht gewohnlich die individuelle Form oder die kollektiv in Masse vorgenommene Verleihung als Personalprivileg vor. So hat er es in Spanien,
Afrika, Gallien gehalten.
Das Prinzipat ubernahm diese Politik nach der doppelten
Seite: der Verleihung des Bfugerrechtes an einzelne oder an
Massen aber in direkter Form ohne Vermittlung einer Gemeinde; sodann die Politik durch Aufnahme von Nichtburgern
in die bis dahin bloB den romischen Burgern vorbehaltenen
Truppenteile den Kreis der r6mischen cives zu erweitern. Daneben erhalt sich auch in der Kaiserzeit die Verleihung der
civitas Romana an ganze Gemeinden oder ihre Abart, die
Verleihung des Titels einer r6mischen Kolonie. Aber in def
Hauptsache sind es die beiden ersteren Formen der Bfugerrechtsverleihung. Freilich Augustus macht nur sparsamen
Gebrauch von ihnen. Ihm schwebt der Gedanke einer_Regenerierung des Reiches durch das geborene R6mertum vor, wie
er ja auch in der Reorganisation des Heeres dem republikanischen Gedanken anhangt, den Romern und Italikern die Legionen, die Kernteile des Heeres, vorzubehalten. Auch unter
Tiberius war es noch so. Aber spater namentlich unter den
Flaviern und den guten Kaisern, als es immer klarer wurde,
daB der hellenische Osten jeder Romanisierung durch Einrichtung romischer Munizipien oder Kolonien wirksam widerstand, wurde die Individual- und Massenverleihung des romi-
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schen Bfugerrechts gewissermaBen als der auBerste Versuch
gemacht, dem widerstrebenden Osten auf romische Art beizukommen. Zudem - und das gilt sowoh1 fUr den Osten wie
ffu den Westen - wurde die kommunale Selbstandigkeit (wie
wir oben sahen S. 193) immer kraftloser. Da ist es nur zu
interessant zu sehen, wie trotz der immer groBeren EinfluBlosigkeit der romischen Munizipien, die Eigenschaft, Romer
zu sein oder zu werden, eine immer erhohtere Bedeutung gewann in den Augen derjenigen, die es noch nicht waren. Sagt
doch Plutarch (de tranq. animo ro, 470 C): »Es gibt gewiB
manchen Chier, manchen Galater und Bythynier, der unzufrieden mit dem Stande, den er unter seinen Mitburgern einnimmt, dariiber klagt, daB er keine patrizischen Schuhe tragt,
wenn er dies erreicht hat, daB er noch nicht r6mischer Prator
ist. 1st er dies, daB er noch nicht r6mischer Konsul geworden ist. «
Darin pragt sich ganz deutlich die Minderschatzung des
Kommunalamtes oder der Lokalwiirde gegeniiber dem romischen Amt und der romischen Wfude aus, die wieder an die
Voraussetzung des Reichsbfugerrechts gekniipft waren. So
merkwfudig und interessant dies zu sein scheint, so ist es doch
nur natfulich. Das Gift, das Casar gegen die republikanische
Munizipalselbstandigkeit, den kleinen Lokalgeist und Lokalpatriotismus, in Gestalt seiner Politik der Bfugerrechtsverleihung bereitet hatte, wirkte nun jetzt, und Plutarchs Ausspruch ist eben ein Zeichen, wie nachhaltig es sogar im hellenischen Osten wirkte.
Die Sprengung kommunaler Organisation durch den
Reichsbiirgergedanken, das Ziel der casarischen Bfugerrechtspolitik, erreichte in der bekannten Constitutio Antoniniana
des Kaisers Caracalla (212 n. Chr.) ihren AbschluB. Welche
auch immer ihre nachsten Motive waren, sie selbst, die nach
Ulpians Ausspruch alle Bewohner des romischen Reiches zu
cives Romani in orbe Romano machen wollte (1. 1. De statu
hominum I, 5: In orbe Romano qui sunt, ex constitutione
imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt), bezeichnet
, nur- den AbschluB der von Casar aus einsetzenden Entwicklung. Das geht einmal aus der Tatsache hervor, daB schon
vor ihrem ErlaB unter den besser gestellten Familien def
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griechischen Stadte ~d den ..G~undbes~~zern nur wenige. ge;.
wesen sein diirften, die das rormsche Burgerrecht noch mcht
besaBen sodann aus der von Dio Cassius dem Maecenas in
den Mu~d gelegten, an Augustus geriehteten Rede, die.beka:r:ntHch nur das Regierungsprogramm der Severer Wleder~:bt.
Dort heiBt (52. Buch, c. 19) der Rat des ~a~cena.s unge~ahr:
)}allen das Biirgerrecht zu gewahren, damlt :Ie,. die ~armt. zu
gleichen Teilen begabt wiirden, uns zuv~rlassige. Mitstrelt~r
seien, so daB sie, die gewissermaBen mIt uns eme und m
Wirkliehkeit dieselbe Stadt bewohnen, ihre eigenen Gemein:wesen nicht haher achten, als wie Acker un~
Dorfer« (eV(J'1;8 xai 7:~~ nOAl7:l3ia~ naai apwt f187:aooftijYm
P'Y}f1t Oelv, tva %at 7:amr;~ W0f10l~OV'Jl7:~~ m~7:o! aVf1f1a~of, 1f11V
6JalV, wa7:l3uva f1lav 'Ii/IV ~ f1h8~aV nOAlv OtXOVV7:8~, xm 7:a1.xcl)v
I
\
\
,
),
\'
'r,
'»
W;v OV7:W~ nO)..l1l, 7:a De arpCTl3ea a'Y(!ov~ xm xWf1a~ VOf1l=>OV7:8~ I3tVal •

Hier wird also ganz klipp und klar zum Ausdruck gebracht was wir oben als Casars Politik bezeichnet haben:
die Sp~engung munizipaler Organisationen durch den ~eichs
biirgergedanken. Dem fiigt sieh passend. an, wa~ w~r nun
nach dem Papyrusfund P. Meyers iiber dIe Const~tutlO und
ihre Wirksamkeit in Agypten wissen. Schon Wllcken hat
gegeniiber der These. Moin::n~ens, daB ~ie Constitutio nur fUr
munizipale oder quasl-mumzlp~~e Gemem,:esen gegolten hab~,
darauf hingewiesen, daB in Agypten mch~ et,,:a. bloB ~le
Metropolen, die man noch immer als quasImumzlpale EI:r:richtungen ansehen mag, sondern au~h Dorfer unter die
Wirkung der Antoniniana gefallen selen (Hermes, XXVI~,
295). Und nun erfahren wir durch P. Meyer den. ents~hel
denden, fUr Agypten maBgebenden Wortlaut d~s Kalsere~lkts,
wonach alle, die in der Oikumene des romlschen Relches
wohnen, auch in Agypten, das r6mische Biirgerrecht ~rhalten,
mit Ausnahme der dedititii (Xw~;~ 7:WV OeOelUXlWV) , als
welche wir oben (S. 2)1 im AnschluB an Wilcken in der vonihm
und Mitteis herausgegebenen Chrestomathie I, 56) di~ kopfsteuerpflichtigen Agypter kennengelernt haben. So 1st das
Hindernis das die Mommsensche These von dem Zusammenhang der 'Constitutio mit munizipalen oder qu~simunizipalen
Organisationen bereitet, hinweggeraur:r:t, ~nd mchts v~r~perrt
mehr die .Erkenntnis, daB die ConshtutlO der mUlllzlpalen
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Organisation den TodesstoB gegeben, wie das ja auch. Dio
Cassius andeutet. Was noch an Menschen, d. h. Peregnnen,
im romischen Reieh nach jenem Kaiseredikt iibrigbHeb,
ohne romische Biirger geworden zu sein, ist immer geringer
an Zahl geworden durch das, was man die Barbarisierung des
romischen Heeres, aber mit ebenso viel Recht die Romanisierung der Provinzialen dur~h das Heer genannt hat, wir
meinen die VergraBerung des Kreises ramischer Biirger durch
den Eintritt der Provinzialen in das Heer, durch die Lagerkinder und den erblichen Stand der Heeresgenossen in der
Grenzertruppe der spaten Kaiserzeit. Erst jetzt wurde das
Wort Ulpians von den »cives Romani in orbe Romano qui
sunt« zur Wahrheit. AuBerhalb der Reichsangehorigkeit
blieben nur noch die barbari, die gentiles in den Grenzdistrikten,
wie die Athiopen, Sarazenen, Lazen, Sanner, Abasger und die
sich im Reiche aufhaltenden Fremden, besonders auch die im
Ausland angeworbenen Soldaten (Mommsen, Ges. Schriften
V,468). So war Casars Absieht schlieBlieh erfiillt. 1m Reiehsbiirgertum hatte der Reichsgedanke ausschlieBlich gesiegt.
Und merkwiirdig! Seinen scheinbar hochsten Gipfel hat er
erklommen gerade in dem Augenblick, wo das Reich selbst
in Triimmer gegangen war. 1m britischen Weltreich hat sieh,
wie wir sehen werden, die Reichsangehorigkeit allmahlieh mit
einer ziemlich bescheidenen Rolle neben einer Staatsangehorigkeit abzufinden gewuBt, und dennoch: der Reichsgedanke ist
noch immer nicht aufgegeben. Den Grund dafiir werden wir
noch· (im letzten § 14) kennenlernen. Zuvor solI dies auseinandergesetzt werden, wie der Reiehsgedanken dem ~olo
nialen Staatsgedanken allmahlich Platz zu machen begmnt.
II. Reichs- und Kolonialstaatsangehorigkeit im
britischen Weltreich.
Zur Zeit, als England sein Kolonisationswerk in Neuengland zu befestigen sich anschiekte, schrieb der beriihmte Jurist
und Oberrichter Coke den Satz:
»Es ist nec coelum, nec solum, was den englischen Untertanen zum Untertanen macht, sondern die ligeantia et oboedientia «, also die Lehenstreue und der dem Oberen geschuldete
Lehensgehorsam.
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Denn schon seit den Tagen des Reichstags von SalisbUry
(I086), wo Wilhelm der Eroberer von jedem Freien den Untertaneneid verlangte, ist die Rechtsfiktion aufgekommen, daB
dieser Eid ein Lehenseid gewesen, da alles Land im Konigreich yom Konig als dem oberst en Lehensherrn zu Lehen besessen sei. Die englische Staatsangehorigkeit galt als ein
Lehensrechtsverhaltnis, das den Untertanen zur Treue verpflichte. Die territoriale Grundlage, die zu jedem Lehensnexus als notwendig zugehort, wurde in dem Besitz von englischem Grund und Boden oder wenigstens in der Moglichkeit, solchen zu erwerben, gefunden, eine Moglichkeit, die
bis 1844 nur dem Englander von Geburt zustand. Diese
Theorie, die sowohl im Reich als auch in den Kolonien ihre
Anerkennung fand, ging also von einer einheitlichen
Reichsbiirgerschaft aus, und zwar deshalb, weil es nur
ein Reichslehensrecht gab.
Gerade seit der Zeit, da England groBe Kolonialerwerbungen machte, die als der Krone zu Lehensrecht gehorig
angesehen wurden (5. oben S. I02), gerade von da an entwickelte sich die Theorie vom Untertanenverhaltnis als
Lehensnexus. So sagt Twyssden in seinem Buch »Consideration on the Government of England« (I649):
)Alles Land kann nur mittelbar oder unmittelbar unter
dem Konige besessen werden. Nicht etwa so, daB die Konige
jemals zu irgendeiner Zeit das Konigreich wirklich besessen .
und dariiber verfiigt hatten, v\Tie es ihnen beliebte. Wohl aber .
leistet jeder Untertan freiwillig Gehorsam und Anerkennung seiner Untertanenpflicht demjenigen, von dem er
Schutz erhalt.«
In derselben Weise begriindet Blackstone in der 2. HaUte
des 18. Jahrhunderts das Staatsbiirgerverhaltnis. Nachde~
er zuvor gezeigt, worin del' Lehensnexus bestehe und damuf
hingewiesen, daB das Lehensband begriindet werde durch das
homagium, den Lehenseid, und durch Grund und Boden, den
man infolge jenes Eides erhielte, fahrt er fort (Commentaris
I, 367):
»Aber in England ist es festgestelltes Prinzip, daB .alles
Land im Reich vom Konig als dem Souveran und Oberlehens-
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herm (Lord paramount) innegehabt wird und daB nur del'
Fidelitatseid einem untergeordneten Lehensherrn (inferior
Lord) geleistet werden kann, der allegiance-Eid (sc. der Untertaneneid) notwendig allein auf die Person des Konigs beschrankt
wird.«
An anderer Stelle zeigt er, wie aus dem hochstpersonlichen
Lehensband zwischen Untertan und Konig notwendig der Satz
folge, daB kein Fremder liegendes Gut in England erwerben
dad. Denn - so setzt er fort - ware dies zulassig, dann
miiBte der Fremde dem englischen Konig Untertanenschaft
schulden, eben so dauernd wie sein Eigentum, was wahrscheinlich im Widerspruch stiinde zu der Untertanigkeit gegen
seinen natiirlichen Herrscher (sc. dem Herrscher seines Heimatsstaates).
. :Mogen nun all diese Theorien, die das sog. Territorialprinzip feststellen, irrtiimlich sein im Lichte unserer heutigen
Erkenntnis, die das Territorialprinzip in eine Epoche VOl'
Entwicklung des Lehenssystems verlegt: in England sind sie
nun einmal herrschend geworden. Selbst fUr die neueren
Juristen ist es eine ausgemachte Tatsache, daB die Untertanenschaft del' alte Lehensnexus sei, und selbst das offizielle
Blaubuch, auf Grund dessen das Staatsangehorigkeitsgesetz
von 1870 erging, sagt ausdrucklich, daB das englische Recht
del' Staatsangeh6rigkeit gegriindet sei auf dem Prinzip des
Lehensbandes und del' Lehenstreue (by English Common Law
founded on the principle of feudal ligeance and homage).
Diese Grundauffassung hat ihre bedeutsamen Rechtsfolgen
fiir das englische Recht del' Staatsangehorigkeit besessen. Man
iolgerte aus del' Tatsache, daB das Staatsbiirgerrecht ein lehensrechtliches Verhaltnis zwischen Untertan und Konig sei, VOl'
aliem, daB Auslanderinnen selbst durch Heirat eines Englanders nicht englische Staatsbiirger werden konnten, weil das
Untertanenband als Lehensnexus, ein personliches Rechtsverhaltnis und daher uniibertragbar galt (so bis zum Jahre 1844).
Man folgerte daraus ferner den Satz lmemo patriam exuere
potest «, was nach dem Abfall del' amerikanischen Kolonien
zur schwierigen Frage AnlaB gab, obdie abtriinnigen Untertanen schon durch den Vertrag von 1783, der die Kolonien
fUr selbstandige Staaten erklarte, fremde Staatsburger ge-
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worden oder Rebellen seien, da der Konig nicht ausdriicklich
auf ihre Lehenstreue verzichtet habe. Die folgenschwerste
Wirkung jener eigenartigen englischen Auffassung von dem
Lehensnexus als Grundlage des Staatsbiirgerverhaltnisses war
auf der einen Seite der Satz, daB, wer auf englischem Boden
geboren sei, Englander ware, ohne Riicksicht auf die Staatsangehorigkeit seiner Eltern, und das Korrelat jenes Satzes,
daB, wer im Auslande geboren sei, Auslander ware, mochten
auch seine Eltern Englander sein. Die feudalrechtliche Begriindung dieses sog. Prinzips des jus soli (im Gegensatz zum
Prinzip der Abstammung, jus sanguinis) finden wir schon im
17· Jahrhundert scharf formuliert (Craig, On the Succession
of King James ..... , p. 253, mit Berufung auf den von ihm
als Lehensrecht bezeichneten Satz unus et idem duorum dominorum homo ligius esse non potest, was der Kronjurist Chalmers bei Forsyth, a. a. 0.262, folgendermaBen paraphrasiert:
l)H~ who is born under another prince, whose liege subject
4e IS, because he cannot perform what he owes to his true
lord, is put away from the fief in another country, for he
cannot keep his fealty untainted and inviolate to two lords .. «).
~as Prinzip ~elbst hat sich ungeschwacht bis zum Jahre 1914,
blS zum enghschen Staatsangehorigkeitsgesetze dieses J ahres,
erhalten. Aber auch fUr die Kolonien Englands hatte diese
feudalrechtliche Basis ihre Bedeutung. Brachte es ihnen auf
der einen Seite im Vergleiche zum romischen Recht der ausgehenden Republik (s. oben S. 286) den Vorteil, daB sie allen
Kolonien gleichzeitig eine einheitliche Formulierung und
Begriindu~g des
Reichsbiirgertums und Reichsgedankens heferte, so zwang die Kolonien auf der anderen
~eite die lehensrechtliche Fundamentierung doch dazu, das
mnerhalb der Kolonie von einem Kolonialorgan erteilte Staatsbiirgerrecht als nur fiir und innerhalb der Grenzen der
Kolonie giiltiges Reichsbiirgerrecht anzusehen. Der alte
Grun~satz, daB man nur soweit zur Beschiitzung des Konigs
als sem Lehensmann (liege subject) fahig sei, als man Grund
und Boden im Lande besitze, bzw. die Moglichkeit habe,
Grund und Boden zu besitzen, fiihrte dann, als namentlich
auch Fremde in den Kolonien Grund und Boden erwerben
durften und sollten, zu dem Gesetze (Io/n Vict., c. 83). wel-
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ches bestimmte (§ 2), daB die von einer KolonialbehOrde erlangte Reichsbiirgerschaft nur innerhalb der Kolonie rechts",-irksam seL Derselbe Satz ist dann auch in das Staatsangehorigkeitsgesetz von I870 (§ 16) aufgenommen worden,
hat bis 1914 fiir alle Kolonien gegolten und gilt selbst heute
noch fiir alle Kolonien, die nicht zu den groBen SelbstverwaltllRgskolonien gezahlt werden. Mit anderen Worten: Bis zum
Jahre I914 gab es eine allgemeine Reichsangehorigkeit, die, in
London erteilt, fUr das ganze Reich Rechte und Pflichten
schuf, und eine beschrankte Reichsangehorigkeit, die, in den
Kolonien erteilt, nur fiir den Bereich der betreffenden Kolonie
rechtswirksam war (§ 16 des Staatsangehorigkeitsgesetzes von
1870 : »for imparting to any person the privileges or any of
privileges of naturalisation to be enjoyed by such person
within the limits of such possession«). Mit anderen Worten:
Es gab und gibt auch heute fUr den groBten Teil desbritischen Weltreiches keine einheitliche ReichsangehOrigkeit,
so daB aIle Kolonialbriten in allen Teilen GroBbritanniens in
allen Kolonien und in Irland unter allen Umstanden, wie die
Englander, als Briten betrachtet und geschiitzt werden. Das
Allsland faBt, nach Volkerrechtsgrundsatzen, die Kolonialbriten wie die mutterlandischen Briten als Einheit auf. England wird immer fiir sie volkerrechtlich verantwortlich sein.
Aber innerhal b des britischen Weltreiches muB man unterscheiden:
I. die mutterlandischen Briten; sie haben die allgemeine
.
Reichsblirgerschaft in allen Kolonien;
3. die Kolonialbriten aus jenen Kolonien, welche keine
Selbstverwaltung besitzen, also nicht zu den groBen
Dominions gehoren: diese Kolonisten haben bloB eine
beschrankt wirkende Reichsbiirgerschaft namlich nur
innerhalb der Kolonien, die nicht Selbstverwaltungskolonien sind;
3. die Kolonialbriten aus den groBen Selbstverwaltungskolonien. Diese besitzen seit 1914 (Brit. Reichsgesetz:
4 und 5 Ges. V. C. 17, sog. British Nationality and
Status of Aliens Act, 1914) Privilegien, welche im
Rahmen einer allgemeinen Reichsbiirgerschaft bloa
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gedaeht, tatsaehlich eine selbstandige Staatsangehorigkeit der Dominions sehaffen, und z\var nicht bloB im
Rahmen, sondern ne ben der Reichsangehorigkeit.
Ehe ,vir uns iiber dieses Verhaltnis der beiden Arten von
Staatsangehorigkeit, der des Reichs und der Dominions, juristisehe Klarheit versehaffen - die Saehe ist vieI komplizierter
als man annehmen moehte - , wollen wir den Inhalt der durch
{jas Gesetz gesehaffenen Neuenmgen naher kennenlernen.
Die lokal besehrankte Reiehsbiirgerschaft war es, woran
die grpBen Selbstverwaltungskolonien besonders AnstoB nahmen. Ein in Australien Naturalisierter wurde wieder ein Fremder, sobald er den benaehbarten Boden von Neuseeland betrat. Vor Begriindung der siidafrikanischen Union war der
Kaplander ein Fremder in Transvaal oder Natal. Ein Amerikaner, der in Canada die Reichsangehorigkeit erworben, blieb
Canadier, wenn er naeh den Vereinigten Staaten zuriiekkehrte,
aber er wurde und galt sofort als Angehoriger der Vereinigten
Staaten, wenn er nieht dahin zuriie~kehrte, sondern naeh
Europa zog. Diese Unzutragliehkeiten ·waren schon friihzeitig
aufgefallen und ein sog. Interdepartmental Committee trat in
- London 1901 zusammen. Dieses sehIug u. a. vor, eine einheitliehe Reichsangehorigkeit dadureh zu sehaffen, daB das
Recht del' Verleihung einer solchen den Kolonialgouverneuren
erteilt wiirde, vorausgesetzt, daB die Kolonialgesetzgebung
fiir den Erwel'b del' Staatsangehorigkeit ungefahr die glei.chen Bedingungen vorsehl'eiben wiirde, wie sie die englisehe
Gesetzgebung von 1870 (das oben angefiihl'te Staatsangehorigkeitsgesetz von 1870: 33/4 Viet. e. 43) . vol'sah.
Gel'ade aber das zu gewahren, waren die Selbstverwaltungskolonien am wenigsten gesonnen. Nieht bloB, daB die
von den versehiedenen Selbstverwaltungskolonien geforderte
\Val'tezeit, die del' ErteiIung des Biil'gel'reehts vorausgehen
muB (sog. qualifying period) versehieden war (sie betrug in
Canada 3, in Australien und Siidafrika 2 Jahre, in Neuseeland
dagegen nur 24 Stunden): die Gesetzgebungen der Selbstver..;
"waltungskolonien hatten die Einwanderung der Orientalen in
verschiedener Weise besehrankt, und dies preiszugeben, weil
es dem Mutterlande nieht .bequem war, sehien ihnen ein zu
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groBes Opfer. Diese und andere Erwagungen.. veranlaBten die
Reichskonferenz von 1907. an den Vorsehlagen des Interdepartmental Committee von 1901 s~harfe Kritik zu ii~n.
Ein neues Committee wurde 1908 emgesetzt und arbeltete
einen Gesetzentwurf aus, welcher der Reichskonferenz ~on
19II vorgelegt wurde. In derselben .einigte man sieh sehlteBHeh auf flinf Gnmdsatze (s. noeh welter unten), naeh we1chen
das Reichsbiirgerreeht zu gestalten ware. Der Gesetzen.tw~rf
wurde demgemaB von neuem ausgearbeitet und den M~tghe
dern derReichskonferenz, noeh ehe sie England verheBe~,
zur Begutaehtung vorgelegt. Zwei Jahre verstriehen, ehe dle
Kolonialregienmgen, mit denen man ve:handeln und d~ren
Meinung man bei jeder Verbesserung emholen muBte, Ihre
Zustimmung zum Ganzen gaben. Au~h als man den Geset~
entwurf im Londoner Parlament embraehte, warnten d~e
]}IIinister daran zuviel noeh andern zu wollen, da sonst die
Verhandlungen mit den SelbstverwaltungskoIonien von neuem
beginnen miiBten. Wenn danni!? Unterhaus ge~a?t wurde,
es sei das Gesetz mehr ein Gesetz der groBen DommlOns, denn
ein Gesetz des Mutterlandes (Sir Gilbert Parker, Hans. Deb.,
a. a. O. 1201: It is more a Bill of the Overseas Dominions than
it is a Bill of the right hon. Gentleman and the Gover,nment,
although they have made it hard to eo-o.r~inat~ the d~ffer~nt
opinions and views of the ~verseas Doml~lOns mto thIS BIll),
so ist dies nicht allein auf dIe oben besehnebene Entst~hungs
gesehiehte des Gesetzes zu beziehen, sondern ~oeh wel~ mehr
auf den Inhalt. Schon die Satze und Resoluhonen, dIe, auf
del' Reichskonferenz von I9II besehlossen, dem Entwurf zugrunde gelegt werden muBten, zeigen, ~e wenig der Reichsgedanke und urn wieviel mehr del' Kolom~lstaatsgedanke. zu~
Durehbrueh gekommen war. Die Resolutlonen und dam!t dIe
Grundlagen des Gesetzes lauten:
.
.
1. »Die Reiehsbiirgersehaft solI weltwelt (world-Wlde) und
uniform sein, jedem Dominion aber freien Hand gelas~en
werden eine besondere lokale Nationalitat (d. h. Kolomalstaatsa~gehorigkeit) unter solc~l~n Be.~ingunger: zu :rerleihen,
als es die Legislatur des DommlOn fur ange~elgt hal.t. «
2. »Das Mutterland halt es fUr notwendig, .an em~r ~er
Reichsbiirgerverleihung vorausgehenden Wartezelt (quallfymg
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Dies ist ein Schutzwall fur die Domimons, aber. auch f~ das Mutterland. Funf Jahre innerhalb
des 'Yeltrelches zahlen aber ebensoviel, wie funf Jahre, die
bloB 1m Mutterland verbracht sind. «
3., »Die Verleihu~g des Reichshiirgerrechtes ist in jedem
~al.1 em Akt des frelen Ermessens, Dieses solI von denJemge~ Behorden geubt werden, welche ffu das Gebiet, in
dem slch der Bewerber urn die Reichsbfugerschaft die letzten
I2 Monate aufgehalten hat, verantwortlich sind. «
4· ~ »Das Reichsgesetz solI so abgefaBt sein, daB jede mit
Selbstverw~lt~ng und parlamentarischer Regierung ausgestattete Kolome rn der Lage ist, es anzunehmen«.
5· »K~iner der zu erlassenden gesetzgeberischen Bestim. ~un~en seltens des mutterIandischen Parlaments solI die Gillt~gkelt und Vollziehbarkeit jener Kolonialgesetze beeintrachtigen, ~elche die Einwanderung u. dgl. betreffen oder zwischen
den. emzelnen Arten der britischen Reichsbfuger Unterschlede machen. «
Is~ schon das Vorangeschickte geeignet, das Zuriicktreten
des Relchsgedankens zu veranschaulichen, so ist es noch mehr
der Inhalt des neuen Gesetzes selbst.
.Der Sto.ff desselben gliedert sich in zwei Hauptteile, von
de~e? der erne das alte common law fur das Reich vereinhel~hcht.: den. Grun?s~tz des jus soli beseitigt (geborener
~elchsburger 1st derJemge, welcher im britischen Reich und
rn Treue zum englischen Konig, allegiance, geboren ist). Also
~ur Abstammung, jus sanguinis, ist maBgebend. Ein einheith~hes Ve~fahren bei Naturalisationen ist vorgeschrieben.
Dles~r . Tell des Gesetzes bedarf nicht der Zustimmung def
DommlOns. Wo~I abel' del' zweite Teil, welcher bestimmt, daB
der Staatssekretar d:s Innern tur England und jeder Kolonialg?uvemeur nach frelem Ermessen eine N aturalisationsurkunde
fur d~n Erwerb der Reichsbfugerschaft ausstellen darf. Doch
S?ll erne solche Aufnahmeurkunde nul' soweit im Staatsgebiet
e~ner Selb~tverwa.ltungskolonie Geltung haben, als die Kolonie
dlesen zwelte:r: Teil des Gesetzes angenommen hat. Mit anderen
\V ~rten: es 1St· dadurch jener Rechtszustand im britischen
ReIch erzeugt, den ,die Romer als fundi fieri bezeichneten
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und del' am Anfang ihrer Entwicklung der Reichsbiirgerschaft
steht. Der antiken und im besonderen auch der romischen Welt
zur Zeit der Republik war nichts widerwartiger als die Aufdrangung eines fremden Burgerrechtes. Dieser Widerwille erhielt sich auch noch, als man nach dem Bundesgenossenkrieg
zu einer einheitlichen Reichsburgerschaft gelangte. Noch damals galt der Grundsatz, das romische Biirgerrecht nicht an
italische Gemeinden zu verleihen, welche ihre Biirger davon
frei halten wollten, oder wie Cicero dies zum Ausdruck bringt
(pro Balbo 8, 21):
qui populi fundi facti non essent, civitatem non haberent.
Wenn die Helvetier, wie wir oben sahen, in dem Vertrage
mit Casar sich die Nichtaufdrangung des romischen Biirgerrechtes ausdriicklich ausbedingen, so ist clas nur besondere
Vorsicht ihrerseits (Mitteis, a. a. O. Ir5). Erst in der Kaiserzeit galt die Aufdrangung des Biirgerrechtes durch Rom ffu
zulassig (Mommsen, St.R. III, 698). Nun, das britische Weltreich ist in der Entwicklung der Reichsbiirgerschaft bei dem
fundi fieri der groBen Selbstverwaltungskolonien jetzt angelangt. Das Btindische, nieht das Staatliche ist damit in das
Weltreich getragen .
Sehen wir aber nach den Voraussetzungen der Reichsbiirgerschaft, so tritt das rein Staatenbundische noch mehr in
Erscheinung. In jedem Bundesstaat werden die Voraussetzungen der Reichs- oder Bundesangehorigkeit von Reichs
wegen vorgeschrieben. Wenn man auch nicht so weit geht,
wie das Recht der Vereinigten Staaten, die Erwerbung der
Reichsangehorigkeit ffu das primare Moment zu erklaren, sonclem wie bei uns und in der Schweiz den Erwerb der Gliedstaatsangehorigkeit fUr das zunachst Notwendige vorschreibt,
so geht diese Konzession an den Lokalpartiku1arismus noch
nicht so weit, wie dies nun im britischen Weltreich erfo1gt ist.
penn hier kann jede Se1bstverwaltungskolonie die Voraussetzungen fiir den Erwerb der Reichsbiirgerschaft vorschreiben, also z. B. verschiedene Wartezeit. Gemildert wird
dies nur durch die Vorschrift, daB eine Anrechnungder in
jedem be1iebigen Teil des Weltreiches verbrachten Zeit auf die
in einer Selbstverwa1tungskolonie vorgeschriebene Wartezeit
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angerechnet wird. Das letzte Jam muB aber in jener Kolonie
verbracht worden sein, die man als Pate ffu die Reichsburgerschaft in Anspruch nimmt, d. h. also in jener Kolonie,
von deren Behorde man die Erteilung der Reichsbfugerschaft
verlangt. Staatenbundisch, nicht bundesstaatlich sind auch
die Wirkungen der Reichsbfugerschaft.
Zunachst fallt auf, daB wahrend z. B. bei uns jedeni
Reichsbfuger in jedem Gliedstaat (oder Land) die Aufnahme
iii den gliedstaatlichen Verband erteilt werden muB, davon
im britischen Weltreich keine Rede ist. Davor schUtzt die
oben (S. 299) mitgeteilte erste Resolution der Reichskonferenz:
Jede Selbstverwaltungskolonie erteilt nach ihrem Ermessen
und nach ihren gesetzlichen Vorschriften, das was sie local
nationality, also Kolonialstaatsangehorigkeit nennt. So hat
das Gesetz, das eine Reichsbfugerschaft gewahrt, gleichzeitig
eine von dieser unabhangige (!) Kolonialstaatsangehorigkeit
.
geschaffen.
Zu den Rechtswirkungen einer bundesstaatlichen Reichsangehorigkeit zahlt auch die Freizugigkeit. Davon ist nun
nichts im britischen Weltreich wahrzunehmen, wie wir oben
(S. 3(0). sahen. Nach wie vor (s. die oben angefiihrte fiinfte
Resolution, des Reichskonferenz) konnen in jeder Selbstverwaltungskolonie beliebige Kategorien britischer Reichsbfuger
vom Aufenthalt und der Niederlassung in den Kolonien ausgeschlossen werden. Auch gibt es kein Reichsindigenat.
So wenig, daB sogar Burger des Mutterlandes, die im Mutterland geboren, schlechter behandelt werden durfen als eingeboreneKolonialangehorige der Dominions. \Vir haben oben
schon den Fall erwahnt, daB 1914 Englander, die sich in
der sudafrikanischen Union als Arbeiterfuhrer miBliebig gemacht hatten, nach ihrer Heimat zwangsweise abgeschoben
wurden. Als das Gesetz von 1914. von dem wir eben handeln, im Unterhaus beraten wurde, machte ein Abgeordneter
darauf aufmerksam, daB die Rechtslage der deportierten Arbeiterfiihrer um nichts hesser gewesen, selbst welin das Naturalisationsgesetz von 1914 schon Recht gewesen ware zur
Zeit der Deportation (Sir G. Parker in Hans. Deb., a. a. O.
1203: There is the difference that this Bill does not give the
rights of citizenship in any portion of the Empire. It would
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be a mistake to suppose that if this Bill had been law before

