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Vorwort. 

1ch habe dankbar vernommen, dass die beiden ersten Bande del' 
J\1onogl'aphieen aus den Gebieten des Staatsrechtes, des Volkerl'echtes 
und del' P;)1itik nicht ungiinstig aufgenommen worden sind, und lasse 
daher eine Fortsetzung folgen, in welcher weitel'e Fragen del' inneren 
Politik besprochen werden. Einzelnen diesel' Abhandlungen liegen frii
here in Zeitschl'iiten zerstreute Arbeiten zu Grunde; allein keine der
selben ist ohne wesentliche U:rpgestaltung, nicht bIos in del' Form S011-

dem in del' Sache, geblieben, so dass die neue Bearbeitung in del' Regel 
kaum noch eine Aehnlichkeit mit dem el'sten Entwurfe hat. 1ch 
darf hoft'en, dass eine nochmalige Durchdenkung und eine langere 
Lebens- und Geschaftserfahrung den itzigen Vodagen zu gute ge
kommen sind. Viele und wie ich glaube gel'ade die bedeutenderen 
del' vorgelegten Erorterungen sind abel' ganz neu. 

1eh habe keinen Anstand genommen, uber mehr als Einen wich
tigen Gegenstand Ansiehten aufzustellen, von welchen ieh sehr wohl 
weiss, dass sie Widerspruch, vielleieht leidenschaftliche Anfeindung 
finden werden. Ohne so thoricht zu sein zu glauben, dass ieh ein 
Monopol del' Wahrheit besitze, daher aueh gerne bereit einen 1rr
thum zuzugeben, wo ieh eines solehen mit Grundenuberwiesen werde, 
nehme ich auf del' andern Seite das Recht in Anspruch meine Ueber
zeugung unumwunden auszusprechen, da sie auch auf Grunden beruht, 
oder wenigstens auf Anschauungen, welehe mil' als Griinde erscheinen. 

Man wil'd mil' namentlich gerne glauben, dass ieh einigen For
derungen, welche gegenwartig fiir die katholische Kirehe gegeniiber von 
dem Staate gesteUt werden, nicht aus muthwilliger Streitsucht entgegen
getl'eten bin. Eine solche wiirde mil' in mehr als Einer Beziehung 
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wenig ziemen, auch liegt sie wahrlich nicht in meinen Gevwhnheitell. 
Allein es ware mil' eine Feigheit erschienen, wenn ieh del' Be
sprechung von Verlangen ausgewichen ware, welche icll fur durch
aus unbegrundet erachte und die Vieles bedrohen, was ich mein 
Leben lang als gerecht und nutzlich betrachtet habe und zu f6rdern 
naeh meinen schwachen Kraften bemitht war. Dass ein weltgeschicht
licller Process - und ein solcher ist del' Kampf del' katholischen 
Kirchengewalt gegen den Staat del' Gegenwart - nul' wenig beeinilusst 
wird durch die Stimme ein.es Einzelnen, ist frei1ich wahl'; allein wenll 
er, wie hier del' Fall ist, se111iess1ieh doch nur durch die Ueberzeugung 
del' Mehrheit entschieden werden kann, so ist es Recht und Pflicht 
zur Bildung eine1' richtigen allgemeinen l'vIeinung beizutragen. Del' 
ganze Streit ist freilich beklagenswerth, und Vv-are es aueh nul' dess
halb, weil del' itzigen Zeit aueh ohne ihn die L6sung so vieleI' schwie
rigel' Aufgaben zugefallen ist, dass es alIeI' aufzubringenden Krafte 
und eines allseitigen gut en Willens zu ihrer Gewaltigung bedurft 
hiitte. Die Schuld tl'ifft abel' nieht die Vertheidigenden, sondern die 
Angreifer. Die Burger des so hart verurtheilten Rechtsstaates und 
die Kinder del' als gottlos bezeichneten Gesittigung del' Gegenwart 
hatten recht gerne Zeit und Krafte anderen Zwecken gewidmet. 

Wie viel wirklicher Ernst und wie viele bewusste Paradoxie del' 
geneigte Leser in den zum Schlusse gegebenen kurzen Aufstellungen 
finden will, ist seinem Scharfsinl1e iiberlassen. In keinem Falle kann 
es schaden, wenn auch an Satzen, welche gew6hnlich als h6chst ein
fach und fUr immer entschieden betrachtet werden, gezeigt wird, 
dass die Dinge eine Riickseite zu haben pflegen, und dass eigelles 
Denken immer an del' Stelle ist. 

Munchen im November 1868. 

M 0 h I. 
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Wie immer ein kunftiger Geschichtschreiber das gegenwartige Zeit
alter beurtheilen mag in BetrefI del' mit Bewusstsein aufgestellten Ziele 
odeI' instinctmassig eingeschlagenen Richtungen, endlich del' erreichten Er
folge odeI' erduldeten Missgeschicke, die Gerechtigkeit wird er ihm wohl 
angedeihen lassen anzuerkennen, dass selten odeI' nie gleichzeitig so viele 
grosse Aufgaben gestelit waren und also zu deren Losung ein ganz unge
wohnliches Maass von Kraften erforderlich ist. OdeI' istes etwas Gewohn
liches, dass eben itzt neben einilllder erstrebt werden muss: eine vollstan
dige Umgestaltung des gewerblichen Lebens jeder Art, herbeigefiihrt durch 
grosse mechanische Entdeckullgen, durch die Eisenbahllen, Dampfschiffe, 
Telegraphen, dUl'ch die Aufiosung del' gebundenen bauerlichen Verhaltnisse; 
eine Vertheidigung des neuzeitlichen Staates und des ganzen Bestandes del' 
geschichtIich entstandenen Gesittigung gegen neu erwachte Angriffe einer 
geistlichenlVlacht, welche vortrefIlich organisirtist, uber hOchst bedeutende 
K:rifte'~verftigtundsi~il.7indel;Wahl· ihrerMitt~l . nicht bedenklich erzeigt, 
~dre~Einschaftuni~;ift~~·~ne;en~i~;ten Sta~ldes in den Organism us des socialen 
1;ebens, dessen Zufriedenstellung eben so nothwendig ist, als seine For
derungen widersprechend sind mit dem, was bisher als elementarste Wahr
heit in del' Rechts- und Guterlehre gegolten hat; endlich, wenigstens bei 
zwei grossen V(jlkern, die Vereiniguug seit J ahrhunderten getrennter Bruch
stucke zu einem nationalen und staatlichen Ganzen, und zwar trotz del' 
widerstrebenden Bemiihungen anderer grosser Reiche und innerer machtiger 
BerechtigUllgen und Interessen? Und daran nicht einmal genug. Neben 
diesen unermesslichen Aufgaben ist auch noch anderen Forderungen gerecht zu 
werden, welche zwar weniger in's Gewicht fallen fur das Gesammtgeschick 
von Deutschland und von Europa, auch zum Theile keine ganz neuen Ge
staltungen nothig machen, sonde1'11 nul' die Entwicklung und Verl1esserung 
bereits bestehender Einrichtungen, die abel' doeh von so grossem :Umfange· 
sind und denen so viele Schwierigkeiten entgegenstehen, dass auch sie eben
falls ungewohnliche Anstrengungen del' Staatskraft und des Gedallkens e1'
fordern und zu anderen Zeiten allein schon als ein wurdiges Ziel fUr ein 
Yolk und als eine Bezeichnung fur eine· Periode erachtet wiirden. So die, 

1 * 



Erziehungs-Politik. 

in m~nchen Beziehungen freilich beklagenswerthe abel' eben unvermeidliche, 
Umgestaltung und Ausdehnung des ganzen Kl'iegswesens. So die Nothwen
digkeit, fiir die staatsbiirgerlichen Wahlen einen richtigen Grnndsatz und 
eine ausfiihrbal'e Eil3.l'ichtung aufzufinden, wodurch einer Seits die bishel'ige 
Bevorzugung einzelner Klassen uud die Unterdriickung der Minderheiten, 
anderer Seits die blinde und unselbststandige MassenherrschaftQ.~s_alJge
meinen und geh~in~en-Sti~mr~chts vermiede~ wird. So d~rU~bergang -von 
d~;:;;System:e(rerRegierungsb;lVormundung und des Papierregiments zu einer 
verstandigen AutoiU)illie de~'Burger in -den - da~u irgend g~eig~eten staat,
lichen und gesellschaftlichen Geschaften. So, urn nul' noch dies Eine zu 
nennen, grosse Verbesserungen und Ausdehnungen im offentlichen Erziehungs
wesen, welches fast in keiner Beziehung mehr den Fordel'ungen del' itzigen 
Zeit entspricht. 

Der nachste Gedanke ist natiirlich, dass es gerathen sei, nicht alle 
diese Aufgaben mit einem Male vol'zunehmen, die weniger dringenden zu
ruckzustellen oder wohl ganz aufzugeben. Vel'hangnissvollerweise ist dies 
nun abel' nicht moglich. Die Probleme sind nicht durch den freien Ent
sch1uss des einzelnen Staates aufgestellt, sie werden ihm, und mehr oder 
weniger allen europaischen Staaten, durch unwiderstehliche aussere Noth
wendigkeit aufgedrangt, sind logisch und thatsachlich entwickelte Folgen 
des Ganges del' Gesittigung und del' Geschichte. 12~~_~t~at,~atdie Erfin
dungen nicht gemacht, welche die wirthschaftliche WeIt umgestalten, und 
~~'k~~~ ~ich wederiiirer Beniitzung noch ihren Folgen entiiehen, ohne iri 
Ver~rmung uud' ~~l:h1iltnissmassige J3'arbarei zu "erfa1ien. Del' Staat 'wftrde 
gerne ~itde~bi.tholischenKiicheFriede ha,lten, und.. er ist es wahrlich 
nicht gewesen, welcher die nen erstandene Jesuitenpolitik zu einem Kreuz
zuge gegen die moderne Gesittigung hervorgerufen hat; er wird ange
griffen und in seinem Wesen bedroht und kann die Vertheidigung nicht 
aufschieben bis er nichts anderes zu thun hat. Das dumpfe Grollen des 
vierten Standes, das noch unklare aber hOchst bedenkliche Stl'eben der Ar
beiter geht vor sich ohne aUes Zuthun des Staates, ohne aIle Riicksicht 
auf dessen sonstige Aufgaben oder Schwierigkeiten; eine rechtzeitige zu
friedensteHende Hiilfe muss gefunden werden, wie dringend auch sonstige 
Forderungen sein mogen. Die Nationalitats- und Einheitsfrage in Deutsch
land kann nicht nach Belieben verschoben werden; dazu ist sie be
reits zu weit vorgeschritten, auch ist ihr unfertiger Zustand gefahrlicher 
als eine k1are und ernste Losung. So denn auch in del' Hauptsache bei 
den mehr untergeordneten Aufgaben. Konnte auch vielleicht das bureau
kratische System 'noch eine Zeitlang ohne augenblickliches Verderben fort
gesetzt werden; so ist dem doch nicht so l1insichtlich d~s bisherigen Kriegs
wesens. Vernichtung des Staates konnte die Strafe der Verzogerung sein. 

Erziehungs-Politik. 5 

Dasallgemeine Wahlrecht ist nun einmal in die Welt geworfen worden; 
mit welcher Weisheit ist gleichgultig. In seiner einfach - rohen Gestalt 
~kann es abel' nicht belassen werden ohne dringende Gefahr fiir die be
stehende Ordnung und Gesittigung, komme diese Gefahr nun von Seite del' 
selbstisch geleiteten Unwissenheit und Einfalt, odeI' von demagogischer und 
communistischer Gewaltthatigkeit. Das itzige Schulwesen geniigt nicht zur 
Erziehung derjenigen Krafte, welcher man fortan im Leben nicht mehr ent
behren kann; das Bedurfniss wartet nicht und lasst sich nicht zuruckstauen. 

Wir mussen also ans Werk; gerne odeI' ungerne, mit dem Bewusstsein 
der. nothigen Kraft odeI' mit GefiihL von Schwache. Es fragt sich nul' wie? 

:tHchts ist nun allerdings einleuchtender, als dass VOl' AHem, wie zu 
jedem Grossen und Schwierigen in del'Welt, so auch hier Charakterstarke, 
Mannesrnuth und zahes Ausha1tenerforderlich sind. Allei~-die teste An
we;d~~g des V e~st~rides kann auch nicht entbehrt werden. Offenbar be
darf e8ZU einer auch nul' annahernden Gewaltigung so riesenhafter Auf
gaben del' hOchsten Klarheit in Betreff des Zweckes, del' wahrhaftesten 
Vergegenwal'tigung aIler entgegenstehenden Hindernisse und zu erwar
tenden Nachtheile, del' genauesten Berechnung del' geniigenden Mittel 
und del' pei.p1ichsten Sparsamkeit in deren Anwendung, wenn nicht end
lose Verwil'rung, nutzlose Verschwendung fur . nul' Begonnenes abel' nicht 
Burchfiihl'bares, Versaumniss gunstiger Umstande, schliesslich politischer 
Ea.pkrott erfolgen soIl. yte .l}()!!!!g~l!.~igen~clIaften des Chal'akter:s Mnnen 
lUmaUeruings nichtdl!rql1.tl~e()retisqhes. Lehren gewonnen, nicht dul'ch 
16gi;che E~twi~kl~~ge~' gekraftigt ;e;de~; i~'-dieser Beziehung. ist nur. fester 
Wil1;~~n(Cetwa~E~fah;:u~i'~OllN~~t;~~l~~ 'wohl'~bel' ist es n;oglich, 'd~~ch 

. eir~·geo~dn~te·'und-iibe;:~ichtii~h~ .' D~~'chdenlmng del' zu erl'eichenden Ziele 
und del' anzuwendenden Mittel, dUl'ch' eine. ehrliche Abwagul1g del' Schwie
rigkeiten, mit andernWorten durch eine wissenscilaftlich-practische Erorterung 
jeder einzelnen Aufgabe den Erfolg vorzubereiten und nach Wahrschein
lichkeitzu sichern. Ein blosses Handeln nach Instincten, a.ugenblicklichen 
oderol'tlichen Stimmungen, eine l1aturalistische Politik kannnicht zum 
Guten fiihl'en. Solche Erorterul1gel1 miissen also vol'genommen werden, und 
zwar so sch:leunig als moglich. 

4 Selbstverstalldlich wiirde' es die Zeit und die Krafte des Einzelnen iiber
steigen, eine solche Arbeit in ihrem ganzen Umfange vorzunehmen. Thei
lung ist nothig, und Jeder, del' sich uberhaupt fur berufen zur Mitwirkung 
halten kann, muss sieh denjenigen Gegenstand herausnehmen, welchem er 
nach seinen Kenntnissen, El'fahrungen und Ueberdenkungen am nachsten 
steht. Die gl'ossen weltgeschichtli.chen und weltumgestal1ienden Probleme 
mogen am meisten reizen, und ohne Zweifel ist ein diese fordernder gliiCk~ 
licher Gedanke von dern hOchsten Werthe und verdient den grossten Dank 
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und Rubm. AUein auch in den untergeordneteren Fragen 1St fur die ihrer 
Gewaltigung gewachsenen kleineren Krafte ein fruchtbares Feld del' Tha
tigkeit, "des Schweisses del' Edleren werth". 

So bescheiden denn auch wir uns, die hOcbsten Aufgaben macbtigeren 
und jungeren Kriiften zu uberlassen und nul' die cine odeI' die andere del' 
secundaren Fragen nach Maassgabe unserer Mittel zu beantworten zu suchen, 
zum Theile se1bst nul' einzelne Theile 801cher Fragen. 

Zunachst werden wir versuchen, das Unterrichtswesen zu behan
deln und dabei ins Klare zu stell en , in welchen Beziehungen und mit wel
eben Mitteln hier del' Staat zu seinem eigenen Vortheile und zum Nutzen 
del' Gesittigung dringende Forderungen zu erfullen hat, wie 801che sich in 
del' Gegenwal't zuerst odeI' wenigstens drangender als sonst geltend machen. 
Es ergibt sich abel' dabei schon aus unserer oben ausgesprochenen An
schauung von del' kaum gewaltigbaren Menge gleichzeitig gestellter Auf
gaben, dass wir nicht das gesammte Gebiet del' offentlicben Unterrichtspfiege 
durchzugehen beabsichtigen konnen, sOlldern nul' diejelligen Theile dessel
ben, welche eben itzt und VOl' AHem eines tuchtigell und bewussten Han
delns von Seiten del' Staatsgewalt bedurfen. So wird also z. B. das ge
sammte Gewerbeschulwesen unerortert bleiben, da dasselbe, obgleich sicherlich 
noch mancher Ausbildung und deutlichel'er Zweckbe8timmung bediirftig, erst 
in neuestel' Zeit gegriindet und in del' Hauptsache den Bediirfnissen gemass 
eingel'ichtet wul'de, es auch vielfach al1derwal'ts von Sachvei'standigen be
sprochen wil'd; ebenso das ganze System del' gelehrtel1 Mittelschulen, als 
auch in del' Gegenwart berechtigten Zwecken genugend; ferner die zahl
re1che Klasse von Sonderschulen aIler Art fiir bestimmte einzelne Zweige 
des offentlichen Dienstes odeI' del' Privatthiitigkeit, weil hier etwa vorlie
gende Bediirfnisse den allgemeineren zunachst llachstehen miisson. Dagegen 
halten wir es fur angezeigt zu erortern, was del' Staat aufgefordert ist zu 
thun in Betreff 

del' V olksschu1!m ; 
del' U niversitaten; 
des Priifungswesens; 
del' Erziehung dos weiblichen Geschlechts; endlich 
einer Akademie del' Wissenschaften, 

1. 

Die Volksschule. 

VOl' AHem ist es nothig, den Ausgangspunkt und die gegenwartige 

Sachlage festzustelhm. _ 
GliicklicllCrweise ist es in gesitteten Liindern, namentlich in Deutsch

land, nichtnothig, erst einen Organismus fiir die V olksschulen zu griinqen, 
d. h. fiir diejenigen offontlichen Lehranstalten, welche fiir den Unterrieht 
del' Kinder del' untel'en Bevolkerullgsschichten bestimmt sind. Noeh ist es 
auch 110tllwendig, erst das System zu ersinnon, nach welehem del' Unter
richt unddieErziehung in diesel' Art von Schulen am !Jesten ertheilt wird .. 
Aeussere Ordnung und inneres Leben sind, ~_~sonders in protestantischen 
deutschel1Landern schollseit Jahrhunderten vorhanden und haben nul', 
~_~""~ ";"M'~."M"'M~'~~'-'.~"'" 'M' '~~"N.p • • " ::' 

)e nachdem sich die Bediirfnisse erweiterten, Fehloi' J11ld Missgriffe sich 
g{lltend m;1chten,oder ein neuer praktischerGedanke Anerkennung fand, von 
Zeit zu Zeit Vel'besserungen \lrfahren. Selbst in sol chen Gegendell, welche 
fruher in dies en Beziehungenvernachlassigt waren, namentlich also in den 
frtlhel'tmgeistlichen Gebieten, ist durch die politischen Veranderungen am 
Anfange dieses Jahrhunderts eine Gleichstellung allmahlig eingetreten. In 
ganz Deutschland 1) stehen somit hinsichtlich des staatlichen Vel'haltens zur 
Volksscnule llachstehellde Grundsatze im Wesentlichen seit lange fest: 