it would have altered the position of those Labour leaders
";vho were deported from South Africa. Their position would
be exactly the same so far as SQuth Africa is concerned).
Wfude aber die Akte von 1914 wirklich ein Reichsindigenat
geschaffen haben, dann hat ten die Englander in Sud afrika
nicht schlechter gestellt werden durfen als die Sudafrikaner,
die nach dem in Sudafrika geltenden Recht nicht deportiert
werden dfufen, am wenigsten durch ein auBerordentliches
Kriegsgericht, wie es den englischen Arbeiterfuhrern damals
ergangen ist.
Sehr heikel ist noch immer die Rechtsstellung del' Kolonisten der Selbstverwaltungskolonien dem Auslande gegenuber. Sie gelten, tl'otzdem eine Kolonialstaat~angehorigkeit
neben der Reichsangehorigkeit anerkannt ist, dem Auslande
gegenuber als Reichsangehorige, genieBen also z. B. in Japan
denselben Rechtsschutz wie die mutterlandischen Briten. Das
ist aHes in schonster Ordnung und ist ffu unsere Rechtsanschauung ganz naturlich. Aber sie genieBen die RechtssteHung im Auslande n ur auf Grund der vom Mutterlande
abgeschlossenen Vertrage, an welche sie sich nicht gebunden
erachten. Denn die Freizugigkeit, welche das Mutterland auf
Grund der Wechselseitigkeit den Japanern zugesteht, erkennen
sie fur ihr Gebiet als nicht maBgebend an. Da kann es
schon passieren, dq.B das Ausland diese parasi tare Nutzung
von Staatsvertragen beseitigt und auch die Australier, Neuseelander, Canadier usw. gegenuber den anderen britischen
Reichsangehorigen unterschiedlich behandelt oder mit anderen
Worten: die bisher bloB innerstaatlich wirkende Kolonialstaatsangehorigkeit auch zu einer yolkerrechtlich selbstandigen Staatsangehorigkeit erklart.
Kurz zusammengefaBt ergibt das im vorhergehenden gezeichnete Gesetz von 1914, daB dadurch keine Reichsangehorigkeit auf Unterordnung der GliedstaatsangehOrigkeit gegeben
ist, sondern eine Reichsburgerschaft auf Gleichordnung,
und zwar ohne die zugehorigen Rechtswirkungen des Aufnahmezwanges ffu die Glieder zugunstenderReichsburger,
ohne Freizugigkeit der Reichsburger, ohne Reichsindigenat.
Alles in allem mehr eine staatenbundische als eine bundes-
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staatliche Reichshiirgerschaft. Das Resultat des Gesetzes ist
nicht bloB die Anerkennung einer selbstandigen Kolonialstaatsangehorigkeit, sondem auch die Gleichstelluhg der
englischen Staatsangehorigkeit mit der canadischen, stidafrikanischen, australischen, neuseelandischen. Das Mutterland hat hier an einem nicht unwichtigen Punkt auf seine bis.;.
herige Hegemoniestellung verzichteL Wird es dies auch auf
anderen Gebieten tun mtissen? So ist in der Reichsbiirgeridee
England, mit Rom verglichen, sogar hinter die Zeit des latf..
nischen Bundes (unter Roms Ftihrung) zurtickgegangen.

§ 12. Die Rechtseinheit.
Literatur.: M~tteis, Reichsrecht und Volksrecht, Leipzig 1891; Weill,
Jus gentium III Pauly-Wissowas R.E. X, 1 (1917), 1218 ff.; Bryce, Studies in History and Jurisprudence I (I90r), p. 85-'-144; Ilbert, Legislative Forms and Methods, 1901, p. 167ff.; Derselbe, -Government of
India, ch. VI; Keith, Responsible Government I (1912), pt. III, ch. II
a. III; Derselbe, Imperial Unity ch. X & XI; Burge, Commentaries
on Colonial and Foreign Laws II 1908), p. 21 ff.; Lafleur, The Conflict of
Laws.in the ~rovince of Q~ebec, Montreal 1898; v. Bar, Theory and
PractIce of Pr~va~e International Law, trans!. by Gillepsie, Edinburgh
18 92, 35 f. (wlchtig wegen der Anmerkungen des Ubersetzers aus der
brito ~ra~s); Ch. James Tarring, Chapters on the Law relating to the
Colorues, 3· ed., 1906, p. 3-33; Hatschek, Engl. St.R. I, 39; mehrere
Abhandlungen in dem Journal of the Society of Comparative Legislation,
das auch manches hierhergehorige Material bringt.

Wenn Englander den Vergleich der Entwicklung des
:romischen und des britischen Rechtes untemehmen, so verweilen sie (wie z. B. Bryce) recht gem und lang bei der Schil-derung der weiten Verbreitung beider tiber Lander und Erdteile und suchen nach gleichen oder ahnlichen Entwicklungsmoment en und Bestimmungsgrtinden. Und in der Tat: 1st
es nicht verfiihrerisch, gerade in der weiten Verbreitung des
britischen common la w den bedeutsamstenAhnlichkeitspunkt
mit dem romischen zu finden, das sich ebenfalls in seiner
Anwendung 'uber Erdteile, nicht bloB Lander erstreckte und
erstreckt? Kann man nicht auch von seiten der Englander
-darauf hinweisen, daB im groBen britischen Weltreich das
-englische common law tiberall vorherrscht, ausgenommen
Cypem, Ceylon, Britisch-Guiana, Kapland, Natal, die ehemaligen Boerenfreistaaten und schlieBlich Quebec und St.
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Lucia? Sind das nicht verhi:i.ltnismaBig kleine Rechtsgebiete
im Vergleiche zu groBen, breiten Flachen, wo common law
herrscht? Zunachst ist das nur Schein! In Wirklichkeit
ist dieses mit einem Namen belegte Recht, dieses englische
common law, gar nicht ein einheitliches Recht. Und
wenn es dies ware! Die Romer haben es zu einer einheitlichen
Kodifikation, zum corpus juris civilis gebracht. Die Englander werden es nie zu einer solchen bringen. Und
warum? Weil die Romer mit der Zentralisation ihres Privatrechtes schon Hunderte von Jahren vor Justinian, schon
am Ausgang der Republik begannen. Die EngIander h~ngegen
sind bei der Verbreitung ihres common law uber die Welt
immer weitergehender De zen t r aUs at ion verfallen. J a,
diese Dezentralisation liegt aus Grunden, die wir noch naher
kennenlemen werden, in dem common law und seiner Anwendung auf freie, weiBe Siedler fest begriindet und beschlossen. Wie stark der Englander, insbesondere der englische Kolonist, der Dezentralisation seines common law anhangt, mag die Tatsache beweisen, daB selbst in den zu
Bundesstaaten vereinigten Rechtsgebieten des common law
kein einheitliches common law vorhanden ist. So haben die
Vereinigten Staaten auch vor ihrer Una~hangi~keit kein
einh:eitliches common law besessen,_noch besltzen Sle es heute.
Aber auch in Canada und Australien hat jeder einzelne australische Gliedstaat, jede canadische Provinz ihr eigenes common la w.Besonders in Canada, das mehr die Form eines
dezentralisierten Einheitsstaates, denn eines Bundesstaates
besitzt, wo die gesetzgeberischen Befugnisse der Provinzen
auf ein Existenzminimum zugestutzt sind, befremdet das
Fehlen eines einheitlichen common law ganz besonders. Und
dennoch fehlt es tatsachlich: Jede Provinz hat ihr eigenes
btirgerliches Recht (s. Lefroy, Canada's Federal System,
Toronto 1913, p. 127 ff., Anm.). Zwei Rechtsfalle aus neuerer
Zeit konnen dies veranschaulichen. In dem einen handelte es
sich darum, die Bundesgewalt, das Dominion, dafiir zu ent.:schadigen, daB die Provinz Ontario gewisse Landereien erhielt, die innerhalb ihrer Grenzen liegend, von Indianem frei
wurden, wofiir die Indianer durch Vertrag mit der Bundesgewalt Kompensationep. erhalten hatten. Die Bundesgewalt
Hat s c h e k. Britisches und romisches Weltreich.
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beanspruchte nun von der Provinz Entschadigung. Da kein
geschriebenes Gesetz die Rechtsfrage regelte, suchte man nach
einem ungeschriebenen Rechtssatz. Das englische common
law hat ihn, aber ein ganz Canada 'umspannendes common
law gibt es nicht, und das Londoner Privy Council, an welches
in letzter Instanz die Rechtsfrage zur Entscheidung gelangte,
lehnte es mit Recht ab, die Entschadigung nach dem Recht
(common law) einer Provinz zu gewahren. Es ging dabei von
folgender Rechtsanschauung aus (P. C. Appeal Cases, 19 IO ,
p. 645): »Es kann vorkommen, daB in Rechtsfragen zwischen
einel!1 Dominion, welches mehrere Provinzen umfaBt, die verschiedenes btirgerliches Recht haben, und einer einzelnen Provinz mit ihrem eigenen Recht, Schwierigkeiten deswegen entstehen in bezug auf die Rechtsordnung, welche hierbei zur
Anwendung kommt. Solche Schwierigkeiten konnen immerhin
auch entstehen im Fane von Staaten oder Provinzen inner-:halb einer Union (sc. Bundesstaat). Aber der entstehende
Konflikt ist ein Konflikt von Rechtsordnungen (But the conflict is between one set of legal principles and another). Im
gegebenen gechtsfall haIten ihre Lordschaften nicht daftir,
daB der Anspruch des Dominion von Canada auf irgendeine
Rechtsordnung gesttitzt werden kann, die als anwendbar angerufen werden dtirfte.« In einem anderen Rechtsfalle, der
vor dem obersten Gericht von Ontario (6 O. R. 608) zum
Austrag kam, handelte es sich darum, daB' die Wechselordnung
des Dominion nicht auch die Rechtswirkungen bestimmt, die
an die Ausstellung des Wechsels gekntipft sind, insbesondere
nicht angibt, ob eine Solidar- odeI' Korrealhaftung in Frage
komme, und daB man diese Lucke der Bundeswechselordnung
ausftillen mtisse durch das common law derjenigen Provinz,
in welcher die Wechse1schuld eingeklagt wtirde.
DaB auch ein einheitliches common law in Australien fehIt,
wird von anderer Seite bezeugt (Keith, Res. Government
II, 793: It is true, of course, that in each of the States the
common law prevails, and in interpreting as a Court of Appeal
the statutes of the States the High Court will interpret the
common law, but that does not make the common law
in force as a part of the common law of the Commonwealth ... (i).
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Nun konnte es den Anschein haben, als ob diese DezentraHsation des englischen common law mit der mehr oder weni?,er
raschen Beweglichkeit der kolonialen Gesetzgebungsmaschme
zusammenhangt und daB fortgeschrittenere Kolonien, die d~n
Apparat der Gesetzgebung fleiBiger in Bewegung setzen, Vle1
rascher und nachhaItiger das ursprtingliche common law verandern als weniger fortgeschrittene. Ein Teil Wahrheit ist,
wie wir noch sehen werden, diesem Gedankengang nicht abzusprechen. Aber man vergegenwartige sich nur, ~aB. die
weniger fortgeschrittenen Kolonien Englands,. w~nn Sle Sledlungskolonien sind, ebenfalls an der Dezentrahs~tlOn d:s common law teilnehmen; nicht etwa deshalb, daB SIe nun 1m VerhaItnis zum Mutterland haufiger die Klinke der Kolonialgesetzgebung in die Hand nehmen als das Mutterland (wie es
die groBen SelbstverwaItungskolonien tun), sondern um?,ekehrt weil sie in ihrer Gesetzgebung rtickstandiger smd
als E~gland. Das bedarf naherer Erlaute~ung. W~e wir o.ben
(S. 133 f.) geMrt haben, bringen die enghschen Sledler .emer
Kolonie, die nicht durch Eroberung oder volkerrechthchen
Vertrag von einem ausIandischen Staat abgetreten we.rd~n
muBte, das englische common law und aIle Gesetze, die m
England bis zum Tage der Besiedlung jener K~loni: gegoIten
haben, mit tibers Meer. So brachten z. B. dle Sledler von
Jamaica auBer ihrem common law noch alles Gesetzesrecht
mit, das in EnglandOim Besiedlungsjahr Jamaicas,. also r655,
gegolten, aber auch nur dieses. Aile Ges~tze, die m England
seitdem erlassen, gingen und gehen JamaIca - von Ausnahmen, die noch weiter zu besprechen sind - nichts an. Dadurc11 bleibt das common law, da jedes Gesetz ein Amendement
zum common law darstellt (s. mein engl. St.R. I, I2S), in
solchen Kolonien, wie Jamaica, hinter dem Mutterlande zurtick und wird etwas ganz anderes. Wir erleben also hier die
uberraschende, einem romischen Juristen unverstandliche Tatsache, daB trotz des gemeinsamen Ausgangspunktes, des gemeinsamen common law, aus einer ursprunglichen englischenRechtsgemeinschaft so etwas entsteht, wie eine
Peregrinengemeinde im Sinne des aIten romischen jus. ~ivile.
Oder mit anderen Worten, es entsteht so dezentralislertes
common law. Diese Rticl$;:standigkeit einer Kolonie kann mit20*
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unter sehr unangenehm werden, wenn man sie anderen, schon
fortgeschritteneren Kolonien politisch anschlieBen will. Dann
muB im Eilschritt das Versaumte nachgeholt werden und dann
wird eiligst dekretiert, daB alles Gesetzesrecht, das in England bis zu einem viel jtingeren Zeitpunkt als dem der ursprtinglichen Besiedlung gegolten hat, sofort inder rticksUindigen Kolonie Geltung haben solIe. Einige Beispiele mogen
dies erHiutern.
In den sog. North Western Territories von Canada galt
auBer dem englischen common law alles Gesetzesrecht von
England, wie es dort in Kraft war im Jahre 1670, d. i. dem
Jahre, in we1chem die Hudson-Bay-Compagnie ihre Charter,
also das Recht zur Besjedlung jener Territorien, erhielt. Das
war der Rechtszustand bis 1886/87. Da tibernahm das Dominion von Canada die Regierungsgewalf tiber die N. W. Territories und verftigte durch Gesetz (Act 1886, c. 25), daB alles
Zivil- und Kriminalrecht, wie es in England am IS. Juli 1870
in Geltung gestanden, nun in jenen Territorien zur Anwendung
. komme. Dieses Hinunterdatieren des Normaljahres urn zwei.
Jahrhunderte bedeutete nicht mehr und nicht weniger als den
Nachtrag so und so vieler englischer Gesetze, die von 1670
bis 1870 in England erlassen worden. Ebenso erging es der
jetzigen canadischen Provinz Manitoba. DaB durch diese
sprunghafte Neueinftihrung von Recht .die Dezentralisation
des common law (durch Rtickstandigkeit) nur vortibergehend
behoben wird, kann man am besten daraus ermessen, daB die
Provinz Ontario das Normaljahr (ftir den Import englischen
Rechts) in das Jahr 1792, die Provinz Britisch-Columbia in
das J ahr 1858 verlegt. Stellen wir demnach die Tatsache fest,
daB wahrend im romischen Reich die Entwicklung nach immer
starkerer Zentralisation des Privatrechtes ging, im common
law ein starker Zug nach stetiger Dezentralisation zu vermerken ist, so sieht man, wie verfehlt und irreftihrend es ist,
von einer weiten Verbreitung des englischencommon law
zu reden und wie es nottut, statt nachAhnlichkei tsmomenten
in der Entwicklung beider Rechtssystemenach den Grtinden
der verschiedenen Entwicklung zu forschen.
Zunachst konnte man geneigt sein, den Grund der Verschiedenheit in der Tatsache zu suchen, daB Englands Kolonial-
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besitz Streubesitz ist und daB den verschiedenen Zonen
lind Klimen, in denen dieser Kolonialbesitz gelegen sei, dne
dezentralisierte Rechtsentwicklung entsprache, wwend Roms
Kolonialbesitz eine kompakte, zu beiden Seiten des Mittelmeeres gelagerte Landermasse darstelle (s. oben S. 2 f.), der
die zentralisierende Entwicklung seines Rechtes weniger
Schwierigkeiten machen konnte. Nun, ganz abgesehen davon,
daB Rom durch seine Abstufung der Stadte und Kolonien
viel mehr, mjndestens aber nicht weniger Peregrinenstadte,
mit eigenem Recht und eigener Gerichtsbarkeit in das gemeinsame Recht tiberzuleiten hatte, als England Kolonien, so
kommt noch hinzu, daB Rom bei seinem VereinheitlichungsprozeB des Rechtes nicht jenen groBen Vorteil hatte, den England hierbei hat. Wir meinen, daB England seinem Streben,
die Kolonien zur Rezeption des common law zu veranlassen,
auf keine Kultur stoBt, die ihm, wie die hellenische dem romischen Recht, und seinem Eindringen, Widerstand entgegenstellen konnte. England herrscht tiber Kolonien, die durchwegs seiner eigenen Kultur unterwertig sind. Also kfuzer
gesagt: der Vorsprung, den vielleicht Rom in der Kompaktheit
seines Koionialbesitzes im Vergleich zu England besaB, wird
reichlich wettgemacht durch die Tatsache, daB England keine
hellenische Kultur zu tiberwinden hatte, sondern immer unterwertigen Kulturvolkern, auBer seinen Stammesgenossen, in
den Kolonien gegentibersteht.
Es mtissen also wohl andere Grtinde ffu die Zentralisation des Rechtes bei den Romern und ffu die Dezentralisation
des common law bei .den Englandern und der angelsachsischen
Rasse mitsprechen. Wir kommen dem Problem naher, wenn
wir die Triebkrafte ins Auge fassen, die den ProzeB der Rechtsrezeption bei den Romern bedingt haben. Hierbei glauben
wir uns auf keinen zuverlassigeren Ftihrer sttitzen zu konnen
als auf Mitteis.
Noch in der Republik galten romische Gesetze grundsatzlich nur ffu die romische Gemeinde. Diese Zurtickhaltung war
gegentiber den Bundesgenossen wegen ihrer Eigenschaft als
souverane Gemeinwesen geboten, und im Verhaltnis zu den
Untertanenstadten Roms erklart sie sich wohl durch die Zurtickhaltung derantiken Polis in Wirtschaft und Recht und
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Beschrankung dieser Sozialfunktionen auf das durch den
Mauerring umschlossene Gemeindegebiet. Rom greift zm
Zeit der Republik nicht ein in die privatrechtliche Autonomie
seiner Uritertanen- und Bundesgenossenstadte, von vereinzelten
Ausnahmen abgesehen. Das andert sich, als mit dem Prinzipat
der Reichszentralismus wirksam zu werden beginnt. Nun
gelten romische Gesetze, Senatsbeschlusse und Kaiserkonstitutionen auch fiir die Provinzen, ja man tritt sogar der Frage
nahe, dies zur Zeitder klassischen Juristen, ob nicht romische
Gesetze von selbst, ohne daB dies im Gesetz ausdrucklkh
best1mmt ware, auf die Provinzen auszudehnen seien. So sehr
hatten sich die Verhaltnisse der ehemaligen BUildesgenossen,
der autonomen Stadte und damit natiirlich der untertanigen
Stiidte geandert. Nun gab es keine Gleichberechtigung mit
Rom, der Beherrscherin aller.
Aber auch aufdem Gebiete des ungeschriebenen Rechtes
tritt die gleiche Erscheinung auf,. Die Unterfanenstadte und
die ehemaligen Bundesgenossen galten den Romern nicht als
gleich berech tigt. Waren sie so aufgefaBt, dann hatte
logischerweise zweierlei eintreten mussen. Bei Kollisionen der
romischen und der peregrinen Rechtsordnung hatten, wie einst
in den Tagen der griechischen Freiheit oder wie selbst zm
Zeit der romischen Republik, die Grundsatze eines interna tionalen Privatrechtes entscheiden mussen. Sodann hatte
bei Lucken des Peregrinenrechtes aus dem Geist der peregrinen Rechtsordnung und durch Analogieschlusse die Lucke
ausgefUllt werden mussen. Was geschah aber tatsachlich?
I}Die Romer standen eben tatsachlich den Peregrinen nicht
wie Gleichberechtigten, sondern \vie Untertanen gegenuber
und haben dies auch bei der Anwendung des beiderseitigen
Rechtes - ausgenommen nur die fast unbedingt respektierten
Gebiete des Personen-, Familien- und Erbrechts - geltend
gemacht« (Mitteis 121).
So kam es, daB sich auch auf dem Gebiete des ungeschriebenen Rechtes, insbesondere des Vermogens- und Verkehrsrechtes, statt des fruheren internationalen Privatrechtes
ein romisches jus gentium fur die Zwecke des Rechtsverkehrs
namentlich zwischen Romern und Peregrinen und zwischen
Peregrinen untereinander ausbildete. Dieses romische jus gen-
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tium beabsichtigt, zunachst gewisse AUSwUchse del' peregrinen
Volksrechte, die Grundsatzen von allgemeiner Giiltigkeit und
clem romischen jus publicum zuwiderliefen, zu beseitigen. Auch
zeichnet es sich durch groBere Formlosigkeit gegenuber den
Normen des strengen jus quiritium aus, besdtigte aber auch
Rechtsformen der Volksrechte, wo sie den Romern uberflussig
dunkten (Beispiele bei Mitteis 515 f.). Alles in aHem war es
ein Privatrecht, und zwar romisches Privatrecht, »das nur
insofern das Ergebnis der allgemeinen Verkehrsubung der
Mittelmeervolker darstellt, als wir dieser ein gewisses Streben
nach Formfreiheit ebenso etwa wie dem heutigen Handelsrecht im Verhaltnis zum burgerlichen Recht zuschreiben
durfen« (WeiB, a. a. O. 1226).
Zur Ausfullung der Lucken peregriner Rechtsordnung war
jetzt ein ungeschriebenes, subsidiares Reichsprivatrecht vorhanden, das ebenfalls romisches Recht war und das der
romische Richter in der Provinz uberall dort zur Anwendung
brachte, wo es an einer Norm des Landesrechtes fehlte. Zur
Durchsetzung dieses Rezeptionsapparates, mit dem das romische
Recht als Reichsrecht die Volksrechte aufsaugte, wirkte der
Provinzialstatthalter durch sein Edikt und seine Rechtspre<:hung, in letzter Instanz die »weithin leuchtende Autoritat«
des Kaisers.
Diese Rezeption des romischen Rechtes in den Provinzen
war schon zum groBen Teil vor der antoninischen Konstitution ins Werk gesetzt, so daB nachher, als diese den Unterschied zwischen Peregrinenstadten und Stadten romischer
Biirger beseitigte, nicht viel zu tun ubrigblieb und der
Boden fUr eine umfassende Kodifikation des Rei,chsrechtes
geebnet war. Freilich ist nicht zu vergessen, daB diese Rezeption des romischen Rechtes im hellenischen Osten nur eine
unvollkommene war, daB es gelegentlich Ruckschlage gab,
<lerart, daB sich sogar die Gesetzgebung eines Kaisers, wie
Konstantin, zum Mundwalt des hellenischen Heimatsrechtes
machen konnte. Und selbst als Justinian sein groBes Kodifikationswerk ausgefUhrt hatte, konnte es fur die Kultur so
bedeutsame Gebiete wie Syrien geben, die von dem Gesetzgebungswerk gar nicht betroffen schienen (Kruger, Quellen
und Literatur des romischen Rechtes, I9I2, S. 365).
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Wenn wir nun mit dieser Entwicklung der Rechtseiiilieit
im romisehen Reich die im britischen vergleichen, so finden
wir, das sei gleich vorausgeschickt, im VerhiHtnis zu den
Kronkolonien und Indien gleiche Triebkrafte wie im romischen
Reich: Man steht den unterworfenen Gemeinwesen nicht als
Gleichberechtigten gegeniiber. Daher auch hier ein geschriebenes und ungeschriebenes Reichsverkehrsrecht, ein jus gentium in Gestalt des englischen common law, mit Schonung
eingeborener Sitten und Rechtsbrauche auf dem Gebiete des
Personen-, Familien- und Erbrechtes. Wir finden auch hier
die Auffassung, daB das englische common law als ein subsidiares Reichsprivatrecht iiberall dort zur Anwendung gebracht werden soil, wo die Kolonialrechtsnorm riicht vorhanden ist. Zur Durchsetzung dieses englischen Rechtes auch
hier der Kolonialgouverneur, der in seiner nur durch einen
meist ernannten Beirat kontrollierten Gesetzgebungsmacht
eine Art von Kolonialedikt handhabt, schlieBlich englische
Richter als Kolonialrichter, die mitunter von dem Eingeborenenrecht soviel verstehen wie jene Romer in griechischen
<?ebieten, iiber ~e AI?olloni~s von Tyana vor Vespasian Klage
fuhrt (nach Phllostratus ZIt. von Mitteis I32). Zu oberst
finden wir das Privy Council bzw. dessen Judicial Committee,
das von indischen Animisten "rie eine unbekannte, fern wohnende Gottheit verehrt wird (die niedliche Geschichte bei
Bryce, a. a. O. II7, A.), vergleichbar der »weithin leuchtenden«
Autoritat eines romischen Kaisers.
Freilich ist diese Rezeption englischen Rechtes noch viel
oberflachlicher als die des romischen Rechtes in den ostlichen
Provinzell' Eingeborenenbrauch und -recht ist, wie wir noch
sehen werden, reichlich unter del' Decke des common law.
In Indien schlagt trotz des Versuehes einer allgemeinen Kodifikation, ,vie wir noeh sehen werden, dem Beschauer eine kraftige Lohe dieses eingeborenen Brauehes und der einheimisehen
Rechtsansehauungen ins Gesieht.
Ein vollstandig entgegengesetztes Bild zeigen dieSelbstverwaltungskolonien, die graBen Dominions. Ein englisehes
jus gentium gibt es hier nicht, sondern es kommen die Grundsatze des internationalen Privatrechtes im Verhaltnis von
Mutterland und K010nien zur Anwendung. Noeh viel weniger
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fassen sich die Kolonien ein subsidiares Reichsprivatrecht ge. lalien, da sie nicht einmal ein solches, wie wir wissen, als
Bundesprivatrecht innerhalb des Dominion anerkennen (siehe
oben S. 305). Und das gesetzte Reichsverkehrsrecht ,biegen
sie, wenn es ihnen nicht mehr paBt, in ihrer Weise urn, was
sie urn so eher konnen, als das Judicial Committee des Privy
Council fiir sie wenigstens keine verehrte Gottheit ist, da sie
es, wie wir oben (S. 215 f.) gesehen, fUr privatrechtliche Streitigkeiten ganz ausgeschaltet und durch eigene oberste Kolonialgerichte ersetzt haben. Wo neuere und neueste Reichsverkehrsgesetzgebung notwendig war, muBte, wie wir schon oben sahen
(S. 299) bnd wie wir noch weiter sehen werden, ihre vorhergehende Zustimmung eingeholt oder ihre nachfolgende Zustimmung vorbehalten werden, so daB von funen nunmehr
dasselbe gilt, was Cicero von den lateinischen Bundesgenossen
Roms sagt (pro Balbo 8,21, zit. von Mitteis II6 2): tulit apud
maiores nostros legem C. Furius de testamentis, tulit C.Vocorous de mulierum hereditatibus, innumerabiles aliae leges de
civili iure latae sunt: quas Latini volueru·nt, adsciverun t. Wir wollen nun fUr das Gesagte den Nachweis erbringen.
I. Die Kronkolonien.
Grundsatzlich gelten Reichsgesetze, wenn nicht das
Gegenteil ausdriicklich bestimmt ist, nicht fUr die Kolonien,
auch nicht fiir die Kronkolonien (§ I der Act von I865, sog.
Colonial Laws Validity Act: An Act of Parliament, or any
provision thereof, shall, in constructing this Act, be said to.
extend to any Colony when it is made applicable to such
Colony by the express words or necessary intendment of
any act of Parliament).
Doch hat das Mutterland eine Refue von Mitteln, urn,
wenn notig, ein einheitliches Reichsvergehrecht durch Gesetz.
zu schaffen. Eines der bedeutsamsten ist, daB der Gouverneur
kurzerhand den gesetzlichen Reichsrechtssatz einfiihrt, da er
durch seinen Beirat so wenig hieran gehindert wird, als ein
vorwiegend aus Beamten oder von der Exekutive ernannten
Mitglieder dies iiberhaupt ernstlich kann. Del' Gouverneur
mit seinem Beirat kommt vielmehr einem romischen Convent unter Vorsitz des Statthalters gleich, nur daB er
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nicht ,vie dieser Rechtsprechung, sondern Gesetzgebung ftir
<lie Kolonie zu schaffen hat. So ist kurzerhand ftir BritischGuiana durch Gouverneursverordnung das ganze englische
Handelsrecht rezipiert. Wahrend des Krieges sind aIle MaBnahmen des Mutterlandes zur Liquidation von Firmen, an
<lenen Auslander als Gesellschafter mitbeteiligt waren, in der
Kronkolonie Strait Settlements durch Gouverneurverordnung
€ingefUhrt worden. Als andere Mittel oder besser als Voraussetzungen, urn das britische Reichsverkehrsrecht in den
Kronkolonien durchzusetzen, sind die beiden Grundsatze anzusehen, von denen der eine sogar gesetzliche Anerkennung
gefunden (Colonial Validity Act § 2), trotzdem er sich auch
von selbst versteht. Er lautet: kein Kolonialgesetz hat tiber
<lie Grenzen der Kolonie hinaus rechtliche GeItung. Der andere
verbietet, daB ein Kolonialgesetz sich in Widerspruch setze
mit einem Reichsgesetz, das seine Anwendung ausdrticklich
auf die Kolonien erstreckt. Namentlich der erste der beiden
Grundsatze zwingt formlich, Verkehrsgesetze, die den Rechtsund Vermogensverkehr mit dem Auslande oder mit anderen
Kolonien betreffen, aus der Hand des allein hierzu kompetenten mutterlandischen Gesetzgebers entgegenzunehmen. So
ist eine stattliche Reihe von Reichsverkehrsgesetzen fUr die
Kolonien ergangen; urn nur die wichtigsten von Ihnen zu
nennen: Gesetze betreffend die Strafrechtshilfe (Fugitive Offend'ers Act von r88r, die Auslieferungsgesetze von r870 und
'1873), die zivilgerichtliche Rechtshilfe (British Law Ascertainment Act von r859, Evidence by Commission Act von
1859 und r885, Colonial Probates Act von 1892) auch dem
Ausland gegentiber (Foreign Tribunals Evidence Act von 1856 ),
ferner das Bankerottgesetz von 1883, die Handelsschiffahrtsakte von 1894, das Autorrecht (Gesetze, von denen das alteste
von r842, die jtingste Novelle von r9II ist) u. a. m.
Aber auch ein ungeschriebenes Reichsverkehrsrecht, vergleichbar dem jus gentium der Romer, ist geschaffen, indem das englische common law bei Kollision mit
dem Landesrecht der Kolonie den Vorrang behalten solI.
Ausgenommen sind von dieser Wirksamkeit des englischen
,common law nur jene Landesbrauche, die sich auf Personen-,
Familien- und Erbrecht beziehen, ganz wie im romischen
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Weltreich. Es sind namentlich drei Rechtsgrundsatze, die
dieser Umwandlung von Landesrecllt und Volksrecht del'
Kolonie in englisches common law, in Wirklichkeit englisches
jus gentium, dienen:
1. Den einen hat schon das Gouvernement von Indien
frtihzeitig in Bengal zur Geltung gebracht. Englis~hes Zivilund Strafrecht solI auf die Eingeborenen nur sowelt zur Anwendung kommen, als es sich mit »j~stice, equi~y and good
conscience « vereinigen lasse. Das Seltensttick dieses Grundsatzes ist auch ftir andere Kolonien, namentlich Siedlungskolonien, in welche der Englander sein common law mit si:h
ftihrt, ausgesprochen. Das englische common. law soIl.. hier
nur soweit zur Anwendung gelangen, als es dIe Umstande
erlauben (Lord Blackburn in the Lauderdale Peerage Case
r8 85, 10, App. Cases 744: When the province of New York
was founded by the English settlers who went .out t~e:e,
those English settlers carried with them all ~he Immumtles
and privileges and laws of Englan~. . .. It IS :qu~lly true
that in all the books or dicta in WhICh that rule IS laId down
there is always a qualification put in somewhat of ~hi~ sort:
the settlers who go out carry out the law so far as It IS applicable to their new situa.tio~. That is a vag~e .and
general kind of phrase, but I thmk It has sound sense m It «).
2. Jedes fremde Recht, auch das Eingebore~en~echt einer
Kolonie, muB dem Richter bewiesen werden, Wle eme andere
rechtserhebliche Tatsache. Von Amts wegen braucht er es
nicht zu kennen und kann bei freier Beweiswtirdigung diesem
erbrachten Tatsachenbeweis jene Kraft (also mitunter gar
keine (zuschreiben, die ihm angemessen scheint (vgl. Gillepsie
zu von Bar, a. a. 0., p. ror ff.).
e~glischen
3. Solange koloniales Landesrecht icht als
common law verschieden nachgewlesen wlrd, mmmt der
Richter die Rechtsvermutung hin, daB es mit dem common
law identisch ist (Tarring, a. a. O. 27: And generally, until
foreign law (under which description colonial law. is include~)
is proved to be different, there is a pres~mptlOn that It
is the same as that of England; mIt Berufung auf
zahlreiche Rechtsfiille).
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So ausgerustet gehen die englischen Gerichte an die Zu..,
ruckdrangung der Landes- und Eingebornenrechte, wobei hervorgehoben werden muB, daB Personen-, Familien- und manchmal auch das Erbrecht der Eingeborenen unberuhrt bl.eiben,
ganz so wie im romischen Recht. DaB in' den Kolomen, die
angeblich vorherrschendes common law besitzen, das Eingebornenrecht in den genannten Materien noch sehr vorwiegt,
ist aus einer Dbersicht des in den Kolomen geltenden Rechtes,
die wir an anderer Stelle gegeben haben (s. mein Engl. Staatsrecht I, 2I4 ff.) zu ersehen. Gleichwohl herrscht auf dem Gebiete,des Vermogensrechtes das englische, als .common law
bezeichnete jus gentium vor.
Es dringt auch dort vor, wo die Kolonie nicht als Siedlungskolome begonnen, sondern durch volkerrechtlichen Vertrag oder durch Eroberung in die Hande Englands gelangt
ist, wo also yom Anfang an nicht common law, sondern fremdes
Recht, das angetroffen worden, vorherrscht. Zwei bis drei
Beispiele mogen dies erweisen.
Das eine ist das Recht der canadischen Provinz Quebec.
Trotzdem hier als gemeines Recht franzosisches (Coutumes de
Paris, modifizier~ durch Ordonnances Ludwig XIV. und Lud:"
"rig XVI.) vorherrscht, ist das englische Handelsrecht rezipiert.
Ahnlich hat sich englisches Vermogensrecht auf St. Vincent
(wo frliher eben falls die Coutumes de Paris vorherrschend
waren) und auf Trinidad und Tobago, wo friiher nur spanisches Recht galt, festgesetzt. Ein anderes Beispiel ist Ceylon,
wo das frlihere romisch-hoIIandische Recht als verfallend und
obsolet bezeichnet wird (Clarence in Journal of the Soc. ofCompo LegisI. I, 231) und wo englisches Recht auf folgenden,
hauptsachlich dem Handelsrecht angehorigen Gebieten, sich
durchgesetzt hat: Wechselrecht, Schiffahrts- und Seerecht,
Gesellschaftsrecht, Bankrecht, Kommissionsgeschafts-, Fracht- .
und Speditionsrecht, Feuerversicherung und Beweisrecht. Man
vergleiche damit die Kapkolonie, wo ebenfalls ursprlinglich
romisch-hollandisches Recht herrscht. Dieses hat sich bis auf
den heutigen Tag ungeschwacht erhaIten, nur daB seit 1879
durch ein kaplandisches Gesetz englisches Seerecht und Versicherungsrecht eingefiihrt worden ist (vgl. dazu Craies in
Journ., a. a. O. New Series II, 233). Kapland ist' eben eine
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freie Selbstverwaltungskolonie, Ceylon eir:e englische.. ~ron
kolonie. Das erkliirt das verschiedene .Schlcksal des romlschhollandischen Rechtes da und dort.
In allen Kronkolomen gilt das englische common law als
subsidia res Reichsprivatrecht. Der Grundsatz g~h~ ..sog~r
so weit, daB das englische common law auch Subsl?iar fur
Fragen des Grundeigentums zur Anw:ndung gelan.gt, Ja selbst
dann wenn in einem Teil der Kolome das sonst m derselben
herrs~hende Recht hicht eingefiihrt ist (Tarring, a. a. O. 27
mit Berufung auf die Spruchpraxis d:r englisc~en Gerichte:
In the absence of proof, d. h., wenn keme Kolomalnorm nachgewiesen wird, though a different system'of jurisprudence may
prevail, d. h. wenngleich in der Kolonie eine yom common
law verschiedene Rechtsordnung vorherrscht, the. generall.aw
of England will be applied e. g. (z. B.) in que.stlOns re~atmg
to lands in a colony, and in the case of land ll!. a partIcular
district ofa colony, into which the system prevaIli.ng general~y
in the colony has never been introduced, EnglIsh law wIll
be applied).
Man vergleiche damit jenen Satz des romischen J urist,en
Julianus, in welchem er .von dem ro~schen Privatrecht als
dem subsidiaren Reichspnvatrecht spncht, das zur Anwendung
komme, wenn die landesrechtliche Norm im peregrinischen
Gemeinwesen nicht vorhanden sei. Er sagt (1. 32 pr. D. I, 3):
De quibus causis scriptis legibus nor: uti:nur id custodiri opportet, quod moribus et consuetudine mtroductu~ est, et
si qua in re hoc deficeret, tunc quod proxlmum et
consequens ei est, si nec id quidem appareat tunc
ius quo urbs Rom<:t utitur 0 bservari opportet.
Man sieht aus dem Vergleich, daB die Englander noch
weit mehr in der Ignorierung des Landesrechtes vorgehen. als
selbst die Romer. Denn bei diesen kam das volksrechthche
Provinzialrecht, abgesehen davon, daB es. Sitte und Bra~ch
war, wenigstens noch im Wege des Analogleschlusses (s: ~ltt
eis, a. a. O. 121) zur Anwendung, ehe der ~eg des subs~?iaren
Reichsprivatrechtes beschritten ward. Bel den Englan.dern
wird gleich das subsidiare Reichsprivatrecht, das englische
common law, zur Anwendung gebracht.

3 18

III. Teil.

Die Bindemittel.

Zur Durchsetzung des vorhin beschriebenen geschriebenen
und ungeschriebenen Reichsverkehrsrechtes und des subsi~iaren Reichsprivatrechtes haben die Englander einen ahnlIchen Rechtsapparat eingerichtet, wie die Romer. In der
Kolo~ie, entsprechend der romischen Provinz, haben sie nicht
nur dIe Rechtsprechung englischer Richter, sondern VOl' aHem
eine ahnliche Einrichtung wie das Edikt des romischen Statthalte;s .. l?nd zw~r ist es die Gouverneurverordnung, die von
dem Junshschen, Jederzeit absetzbaren Beirat des Gouverneurs
dem sog. Attorney-General, de~ Kolonie abgefaBt ",rird (Ilbert:
a. a. p., p. 182 ~f.) und so, Wle sie abgefaBt ist, gewohnlich
vop dem exekuhven oder legislativen Beirat, der dem Gouverneur zur Seite steht, angenommen wird. Wahrend dieAbfassung del' mutterlandischen Gesetzentwurfe einem Vertrauensman? des dem Parlamente verantwortlichen Premiers (sog.
ParlIamentary Counsel to the Treasury) obliegt, ist es hier.
?er Vertr<l;uensmann des Gouverneurs. Und wahrend daheim
1m Mutterland die Gesetzentwurfe noch eine eingehende Kritik
u?d yerbesserung durch das Parlament erfahren, fehlt dies
hler m den Kronkolonien, da del' Rat des Gouverneurs entwedel'. nur aus .BeaID:ten odeI' a:rs Nominierten del' Regierung
- mItunter smd dlese auch m der Majoritat oder bilden
wenigstex;.s mit den Beamten zusammen die Majoritat - besteht. DIe rasche Abanderbarkeit des Gesetzes und del' maBgebende EinfluB des juristischenBeirats des Gouverneurs ist
ge.sichert, we~halb del' Vergleich der Gouverneursverordnung
mIt dem Edlkt des romischen Provinzstatthalters wohl zutreffen wird.
D?er dem gan.zen Rechtspflegeapparat steht das Judicial
CommIttee des Pnvy Council, jene Gottheit, zu del' del' in?isc.he Animi~t betet! ~ahrend seine Entscheidungen flir die
ubngen enghschen Genchte nicht autoritativ sind (s. mein
En?,1. St.R. I,. S. III), binden sie unbedingt aIle KolonialgenchtshOfe, """Ie auch das Judicial Committee selbst bei der
Entscheidung kunftiger Rechtsfalle (Safford & Wheeler Privy
Council Practice 1901, p. 900).
'
Auch ist gelegentlich sogar die Ansicht vertreten worden
daB in jenen Kolonien, in denen englisches common law vor~
herrscht, die lokalen Kolonialgesetze ebenso konstruiert wer-
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den muBten wie englische Gesetze in pari materia. (Ansicht
des Richters Dr. Lushington im Rechtsfall Catterall v. Sweetman, zit. von Tarring, a. a. O. I42.)
II. Indien, das in unserer Frage eine fast gleiche Entwicklung aufweist wie die Kronkolonien, nimmt doch unser
besonderes Interesse deshalb in Anspruch, weil hier nach
angestrebter und teilweise auch erzielter Rechtseinheit, ahnlich wie im romischen Reich, del' Versuch einer Kodifikation gemacht worden ist.
Als die Englander ins Land kamen, fanden sie folgende
drei Komplexe von Normen vor, die das soziale Leben Indiens
beherrschten:
Zunachst gab es da ein sehr ausgebildetes System des Erbund Familienrechtes sowohl bei den Muslims wie bei den
Hindus. Jedes von ihnen war dem englischen common la",,'"
vollstandig unahnlich und unfahig, mit ihm eine Verschmelzung einzugehen. Jedes hing vorwiegend mit der Religion
zusammen, das muslimische Recht mit dem Qura'n, das Recht
der Hindus mit den Normen brahminischer Weisheit, die
einem mythischen Gesetzgeber Manu in den Mund gelegt
waren. Dazu namentlich die Rechtstraditionen, die vor aHem
der Islam besonders stark entwickelt hatte.
Eine zweite Masse von Normen betraf das Agrarrecht und
die Agrarverfassung. Es waren dies Normen des Gewohnheitsrechtes, die lokal verschieden, jedenfalls den Englandern deshalb von besonderer Wichtigkeit waren, weil darauf das englische Steuersystem aufzubauen war.
Die muslimischen Kaufleute hatten ein wenn auch nicht
hochentwickeltes, so doch jedenfalls vorhandenes Handelsgewohnheitsrecht und auBerdem wurden Strafrechtsnormen
des Islam von den Herrschern auch gegen die Hindus zur Anwendung gebracht.
Wie fanden sich nun die Englander mit dies em Recht ab?
Zunachst ebenso wie die Romer: Sie modelten das vorgefundene Landesrecht nach Moglichkeit zu einem Reichsverkehrsrecht urn, benutzten bei Lucken dieses Rechtes das englische
als subsidiares Reichsprivatrecht und lieBen im groBen und
ganzen das Status-, Familien- und Erbrecht als personliches
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Recht, das fUr Hindus undMuslims, aber auch fUr andere
Religionsgemeinschaften (lains, Sikhs, Parsis, Buddhisten)
verschieden war, unberlihrt. Dieser letztere Standpunkt des
sog. Personalprinzips findet seine frliheste Anerkennung in
den Regeln von Warren Hastings von I772, die er als Instruktionen der Rechtspflege erlieB. Es heiBt dort:
»In allen Streitigkeiten, betreffend die Heirat, das ErbTecht, die Kaste und andere religiose Brauche und Einriehtungen, soll man an den Vorschriften des Qura'n mit Rlicksicht auf die Muslims, und an denen des Shaster hinsichtlich
der Gentoos (= Hindus) unveranderlich festhalten.« Dieses
Personalitatsprinzip gilt bis auf den heutigen Tag, auch wenn
Hindus und Muslims untereinander streiten. Freilich haben
die Englander wie die Romer an dem Volksrecht gemodelt,
indem sie einerseits das aequum et bonum (nach der oben
angeflihrten »justice, equity and good conscience«-Klausel von
1832) zur Anwendung brachten und anderseits AuswUchse die
allgemeinen Axiomen des englischen Rechtes und dem jus
publicum widersprachen, in dem indischen Volksrecht unterdrlickten.
So ist die Praxis des Suttee, d. i. die Pflicht der Witwe,
sich mit der Leiche ihres Hindu-Ehemannes verbrennen zu
lassen, eine Pflicht, die seltsamerweise noch I797 die gesetzhche Anerkennung des englischen Parlaments gefunden hatte
(das Gesetz 37 Geo. III, c. I42, § I2 gab die Indemnitat flir
einen jeden Akt, der als AusfluB von Normen der Kaste in
bezug auf Familienmitglieder gesetzt wlirde), durch eine Regulative von I829 als )}revolting to the feeling of human nature {l
abgeschafft worden. Desgleichen wurde die Enterbung wegen
Abfalls von der Kaste beseitigt und ein Gesetz von I8so, das
die indische Regierung erlassen hatte, schrieb demgemaB vor,
»daB, soweit eine in Geltung stehende Norm oder Gewohnheit eine Person deshalb mit dem Verlust des Eigentums oder
Erbrechtes bedroht, weil sie freiwillig aus einer Religionsgemeinschaft ausscheidet oder aus ihr ausgeschlossen wird
oder der Rechte der Kaste verlustig geht, rechtsungilltig« sei.
Zuletzt wurde dieses Gesetz noch I903 zur Anwendung gebracht (L. R. 30 Indian Appeals 249).
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Auch \VO eine Norm des Eingebornenrechtes dem jus
publicum der Englander zuwiderlief, wurde sie, ebenso wie
~s die Romer taten (s. Mitteis S. I26), flir unverbindlich erkliirt. So erging es z. B. der Norm (Mitakshara, c. II, 7), die
da vorschrieb: »Niemals soll ein Konig das Vermogen eines
Priesters an sich ziehen, denn das Gesetz Manus verbietet es.«
Auf Grund dieser Norm versuchte ein Brahmane dem Heimfallsrecht der Krone das erblose Gut eines Hindu zu entziehen entgegen dem englischen Gesetz (I6/I7 Viet. c. 9S,
§ 27), natlirlich ohne Erfolg (8 Moore, I:r:dian Appeals soo).
DaB das englische common law unbedingt zur A:r:wendung
komme, das wollten und konnten die Englander nIcht. Das
Status-, Familien- und Erbrecht blieb unberlihrt, und das
Vermogensrecht, wozu das common law den Grund~tock
lieferte, muBte entsprechend modifiziert werden, so Wle es
die Romer taten, als sie das jus gentium als Reichverkehrsrecht gestalteten. Sehr gut zeichnet der Richterspruch (Freeman v. Fairlie von I828, IO Moore Indian Appeals 30S) das
Vorgehen_der Englander, da sie das common law in Indien
zur Anwendung brachten. Man betrachtete fiktiv Indien
aIs neuentdecktes und von den Englandern neubesiedeltes
Land. Die Beamten der Ostindischen Compagnie, die iibrigen
Briten und Christen unterlagen dem englischen common law,
die Muslims und Hindus ihren Gewohnheiten und ihrem
Recht. Nur flir die Zwecke des Handels und des wechselseitigen Rechtsverkehrs seien am common law und an
dem Eingebornenrecht Veranderungen vorgenomI?-en worden
{»But in the settlements formed by the East IndIa Company
in Bengal the case was very different .... , Some new course
was to be taken in this peculiar case; and the course actually
taken seems to have been to treat the case in a great measure
like that of a new-discovered country, for the Government
<Of the Company's servants, and other British or Christian
settlers using the laws of the mother country, as far as th.eywere
capable of being applied for that purpose, and leaVIng the
, Mahomedan and Gentoo inhabitants to their own laws and
customs but with some particular exceptions that were called
for by' commercial policy, or ~he conve:r:ience of
mutual intercourse). Wir haben dleses Rechtsdlktum desHa tschek, Britisches und romisches Weltreich.
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halb ausfiihrlich wiedergegeben, weil es ganz deutlich die
-:'-hnlichk~it mi! dem Vorgehen der Romer bei Schaffung ihres
JUS gentIUm fur den Rechtsverkehr zwischen Romern und
. Peregrinen (s. Mitteis, S. r22 ff.) widerspiegelt. Hier wie dort
d~s Be~tehen vo~ Personenkreisen mit eigener Rechtsordnung,
hler Wle dort dIe Schaffung einer gemeinsamen Rechtsbasis
. fUr die Zwecke des Handelsverkehrs und des wechselseitigen
Rechtsverkehrs durch einseitige Bestimmung des herrschenden Personenkreises, aber durch Modifikation beider Rechtsordnungen.
Die idyllisch zu nennende Ruhe, die die Schaffung eines
solchen anglo-indischen jus gentium begleitete, wurde im
Jahre r833 deshalb unterbrochen, weil Schiller und Anhanger
von Jeremias Bentham sich in den Kopf setzten, die Lehren
des Meisters in Indien als Versuchsfeld anzuwenden, urn dann,
ausgertistet mit dieser Erfahrung, in England das groBe Werk
der Kodifikation des gesamten englischen Rechtes, wie es der
Meister empfohlen hatte, durchzufiihren.
Macaulay, dem Historiker, fiel die Aufgabe zu, als juristisch.er Beirat des indischen Vizekonigs das Werk in die Wege
zu lelten. Er war auch der spiritus rector einer in Indien
eingesetzten Gesetzgebungskommission, die fleiBig arbeitete,
aber zu keinem Ziel kam, da Macaulay abging. 1m Jahre
r853 wurde dann eine neue Kommission eingesetzt, die im
Jahre r859 eine ZivilprozeBordnung, im Jahre r860 ein Strafgesetzbuch und r86r eine StrafprozeBordnung schuf, alles
Gesetze, die als indische Gesetze vom Legislative Council
des Vizekonigs erlassen wurden. 1m Jahre r86r war eine neue
Kommission eingesetzt, die aber wegen des Widerstandes def
indischen Regierung, der die Gesetzmacherei zuviel wurde
. im Jahre r870 ihr Amt niederlegte. Trotzdem wurden auf
Grund der Vorarbeiten dieser Kommission noch einzelne
groBere Gesetze erlassen; eine Beweisordn ung im Jahre r872,
ein Verjahrungsgesetz und eine NachIaBordnung r877 (ein
Erbrecht fUr Europaer war schon r865 ergangen), ein Gesetz
~ber die allgemei~en Grundlagen des Vertragsrechtes (r8 72 ),.
u~er Inhaberpapiere (r88r), tiber Treuhander (r882), tiber
Eigentumstibertragungen durch Verpfiindung, Verkauf, Verpachtung (r882), ein Gesetz tiber Grunddienstbarkeiten (r882)"
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ein Vormundschaftsgesetz (r890). Erfolg, d. h. praktische Anwendung im Sinne der Rechtseinheit, die aIle Bewohner Indiens verbinden soIl, haben nur die ProzeBgesetze und das
Strafrecht. Der StrafprozeB und das Strafrecht haben gegentiber dem englischen Vorbilde eine besondere Verstiirkung des
bureaukratischen Ansehens der Machthaber (vgl. dazu Halsbury, the Laws of England X (r909), p. 620 f.) gebracht.
1m tibrigen sind die Gesetze, sofern sieauch die Eingeborenen betreffen, wie z. B. das Gesetz tiber das Vertragsrecht, durchwegs als MiBerfolg zu bezeichnen. Wie wenig
tibrigens gegen Eingebornenbrauche und selbst jene Gewohnheiten, die nicht dem Islam oder den Hindukreisen angehoren,
diese anglo-indischen Gesetze aufzukommen vermogen, davon
liefert 'C. Ilbert aus seiner Praxis als juristischer Beirat des
Vizekonigs ein htibsches Beispiel. Aden gehort in gesetzgeberischer Hinsicht zulndien. Die im Jahre r865 erlassene
Erbrechtsordnung war den Israeliten von Aden durch 20 Jahre
nach ihrem Erlasse noch so unbekannt geblieben, daB sie anliiBlich eines Rechtsstreites erst erfuhren, daB so etwas wie
eine sie angehende Erbrechtsordnung existiere. Sie wandten
sich an die britisch-indische Regierung, sie bei ihrer althergebrachten Rechtsordnung (Numerus XXVII, r-II) zu belassen. Unter dem Vorbehalt, daB sie den Nachweis erl;>rachten,
diese Rechtsordnung sei ihr althergebrachtes Recht, und unter
dem weiteren Vorbehalt, daB die Juden von Britisch-Indien
nicht Gleiches in Anspruch niihmen, wurde ihnen gestattet,
zum Pentateuch zurtickzukehren.
III. Die Dominions.
Die groBen Selbstverwaltungskolonien zeigen in unserer
Frage allerdings ein ganz anderes Bild. Ftir sie gilt zunachst
nicht das englische common law als subsidiiires Reichsprivatrecht. Wir haben oben (S. 306) bereits gesehen, daB es nicht
einmal ein subsidiares common law fUr ganz Canada oder
ganz Australien gibt. Daher gibt es noch weniger .ein com~on
law fUr das britische Weltreich, und der oberste Relchskolomalhof, das Judicial Committee of the Privy Council, kann a~f
keinen Fall, soweitdie Dominions in Frage kommen, als em
solcher angesehen werden, der die Rechtseinheit innerhalb
2I*
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des Weltreiches verbiirgt (Keith, Imperial Unity, a. a. O. 379:
The English common law, however, is so far from alive in
most parts of the Empire where it is now in part embodied
in statutes, in part changed by legislation, that the function
of the Privy Council in maintaining uniformity of law is not
to be taken very seriously). Dazu kommt aber noch, daB,
wie wirwissen (oben S. 299f.), die Dominions das Judici,alCommittee auch in der Entscheidung alier nicht offentlich-rechtlichen Streitigkeiten, also in allen Fragen des Privatrechtes,
beinahe ganz ausgeschaltet haben durch die Einrichtung
eigeper oberster Gerichtshofe. Damitist nicht nur die Moglichkeit des common law als subsidHi.ren Reichspri'Vatrechtes
beseitigt, sondern auch seine Funktion als j us gentium
innerhalb des britischen Weltreiches, soweit die Selbstverwaltungskolonien in Frage kommen. Und in der Tat I Nicht englisches common law als jus gentium, sondern gerade sein Gegensatz, das internationale Privatrecht, ist die Grundlage und das RichtmaB, wenn Angehorige der Dominions
untereinander oder mit den Angehorigen des Mutterlandes in
Rechtsstreit geraten.
.
So sagt eine der anerkannten Autoritaten des internationalen Privatrechtes, Burge, in seinen Commentaries (a. a. O.
II, 22): »Die Rechtsordnungen der verschiedenen Teile des
britischen Reiches werden so behandelt, als waren sie wechselseitig voneinander unabhangig, und es ist die Ansicht vertreten worden, daB Fragen betreffend den Konflikt dieser
Rechtsordnungen untereinander oder mit dem auslandischen
Recht als Gegenstande des internationalen Privatrechtes, das
maBgebend ist fiir die Entscheidung des Richters des angerufenen Forums, zu behandeln seien und nich t nach dem
Recht von England.« Schon im Rechtsfall Phillips v. Eyre,
in we1chem die zivilrechtliche VerantwOi-tlichkeit eines Gouverneurs der eine eigene Reprasentativverfassung besitzenden
Kolonie Jamaica zur Entscheidung stand (s. oben S. 182f.),
wurde von dem Reichsobergericht der Queen's Bench entschieden, daB I)WO in den Kolonien eigene Legislaturen eingerichtet sind, mit Vollgewalt der Gesetzgebung, da soIl dieselbe Comitas gentium, we1che im VerhaItnis zu anderen
Nationen geiibt wird, auch diesen Kolonien gegeniiber seitens
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der englischen Gerichte geiibt werden « (Tarring, p. I28). Eine
.praktische Anwendung hat dieser Satz heute .bei der ~aftung
der Gouverneure von Selbstverwaltungskolomen u. a. Insofern
gefunden, als so1che Gouverneure fiir strafbare .Handlungen
zivilrechtlich in England nur dann verantworthch gemacht
werden wenn ihre Ha~dlungsweise nach den Rechten der
Koloni~ und des Mutterlandes Verantwortlichkeit begriindet.
Keith (Responsible Government) kann mit. vollem Recht
sagen (I, 134): Ein Gouverne~ kann als P:wat:nann oder
wegen seiner Amtshandlungen In England .genchthc~ ve~folgt
werden, aber nur »subject to the ordmary prmCIples
of private international law«.
.. .
.
Dem Auslande gegeniiber gelten naturlich England mit
seinen Dominions als Einheit. Fragen des internatiolJ.alen
Privatrechtes, die zwischen den Angehorigen der Dominions
und Auslandern entstehen, werden von englischen und auslandischen Gerichten so behandelt, als ob die auslandische
Rechtsordnung mit der englischen des common law in. Konflikt kame. Freilich, wenn sich die Streitigkeit vor enghschen
Gerichten abspielt, wird der englische Richter fiir seine britischen Reichsbiirger diejenige Rechtsordnung zur Anwend~ng
bringen, die durch dessen Domizil im britischen Weltr~lch
gegeben ist (In re Johnson, 1903, I Ch. D. 82L, resumlert
bei Burge: It has been held that foreign States :=t~e enti~ed
to look to one general law for the whole of the BntIsh .dommions in such questions, i. e., the law of. England,. WhICh l.aw
applies to the particular per~0!l whose. ~Ights are In questIOn
the law ot his particular BntIsh domIcIl).
..
Interessant ist auch weiter zu beobachten, Wle dlese Anerkennung der Grundsatze des intern~tionalen. Priva~rechtes
an Stelle des englischen common law Ihre KreIse welter gezogen hat auf das Gebiet des internationalen Steuerrechtes
und Strafre'thtes, wenn 9.ie Rechtsordnung der Selbstverwaltungskolonie in Konflik! mi~ der Rec~ts~rdnung des Mutterlandes gerat. Nehmen Wlr gleIch das BeIspIel de~ Steuerrechtes.
Die englische Finance Act von 1894 erhebt .em~ Erbschaftssteuer von aHem beweglichen Vermogen, gleIchVlel wo es ge]egen ist, wofern der Erblasser nur sein letztes. Domizil in ~ng
land hatte. Es gestattet aber Abziige fiir Jenes beweghche
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':.ermogen, ~on we~chem in einer Kolonie Erbschaftssteuern
fur den dann be.fmdlichen ~eil (assets situated therein)
gezahlt worden smd. Durch eme Rechtsfiktion sieht das
R~cht von Transvaal Vermogensstiicke, wie Anteilscheine an
Mmen \shar~s), schon d~nn ~Is ir: seinem Gebiete belegen an,
wenn die Mmen selbst slCh m semem Gebiete befinden wahre~d ~ngland s~e a~s einfache Inhaberpapiere dort befindlieh
sem .. laB~, wo.sle sich nach Begebullg ortlieh vorfinden, also
gewo~hch bel dem Erblasser, der in England sein Ietztes
D01lllZ11 ha:te. Bei diesem ~onf~ikt der Rechtsordnungen
muBte Enl?land nachgeben, well. dIe Transvaalregierung ihm
v~~warf, eme Besteuerung des m Transvaal belegenen Vermogens vorzunehmen. Ratte es sich um das Transvaal der
Boe~en g~handelt, so Mtte England wahtscheinlieh den Protest ~~one.rt. ~ber da er auf der Reiehskonferenz von I9 I I von
der Sudafnkamschen Union erhoben wurde und yom Stand1?unkte des internationalen Steuerrechtes sieh wohl vertreten
heB, ~at .Englar:d die Staatsratsverordnung, die fiir die Kapk~lome dIe enghsche Erbschaftssteuer in' der bekannten Weise
wlrke~ lassen ,:,,~Ilte, zuriickgezogen, und in Transvaal ist Gleiches me prakhzlert ,:"orden (Keith,Resp.Government III, 395).
I:n Strafrecht gIlt schon seit jeherjede Selbstverwaltungskolome. als ~usland besonders flir Auslieferungszwecke, und
wenn sIe, Wl~ C~nada, von der Ermachtigung Gebrauch gemach~ hat, em elgenes Auslieferungsrecht iu schaffen. Nach
den m Frage kom~enden Reiehsauslieferungsgesetzen von
I~70 u~d 1873 kann ]ede Selbstverwaltungskolonie (aber auch
e~ne mIt b~o~er Reprasentativverfassung ausgestattete) eine
elgene Kodlfikation des Auslieferungsrechtes vornehmen der
a~er der engli~che Konig im Londoner Staatsrat seine' ZustImm:rng ertell~n muB, wodurch gleichzeitig die Rechtswirksamke:~ ~er Relchsgesetzgebung flir das Gebiet der Kolonie
ur:~ fur .Ihren Verkehr mit dem nichtbritischen Ausland beseltIgt Wlrd. Da kann es nun vorkommen, daB ein Auslieferun~strans~ort von Canada nach dem Auslande durch britisches
G:eblet ge~uhrt w~rden muB. Innerhalb dieses britischen Gebl~~es be~mdet sIch der canadische Transport im Auslande.
Gluckt hler dem Transportierten e.in Fluchtversuch wahrend
des Transportes, so kann er, wenn das canadische Strafrecht
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und das Recht des Durchzugsgebietes in bezug auf die Be11rteilung der Tat, weswegen ausgeliefert worden, verschiedene
Wege gehen, der AusreiBer selbst von britischen Behorden
(des Transitgebietes) nicht eingebracht werden. Da namlich
dieses Transitgebiet ebenso wie jedes andere britische Reichsgebiet, wenn keine Abmachungen vorliegen, Ausland fiir
Canada ist, so miiBte, wenn das Transitgebiet Schritte unternehmen soIl, urn nach dem AusreiBer zu fahnden, die Strafta:t
nicht bloB nach canadischem Recht, sondern auch nach dem
Recht de"s flir Canada als Ausland geltenden britischen Transitgebietes strafbar sein (vgl. Keith, Imperial Unity, p. 299)·
Bildet nun nach dem bisher Gesagten weder ein subsidiares
Reichsprivatrecht, noch ein englisches jus gentium als ungeschriebenes Reichsverkehrsrecht die Grundlage einer Rechts. e i n h e it, wie sie zwischen den Dominions untereinander und
im Verhaltnis zum Mutterland vorhanden sein miiBte, so
konnte man doch schlieBlich noch auf das geschriebene Reiehsverkehrsrecht verweisen. In ~er Tat gelten aIle jene Reichsverkehrsgesetze, wie \vir sie oben im VerhaItnis von Mutterland und Kronkolonien angetroffen haben (oben S. 314), auch
fUr die Dominions. Aber schon sind die Grundlagen. dieser
Reichsgesetzgebung unterwiihlt, als we1che -(viroben zwei
Grundsatze kennengelernt haben: Keine Kolonie darf extraterritoriale. Gesetzgebung iiben und kein Kolonialgesetz
darf einem Reichsgesetz zuwiderlaufen. Der erste der beiden
Grundsatze wird ebenso von den Legislaturen der Dominions
vernachlassigt, wie von dem obersten Gerichtshofe jeder
Selbstverwaltungskolonie, und das Judicial Committee macht
gute l\liene zum bosen Spiel. Kann es auch anders? So
wird es als zulassig angesehen, wenn ein Gesetz von Neusiidwales Bigamie strait, mag sie begangen sein »WO auch
immer in der Welt« (wheresoever) (Rechtsfall Macleod v. Attorney-General for N. S. Wales 1891, Appeal Cases 455), so
ferner, wenn ein canadisches Gesetz nicht bloB unerwiinschte
Einwanderer abweist, sondern ihre Riickbeforderung in ihre
Heimat zwangsweise auf Kosten des Eigentiimers des Einwandererschiffes verfiigt (The Attorney-General of Canada
v. Ghilula, zit. bei Keith, Resp. Government I, 390 ff.). Die
Begriindung lautet: Hat das Dominion die Gesetzgebungs-
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kompetenz in der Angelegenheit, dann muB ihm das und
jedes Mittel zur Durchfiihrung der Kompetenz erlaubt sein.
Darauf gestiitzt, hat auch der oberste Richter von Neuseeland
(~n re Award of Wellington Cooks' and Stewards' Union)
e~~e~ bloB fUr ~euseeland auf Grund dortiger Gesetzgebung
gulhgen Lohntanfvertrag als auch auf hoher See maBgebend
erachtet. Er stiitzte sich hierbei auf die Verfassung von Neuseeland (§ 55), die zu solcher Gesetzgebung ermachtige und erklarte, »daB seine Doktrin n ur eine F ortfiihrung des Grundsa tzes
der Self-Governmentlehre ware«. Das ist sie allerdings! '
A,ber auch daB KoloniaIgesetze Reichsgesetzen nicht zu"\\-iderlaufen sollen, wird von der Gesetzgebung der Dominions
seit zwei bis drei Jahrzehnten nicht mehr streng beobachtet.
Gerade die britische Handelsschiffahrtsakte und die das Autorrecht betreffende Reichsgesetzgebung ist wiederholt vom Gesetzge ber der Selbstverwaltungskolonien verletzt worden (Keith,
Imperial Unity c. Xf.). Die Nutzanwendung, die das Mutterland fUr die Form seiner Reichsgesetzgebung daraus zog, ist
sehr bemerkenswert. Wah rend die alteren Reichsverkehrs~esetze, wie die Merchants Shipping Act von 1894, die Auslleferu?gsges.etze. von .1870, 1873, das Reichszollgesetz fiir jene
Kolomen, dIe <tOme elgene Legislatur besaBen, noch die Bedeutung von Rahmengesetzen hatten (entweder fiir die
ganze Materie oder nur fur einzelne Teile), wobei es der
Kolonie iiberlassen blieb, den Rahmen mit Zustimmung des
Mutterlandes auszufUllen, ist bei den neuesten Gesetzen, wie
der obe? (S. 297 f .) erwahnten Reichsbiirgerakte von 19 14, der
Copy Right Act von I9II, der Merchant Shipping (convention)
Act von 19 14, der Wireless Telegraphy von 1908 , der Naval
Discipline (Dominion Naval Forces) Act von I9II nunmehr
das Verhiiltnis zwischen Kolonialausfuhrungsgesetz und Reichsgesetz so geregelt, daB die Legislatur des Dominion ohne Zustimmung des Mutterlandes notig zu haben, ihre eigene Gesetzgebung zur Ausflillung des Rahmens vornehmen kann, aber
auch das gan~e Reichsgesetz gar nicht zu adoptieren
braucht. Das 1st eben der Standpunkt, den Rom seinen Verbiin~eten gestattete ull:d .~e? Cicero mit den Worten (s. oben)
bezelchnet: »leges de CIVlh lUre Iatae sunt; quas Latini voluerunt, adsciverunt ...... «
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Unity ch. XV.