1) Es bedal'f wohl keiner Rechtfertigung, daBS in deu beabsichtigten Erorterungen ledig
Hch die d eu t s chen Volksschuleinrichtungcn zu Grunde gelegt sind. Die Absicht ist niehl, 
eine allgemeine theoretisehe Bespr.eehung des Volkssehulwesens vOl'zulegen, oder aueh nul' 
die Beziehungen desse\ben zum staatliehen und gesellsehaftliehen Leben iiberhaupt zu ent
wicke In; sondern es halldelt sieh davon, zu untersuehen, ob aus den neucster Zeit in De u ts c h
I" n d in die Erseheinung getretenen staatliehen Zustiinden und Einrichtungen neue Forderun
gen au un S ere Volksschulen gemaeht werden miissen. SolI die Beantwortung dieser Frage 
cine Bedeutung fiir das Leben haben, so muss sic sieh selbstredend ganz auf der Grundlage 
des !hatsachlich Gegebenen bewegen, sd dieses nun lUehr oder weniger vollkommen an sieh, 
und mogen andere Volker das Bediirfniss einer Bildung der grossen Volksmenge so oder 
andel'S zn befriedigen filr gut finden. - [m Uebrigen ist es wahl nieht befangene Selbstiiber
schatznng, wenn wir iiberzeugt sind, dass unser System del' Volksschulen das entsehieden 
beste unter den betreffenden gesetzliehen Einriehtungen der enropiiisehenCulturvolker genannt 
zu werden verdient. Abgesehen von theoretischen GrUnden, mit welch en wir unsere Grund-
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Der Staat erkennt es fur sein Recht und fur seine Ptlicht, in Un ter
stutzung, Vervollstandigung und wo es nothwendig ist Ersetzung der alter-

satze siegreich zu vertheidigen vermogen, spricht auch daB Ergebniss flir uns. Kein anderes 
europaisches Volk kann cine solche allgemeine, fast ansnahmslose Verbreitung del' Elementar .. 
kenntnisse selbst in del' uutersten Volksschichte aLliweisen, als das deutsche und die verwand
ten Stamme, welche das glciche System bef61gcn, wie die Hollander und die Schweizer. Wenn 
abel' in Frankreich in den letzten dreissig Jahren Fortschritte gemacht worden sind so riihren 
sie nnr daher, dass Guizot in seinem Schulgesetze mehrere del' deutsehen Grundgedanken 
nachgea~mt hat; und wenn del' Erfolg noeh kein vollstandiger ist, so muss es lediglich dem 
zugeschneben werden, dass man in Frankreich einige del' wesentlichsten unserer Einrich
tnngen nicht einzuItihren wagte, z. B. den Schulzwang und die Fernhaltung geistIicher Kor
p~ratiollen. Uod wenn England unliiughar seH einem Menscllenalter hegonnen hat, die· alte 
8chmaeh und Barbarei einer vo]]standigen Unbekiimmel'theit des Staates nm den offentlichen 
Unterricht iiberhaupt nnd urn den del' grossen Menge insbesondere abzustreifen' wenn es 
Hzt, nnd zwar in immer steigendemMaasse, grosse Summen filrVerbl'eitung und Ve~besserung 
derVolksschulen verwendet, selbst in diesel' odeI' jener einzelnen Bezichung ein gar zu arger
liches Hinderniss dUl'ch gesetzlichen Zwang ZH beseitigensich anschiekt (was bei den dor
tigen allgemeinen Auffassungen hesonders anzuel'kennen ist:) so ist del' i~,merhin noch man
gelhafte und liiekenhafte Erfolg seiner Bemiihungen und Opfer eben darin zu~uchen dass 
man sieh nicht entschliessen kann, die ganze Angelcgenheit als eine staatliche fest ;n die 
:r,rand zu. n~hmen una systematisch, so weit es nothig ist mit Zwangsgewalt, eine systema
tJ~c~e Ernnchtung im ganzen Reiche zu griinden, sondern sieh darauf besehriinltt, durch Ver
wllhgung von Beitriigen die Thiltigkeit Einzelner ,odeI' hochstens v.on Korpel'schaften zii 
wecken und die gute Verwendmig des Vcrwillig·ten zu iiberwaehen. Allerdings ist eine allge
meine Verhreitllng von Elementarkenntnissen keiueswegs gleichbedeutend mit wirkIicher 
aitmcher. und intellectueller, Civilisation. Eine solche kann fehlen trotz einer nothdiirftige~ 
Uebung 1m Lesen und Sehreiben, und sie kann bis zu einem gewissen G,'ade wenigstens 
vorhanden sein ohne ciue solche. Es will desshalh auch nieht behauptet werden, dass die 
deutsche Race im directen Verhiiltnisse ihrer allgemeinel'eu Schulhildung civi:isirter sei, als 
z. B. die romanische', wclche eine liingere Bildungsgeschichte hiuter sieh luit und von del' 
Natur geistig reicher ausgcstattet ist, Allein theils ist die allgemeine Verbreitung del' 
Elementarkenntnisse immerhin eines del' hanptsachlichsten. Mittel ZUl' wirkIichen Gesittigl1ng • 
theils erganzt dieselbe spul'samer verliehene Geislesanlagen; theils ist unzweifelhitft unser' 
Yolk durch seine Schulbildung nieht nul' in allen gewerblichen Bezielmngen sehr gef6rdert 
und del' Belehrung' zuganglich gemacht, son del'll auch in tausend Beziehungen des tagUehen 
Lebens von Vornrtheilen nnd Un sinn befreiet worden, "Vir wollen nns niehl in pharisii.iseher 
Selbstgeniigsamkeit wiegcn und haben grosse Auffordernng die bestehenden Zustande zu 
v3rbessern; aUein wir konnen die U eberzeugung hegen, auf richtigcr Gr/lndlage zu stehen, 
das Schwerste hinter uns zu habcn und das noeh Fehlende in folgerichtigcr Entwicklung 
des bereits Vorhandenen erreichen zu konnel1. Einige del' llordamerikanisehen Staat en sind 
uns aUerdings wohl VOl'aus an Hohe del' Fordel'llllgen un .die Volksschule, an ausgiebiger 
-";usstattung derselben und an .I3',~eih,eit vonjedem stOrenden kirchlichen Einfiu8se; allein es 
smd diess theiIs Folgen del' eigenthiimlichim und uns fremden Verhaltuisse des neu be
wohnten und durchaus demokratischen Landes, theils konnen auch .wir in Manchem uns 
eines besseren Zustandes riihmen. Del' Gedanke fiir die noeh mangelhafteu Seiten unseres 
Volksschulwesens ohne Weitel'es nordamerikanische Vorhilder aufzustellen, ware somit 
unzweifelhaft ein falscherj Bediirfnisse, Mittel nnd Nebenumstande sind verschieden. - Aus 
del' uniibersehharen Biichermenge iiber Volksschulwesen mogen hier nul' nachstehende 
Schl'iften genannt sein, welche eine Vergleichung unserer deutschen Einrichtungen mit 
fremden theils beabsichtigen theils wenigstens gewahren. Ueber das englische Schulwesen: 
Kay, The social condition and education of the people of England and Europe. I. II., 
Lond., 1850; Senior, Suggestions On popular education. Lond., 1861; Skeats, Popular 
education in England. Land., ~861; Voigt, lIfittheilungen iiher das Volksschulwesen in 
England, Halle, 1857, (hauptsachlich jedoch von Bedeutung in Betreff des gelehrten Unter
dehts;) Wagn e 1', Volksschulwesen in England. Stuttg., 1864. Ueber nordamerikanische 
Schulen: Buddingh, De kerk, school en wetenschap in N. A. i-3. UtI'. 1852; Wimmer, 
die Kirch~n und Schulen in N.ordamerika. Lpg.,1833. Ueber franzosische Schulen: Hahn, 
das Unterrrchtswesen in Frankreich. Bresl., 1848; T h 61' y, Histoire de I'Mucation en France. 
;r. lI. Par.,1858. Von grossellllnteresse scheinen die demParlamenteimJ.1868iibergebenen, 
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lichen Gewalt fur. Erziehll11~ und Unterricht del' Jugend beider Geschlechter 
ooch in denui;tel:e~ Sehichten del' BevolkBrnng zu sorgen, und zwar so, 
dass jades Kind, wo immer sein W ohnort sein mag, eine erreichbare Ge

legenheit zum Schulbesuche erhalt. 
Die Benutzung diesel' Gelegeuheit, also del' Schulbesuch, ist im Inter

esse dergegen Gleichgultigkeit, Unwissenheit odeI' Schlechtigkeit del' Aeltern 
schutzlosen Unmundigen nicht in den fl'eien Willen del' Aeltern odel' del' 
lUnde!' gestellt, sondern die letzteren m u sse n wahrend einer bestimmten 
Anzahl von Jah1'en die Schule besuchen, bei Vermeidung von Geldstrafel1 
fur· Aeltern odel' Vormunder im FaIle ganzlicher Unterlassung odeI' unellt
sChuldigten einzelnen Vers1:tumnisses 1). Nul' del' Besuch einer hOheren Lehr
anstalL odeI' del' Nachweis eines zum mindesten die Leistungen del' Volks
schule erreichenden Unterrichtes im eigenen Hause befreit von diesel' 
pm~ht (dem sog. Schulzwange). Die Leitung del' Yolksschule ist also 
das gebotene Minimum del' Bildung. jedes StaatsangehOrigen. 

Del' Staat sorgt durch eigene Seminarien fur Heranziehung geeigneter 
Lehrer und ordnetin gesetzlicher Weise sowohl die Anstellung dei-selben an den 

zahlJ.'eiche Banii~" umfassenden Berichte einer Commission iiber das Volksschulwesen aUel' 
eurtrpaischer Liinder zu sein, welche jedoch his itzt von mil' nieht eingesehen wel'denkonnten. 

. l)DieseBestimmungeinel' bestimmten Dauer des Sehulhesllches, gewohnlich vOIn zuri.ick
gelegten1l.'bis"~um 13. odeI' 14, Jahre, hat natiirlich nul' den Zweck, die Erwerbutig und 

ll?g de; \"ej1~N\'ten Ken)ltni.sse sichilr zu stellcn, und zwar auch bei Kindel'll von 
eti·Anlag·cn,'wclllgel'em Fleisse undmangelhafter oder ganz fehlender Aufmuntel'ung 

znHause.,,llisHisst .sichul.ln at.Yel'dingsnicht Uingnen, . dass diese Zeitllestlmmung mehrere 
e,n'ts0llieilene NachtMHehat.IJil}lS die in den VoIksschulen gelehrten Kenntnisse in kiirzel'er 
.zeft·,-Jai~'i,! ae4t'Jah.ren, erW01;heti werden konnen, unterliegt keiIlem Zweifel; die Kinder 
au~'delrgehildeten Slanden beweisen (!iess angenscheinlich. Del' lange uud unveranderliche 
Termin. dcsSchjllbesuches Imt somit jeden Falles einen bedeufenden Zeitverlust fUr Viele 
zur1<;olgc. Diesel' .spricht slchdEmn abel' znnachst sehiidlichaus in del' lang-ern Ahhaltung 
derJ{inder VOll llausllchenArbeiten odeI' sonstiger wirthschafflicher Unterstiitzung del' 
Aeltern, was del' ganzen .armeren Volksklasse sehr empfindlich fallt, iiberdiess viele 
Sehulversiitimtiisse zur Foige hat. Sodann hringt die gesetzliche Zeithestimmung leicht die 
Aushildung VOll Sclilendrian bei dem Lehrer und von Gleichgiiltigkeit bei dem Schiiler he1"
vor,wcil das festgestellte Ziel entweder durch eine hesondere Allstrengung eher erreicht, odeI' 
durch schlechte Beniitz1ll1g del' Zeit in unangenehmer VI' eise hinausgeschoben werden kann. 
E.s istdaher sicherlich ein an sieh ganz richtiger Gedanke, wenn Riimelin, (in der Tii
binger Zeitsehr. f. Staatswiss., 1868, S. 311 fg.) den Vorsehlag macht, den gesetzlichen Ter
min zu ersetzen cdurch cine Frufting, deren Bestehung die Entlassung aus del' Schule zm 
Folge Mtte. Dennoch muss noch dahin gestellt bleiben, ob nicht iiberwiegende Nachtheile 
diesel" Erreichnng eines Bessern entgeg-enstehen, Einmal namlich ist zu bedenken, dass nicht 
bIos da:s E.rlernen ... sOndern anch das Befestigen del' fraglichenKenntnisse Aufgabe· der 
'Schiij~ ist,zu, Ietzterem abel' Uebung, also ZeitgehOrt, Sodann ist zu besorgen, dass eille 
lveseiitriche ·Ungleichheit ill Betreff der 'Volkshildung in den verschiedenen Theilen eines 
Landes eintreten wiirde dilrch die unvermeidliche Ungleichheit des Maassstabes bei den 
Priifnngen. Diess wiirde aber, und mit Recht, zu grossen Beschwerden fiihren uud klinnte 
die S·tenunl> gerade der gewissenhaften Lehrer und Inspectoren zu einer sel,r peinlichen 
machen. Endlich nud hal1]ltsachlich muss gefiirehtet werden, dass allmiihlig das ganze 
Nivean del' Volksbildung durch ein unwiderstehliches Drangen anf milde Beurtheilung hei 
den Priifungen heruntergedriickt werden konnte, das ganze Ergebnis-s schliesslich nul' eine 
kiirzere Ertheilung eines nicht besseren Unterrichts ware. DerVorschlag ist also sicherlich 
einer genauen PrUfung derSachverstiindigen werth; er bedarf aber auch einer solchen noe4. 
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Sellu1en, als aueh, im Verhaltniss zur Zahl del' schu1pfiichtigen Kinder l die 
Zahl und Art del' in jeder Gemeinde und an jeder Schule zu bestellenden 

Lehrer. 
Die Herstellung del' Schulgebaude und die Bezahlung del' Lehrer ist 

in erster Reihe Sache del' betreffenden Gemeinde, wobei jedoch als durch

greifende Regel die Bezahlung eines Schulgeldes von Seiten del' Aeltern, sei 

es zum unmittelbaren Nutzen del' Lehrer sei es als Beitrag zur Gemeinde
kasse, festgestellt ist. Durch Stiftungen kann del' Gemeinde die Last ab
genommen odeI' erleichtert sein. Del' Staat tragt grundsatzlich nul' die 
allgemeinen Kosten des Organismus, also die Ausgaben fur Leitung und 

U eberwachung des V olksschul wesens, die fur Schullehrerseminarien, etwa 
Beitrage zur Wittwenkasse u. dgl. Erst in neuester Zeit hat er sich auch 
zu Zahlungen fUr einzelne Schulen verstanden, namentlich in del' Weise, 

dass die Schullehrergehalte aus del' Staatskasse bis zu einer bestimmten 
Grosse erhOht werden, falls die ortlichen Mittel dazu nicht hinreichen. 

Die Ueberwachung und Leitung des gesammten Volkssehulwesens wird 

dureh einen Organismus von offentliehen BehOrden besorgt. 
Allerdings besteht die Uebereinstimmung in Betreff diesel' allgemeinen 

Grundsatze nul' im Wesel1tliehen, und erleiden. dieselben in den versehie
denen Staaten in mehr odeI' weniger bedeutenden Einzelnheitel1 manehfaehe 
Modifieationel1. Je naeh wirklich odeI' vel'meil1tlieh gemaehten Erfahrungen, 
namentlich abel' nach allgemeinen Stromungen del' Zeit, wurde bier in die

sel', dart in jener Beziehung geandert und ein Vel' such gemaeht. So kann 
z. B. in dem einen Lande die Ernennung zu den Schulstellen den Gemein

den uberlassen sein, wahrimd in einem andel'll dieselbe voh den oberen 
SchulbehOrden erfolgt; es mag derLehrplan mehr odeI' weniger streng vor

geschrieben sein; die Zeit des gesetzliehen Sehulbesuehes ist hie l' ein odeI' 
einige Jahre langeI' als dart. Am tiefsten eingreifend ist die Versehiedeu
heit del' Bestimmungen tiber das Verhaltniss del' Volkssehulen, sowie ruek
siehtlieh derselben des Staates zu den betreffenden Kirchen und ihren Be
hOrden. Daruber, dass in del' Volksschule Religionsunterricht zu ertheilen 

sei, ist aiiei'dings nirgends ein Zweifel; aueh ergibt sieh hieraus tiberalI, 
d;s~-die -Sdmlen' gru~d.~it~lich eonfessionelle sind, d. h. nicht nur del' Reli

glonsui:iteri;i~l;t~achden-Lehren del' in del' Gemeinde vorherrsehenden 

Religion ertheilt wird, sondern aueh del' Lehrer nothwendig diesel' Kirehe 
angehOren muss: allein sehr versehieden sind doeh in den versehiedenen 

Landern die Beziehungen des Ortspfarrers zu del'· einzelnen Sehule '. sowie 
del' h5heren Kirchellbeh01'den zu dem ganzen Systeme des Volkunterriehtes 
geregelt. In einzelnen Staaten ist angeordnet, odeI' strebt man wenigstens 
dahin, dass die Volkssehulen lediglieh Saehe del' weltlichen Gewalt seien, 

nul' von ihr eil1gerichtet und in Betreff ihre1' Leistungen ge1'egelt werden, . 
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del' Aufsieht und obersten Leitung von staatliehen BehOrden unterstehel1. 
Einzig del' Religionsunterricht maeht in so ferne eine Ausnahme, als er .den 

b~tre±fenden Seelsorgern iiberlassen bleibt, jedoeh aue~ w!;der ~ae~ semel' 
Ausdehnung auf ein bestimmtes :Maass begranzt und 111 ueberel11stIml ,ung 
mitdem allgemeinen Unterrichtsplan gebraeht wird. Anderwarts hat die Geist

liehkeit einen weit grossern Einfiuss auf die V olkssehule, ist ihr selbst un- . 
mittelbar unterstellt. Es rtihrt abel' letzteres daher, dass im Mittelalter 
das Wenige, was im Volksullterrichte iiberhaupt .geschah, von del' Kirehe, 

namentlieh von den KlOstern, ausging, und dass auch, als die Reformation 
auf Verbreitring del' Bildul1g drang, sie die Sehulen als einen Anhang an 

die Kirehe und als eine Hauptsttitze del' neuen Leh1'e betrachtete. Als 
nun spateI' del' Staat, des weiteren Zweekes del' Sehule und seiner eigenen 
Aufgabe sieh bewusst werdend, die Sache aufzunehmen begann, so wurde 

doeh nieht vollstandig mit dem HerkOmmliehen gebrochen, sandel'll ein 
ldrchlieher Oharakter del' V olkssehule wenigst,ens theil weise beibehalten. 
In diesel' unklaren Vermischung und wahl aueh zur Vermeidung derSehaf

fung neuer StaatsbehOrden blieb da,nn nieht selten die Leitung des Volles
sehulwesens dureh alIe Instanzen hindureh den geistliehen BehOrden iiber
lassen, wenn schon unter oberster Aufsieht einer StaatsbehOrde und mit 

bestandigem legislativen Eingreifen von Seiten del' Regierungsgewalt. Dies 
Alles war Hieht eben logiseh, allein die Einrichtung hat doeh oft lange Zeit 
hindurch nieht schlecht gewirkt. - Diese Versehiedenheiten sind somit 

nieht ohne "~Bedeutung, doch andern sie das Wesen del' Saehe nicht. 

Da denn auf salche Weise die wiehtige Angelegenheit wenigstens in 
del' Hauptsache genugend geordl1et e1'seheinen konnte, so mag es auf den 
ersten Anbliek Verwunderung erregen, dass in del' jungsten Zeit in meh
reren deutschen Staaten die Organisation und Leitung del' Volkssehule 
principiell in neue Behandlung genommen wurde und zu ausfuhrlichen Ge
setzgebungen Veranlassung gab, selbst auf die Gefahr hin, in bitteren Streit 
mit den Kirchen, namelltlieh mit del' katholisehen Kirche, zu gerathen und 

in einer bisher ruhigen Seite del' offentliehen Zustande tiefgehende Be
wegungell hervorzurufen .. Man ist fast vei'sucht zu glauben, dass ullnothiger 

Weise den vielen Vel'anlassungen zur U nruheund zum Kampfe eine neue 
beigefugt worden sei. Bei genauem Zusehen erkennt man jedoeh, dass 

genugel1de Griinde fur ein solehes Verfahren vorliegen und der Staat in 
del' That keine Wahl hatte. 

Den ersten Anstoss zu einer umfassenden Behandiung gab das aller
warts auftauehende und unermtidlieh fortgesetzte Begehren del' Sehul-

1ehrer naeh einer besseren pecuniltren Stellung. Die Forderung war .be
grtlndet genug. Einerseits waren die Gemeinden in del' Regel von An

fang an karg in ihren Zumessungen .gewesen, und uberdies die Gehalte bei 
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der immer fortscbreitenden Verminderung des Geldwertbes und del' gleich
zeitigen Erhobung del' Lebensanspr'ucbe noch immer. geringer und sehr oft 
ganz unzureichend geworden. Andererseits wurde durcb die Seminarerzie
hung der Schullebrer, welche dem ganzen Stande eine hOhere Bildung gab, 
auch del' Maassstab fur die aussere SteHung eine andere. Dass del' wenig
stens halbgelehrte Schullehrer jetzt nicht mehr bezahlt werden konl1te wie 
fruher ein alter Invalide odeI' gar del' Dorfhirte,. welcher im Winter Schule 
hielt, war selbstverstandIich. Zu Nebenverdienst war an vielen Orten keine 
Gelegenheit odeI' bIieb den Lehrern bei den hocb gesteigerten Anspruchen 
an den Schulunterricht Imine Zeit dazn. Mau lief offenbar Gefahr. keine 
Schullehrer mehr zu :linden. Mochte nun auch ein Theil del' nicht langeI' 
zu verweigernden Aufbesserungen den Gemeinden zugemuthet werden kOllnen, 
immerhin blieb fur. einen bedeutellden Rest llichts ubrig, als die Staatskasse 
damit zu belastell. Die hieraus entstehende Forderung abel' war urn so 
bedeutender, als zu gleieher Zeit, freilich aus andereu Ursaehen, verlangt 
wurde, dass den Schullehrern die fruhel' ganz allgemein ubliche Versehuug 
von uiederen Kil'ehendiensten, namentlich del' ~lessnerei, abzunehmen sei, 
wodurch oft ein namhafter Theil del' bisherigen Bezuge wegfallen musste. 
Allerdings war dieses :linanzielle Bedurfniss kein Grund zu einer Aendel'ung 
in dem eigentlichen Systeme derVolkssehule; allein eine Revision del' 11U8-

seren VerhiHtnisse und eine gleiehformige Ordnullg mallcher bisher llatur
wiiehsigen Zustande wurde docb nothwendig, wenn del' Staat bleibend und 
grundsMzlich grosse Verbindlichkeiten tibernehmen sonte. 