Wie auf den beiden, im vorhergehenden dargestellten Ge~
bieten derReichsbiirgerschaft und der Rechtseinheit, treffen
wir auch auf dem Gebiete der Wehreinheit eine auffallende
Gegensatzlichkeit in der Entwicklung beider W~ltreiche an~
1m romischen Reich werden die von der Repubhk und dann
spater von Augustus von neuem gelegten stad tischen Grundlagen des Heerwesens verlassen und eine in die Augen fallende
Zentralisation des Heeres greift wenigstens in den formalrechtlichen Grundlagen unter Preisgabe der munizipalen Unterschiede durch, ohne freilich es verhiiten zu konnen, daB, faktisch und sozial betrachtet, das Reich immer weniger von
Biirgern und immer mehr von Barbaren, die reichsangehorig geworden, und von Auslande~n,. die angeworb~n
sind, verteidigt ,vird. Formal hat man Ja Immer noch em
,Reichsheer«, materiell aber nichts weiter aIs fremdlandische
Elemente, denen der auBere Anstrich von Romern gegeben
wird. Charakteristisch ist fiir diese Entwicklung, was. von
Kaiser Probus erzahlt wird: er habe den besiegten Germanen
auferlegt, 16000 kriegstiichtige Manner zu liefern, habe sie
aber in bestehende Regimenter untergebracht, damit, wie er
sagte, nicht gemerkt wiirde, wie sehr Roms Weltreich von d~r
Barbarenhilfe abhangig geworden (Vita Probi, 14: acceplt
sedecim milia tironum, quos omnes per divers as provincias
sparsit ita, ut numeris vellimitaneis militibus quinquagenos et
sexagenos intersereret, dicens sentiendum esse, non videndum cum auxiliaribus barbaris Romanus iuvatur).
Ganz anders fiihrt der Weg, den das britische Weltreich
in der Wehreinheit zuruckgelegt hat. Er beginnt mit starkster
Zentralisation und zeigt heute vollstandigste Dezentralisation.~
<
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so sehr, daB selbst bei dem Wehrmittel, welches gewiB strengste
Zentralisation notig zu haben scheint, wir meinen die Flotte,
die Dezentralisation von den Dominions am lautesten gefordert
und vom Mutterland auch zugestanden worden ist. Ja man
kann, urn die Dezentralisation del' Wehrverfassung, wie sie im
britischen Reich VOl' und im Weltkrieg herrschte, nicht bessel'
-charakterisieren, als wenn man sagt, daB jene Dezentralisation
noch viel umfassender ist, als sie Rom im italischen Bund
also vor 89 (\'. Chr.), seinen Bundesgenossen zugestanden. De~
italischen Bundesgenossen war zwar ebensowenig wie den britischen Dominions erlaubt, Krieg auf eigene Faust zu fUhren
·oder selbstandig Frieden zu schlieBen. Aber wahrend fUr die
itaIischen Bundesgenqssen jede romische Kriegserklarung maBgebend war und sie zur Waffenfolge verpflichtete (Mommsen,
St. R., a. a. 0, 67I), ist das, wie wir noch sehen werden, fUr
die britischen Dominions mit nichten der Fall. Wahrend ferner
jeder romische Friedensvertrag oder sonstige Vertrag sich
-ohne wei teres auch auf die italischen Bundesgenossen erstreckte, trifft dies, wie wir oben gesehen (S.2IO), fiir die
britischen Dominions keinesfalls zu. Die romisch-italische
Wehrgenossenschaft beruhte auf dem Prinzip, daB die bun desgenossische Pflicht zur SteHung von Streitkraften rechtlich
·ebenso schrankenlos war, wie die Wehrpflicht des romischen
Burgers. »Wie von seinen Burgern, so auch von seinen Wehrgenossen kann der romische Staat innerhalb der Grenzen del'
Moglichkeit jede Waffenleistung von- Rechts wegen fordern «
(Mornmsen, a. a. O. 672). Nicht so. der englische Staat von
den Dominions, wie noch unten zu zeigen sein wird.
Man mochte bei dieser verschiedenen Entwicklung fragen:
\Vie ist sie moglich, da das Problem das gleiche ist? Eine
Herrennation will groBe Raume beherrschen und verfugt doch
nUI uber beschrankte Krafte, namentlich was das Menschenmaterial anlangt. Da scheint doch die Entwicklung im Romerreiche die naturlichere. Das Herrenvolk wird, je mehr seine
Eultur wachst, urn so unkriegerischer. Es uberlaBt zunachst
SOldnern, die anfangs Stammesgenossen sind, die Verteidigung
·des Reiches. Das wird immer unzureichender. Zum Schlusse
ist man auf fremdstammige Truppen, auf »Barbaren « ange;wiesen. England hat nun auch scheinbar diese Entwicklung
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durchgemacht. SOldnertruppen waren das Material, womit
I{riege gefiihrt vvurden.. Abel' da kam del'. W~ltkr~eg und
zeigte, daB trotz sehr weltgehende:- DezentrahsatlOn m~ht n~r
keine fremdstammigen Elemente m del' ~auptsache Sich fur
das Weltreich einsetzten, sondern gerade dIe Stammesger:-0ss~n,
die vor dem Kriege sich fiir die entschiedenste ?ezentra~lsahon
del' \Vehrverfassung ausgesprochen hatten, dIe Canadle:- und
Australier, ja selbst die Buren, denen man es am wemgsten
.
zugetraut hatte._
\Venn das britische Weltrelch wegen del' Heeres- un.d
Flottendezentralisation hatte zugrunde gehen mussen, so ~e
es imperialistische Briten und ihre Feinde vor dem Weltkneg
behauptet haben, so haben die~e Kreise offenbar. ve:-gessen,
daB dem Romerreich trotz weltgehender ZentrahsatlOn del'
vVehrverfassung es nicht gelungen war, dem l!ntergang zu
entgehen. Nein, es muB an ~nderen G:und~n h:gen. Wenn
die Englander dieselbe Entwlcklung Wle dIe Romer ,durchlaufen, dann hatten sie mit Negern und Indern .aHem den
Weltkrieg fuhren mussen. Es hatten nicht Canadler ~n de~
Somme und in Belgien, nicht Neuseelander und Austraher b~l
GaHipoli gefochten. DaB dies trotz der groBten Dezentrahsation in del' Wehrverfassung moglich war, dankt Ell:gland
dem Umstande, daB ihm die MiBstande fremd waren, dIe das
Romerheer schlieBlich zu einem Barbarenheer ha.?e~ w:rden
lassen. Roms Kaiser haben, urn die herrschende NatIon lhr.erseits zu beherrschen, sie systematisch entwaffnet (nam:nthch
seit Vespasian). Die Heimatsangaben der Veteranen m den
Militardiplomen fuhren eine beredte Sprach~. Eng!and ~ennt
dies MiBtrauen gegen seine eigenen Burger 11lcht, 11l~ht elI~mal
gegen diejenigen, die, wie die Buren, kurz zuvor seme Femde
,
gewesen.
Rom muBte ferne I' die munizipalen Grundlagen semel'
alten Wehrverfassung aufgeben und sta~t seine~ zivilisierte~
Burger Barbaren, Nichtburger in die LeglOnen. ems~el1en, well
ihm die munizipale Grundlage, namenthch 1m Oster:-,
'fehlte und weil auBerdem die Selbstverwaltung del' Mumzipien im romischen Kaiserreich Zc: Grabe g:t:-agen war. England hat in del' Ausgestaltung semer. mU11lzl~)alen und kolonialen Selbstverwaltung, namentlich selt del' ]\btte des I9. ,Jahr-
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hunderts, das denkbar GroBte geleistet. Die Fruchte sind nicht
ausgeblieben. Sie sind wiihrend des Weltkrieges gepfluckt
worden.
I. Die Wehreinhei t im Romerreich.
Die Republik hat im italischen Bunde die Lasten der
KriegsfUhrung mit den Bundesgenossen geteilt, zum mindeste~ s~e betriichtlich auf deren Schultern geschoben (Beloch,
Der Itahsc~e Bund: 205 f.). Die untertiinigen Stiidte \varen
zur \VehrIelstung. mcht herangezogen oder hochstens in geringem MaDe, und mcht auBerhalb ihres Sprengels, in der Hauptsache deshalb, weil Ihnen geschulte und geordnete Mannschaften
fehl~en und :wei! man im ubrigen ihre Tributleistungen als
genugendes Aqmvalent fur den von Rom geleisteten Schutz
ansah.
An diesen Grundlagen einer in der Hauptsache stiidtischen, d. h. durch Stadtkontingente (Roms und der Bundesgen?ssen) getragenen Heeresverfassung iinderte Augustus nur
s~V1el, daB er nun auch die untertiinigen Stiidte heranzog und
dIe aus B:md.esgenossen nun zu autonomen Munizipien gewordenen Itahschen Stadte ohne Vorrangstellung gegenuber
d~n Untertanenstiidten ebenfalls ihrer WehrIast genugen lieB.
DIe so angestrebte Nivellierung der autonomen und der Untertanenstiidte erhielt in der Konskriptionsordnung des Augustus
folgende Gestalt:
Grundsatzlich sollten aIIe Burger, mochten sie aus VoIIbfugergemeinden oder Halbburgergemeinden oder aus Peregr~nen~~iidten star~lI~e~, den Legionen eingereiht werden, die
Nl~htburger, also dIe]emgen, die nicht aus stiidtischen Gememden stammten, in die von Augustus neugeschaffenen Auxilien (Alen und Kohorten) aufgenommen werden. Nunmehr
best and die allgemeine Wehrpflicht nicht bloB der reichsa~g.ehOrigen Burg:r, sondern auch der Nichtburger, die, wenn
notIg, zwa~gsweise. durch Aushebung eingestellt werden
konnten. ~~e pra~tlSC?e AusfUhrung dachte sich Augustus
so, daB zunachst fur dIe Garde nur diejenigen Bfuger in Betrac?t kamen, weIche den iiltesten Teilen des Romerreichs in
Hallen (Rom, Latium, Etrurien und Umbrien) angehorten
(Tac. ann. IV, 5: tres urbanae, novem praetoriae cohortes,
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Etruria ferme Umbriaque delectae aut vetere Latio et coloniis
.antiquitus Romanis). Die Legionen sollten sich aus dem
ubrigen Italien ergiinzen. Ffu die Bfuger del:" Provinz waren
die sog. cohortes voluntariorum civium Romanorum, die Freiwilligenkohorten, bestimmt, ffu die Nichtburger .di: ~uxilien.
Selbst zu der Zeit, wo noch der Andrang der frelwilhgen Meldung groB war, konnen wir konstatieren, daB das Idealbild,
wie es Augustus angestrebt, nicht erreicht wurde. Vor aHem
ergeben die Veteranenlisten und Lagersteine, daB. die ~egio
naredurchaus nicht mit Italikern, spiiter sogar mcht emmal
mit Bfugern ausgefUllt wurden. Fur Agypten ist der Nachweis erbracht (s. Wilcken Chrest. I, 394), daB die agyptischen
Legionen sich zum groBten Teil aus dem Orient erga~zten.
Dies nicht etwa ffu eine spatere Zeit, als hochstens dIe des
Tiberius. Danach waren 50 % dieser Legionssoldaten ihrer
Herkunft nach aus Galatien, 25 % aus Agypten, 9 % aus
Syrien, je 2 % aus Bythinien, Cypern und Cyrenaica. und
bloB 9% aus dem Westen, Italien, Gallien und Afrika. AhnHch war es, wie Mommsen dartut, in den anderen Provinzen
des Orients. Seitdem namentlich die ortliche Aushebung unter
Hadrian ublich wird, erganzt sich die Legion aus dem Menschenmaterial ihres Standortes. Ortliche Verschiebungen des
Legionsmaterials kommen nicht mehr vor: der ?kzide~t bleibt
bei der Rekrutierung det Okzidentalen, der Onent bel der der
Orientalen.
Wie ist nun dieser Zug zu erkliiren, der eigentlich der
Augustinischen Konskriptionsordnung deshalb widerspricht,
weil sie jaalle Legionen nur durch Angehorige stiidtischer
Zivilisation auszufUllen strebte und zu diesem Zwecke die
Bfugerbasis ffu legionare Aushebung schon sehr verbreitert
hatte, indem, wie wir wissen, nicht bloB romische Burger, sondern auch soIche peregrinischen und latinischen Rechtes fUr
die Legionen ausgehoben wurden? Wie ist es zu erkliiren,
daB trotz dieser breiten Basis immer weniger Italiker und
immer weniger Burger ffu die Legionen zur Verfugung standen?
Wenn man von einer nicht allgemein geteilten Ansicht der
sog. Rassenverschlechterung absieht, so is~ einGrund .hierf~
zuniichst die Politik der Kaiser, nament!lch der Flavler, die
Herrennation zu entwaffnen, um sie selbst bequemer zu be-
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herrschen. Seit Vespasian verschwinden die Italiker aus den
L~gionen.· Verwandt mit diesem l\fiBtrauen gegen die Biirger,
brmgt das dyarchische Verhiiltnis zwischen Princeps und
Senat es mit sieh, daB der Kaiser gern ohne viel Aufhebens
Aushebungen vornimmt. Fur die Legionen, die alten Btirgerformationen, braucht er den darauf geriehteten SenatsbeschluB, fur die Auxilien nicht. Deshalb wendet er auch in
seinen, den kaiserlichen Provinzen, in denen er sieh eine Hausacht sch~ffen n:~chte (s. oben S. 148ff., domi retinere), vor-.
Wlegend dIe auxlliare Aushebung an. Er konnte zweifellos
auch hier ohne SenatsbeschluB auch die legioniire anwenden,
aber er tut es nicht, weil - und jetzt gelangen wir zu dem
springenden Punkt - ihm hier in seinen Provinzen die Stadt
als Grundlage der Zivilisation fehl t. Hier zeigt sich, wie
wenig die sog. Polisverbreitung und Munizipalisation, die seit
Augustus die Politik der Kaiser gewesen (s.oben S. 72 ff.), ein
wirklieh zivilisatorisches Element geworden. DaB Augustus
ger~de auf die hellenische Stadt im Osten seine HeeresorganisatlOn aufbauen wollte oder gar auf die gallische civitas im
Westen, das machte die Verwirkliehung seines Ideals romischer
Heeresverfassung von vornherein aussichtslos. Kein Geringerer
als Mommsen JGes. Schriften, a. a. O. 24) hat auf das Zweischneidige der l\faBregel hingewiesen. )}Freilieh war die Stadtheimat, zumal in ihrer mehr iiuBerlich sieh ausdehnenden als
innerlieh sich vertiefenden Entwicklung, an sich schon fUr
den 13esitz stiidtischer Zivilisation eine Burgschaft von bedenkliehem. Wert und woUte mehr eine Direktive als ein'e
Schranke sein. « Gute Kaiser, denen die Erhaltung del' fuhrenden Nation am Herzen lag, mochten die Direktive im
Geiste Augustus weiter fuhren, andere, die dem Barbarentum
den Vorrang geben wollten (wie Septimius Severus), konnten
dies aber auch mit demselben Instrument. Es war sehr schwer
im gegebenen Augenbliek zu sagen, ob del' Vorort eines kelt ischen Gaues mehr stiidtischen oder landliehen Charakter hatte
und von dieser rein tatsiichlichen Seite (l\fommsen, a. a. 0:
82 f.) hing die Unterbringung des AngehOrigen in del' Legion
oder in dem Auxiliardienst abo Was man dem Gemeinwesen
nieht von selbst anmerkte, das muBte noch durch Dienstinstruktionen des Kaisers niiher festgesetzt werden, was wieder
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auf Willkur und die l\foglichkeit hinauslief, die Legion auch
dirrch Nichtbiirger zu fullen. Das andere l\fittel hatte seinen
Vrsprung in den scnon der ausgehe~den Rel?ubl~k be~annten
legiones vernaculae, d. h. den LeglOnen, dIe elgenthch aus
Nichtburgern gefullt wurden, denen abel' d~~ ~eldher~ vor
ihrem Eintritt oder nach ihrer Entlassung das romlsche Burgerrecht verlieh. Dieses Mittel wurde in der Kaiserzeit besonders
ausgebaut, urn die Moglichkeit zu gewir:nen, a~ch Niehtbtirger
in die Legionen einzustellen. Durch dleses Mittel wurde das
Eindringen der Barbaren indas romische Reer besonders gefordert.
Parallel damit verliiuft auch .der Verfall eines anderen
Lieblingsgedankens von Augustus, niimlich Offiziere romischer Abkunft auch die Auxilien leiten zu lassen. Das Zenturionat hatte sich auf diese Weise bis uber die Zeit des Kaisers
Hadrian hinaus zum Mittelpunkt militarischer Schulung entwickelt. Septimius Severus, der sich" die Barbarisierung des
Heerwesens besonders angelegen sein lieB, rottete daher das
romisch-italische Element im Zenturionat aus. Die Barbaren,.
die an Stelle der Italiker und Okzidentalen uberhaupt eintraten vermochten aus dem Amt nicht viel zu machen, und
so ve;fiel es, ohne je formlich abgeschafft worden zu sein.
Der Name Ordinatus, der in der spateren Kaiserzeit fii~ diese
Charge aufkommt (v. Domaszewski, a. a. O. S'.97), 1St gewissermaBen der stille Spiegel eines Sees, der emen Ertrunkenen deckt.
Den SchluBstein der Entwicklung bildet seit Diocletian
die Nationalisierung bzw. die Renationalisierung des in den
Legionen und Auxilien untergebrachten B~rbarentums. ~e.nn
wahrend bis dahin die Kaiser in den LeglOnen und AUXlhen
die Barbaren mit dem Btirgerelement zu verschmelzen bemuht
waren oder wenigstens dieser Verschmelzung ni~ht ernstlic~
feind waren, kommt nun jetzt der Brauch auf, m den AUXllien und namentlich in der vornehmen Hoftruppe der Scholen
das Barbarenelement national zusammenzuhalten. Diese barbarischen Auxilien und Scholen, die nicht bloB mit reiehsangehorigen, sondern auch mit im A~slan~e geworben~n Barbaren ausgefiillt werden, gelten als die Ehtetruppen, dIe al!en
anderen vorgehen. Je barbarischer, d. h. im romischen Smll.
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unzivilisierter, der Soldat ist, desto groBer ist sein militarisches .Ansehen, . Unter ihnen entwickelt sich ein Korpsgeist,
der emem NatlOnalgeflihl ahnlich kommt. Man ist zwar
romischer Soldat »von Beruf «, aber man ist sich auch seiner
auslandischen Nationalitatmit Stolz bewuBt. Wie es in einer
Inschrift (C. 1. L. III, 3576, zit. bei Mommsen, a. a. O. 2482)
heiBt: Francus ego civis, Romanus miles in armis. Das ist
zugleich der Grabstein der romischen Reichswehr und auch
der Reichseinheit. Denn von da flihrt der Weg, wie Mommsen
sagt (a. a. O. r03), tiber die Foderatentruppen zum Konigtum
der Gothen und Franken auf romischem Boden.
II. Die En twickl ung im bri tischen Weltreich.
Sie nimmt im Gegensatz zum romischen Reich ihren Ausgangspunkt von streng durchgeflihrter Zentralisation und
endet wie schon oben bertihrt wurde, mit einer so weitgehenden Dezentralisation, daB man die groBen Kolonien
eher Bundesgenossen Englands, denn untergeordnete Glieder
eines groBeren Gemeinwesens nennen darf. Und warum diese
der romischen so entgegengesetzte Entwicklung? Weil sie
~nders als die romische und im Gegensatz zu dieser getragen
1st von dem v6l1igen Vertrauen des Mutterlandes zu seinen
groBen Dominions und weil auBerdem den kolonialen Gemeinwesen, die mit parlamentarischer Regierung ausgestattet sind,
vollstandige Selbstverwaltung eingeraumt wurde, wie auf anderen Gebieten, so auch auf dem der Heeresverwaltung.
Seit Einrichtung der parlamentarischen Regierung in den
groBen Siedlungskolonien oder, wie die englische Rechtsterminologie dies bezeichnet, seit Einrichtung des responsible government, war die Zurtickziehung der Reichstruppen eine notwendige FoIge des Vertrauens, das das Mutterland in die weitere Entwickhmg der groBen Kolonien setzte. Es schien auch
von vornherein ausgeschlossen, daB die mutterlandische Regierung die Reichstruppen, die in den Kolonien standen, ein-.
fach zur Disposition der Kolonialregierung stellen wiirde, zumal diese ja nicht dem englischen Parlament, sondern der
Koloniallegislatur verantwortlich war. Dazu kamen die groBen
Kosten der Unterhaltung soIcher Reichstruppen. Ein im
Jahre r859 eingesetzter AusschuB von Verwaltungsbeamten
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empfahl ebenso wie zwei in der Folgezeit eingesetzte Unter- .
su.chungsausschusse des Unterhauses die Zuruckziehung der
Reichstruppen aus den Selbstverwaltungskolonien. Dantuf
beschloB das Unterhaus am 4. Miirz r862 unter prinzipieller
Anerkennung der Pilicht des Reiches, den Kolonien allen
Schutz durch Reichstruppen bei jeder Gebhr, die durch Reichspolitik entstehen wiirde, zu gewiihren, daB in Hinkunft die
Selbstverwaltungskolonien die Ausgaben fiir ihre innere Verteidigung selbst tragen sollten und, bei Verteidigung gegen
auBere Feinde, dem Mutterlande die notige Hilfe zu leisten
hatten. Freilich wurde damals nicht ausdrticklich festgesetzt,
daB die Kolonien auch ihren Heeresbestand auf eine gewisse
Hohe zu bringen hatten. Aber es ergab sich dies fiir die
Folgezeit aus der Natur der Sache. In einer Zirkulardepesche
von r863, weIche die mutterlandische Regierung an die KoloniaIgouverneure richtete, war die Absicht des Mutterlandes
zumAusdruckgebracht, keinerlei Garnisonen von Reichstruppen
auf Kolonialboden aus Reichsmittel zu tragen. Waren soIche
Garnisonen in Zukunft notig, so mtiBte sie die Kolonie nach
einem vom Mutterland festgesetzten Tarif unterhalten. Das
Resultat war, daB bis zum Jahre r869/70 die Reichstruppen
aus Australien und Neufundland zurtickgezogen wurden. Aile
Baracken, Fortifikationen, alles bewegliche und unbewegliche
Verwaltungsvermogen fiir Heereszwecke ging rinentgeltlich in
das Eigentum der Kolonien tiber. Nur langsam ging in dies en
beiden Kolonien die Einrichtung von Lokaltruppen vor sich.
Neufundland hat sie erst wahrend des Weltkrieges geschaffen.
In Australien begann· die Organisation eines Kolonialheeres
schon r876. rm folgenden Jahre bekam sie durch die Gefahr
eines englisch-russischen Krieges wegen, der Balkanwirren
einen neuen AnstoB. Denn es ist nicht uninteressant zu bemerken, daB Australien sich nicht nur bei Vorkommnissen im
auBersten Osten von Asien, sondern auch bei soIchen, die die
Lage auf dem Balkan oder in Agypten beeinflussen konnten,
mitbetroffen ftihlte und fiihlt. Bekanntlich haben die Austra! lier die Verteidigung von Agypten und den Angriff auf Gallipoli mit anderen britischen Truppen, aber an hervorragender
Stelle. unternommen. Seit 1883/84 hat Australien seine Miliz
neben Freiwilligenkorps eingerichtet. Seit r889 wird die einHatschek, Britisclles und romisches Weltreich. ---
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heitliche Organisation dieser Truppen fUr alIe australis chen
Kolomen ein Hebel zur Erreichung der F6deration von Australien, die dann 1900 erfolgt. Seitdem unternimmt es der austraEsche Bundesstaat, das Werkder Landesverteidigung auf jene
H6he zu bringen, die nach einem Besuch des Lord Kitchener
von 1909 zur Einfiihrung der allgemeinen Wehrpflicht in allen
australischen Gliedstaaten und in dem auBerhalb des Bundes
stehenden Neuseeland gedieh. Freilich umfaBt nach englischen
Begriffen allgemeine Wehrpflicht noch nicht die Zwangsdienstpflicht auBerhalb des Landes. Das nennen die Englander
Konsktiption, und diese ist in Australien wie in anderen britischen Selbstverwaltungskolonien erst wahrend des Weltkrieges eirigefUhrt worden.
Auch in Canada ging die Los16sung der Reichstruppen
vom Kolonialboden auf Grund des Beschlusses des englischen
Unterhauses von 1862 glatt vonstatten. Auf canadischem
Boden wurden nur zwei kleine Garnisonen von Reichstruppen
in Halifax und Esquimault unterhalten, wozu Canada die
Halfte der Kosten beitrug. Nach dem Boerenkrieg wurden
die Reichstruppen auch aus diesen Befestigungen, die als
Flottensttitzpunkte zu dienen hatten, gezogen, und Canada
tibernahm selbst ihre Besatzung und deren Unterhaltungskosten. 1m Jahre 1910 wurden hiertiber Vertrage zwischen,
dem Mutterland und Canada zum AbschluB gebracht. Es entsprach diese Dbertragung durchaus der Reichspolitik, die
ihren Hauptgegner, Deutschland, in der Nordsee suchte und
die Flottensttitzpunkte im Atlantischen Ozean an so entfernter Stelle fUr iiberfltissig erklarte. DaB sie aber Canada
erhalten wollte, zeigt, wie das SelbstandigkeitsgefUhl in Verteidigungsangelegeriheiten auch in Canada hochgekommen waL
Auch im Innern des Landes wird die Verteidigung durch eine
eigene Miliz besorgt (canadische Gesetze von 1906, c.41:-43).
Noch im Jahre 1870 wurde die Revolte am Red River durth
Reichstruppen niedergeschlagen, im Jahre 1885 der Aufstand
des Louis Riel ausschlieBlich durch canadische Truppen.
Nicht so einfach und nicht ohne Schwierigkeit vollzog
sich die Zurtickziehung der Reichstruppen aus Neuseeland und
aus Stidafrika. Dort waren es die Kolonialinstanzerr, die die:
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Zurtickziehung bekampften, hier war es die mutterlandische
Regierung selbst.
In Neuseeland, das im Jahre 1856 vollstandige Selbstverwaltung mit eigener parlamentarischer Regierung erhalten
hatte, wollte der eigenmachtige Gouverneur, Sir George Grey,
eine von seinem Ministerium unabhangige Eingeborenenpolitik
treiben. Dazu brauchte er Reichstruppen im Lande. Denn
andere, Kolonialtruppen, waren eben von den Kolonialministern abhangig geblieben. Die mutterlandische Regierung, del'
die Politik des Gouverneurs zu kostspielig schien, wollte die
Truppen des Reiches zurtickziehen und verwies darauf, daB
2000 Eingeborene in Waffen auf mehr hatte man kaum
zu rechnen - be quem von den Ansiedlern im Schach gehalten
werden k6nnten. Parallel mit diesem Zwiespalt in der Auffassung des Mutterlandes und seines Gouverneurs lief aber der
Konflikt zwischen diesem und den Kolonialministern. Diese
stellten sichmit Recht auf den Standpunkt, daB die Eingeborenenpolitik in den Aufgabenkreis der Kolonialregierung
fiele, woftir sie die Verantwortung zu tragen hatten. Das
Mutterland nahm - hier hatte Rom gewiB ganz anders gehandelt - nicht die Partei des Gouverneurs, sondern die der
Kolonialminister. Nachdem dies nun geordnet war, entbrannte
der Streit zwischen Gouverneur und Kolonialregierung urn
das MaB der Leitung der Reichstruppen. Damit im Zusammenhang stand die Frage, wer tiber die konfiszierten, d. h. den
Maoris abgenommenen Landereien zu entscheiden hatte, Gouverneur oder Kolonialregierung. Desgleichen war Streit tiber
das Los der Kriegsgefangenen. Der Gouverneur und mit ihm
die mutterlandische Regierung vertraten den Standpunkt, daB
tiber kriegerische Erfolge, die durch Reichstruppen gewonnen,
das Mutterland zu verfUgen hatte. 1m iibrigen lieB sich das
Kolonialministeriuin ebenso wie der Gouverneur die Wirksamkeit der Reichstruppen gern gefallen, aber dem Mutterlande kamen die Kosten ihrer Unterhaltung doch zu· teuer.
Es bentitzte einen Konflikt zwischen dem Befehlshaber der
, Reichstruppen und dem Gouverneur, der gern die Rolle des
Oberkommandierenden gespielt hatte, urn der unbequemen
Sachlage ein Ende zu machen. Was hatte Rom in solchem
Fane gemacht? Es hatte, wie in der byzantinischen Zeit,
22'"
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dem Praeses provinciae, dem Statthalter, einen militarischen
Oberkommandierenden, den dux, iibergeordnet. Was tat England in gleicher Lage? Es zog die Reichstruppen aus der
Kolonie und empfahl ihr, die so sehr Gewicht auf eigene Verantwortung legte, solche durch Organisierung eigener Kolonialtruppen zu betatigen. Im Jahre I869 verschwanden die Reichs, truppen aus Neuseeland.
Auch in Siidafrika, wo das Reich besondere Interessen zu
vertreten hatte, schon mit Riicksicht auf die von dort aus
gestiitzte (vor der verschleierten Annexion Agyptens allein
von dort aus gestiitzte) Herrschaft iiber verschiedene Kronkolonien und Protektorate, ging die Anregung, die Reichstruppen zuriickzuziehen, vom Mutterland aus. Man trug der
Kapkolonie in den Jahren I86g-I872 die vollstandige Selbstverwaltung (responsible government) an, nur urn sie zu beiahigen, eine eigene Heeresorganisation einzurichten. Eine
einzige kleine Garnison an der Simon's Bay sollte eine Besatzung durch Reichstruppen erhalten. Diese Plane schei- '
terten, trotzdem die Kapkolonie I872 Selbstverwaltung erhalten, weil die angrenzenden Eingeborenen, namentlich die
im Basutoland, dann die Zulukaffern mid nicht zuletzt die
Boeren der beiden Freistaaten der britischen Regierung groBe
Sorge bereiteten. Gerade urn I877, wo sie zwei Lokalkriege
(mit den Kaffern und mit den Boeren) ins Auge zu fassen
hatte, kam es in der Kapkolonie zu einem ahnlichen Konflikt
zwischen dem dortigen Gouverneur und seinem Ministerium,
wie seinerzeit in Neuseeland. Sir Bartle Frere, der Gouverneur, gleichzeitig hoher KOl\lmissar der britischen Regierung
fiir den angrenzenden unzivilisierten Teil Siidafrikas, unternahm es, die kriegerischen MaBnahmen gegen die Zulus und
- Boeren mit Hilfe der Reichstruppen ohne Zuziehung der
Kolonialminister zu leiten. An der Spitze des MiJ?isteriums
im Kaplande stand damals Molteno. Er sowie sein Kollege,
der Kriegsminister Merriman, verfolgten ihre eigene Politik,
die dahin ging, die kaplandische Kolonialmiliz gegen den
Gouverneur und seine MaBnahmen auszuspielen. DaB dies an
sich iiberhaupt denkbar war, zeigt, wie fest die Unabhangigkeit in Wehrangelegenheiten im BewuBtsein der Kolonie verankert war. Der Gouverneur, der sich auf die Kriegsnotwen-
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digkeit und die dadurch gebotene Einheit del' krie?eris?hen
MaBnahmen stlitzen konnte, entlieB kurzerhandme Wlderspenstigen Minister. Er fand auch fiir ~eine Handlungsweise
die Billigung des Mutterlandes. Aber dle Worte, welche damals Molteno im Kampfe mit dem Gouverneur gebraucht
hatte und welche die so£ortige Riickziehung der Reichstruppen
forderten wurden von seinem Sohn bei der Beratung der
Siidafrik~nischen Verfassung wiederholt und hatten schlieBlich (vor dem Ausbruch des WeItkrieges) ihre Erf~ung erhalten. Fiir sein Vertrauen wurde England durch dle zuver1i:i.ssige Haltung des groBten Teils der Boeren wahrend des
Weltkrieges belohnt.
;
Die Selbstverwaltung der eigenen Wehrkrafte ist nun
den Dominions im weitesten Umfang gesichert.
Zunachst' bestimmen sie allein durch eigene Gesetzgebung,
we1che Form sie ihrer Wehrverfassung geb~n wollen. Zwar
wird formell der Grundsatz des common law anerkannt, daB
der Konig auf Grund seiner Prarogative iiberall in seinen
Besitzungen Truppen ausheben diirfe, wenn nicht ein Gesetz
anders bestimme (so zuletzt in einem siidafrikanischen Urteil
von I904 ausgesprochen: Napier V. Scholl,· zit. vo~ Keith,
Responsible Government III, I248, A.). Da aber dIe Koloniallegislaturen aller Dominions diese Frage ~urch Gese~z
geregelt, kommt jener Grundsatz als obsole~ lllcht mehr m
Betracht. In Canada und Siidafrika hat dIe Zentl'algewalt
unter AusschluB del' Provinzen die Kompetenz zur Wehrgesetzgebung, in Australien ist zwar nach del' Verfassung (§. 5I,
Ziff. VI) diese Kompetenz des Bundes (Commonwealth) lll::ht
ausschlieBlich. Aber da einerseits kein Staat ohne Zusttmmung der Bundesgewalt Streitkrafte unterh~lte~ darf (§ ~I4
del' B. V.) und anderseits im FaIle, daB femdhche InvaSIOn
den Gliedstaat gefahrdet, dieser die Intervention des Bundes
erbitten muB (§u9 derB. V.), so Hiuft auch in Australien das
Ganze doch tatsachlich auf eine ausschlieBliche Kompetenz
der Bundesgewalt hinaus.'
..
.
In allen Dominions fiihrt der Gouverneur den Titel emes
Commander-in-Chief. Das ist aber bloB ein Titelaus alter
Zeit, da ihn auch der Konig im Mutterland fiihrte. In Wirklichkeit ist der Gouverneur weder Oberbefehlshaber von
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Rechts wegen noch iiberhaupt in der Lage, das koloniale Heerwesen anders zu leiten als nach Weisungen und Rat des
Kolonialministeriums. Auch darf er Offiziere nur auf
Rat seines verantwortlichen Kriegsministers anstellen und
entlassen. Selbst wenn der Gouverneur in Ausnahmsfallen
den Oberbe.fehl iiber .die Kolonialtruppen fUhrt, so erlangt er
dadurch kemesfalls dIe Befehlsgewalt iiber die zur Unterstiitzung requirierten Reichstruppen.
.
Die ~riegsdisziplin und die Kriegsartikel werden von
]ede:- S~lbstverwaltu~gskolonie durch eigene Gesetze vorgeschneben. Selbst bel Verwendung der Truppen auBerhalb
der. Kolonie unterliegen sie den eigenen kolonialen Kriegsarhkeln, wenn solche vorgeschrieben sind sonst den vom
Reiche angeordneten Normen (§ 177 der Reichsarmeeakte von
!88I). 'Yerden je~och die Truppen nur zu Dbungszwecken
m verschledene Telle des Weltreiches geschickt, so entscheidet
iiber ihr Verhalten die lex loci. Reichsoffiziere, die den Kolonialtruppen beigegeben sind, unterliegen, wenn sie sich in
den Dominions aufhalten, sowoh1 der Reichs- wie der kolonialen Disziplinargesetzgebung.
Inspekteure des Reiches kennt das britische Recht nicht
wenigst.ens n.icht in dem Sinne, wie wir das in der Verfassun~
des Kalserrelches hatten, als Pflicht des Gliedstaates sich und
sein ~ontingent b~a~fsichtigen zu lassen. Auf Einladung
der emzelnen DommIOns allein diirfen Offiziere des Mutterla:t;-d~s solche Bes~chtigungen vornehmen. Zur Erhaltung einh~lth~he~ Strateg.le und. Kriegsfiihrung war vor dem Kriege
dIe. Emr:c~tun? emes Rel~hsgeneralstabes, der dem englischen
Knegsmllllstenum an?e%hedert werden sollte, in Aussicht genommen. Jedes DommIOn sollte aber seinen eigenen Generalstab besitzen. Ein Austausch von Generalstabsoffizieren des
Mutterlandes und der Dominions war vorgesehen. Diese Verhaltnisse sind wahrend des Weltkrieges noch weiter ausgebildet
worden.
Am schwierigsten ist die DurchfUhrung der kolonialen
SelbstverwaUung auf dem Gebiet des Flottenwesens. Nicht
etwa, daB Australien oder Neuseeland (seit der Reichskonferenz v~n 1887) oder einzelne siidafrikanische Kolonien (seit
del' Relchskonferenz von 1897) mit Beitragsleistungen oder
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eigenem Schiffsbau zuriickgehalten hatten. Nur Canada steUte
sich auf den Stap.dpunkt der Zuriickhaltung, wahrend die
1apanische Gefahr die Australier gerade nach der entgegengesetzten Richtung trieb (namentlich seit der Reichskolonialkonferenz von 1902). Die Schwierigkeit des Problems liegt
eben darin, daB diese Waffe (Kriegsflotte) einheitliche Leitung
und Oberbefehl fordert, wahrenddie Dominions darauf Gewicht legen, jedes eine eigene Flotte zu besitzen, die in den
Gewasserll der Kolonie ihren Stationsort zu nehmenhatte
und nicht, wie es die Londoner Admiralitat wiinschte, mit und
unter den anderen Kriegsschiffen Englands bald da, bald dort
zu verwenden ware.
Auf der Reichskolonialkonferenz von 19II einigte man
sich auf folgenden Vorschlag: J edes der Dominions sollte seine
eigene Flotte besitzen, mit eigenen Stationsorten und einer
besonders ausgesteckten eigenen und selbstkontrollierten Operationsbasis. Die Flotten der Dominions sollten ihre eigene
Flagge neben der Reichskriegsflagge fiihren. Wenn ein Schiff
des Dominions auBerhalb seiner Station in einen fremden
Hafen entsendet wiirde, so sollte die Londoner Admiralitat
davon verstandigt werden. Im auslandischen Hafen hatte in
Fragen des internationalen Rechtes der Befehlshaber des
Dominionschiffes sich den Instruktionen der mutterlandischen
Regierung zu fUgen. Waren in dem Auslandshafen neben
einem Schiff des Dominion ein Kriegsschiff Englands vor
Anker, dann sollten sich, wenn gemeinsame Aktion notig ware,
die beiderseitigen Befehlshaber dariiber verstandigen. Den
Oberbefehl hatte der rangaltere Befehlshaber zu fiihren. Im
Kriegsfalle fiele jedenfalls die Oberleitung der britischen
Admiralitat zu. Nach diesem letzten Punkte ist auch wahrend des Weltkrieges gehandelt worden. Die anderen Beschliisse der Reichskonferenz hatten wegen der oben angedeuteten Schwierigkeiten und wegen des Widerstandes im
canadischen Senat (1912) keine weiteren Folgen, als daB
Australien und Neuseeland eigene Kriegsschiffe zu strategischen Einheiten auszuriisten unternahmen, wahrend Canada
vermeinte, seiner Pflicht schon durch die Unterhaltung zweier,
der britischen Admiralitat abgekauften Schiffe (Rainborow und
Niobe) Geniige getan zu haben.
.
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Jedenfalls haben die Dominions auf einem wichtigen Gebiete der Flottenverwaltung schon vor dem Kriege ihre Selbstandigkeit durchgesetzt. Nicht bloB daB sie auf Grund des
Reichsgesetzes, der Naval Discipline (Dominion Naval Forces)
Act von I9II, an der yom Mutterland vorgeschriebenen Disziplin fiir die Mannschaft ihter Schiffe jene Veriinderungen vornehmen durften, die sie ftir gut halten, eine Vorschrift, die
nur dann zessiert,' wenn die Schiffe unter dem Kommando
der britischen Admiralitiit (in Kriegszeiten 1) stehen; nicht
bloB daB die ganze Acte von 19II, <las Reichsgesetz, nur
da~n Gyltung ftir die Dominions hat, wenn sie sie aus eigenem
WIllen annehmen (das romische fundi fieri, s. oben S. 30I ):
Es ist ihnen seit Begrtindung des australischen Commonwealth,
also seit 190I, das Recht gegeben, auch auBerhalb ihrer
Territorialgewiisser, also auf Reisen ihrer Kriegsschiffe
in das Ausland und zuruck nach einem Kolonialhafen, aIle
MaBnahmen, insbesondere so1che, we1che sich auf das volkerrechtliche Aktionenrecht beziehen (Prisenmachen, Verfolgung
von Piraten u. dgl.) zu treffen. Bis dahin muBten sie, weil
jede Kolonie nur innerhalb ihres Territoriums wirksam Geset~e erlassen darf, ihre nach dem Auslande fahrenden Kriegsschlffe unter den volkerrechtlichen Schutz der britischen Admiralitiit stellen. Jetzt schtitzt ihre eigene Flagge und Gesetzgebung ihre Kriegsschiffe. Australien hat von dieser ihm
durch die Bundesverfassung (§ 5) gegebene Ermiichtigung
zuletzt I9IO (Act Nr. 30) und ebenso Canada - ohne reichsgesetzliche Ermiichtigung - in demselben Jahr (Act 19IO, c.43)
Gebrauch gemacht. Also das volkerrechtliche Aktionenrecht
ist fiir die groBen Dominions gesichert. Da erhebt sieh nun die
Frage: Inwiefern haben sie tiberhaupt das Kriegsrecht?
Grundsiitzlich ,vird daran festgehalten, daB nach britischem Staatsrecht und nach Volkerrecht nur das Mutterland
Krieg erkliiren und Frieden schlieBen kann. Dies gilt auch
dann, wenn die Selbstverwaltungskolonie einen anderen Staat
angreift und dieser nun der Kolonie Krieg erkliirt. Dann muD
das Mutterland,wenn es nicht die Handlungsweise der Kolonie
miBbilligt und fiir den Schaden volkerrechtlich aufkommt, die
Konsequenzen der Handlungsweise der Kolonie auf sich nehmen und den Krieg fiir das ganze Reich ftihren. Umgekehrt

§ 13:

Die Wehreinheit.

345

aber, wenn das Mutterland durch seine Politik Krieg verursacht oder Krieg erkliirt, ist die Selbstverwaltungskolonie
nicht verpflichtet, Zuzug zu leisten, weder durch Stellung
von Streitkriiften zu Wasser und zu Lande, noch zur Leistung
von Geldbeitriigen. Frei willig haben die Dominions bisher
immer an den Reichskriegen sich beteiligt, die das Mutterland
geftihrt hat, so in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, a1s
deriigyptische Feldzug gegen den Mahdi unternommen wurde,
so im Boetenfeldzug, wo die canadischen Truppen bei Paardeberg sich besonders hervorgetan, so schlieBlich im Weltkrieg.
Wenn sie sich aus freiem Willen an dem 'Kriege des Mutterlandes beteiligen, dann haben nur sie und nieht das Mutterland das Recht, jene Hilfsgesetzgebung zu erlassen, die bei
lins unter dem Namen Kriegsgesetzgebung bekannt ist: alsodie Regelung der Rechtsstellung feindlicher Ausliinder, das
Recht det Beschlagnahme von Privatgut fUr die Zwecke der
Heeresverwaltung, Konskription, d. i. Zwangsaushebung fUr den
Heeresdienst auBerhalb der Kolonie, was aIle Dominions in dem
Weltkrieg taten. Sie diirfen aber auch nieht verhindern, daB
das Mutterland, wenn Konskription nicht angeordnet ist, durch
eigene We:rbebureaus freiwillige Mannschaft anwirbt. Denn sie·
sind nicht neutrales Ausland im Verhaltnis zum Mutterland.
DaB es bis jetzt nicht gelungen ist, eine Zuzugspflicht
der groBen Kolonien Englands bei Kriegen des Mutterland:saufzustellen, hiingt mit einer anderen Frage zusammen, dIe
die Schicksalsfrage des Weltreiches ist. Der bedeutende
Staatsmann von Canada, Sir Robert Borden, hat dies wiesein Parteigegner Sir W. Laurier im Jahre I9IO im canadischen
Parlament zum Ausdruck gebracht mit folgenden Worten:
l)Wenn Canada oder ein anderes Dominion des Weltreiches,.
wie Staaten des Weltreiches sein Teil zur Verteidigung des
Weltreiches beitragen solI, solI es weiter geschehen, daB wir,
die mr zu dieser Verteidigung beitragen, als Burger dieses
Reiehes absolut keine Stimme in den Reichsriiten haben sollen
bei der Entscheidung tiber Krieg und Frieden innerhalb des
, Weltreiches?«. So mtindet die Frage nach der Zuzugspflicht der
- Dominions in die allgemeinere Frage nach ihrer Beteiligung an det
hohen Politik des Reiches, kurz in die Frage der Organisation
des Weltreiches, mit welcher wir uns gleich beschiiftigen wollen;.

346

III. Tei!.

Die Bindemittel.

§ 14. Die polito Einh. (Monarch. u. parlam. Casarismus. Marktvergem).

<

347

p. 68): »Was fUr eine Art v{)n Freiheit haben denn no~h ?ie
Amerikaner oder von welchem Brandmal der Sklaverel smd
sie noch frei, wenn .... sie zu Packeseln jeder Steuer, die
ihr wahlt, gemacht sind, ohne den geringsten Anteil an ihrer
parlamentarischen Genehmig.ung. « Un~ eb~n de~selbe Burke
iormuliert das staatsrechthche Verhaltms ZWIschen dem
Mutterland und jenen Kolonien in jener Weise, die wir als
dem Stadtstaat charakteristisch bezeichneten (On American
Taxation, p. 69):

§ 14. Die politische Einheit (Monarchischer und

parlamentarischer Casarismus. Die Markt..
vergemeinschaftung).
Literatur: Mommsen, RSt.R II, 745 ff.; Kaerst, Studien zur Entwicklung und theoretischen Begriindung der Monarchie im Altertum
(Hist. Bibliothek, 1898, VI. Bd.), S. 80ff.; Derselbe, Geschichte des
Hellenismus II, I (1909), S. 309ff.; O. Th. Schulz, Das Wesen des rom.
Kaisertums der ersten zwei Jahrhunderte, 1916 (Studien zur Gesch. und
Kultur des Altertums VIII, 2); Rei tzenstein, Die Idee des Prinzipats
bei Cicero und Augustus (Nachrichten v. d. Ges. d. Wiss. zu Gottingen
1917, S. 399 ff., 48r ff.); Ed. Meyer, Casars Monarchie und das Prinzipat ~s Pompejus, 1918, S. 173 if.; v.Domaszewski, Gesch. d. rom.
Kaiser J2 (1914), S. 166 ff.; L. Hahn in Das Erbe der Alten Bd. 6 (1913);
Edmund Burke, Speeches ed. by J. Burke, Dublin 1860 (insb. die beiden .
Reden: On American Taxation und On Conciliation with America);
Keith, Responsible Government III, 1453-1558; Derselbe, Imperial
Unity P.498-592; Prinz ReuB, Der britische Imperialismus, Berlin
1905; W. B. 'iVorsfold, The Empire on the Anvil, London 1916; G. Paish,
Great Britain's Capital Investments in Individual, Colonial and Foreign
Countries (Journal o. Roy. Statistical Soc. vol. LXXIV, p. 167-187);
S. Rosenbaum, The Trade of the British Empire (Journ. o. Roy. Stat.
Soc. vol. LXXVI, p. 739-765); Schulze-Gaevernitz, Britischer
Imperialismus und englischer Freihandel, Leipzig 1906.
<

)}Das Parlament von GroBbritannien sitzt am Kopfe
dieses seines ausgedehnten Weltreiches in doppelter Eigenschaft (sits at the head of her extensive empire in two capacities). Die eine ist als Lokallegislatur dieser Insel (o~e as the
local legislature cif this island), vorsehend fiir aIle Dmge d~
heim unmittelbar und durch kein anderes Werkzeug als dIe
Exekutivgewalt. Die andere Qualitat ~es. Parl~ments: und
ich glaube, es ist seine edlere, ist, was WIr Ihren Impenalen
Charakter nennen (The other, and I think her nobler capacity, is what we call her imperial character). In dieser Eigenschaft wie von dem Hirhmelsthron, uberwacht es all
die ve~schiedenen inferioren Legislaturen und fuhrt und kontrolliert sie aIle, ohne eine zu vernichten (in which, as from
the throne of heaven, she superintends all the inferior legislatures, and guides, and controls them all. without a:~lI:ih~
lating any) «. Diese Worte in Verbindung mIt der synOlklstIschen Id~e, der Besteuerung ohne Vertretung, ergibt, daB
England am Ausgange des 18. Jahrhunderts jedenfalls, ebenso
wie Rom, eine Polis im antiken Sinne war.

Der Stadtstaat tragt die Eigentumlichkeit an sich, daB
die Zentralorgane der Staatsherrschaft gleichzeitig die
Lokalorgane eines stadtischen Gemeinwesens sind, wie z. B.
die Organe unserer Hansestadte. Was aber die antike Polis
als Stadtstaat von dies en modernen Bildungen unterscheidet,
ist die synoikistische Idee (s. oben S. § 3.), welche den
untertanigen Gemeinwesen keine Reprasentation in den Zentralorganen des Stadtstaates gewahrt, sondern von der Rechtsfiktion ausgeht, daB jenes Zentralorgan des Stadtstaates,
welches das Yolk in Herrschaft darstellt, durch das Yolk def
H au p t s tad t allein ge bildet wird. In dies em Sinne war
nicht nur die urbs Roma bis auf Diocletian ein Stadtstaat im
antiken Sinne, sondern auch Englands Kolonialreich war zur
Zeit des Abfa11s der amerikanischen Kolonien jedenfalls noch
ein solcher und ist es, wie wir bald sehen werden, in der Folge
geblieben. Gerade das war ja der Grund des Un willens jener
Kolonien, daB sie, ohne im englischen Parlament vertreten
zu sein, von dies em besteuert wurden oder wie Edmund Burke,
ihr begeisterter und begeisternder Anwalt im englischen Parlament, die Sache vortrug (On American Taxation, a. a. 0.,

'Venn nun eine solche daran geht, sich u.nd die von ihr
erworbenen Kolonien als Weltreich theoretisch und praktisch
zu verbinden und zu einer politischen Einheit zu gestalten,
so sind hierfur drei Wege moglich. Der eine ist, alles beim
alten zu belassen, denn er bedeutet nur, daB die Besten herrschen kraft ihrer dignitas, ihrer Wurde, die sie von selbst
im sittlichen Sinne ausstrahlen und die von den Beherrschten
freiwillig anerkannt wird. Mit der Altvorderen Sitte werden
die Beherrschten, auch die Kolonien vertraut gemacht, und
was sie freiwillig ihrem Herrscher zollen, ist nur Erfullung
1
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einer sittlichen Prucht, gelehrt von der althergebrachten Verfassung, der naT~W~ nO},t1:ela.
.
Dieser Weg, den wir im folgenden den der Optima tenh~rrs~haft nennen wollen, stoBt mit einem anderen zusammen.
namhch dem der Fortbildung einzelner Institutionen de~
althergebrachten Verfassung, urn die Weltherrschaft
zu ermoglichen. Gerade durch diesen letzten Punkt unterscheidet sieh der neue Weg von dem reinen Optimatenstandpu?-~t. J~r selbst wird dann a~gelOst durch die dritte Moglich':
kelt. :hhchts vom Altenl DIe Weltherrschaft braucht ein
neues Orga.n mit neuen, der Weltherrschaft entsprechenden
-,\ufgaben, .em Organ, das gleichmaBig das Mutterland und
die Kolomen umschli~Bt l!nd die N~ve1lierung besorgt, die
~utter1~nd und Kolomen emander glelchmacht. Diese Nivell1erung 1St'S, welche ~er romische Casarismus fertigbringt und
von welcher der Optlmatenstandpunkt sich mit Abscheu abwenden muB (Burke, On American Taxation, a. a. 0.: As all
these provincial legislatures are only coordinate to each other
they ought all to be subordinate to her (i. e. the Parliament
of Great Britain)). Denn das Zentralorgan des Metropolenstaates muB unter den Kolonien Frieden und Ordnung erhalten
(»e1se th~y ~an neither preserve mutual peace, nor hope for
mutual JustIce, nor effectually afford mutual assistance «.
B~rke, a. a. 0.). 1m System des Casarismus gibt es aber
ke~nen Vorrang der Leglslatur des Metropolenstaates, wei! es
kemen Metropolenstaat gibt. AIle Teile des Reiches sind
einande~ gleich, wie deren Bewohner, zusammengehalten nur
durch dIe Macht des Casars, sei dieser nun ein monarchischer
o~er, wozu man in England neigt, ein parlamentarischer
Casar.
AIle diese .drei We?e sind in Rom wie in England durchdacht, aIle drel Wege m Rom beschritten worden, der dritte
\\leg als letzter. In England ist man bisher nur die beiden
ersten Wege gegangen. Vor dem dritten hat man trotzdem
er von den Imperialisten gefordert wird sich n~ch immer
v.:~islich gehiitet: Die Griinde hierfiir ;u geben und den
naher~~ ~achwels fiir das eben Gesagte zu erbringen, bleibt
noch ubng. .
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1. Der Weg der Optimatenherrschaft.
Cicero hat ihn in seiner Schrift de republica gewiesen, auf
die erst neuestens durch Reitzenstein und Ed. Meyer neues
Licht gefallen ist. Unter dem EinfluB von Plato und Aristoteles, vor allem aber unter dem Einflusse der Stoiker (Panaitios!) wiinscht Cicero die Regenerierung der romischen Republik durch die Herrschaft der wahren Optimaten, der Aristokratie, reprasentiert im Senat, die das wahre Interesse der
Gesamtheit nicht aus dem Auge verliert. Ihr geseUt sieh,
durch ihr Urteil als wiirdig erkore~, der Princeps zu, »~in
groBer Biirger und ein Mann, der fast gottergleich zu bezeichnen
ist, der die Wandlungen des staatlichen Lebens iiberschaut und
das Schiff in die richtige Bahn zu lenken vermag«, »ein Vormund und Geschaftsfiihrer des Gemeinwesens«, ein »Regent
und Steuermann des Staates «. . . " Cicero· hat seinen idealen
Princeps mit einem Seitenblick auf Pompejus gezeichnet (Ed.
Meyer, a. a. 0., S. I87). Nun, bei Burke spielt die Rolle des
Princeps England, und die Beherrschten sind die Kolonien.
Fiir Burke ist es gIeichgilltig, ob der prasidierende Staat eine
Monarchie oder eine Republik ist (On Conciliation, a. a'. O. 94:
But my idea of this is, that an empire is the aggregate of
many states under one common head; whether this head be a
monarch, or a presiding republic). Gleiehwohl muB dieser
Princeps oder das ihn reprasentierende Parlament, wie eine
auf dem Himmelsthron sitzende Gottheit (s. oben S. 347
das Zit at) iiberall hin sein Auge lenken, Ordnung unter den
Beherrschten erhalten und sie zu wechselseitiger Unterstiitzung
anhalten, »den Nachlassigen zwingen, den Gewalttatigen bandigen, den Schwachen unterstiitzen kraft der iiberragenden
Vollkommenheit seiner Macht« (On American Taxation, p. 69:
It is necessary to coerce the negligent, to restrain the violent,
and to aid the weak and deficient, by the overruling' plenitude
of her power «. Deshalb ist diese Gewalt ohne Schranken
(boundless). Aber sie darf und solI nur dort eingreifen, wo
:es die Staatsnotwendigkeit verlangt. So wird, wie bei Cicero
~ der Princeps, bei Burke das englische Parlament bloB der
)}Steuermann « des Staatsschiffes.
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Die Kolonien sollen aber nur beherrscht werden durch
den freien Willen, aus welchem heraus sie die Autoritat des
britischen Parlaments anerkennen. Deshalb lehnt er in seinen
Verteidigungsreden fur Amerika vollstandig den Gedanken ab,
daB die amerikanischen Kolonien bloB des mutterlandischen
Prestiges wegen besteuert werden. Ihnen Reprasentation im
englischen Parlament zu gewahren, halt er fur undurchfiihrbar
(On Conciliation, p. 104: Opposuit natura, I cannot remove
the eternal barriers of the creation). Er meint wohl das
Hindernis der Trennung durch groBe Meere. Auf jeden Fall
solI es' bei dem bisherigen verbleiben. Auch Burke ist Anhanger der Optimatenherrschaft. Aber er will den Kolonien
freiwillig anheimstellen, das Mutterland zu unterstutzen durch
freie Geldbewilligungen an Stelle von Zwangsbeitragen und .
Steuern, wodurch sie hur »)Packeseln « gleich sind. Statt der
strengen Ausubung von Rechten auf Seite des Mutterlandes
erwartet er bloB die Erfiilll1ng moralischer Pflichten seitens
der Kolonien aus Rucksicht auf die sittliche Autoritat des
Mutterlandes. Hier beruhrt sich der englische mit dem romischen Standpunkt aufs innigste. Denn auch Ciceros Princeps·
ubt seine Autoritat zunachst kraft moralischer Autoritat, die
ihm die anderen zugestehen. Nicht kraft formaler potestas
herrscht dieser erste Burger, sondern kraft der dignitas,
die von den anderen anerkannt wird (s. Reitzenstein, a. a. O.
435 und 40I, Anm. 23: Belege aus Ciceros Schriften). »)Denn
die Wurdigkeit gibt in dies em ganz von Ehrgeiz und Rechtsgefuhl beherrschten Volke der AHgemeinheit gegenuber den
Anspruch auf Ehrung, sei es durch das Amt, sei es durch
anderweitige Auszeichnungen durch das Volk oder die Standesgenossen, vor aHem aber den Anspruch auf besondere Berucksichtigung und personlichen EinfluB, die freiwillig gezollt
werden sollen, weilsie, innerlich berechtigt, wenn auch durch
kein oder kein formelles Recht erzwungen sind. « Kraft solcher
dignitas solI nach Cicero der erste Burger im Staate herrschen, und diese dignitas soIl nach Burke allein den Vorrang
und die Vorherrschaft des Mutterlandes begrunden. In meisterhafter, der Dbersetzung fast unzuganglicher Weise, fuhrt er
am SchluB seiner beruhmten Rede »)On Conciliation with America« diesen Gedanken folgendermaBen aus:
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»So lange Ihr die Weisheit habt, die Souveranitat dieses
Landes als Sanktuarium der Freiheit aufrechtzuerhalten, den
geweihten Tempel des gemeinsamen Glaub~ns, wo immer die
auserwahlte Nation und die Sohne Englands der Freiheit
opfern, werden die Kolonien ihr Gesicht immer zu Euch richten.
Je mehr sie sich vermehren, des to mehr Freunde werdet Ihr
. haben. Je inniger sie ihre Freiheit lieben, des to mustergilltiger
wird ihr Gehorsam sein. Sklaverei konnen sie uberall haben.
Es ist eine Wurzel, die auf jedem Boden wachst. Sie konnen
sie von Spanien haben, sie konnen sie von PreuBen haben.
Aber solange Ihr nicht alles Gefiihl fur Euer eigenes Interesse
verliert, solange Ihr nich t j eden Gefuhls fur E u ere nat u rHche Wurde bar seid: Freiheit k6nnen sie nur von Euch
haben (But until you become lost to all feeling of your true
interest and your natural dignity, freedom they can
have from but you). Das ist der Artikel, worauf Ihr das
Monopol habt. Das ist die eigentliche Navigationsakte, die
den Handel der Kolonien an Euch bindet und Euch den Reichtum der Welt sichert. Versagt Ihnen die Freiheit und die
Teilnahme daran, und Ihr brechet das einzige Band, welches
ursprunglich gemacht, noch immer die Einheit des Reiches
erhalt. Glaubt ja nicht, daB Euere Register, Bonds, Affidavits, Sufferanzen, Cockets und Warenloschungen (Anspielungen auf die Terminologie der Navigationsakte) es sind,
welche die 5icherheit Eures Handels bilden. Glaubt auch
nicht einmal im Traum, daB Euere Letters of Office, Instruktionen u~d suspendierbaren Gesetzesklauseln die Dinge sind,
welche das groBe Gewebe dieses mysteriosen Ganzen zusammenhalten. Diese Dinge machen nicht EuereHerrschaft aus. Tote
Instrumente, passive Werkzeuge sind's! Nein! Es ist vielmehr del' Geist der englischen Gemeinschaft, der Ihnen Leben
und Wirksamkeit verleiht. Es ist der Geist der englischen
Verfassung, welcher in die machtige Masse eindringt, sie
durchdringt, ernahrt, vereint, belebt und mit neuen Kraften
versieht, jeden Teil des Reiches bis zum kleinsten Gliede
! hinab.«
50 endet dieser Weckruf mit einer Verherrlichung der auf
Freiheit und dignitas aufgebauten na'C(!wg nOAt'Cela,der von
den Vatern ererbten Verfassung. Nicht das formale Recht,
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sondern diese Regeln der Sitte, die aus der dignitas des Mutterlandes und der Kolonien entspringen, sind es auch heute
noch (s. oben S. 5} f.}, welche die Beziehungen zwischen dem
lIIutterlande und den groBen Selbstverwaltungskolonien regeln.
Das formale Recht erkennt sie auch heute noch nieht an.
Denn nach diesem ist es noch immer das mutterlandische Parlament, das wie von einem HimmeIsthron aus die Beziehungen
zu allen Kolonien und der Kolonien untereinander festsetzt
und kontrolliert. Die Bevolkerung des Mutterlandes, die drei
Viertel der gesamten weiBen Bevolkerung des Weltreiches
bildet",tragt noch immer allein die Kriegskosten und die tibrige
weiBe und farbige Bevolkerung des Reiches sieht ihr Schicksal
bestimmt durch das englische Parlament, in dem sie nicht
vertreten ist. In der Hinsicht stehen sich die Dominions
Indien und Uganda vollkommen gleich. Das ist eben de;
Synoikismus der Polis im antiken Sinne, wenigstens was
-<las formale Recht anlangt. DaB die Staatspraxis anders_
aussieht, namentlieh im Verhaltnis von Mutterland und groBen
Dominions, haben wir in dem Vorhergehenden (insbesondere
§ 8, §§ II-I3) genugsam betont, und sie gebt, wie wir sehen,
schon auf Edmund Burke, als ihren Anreger, zurtick. Abei'
diese Praxis verstarkt nochmehr den Standpunkt der Opti:.
matenherrschaft. Denn Mutterland und Dominions, das
sind eben heute zusammen die Optima ten, we1che die Geschicke des Weltreiches leiten (s. die drei vorhergehenden
Paragraphen). Das allein ist der Fortschritt gegentiber den
Zeiten von Edmund Burke. Nun sind aber auch in England
Versuche, ahnlich wie in Rom, gemacht worden, um das tatsachliche Geschehen mit dem formalen Recht in Einklang zu"
bringen.
II. Zunachst war es da wie dort die Anpassung schon
vorhandener Verfassungsorgane an die Forderungen einer
Weltherrschaft.
Augustus, der diese Aufgabe fUr das romische Weltreich
zu Iosen unternahm, hat die Ausgestaltung des Prinzipats
. -<lurch die beiden aus der Republik tibernommenen Institutionen der tribunizischen Gewalt und des prokonsularischen
lmperiums real zu garantieren unternommen, aber die Ide~

!
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des Prinzipats hat er aus demselben Gedankenkreis geschopft,
,aus dem Cicero heraus das Ideal des Princeps, des ersten BUrgers der Republik, gezeichnet hatte. Diese Ankntipfung an
die nmewg noAt'(;eta ist aber nur die eine Seite des Bildes.
Dazu kommt noch die durch das hellenistische Konigsideal
bestimmte Politik der romischen Imperatoren, eine W eItherrschaft zu zimmern wie Alexander der GroBe. Es ist
nicht mehr der kleinromische Gedanke, wie wir ihn noch bei
Cicero antreffen, der )}kein Verstandnis hat fUr die Probleme,
welche die Weltstellung Roms geschaffen hat« und dessen
}>Blick ausschlieBlieh auf der urbs haften bleibt « (Ed. Meyer,
a. a. O. 186). Augustus hatte diesen Blick. 1m Monumentum
Ancyranum, dem Rechenschaftsbericht, den er tiber seine
Regierung gibt, betont .~rnieht bloB mit Befriedigung (c. 26):
I)Alle Provinzen des romischen Volkes, die an Volker grenzen,
welche unserer Herrschaft nieht gehorchen, habe ich vergroBert «, sondern hebt da und dort hervor, daB er oft einen
Boden betreten, den vorher kein Romer gesehen (c. 5, 15;
-5, 45; 5, 50, zit. in diesem Zusammenhange von Wilcken,
Dber Werden und Vergehen der Universalreiehe. Bonner Festrede 1915, S. 37, Anm. 22). Die Weltherrschaft lag ihm
zweifellos am Herzen, aber er suchte sie durch das Mittel zu
losen, das wir die Verlangerung der vorhandenen Verfassungsorganschaft bezeichnen mochten. Es' sollten einerseits die
Grundlagen der m:a:ewg noAL'(;eta nieht erschtittert, sondern
bloB zeitgemaB umgestaltet werden; anderseits aber das Ziel
der Weltherrschaft nieht aus dem Auge verloren werden.
»Aus diesem Widerstreit ist jene wunderliche Mischung von
monarchischen und republikanischen Gedanken, jenes Nebeneinander von kaiserlicher und senatorischer Regierung entstanden, das wir seit Mommsen als Dyarchie bezeichnen «
(Wilcken, a. a. O. 24).
Auch in England ist dieser Versuch gemacht worden, der
Weltherrschaft durch Verlangerung schon bestehender Veriassungsinstitute gerecht zu werden. Die Fortentwicklung
kntipft hier auch, wie in Rom, nieht an beratende Korperschaften (romischer Senat, englisches Parlament) an, sondern
an Amtstrager, namlich an das englische Ministerkabinett.
Wie, wenn man dieses zu einem Reichskabinett umgestalten
Hat sebek, Britlsebes und rCmiscbes Weltreicb.
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konnte, an dem auch die verantwortlichen Minister der Dominions teilnehmen durften?
Zunachst wurde von Balfour, dem damaligen Premier,
im Jahre I904 das sag. Imperial Defence Committee eingerichtet, mit der ausgesprochenen Aufgabe, einen engeren AusschuB des Ministerkabinetts, erganzt und vervollstandigt
durch Sachverstandige mit bloB beratender Stimme, zu
schaffen, der sich bloB mit der Reichsverteidigung, aber, wie
dies auch unvermeidlich ist, mit Fragen der hohen Politik
beschaftigen sollte. Zu diesem Ausschusse konnten auch
Koionialpolitiker und Person en in 'leitender SteHung aus den
Koionien zugezogen werden. Es wurde sogar im Jahre I9II
von der mutterlandischen Regierung den Kolonien, die Dominions sind, angeboten, standige Vertreter in London bei dem
Defence Committee zu halten, ein Vorschlag, der allerdings
von allen, bis auf Canada, mit groBer Kuhle aufgenommen
wurde (die Grunde weiter unten).
Versprach schon d~r Balfoursche Gedanke den Ausbau
von Reichsorganen im Sinne von Erweiterungen des Kabinetts,
so bewegte sich in del' gleichen Richtung ein Plan, den das.
Royal Colonial Institute (Proceedings, I905, p. 288 ff.) ausarbeitete. Der Plan war, kurz gesagt, die Fortbildung der bestehenden Konventionalregeln (s. oben S. 5I f.), welche fur das
Verhaltnis zwischen Mutterland und Selbstverwaltungskolonien maBgebend sind, so daB im Effekt ein dem Bundesstaate
ahnIiches Gebilde mit der Zeit entstehen konnte. Nicht in
einem Reichsstaatsrate, nicht in einem Reichsober- oder
Unterhause sollen die Kolonien vertreten sein, sondern in
einem Reichskabinett. Zu einem solchen sollte die schon
bestehende, seit I902 auch regelmaBig aIle vier Jahre zusammentretende Koionialkonferenz ausgeweitet werden und
aus dem Staatssekretar fUr die Kolonien, den Premiers der
Dominions (ev. wenn notig auch aus einem Vertreter Indiens).
und aus dem Vorsitzenden, dem Premier des Mutterlandes,
zusammengesetzt sein. Um das Ansehen eines wirklichen
Kabinetts, d. i. eines Ausschusses des Londoner Privy Council
(Staatsrates) zu erhalten, sollten die von den Kolonien entsendeten Premiers auch formell zu Mitgliedern des Staatsrates bestellt werden. Dem Reichskabinett, das nur beratende
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Funktion haben durfte, sollte eine standige Kommission zur
,..Ausarbeitung von Beratungsgegenstanden und ein permanentes
··Sekretariat zur Fuhrung der laufenden Geschafte, in der Zwischenzeit von einer Tagung des Reichskabinetts bis zur anderen, zur Seite stehen. Diesem Plane trug die Reichsregierung (Kabinett Balfour) aisbaid Rechnung, indem sie ihn den
Selbstverwaitungskoionien zur gutachtlichen AuBerung mitteilte (Zirkulardepesche des englischen Staatssekretars fUr die
Kolonien Lyttieton yom 20. April I905; vgl. ParI. Papers
I905, Cd. 2785). Ein HaIbjahr spater erhielt auch der englische Premier - zum ersten Male in der englischen Verfasdurch konigliche Staatsratsverordnung
sungsgeschichte einen ,offiziellen Rang in del' englischen Beamtenhierarchie.
Bisher war er dem Recht ebenso )mnbekannt « gewesen, Wle
das englische Kabinett es noch bis heute ist.
Auf den Vorschiag der Regierung des Mutterlandes, sich
zum obigen Plane der Reorganisation des Kabinetts ais Reichskabinett zu auBern, antworteten die Dominions, allen voran
Canada, es moge diese Frage auf der nachsten Koionialkonferenz beraten werden. Diese fand I907 statt. Die Leitung
der Regierung hatten jetzt die Liberalen mit Sir H. CampbellBannerman ais Premier. Das Ergebnis der Konferenz in
unserer Frage (andere Ergebnisse werden wir noch unter III
kenneniernen) waren folgende Resolutionen:
I. Die bisherige Kolonialkonferenz, die aHe, vier Jahre
zusammentritt, fUhrt den Namen »Imperial Conference«,
Reichskonferenz. Der Name Imperial Council, den das Mutterland vorgeschlagen hatte (Zirkulardepesche Lyttletons yom
20. April I905) wurde ais zu anspruthsvoll abgelehnt. Man
wollte jeden Schein vermeiden, ais ob ein mehr ais bloB beratendes Organ geschaffen wurde.