Tief in das Wesen selbst griff ein zweiter gleiehzeitiger Grund zu einer 
Heuen Gesetzgebung ein, namlieh die gegenwartig mehrfach in Bewegung 
befindliche Trennung des Staates von del' Kirche. So lange Staat und 
Kirehe als zwar verschiedene, abel' doeh vielfach sieh durchdringende und 
bedingende, dadurch abel' mehr odeI' weniger eine Einbeit bildende Anstalt 
betrachtet wurde, del' Staat vielIeieht gar. auf verschiedenen Gebieten die 
ihrn grundsatzlich zustehenden Reehte an die Kirche abgetl'eten batte, konnte 
er auch in SchuJangelegenheiten durch die Geistlichkeit manehes besorgen 
lassen, was eigentlich seines Amtes und ursprunglich von ihm angeordnet 
war, und mocbte umgekehrt die GeistIichkeit Anordnungen von Staatsbe
hOrden yoIlziehen, welehen sie in del' Hauptsache nicht unterstand. Sobald 
abel' del' Grundsatz del' volligen Trennung ausgesprochen war, musste aueh 
das Verhaltniss derVolksschule del' neuen Sachlage gemass geol'dnet werden. 
Wahl'end del' Staat del' Kirche den in derSchule zu ertheilenden ReIigionsun
terricht aussL:hliesslich und ullbeeinfiusst zu uberlassen hatte, konnte er 
nicht umhin, die ganze weltliehe Bildung an sich zu ziehen und, da letz
tere doch wei taus die Hauptsache war, e1' tiber dies den ganzen Organismus 
del' Volksschule schuf und diese mittelbal' odeI' unmittelbal' erhielt, sie als 
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eine wesentlich weltIiche und staatliehe Anstalt zu erklaren und zu behan
d'eln. Diese Auseinandersetzung war dann abel' keine leichte Aufgabe. Ab
~esehen davon, dass namentlieh die katholische Kircle das. Schulwesen 
.:b rhaupt als eine kil'chliche Anstalt in Anspruch nahm, war dle Frage zu 
u e d. 
beantworten, wie del' ReIigionsunterricht in del' Schu1e und uberhaupt 18 

religiose Erziehung in del' Scbule in Einklang gesetzt werden Mnne mit 
dem weltIicben und itzt vom Staate festzustellenden Unterricbtsp1ane. N eben
bei war aueh Hoeh del' Ansprueh del' GeistJichkeit auf Fortsetzung del' bis

herigen amtIiehen Leitung des Schulwesens und auf Beibeb.altung d:r ~is
herigell beaufsichtigenden BehOrden eine in mehrfacher BeZlehung wlChtlge 

undschwierige Frage. 
Ein weite1'er dringender Grund, das Sehulwesen in die Handzu neb

men, war dadurch gegeben, dass die Masse del' Bevolkerung mehr und 
ruehr zu wichtigen politischen Funktionen herangezogen wurde, zu deren 
adell nur leidlieher Erftillung ein Grad von Bildung gehi.il't, welcher nul' 
dureh eine recht gute Vo1ksscbule begrtindet werden kann. So z. B. del' 
Dienst als Gescbworener; die weiter ausgedehnte Autonomie del' Gemeinden 
und Bezirke;. die vielfachen Wahlen zu Staatszwecken, namentlich seitdem 

Danaergeschenk des aUgemeinen StiInmrechtes in die Welt gekommen 
i·"s~t.··~~-~war mit delll b10ssen nothdu~ftigen Erlernen von Lesen, 8chrei

hen und Rechnen rind mit mechanischem Auswendiglernen von religiosem 
Sto:ffe'nichtmehl' gethan.Mit l1nderen Worten, del' Lehl'pll1n musste im 
staatlich:en Interesse umgestaltet und erweitert werden. 

Scllliesslieh mag nocb . erwihnt sein, dass aueh noch wirthschaftliche 
R'iicksienten als einwo nicht drangimder, 80 doeh nebenbei geItend zu 
machendev Grulldfiil' eine mogJichst guteSchulbildung gel tend gemaeht 
wu1'den. Die Lalldwil'thscbaft muss jetzt rationeller betrieben werden, also 
au~hder Bauer grundsatzIichen und thatsachlichen' Belebrungen zuganglieh 
sein. Del' Handwerker hat sich gegelluber von den Fabriken und im Systeme 
einer vollen Gewerbefreiheit mit vermehrter Einsicht zu benehmen, wenn 
e1' nicht zuGrullde geben soIl .. Fur das weibliche Gesehlecht sind selbst
standige Ernalil'ungsmogliehkeiten zu eroffllen, da die SchIiessung von Ehen 
vielfaeb seltener geworden ist. 

Wiebochoder wie nieder man nun auch die Bedeutung diesel' ein
zelnen Grunde, sei es an sieh sei es im Verhaltnisse zu den durch eine 
Bewegung del' ganzen Angelegenheit hervorzurufenden Schwierigkeiten, an
schlagen mag: Niemand wil'd in Abrede ziehell kOnnen, dass ihl' gleichzei
tiges, Auftretell von einem zwingenden Einflusse war. Diejenigen Staaten, 
welche in del' jungsten Zeit das Volkssehulwesen einer systematisclien N eu
gestaltung unterzogen haben odeI' zu unterziehen im Begriffe sind, batten 
in del' That keine Wahl. Und aueh eine blosse Verschiebung bis auf eine 
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Zeit, in welcher etwa andere aufregende Aufgaben ededigt sein mochten, 
war nicht wohl moglich; vielleicht Mtte sogar del' eine und del' andere 
Staat wohl daran gethan, die Sache fruher schon in Angriff zu nehmen und 
z. B. das ganze VerMltniss ZUl' katholischen Kirche mit Einem ]ylale zu 
ordnen. Del' goldene Spruch: quieta non movere, fand hier keine Anwen
dung, da die Dinge eben nicht ruhig waren. 

Es ist nun ubrigens nicht die Absicht, auf den folgenden Blattern alIe 
in Vorstehendem angedeuteten Fragen und Beziehungen zu 8l'ortern; sie 
sind theils rein technisch, theils folgen die Antworten als logische Fol
gerungen aus del' Beantwortung del' Hauptfragen. Abel' drei Punkte erfor
dern eine genaue Erwagung im hoheren staatlichen Interesse und sind 
daher bier an del' Stelle; namlich: die Forderungen an die Volksschule 
wegen del' grosseren politis chen Th1itigkeit del' ganzen Beyolkerung; das 
Verh1iltniss del' Schule zur katholischen Kirche; endlich die Berechtigung 
zur Begriindung und Unterhaltung einer Sehule. 

a. 

Die Volksschule im Verbaltniss zu del' erweiterten politis chen 
Thittigkeit der BevOlkerung. 

Eine del' Folgen del' freiheitlicheren Auffassung des Staatslebens ist, 
dass ein immer grosserer Theil del' Bevolkerung, schliesslich sogar deren 
Gesammtheit, zur Theilnahme an offentIichen Geschiiften b7:lrufen worden 
ist. Diese 'J'hiitigkeit besteht abel' theils aus Antheil an Wahlen, theils aus 
unmittelbarer und personlicher Berufung zu offentlichen Geschaften. 

Del' Wahlen zu politischen Zwecken ist es allmahlig eine grosse An
zahl geworden, und es sind dieselben sowohl nach ihren Gegenstallden als 
nach del' Antheilnahme del' Burger an ihnen seh1' verschieden. - Was die 
versehiedenen Stellen und BehOrden betrifft, welche durch Wahlen (im Ge·· 
gensatze zu Ernennungen durch hahere Gewalten) besetzt werden, so kom
men zuerst in Betracht die manchfachen Wahlen zu ortliehen Zwecken. 
In del' Regel haben sammtIiche Burger einer Gemeinde, wenigstens aIle, 
welchen gewisse weit verbreitete Eigenschaften zustehen, wie Ansassigkeit, 
V olljahrigkeit, Bezahlung direkter Steuern u. dgl., bei del' Wahl del' Orts
vorsteher, del' Mitglieder des Gemeinderathes, des Burgerausschusses, wo 
ein Bolcher )leben dem Magistrate besteht, in irgend einer Weise mitzuwir
ken. Und es sehliessen sich hieran wohl auch, je nach den Gesetzen eines 
Landes, noch die Wahlen del' Schullehrer, in protestantisehen Gemeinden 
die del' Pfarrer an. Zu diesen rein ortlichen Wahlen kommen danll, zwei
tens, in neuester Zeit nicht selten Wahlen zur Besetzung von Bezirks- und 
KreisbehOrden, welche die Interessen eines grosseren Umkreises zu besorgen 
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haben. Endlich abel' bestehen noch die Wahlen zu standischen Corpora
tronen, also fur Abgeordnetenkammern dereinzelnen Lander und fiir grosse 
Parlamente . ...:... Nicht mindel' als del' Gegenstand diesel' verschiedenen Arten 
von Wahlen ist· denn abel' auch die Berechtigung zur Theilnahme an den
selben verschieden. Dieses active Wahlrecht ist zur Zeit noch nach ganz 
widersprechenden Grundsiitzen geordnet, und man darf wohl sagen in einem 
chaotischen Zustande. Einmal namlich sind die Wahlen bald nrlttelbare, 
bald unmittelbare. 1m ersteren FaIle werden die zu Ernennenden nicht 
von del' 1\fasse del' Wahlberechtigten unmittelbar bezeichnet, sondern haben 
diese zunachst nul' Wahlmanner aus ihrer Mitte zu benennen, welehe dann 
ihrerseits die eigentliche Wahl vornehmen. 1m anderen Fane geht die 
Ernennung uumittelbar und gleieh in letzter Instanz von del' Gesammtmasse 
del' Wahlberechtigten aus. Diesel' Unterschied abel' ist nicht etwa bloss 
von Land zu Land vorhanden, sondern er kommt aueh wohl in demselben 
Staate· VOl' , indem unmittelbare Wahlen fur die Besetzung fur Gemeinde
stellen, mittelbare dagegen fur die Landesversammlung, vielleicht auch fur 
die· Bezirks- und KreisbehOrden vorgeschrieben sein konnen, odeI' mittel
bare Wahlen fur die inlandische Abgeordnetenkammer, unmittelbare fur ein 
Parlament bestehen. Zweitens abel' besteht eine wesent1iche Verschieden
heit darin, dass die active Wahlberechtigung an sehr abweichende Be
dillgungen geknupft ist, und zwar e benfalls wieder nicht bloss verschieden 
nachLandel'll, sondern aueh nach den Wahlgattungen im einzelnen Staate. 
So 1st schon die Berechtigung zur Theilnahme an Gemeindewahlen iIf sehr 
verschiedener Weise geordnet. Wahrend diese Art von Wahlberechtigung 
in einigen Landel'll eine weit ausgedehnte ist, so dass jeder ansassige und 
nieht etwa dureh eine schwere Verurtheilung gebrandmarkte odeI' bis zur 
Bettelhaftigkeit verarmte Burger an denselben Antheil zu nehmen befugt 
ist, wird. anderwarts auf Vermogen und dadurch auf personliches Interesse 
bei del' Gemeindeverwaltuug grosse Rucksicht genommen. Dann sind nicht 
nul' Solche, welche wenig odeI' gar nichts besitzen, ausgeschlossen, sondel'll 
es sind wohl auch die zur Theilnahme an del' Wahl Berechtigten in Steuer
klassen eingetheilt, deren hOheren Stufen j e relativ grosserer Einfiuss auf 
das Ergebniss zufallt. Daneben kann dann in derselben Gemeinde ein ganz 
aIideres System fur die Wahlen del' Geistlichen odeI' del' Lehrer bestehen. 
Wie dies abel' auch bestimmt sein mag, jeden Falles besteht kein nothwen
diger Schluss von dem activen Wahlrechte in del' Gemeinde auf eine gleich
artige Bereehtigung bei Wahlen hOherer Ordnung; und zwar finden merk
wurdigetweise die Abweichungen nicht bIos nach Einer Richtung hin statt. 
Theilweise sind namlich fur die Berechtigung zur Theilnahme an den hOheren 
und wiehtigeren Wahlen schwere Bedingungen gesetzt; theilweise abel' auch 
geringere. Allerdings sind ziemlieh allgemeine grossere Bedingungen fur 
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die Wahlberechtigung zu landstandischen . Wahlen vorgeschrieben. Abge
sehen namlich davon, dass vielleicht ein hOhel'es Alter, ein langerel' Genuss 
des Staatsbiirgerrechtes festgesetzt ist, "ird in del' Regel der Nachweis 
eines mehr oder weniger bedeutenden Vermogens verlangt, mit andern 'Wor
ten: es ist ein Census gesetzlich, und wohl auch eine' Abtheilung nach 
Steuerklassen. AUein hOchst wunderbarerweise. verbalt es sich ganz andel'S 
in Beziehung auf die Wahlen zu Parlamenten, d. h. zu solchen Vel'samm
lung en , welche fiir eine grossereMenge von Staaten gemeinschaftlich be
stehen, somit innerhalb ihl'el' Zustandigkeit iiber den Landesversammlungen 
stehen. FUr diese ist itzt in Deutschland das allerweiteste Wahlrecht ein
geraumt. Es wird auf Vermogensverhaltnisse, Ansassigkeit, zum Theil selbst 
Staatsangehorigkeit gar nicht gesehen; jedes mannliche Individuum, welches 
grossjahrig ist und nicht gerade aus dem Zuchthause kommt hat seine 

-_.,-" .... , .. - '''.~-'''- "," ".., -' , 
Stimme so gut wie del' erste Standesherr, del' reichste Kaufmann odeI' del' 
beriihmteste Gelehrte im Lande. Gerade also da, wo es del' meisten Um
sicht und Beurtheilung, also Bildung bedarf, um die Fahigkeit eines Mannes 
zur Theilnahme an den Geschaften wiirdigen zu konnen, wird das blosse 
p~'y~i~c.ll(l Da,sein .. als .gen,iigellderachtet, und wo die hochsten Interessen 
auf dem Spiele st~hen, nicht.dl1rnach gt~fl'agt, ob einMitwirkender h·g~nd 
welcheI~teressen hah,~l als die der ledigenErhaltung seines. Lebens. . .... 

Auch das ausgedehnteste Wahlrecht begreift nun abel' keineswegs auch 
eine unmittelbal'e Theilnahme del' Biirger an offentlichen Ge
s c h aft en in sich, vielmehr sind dies zwei wesentlich verschiedene Gedanken , 
welche zwar allel'dings, in grosserem· odeI' kleinel'em Maasse, mit einander 
verbunden, abel' auch· einer ohne den andern ausgefiihrt sein kOnnen. Es 
ist z. B. nichts weniger als nothwendig odeI' zum Theile auch nul' moglich, 
dass eine Gemeinde, welcher die Wahl ihres Pfarrers zusteht, irgend einen 
Antheil an der Versehung del' geistlichen AngeJegenheiten nimmt; os kann 
ein Richter gewahlt werden, ohne dass seine Wahler den mindesten An
theil an del' Rechtspfiege hatten, odeI' del' einem Bezirke, einer Provinz 
vorgesetzte Beamte, ohne dass die Wahler sich an del' Verwaltung bethei
ligen diirften; es kann ja selbst ein Konig odeI' Kaiser gewahlt werden und 
doch ohne Theilnahme del' Wahlenden henschen. Umgekehrt abel' mag 
eine unmittelbare Theilnahme an offentlichen Geschaften einfachen Biirgern, 
d. h. Solchen, welche in del' Hauptsache ihren Privatangelegenheiten nach
gehen, aus del' Versehung von Aemtern ihren Lebensberuf nicht mach en 
sondern nul' zeitweise zu einer Thatigkeitberufen sind, ohne alle Wahi 
zustehen, z. B. nach Geburtsrecht, in einem Turnus, als Besitzer gewisser 
Grundstiicke, wegen bestimmter SteuerhOhe u. s. w •. Wenn also in neue
reI' Zeit die Biirger gewisser Staaten, namelltlich auch . deutscher, mehr 
und mehr zu einer unmittelbaren und personlichen Betheiligung an offent-
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lichen Geschaften, sei es in controlil'ender sei es in verwaltel1der Eigen
sehaft, gesetzlich berufen werden, so ist dies ein neues und selbststandiges Recht 
derselben und ein weiterer Beweis von Yertrauen des Gesetzgebers in deren 
Befahigung und von dem Bestreben freiheitliche Einrichtungen zu gewahren; 
und wenn allerdings diese Berufungen in del" Regel dul'ch Wahl del' zu
nachst Betheiligten geschahen, so ist dies eine fiir sich bestehende und fiir 
sich zu beurtheilende Zweckmassigkeitsmaassregel odeI' Rechtsanschauung. -
Solcher unmittelbal'en Berufungen del' Biirger zu offel1tlichen Geschaftell 
gibt es nun abel' eine bedeutende Menge,' und es sind die ihnen zufallendell 
Aufgaben wesentlich verschiedener Art. Theilweise namlich haben sie 
wirklich personlich und unmittelbar an del' Vollziehung del' Gesetze odeI' 
an del' Verwaltung Antheil zu nehmen; so die Ortsvorstehel' und Mit
glieder del' Gemeindel'athe, die Ortssclmlrathe und Ortskil'chenrathe, die 
Geschwornen und Schoffen. Theilweise haben sie wesentlich zu berathen 
und grundsatzlich zu beschliessen, namlich die Mitglieder von Bezil'ks- und 
Kreisversammlungen, von Provinzial- und Landesvel'sammlungen, von Par
lamenten. TheiIs endlich ist Ihnen eine Contro1e iiber das Gebahren von 
Verwaltungsbehol'den zugewiesen; so einer Seits den Biil'gerausschiissen .ge
geniiber von den Gemeindebeamten, den verschiedenen standischen Corpora
tionen gegeniibel' von den Regierungen. - Schon diese obel'flachliche Auf
zahlung zeigt abel', dass del' Gedanke del' Selbstverwaltuug (um dies en 
mehrdeutigen Ausdruekin diesem Sinne zu gebrauehen) weit und breit im 
Staate zur Anwendung kommt; zu gleieher Zeit jedoch auch, dass gel'ade 
in den Fallen del' haufigsten Anwendung hei del' Berufung zu den Geschaf
ten in die unteren Schichten del' Bevolkerung herabgegriffen wird. El'folgt 
nun diese Berufung, wie allerdings gewohnlich del' Fall ist, auch noeh 
durch WahI von Gleichgestellten, so ist diese Ausdehnung von um so 
gl'osserel' Bedeutung. 

Es wiirde offen bar zu weit vom Ziele abfiihren, wenn die beiden im 
V ol'stehenden 'naher bezeichneten Einrichtungen, also das active Wahlrecht 
und die Berufung del' Biirger zu staatlichen Geschaften, yom Standpunkte 
del' obersten Grundsatze iiber Staatsl'echt und del' Staats weisheit beurtheilt 
werden wollten. Es mag also an diesel' Stelle ganz dahin gestellt bleibel1 
in wie ferne die Selbstverwaltung im obigen Sinne wil'klich dazu fiihrt d81~ 
mit ihr bedachtel1 Stellen mehr Thatigkeit, aufrichtige Theilnahme, ge;unde 
Einsicht in die vorhandenen Bediirfl1isse, damit abel' auch grosseres Ver
trauen von Seiten del" Bevolkerung zuzufiihren; oder ob nicht auch Hem
mungen, Geltendmachungen auch unberechtigter Interessen, klein1iche Ge
s,i~~tSJlllIl}~t~ dadurch herbeigefiihrt werden, und auf welcher Seitei;~;~lche~~ 
Falle del' gross ere V ortheil liegt. Ebenso muss man sich versagen, hier 
uber die Richtigkeit des Grul1dgedankens, Stellen in dem staatlichen 
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Organismus durch Wahl - anstatt etwa durch Geburt, Ernennung Roherer, 
Cooptation u. s. w. - zu besetzen, sowie die etwaigen Granzen einer rich
tigen Anwendbarkeit desselben Untersuchungen anzustellen. Es ware tiber
fitissig und somit nul' stOrend, die Griinde abzuwagen, welche fiir und gegen 
ein l11ittelbares oder unmittelbares, ein beschranktes oder ein allgemeines 
Wahlrecht sprechen. Endlich kann hier nicht auseinander gesetzt wer
den, ob es rathlich und nothwendig ist, die verschiedenen Arten von 
Wahlen von del' Dorfgemeinde an aufwarts bis zum Parlamente nach einem 
einzigell dmchgreifenden Grundsatze zu ordnen, odeI' ob es vielleicht in 
del' Natur del' verschiedenen Verhaltnisse liegt, dass die Bestellung del' in 
ihnen wirkenden Organe auch verschiedenen Berechtigten tiberwiesen 
werde. Fiir den gegenwartigen Zweck geniigt es, sich zu vergegenwartigen, 
dass eine bedeutende Anzahl von Biirgern von den bestehenden Gesetzen ztlr 
Theilnahme an offentlichen Gescbaften wirklich berufen wird, und dass eine 
grosse Mannigfaltigkeit von Wahlrechten thatsachlich vorhanden ist, nament
lich gerade fiir die wichtigsten Angelegenheiten ein ganz allgemeines und 
unbedingtes Wahlrecht del' ganzen Bevolkerung besteht. Es liegt hier denn 
lediglich die Frage zur Beantwortuug VOl', welche Bildungsforderungen an die 
nun eiumal vorhandenen verschiedenen Arten von Berufeuen und vonWahlbe
rechtigten gemacht werden miissen, wenn sie ihrel11 Auftrage in niitzlicher 
Weise sollen nachkol11men konnen, und wie sich namelltlich die Volksschule 
zm Beschaffung dieses Bildungsgrades verhalt und ktinftig zu verhalten 
hat? Zur Beantwortung diesel' Frage abel' ist es ganz gleichgiiltig, ob die 
fraglichen Rechte mit mehr oder weniger Weisheit, mit oder ohne inn ere 
Berechtigung del' Bel'ufenen eingeraumt sind; sie bestehen und werden vor
aussichtlich noch lange bestehen, miissen also auch nach allen Richtungen 
hin in ihrem Wesen erkannt und ihrem Zwecke gemass moglichst vollstandig 
eingerichtet werden. 