2. Der Premier des Konigreiches soUte ex officio der Vorsitzende del' Konferenz sein, der englische Staatssekretar der
Kolonien sowie die Premiers der Dominions sollten ex officio
Mitglieder der Konferenz sein. Der englische Staatssekretar
der Kolonien sollte den englischen Premier im Vorsitz vertreten durfen.
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3· Auch andere Minister des Mutterlandes und der Dominions konnen Mitglieder der Konferenz sein. Docll soIl die
Diskussion nur von hochstens zwei Mitgliedern jeder Regierung gefuhrt, das Votum aber ffir jede Regierung nur einheitlich abgegeben werden.

5· Konnen Angelegenheiten, die zwischen zwei oder mehreren Regierungen schweben, nicht bis zur nachsten Kolonialkonferenz aufgeschoben werden, dann sollen sie in sog. Hilfs:..
konferenzen (subsidiary conferences) erledigt werden, die nur
aus den Vertretern der besonders am Gegenstand interessierten
Regierungen bestehen. DemgemaB ist auch gelegentlich bei
Beratungen uber den Musterschutz (19II) u. a. verfahren worden. Dnd nun das Ergebnis dieser Beschlusse ffir die Reichsorganisation? Der Verfasser dieses Buches hatte die Kuhn:.
heit, als der oben gezeichnete Plan bekannt worden, auf
Grund dessen die angefUhrten Resolutionen von 1907 gefaBt
worden sind, gegen die Autoritat von Sir F. Pollock, Diceyu. a.
Bedenken (in Kohlers Zeitschrift fur Volker- und Bundesstaatsrecht I, 1906) etwa folgendermaBen aufzustellen: Dieses
Projekt, auf Grund eines Reichskabinetts zu einer bundesstaatlichen Einigung zu ge1angen, hat den Vorzug, daB es
keiner geschriebenen Verfassung bedarf, urn verwirklicht zu
werden. Es fUgt sich schon in den Rahmen der ungeschriebenen Verfassung des englischen Reiches ein, in welcher das
Zentrum der Regierungsgewalt in den Handen des Ministerkabinetts ruht, welches, trotzdem es heute der allmachtige
Leiter der Geschicke des Konigreiches ist, yom Rechte nicht
gekannt ist. Denn auch die Stellung des Kabinetts ruht, wie

\\,-ir wissen, auf Konventionalregeln, auf Parteisitte, die von
beiden groBen Parteien ebenso strikte gehandhabt werden
'wie Rechtsnormen. Diese Parteisitte regelt den Geschaftsgang,
die Funktionen und insbesondere die Zusammensetzung jedes
Kabinetts, letztere insbesondere dahin, daB nur die Leaders
der jeweils ans Ruder kommenden Partei, weil sie am ehesten
die ganze Partei lenken, hineingewahlt werden. Dies alles
einschlieBlich der Ministerverantwortlichkeit und des Verhiilt- .
nisses dieser Parteihaupter als Minister zu den ihnen untergebenen Beamten regelt die Parteisitte, das ist die Konventionalregel.
Nun ist es klar, weshalb man dem Projekt eines Reichskabinetts in England so hold ist. Man sieht die Konventionalregeln, welche bisher das Verhiiltnis zwischen Mutterland und
Kolonien geregelt haben. Man hofft dieses System auf dem
Wege der Konventionalregeln nur einfach fortzubilden, wenn
man ein Reichskabinett einrichtet, da ja auch das vorhandene
Londoner Ministerkabinett auf solchen Konventionalregeln
ruht. Der Plan ist sehr bestechend und ist in England bisher
keiner ablehnenden Kritik begegnet. Trotzdem beruht er auf
einem TrugschluB: Die Konventionalregeln, welche
die Beziehungen zwischen dem Mutterland und den
Kolonien bestehen, ruhen auf einem sozialen Zwange,
der ein vorwiegend wirtschaftlicher ist. Das Lon::doner Kabinett ruht auf sozialem Zwange, der Parteizwang ist. Auf demselben Grunde muBte auch ein Reichskabinett, sollte es irgendwie Nutzen schaffen und einheitliche
Aktionen in den Kolonien und dem Mutterlande unternehmen,
ruhen. Es muBten die Voraussetzungen fUr eine Reichsp?-rteisitte vorhanden sein, d. h. fiir homogene Parteibildungen in den Kolonien und dem Mutterlande derart, daB die
Kolonialparteien nur Filialen der Londoner Organisationen
waren, eine Utopie, an welche kein ernsthafter Politiker glauben
mag. Wie konnte dies auch bei der Verschiedenheit der lokalen
Verhaltnisse, insbesondere bei ger Gegensatzlichkeit der aristokratisch gegliederten englischen Gesellschaft und der grobklotzigen, ungeschlachten Demokratie in den Kolonien auch
nur je erreicht werden?! Parteidisziplin allein gibt dem Londoner Kabinett seine autoritative Bedeutung, weil sie auch

.~den

4· In der Zwischenzeit zwischen den Konferenzen wird
ein permanentes Sekfetariat beim englischen Staatssekretar
fUr Kolonien eingerichtet, welches das Material ffir die Beratungsgegenstande der Konferenz zu sammeln und vorzubereiten.
hat. Dementsprechend ist in der Folgezeit auch verfugt worden. Auch ist das Dominion Department innerhalb des Staatssekretariats ffir die Kolonien als besondere Abteilung geschaffen worden, aus dem drei Beamte ffir jenes permanente
Sekretariat zur Vorbereitung der Konferenzarbeiten gewahlt
werden.
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eine Majorisierung der dissentierenden Teile nicht ausschlieBt
sondern sogar ermoglicht. Wie konnten auch die Premier~
der Kolonien einen BeschluB daheim vor ihrer Partei vertreten, wenn sie im Reichskabinett majorisiert worden waren?
Wer verbtirgte tibrig~ns, daB sie, die hoffnungsfroh tiber das
Meer gezogen und III der Reichskabinettskonferenz einem
MajoritatsbeschluB zugestimmt, nach ihrer Rtickkunft sich
n~ch i~ Amt und Wtirden vorfinden? Der Wechsel der Partelen m der Herrschaft ist in den Kolonien anders als im
Mutterland einziemlich rascher und von Zufallen viel mehr
abhangig. Kabinette werden bei Abstimmungen im Kolonialp~rlament oft nur durch das Votum des Speaker gehalten.
DIes aIles macht es nicht ausgeschlossen, daB der Minister
der ~olonie, ~er ~n der Londoner Konferenz teilgenommen
und slch dort m emem bestimmten Sinne durch sein Votum
geb~nden h~t,. daheim nicht mehr die Parlamentsmajoritat
v?r~m~et, dIe Ihm zur Durchsetzung jenes Reichsbeschlusses
notIg 1St.
. Alles in aHem glaubten wir damals (I906) dem Reichskabmett, das aus der Reichskolonialkonferenz hervorwachsen
so~~te, schon bei sein~m Entstehen die Prognose stellen zu
m~ssen, daB es nur bel beratenden Funktionen bleiben, die
Relchsko~ferenz nur ein GesandtenkongreB sein wtirde, mit
noch \~emger ~acht ~ls der Deutsche Bundestag in Frankfurt
am Mam, der 1mmerhm wenigstens innerhalb der beschrankten
Bundeskompetenz Beschliisse fassen konnte. Diese Vorauss~g~ ist, wie man sich tiberzeugen kann (s. Keith, Imperial
Dmty, a: a. 0., p. 535 ff.), auch wirklich eingetroffen. Auf
der aIle VIer Jahre zusammentretenden Reichskonferenz konnen
allerlei ntitzliche Ange1egenheiten wie Schiffahrt, Marken- und
Musterschutz u. dgl. mehr beraten und sogar beschlossen wer?en, ~ber ~~r ihre DurchfUhrung in den Kolonialparlamenten
1St keme Burgschaft gegeben. AuBerdem sind dies nicht hochpolitische Angelegenheiten. Ftir diese ist die Kolonial- oder
~eichskonferenz eine >mngeschlachte Maschine «, wie die enghschen Sachkenner behaupten, und zwar aus dem einfachen
Grunde, weil sie nicht immer zur Stelle sein kann und die
~rle~1igung hochpolitischer Angelegenheiten nicht den vierJahngen Zyklus del' Zusammenkunft einer Konferenz abwarten
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kann. Nun sind VorschHi.ge gemacht, standige Vertreter der
Kolonien in London stets zur Stelle zu haben. Abel' das fUhrt
zum Dilemna: Entweder sind diese Vertreter in den Kolonien
abkommlich, dann sind es nicht diejenigen, die fUr ihre Heimat
ein bindendes Votum abgeben konnen. OdeI' sie sind von
dieser Art, dann sind sie wieder in den Kolonien unabk6mmlich. Auch das Committee of Imperial Defence hat sich nicht
zu einem Reichskabinett entwickeln k6nnen. Die Kolonialvertreter sind bloB wie andere Sachverstandige aus Marine
und Heel' mit beratender Stimme, meist bloB ad audiendum
verbum des Mutterlandes zugezogen wO,rden. Und del' Grund?
Die Kolonialvertreter lehnen es ab, durch ein Votum im
Imperial Defence Committee ihre Kolonie zu verpflichten.
Das Votum k6nnte der Partei in der Kolonie unangenehm
sein. Deshalb haben (bis auf Canada) alle Dominions den
Vorschlag des Mutterlandes (I9II!IZ), standige Vertreter der
Kolonialregierung beim Imperial Defence Committee zu unterhalten, abgelehnt .
III. Monarchischer und pariamentarischer
C asarism us.
In Rom war der Cisarismus del' Ausgangspunkt fUr eine
Entwicklung, die auf gerader Linie tiber Kaiserkult und
Militarmonarchie zu einem Despotismus hinlief, in des sen
l\fittelpunkt ein absoluter, als Gottheit verehrter Kaiser, der
dominus, stand, umgeben von einem zahlreichen Hofhalt und
einer Hierarchie von Beamten, die den Stadten das Mark aus
den Knochen saugten. Nun, von diesel' letzten Entwicklung
wind das britische Weltreich, dank seiner munizipalen und
kolonialen Selbstverwaltung, immer verschont bleiben. Aber
nach dem Ausgangspunkt, dem Casarismus, scheinen manche
Krafte im Reich zu tendieren, wenngleich dieser Casarismus
nicht ein monarchischer, sondern ein parlamentarischer
sein' 5011.
)}Das Ziel, das der Diktator Casar in den letzten Jahren
verfolgt hatte, scheint einigermaBen klar: es war die Weltmonarchie in den Formen des hellenistischen, auf die Militarmacht begrtindeten K6nigtums, das in seiner vollen Aus~
gestaltung aIle nationalen Schranken beseitigen muBte und
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unter dem als Reichsgott verehrten Herrscher nur Untertanen
kennen konnte, die sich rechtlich im wesentlichen gleichstehen.
Es war die volle Vernichtung des romischen Staates in seiner
historisch gewordenen Form, die Verletzung aIler nationalen _
Empfindungen« (Reitzenstein, a. a. O. 48I). Nicht mindel'
revolutionierend, die organische Reichsverfassung in ihren
Grundlagen aufwtihlend und erschiitternd, ist jenes Projekt
der politischen Einheit, das fiir die Bewohner des britischen
Weltreiches unter dem Namen des britischen Zollvereins
Bundesstaates, kurz des britischen Imperialismus, als po1iti~
sche~ I<\,:al hingesteIlt worden ist. Denn zunachst springt sofort In dIe Augen, daB der AnlaB und das Ziel des Casarismus
und des britischen Imperialismus beinahe ein gleiches ist.
Hier 'wie dort ist der Plan aus der Erkenntniserwachsen
~aB die Zentralorgane der Metropole (romischer Senat, eng~
hsches Parlament) fiir die Losung der Weltreichsprobleme unfahig seien, hier wie dort ist das Vorbild ein auslandisches
~amli~~ das einer l\~i1itarmonarchie (hellenistische Konigs~
Idee fur Rom, preuBlsch-deutscher Zollverein und deutscher
Bundesstaat unter einem Kaiser), hier wie dort schlieBIich
das gleiche Ziel der NiveIlierung aIler Teile des Weltreiches
und der Degradierung des bisher vorherrschenden Metropolenstaates, der nun zu einem gliedlichen Gemeinwesen herabsinken
soll, wie die anderen Teile des Gesamtreiches, aIle nur Verbindung suchend und erhaltend durch ein neues Zentralorgan.
In Rom war es der monarchische Casar, im britischen Weltreich ein Reprasentativorgan fUr aIle Teile des Weltreiches,
ein Reichsparlament, welches aber - das sei hier gleich
betont, urn den demokratischen Schleier von vornherein. zu
zerreiBen - nicht eine '\\-irkliche, nach der Kopfzahl zu stellende Vertretung aIler Bewohner des Reiches sein soIl, sondern
bloB eine Vertretung der weiBen oder wenn schon der farbigen
BevOlkerung, so doch nur in so beschrankter Zahl, daB letztere zur dauernden EinfluBIosigkeit verurteilt ist. Dieses.
Reichsparlament, wie es der britische Imperialismus im Schilde
fUhrt, ist daher a uch als Casar zu bezeichnen, nur ein vielkopfiger, ein parlamentarischer Casar.
Auch in den dabei mitlaufenden Wiinschen und Absichten, vor aI1em den Riicksichten, die man hierbei nehmen.
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odel' auBer acht lassen zu miissen glaubt, haben romischer
lind britischer Casarismus mannigfache Beriihrungspunkte. Da
'\Vie dort del' Zielpunkt die Weltherrschaft, da \'Vie dort die
Forderung eines starken Heeres oder einer starken Flotte die
, notwendige Voraussetzung, da wie dort ein technisch ausgebildetes Beamtentum, das die starke Zentralisation des Reiches,
auch des britischen in ZoIl- und Finanzsachen, unausbleiblich
macht da wie dort Riicksichtnahme auf die Barbaren (im
britischen Weltreich auf Indien), die man zwar nicht zu vo11wertigen Biirgern, aber zu warmherzig Betreuten machen will.
Da wie dort die Erreichung allerdieser Absichten, selbst auf
die Gefahr hin, die bisherigen Quellen eines hochgekommenen
Kapitalismus durch Gangelung seitenseiner Bureaukratie zu
verstopfen. Das war es ja, was, wie wir sahen (oben S. ro8f.),
die romischen Kaiser, insbesondere die Flavier und die guten
Kaiser, antrieb, die Kleinpacht auf den Kaiserdomanen und
kaiserlichen Bergwerken einzufUhren, was aIle Kaiser von Anfang an veranlaBte, die Monopole in eigene Reg~e zu iibernehmen und die Staatspacht del' Gefalle und offenthchen Abgaben
durch stadtische und halbarntliche Erhebungsorgane zu ersetzen. All das, was friiher Quelle des groBen Reichtums def
Privaten gewesen, wurde jetzt durch die Staatsbureaukratie
gewissermaBen verstopft (s. Max Weber im H.W.B. I, 66 und
r8I). Auch der britische Imperialismus erk,:r:nt, daB er ~ur~h
seine Zollmauern und Reichslasten den bntlschen Kapltahsmus treffen muB. Gleichwohl will er es schaffen und den
unglaubigen Freihandler mit dem' Hinweis a,:f ei~e schon~r.e
))Zukunft « kodern. Nur zwei Punkte treffen mcht In der bnhschen Entwicklung zu, welche die romische entscheidend mitbestimmt haben. Es sind dies einerseits die stoische Phiiosophie, anderseits das Fehlen jeglichen GefUhles fiir rep:-asentative Institutionen, namentlich in den Teilen und Ghedern
des romischen Weltreiches. An diesen Punkten, die in der
romischen Entwicklung bedeutsam wurden, in der britischen
Entwicklung ihr Gegenbild finden, kommt der britische Casa; rismus zum Scheitern.
,
Nach einzelnen Vorschlagen, die noch in die erste Halfte
des I9. Jahrhunderts fallen und im wesentlichen nur .als ~~rt
bildung des alteren Merkantilsystems zu betrachten smd (uber
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diese Plane namentlich Prinz ReuB, a. a. O. I 9-28), kamen
nach Griindung des Deutschen Reiches auch in England Ged.anken auf, die britischen Kolonien mit dem Mutterlande zu
einem Zollverein und f6derativen Gemeinwesen zusammenzuschlieBen. Schon I872 setzte Disraeli in einer im Kristallpalast gehaltenen Rede auseinander: »I cannot conceive how
our distant Colonies can have their affairs administered except
by selfgovernment. But selfgovernment, in my opinion, when
it was conceded, ought to have been conceded as a part of
a great policy of Imperial consolidation. It ought to have
been p.ccompanied by an Imperial Tar i if, by securities for
the people of England for the enjoyment of the unappropriated
lan?s, and by a Military Code which should have precisely
defllled the means and the responsabilities by which the Colonies should be defended, and by which, if necessary, this country
should caU for aid from the Colonies themselves. «
Wir sehen: der Ruf nach F6deration hebt gleich an mit
Zollvereinsabsichten und mit der Forderung eines Schutz- und
Trutzhiindnisses, einer \Vaffengemeinschaft zwischen Mutterland und Selbstverwaltungskolonien. Das Vorbild Deutschlands war, wenn auch unausgesprochen, anziehend. Energischer wurden diese Gedanken erst verfolgt, als sich im Jahre
1884 die Imperial Federation League in London bildete, welche
dann T6chter in Canada, Australien lind im Kaplande ans
'Verk setzte. Auf ihr Betreiben ist es besonders zuriickzufUhren, daB die Reichsregierung im Jahre I887 die erste Kolonialkonferenz nach London berief. Rustungen erfordern Geld.
Die Reichsf6deration wollte zunachst Riistungsgemeinschaft
sein. Zolle, von Reichs wegen auferlegt, sollten die GeldmiUel
schaffen. Abel' an dem Fiskalsystem, das die einzelnen Selbstverwaltungskolonien bereits eingerichtet hatten, durfte nicht
~eriittelt werden. Sie bezogen ja ihre Hauptstaatseinnahmen
aus den von ihnen selbstandig aufgelegten Z611en. Deshalb
solIte der auf der Kolonialkonferenz vom kaplandischen Politiker Jan Hofmeyr vorgeschlagene Reichszoll nur ein Zuschlagszoll zu den schon bt::stehenden Kolonialz61len bedeuten.
Inzwischen wurden die Kolonien in das System ihres
Protektionismus noch mehr verwickelt, wahrend die.liberale
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Regierung Gladstones immer weniger davon w~ssen wol~te.
,.Da beschlossen die Dominions, aus eigener Macht ellle Kolomal'konferenz 1894 nach Ottawaeinzuberufen. Die. Bes.c~liisse
dieser Konferenz, die von der Errichtung einer elllhelthchen
Zollmauer fUr das Reich absahen, wunschten bloB yorzugszone, die sich die Dominions untereinander oder 1m Verhaltnis zum Mutterlande gegenseitig gewahren sollten .. (sog.
preferential tariffs). Auf diese ~eise hoffte man den ~roBten
Teil der \Virtschaftsinteressen 1m Mutterland und III den
Kolonien von den natiirlichen Absatzgebieten, die das nachbarliche Ausland wegen seiner Gebietskonti~uitat (s. dariiber noch unter IV) darstellt, in die kiinsthchen Handelswege des kunftigen Reichsstaates hinuberleiten zu. k6nnen.
Auf den folgenden Kolonialkonferenzen zu L?nd~n 1m J ~hre
1897 und 1902 war auch das. lVHftterland m emem semer
leitenden Staatsmanner fUr diese Idee gewonnen. Jose~h
Chamberlain war del' Idee mit voller Seele hingegeben. D~e
Schwierigkeit war nur, daB jeder Teil, Mutterland u.nd DomInions von dem andern Teil erwartete, daB er begmne. Beuinnt'mit den Beitragen fUr die Reichsverteidigung, sagte das
Mutterland! Beginnt mit den Vorzugsz611en im Mutterland,
war die Antwort del' Kolonien. Diese verlangten au::h unt~r
del' Leitung des canadischen Premiers Laurier, .daB dIe DomInions wenn sie fUr Reichsheer und -Flotte beltragen sollten,
zur l;ohen Politik des Reiches zugezogen wiirden. Abel' auch
da hatte Chamberlain die Antwort: Zuerst die Beitra?e! So
glich das Problem der ReichsfOderation, 'lIs. Chamberlam I9~3
von del' politis chen Schaubiihne abtrat, emer Schlange, dIe
.
sich in ihren eigenen Schwanz beiBt.
Unter der Herrschaft der Liberalen (selt I906) wurde ~s
nicht andel'S. Zwar die Annahme von Vorzugsz~!le:r:, dIe
England einfiihren sollte, wurde v:on del' mutterlandischen
Regierung auf del' Kolonialkonfe~enz. v?n 1907 :-undweg
abgelehnt. Del' Ersatz ~ierf~r, dIe ~~nnch~un~ emer Art
von Reichskabinett, wohm dIe Beschlusse dIesel. Konferenz
hinzielten, ist schon erortert worden. Del' ReIchsgedanke
war aber dadurch nicht urn ein Haar gef6rdert.. S~and nun
auch nicht mehr die M6g1ichkeit eines Zollverems m. Frage,
so blieb dennoch der Wunsch des Mutterlandes und emzelner
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Dominions nach einer Waffengemeinschaft aufrecht. Australien hatte im Jahre 1887 im Hinblick auf die russische Gefahr
freiwillige Beitrage ~ur F~ottenriistung gewahrt, ebenso 1902
unter dem Drucke Japamscher Gefahr die Beitrage erh6ht
und nun war die »deutsche Gefahr« der Hebel fiir Reichs~
eini~ungsplane geworde~. Gegeniiber jeder Zumutung auf
Erhohung oder auf Neuemfiihrung von Beitragen zu Riistungszwecken forderten die Dominions eine Anteilnahme an der
Bildung von Reichsorganen, welche die hohe Politik des Rei~hes
~estimmten. Sie wollten. ni~ht gegen ihren Willen in kriegensche Vnternehmungen hmemgezogen werden, erkannten aber
gieichwohI, daB jede Beitragsleistung fiir Riistungszwecke das
Versprechen militarischen Zuzugs im Kriegsfalle bedeute.
Auf de~ Reichskolonialkonferenz von I9II spitzte sich die
Frage zu emem Antrage des Vertreters undPremiers von
N:usee1and,. John Ward, zu, der die Einrichtung einer gewahlten Relchsvolkskammer, als Vertreterin der weiBen Bev6lkeru:r:g ~es Weltreiches, bestehend aus 300 Mitgliedern,
ferner dIe emes Senats oder Council of Defence von 12 Mitgliedern und einer Reichsexekutive von 15 Mitgliedern forderte .. Der Kernpunkt war die Einrichtung der ReichsreprasentatIon. Dahin fiihren, wie wir sahen, aile Plane auf Zo11oder Wehrgemeinschaft. Die-Einrichtung dieses parlamentarischen Casars bedeutet aber die Absetzung des Mutterlandes
England von seiner bisherigen hegemoniaIen SteHung. Das
hatte schon der alte Pownall, einer der letzten Gouverneure
Englands in den NeuengIandkolonien, erkannt, als er zu seinem
~orschlage, eine Re~chsreprasentation einzurichten, resigniert
dIe Worte dazuschneb (The Administration of the Colonies,
4 tho ed., 1768, p. 37): »Das Zentrum der Macht, anstatt daB
es dort bleibt, wo es jetzt ist, namlich in GroBbritannien wird
im Verhaltnis, wie die GroBe der Macht und lnteresse~ der
Kolonien wachst, hinweggezogen werden von dieser lnsel durch
dieselben Gesetze der Natur, analog in allen Fallen, durch
welche das Gravitationszentrum, das jetzt nahe der Sonne ist,
durch Wachstum der Gewichtsmasse der Planeten von dort
weggezogen wiirde. ?ollen wir, die wir diese Naturgesetze
kennen, als wahre Phllosophen den Weg nehmen, wohin jenes