Ueber die Art des Verfahrens bei Untersuchung del' obigen Frage 
kann nicht wohl ein Zweifel stattfinden. Offenbar miissen zur Gewinnung 
einer klaren Einsicht in die Sache die Wahlen und die Biirgeramter nach 
ihren verschiedenen Gegenstanden nnterschieden werden. Die an die In
haber und an die Wahler zu stellenden Forderungen sind ja keineswegs 
die namlichen bei allen Arten von Aemtern und von Wahlen, da es nach 
del' Art des zu besetzenden Amtes auch verschiedener Eigenschaften zur 
richtigen Einsicht in die Aufgabe bedarf. - Dabei wird es zweckmassig 
sein, zuerst das Wahlrecht, dann abel' die Eigenschaften del' zu Wahlen den 
odeI' sonst zu Ernennenden ins Auge zu fassen. -

Was zunachst die eigentlichen Gem e in dew a hIe n betrifft, so wird 
wohl nicht in Zweifel gezogen werden wollen, dass zu einer wo nicht posi
tiv lltitzlichen doch mindestens unschadlichen Theilnahme an denselben ge-
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wohnliche Geisteskrafte, ein sehr einfacher Grad von Bildung und .Qt~," 
Erfahrungenin den. taglichen engsten Lebenskreisen geniigel1. Es handelt 
~i~h·hi~J.'~onder Beurtheilung solchel'Personlichkeiten, welche jeder Wahler 
von Jugel1d auf und in allen ihren Beziehungen kennt. Die dem zu Wah
lenden obliegenden Aufgaben beriihren Interessen, welche jeder Wahler 
theilt, deren gute odeI' schlechte Besorgung von unmittelbarer Bedeutung 
fUr ihn ist. w~che .. er. ?-l1Ch naell Umfang und Wichtigkeit zu tiberschauen 
verm(j,g, De;-Grad von Bildung also, welch en schon bisher die Volkssehule 
i~" del' ganzen· BevOlkerung verbreitete, falls sie nul' Uberhaupt nicht unter 
dem DurchsQhnitte del' Leistul1gen stand, ist daher unzweifelhaft hier in 
del' Regel ausreichend. Nul' fiir die regelmassigen Verhaltnisse konnen 
abel' die Gesetze gemacht werden. Damit soIl freilich nicht gesagt sein, 
dass 11icht in einzelnen Fallen es von Interesse sein kann, wenn die Wahler 
e~l1 Verstandniss fiir .aussergewohnliche Eigenschaften eines Mannes besitzen. 
Wenn es sich z. B. von del' Beseitigung alt hergebraehter und eingewurzelter 
Missbrauehe in einer Gemeinde handelt, odeI' von del' Wiedereinriclitung 
eines aus irgend einem Grunde zerriitteten Haushalfes, von del' Versohnung 
feindseliger Parteien, von del' Durchfiihrung einer grosseren Maassregel, 
welche mit del' Zeit von entschiedenem N utzen fiir die Gemeinde odeI' fiir 
die Einzell1en sein -wird, zunachst abel', gegen V orurtheil oderkleinliche 
Selbstsucht durchgesetzt werden muss, u. dgl. mehr, dann kann allerdings 
emernittlere Durchscill1ittsbrauchbarkeit nichtausreichen und sollte del' zur 
(je#altigung del' Arifgabe Taugliche mit lVIenschenkenl1tniss und Sorgfalt 
aufgesucht werden. Es gilt dannvielleichtauch, sich nicht von lauten aber 
leereno.der selbstsiichtigen Schreiern.oder von unfahigen Parteifiihrern be
th:Oren zu lassen. Dass nun i11solchen Fallen hOherer Grad von Bildung 
denWahlern die Rerausfindung des ril;htigen Mannes erleichtern wiirde -
und ~zwar- nicht sowohl des besseren und mebreren Wissens wegen, als 
durch die eine solche Bildung voraussetzende grossere Uebung del' Geistes
harte, - soIl nicht gelaugnet werden; allein "'Zll einer allgemeinen· Stei
gern~ del' Forderungen an die V olksschule berecbtigt doeh sicherlich die 
l\foglichkeit cines s01chen seltenen Ausnabmszustandes nicht. Dies hiesse das 
Ziel uberschiessen und wiirde in del' praktischen und niichternen WirkIiehkeit 
doeh keinen Erfolg haben. - In gleicher Weise verhalt es sich mit den 
nothigen Eigenschaften del' zu solcben Gemeindeamtern Gewah1ten. Um in 
einem Gemeinderathe oder Biirgerausschusse die ortlicben Gesehafte zu Vel'-

, stehen und zu besorgen, ist eine gewohnliche Bildung des Landmannes, 
beziehungsweise des Stadtbiirgers ganz geniigend. Etwas meh1' freilich 
"'ird immerhin nothwendig odeI' wenigstens sehr wiinschenswerth sein bei 
dem el'sten Ortsvorsteher, dem Biirgermeister, Scbultheissen oder wie er 
sonst in einem Lande genannt werden mag. Ein solcher muss schon etwas 

2* 



,20 Die Volksschule. 

geschaftsgewandt sein, wenn auch nicht in biireaukratischer Form so doch 
del' Sache nacho Allein auch hier ist es doch am Ende mehr del' gesunde 
Verstand und del' ehrliche vVille, welche die Brauchbarkeit bestimmen, als 
die hOhere Bildung, und wenn nul' das Schulwesen in del' Gemeinde iiber
haupt nicht schlecht ist, wird sich immer ein Mann tinden, welchel' so weit, 
als hier nothig, del' Feder machtig und Ordnung in Papieren zu halten 
befahigt ist. Nul' in dem Falle geniigt eine Durchschnittsbildung des Bauel'll 
odeI' Biirgers nicht, wenn del' Staat dem Ortsvorsteher zahlreiche und 
schwierigere Geschafte iibertragt, welche zwar in del' Gemeinde zu be sorgen 
sind abel' nicht in den Kreis des eigentlichen Gemeindelebens gehOren. , 
Hiel' mag es sich dann allerdings begeben, dass del' in del' V olksschule 
ertheilte Unterricht nicht ausreicht zu einer geniigenden Besorgung; allein 
es folgt daraus nicht, dass das ganze Volksschulwesen auf eine Hohe ge
steigert werden kann und, soIl, welche del' ganzen BevOlkerung Mann fiir 
Mann die Versehung solcher biireaukratischer Dienste moglich macht, son
dern vielmehr, dass bei einer Organisation diesel' Art die Ortsvorsteher 
iiberhaupt nicht aus del' Klasse del' einfachen Biirger genommen werden 
kOnnen, son del'll den fiir den niederen Staatsdienst Gebildeten zu entllehmen 
sind. Ob ein solches System verstalldig ist oder nicht; ob es zum Wohle 
odeI' zum Verderben del' Gemeinde gereicht, ob del' gauze staatliche 01'
ganismus, welcher del'gleichen Geschafte dem Gemeindebeamten zuweist, 
ein richtiger odeI' falscher ist, dies alles sind andere Fragen, welche abel', 
wie bemerkt, mit den Forderungen an die Volksschule nichts gemein haben, 
sondel'll im Gegentheile nothig machen, zur Durchfiihrung aus del' grossen 
Masse del' Bevolkerullg herauszutreten. - Mit Einem W orte, die mittelbare 
und unmittelbare Theilnahme del' Biirger an den eigentlichen Gemeinde
interessen und Gemeindeamtern erfordert nicht" weiter, als schon bisher in 
einer normalen Volksschule geleistet worden ist. Wird dieselbe aus irgend 
welchen anderen Griinden hOher gehoben, so wird es natiirlich auch den 
Gemeindeangelegenheiten zu Gute kommen, allein hier ist zunachst nul' 
davon die Rede, was von diesem Standpunkt aus unbedingt von ihr gefor
dert werden muss. 

Die eben geltend gemachten Griinde tinden freilich keine vollstandige 
Anwendung da, wo den Gemeinden Wahlrechte in Betreff ihrer G e i s t-
1 i c hen und S c hull e h l' e I' zustehen. Riel' miissen die Wahler, gleich
giiltig ob Ihnen vollkommen freie Auswahl unter allen Bewerbern odeI' nul' 
die Bezeichnung des Ihnen Genehmsten unter einigen wenigen, ihnen von 
einer hOheren BehOrde Bezeichneten eingeraumt ist, iiber Manner entschei
den, welche ihnen in del' Regel bisher nicht werden bekannt gewesen sein, 
und iiber Eigenschaften urtheilen, welche ihren J(enntnissen und. ihrem Ge
dank~r~iseferne stehen. Auch wird es sich in gar mancheriFallen davon 
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handeln, einen Mann ausfindig zu mach en , welcher geeignet ist, lible Z~
stan de in' del' Gemeinde zu verbessel'll, also gerade solche, welche auch dle 
Wahler selbst mehr odeI' weniger ergriffen haben. Diese sollen somit ein
sehen, dass sie religios, sittlich odeI' intellectuell bisher auf dem unrechten 
Wege waren, und dass ihnen selbst und den Ihrigen eine Verbesserung 
Doth thut. Eine solche Selbsterkenntniss ist nun fiir Jeden und in allen 
Verhaltnissen schwer, del' Entschluss, sich und Andere zu bessel'll, erfordert 
eine sittliche und verstandige Kraft, welche keineswegs iiberall zu erwarten 
. t Mit Unrecht wiirde man jedoch hierdurch zu dem Schlusse kommen, lS • 

dass wel1igstens in Landel'll, welche Pfarr- und Schullehrerwahlen· kennen, 
eine bedeutende Steigerung del' allgemeinen Volksbildung unerlassliche For
derung seL Es solI zwar nicht gelangnet werden, dass die Einrichtung um 
so leichter und unschadlicher durchfiihrbar ist, je hOher die durchschnitt
Hche Volksbildung steht; allein del' Kern del' Frage wird hierdurch doch 
nicht getroffen. Mag man sich den allgemeinen Bildungsgrad del' grossen 
Menge, namentlich auf dem Lande, noch so gross denken, als man es 
Uberhaupt ve1'niinftigerweise thun kann, so bleiben doch die Hauptschwie
rigkeiten unberiihrt. Einmal die Aufgabe, iiber Kenntnisse und Befahi
gungen zu urtheilen, welche jedenfalls und immer iiber dem Verstandnisse 
del' Wahlenden stehen, und unter Mannel'll eine Auswahl zu treffen, deren 
personlicheEigenschaIten und bisherige Leistungen wegen eines entfernteren 
Wohnsitzes den Entscheidenden in del' Regel unbekannt sind. Sodann 
abel', wenigstens in manchen und dann gerade in den wichtigsten Fallen, 
die Nothwendigkeit eines Selbstbewusstseins bisheriger eigener Fehler und 
des festen, selbstverlaugnend en Willens, sich zu bessel'll und bessel'll zu 
lassen. Man wird nun zugeben, dass diese Forderungen an die Wahler 
durch eine etwaige Steigerung des Volksunterrichtes kaum nennbar werden 
gefordert werden; ist auf ihre Erfiillung doch selbst bei weit hOher Gebil
deten nul' schwer und stellenweise zu hoffen. Del' richtige Schluss, welcher 
aus diesen Unzutraglichkeiten gezogen werden muss, scheint daher ehe1' 
del' zu sein, dass das ganze System del' l:'farrer- und Schullehrgx:Wa,hlen 
ernstlichen Bed~~ken unterliegt, und dass es daher nul' da, wo iiberwie
gendeGrUride hieriiber wegsehen lassen, iiberhaupt angerathen werden 
kann. Solche Griinde mogen' denn . etwa sein: uraltes Herkommen, dessen 
Beseitigung als eine Harte und Ungerechtigkeit betrachtet werden und eine 
Ursache zu bedenklichem Missve1'gniigen sein wiirde; odeI' die Nothwen
digkeit, ein confessionelles l\1:isstrauen gegell die Regierung ferne zu halten, 
falls und soweit ein solches desshalb bestehen lfonnte, weil die Regierungs
mitglieder eiRer anderen Kirche angehOren, sie somit theils im Verdachte 
proselytischer Bestrebungen stehen mogen, theils eine El'llennung von Schul
lehrern und namentlich Geistlichen durch sie als eine Gefahr und als eine 
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Verletzung naturlicher Rechte betrachtet wurde; endlich vielleicht noch das 
Vorhandensein tiefgehender Spaltungen innerhalb einer Landeskirche, we1che 
den einzelnen Gemeinden den sehr begreiflichen Wunsch aufdringen, nur 
Manner ihrer Richtung und Ueberzeugung zu Lehrern zu haben.·· Willman 
in Landern solcher Art aus den vorerwahnten Verhaltnissen einen Grund 
fur moglichste Steigerung del' Volksbildung abnehmen, so soIl dem nicht 
widersprochen sein, soweit es in vernunftigen und erreichbaren Granzen 
bleibt; allein, wie gesagt, in del' HaUl)tsache wird dadurch nicht viel ge
wonnen werden. - Dass in Betreff del' zu .Wahlenden die Frage iiber die 
nothwendigen Leistungen del' V olksschulen hier nicht in Betracht kommt 
versteht sich von selbst. Ihre Bildung wird ja jeden Falles in haheren' 
Anstalten besorgt. 

Etwas andel's scheint es sich auf den erst en Blick zu verhalten mit 
del' in manchen Landern, namentlich in neuester Zeit, gesetzlich angeord
neten Theilnahme an Bezirks- odeI' Kreis-Organismen, bestehe 
diese nun nul' in derMitgliedschaft von Versammlungen odeI' in del' Ueber
nahme von einschIagigen Aemtern. Es handelt sich namlich hier zwar auch 
von raumlich beschrankten Interessen, sowie von Gegenstanden und Per
sonen, welche den Betheiligten in del' Regel mehr odeI' weniger personlich 
bekannt sind; alleil1 es gehOrt doch zur richtigen Beurtheilung wenigstens 
mancher und gerade del' wichtigel'en Aufgaben ein· ubersichtlichel'el' Blick 
und ein Absehen VOn del' engsten Kil'chthul'mpolitik. Besonders fur die 
Besorgung .. von Kl'eisgeschaften ist eine f~eiere Auffassung und gross ere 
Kenntniss wiinschenswerth, wo nicht nothwendig. Es ware jedoch iibereilt, 
wenn man ohne Weiteres hieraus auf die Nothwendigkeit einer allgemeinen 
Steigerung del' Durchschnittsleistungen del' Volksschule schliessBn wollte. 
Was zuerst die in den genannten Organismen unmittelbar thatigen Personen 
betdfft, so ist ihre Zahl verhaltnissmassig nicht bedeutend, und es gibt in 
dem geographischen Umfange del' Bezirke wohl immer Mannergenug, 
welche in anderer Weise als in del' V olksschule die erforderlichen Eigen
schaften gewonnen haben, urn die den Mitgliedern . del' fraglichen Versamm
lungen odeI' deren Beamten zufallenden Aufgaben zu lOsen. Allerdings 
wird durch diese Riicksicht die Auswahl thatsachlich beschrankt; allein es 
liegt hierin urn so weniger ein Unrecht, als, -und zwar ganz zweckillassig, 
die Theilitahme an Bezirks- und Kreisverwaltungen ein unbezahIte~ ()der 
wenigstens kaum nothdurftig entschadigtes. Ehrenamt ist, somit schon· au~ 
diesem Grunde nul' Vermoglichere gewahlt werden konnen, bei welchen 
dann im Ganzen auch die erforderliche hahere Bildung vorhanden sein 
wird. Hinsichtlich del' Wahlenden abel' ist Folgendes einleuchtend. Zwei
fellQs konnen von diesen aus lV[angel an Verstandniss schlechte Wahlen 
getroffen werden; allein im grossen Ganzen werden dieselben Eigenschaften, 
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",elche zu den Wahlen in den Gemeinden hinreichen, doch auch hier ge
tlilgeri. Es ist ja nul' davon die Rede, Manner ~<l.~!~n1ichsten Nahe und 
welche aus dem taglichen Umgange bekannt sind, zu bezeichnen; und uber
diess ist aus dem oben angedeuteten Grunde die Wahl eine thatsachlich 
auf mehr odeI' weniger Taugliche beschrankte. Auch ist es immerhin 
IDoglich, vielleicht selbst sogar das Richtige, die. WalMen in die Bezirks
und Kreisversammlungen nicht unmittelbar von del' ganzen Bev6lkerung 
vornehmen zu lassen, sondern dieselben den Gemeindecollegien zu iiber
tragen, wodl1rch denn schon eine Durchsiebung und eine Beseitigung gal1z 
Unfahiger gegeben ware. - Somit diirften sich, Alles erwogen, auch in 
denjenigen Landern, in welchen sich Einrichtungen genannter. Art befinden, 
auS ihnen zwingende Griinde fiir eine allgemeine Steigerung del' Leistungen 
del' Volksschulen kaum ergeben. 

Zu einem gleichen Ergebnisse fiihrt eine Untersuchung in Betreff des 
Dienstes als G esc h w 0 I' en e I' odeI' S c hoff e. Keiner weitel'en Ausfuhrung 
bedarf es zwar, von welcher Wichtigkeit fiir die ganze Staatsordnung und 
fur die Rechte del' Einzelnen die Dienstleistungen del' Biirger als Ge
schworene und inniederem Maasse, wo solches besteht, als Schoffen bei 
den Untergerichten sind. Von ihrer l'ichtigen Auffassung del' 'l'hatsachen 
und des Zusammen~anges del'selben, von ihrem Rechtsgefiihle und von del' 
Festigkeit ihres Charakters hiingt es ab, ob die Strafgel'echtigkeit des 
Staates gut odeI' schlecht vel'waltet werden kann. Eigentlicher Rechts
k~nntnisse bedurfen sie allerdings nicht, wenigstens nicht in del' bei weitem 
wichtigeren SteHung als Geschworene, da sie nul' uber die Thatsachen 
urtheilen sol1en, und etwaige Rechtsfragen, welche sie durchaus kennen 
mussen, ihnen erlautert werden; urn so unentbehrlicher ist abel' ~esunder 
V.t)rstand, Ausbildung desUrtheiles, Menschenkenntniss undLauterkeit del' 
·Ge~iti;ung. Ein einz~l~~~ ·G~s~hworener kann entscIleidend fiir ein. grosses 
iiff~ntliches Interesse odeI' fiir das Lebensgliick eines Privaten sein, wobei 
nicht ausser Acht gelassen werden darf, dass einer Seits nicht selten die 
zu beurtheilenden Thatsachen sehl' verwickelt sein konnen, und dass anderer 
Seits del' Ausspruch des Geschworenen im Geheimen abgegebell wird und 
auch geheim bleiben soIl, somit die Scheu VOl' del' offentlichen Meinung 
vermindert wird, und iibel'haupt keine Art von rechtlicher Verantwortlich
keit mit seinem Verhalten verbunden ist. Ein untauglicher SchOffe abel' 
mag wenigstens in den kleineren taglichen. Vorfallen des Zusammenlebens, 
welche abel' eben durch ihre Nahe und ihre Haufigkeit eine Bedeutung 
erhalten, Unbilligkeiten zufiigen odeI' eine niitzliche Anordnung unwirksam 
machen. 