System fiihrt, namlich eine Union von GroBbritannien und
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seiner Kolonien zu bilden, indem wit das gemeinsame Zen;trum in GroBbritanmen fixieren, solange es da noch fixierbar
1st, oder sollen wir ohne zu sehen, daB soleh ein Zentrum gebildet werden muB, durch den Zwischenverkehr der Territorialgewalten alier Teile der britischen Herrschaft von unserem eigenen engen, lokal begrenzten Gesichtskreis eines lokale.n
Zentrums aus uns machtvoll bemiihen, dieses Zentrum mIt
Gewalt in GroBbritannien zu erhalten gegen stets wachsende
Machte welehe schlieBlich durch ihr Dbergewicht dieses Zentrum a~s seinen Angeln heben werden? « Nicht so resigniert
war der Premier Asquith, als er dem Antrag Ward in der
Reichskonferenz von 19II zu begegnen hatte (Com. Papers
19II-12, Cd. 5745, p. 71/72). Er sagte rundweg im Namen
des Mutterlandes ab, da die Einrichtung eines solehen Reichsparlamentes die Autoritat der mutterlandischen Regierung
vermchten wiirde (>}It would impair, if not altogether destroy,
the authority of the Government of the United Kingdom in
such grave matters as the conduct of foreign policy, the conclusion of treaties, the declaration and maintenance of peace,
or the declaration of war and indeed, all those relations with
foreign Powers, necessarily of the most delicate character....
That authority cannot be shared, and the coexistence side by
side with the Cabinet of the United Kingdom of this proposed
body ... would ... be absolutely fatal to our present system
of responsible government«). Asquith hatte richtig den casaristischen Charakter dieses Reichsparlamentarismus erkannt, der
auf N i vellierung aller Teile desWeltreiches gerichtet, nur
einen Diktator: das Reichsparlament, beruhend auf Reprasentation bloB der weiBen Bev61kerung, anerkennen wiirde.
Das Mutterland k6nnte sich zu diesem politischen Opfer
kaum bereit finden. Dazu kommen noch wirtschaftliche
Opfer, die beide Teile blingen miiBten: das Mutterland miiBte
auf seinen Freihandel, die Dominions auf ihre eigene Zollund Wirtschaftspolitik verzichten. Wahrend und selbst nach
dem Ende des Weltkrieges sind allerdings Ve!'suche gemacht
worden, auch im Mutterlande so etwas wie Schutzzollpolitik
zu treiben. Man versuchte auch nach dem Kriege noch die
fiir die Herbeischaffung des Kriegsbedarfes den Kolomen eingeraumten Vorzugszolle, wozu man auf Grund des bestehen-
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den Zollgesetzes von 1876 (39/40 Viet. c.36, § 43) auf dem
\Vege der Verordnung schreiten konnte, dauernd zu gestalten.
Da aber dies nur wahrend des Krieges r~cht1ich zuIassig war,
entschieden die Gerichte nach KriegsschluB gegen die Fortdauer jener Vorzugszolle. Austin Chamberlain hat auch in
seinem Budget von 1919/20 auf Kakao, indischen Tee u. a.
Vorzugszolle fiir Indien und andere Kolonien eingeraumt. Antidumping Bills, Gesetzentwiirfe gegen die Einfuhr auslandischer
Schleuderware, treiben dann und wann im englischen Parlament ihren Spuk, aber all diesen imperialist is chen Treibereien
muB lI,nd wird gesagt werden: Nur gemach! Euerem parlamentarischen Casarismus stehen zwei Hemmnisse gegeniiber,
die uniiberwindlich sind. Ihr habt nicht den Geist der stoischen Philosophie, den die Romer als Vorbereitung ihres
Casarismus hatten und der sie lehrte, in allen anderen Mitmenschen den \Veltbiirger zu achten, fiir den man, wenn es
der Kaiser, als Sprachrohr del' gottlichen \Veltordnung, befahl, die groBten Opfer zu bringen geneigt war. Dnd dann:
Euere Dominions sind zu sehr an Selbstandigkeit gewohnt,
als daB sie eine imperiale Zol1- und Wirtschaftspolitik, uniform
geiibt, vertragen konnten. Deutlicher gesagt: Wedel' sind die
englischen Arbeiter geneigt, del' imperialistischen Idee zuliebe
eine Verteuerung ihrer Lebensmittel in Kauf zu nehmen, noch
die englischen Kaufleute, auf ihren Welthandel zu verzichten.
Aber aucl~ nicht die kolonialen Arbeiterkreise odeI' die koloniale
Handels- und Industriewelt, die namentlich in den Dominions
auf eine eigene Wirtschaftspolitik sorgfaltig bedacht ist (Dber
dieses Hemmnis die gewichtigen Zeugnisse des australis chen
Parlamentariers Pulsford, Commerce and the Empire 1914
and After, London 1917, insbesondere 161-179). Am allerwenigsten werden sie wohl jetzt geneigt sein, ihre eigene Wirtschaftspolitik anderen odeI' dem Mutterlande zulieb irgendwie
zu andern oder gar anleiten zu lassen durch ein von ihnen nul'
teilweise gelenktes und kontrolliertes Reichsparlament, wo
ihnen del' Versai1ler Frieden die politische Selbstandigkeit
gebracht hat. Denn Art. I, Abs. II dieses Vertrages lautet:
»Alle Staaten, Dominion oder Kolonien mit voller
Selbstverwaltung, die nicht in del' Anlage aufgefUhrt sind,
konnen Mitglieder des Volkerbundes werden. . .. «
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In del' Anlage sind abel' schon jetzt aufgefUhrt )mrspriingl)che Mitglieder des Volkerbundes und als Signat.armachte des Friedensvertrages(<: Canada, AustralIen.
Siidafrika, Neuseeland, ja sogar Indien.
Als Mitglieder des Volkerbundes haben sie das Recht,
die Autoritat des Bundes sogar gegen ihr eigenes Mutterland
anzurufen (Art. 12 ff. des Versailler Vertrages). Das ware
innerhalb jedes Bundesstaates ein unhaltbarer Zustand, daB
einer der Gliedstaaten gegen einen anderen das volkerrechtliehe Aktionenreeht, selbst bloB in del' Form der harmlosen
Schiedsgerichtsbarkeit, gebrauehen konnte (s. Haenel, Deutsehes Staatsreeht I, 578). Deshalb kann das britische Weltreich niemals mehr als Bundesstaat organisiert werden. Del'
Versai11er Frieden hat nieht bloB ein odeI' zwei Kaiserreiche
zu Grabe getragen. Aueh ein werden des hat er fUr ane Zukunft vernichtet. Denn Art. I, Abs. II des Vert rages hat
auch den formellen AbschluB iener Selbstandigkeitsbewegung
in den englischen Dominions 'gebracht, den wir in den vorhergehenden Abschnitten (§§ II-I3) geschildert haben. Das
britische Reich ist als Weltreich nicht mehr von dem Zerfall bedroht, sondern es ist bereits politisch zerfallen.
Dnd doch halten seine Teile nach auBen zusammen! \Varum?
IV. Die M arktver gemeins ch aft ung innerhal b des
bri tischen WeI treiches.
In einer seiner bedeutsamsten Abhandlungen schildert
uns Max Weber (Dber einige Kategorien der verstehenden
Soziologie, Logos IV, 1913, S. 275) den Charakter der Mark~
vergemeinschaftung. Nachdem er vorher den Gegensatz ZWlschen Gesellschaftshandeln und Gemeinschaftshandeln im
soziologischen Sinn darin gefunden hat, daB bei dem Gemeinschaftshandeln die Individuen sinnhaft bezogen auf andere
handeln, weil sie von diesen anderen ein bestimmtes Handeln
im gleichen Sinne oder ein anders geartetes Handeln mit
groBerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit erwarten, wah, rend bei dem Gesellschaftshandeln, dessen vollkommenster
Typ der Staat ist, das Gemeinschaftshandeln garantiert ist
durch Sa tzungen, die fUr das Eintreten jener Erwartungen
eines bestimmten Handelns von anderen gewissermaBen ver-
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btirgen; nachdem er ferner angedeutet hat, wie aus einer
Gelegenheitsvergesellschaftung (z. B. von Beutelustigen zu
einem Kriegszug) schlieBlich nach Durchschreitung verschiedener Stufen der Staat als perennierende Vergesellschaftung
entsteht, fahrt er fort:
»Umgekehrt kann aber auch .... aus der der Bedtirfnisdeckung halber bestehenden perennierenden Vergesellschaftungen durch Zerfall das amorphe, ein ,Gemeinschaftshandeln'
darstellende Gebilde des ,Markts' hervorgehen. «
Nun, soleh durch Zerfall eines politischen Gemeinwesens
hervorgerufene, Marktvergemeinschaftung zeigt uns das
deutsche Mittelalter in seinen Stadtebtinden. Bei dem Umschwung der Wirtschaftsverfassung seit dem 12. Jahrhundert
von der Natural- zur Geldwirtschaft war die deutsche Reichsgewalt nicht fahig, den neuen Lebensaufgaben, die fUr die ihm
eingegliederten Gemeinwesen entstanden, gerecht zu werden.
Die nun kraftig werdende Landeshoheit unternimmt es- an
Stelle der Reichsgewalt, hier einzutreten. Aber die Regierten,
die Stadte vor aHem, mochten die Verftigung tiber die neuen
Kompetenzen in ihre eigene Gewalt bringen (s. dartiber und
zum folgenden besonders Nabholz, in der Festgabe ftir Meyer
v. Knonau, I913, S. 262 ff.). Aus dies em Streben der Stadte
entstehen die deutschen Stadtebtinde und insbesondere auch
die eidgenossischen Btinde seit dem 13. J ahrhundert, namentlich aber im 14. Jahrhundert. Die Marktvergemeinschaftungen, die diese Stadtebtinde darstellen, brauchen zu
ihrer Sicherung Bestimmungen tiber den Gerichtsstand, die
Sicherstellung von Guthaben in einer fremden Stadt; das
Verbot eigenmachtiger Pfandung und die gegenseitige Untersttitzung in Strafsachen. Es sind nicht gar viele Gegenstiinde dieser Rechtsgemeinschaft, aber sind denn die von
England mit seinen Dominions abgeschlossenen Gemeinschaftsbeziehungen an Zahl groBer? Nein! Denn, um es kurz
herauszusagen, auch Englands Verhaltnis zu seinen
Dominions ist eine solche Marktvergemeinschaftung. Auch hier ist der Mittelpunkt die Geld-, Kreditund Handelsgemeinschaft, welche den Zusammenhalt dieser
politisch selbstandigen Gemeinwesen, ja Staaten, verbtirgt.
Diese Marktvergemeinschaftung, welche heute dasbritische
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Weltreich darstellt, spiegelt sich in fo1genden Tatsachen
'.~wider (vgl. dazu die oben zitierten Arbeiten von Paish und
, Rosenbaum im Journal of R. Stat. Soc.):
1. Der gesainte AuBenhandel (Import und Export) aller
Teile des britisehen Weltreiches betrug im Jahre I9IO:
I,802 Mill. £. Davon entfielen688 Mill., also volle 38%,
auf den interimperialen Handel. vVie sehr das Mutterland
"noeh sein Mittelpunkt und seine Seele ist, ergibt die Tatsaehe, daB von der interimperialen Importziffer, welche
in den Jahren I905-I9IO nahezu um ~in D~itte1 ge,:aehsen
ist namlieh von 26I Mill. £ auf 344 MIlL, meht wemger a1s
16~ Mill. auf den Import des Mutterlandes in die Kolonien
und nur (aber doeh schon!) I2I Mill. £ auf. den Import. der
Kolonien in das Mutterland entfielen. Der ll1terkolol1lale
Gtiterumsatz betrug, und das sprieht aueh fUr .das noeh
immer notwendige Eingreifen des Mutterlandes, meht mehr
als 63 Mill. £ im Jahre 19IO (gegen 49 Mill. £ im Jahre I905).
2. Der interimperiale Import (d. h. der Import aus britisehen Besitzungen naeh britischen Besitzungen) wuehs in dem
Zeitraum von 1905-I9IO rascher als der Import vom Ausland ins britische Weltreich. Ersterer wuehs um 32%, letzterer nul' um 22%.
3. England ist fUr die Kolonien, insbes0I?-dere f~r. die
Dominions, der wiehtigste Kreditgeber und dIe. DommlOns
fUr England ein sehr wiehtiger Platz von Kap~talsanlagen.
Von den in London offent1ieh ausge1egten und bIS 19II ausgegebenen Anleihen im Gesamtbetrag v.on 3,192 Mill. £ .kamen
1,638 Mill. £ auf das Ausland und bemahe e b.ensovlel auf
aIle Kolonien (mit Indien) nam1ich 1,554 MIll. Aber das
Interessanteste ist, daB von diesem in den Kolonien investierten KapitaI nieht weniger als 1,100 Mill .. £, a!so run~
drei Viertel auf die Selbstverwaltungskolomen, dIe DomInions entfiel~n. Erwagt man noch dazu, daB diese Ziffer
nicht~ dartiber aussagt, was unter der Hand, also ohne offentliehe Zeichnung naeh diesen -Kolonien an Geldanleihen u. ~.
geflossen, so wird man sehr wohl die Abhangig~eit d~: Dom.lnions vom mutt erland is chen Geldmarkte begreJfen (uber dIe
Kreditabhangigkeit s. oben § I).
Hatscbek, Britisches und romisches Weltreich.
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.Tro.tz ~ll dieser offenbaren Zeichen der wirtschaftlichen
AbhangIgkelt mehren sich dennoeh Anzeichen dafiiI' daB
an der beste~enden Marktvergemeinsehaftung machtige I{riifte
am "Verke smd, weIche sie unterwuhlen:
1. Die Expol't~ aus dem britischen Weltreich nach dem
Ausl~n~ wu~hsen. m del' Periode von 1905-1910 rascher
als dIe. I.ntenmpenalen Exporte, d. i. die Exporte aus Teilen
des b~l;;seh~n \Veltreiches in andere. Die ersteren wuchsen
um 3,::, /0' dIe letzteren bloB um 32 %.
. Namentlic~ WUC!lS die Ausfuhr von einzelnen britischen
Besltz~ngen '':'Ie Afnka, Australien und Britisch-Asien riach
1 b r 5 01
dem
Europa um 100°/
bz,v • 66°10'
"h mchtenghschen
d'
,0,
Z''t. 2 10
wa ren SIe nach dem Mutterlande nur um 346°1 stieg D '
M tt 1 d 1
b
,/0
.
as
1 u er al:
(ann e. en nieht aUe N aturprodukte und Rohstoffe . semer Kolomen .selbst verbtauchen . D'Ie engl'ISC1len
K o1omen brauchen das Ausland als Abnehmer dieser Produkte.
.' 2. Abel' ~as Mu~~erl.and. wird a'.1ch sonst schlapp! Dies
tr.~fft namer:thch zu fu~ dIe wIrtschaftliche und industrielle Ausnutzung semel' Kolomen und selbst fur den wirtschaftlichen
Wettkampf des Mutterlandes mit seinen Kolonien und mit dem
Ausland.
Zuniichst ist die Tatsache festzustellen, daB in dem Zeitraum von 1905-1910 die Importe yom Ausland nach England rascher
wuchsen als die yom Auslal1d
na ch den bn't'1r"
•
sch en ~olomen. DIese Tatsache konnte noch immer als wirt- .
schafthche Dberlegenheit des lVIutterlandes gegenuber dem
Ausland a~f den~ Kolonialmarkt gedeutet werden. Nun aber
das Kehl'bIld; ~le Expol'te des Mutterlandes nach dem Auslande wuehsen m der betrachteten Zeitperiode lang
.
eI
a Is d'Ie d
erb
° n' t'ISC1len IT~o1onien nach dem Auslallde, sam
erstere
b~oB u.n~ 31 /0' letzte~e abel' um 41%. Sodann uben gewisse'
dIe bntlscl:en Kolomen berlihrenden (sog. k 0 n ti g u e n Au s ~
landsge.blet~) odel' dem Mutterlande naheliegenden Auslandsgeblete eme aIle .anderen (mit Ausnahme del' mutterliindischen) schlagende \VIrtschaftskonkurrenz aus.
Von allen Importen des Auslandes nach England im Betrage :ron 455Yz Mill. kamen auf das europiiische Ausland
255 MIll. £.
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Von allen Importell des Auslandes nach Britisch-Asien
im Wel'te von 44 Mill. kamen rd. 25 Mill. auf das gebietsberlihrende niehtbritische Asien (also namelltlich auf Japan).
Von allen Importen des Auslandes llach Britisch-Amerika
im Werte von 71,7 Mill. £ kamen rd. 62 Mill. £ auf das nichtbritische Amerika. Die Gebietsberlihrung innerhalb desselben Kontinents ist noch nicht maehtigel' als Blutsverwandtschaft und Stammesgemeinsehaft. Denn wir haben
hier bloB Auslandsimporte untereinander verglichen. Aber
konnte es nicht vielleicht einmal anders werden?
"Vir stehen mit diesel' Frage auf einem del' interessantesten Punkte, namlich dem Kl'euzungs- und Sehnittpunkt
zweier Kulturen: der yom Mutterland aufgebauten und bisher
sorgfiiltig behliteten klistenHindischen Poliskulturund del'
in den libel'seeischen Kontinenten durch englische Kolonisten
und andere in Angriff genommenen Binnellkultur.
Die heute das britische WeItreich wirtschaftlieh zusammenhaItende l\Iarktvergemeillschaftung beruht auf del' illr
zugrunde liegenden klistenlandischen Poliskultur und
Oikenwirtschaft (s. oben § I, ·S. 19 ff und § 8). Davon
ist schon zum groBen Teil gehandelt worden. Es genligt in
diesem Zusani.menhange nul' auf die Tatsache zu verweisen,
daB von den oben bezeichneten englisehen Kapitalsanlagen
im Gesamtbetl'ag von I % Millial'den £ (I9II) nicht weniger
als I,I Milliarden auf die Dominions mit rd. 20 Mill. Menschen
fallen (Paish im Journal a. a. 0., p. 18I: To Canada, Australia
and South Africa, which possess a combined population of
about 20000000 persons, Great Britain has supplied I 100000 £
of capital), wahrelld bloB 400-500 Mill. £, also bloB ein
Viertel, auf rd. 400 lVIill. Mensehen entfiel, die das WeItreich bevolkern und in Indien, den Kronkolonien und in den
Protektoraten wohnen. Das sprieht eine beredte Sprache.
Denn es besagt, daB an der 0 ben geschilderten Marktvergemeinschaftung nul' eine sehr dlinne Ober. schicht wil'klichen Anteil hat, daB nur 20 Mill. Menschen in den Kolonien, WeiBe, als aktive Mitglieder an del'
britischen Volkswirtsehaft teilhaben. wahrend nahezu 400 Mill.
Menschen mehr als Inventar eines Gutshofs anzus~hen sind.
24*
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Sie sind aueh dementspreehend - wie wir wissen (s. oben
S. 26) - im Oikos kaserniert. BloB I4 % del' Gesamtbevolkerung des britisehen \Veltreiehes leben in einer iiberaus
geraumigen Herrenvilla, den Dominions,die ein Areal von
62% des Gesamtareals des britisehen \Veltreiehes ausmaeht
wahrend 86% del' Bevolkerung in del' Oikenkaseme, de~
iibrigen tropisehen und sUbtropisehen Klima des britisehen
\iVeltreiehes leben, das ein Areal von bloB 28% des Gesamtareals des britisehen Weltreiches bildet (Baines im Journal
o. R Stat. ~oe. LXXIV, 793). Diese in dem Oikos eingesperrteiarbige Bevolkerung ermoglieht es allein, daB jene
Marktgemeinsehaft der WeiBen im britisehen \Veltreieh besteht. Sie allein ist also die Voraussetzung del' kiistenlandisehen Poliskultur, ihr FuBsehemel!
Diese kiistenlandisehe Marktvel'gemeinsehaftung, die an
die antike Wirtsehaft sehr nahe herankommt, ist himmelweit
versehieden von jener Marktvel'gemeinsehaftung, die Adam
Smith als die Grundlage unserer gewerbIiehen und industriellen Wirtsehafts- und der modemen Handelsverfassung
sehildert (B. I, eh. VIII). Diese setzt nal11lieh zweierlei voraus: Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land und Gebietsberiihrung. Die Stadt braueht fiir den Absatz ihrer Gewerbeprodukte das platte Land, ihr Hinterland, und ul11gekehrt
diBses die Stadt fiir den Absatz del' landwirtsehaftlichen Urproduktion. Diese auf Arbeitsteilung und Gebietsberiihrung
fuBende Marktvergel11einsehaftung fiihrt die Binnenkultur
herbei. Die binnenlandisehe Marktvergel11einsehaftung lOst
die kiistenlandisehe il11 Lauf del' Zeit mehr oder weniger vollstandig auf. Sie war eine del' Hauptursaehen des Zerfalles
de~ rOI?ischen W~ltreic~~s (Weber il11 H.W.St.vV. I, 180).
Wlrd Sle es auch 1m bntIschen \iVeltreich werden? DaB die
binnenlandische Marktvergel11einschaftung an del' Arbeit ist,
zeigt die schon oben erwahnte Tatsache, nal11lich wie wirksam
die Gebietskontiguitat in den iiberseeischen Kolonien Englands zugunsten des Auslandsil11ports eingreift (oben S.370).
Aber auch noeh eine andere geographiseh-statistisehe Erkenntnis (die wir Baines a. a. O. 793 if. danken) ist hierbei
nicht ohne Bedeutung. 1m Jahre 1841 betrug noeh das Areal
der temperierten Zone im britischen Weltreich 82 % des
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Gesamtareals und hatte I4 % der Gesamtbevolkerung des
\Yeltreiches. In del' tropischen Zone, die bloB I8% des Ges~mtareals umfaBte, waren aber sechsundachzig Pl'ozent
del' GesamtbevOlkerung kasemiel't. 1m Ja~1re 19II ze~l5.t sich
schon ein wesentlich andel'es Bild: Del' Oikos des bntIsehe.n
Weltreiches ist in der Zwischenzeit freilich gewachsen: dIe
tropischen Kolonien sind an Ul11fang gewachsen,
16°(0
des Gesamtareals auf 28 % (England hat in del' ZW1seh~nze~t
groBe Gebietserweiterungen in Indien und durch di~ afnkamschen und anderen Protektorate gewonnen). Aber dIe Herrenvilla, wir meinen die Dominions, haben an Areal relativ abgenommen: sie bilden heute nur mehr 62 % des GesamtaI'eals. Dnd \-vas das bedeutsamste ist: trotzdem die Neuerwerbungen in den Tropen 30 ]YIill. ,Farbil5.e daz.uge.braeht,
trotzdem femer die Bevolkerung Indlens (emschheBhch del'
Neuerwerbungen in del' Zwisehenzeit) von 172 Mill. auf 315
gestiegen ist, ist die Zahl der WeiBen in de~ Siedlungskolonien den Dominions, relativ dieselbe gebheben, noch
imI'!l.er '14% der Gesamtbevolkerung. Absolut hat sie sich
aber urn das N eunfaehe vermehrt, wahrend die Bevolkerung
in den Kronkolonien sich bloB um das Dreifache vermehrt
hat (s. Baines a. a. O. 794). Mit anderen Worten:. die f~eie
Arbeit die weWe Arbeit, hat trotz der OikenwIrtschaft 'und trotz ihres absoluten '\iVachsens im britiseherl
Weltreich (von 16 auf 28% des Gesamtareals) auch zugenommen: In der Zwischenzeit von 1841-19II ist die Bevolkerungsdichte in Canada von 0,35 (fiir die englische QuadratmeHe) auf 1,99 gestiegen; in Australien von 0,?7 auf 1,79
und im Kapland und in Natal von. 1,1 a~f II,9 (Bames, a. a.
791). Mit anderen \Vorten: es .smd dIe ~ora~ssetzungen fur
eine auf stadtischer und landhcher Arbeitstellung und Gebiet~beriihrung aufge baute, bin n e nlandische Marktvergemein.
schaftung gegeben.
Der Kampf zwischen der kiistenliindisehen und
der nun anhebenden binnenlandischen Marktver'gemeinschaftung, das ist .das Problem, d.~s S~hic~
sal des britisehen Weltrelches. Demgegenuber 1st dIe
Tatsaehe, daB es politisch bereits zerfallen ist in eine Mehrzahl nur durch ein loekeres politisches Band verkniipfte Staaten
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(s. oben S. 366f.), also unter der Hand ein Staatenburia geword~n, nur von untergeordneter Bedeutung. Nur wenn die
geschllderte ~ tis ~ enliindische Markt vergemeinschaft ung d~rch .dIe bmnenliindische abgelost wird, nur und erst
da~n wlrd slch auch das Schicksal des britischen Weltreiches
erfullen.
.