Da wohl nirgends die Geschworenen odeI' SchOffen durch allgemeine 
Volkswahlen bezeichnet werden, sondern das Gesetz unmittelbar die Kate-
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gorieen feststeIlt, welchen sie zu entnehmen sind, so fallt die Frage von 
selbst weg, ob die grosse Menge del' Biirger Bildung genug habe, um die 
nothigen Eigenschaften derselben richtig zu bem"theilen. Es kann sich nul' 
davon handeln, ob del' Durchschnitts-Unterricht in del' Volksschule geniigt, 
um 801che Burger, welche keinen hohel'en Unterricht genossen haben, zum 
Dienste als Geschwo<rene odeI' als SchOffen zu befahigen? Schnell mochte 
man nun auch mit einer Yerneinung diesel' Frage bei del' Hand sein; 
namentlich wenn man sich an einen verwickelten Yergiftungsfall, an einen 
kunstlichen Anzeigebeweis, an 8ine gIanzende abel' unwahre Yertheidigungs
rede erinnert; und dann muss man auch entweder zu dem beklagens
werthen Schlusse kommen, dass die ganze Anstalt als unberechenbar ge
fahrlich zu vel'werfen sei, odeI' zu del' bedenldichen Forderung, gruildsatz
lich nul' Manner aus den hOher gebildeten Standen zu den fraglichen 
Diensten zu berufen, oder endlich zu Anspruchen an die Volksschule, fiir 
welche eine allgemeine Erfiillung kaum in Aussicht stiinde. GIucklicher
weise zeigt genauere Erwagung, dass die so gestellte Frage zu enge ist, 
und dass practisch die Dinge wesentlich andel'S liegel1. EinmaI namlich 
muss bedacht werden, dass hinsichtlich del' Befahigung zum Geschworel1en 
odeI' zum SchOffel1 die Bildung durch die Schule l1ieht allein, und selbst 
nicht einmaI hauptsachlich, maassgebend ist, sondern die Erziehung durch 
.~as Leben vorzugsweise in Anschlag kommt. Yonder Entbeh~'li~hkeit 
positiveI' Kenntnisse war oben schon die Rede; die Ausbildung des Urtheiles, 
del' Menschenkenntniss und des Charakters e-~'foigt ab~r hauptsachlich im 
spateren Alter und durch den Umgang mit Menschen aller Art. Nun solI 
zwar keineswegs behauptet werden, dass nicht in einer guten Schule, selbst 
in einer Dorfschule, die Grundlagen zu einer richtigen Elltwickiung gelegt 
werden Mnnen und mUSSel}; es ist vielmehr (wie dies spateI' naher zu be
sprechen sein wird) namentIich auf die Entwicklung del' Denkkraft del' 
Kinder dul'ch die Methode des Schulunterrichts auf das Entschiedenste zu 
dl'ingen: allein es kommel1 auch noch andere Elemente in Betl'acht, und 
zwal' vorzugsweise. Sodann abel' darf, zweitens, nicht vergessen werden, 
dass del' Gesetzgebel' in l'ichtiger Beul'theilung del' Verhaltnisse, und zwar 
ohne zu dem verletzellden und mit dem Geiste del' ganzen Anstalt unver
einbal'en Grundsatze einer Ausschliessung del' Bauern und Kleinbiirg81; als 
solchen zu greifen, ube1'all ausl'eichende Mittel zu1' Fernhaltung ~er person
lich Unfahigen odel' im einzelnen FaIle Verdachtigen an die Hand giebt. 
Zunachst ist nirgends jeder herangewachsene Mann zum Geschworenen 
gesetzlich berufen, sondern es werden noch besondere Eigenschaften ge
fordert, welche wenigstens einen Theil del' Unbefahigten vonvo1'11eherein 
ausschliessen; so namentlich vollstandig reifes Alter, Ansassigkeit mit irgend 
einfjm selbststandigen ernahrend\lu Betri\lbe, vielleicht selbst ein hOherel' 
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Rteueransatz. Sodann geht, wenigstens in den meisten Staaten, die Dienst
;eistung nicht einfach nach del' Reihenfolge unter den im Allgemeinen fiir 
tel'wendbar Erkla1'ten um, oder wird durch eine Loosziehung aus del' 
ganzell Menge bestimmt, sondel'n es werden flir jede Gerichtssitzung in .den 
einzelnen Gel'ichtsbezirken von hOher stehenden Beamten odeI' sonstIgen 
Yertrauensmannel'll nach ih1'e1' personlichen Kenntniss del' subjectiven Be
fahigul1!} engel'e Listen gebildet, aus welchen denn durch Loos odeI' sonst 
wie die wirklich zur Dienstleistung Berufenen bezeichnet werden; man ver
mag also nur fur Solche. iiberhaupt die Moglichkeit eine1' Verwendung zu
zulassen, zu welch ell man sich del' nothigen geistigen und sittlichen Eigen
schaften vel'sieht. Endlich uud hauptsachlich abel' ~iebt das in. jedem 
einzelnen FaIle sow~hl dem Anklager', ... alscielu Ailgeklagten eingeraumte 
·~~;giebige Ablehnungsrecht ein unmittelbal' wirksames Mittel, die fibel'haupt 
ode~Ji~ter denbesonderen Umstanden aus irgend einer Ursache untauglich 
uu·([ uuwiinschenswerthScheinenden . auszuschliessen. Hieraus folgt· denn 
abel' von selbst del' Schluss, dass es nicht nothwendig ist, zu einer ungefahr
lichen Einrichtung des Geschworenendienstes erhohte und wahrscheinlich 
unausfiihrbare Forderungen an die Y olksschule zu stellen, sondel'll dass 
die gesetzlichen Vorbeugungs - Einrichtungen gegen Untaugliche mit Ein
sicht und Kraft zu handhaben sind. Von einem dadurch zugefiigten Un
rechte zu reden, ware abel' die grosste Verkehrtheit. Es hat allerdings 
die iible SiUe und die gedankenlose Forderung in unserer Zeit nul' allzu
weit um sich gegl'iffen, im Namen del' allgemeinen Menschen- und Burger
rechte staatliche Funktionen ohneUnterschied ffir Jeden in Anspruch zu 
nehmen, auch wo es sich gar nicht von Rechten sondel'll von Pfiichten, 
und nicht von allgemeinen staatsburgerlichen Verhiiltnissen sondel'll von 
besonderen Aemtern und del' Befahigung zu solchen handelt. Allein so 
weit kann doch del' Unsinn nicht getriebel1 werden, eine unmittelbare und 
in letzter Instal1z spl'echende Tbatigkeit bei del' Rechtspfiege fur jeden 
Einzelnen fordern zu wollen, bloss weil er vorhanden ist,undohne .. alle 
Untersuchung, ob er auch nure~tfe~nt die Fahigkeit dazu oesitzt. Selbst 
dei~Blodesten odeI' dem tollsten De111agogen muss einleuchten, und hat in 
del' That eingeleuchtet, dass es sich hie l' nicht von einem durch die Gehurt 
erworbenen Rechte, sondern yon einem /schwierigen Auftrage und Amte 
handelt, dessen schlechte Besorgung dem unvernunftig Fordel'llden selbst 
gelegentlich den schwersten Schaden bringen konnte. 

Wesentlich andel'S als in den bisher ins Auge gefassten Beziehungen 
verMlt es sich nun abel' mit den Erwagungen, welche sich aus dem in 
neuester Zeit plotzlich aufgetauchten und unvorbereitet uber uns gekom
menen allgemeinenStimmrechte fUl'Landtags- und Parlaments
wah 1 e n ergeben. Hiel' ist mit einem Male del' ganzen mannlichen Be-
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volkerung ein unmittelbarer Einfluss auf ein sehr schwieriges und hOchst 
wichtiges staatliches Verhaltniss eingeraumt worden, und unzweifelhaft hiingt 
unser kunftiges Wahl oder Wehe zum bedeutenden Theile von del' Art und 
Weise ab, wie die l\fasse der Bevolkerung dieses Recht gebmucht und zu 
gebrauchen im Stande ist. Die Sache ist noch so neu und die erst en all
gemeinen Wahlen haben zum Theile so unerwartete Ergebnisse geliefert, 
dass es wahl del' Muhe werth ist, genauel' einzugehen, sei es auch .nicht in 
die Betrachtungen tiber die staatliche und gesellschaftliche Bedeutung des 
ganzen Gedankens, - was hier nicht an del' St~Ile ware, - so doch in 
die Frage iiber die nothwendigen geistigen und sittlichen Eigenschaften del' 
Wahlberechtigten, also del' ganzen Bevolkerung. 

Niemand kann und wird laugnen, dass die Vornahme del' hier in Frage 
;tehenden Emennungen eine sehr hohe Aufgabe fiir die zur Austibung des 
Wahlrechtes Bel'ufenen ist. Zu der Schwierigkeit, uber die personlichen 
Eigenscliaften eines in del' Regel feme stehenden Mannes von hOherer 
Stellnng und Bildung zu nrtheilen, und eine eigene Ansicht tiber die Rich
tigkeit odeI' Unriehtigkeit del' von den Bewerbern selbst, ihren Freunden 
und Unterstiitzem und von den leitenden Hauptern ganzel' Parteien, so 
wie anderer Seits von deren Gegnem vorgebracbten Griinde und Behaup
tung en uber die pel'sonliche Wurdigkeit del' einzelnen Kandidaten zu fassen, 
kommt noeh die unbedingte Nothwendigkeit, einen Begriff von grossen, 
vielleicht weltgeschichtlicher Probleme zu haben und sich fur die eine odeI' 
die andere Riehtung einer Staatsthiitigkeit zu entscheiden. Und man sage 
nicht, dass aIle diese Ul'theile und Entschlusse den Wahl ern dadurch 
werden erleichtert werden, dass die Wahlen von den jedenfalls vorhandenen 
gl'ossen Parteien in die Hand genommen, die Kandidaten fur die einzelnen 
B61drke bezeichnet und diesen empfohlen, die Grlillde fiir die eigene Ent
seheidung und die gegen das Be5treben andere I' Parteiep. geltend zu 
maehenden Einwurfe dnrch die Presse, in offentlichen Versammlungen, 
vielleiCht selbst auf del' Kanzel auseinander gesetzt und dem Verstandnisse 
auch del' Menge nahe gebracht werden. Diess ist as ja eben. Fur den 
schlicht en und wenig gebildeten Mann wird die schon an sieh erdriiekende 
Aufgabe noch unendlich dadurch erschwert, dass er von Agenten jeder Art 
in zudl'illglicher und lal'mender Weise umdrangt wird, dass man ihn nieht 
seiner instinktmassigen Entseheidung undsei;l~r gewohnten staats bUl'ger
lichen Richtung uberlasst, sandel'll ihn von allen Seiten und mit allen 
l\fitteln ~rr:\viE\)t, vielleieht ganz C fremdartige Beziehungen einmischt, z. B. 
cOllfessionelle odeI' sociale Forderungen, dadurch abel' die ganze Angelegen
heit auf ein Gebiet zieht, auf welchem Dinge und Person en eine ver
wirren~ce Farbung el'halten und eine Durchkreuzung verschiedener gleich
b~~~~htigter Inte~essen unvermeidlich ist. Wenn ein klarer Blick in solche 
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V:erMltnisse selbst dem getibten Politiker schwer genug werden kann; wie 
5'011 del' TaglOhner, del' Fabrikarbeiter, del' Bauer, selbst del' kleine Hand
werker in Landstadtchen ein solches Urtheil besitzen? Und doch wiegt 
seine Stimme gerade so viel wie die des ersten Staatsmannes im Lande, 
und gibt die Zusammenballung diesel' Stimmen die schliessliche Entscheidung. 

Ob· man aus aHem diesem den Sehluss ziehen will, dass das ganze 
System des allgemeinen und unmittelbaren Wahlrechtes eine Ungeheuerlieh
keit und eine unberechenbare Gefahr fur Staat und Gesittigung, sein 
Hereinschleudel'll in die unvorbereitete VveIt ein staunenswel'ther Leichtsinn 
sei, ist Ieider VOl' del' Hand vollig gleiehgiiltig. Das System bestehtein
mal, und auch auf ein \Viederaufgeben ist zunachst so wenig zu reclmen, 
dass vielmehr eine immer weitere Ausbreitung desselben auch auf die
jenigen Wahlen, welche bisher nach anderen Grundsatzen stattgefunden 
haben, mit Sichel'heit vorausgesehen werden kann. Die Biichse del' Pan
dora ist geoffnet und e8 ist vergeblich jetzt sie wieder schliessen zu wollen. 
Es. bleibt vielmehr nul' ubrig, sich moglichst mit del' gewaltigen und noeh 
wenig bekannten Macht vertraut zu mach en und womoglich Mittel zu einer 
wonieht guten doch wenigstens mogliehst wenig schadlichen Wil'kung 
derselben aufzufinden. 

Diese Mittel liegen allerdings zum Theile auf anderell hier llicht naher 
zu besprechenden Gebieten des staatlichen Lebens 1); allein eines del' 

1) Theils aus dem Gruude der Nichthergehorigkeit, theilsweil del' ganze Gegenstaud 
zu einer umfassenden Behandlung noeh zu neu, die bis itzt geinaehte Erfahrung noeh zu 
einseitig und anch unter besonderen VerhiUtnissen gemacht ist, werden einige kUl'ze Andeu
tungen libel' die anf anderen Gebieten, als dem des offentlichen Unterrichtes, einzuschlagen
den Maassregeln genligen. - Del' erste Gedanke, welchen die Ankiindignng del' Einfiihrung 
eines allgemeinen, unmiltelbaren ulld geheimen Stimml'echtes machte, war der, dass zunaehst 
die reprasentativen Versamlnlung'en, dnrch deren Einwirkung abel' auch die Regierungen, in 
klirzerer oder langerer Zeit liberhaupt eiuen durchaus demokratisehen Character bekommen 
werden. Diese Annahme hat sich denn nun aher bis itzt nieht, oder nul' sehr modificil't, er
wahrt. So viel steht aUerdings fest, dass die in den constitutioneIIen Staaten allmiiblig zur 
Hcrrschaft gekommene Mittelklasse durch die allgemeinen Abstimmmrgen sehr ernstlich be
droht erscheint. Mit Ausnahme del' Stadte, welche abel' del' Volks,ahl nacb dem flacben Lande 
bei weitem nachstehen, haben bei den allgemeineil Wablen die Vertreter diesel' Bevo)kcrnllgs
schichte und die VOn ihr getl'agene herkommliche .liberale Auffassung del' Staatsangelegen
heilen entschiyden den kiirzeren gezogen. Selbst ihre gefeiertsten Wortflihrer sind zum 
Theile ganz unbekannten und oft genug vollig werthlosen Gegnern nnterlegen. Allein es 
sind im gross en Ganzen keine demokl'atiscben oder gar solJialistischen 'Vahlen el'folgt, viel
mehr hat die grosse den Ansschlag gebende hfasseder LandbevoIkel'ung unerwarteterWeise 
sieb von Autoritaten bestimmen lassen, welche ibr zu imponiren wussten. Diese abel' waren 
in vel'schiedenen Liindern vel'schieden,' zum Beweisll, dass llkht. einin . del'. Menge ... selbs! 
l!lbender'Gedanke. zum. Ausdrllcke kam? sonderneben das Au~toi:itiitsprii1cip. Yi, Frankl-eic], 
bes1:fmmte und bestimult de" Regierungsefufluss die· Wablen; in Preussenebell del'selbe vel'
bunden mit del' berkommlichen Macht del' Landaristokratie; in Siiddeutschland hat vielfach 
del' katholische Clerus blinden Geborsam bei den Massen gefunden. Man hat zur Erklal'ung 
wohl von dem den Bauern natul'gemass inwohnenden conservativen Sinne gesproehen; es 
ist diess jedoeh nul' doctrinare Rednerei. Del' Grund war handgreiflich ein ganz anderer, 
n1imlich geistige Uliselbstaudigkeit und die Unterordnung unter einem eindruekmachenden 
l!1!Pfiuss. Es ist nun freilich moglich, dass·sfch aliilliihHi und bei liing-erei: ..In:wendung des 
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Hauptsachlichsten ist und bleibt unter allen Umstanden del' Versuch, die 

neuen Systemes iu del' gl'ossel1 Menge del' arbeitenden und llngebildeteren Klassen ein GefiihI 
del' eigenen Macht entwiekelt, lInd dass dann die Wahlen mehr und mehr demokratisch und 
vieIieicht socialistisch ausfallen j allein es ist aus doppeltem Grunde eriaubt, von diesel' 
Gestaitungsphase ill Betreff del' zur nlitzIichen Leitung des allgemeinen Stimml'echtes em
pfehlenswerthen Maassregeln VOl' del' Hand noeh abzusehen. Einmal kann die Miigliehkeit 
sieh doeh vielleieht nieht vel'wirklichen j zweitens und hauptsaehlich abel' wiirde ihr that
saehliehes Eintreten die Nothwendigkeit eines wohl iibel'dachten und kraft'gen Verfahrens 

_ zur Rettung del' bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung nieht verandern, sondel'll nul' 
if verstiirken. In solchem FaIle miisste dann wohl dem, was itzt schon zu thun ist, etwas 

beigefUgt werden, nicht abel' wiirde es libel'fiiissig werden. - Die itzt gestellte Aufgabe ist 
offenbar, den die grosse i\fasse del' Beviilkerung bewegenden Einfiuss anf die Wahl nicht 
Solehen znfallen zu lassen, welche ihn grundsatzIieh Zllm Naehtheilc del' bestehenden Ge
sittigllng und Staatsordnuug odeI' zu selbstsiiehtigen und fremdartigen Zwecken gebrauehen 
wiirden, vielmehr dem Gesetze, del' Bildnng uud dem Besitze die ihnen geblihrende Sieher
heit zu wahren. So weit nun die bisherige Erfahrung Gesiciltspuncte au die Hand giebt, 
erscheinen hierzu folgende i\fittel geeiguet. 

Einmal darf die Regierung die Hande nicht in den Schooss legeu uud das Feld stumpf 
zuwartend den Gegnern liberlassen. Selbstredeud sollen damit nicht dem entschiedenen 
Willen der Wahler Verbote entgegensetzt oder aneh nul' kieinliche und ungereehte Hin
derungen fur die Bespreehnngen und Vorbereitungen der Wahlen empfohlen werdeu j jede 
im Staate liberhaupt zul1issige Ansieht muss sich mit gleichem Rechte aussprechen und 
geltend mach en diirfen. !y()bl abel' mnss die Regiel'Ung den Muth haben mit den ihr ge
nehmen Wahlen offen aufzutreten und sic mit allen ihr zu Gebot atehenden Mittel zu unter
-stlitz·en." AucIi ihre Ansicht hat das Recht sich geltend zu machen. Sie steIle also in jedem 
'W'ahlbezirke ihren Candidaten auf und mache seine Ernennuug zu ihrer Sac he. Man wird 
freilich von Falschnng del' Wahlen, von Beeintraehtigung des 'Vahlrechtes, YOU Verniehtung 
derZweckc derVolksvertretung sprechen wolien. AbermitUnrecht. Es wirdkeineWahl gefiilscht 
noch ein Recht beeintrachtigt, wenn den Wiihlern ein weitererName genannt uud empfohlen wird. 
Jedem bleibt ja seine freie Eutscheidung, und zwar wohl bemerkt nach den itzigen Bestim-
mungen eine geheim bleibende Entscheidullg, welehe man ihn !II so nieht entgelten lassen 
kaun. Und soil etwa jeder Wahler, jeder Schuft oder Thor, jeder olfenba1'e Feind del' be
stchenden Ordnung, jede ausserhalb des staatlichen Gedaukens und Lebens stehende Organi
sation auftreten und die vcrwerfiichsten Mittel zur Durchsetzung ihrer Plane anwenden diiden, 
nur abel' die Verwalterin und Vertreterin aller Interessen des Zusammenlehens mnndtodt und 
geliihmt erscheineu miissen? Sind die bestehendeu Regierungell so schlecht nnd del' grossen 
Mehrheit del' Beviilkernug so frcmd, dass selbst nicht einmal cine Aeusserung derselben 
iiber die dem ganzeu Staatsleben zu gebende Riehtung erlaubt erscheint: so werfe mau sie , 
ganz bei Seite; je schneller und je griindlicher, ~m so bessel'. So lange sic abel' bestehen, ist 
es in der That das Wenigste, dass sic sich in gesetzIichen Formen und ohue ungereehten 
Zwang gegen Andersdenkende verlheidigen und zu ihrer Erhaltung einen Rath geheu diirfen. 
Him'in aber eine Zugrunderiehtung des ganzen Zweckes del' Volksvertretung sehen zu wollen, 
ware viillig verkehrt. Allerdi,ngs ware es widersinnig, wenn eine Regierung 'die Ernennung 
del' Mitglieder einer volksvertretendeu Versammlnng vorschreibell kOllnte, wiirde sie sieh doeh 
dadurch bei dem constitl1tionellen Systeme i. e. S. del' Controle, im pariamentarisehen Systeme 
del' persiiulichen Zusammensetzung und del' sachlichen Gcsehaftsleitung nach dem ausgespro
chenen 'Villen del' Nation bleiben<l, entziehen, damit aher die ganze Verfassnng zum blossen 
Soheine herahwlirdigen odeI' eine Umwalzung heraufbeschworen kiinnen: allein von einem 
solchen Vorschreibeu ist ja, wie bemerkt, gal' keine Rede, Son del'll nul' von del' Auf
iitellung ihrer 'Viinsche und ihrer Auffassungen. 'Venn abel' je in einem sol chen Hervortreten 
del' Regierungen etwas Neues und eiu bisher unbekanntes Einfiussmittel enthalten sein sollte, 
so miige wohl bedacht werden, dass !!uch das allgemeine Stimmre!'ht eine gewaltige Neuerung 
ist, welche entsprechende Veriinderungen in den unter andel'll Voraussetzungen gebildeteu 
Einrichtungeu und Gewohnheiten hervorrufen kanu, ja muss. Die einzige berechtigte Frage 
ist, ob solche Neueruugen nicht nngerecht nnd ob sie zweckmiissig sind. 

Als ein zwcites nothweudiges Mittel znr Erhaltullg del' allgemeinen Abstimmung auf 
rich\igen Wegen steUt sich eine namhafte Verscharfung del' Strafen flir aile Arteu von Ehren
kranknngen uud biiswilliger Entstellung von Thatsaehen dar, welche aus Veranlassuug soleher 
Wahlen und zum Behufe del' Einwirkung auf solche begangen werden. Gewobnlich wird aller-
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I1esammte Bevolkel'ung intellektuell zur Ausubung ihres Wahlrechtes be

flihigter zu machen, als sie es jetzt noch ist und sein kann. 

~. gcradeZll umgekehrtes Verfahren beobachtet, indem man fijI' Ausschreitungen, welche 
dlflgs em .. ., .. . A fl1 
. del' Hitze eines Wahlkampfes stattfiuden, entsehuldlgende NachslCht ubt. Dlese u assung, 
In h an sich von zweifelhafter Richtigkeit, kann nun abel' in keinem J<'alle stattfinden, 

·.sc o~ sich von Wiihlel'll handelt, deren eigene Keuntniss und "Beurtheilullg del' Richtigkeit 
wo e h h I" . . tid· .. odeI' Unrichtigkeit einer behanpteten Thatsac e se l' .unzu~er ~SSlg IS ,un, en~n ~1I1e un-
geriigt hingebende Verliiumdung und Verdrehuug leJCht fur Immel' als ~~hrhelt gIlt. Na-

tlieh llimmt die Sache eine sehr erschwerte Gestalt an, wenu rechtsWldnge Aeusserungeu 
meueineJll Orte vorgebracht werden, welcher auf besondere Heiligkeit Anspruch hat uud liber
;~ keine unmittelbare "Eiurede zuliisst, .oder mit Missbrauch einer allgemeine Achtung ver
I~:~enden Form, also z. B. auf del' Kanzel odeI' i~ Hirtenbriefen geistIicber ~orgesetzter. Yom 
strafrechtlichen Standpuncte aus ist ohuede~ e,.ue entspreehende V.~rs~h~rfung del' ges~tz
lichen Strafen unbezweifelbar richti!5" indem ~Ie 111 Frage stehe.nden bosw!lh~enynwahrhel:en 
eiucn deu thatsachlicheu Verhiiltmssen zuwlder laufenden EI.nfius~ auf wlchtlge aligememe 
An"elegenheiten haben und haben soilen, somit bewussterWClse em grosser Schaden beab
sichtigt ist aus gewinnsUchtigell Motiven. Freilich ist es mit del' blossen Strafandrohung im 
Gesetze nieht gethan; es muSs dieses auch mit Folgerichtigkeit, Ernst und Muth vollzogen 
werden, unbekiimmert urn anfangliches Geschrei und ohne falsche Grossmnth odeI' P,opUlaritats-

sucht •. " 
-···-Eine dritte und vielleicht hauptsachliehste Aufgabe ist es, den Wahlen einen staat-
lichen Character zu erhalten, somit Einfllisse von ihnen zu entfemen, welche aus fremd
artigen, dem Staate iu seiner itzigen Ausbildung widerstrebenden, ihm also feindseligen Stand
pancten entstehen konnten, und zu deren Geltendmachnng vieileicl~t Orga~ismen in Thatigkeit 
gegetzt werden miichteu, welche zu ganz anderen Zweeken beslImmt smd, ansserbalb del' 
Maehtsphare des Staates liegen und dennoch mit entschiedenem Erfolg hier anwendbar sind. 
Diese ]<'orderung kann in Betrelf ihrer theoretischen Riehtigkeit nicht dem mindesten Zweifel 
untel'Iiegen. Die allgemeinen Wahlen sind eine rein staatliche Einriehtnng, lediglich zur Fest
stellung staatlicher Zweeke bestimmt; eine nieht staatliehe Leitnng derselben kann nUl' Ver
wil'rung bringeu uud dem politisehen Leben ein feindliehes, also dasselbe stiirendes und auf
loselldes Element einimpfen. Die Fernhaltung ist also nul' ein Recht .und eine Pfiieht del' 
SelbsterhaItung. Jeder Organismus ist zn einer Verhiuderung odeI' Wiederheseitigung eiuer mit 
seiner Bestimmung nieht libereinstimmenden Einmischuug geniitbigt uud herechtigt, angefangen 
bei einzelnen Individueu und ausgedehnt bis zu del' kiinstliehstell und zahlreichsten Gestaltung. 
OdeI' nimmt nicht etwa jede Kirche eine solche Befngniss in Anspruch, wenn sich ihr fremde 
odeI' gal' feindliche Krafte geltend machen wolleu? Lasst sie ketzerische und schismatische 
Parteien bei del' Feststellung ihrer Dogmeu, bei del' Besetzung ihrer Aemter, bei etwaigeu 
Wahlen ruhig mitwirken? Fordert sie nicht als Bediugullg ihres Gedeihens. aueh yom Staate 
die Enthaltnng von jeder Geltendmachnng seiner Zwecke und jeder Einmisehung seiner 01'
gane? Wie laut wird alsbald geklagt und liher Unreeht gesehrien, wenn· auf cine wissen
scbaftliche Anstalt in einem nieht aUs ihr selbst hervorgehenden und l)lit ibr im Eiuklange 
stehenden Sinne eingewirkt werden will! Welche einstimmige Verurtheilnng wiirde sieh er
geben, wenn das System del' Verkehrsanstalten cines Landes niebt naeh den Bediirfnissen 
und im Geiste des Verkehres, sondern etwa nach Riicksiehten del' Confessionen, derStammes
verschiedenheiten u. ,dgl. eingerichtet werden wollte! Wenn daher liberraschende und ins 
Grosse gehende Erfahrungen bei dem erst so kurzen Bestande des aIIgemeinen Wahlrechts 
gezeigt habeu, dass von Seiten del' katholisehen Kirehe (die protestantisehe kommt aus ver
schiedellen Griinden hierbei viel weniger in Betl'aeht) iu .:n·em eigeuen und nieht in einem 
politischen Interesse, mit nngescheuter Anwendung ihres ganzen moralischen Einfiusses uud 
ibres ",l1nderbaren hierarchischen OrganisnlUs auf die Wahlen eingewirkt worden ist, und 
~ ~m:itg;os~em Erfoige;rso··ka~~~s -kei;;em Sebatten vou Zweifel unterliegen, dass del' 
Staat geniithigt und b~rechtigt ist, einem solchen Unfuge schleunig und griindlich ein Ende 
zu machen. Die katholische Religion und selbst die kirchliche Hiel'arehie hat keiueriei In
teresse bei ZolI- und Verkehrsfl'agen. lhr Dasein und ihre Wirksamkeit is! bei einer natio
nalen Vereinignng Deutschlands nieb! entfemt bedroht; geben doeh ihre eifrigsten Auhanger 
selhst zu, dass die Zustiiude del' katholischen Kirche in Prenssen vollkommen zufriedenstellend 
seien,· bessel' angebJich als in Siiddeutschland. Del' kauonisehe Gehorsam ihrer Geistliehen 
wird anf eine schreieude Weise missbraucht, wenn ihnen you kaum verhlilIten vorgesetzten 
Gewalten Einwirkung auf politische Wahlen und zwar iIll entsehiedel1sten confessionellen 
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Auch hierzu werden nun allerdings verschiedene Wege eingeschlagell 
werden konnen und mussen, so z. B. vielleicht eine ganz neue Organisation 

Sinne vorgeschrieben wird·pcie Kanzel istzur sittlieh-religiOsen Belehrung, nieht abel' zu 
~ahlumtrieben bestimmt; del' Beiehtstuhl hat die Ge",issen, nieht dieStiininzeiier .zu-ver
.1J!l"s§i:n:· Un·d mehr als naiv ware es, sieh mit dem fadenseheinigen Sop11i8;;:;'; ~ufaeden 
stellen zn lassen, daBs es den g'eistlicheD Behorden erlanbt sein miisse, in wiehtigen Din~en 
und bei grosser Verantwortlichkelt den anvertrauten Seelen guten Rath zu geben; dass del' 
Geistliehe so gut wie jeder andere Biirger berechtigt sei, mit seinen Meinungsgenossen sieh 
zu bm'eden und gemeinschaftlich mit Ihnen zu stimmen. Hier handelt es sich Dieht von Ratl!
s.chliigen , sondern von Befehlen; und del' niedere Geistlichelst" keinfreier "fann. w<lieh-e~ ~ach 
§_ei.nerlJeberzeug'ung: entseheiden-Iml;n und· darf, Leider kann man sieh nun a'b~~ -ni·~hi-·ve) .. -
hehlen, dass es leichter is!, das Uebel und den Missbraueh .zu zeigeu, als ein ausg'iebiges Ab
hilfsmittel anzngeben. Es lassen sieh allerdings an sieh dreierlei 'Vege einsehlagen, einzeln 
ouer in Verbindung mit einander; aHein ob sie ausreichend und ob sie sammtlich geniigend 
durcbfiihrbar sinu, ist sebr die Frage, Man kann namlieh versnchen, die Geistlichkeit mit ge
setzlieher lIfacht von einer schadlichen Wirksamkeit abzuhalten; oder man mag eine Befreinng 
del' Meng'e VOn ihrem iiberwiiltigenden Einflusse llnzubahnen snchen; odeI' endlich mag eine 
Aenderung in den Gesinnungen del' Geistlichel1 selbst erstreot werden. - Was nun die unmittel
bare zwangsweise Hinderung betrifft, so ist wieder doppeltes moglich. Einmal ist gerathen 
worden, die englische Sitte des vollstiindigen Ausschlusses del' Geistlicben von jeder Be
tbeiligung an Wahlen naehzuahmen. Allein schwerlieh kann m"n sieh hiervon einen 
grossen Erfolg verspreehen. Die offcne Bemiihung wiirde wohl nul' gegen eine geheime oder 
unter dem Deekmantel von Strohmannern VOl' sich gehellde Wtihlerei eingetallseht werden; 
davon abgesehen, dass es nicht durchfiihrbar erseheint, nul' gegen die katholisehen Geistliehen 
solche Beschrankung-ell eintrcten zu lassen, wahrend die Geistliehkeit anderer Kirchen, bis 
itzt wenig-stens, zu gleichen Besehwerden keinen Aulass gegeben hat, si~ also wegen des Un
_r,eebtes AndereI' .gestraft wiirde. Zweitens abel' wird. bedauerlieherweise '~ber erfahrungsgemass 
del' Zweifel in eine wirkliche strenge Bestrafung VOl, nachweisbar bosartigen odel' ehren
krankenden Aeusserullgen .aueh hier eine Anwendnng finden. Strafe wird allerdings, 
wenn strenge gehandhaht, d,e Rohheit in Sehranken halten und somit immerhin ein hedeutender 
Gewinn sein; again es., kann Hnch dnreh Einwirkungen, . welehe del' Form nach nnstrafbar 
sind,genug Uebel g'estiftet werden. Durch ·direeten geset~lichen Zwang aHein ist somit das·Ziel 
wohl lraum ganz zu erreiehen. - Nicht zu bezweifeln ist, dass auf dem zweiten der hezeichneten 
Weg'e, namlieh durch eine allgemeine Verbreitung hoherer Bildung und U.eb.unK .. derDenk

.. ~_r":ft, sehr vicl gewonnen werden kann, indem dann falsche Darstellungen weniger ··cilien 
blinuen Glauben find en und iiberhaul't del' Einfiuss del' Geistliehen auf die Gemilther auf ein 
richtigeres Maass zuriiekgefiihrt wird. Es solI und mnss daher aueh (wie weiter ausgefiihrt 
werden wird) hierauf a11er Bedaeht genommen werden; allein nieht verkallnt werden darf doeh 
dass das Mittel besten Falles langsam wirkt; und bis zu welehem Grade von ,Virksamkeit es ge~ 
bracht werden kann, ist noch nicht erprobt. Aneh hierauf also kann die HOffnung einer 
schnellen Hlllfe g'ar nicht, einer ausgiebigcn iibcrhaupt abel' nicht mit voller Sicherheit gesetzt 
werden. - Ohne Zweifel weitaus am besten nnd wirksamstcn wiirde eine Umstimmung del' 
eigeneu Richtung und Thiitigkeit del' katholischen Geistlichkeit selbst sein; allein ist hierzll 
verniinftig'erweise eine Aussicht? Von einem freiwilligen Entschlusse del' leitenden Kirehen
gewalten kann wohl nicht die Rede sein, so lange das gegcnwartige System d~r strengsten 
x'esthaltung, selbst miigliehsten Steigerung des hierarch is chen Principes und del' FeindseJigkeit 
gege~ den Staat und die, Gesittun~er Neuzeit herrschtj diese Bestrebungen abel' sind eher 
noeh 1m Zunchmen hegrlffell, als imem Ende nahe. Es kann sich somit nul' von einer gegen 
den ,Vunsch und ohne Zweifel aueh gegen die entschiedensten Befehle del' obersten Gewalt 
einzuf'tihrenden Aenderung handeln, Eine solche ware allerdings in einem doppeJten Falle 
nicht undenkbar. Einmal, wenn del' unteren Geistlichkeit ein ausgiebiger Schutz gegell un
gerechtfertigten und ihr Gewissen besehwerenden Zwang vom Staate verliehen werden konnte. 
Zweitens abel' dmch Anfhebung des Colibats, Unter jenem Schutz wiirde die Ueberzeugung 
nnd das vatcrliindisehe Gef'lihl vielercEinzelner sieh aussern konnen; die Ehe aber wiirde die 
Geistlichen Zll Biirgern machen und sie mit dem Staate wiedel' in das richtige VerhaItniss 
bringen. Abel' ist auch die Durchftihrbarkeit diesel' Maassregeln zu boffen? Dass man anf 
den anssersten Widerstand Rom's stossen wiirde, versteht sieh von selbst; ebenso, dass ein 
einzelner Staat, namentlich ein kleinerer, iD dem Kampfe unterliegen miisste. Es kann also 
llloglieherweise nul' eine Vereinigung mehrerer und darunter auch machtiger Staaten zur Fest-
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del' taglichen Presse, ausfuhrlieh gemeiuverstandliche :Mittheilungen del' 
Regierungen tiber die Lage del' staatlichen Angelegenheiten ubel'haupt und 
del' ZUl' Wahl Veranlassung gebenden Falle insbesondere, vielleicht mtind
liehe Belehl'ungen del' Beamten in eigens dazu abzuhaltel1den odeI' ge
legentlich zu benutzenden Gemeindeversammlungen u. s .. w. Die Haupt
sache bleibt immer die Beantwortung del' Frage, ob und wie jeder einzelne 
Mann im Lande zu einer grosseren Einsicht e1'hoben werden kann durch 
Verbesserung des allgemeinen Unterl'ichtes? Davon hangt ja nicht nm die 
unmitfelbare Handlungsweise des Einzelnen ab, sondern auch noeh die 
:Moglichkeit, das eine oderdas andere del' sonstigen IVIitteI auf ihn einwil'ken 

zu lassen. 
Zur Beantwortung diesel' Frage ist es nothwendig, sich zu vergegen

wartigen, was eine den bestehenden Yerhaltnissen entsprechende VolliS
schule durehschnittlicher Art gegenwartig wirklich leistet. Es wird dabei 
von folgenden thatsachlichen Zustanden ausgegangen: Fur den Lehrer ist 

,stellung und Aufreehterhaltung gemeillschaftlieher Sehritte und eine treue und mnthige Dureh
fechtung des hieriiber entstehenden schweren und langen Kampfes helfen. Nichts ist freilieh 

, leichter, als Zweifel zu erheben, ob eine solche Vereinigung zn Stande kommen werde; ob del' 
Vertrag werde von allen Seiten aufrichtig und nachhaltig erfiilIt werden; ob nieht. zu den 
bereits in hinreiehendel' Zahl und Grosse bestehenden staatlichen und gesellschaftlichen Schwie
l'igkeiten eine neue unabsehbare gesehaffen wiirdej 0 b nieht also vorauszusehen sci, dass das 
als -einzig wirksam bezeiehnete Mittel entweder gar nicht versucht oder doeh nieht zu einem 
gIiickliehen Elide gefiihrt werden werde. Es mag daher aueh gerne zngegeben werden, dass 
zunaehst ein soleher Vertheidigllngshnnd gegen die Uebergriffe del' katbolischen Kirehe auf 
staatliehem Boden nieht in Aussieht stehen mag. AlIein uer Hinweis auf einen solehen Bund 
ist doeh keineswegs nnr eine wohlfeile Losmaehnng von einer schwierigen Aufgahe mit einem 
seheinbaren Worte; weDn aueh itzt die Zeit noch nieht gekommen sein mag, so wird die Noth
wendigkeit einer Selbsthiilfe sie schon herbeif'lihren, nnd vielleicht sehr bald. Einerseits ist 
die .immer weitere Ausdebnung des allgemeinen Stimml'echtes mit Sicberheit zu erwarten, 
andererseits an ein Zuriiekgehen ouer aueh nm an einen massigen Gebraueh des so unerwartet 
erprobten Einflusses von Seiten del' siegestrunkenen ultramontanen Partei nich! zn denkell. 
Bald genug also wird die Frage unzweideutig gestellt sein, ob sieh in katholisehen Lanuern 
del' Staat del' Kirehe beugen wolle? Hier wird und kann sieh nun doeh selhst del' Vorsieh
tigste und Friedliebendste Dieht bedenken; es ist ein Kampf urn das Dasein, dessen Aufzwin
gung beklagenswerth genug sein kann, del' abel' eben nieht erlassen wil'd. Allein es warc 
diess ja eine Reformation del' Kirehe? Allerdings; aHein eine solche ist durch die Kirche 
selbst unvermeidlieh gemacht worden. Diese hat sieh feierlichst als unvereinbar mit del' 
ganzen neuzeitigen Gestaltung alIer Dinge, also mit den Ergebnissen vielllUudertjiihrig-er Ge
schichte, erklart; sie ist vom blossen Standpunete des Tadels und del' Lehre zum thatsaehlichen 
Angriffe iibergegangen; sie beniitzt jede ihr gemachte Einriinmung nul' als eine Verstarkung 
ibre1' SteHung: sie muss also in Eiriklang mit del' Wil'klieitkeit gesetzt werden. Und warUllJ 
sollte man an dem sehliessliehen Siege verzweifeln? Man nehme sieh nul' ein Beispiel an 
dem Mnthe del' Kil'che selbst, mit welehem sie ihl' wahl'lieh schwieriges und vCl'zweifelt 
scheinendes ,VerI. unternommen und nul' zu weit auch durchgefiihrt hat. Sollte denn die Ver
nunft weniger Kraft haben als die Auctoritiit, die Gegenwart weniger als die Vergangen
heit, das Recht weniger als die Anmaassung? Abel' keine halben Maassreg'eln, wenn es eil1-
mal so weit gekommen ist! 1'1[~n_hat~s.l11iteinen~ s"hla!,!,n, .. m,aehtiJ,;en. nndIn den NHtteln 
:!!.~J.g ... "'iihl!,ltsclj<'ln .Gegner ~u..,th1!,ll. Es ist traurig, dass ein harter durch jahrhunderte von 
Leiden nul' zur Halfte elitschiedener Kampf wieder aufgcnommen, die zu vielem NUtzlichen 
nnd Nothwendigen verwendbaren Krafte zu eiuer Vertheidignng gegen einen unerwarteten 
gefahr!ichen Angriff anf das eigene innerste Leben vergeudet werden miissen; allein nicht 
unser ist die Schuld. 
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eine l\'l:aximalzahl von Volksschiilel'll festgestellt, bei del'en Uebel'schl'eitung 
ein weiterer Lehrer bestellt werden muss; die Lehrer sind systematisch 
und theoretisch fur ihren Beruf gebildet; del' Unterricht del' Knaben und 
del' Madchen ist getrennt; es finden Abtheilungen nach dem Alter und 
naeh den Kenntnissen del' Sehiiler statt, welche abgesonderten Unterricht 
erhalten; del' U nterrieht im Sommer ist del' Zeit naeh ein weit beschrank
terel', als del' wahrend des Winters ertheilte; das schull)fliehtige Alter del' 
Kinder ist etwa yom 7. bis zum 14. Jahre; es ist dUl'ch regelmassige Auf- ' 
sicht einer OrtsschulbehOrde und hOherer Inspectoren fur die pfiichtmassige 
.Erfullung des vorgeschricbenen Schulplanes gesorgt, und es wird das 
Interesse und die Intelligenz den Lehrer dureh Vereine, Preisaufgaben, 
Bucherumlauf und dergleichen zu erhalten und selbst zu erhOhen ge
sucht. 