Bandbuch der

mittelalterlicllen nnd neneren Geschichte
Herausgegeben von

G. v. Below

,'. Also wird es auch den vVeg del' Weltmonarchien gehen,
'\lId ze:-fallen und so das Wort des Kleon bewahrheiten (b .
T~lu~yd~~es yI,~?; YC?U~X[;~' ,LI~)) ,~Ol} 7,wye xai aUore 8Y1J(~1~
01j,uox.•~a"l(X)J, au. UOLTUTO)J Er]U)) ETEnWjJ anX81v)
be h I 't
d
'VV'·
wa r leI en
as . ort von del' Unfahlgkelt der Demokratie ftir eine
Herrschaft tiber
andere Staat en .? UT
.
n I'r h a b en soe b en
ges~~t) . daB. dIes ~chicksal ein von der politis chen Form una~hanglg~s 1st, well es v?n Wirtschaftsmiichten abhangt. Und
\\~nn es slch auch nun emmal am britischen We1treich erfiillen
\~?rd, .dann erstehen aus der Asche des alten Phonix vier oder
funf ]~nge oder .ne.u verjtingte Erben der alten englischen
Kultm, wah~schemhch ohne den Ballast der Oikenwirtschaft
w~ssowohl wlrtschaftlich aIs auch ethischnicht das Schlim'ft~st~
':rare. Le~zten ~ndes. hiitte dann doch wieder der demokratl.sche ~elst geslegt, ]ener Geist, wie ihn die NeuengliindeT
~le Punt~ner". zue!st v:~treten und wie er die Grundlag~
5ewo~~en 1st fur. dIe polItIsche Selbstiindigkeit der britischen
Domm~?ns und Ihre Fiihigkeit, das Kulturerbe Altenglands
fortzufuhren.
y
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Bis jetzt sind folgende Bande erschienen:

Das hiiusliche Leben der europiiischen KulturvOlker

vom Mittelalter bis zur
zweiten Halite des 18. Jahili. Von Dr. Alwin Sdtultz, Prof. an der deutschen Universitat
zu Prag. VIll u. 432 S. gr.8", reich ..illustriert. Preis geh. M. 18.-, geb. M. 22.-.

,

Historische Geographie.

Von Dr. Konrad Kretsdtmer, Le!trer an der Kriegsakademie
.und Professor a. d. Universitat Berlin. VII u.650 S. PreIs geh. M.30.-, geb. 1Il.34.-

Geschichte des spiiteren Mittelalters

von 1197-1492. Von Dr. Jobann Los.rtb.
Professor a. d. Univ. Graz. XV u. 727 Seiten. Preis brosch. M. 33.-, geb. M. 37.-.

Allgemeine Miinzkunde und Geldgeschichte

des Mittelalters und dec neueren
Zeit. Von Dr. A. Lusdtin v. Ebengrenth, Universitiitsprofassor in Graz. XV! und 286 S.
Mit 107 Abbildungen. Preis brosch. M. 18.-, geb. M.22.-.

Handelsgesdtichte der romanischen Volker

des lViittelmeergebiets bis ZlilU Eude
der Kreuzzilge. Von Professor Adolf Sdtaube, Gymnasial-Oberlehrer in Brieg.
XX und 816 S. Preis geh. M.36.-, geb. M.40.-.

Geschichte des europiiisdten Staat en systems

von 1660 bis 1789. Von Dr. Max
Immidt, weiland Privatdozent an der Universitat Konigsberg i. Pr. XIII und 462 S.
Preis brosch. ]VI. 24.-, geb. M.28.-.
Urkundenlehre. Erster Teil: Die Kaiser- und Kilnigsurkunden in Deutschland, Frankreidt
nod !taliea von Wilhelm Erben mit einer Einleitung von Oswald Redlidt. X und 369 S.
Preis geh. M. 20.-. geb. M 24.--.
_ Zweiter Tei!: Die Papsturkunden. Von L. Schmitz-Ka\lenberg. (In Vorbereitung.)
_ Deitter Teil: Ole Privaturkunden des Mittelalters von Oswald Redlldt. VIII und 233 S.
Preis geh. M. 15.-, geb. M. 19.-.
Allgemeine Geschidtte der germanisdten Volker bis zur Mitte des sechsten Jahrbllnderts. Von Professor Dr. Ludwig Sdtmidt, Bibliothekar an der illfentlicben
Bibliothek in Dresden. XIV lind 244 S. Preis geh. M. 15.-, geb. M. 19.-.

Franzosisdte Verfassungsgeschichte

von der Mitte des neunten Jahrbllnderts bis
ZnT Revolution. Von Dr. Robert Holtzmann, Professor an der Universitat Stra6burg i. E.
XI und 543 S. Preis geh. M.25.-, geb. M.29.-.

Gesdtichte der neueren Histnriographie.

Von Dr. E. Fueter, Professor an der
Universitat Ziirich. XX und 626 S. Preis gelt. M. 32.-, geb. M.36.-.

Gesdtichte des Europiiischen Staatensystems

im Zeitalter der Franzilsischen
Revolution lind der Freiheitskriege 1789-1815. Von Adalbert Wahl, o. iI. Professor an
der Universitat. Tilbingen. X und 266 S. Preis brosch. M. 18.-, geb. M. 22.-.

Englische Verfassungsgeschichte

bis zum Regierungsantritt der Kiinigin Victoria.
Von Julius Hatsdtek, o. ii. Professor an der Universitat Giittingen. X und 761 Seiten.
Preis geheftet M.36.-, geb. M.40.-.
Siegelkunde von Dr. W. Ewald. XI!, 241 Seiten lind 40 Taleln, gr. 8°. Wappenkunde
.
von Dr. F. Hauptmann, Univ.-Prof. in Freiburg, Schweiz. VllI, 61 S. 11. 4 Tafeln. Beide
,
Arbeiten in einem Bande vereinigt. Preis geh. M. 24.-, geb. M.28.-.
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Geschichte des europiilschen Staatensystems von 149.2-1£;59
Fueter, Prof. a.

q.

von Dr. E.
Universitll! Ziirich. XXI u. 343 S. Preis geh. M. 22.50, geb. M. 26.50.

Auslilhrliche Prospekte fiber diese Bande mit den Urteilen der Presse, die allsnahmslos
au6erordentlich gUnstig lauten, stehen .kostenfrei durch .. den Verlag. Zl1r Verfiigung.
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Englische
Ve assungsueschichte
bis zum Regierungsantritt der Konigin Victoria
Von

Julius Hatschek
o.

(I.

Prof. a. d. Universitat Gottingen

Geheftet M. 18.-, gebunden M. 19.50
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Der Feudalstaat. Das anglo-normannische Reich - Die Wurzeln des
FeudaIismus in England - Die Standegliederung - Der Konig und sein RatDie Zentralverwaltung - Die Lokalverwaltung unter den angelsachsischen
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Recht und Common Law im Kampf um die Vorherrschaft - Die StandeDel' Konig - Das Parlament - Die Zentralverwaltung - Die Entstehung der
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"Dureh friihere Arbeiten wie kaum ein zweiter zur Sache legitimiert, hat Hatschek'
uns hier wiederum ein Werl< beschert, das von vornherein als standard work angesprochen
werden darf."
Literarisches Zentralblatt filr Deutschland.
"Die FiiIle von ldeen auf dem zu Oebote stehenden Raum auch nur anzudeuten,
ist unmoglich und in gewissem Sil1ne auch iiberfliissig; denn es handelt sich um ein Buch,
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