Dass in einer solchen Schule diejenigen Anfangskenntnisse, also Lesen, 
Schreiben und Rechnen, wenigstens leidlich beigebracht werden konnen, ist 
einleuchtend und auch durch die Erfahrung erwiesen. Ebenso wird in del' 
Kenntniss del' Religion, sei es nun dureh den OrtsgeistIiehen sei es dureh 
den Lehrer, ein del' Fassungskraft von Kindel'll entspreehender Anfang 
gemaeht werden, und zwar um so leiehter als die zur Erwerbung del' 
eben erwahnten weltliehen Kenntnisse auch Lesebuchel' von religiOsem 
Inhalte benutzt werden mogen. 'Endlich kann auch noch del' allgemeinste 
Begl'iff von Erdkunde und vaterlandiseher Geschiehte beigebracht werden. -
Weiteres zu erwarten wai'e im Durchschnitte eine Selbsttauschung. Dazu 
reicht wedel' die Zeit des Unterrichtes, welehe einem jeden Schuler zuge
wendet werden kann, noch im Zweifel die Befahigung und die kOrperliche, 
sowie die geistige Kraft des Lehrers. Es mag sein, dass durch ein be
sonders thiitiges Eingreifen des Ortsgeistlichen, welche sich nieht auf den 
Religionsunterrieht hesehrankt oder diesen wenigstens el'giebig auszunutzen 
weiss, ferner dureh eine besonders befahigte Personliehkeit des Lehrers da 
odeI' dort, namentlieh in Stadten, etwas weiteres in Naturkunde, Geschichte' 
und dergleiehen el'l'eicht wil'd; es sind dies abel' nul' Ausnahmsfalle, auf 
welche bei del' Beurtheilung des ganzen Verhiiltnisses vom staatlichen 
Standpunkte aus nicht gel'eehnet werden kann. Dabei ist nieht zu iiber
sehen, dass ein solcher lm::tpper Sehulunterrieht in del' hiiusliehen geistigen 
Atmosphiire del' Kinder nul' sehr selten und in besehl'anktem Maasse weiter 
ausgebildet wird, die doeh auch wiedel' nul' als Ausnahme auftretenden 
FaIle abgerechnet, in welchen bessel' stehende EItel'll ihl'en Kindel'll noeh 
einigen Privatuntel'richt geben zu lassen vermogen. Weitere Forderungen 
an die gegenwartige V olksschule mag ein idealisirender Eifel' fur die Sache 
stellen; aIlein in del' Wirkliehkeit wird davon wenig zu erreichen sein; 
Muss man sieh doeh zufl'ieden stellen, wenn nul' die eben bezeichneten 
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Anfangsgrunde del' jetzigen Bildung wirklich und naehhaltig bei del' ganzeu 
BevOlkerung gelegt werden. 
. Dass nun abel" eine solche durchschnittliche Volksbildung einen Mann 
wenig befahigt, ein Wahlrecht VOll weitgehender staatlieher Tragweite mit 
Einsicht und Selbststandigkeit auszuuben, bedarf wohl nicht erst eines Be
weises, namelltlich wenn man noch bedenkt, was naeh del' Beendigung del' 
SclmIjahre yon Vielen, ja auf dem Lande VOll den MeisteD, wieder ver

gesseu wird. 
Die genannten Keniltnisse l'eichell nicht entfel'llt hin zu einem eigenen 

Verstandnisse grosser politi scher Fragen, zu einem selbststandig!')u Ul'theile 
iiber das was in del' Pre sse odeI' in VersammluA'lgen, im Zweifel in 
schneidendsten Widerspriichen vorgetragen wird; am wenigsteri geben sie 
eille Grundlage zu einer kritisehell eigenen Ueberzeugung in religiosell und 
confession ellen Dillgen. 

Es soli nun nicht gelaugnet werden, dass auch das Leben selbst naeh 
Beendigung des Schulunterrichtes bilden und belehren kann, in del' 
That auch wirklich bildet. Die doeh in jedel' Gemeinde sich immel' neu 
wiederholenden Verhandlungen iiber ol'tliehe Intel'essen, die Theilnahme an 
d~; verschiedenen Wahlen fur die engeren staatlichen Ol'ganismen,. die 
doch mehr und mehr sich verbreitende Kenntnissnahme von del' Tages
presse, die durch die~i~eIl].nlhne~ erleichtel'te Bekanl1tschaft mit al1d~~'e,l1 

Menschenulia Verllaltnissen als den:en del' tagliehen 1]mgebung, die Be
sorg~ng del' eigenen Interessen im Handel und Wandel, sollen in ihrell 
Wirkungen nicht unterschiitzt werden. lVliichte man doch sogar, namentlich 
in Stadten und jetzt in dem Arbeiterstande, eher eine mindere und weniger 
leidenschaftliche Theilnahme an offentlichen Angelegenheiten wunsch en. 
AUein dreiel'lei bleibt unter allen Umstandell mangelhaft. - Einmal fehit 
es an einer klaren und in den Hauptsachen richtigen Keuntniss del' staat
lichen Verhiiltnisse uberhaupt und del' positiven Eillrichtungen des einzelnen 
Landes insbesondere. Es mogen einzelne Sehlagwol'te aufgegriffell und 
nachgesprochen werden; man mag einen mehr odeI' weniger unklaren Be
griff von einer V olksvertretung und ihren Rechten haben; einzelne N amen 
werden dutch die Zeitungen bekannt, und dmeh deren Partheidarstellungen 
hoch gestellt oder dem Hasse hingehalten; von den Tagsbegebenheiten 
kommen Bruchstucke in gefarbtester Allffassllllg zul' Kenntniss. Allein mit 
all'diesem ist nicht nuransfch weniig~wonnen, sondel'll es fmgt sich noeh, ob 
'nicht mehl' Schaden als Nutzen daraus entsteht, da fur die Meisten doch 
nurVorurtheil und blindes Nachsprechen die Folge ist. - Ein zweiter 
grosser U ebelstand ist, dass del' Untel'richt in del' Volksschule in del' Regel 
das eigene Denken . des :Mru;;~hen zu ;~nige~lj;~iekelt und entwickelnkann. 
nfe'ZahfderSchuIel' ist gew6hnlich ul1dselb~t'nach gesetzlicher ZUlassung 

v. 1.10 hI, Staatsrecht. Bd. III, S 
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eine sehr grosse, die Zeit des Unterrichtes fiir jede AbtheiIung derselben, 
llamentlich wenn man den geringeren Belang der Sommerschule in Betracht 
zieht, eine beschrankte, del' Lehrer ist nur allzuhaufig ermiidet: damus 
folgt denn, dass ein mechanisches Lernen und namentIich Auswendiglernen 
thatsachlich -di~ Regel' biIdet.· Allerdings konnte besonders del' Religions
U~ter~icht zur Ueb~~g des eigenen Denkens und Urtheilens beniitzt werden, 
und es wird dies auch zuweilen geschehen; allein man darf nicht vergessen, 
dass es sich in dem Alter del' Schulkinder zunachst nicht davon han de It, 
ein eigenes kritisches Ul'theil tiber religiose und confessionelle Dinge zu 
entwickeln," son del'll ihnen VOl' Allem Kenntniss del' positiven Satzungen del' 
betreft'enden Kirche und Glauben an dieselben beizubl'ingen, dass daher 
besonders del' katholische Religionsuntel'richt sich naturgemass nicht auf 
jenem, sondem auf diesem Felde bewegt. ~lauben ist ja am Ende del' 
gerade Gegensatz von selbststandigem Denken. Allerdings hat man diesen 
Thi~ngel des Yolksunterrichtes in ne11erer Zeit dadurch zu beseitigen ge
sucht, dass man wenigstens in manchen Schulen eigene " Denkiibungen " 
einzufiihren bemiiht war; es war dies abel' ein an sich verkehrter und un
gesunder Gedanke, welcher wenig Fruchte getragen hat und tragen konnte. 
Abgesehen namlich von del' oft ganz wunderbaI'en Methode dieses Denk
unterrichtes und von del' Langeweile, welche den Kindem durch ein solches, 
ihnen nothwendig nutzlos vorkommendes, Herumqualen verursacht wurde, 
war es uberhaupt verkehrt, ein richtiges Denken als etwas Besonderes und 
vom tibrigen Lemen und Leben Verschiedenes aufzufassen. Die Aufgabe 
ist ja die, das Kind daran zu gewohnen, sieh in allen und jeden Vor
kommenheiten iiber die Ursache, warum etwas so sei, tiber den ZusammeJ1-
hang dessen, was es sieht oder hart, mit allderen Verhaltnissen zu besinnen, 
ihm namentlich den Satz des zureichenden Grundes begreiflich und seine 
-A;~wendung gelaufig -Zll maehen; mit al1deren Worten, esbei ihm zur 
3:;d~;~n Natllr zu bring~n, dass' es sich wedel' ganz gedankenlos und olme 
Einsicht eines Grundes mit dem zufrieden gibt, was ihm vorkommt, noch' 
es sich auch mit einem oft'enbar falschen Grunde, welcher ihm aufgeredet 
werden will odeI' den es gewohnheitlich angenommen findet, bezahlt macht. 
Diese Gewohnheit kann denn abel' nieht in einzelnen pedantischen Lehr
stunden beige bracht, sondern muss bel allen und jeden Gelegenheiten 
des taglichen Lebens bei dem Kinde aufgefrischt werden. Unzweifel
haft kiinnte die hausIiche Erziehung den Mangel del' Schule in diesel' Be
ziehung ersetzen, uud ware es namentlich den Miittel'll moglich, auf ihre 
Kinder, w:elche ja doch am meisten um sie sind und sich mit ihren ewi~e~ 
Frag_en an sie",enden, gUl1stig zu wirken. 1st es doch bekaunt, dass 
Manner, welche sieh im Leben und in del' Wissenschaft VOl' anderen aus
gezeichnet haben, das letzte Verdienst davon haufig ihren Miittern zu-
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schreiben, welche sie ihre ganze Kindheit hindureh' an eigenes Denken in 
kleinen Angelegenheiten gewohllen und sie immer wieder dazu e1'

mahnten, ob ein angefiihrterGrund del' richtige sein konne. Allein war 
~;~---ei~e solche ideale Anschauung von den bestehenden Verhaltnissen in 
del' grossen unteren Schichte del' Beviilkerung haben, dass er auf eine 
solche regelmassige Einwirkung del' Frau zu rechnen vermoehte? - Drittens 
endlich ist del' gewohnliche Yolksuntericht desshalb ungentigend, weil er 
nothwendigerweise gerade in dem Alter abbricht, wo die Geisteskrafte zu 
erstarkenbeginnen und wo die Erwerbung del' Elementarkenntnisse tibel'
wunden ist. An eine Verlangel'ung des regelmassigen Schulbesuches tiber 
das 13., 14. Jahr hinaus, ist nun abel' gar nicht zu denken. Hat es doch 
nUl' zu oft uniiberwindliche Schwierigkeiten, die Kinder auch nul' so lange von 
Arbeiten im Feld oder in del' Wel'kstatte, von del' Erwerbung eines eigenen 
Yerdienstes abzuhaIten. Daher denn die Erseheinung, dass selbst solche, 
welehe als reif aus del' Schule entlassen wurden, schon nach wenigen 
Jahren das Wenige, was sie gelernt hatten, 'wieder beinahe ganz vergessen 
haben. Allerdings gibt es hier ein Mittel und ist dasselbe auch, weil die 
iible El'fahrung gar zu greIl vorlag, in neuerer Zeit mehr und mehr ange
wendet worden, namlieh die Fortbildungssehule, d. h. ein Wiederholungs
und womogIich Fortschrittsunterricht wahrend del' nachsten Jahre, welcher 
in arbeitsfreiell Stunden, namentIich an Sonntagen, el'theilt wird. Die Ein
richtung hat jedoch noeh keineswegs tiberal! Eingang gefunden, noeh ist sie 
haufig mit dem rechten Ernste behandelt worden. Am meisten ist dies 
noeh in den Stadt en del' Fall, weil hier die jungen Handwerker gar bald 
dureh die Erfahrung auf das Mangelhafte ihrer Kenntnisse selbst aufmerk
sam gemacht werden, und S'ie sich also gerne und freiwillig zur Erwerbung 
weiterer Kenntnisse verstehen; auf dem Lande dagegen, und selbst in den 
Stadten in den ausserha',lb del' ktinstIichen Gewel'be liegenden Kreisen, 
haben die Sonntagsschulen wenigen Erfolg; sie werden von den jungen 
Leuten mit Widerwillen betrachtet, als eine unbillige Beschrankung ihrer 
ohnedem nul' sparsam 'zugemessenen Erholungszeit; del' von dem vielleicht 
ubermassigen Wochenunterrichte ermiidete Schullehrer hat auch keineswegs 
immel' grossen Eife.r fiir eine solche weitel'e Aufgabe; nimmt abel' gar die 
Sonntagsschule, wie dies haufig del' Fall ist, wesentlich den Charakter eines 
Religionsunterrichtes an, so mag dies ganz ntitzlich in seiner Art sein, allein 
den hier zunachst vorliegenden Zweck erfullt es in keiner Weise. 

Kann nun diesen Unvollkommenheiten zunachst mit Rucksieht auf die 
erweiterte politische Thatigkeit del' Masse del' Bevolkerung abgeholfen 
werden? Es ist kein utopischer Idealismus, wenn diese Frage be j a h t 
wird, und es liegen auch bereits beweisende Beispiele VOl', dass es moglich 

3* 



36 DIe Volksschule. 

ist 1). Nul' gehOren offeilbar hierzu entsprechende Befahigung del' Lehrer; 
zweckmassige Einrichtung des Unterrichtes; gesetzliche Nothigung; materielle 
Mittel. 

Die Errichtung von Seminarien gewahrt allerdings die lVIoglichkeit, del' 

Gesammtheit del' Volksschullehrer aile diejenigen Kenntnisse beizubringen, 
welcher sie zur vollstandigen Erfiillung ihres Berufes bediirfen. Es ist also 
immerhin denkbar, dass sie selbst in Geschichte, Erdkuude und in den 
staat lichen Grundbegriffen weit genug geb1'acht werden, um Unterricht in 

dem lVlaasse des Bediirfnisses del' grossen Menge ertheilen zu Mnllen; und es 
hat auch an sich keinerlei Schwierigkeit, ihnen eine l'ichtige Methode in 
BeziellUng auf die Ausbildullg des Verstandes und del' Denkkraft del' 
SeMler beizubringen. Hoehstens ist dazu eine Verl1ingerung des Seminar

unterrichtes nothwendig, etwa' von 2 auf 3 Jahre, was denn weder in Be
treff der Kosten ernstlich in Betracht kommen kann, noell sonst irgend 

erhebliche Selnvierigkeiten hat. Diese Einriehtung kann und muss also 
verlangt werden, und es sind" nicht unbedeutende Folgen von ihr zu e1'

warten. Ganz verschwiegen darf jedocll nicht werden, dass die Saehe doeh 
auch ihre Schwierigkeiten und ihre Schattenseiten hat. - Einmal namlich 
wird es keineswegs ganz leicht sein, den richtigen Lehrer fiir die Semina

risten imme1' zu erhalten, namentlieh was die politisehe Ausbildung der
selben betrifft. Dass der Unterricht in diesen Dingen nul' ein ganz ency
klopadischer sein kann und sein solI, versteht sich von selbst; es ware ja 
die ausserste Thorheit, alle Dorfschullehrer zu gelehrten Kennern des 
Staatsrechtes odeI' del' V olkswirthsehaft macben zu wollen. So vieleI' 

Weisheit bedarf es gar nicht, und eine 801che wissenschaftliche Hinauf
sehraubung del' Seminaristen Mtte iibel'dies noch die iible Folge, sie mit 

ihrem kiil1ftigen Hauptberufe, kleil1en und zum Theile rohen Kindern die 
Anfangsgriinde des Wissens beizubringen, in geistiges Missverhaltniss zu 
bringen und sie mit ihrem Lebensberufe no~h unzufriedener zu machen, 
~ls ~ie ge;iillillich schon sind. Um nun abel' nul' die Grundbegriffe des 
staatlichen Zusammenlebens iiberhaupt und die Hauptsatze del' positiven 
Gesetze des Vaterlandes in dem Seminarium mit 'Nutzen leh1'en zu konnen, 
muss del' Lehrer selbst bei weitem mehr wissen, als er zu sagen hat, damit 

er das Nothige auswahlen und die erforderlichen Erklarungen geben kann. 

Jeder kann aus eigerier Erfahrung wissen, dass es schwerer ist, einen popu-

1) Es ist hier Bezug genommen lfUf die diinischen sogenanntenftBauern-Universitaten", 
deren Zweck eben wesentlieh ein hoherer Unterricht del' unteren Stande in vaterliindischen 
pingan is! nnd iiber deren gUnstige El'folge fortwahrend offentlich berichtet wird. Es sollen 
(1868) bereits tiber 60 solcher landlicher FortbHdnngsschulen in Danemark selbst bestehen 
und sich dieselben auch in Norwegen und Schweden raseh verbreiten. Del' erste Beweg
gl'Ulld ihrer Stiftung mag ein partheilich-politischer sein; allein ihr Gedeihen beweist jeden 
Falles die Moglichkeit einer solchen Einrichtung. 
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laren' und in seinem Ziele scharf begrenzten Vortrag fiir wenig Vorbereitete 
-'6U halten, als die gelehrteste Entwickelung Sachverstandigen vorzulegen. 

Wird man nun immer unter den wenigen Lehrerrt eines Seminars einen 
Mann finden, welcher neben seinen sonstigen Aufgaben auch diese zu lOs en 

il1l Stande ist? Es ist nicht unmoglich, abel' schwierig; und jedenfalls wird 
es <eine bestii.ndige Beriicksichtigung dieses Bediirfnisses erfordern, so dass 

zur rechten Zeit dem einen odeI' dem anderen befahigten jungen Manne 
aus dem Lehrerstande die Aufforderung zugeht und die pekuniare Mog
lichkeit gegeben wird, sich durch den Besuch einer Univel'sitat hiefiir aus

zubilden. - Ein zweites Bedenken ist, ob del' Unterricht in den staat
Hehen Grundbegriffen, welche auf diese Weise den tiichtigen Lehrern ge
geben werden soIl, von ihnen selbst in del' FDrtbildungsschule aueh richUg 

verwendet werden werde, ob sie also im Stande sein werden, die Aufmerk

sanrkeit derSehiiler auf dieseGegenstande gehOrig zu lenken und solche del' 
Fassungskraft derselben. entsprechend zu behandeln. Bekanntlich l'eicht 
namlich . das eigene Wissen nicht aus, urn einen 1'I1ensehen zum erfolgreichen 

Leurer zu machen, sondern es muss derselbe auch die rechte Methode del' 
lVlittheilung und del' Behandlung del' Zoglinge besitzen. Wenn nun eine 
vielfache Erfahrung lehrt 1), dass del' geringe Erfolg mancher Volksschulen 

keineswegs in dem Mangel an Wissen del' Lehrer zu suchen ist, sondel'l1 
in dar U nfahigkeit zu deren Verwendung, und wenn zu dem Ende iiber
haupt eine hOhere allgemeine Bildung del' Lehrer verlangt wird: so ist es 

allerdings erlaubt zu glauben, dass sich dies bei dem weit schwierigeren 
Unterrichte del' staatlichen Frageri in noch hOherem Grade zeigen, also 
ein bedeutender Theil del' hierauf verwendeten Miihe und Mittel nutzlos 
bleiben werde. Es scheint dies jedoch kein durchschlagender Grund zur 

Unterlassnng des Versuches zu sein. Zunachst erleiehtert das hOhere Alter 
del' SchUler wenigstens in einem gewissen Grade den Unterricht. Sodann! 
abel' wird theils durch die jedenfalls wegen des neuen Unterrichtsgegen
standes nothwendig . werden de Verlangerung des Seminarcursus, theils durch 

die Besehaftigung mit den fraglichen Kenntnissen die allgemeine Bildung 
del' kiinftigen Lehrer wesentlich erhOht werden. Wenn es also auch thOricht 
ware, auf einen ausnahl1lslosen guten Erfolg zu rechnen, so mag doch 
immerhin l1lanches Gute erreicht werden. - Endlich ist noch eindritter, 
und vielleieht del' grosste, Uebelstand ins Auge zu fassen. Durch den in 
Frage stehenden Sel1linar-Unterricht in den staatlichen Grundbegriffen wird 

man bei del' lVIehrzahl del' kiinftigen Schullehrel' natiirlich doch nul' ein 
unvoIlkommenes Wissen erzielen. 1st nun abel' iiberhaupt in del' Welt jede 

1) Geistreiche Bemerkullgen tiber dies en vielleicht zu oft tibersehenen PUllet finden sich 
in den Berichten der englischen Schulinspectoren. S. Skeats, Popular education ill Eng
land, S. 10 fg. 
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halbe Bildung etwas sehr Bedenkliches, so ist sie es VOl' aHem in staat
lichen Dingen, und es kann sehr viel Unfug von den auf solche Weise 
politisch etwas unterrichteten Schullehrern getrieben werden. Anstatt die 
Jugend und iiberhaupt die Gemeinde zu verniinftigem Denken und Wissen 
in politischen Tagesfragen anzuleiten, konllen sic in Ueberschatzung ihrer 
Befahigung agitiren und in sehr unerwfinschter Weise RathschIag'~;d Bei
spielgeben. Dass sie im Ganzen demokratisch gesinnt sind, Iiegti;ihr~r 
socialen SteHung und im Missverhaltnisse ihrer Bildung zu ihrem Berufe 
und ihrem Einkommen. Dies ist nicht zu andern, wird durch keinerlei 
Art von Seminarunterricht geandert werden, und ist schliessllch kein grosses' 
Uebel. Allein sie konnen auch diesen theoretischen Standpunkt veriassen 
und thatsachlich gefahrliche Demagogen werden, ihre Gemeinde verhetzen, 
lebhaften Antheil an wiihlerischen Winkelzeitungen nehmen, bei den Wahlen 
verkehrten Einflu§s ausiiben. Die Erfahrungen, welche um das Jahr 1848 

gemacht worden sind, konnen hieriiber keinen Zweifel lassen. U nd wenn 
auch damals del' letzte Grund del' Unzufriedenheit nnd del' schadlichen 
Einwirkung vieler Schullehrer in ihrem ungeniigenden Auskommen gelegen 
sein mag, hierin abel' wenigstens vielfach eine ausgiebige Verbesserung 
eingetreten ist: so bleibt doch die Gefahr immer noch in einem gewissen 
Maasse bestehen, und unzweifelhaft wiirde die Gefahrlichkeit solcher Dorf
und Wirthshausdemagogen durch eine oberflachliche Bildung in staatlichen 
Dingen noch bedeutend erhoht werden. Es solI hierau8 nun zwar keines-

-wegs geschlossen werden, dass das, was als nothwendig sich herausgestellt 
hat, unterlassen bleibe; allein man muss wissen, was man thut, und auch 
auf die iibeln Seiten des zu Erstrebenden -gefasst sein. 

Dass die Fortbildungsschule wedel' ihrem Stoffe noch del' Lehrweise 
nach eine blos8e Weiter{iihrung del' gewohnlichen Volksschule sein darf 
liegt in ihrem Zwecke und in dem Alter, so wie den ausseren Verhalt~ 
nissen del' Schiiler. Von einer richtigeu Art des Unterrichtes und einer 
verstandigen Organisation des Ganzen hangt del' Erfolg zum grossen Theile 
abo Selbstverstandlich konnen hier nul' allgemeine Andeutungen gegeben 
werden und es bedarf zu einer biIligen und gleicherzeit wirksamen Aus
fiihrung noch mancher· wohl iiberlegten naheren Bestim:mung. Ohne den 
Anspruch zu e:-heben, dieselben sammtIich odeI' sie aIle ganz richtig zu 
bezeichnen, mochten nachstehende VOl'zugsweise zu empfehlen sein. - VOl' . 
aHem miisste wohl von eirier alsbaldigen allgemeinen Einfiihrung abgesehen' 
sondern nul' da begonnen werden, wo iiber die erforderlichen Lehrkraft~ 
verfiigt werden kann. Nicht jedem alteren, in seinem Berufe sonst vielleicht 
ganz tiichtigen Schullehrer kOnnte auch del' neue Unterricht zugemuthet 
werden; erst die in den Seminarien hierzu gebildeten, allmahlig neu ein
tretenden Lehrer waren dazu mit Zuverlassigkeit brauchbar, und ausserdem . 
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h -diesel' odeI' J'ener zufallig dazu geeignete bisherige Lehrer. Nul' an noc . 
~olchen Orten konnte somit begonnen und erst mit Vermehr.ung del' \'er-
fiigbaren Krafte weiter fortgefahren werden. Ein soiches langsames Fort
schreiten ware freilich ein Uebel, abel' doch ein kleineres, als ein iill del' 
IIfehrzahl del' Faile verkehrtes Beginnen. Nicht selten wiirde auch wohl 
cine solche neue Schule zu einer Art von Bezirksunterrichtsanstalt gemacht 
werden konnen, welche vorlaufig von del' Jugend benachbarterGemeinden 
Msucht werden' diirfte, welln auch nicht miisste. - Sodann versteht es 
sich von selbst, dass so wie die Volksschule nul' das niederste Maass del' 
zu erlangenden Bildung liefern soIl, die Beniitzung hOherer Lehranstalten 
abel' von ihrem Besuche freispricht, dieses auch bei del' Fortbildungsschule 
del' Fall sein mij.sste. Es wurden also nicht nul' aIle Schiiler hOherer 
Lehranstaltel1, odeI' solche, welche nachweisbar einen hoheren Hausunter
richt empfangen, von dem Besuche befreit sein, sondern namentlich auch 
jene Unterrichtsanstalten, welche in neuerer Zeit vielfaltig und mitgrosstem 
Vortheile zur Weitel'bildung del' Gewerbenden in technischen Kenntnissen 
errichtet worden sind, als -ein Ersatz del' allgemeinen Fortbildungsschule 
gelten. Solche sind ohne Zweifel zur Ausbildung del' allgemeinen Kennt
nisse uml des Del1kvermogens sogar bessel' eingerichtet, als man es je VOll 
den FOl'tsetzungen del' Volksschule wird erwarten Mnnen. IIochstens ware 
dem Lehrplane solcher technischel' SChulen, wo solches noeh nothig sein 
sollte, Unterricht in del' vaterHindischen Geschichte und inallgemeinen 
staatlichen Begriffen beizufiigen. - 8ehr wichtig ist sodann, dass del' Be
such einer Fol'tbildungsschule die freia Bewegung des Einzelnen zllrEr
lernung seines Gewerbes odeI' zur El'werbungeines Lebensunterhaltes in 
keiner Weise beschral1ken diirfte. Es Mnnte also nicht. .davon die Rede 
s!lin, den ununterbrochen fortgesetzten Besuch einer und derselben Schule 
zu verlangen, sondern llUl' ware die wah rend del' ganzen schulpflichtigen 
Zeit fortdauernde Beniitzung irgend einer Schule del' genannten Art zu 
fordern. Zeugnisse iiber bisherigen Besuch miissten im FaIle einer Ol·ts
vel'anderung kostenfrei ausgestellt werden. - Ferner ware den ansseren 
Verhaltnissen del' Schiiler, namentlich den Forderungen del' Arbeit, ge
hOdge Beriicksichtigung zu gewahl'en. Eine Ueberspannung del' gebotenen 
Schulzeit ware ein Unrecht gegen den Einzelnen und eine Beeintrachtigung 
del'. Volkswirthschaft, was beides so schwer gefiihlt werden wiirde, dass die 
gallze Einrichtung dadurch die grosste Gefahr del' Nichtbeobachtung und 
selbst del' Wiederaufhebung litte. Eine Folge hiervon ware dann wohl 
eine wesentlich verschiedene Einrichtung del' Fortbildungsschulen auf dem 
L~nde und in den Stadten. Wahrend in den letzteren ohne Zweifel Abend
stunden nach dem Schlusse del' Werkstatten zweckmassig gewahlt wiirden, 
konnten auf dem Lande wohl nul' 80nn- und Feiertage zu diesem Zweeke 
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beniitzt werden. Ausserdem miissten fUr die Zeiten del' strengsten Feld
arbeiten gesetzliche Ferien stattfiflden, und es witrde sich sogar fragen, ob 
nicht die ganze Eilll'ichtung nul' im Winter el'llstlich und mit El'folg statt
finden konnte. Jedenfalls waren im Gebirge und wo sonst Viehzucht im 
Freien getrieben wird, die entfernt bei dem Vieh Verweilenden wahrend 
des Waidganges zu befreien. - Wahl zu beachten ware weiter, dass ein 
etwaiger besonderer Religionsunterricht ffir junge Leute (Christenlehre und 
dergleichen) nicht -als gleichbedeutend odeI' als ein Ersatz del' weltlichen 
Fortbildungsschule betrachtet wfirde. Theils kOnnte ein solcher Unterricht 
zur El'haltung und Weiterausbildung del' Elementarkenntnisse doch nicht 
benfitzt werden; theils abel' haben die jitngsten Erfahl'ungen itber das Ver
halten del' Geistlichkeit, namcntlich del' katholischen, zu den staatlichen 
Fragen und ganz unmittelbal' zur Ausiibung des allgemeinen Wahlrechtes 
gelehrt, dass del' von den Kirchen ausgehende Einfiuss keineswegs immer 
ein dem Staate genehmer odeI' niitzlicher ist. Die Kil'che mag ihren 
Jugendunterricht nach ihrem Gutditllken eilll'ichten; dies kann abel' den 
Staat llicht hindel'll, das von ihm fiir seine Zwecke Nothwendigc ebenfalls' 
zu ordnen. 1m Gegentheile, je eifriger jene ist, desto mehr Ursache hat er 
auch fitr sich zu sorgen. Gestehe man es nul' offen, die Weiterbildung del' 
Jugend im Denken und in Kenntnissen als Vorbereitung zu einer gesunden 
Ausitbung ihrer staatsbitrgerlichen Rechte solI und muss ein Correctiv des 
Einfiusses sein, welcher in ganz unberechtigter Weise und mit Laugnung 
del' ganzen modernen Staatsbildung und Gesittigung von del' katholischen 
Kil'che ausgeiibt werden will. Nichts ist sicherlich entfernter von unsercm 
Gedanken, als die Fortbildungsschule zu einer antikirchlichen Anstalt zu 

machen, !!~!lJ{.atQed~J::.~e~~~l di.e.Kanz~l. aufzurich,t~:l; del' Staat soIl nUl: 
auch die Moglichkeit bekommen, die Grundsatze, auf welchen er ruht, den 
Biirgern verstandlich zu machen, und es sollen diese in den Stand gesetzt 
werden, ein eigenes Urtheil zu fallen tiber die Lehren und Rathschlage in 
staatlichen Dingen, welche ihnen jedenfalls von verschiedenen Seiten werden 
gegeben werden, darunter allerdillgs auch itber die von geistlicher Stelle 
ausgehenden. Ueberdies kann ja, selbst wenn es wiinschenswerth ware, del' 
Geistlichkeit die Benittzung des Religionsunterrichtes zu den fitr gut find en
den Lehren jeder Art nicht untersagt werden. Del' Staat ist selbst bei 
einem von ihm ausgehenden Unterrichte noch immcr genugsam im N~ch
theile gegen den Einfiuss durch Predigen, Beichtstuhl und Privatseelsorge. 
Es ist mehr als naiv, von ihm zu verlangen, dass er sich nicht zu ver
theidigen such en solI. - Endlich abel' ist wahl unbezweifelbar, dass es 
sehr erwiinscht ist, wenn Mittel gefund~Jl werden konnen, welche den 
jungen Leuten den Besuch del' Fortbildungsschule und deren gute Be
niitzung erfreulich mach en und in deren eigenes Interesse legen. Hierzu 
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. ,. . denn abel' etwa dienen: eine ansprechende und auch entwickeitere mogen . 
'G" teskrafte auregende Art des Unterrichtes, worauf in den Schullehrer-

eIS 

:Seminarien bedacht zu nehmen ware; einc Feststellung derZeit und del' 
Dauer des Unterrichtes, welche billige Rllcksicht llimmt auf die lloth
'; 'dl-O'e Erholung del' arbeitenden Klassen, auf ortliche Gewohnheiten und :wen b 

anf erlaubten Lebensgenuss; Pramien ffir die besten SchUler; endlich 
vielleicht die Bewilligung von Vortheilen in Betreff del' kitnftigen Lebcns
steHung, ertheilt an gewissenhafte Benittzer del' Anstalt, z. B. vorzugsweise 
Bel'iicksichtigung bei Ertheilung von Gewerberechten, welche von del' 
Regierung abhangen, Begiinstigung im Militardienste, etwa hinsichtIich' del' 
Zeit des Eintrittes, del' Beurlaubungen u. s. w. 

Wi~ abel' auch die Lehrer vorbereitet und die Schulen eingerichtet 
sein mogen, daritber darf man sich keinen Tauschungen hinge ben , dass 
auch gesetzliche Zwangsmaassregeln nicht zu venneiden sind_ Es versteht 
sieh namlich wohl von selbst, dass eine Steigerung del' allgemeinen Volks
bildung durch langeren Besuch einer Schule von Anfang auf grosse Schwierig
keiten stassen wird; und zwar nicht bloss auf Schwierigkeiten, welche aus 
del' blossen Tragheit, Liebe zur volIigen Ungebundenheit odeI' aus den bis
hel'igen Gewolmheiten herriihren, sonclern auch auf bei weitem mehr be
rechtigte, indem Arbeits- und Dienstverhaltnisse, namentlich in Verbindung 
mit ublem Willen del' Diensthel'l'en, odeI' auch die Entfernung Einzelner 
vom Sitze einer FOl'tbildungsschule selbst clem besten Willen entgegen stehen 
konnen. Auf die Wirkung blosser Belehrung und Zuspl'ache ist unter 
solehen Umstallden wohl nieht viel zu rechnen; jedenfalls wttrde sich clie
selbe nul' sehr allmahlich geltend machen und somit das Ergebniss ffir 
lange Zeit hinaus dem bereits vorhandenen Bedilrfnisse nicht genllgen. 
Hiel' kann in del' Hauptsache nul' ein gesetzlieher Zwang helfen. Ein 
solcher ist denn abel' vollstandig gerechtfertigt, da vel'nitnftigerweise zu 
gleicher Zeit mit Einraumung eines neuen Rechtes aueh die Bedingungen 
einer richtigell Anwendung und Allwendbarkeit gegeben werden ditrIen 
und sagar sollen. Es ist also ohne Allstand zu verlangen, dass durch 
gesetzliche Anordnung und ohne dass auf den freien WiIlen del' Gemeinden 
gewartet witl'de, eine Fortbildungsschule fttr die aus del' Volksselmle ent
ilassenen Jfinglinge eingerichtet, dem Schullehrer die Verpfiichtung zu einem 
entspl'echenden Unterrichte in derselbenauferlegt, natitrlich ihm abel' auch 
eine geniigende Belohnung hierfUr ausgesetzt werde. Sodann ist, zweitens, 
del' Besuch diesel' Fortbildungsschule als allgemeine Zwangspfiicht zu e1'
kHtren, etwa bis zum 18. oder 20. Jahre, fiir die Befolgung des Gesetzes 
l;l;ber durch entspl'echende Straf@ gegim die S[umigen, sowie gegen die sie 
ttbhaltendel1 Aeltern odeI' Dienstherrell zu sorgen. Endlich wird es nul' in 
del' Folgel'ung des Gedankens Hegen, wenn in spaterel' Zeit, sobald namlich 
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diese Anordnungen wirklich ins Leben getreten sind und lange genug be
standen haben, die Ausubung eines Wahlrechtes durch den Beweis einer 
spateren Weiterbildung gesetzlich bedingt wird. Rim'in eine grundsatz
widrige Verkiirzung des allgemeinen Stimmrechts finden zu wollen, ware 
ganz ungerechtfertigt. Del' Grundgedanke dieses Rechts besteht dl1rin, dass 
jeder erwachsene Mann ohne Rucksicht auf Vermogen, Stand oder sonstige 
aussere Verhaltnisse bei gewissen staatlichen Fragen seine Stimme abgeben 
darf, und dass diese Stimme so viel gilt, wie die jedes Anderen. Allein damit 
ist nicht gesagt,' dass nichtSolche, welche dlll:ch eine eigene personliche 
Schuld eine solche Ebre und ein solches Vertrauen verwirkt haben, odeI' durch 
eine Missgunst del' Umstande zu einer freien und verstandigen Anwendung 
entscbieden unfahig sind, ausgeschlossen sein ,.konnen und mussen. ~"'ifiemand 
kann z. B. daran denken, Strafgefangene stimmen zu lassen; jeder findet 
es begreiflich und nothwendig, dass Entmundete - sei nun ein natjirlicher 
Mangel odeI' schlechte Auffuhrung die Veranlassung - ausgeschlossen 
seien; es wird allgemein zugegeben, dass derjenige, welcher durch ein 
schweres Verbrechen seinen ungesetzlici;;:n~sh;~bethatigt hat, zu keiner 
O;dnung staatli~her Verhaltnisse mehr zugelassen wird. Sollte esnun ein 
Unrecht und ein Selbstwide~spruch sein, 1~enn auch Solche, welche die vom 
Gesetze als notbwendig erkannt8 und dureh offentliche Einrichtungen Jedem 
erreichba;-g~;~~ht~:Bii.d~ng nicht haben erwerben wollen, ausgeschlossen 
wurden? 

Was endlich, viertens, die Herbeischaffung del' materiellen Mittel zur 
Beschaffung des Fortbildungsunterrichtes betrifft, so sind dieselben zwar 
offenbar nicht von unerschwinglicher Grosse; es muss abel' doeh in billiger 
Weise fur dieselben gesorgt sein, damit nicht schliesslich an ihneil die An
stalt doch uoch scheitere. Es scheint keines weiteren Beweises zu bedurfen, 
dass del' Staat unmittelbar die erforderlichen Gelder zu geben hat, und 
dass e1' nicht den ohnedem im letzten Grunde zweifelhaften Gedanken der 
Verpflichtung del' Gemeinden zur Beschaffung des V olksunterrichtes auch 
auf diese Art von neu zu errichtenden Schulen ausdehnt, indem deren un~ 
mittelbarer Zweck kein communaler, sondel'll cin allgemeiner staatlicher ist. 
Zu beschaffen abel' ist das Erforderliche ohne allzu grosse Belastung des 
Budgets, da es sich nul' von einem Zuschusse zu den bereits vorhandenen 
Schulmitteln zum Behufe der nicht sehr ausgedehnten neuen Thatigkeit 
handelt. Ware die Ausgabe abel' auch eine bedeutendere, so musste sie 
doch yom Staate ilbel'llommen werden. Sie ist eine nothwendige Folge 
eines allgemeinen Rechtes, auf dessen Verlangen und' Benutzung zur Zeit 
ein grosses Gewicht gelegt werden will; es ist daher nicht mehr als 
billig, dass auch die Allgemeinheit die Kosten tragt. Von del' Uebernahme 
del' ~urch den Fortbildungsunterricht entstehenden weiteren Ausgaben fur 
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die Schullehrer-Seminarien versteht sich die Beiziehung del' Staatskasse 

~hl1edem von selbst. 
DlB im Vorstehenden vorgelegten Erorterungen libel' die N othwendig-

Mit grosserer Leistungen del' V olksschule wegen del' vielfach erwe~terten 

staatlichen Thlitigkeit del' ganzen Bevolkerungsmenge mogen etwas ll1 das 
Breite gerathen sein und gelegentlich auf ferner liegende Gegenstande abzu
schweifen seheinen. Solches diirfte jedoch nicht ohne Rechtfertigung sein. 
Esist unzweifelhaft dringend nothig, die Frage el'llstlich und in ihrem 
ganzen Umfange ins Auge zu fassen; dies kann abel',. da del' Stoff l:och 
ganz neu und unbearbeitet ist, ohne ausfuhrlichere Bew81se und ohne Bhcke 
auf verwandte Beziehungen nicht gesehehen. Es war namentlich VOl' Allem 
nachzuweisen, dass es mit blossem Gehenlassen und mit del' Hoffnung, es 
werde sich Alles schon zurecht finden, nicht gethan ist, vielmehr fur 
'rosse Aenderungen in den sittlichen und rechtlichen Zustanden auch ent

;prechende neue Einrichtungen getroffen werden mussen, welche jene zum 
Guten wendml und auf richtigen Wegen halten. Gerade Diejenigen, welche 
del' Ansicht sind, dass die neu ins Leben eingefuhrten Befugnisse, dass 
namentlich das allgemeine und unmittelbare Wahlrecht bis an die ausserste 
Grel1ze derVernunftigkeit und Zweckmassigkeit gehen, wo nicht diese Grenze 
bereits uberschreiten, gerade Solche muss en sich die Frage auf das Gewissell
hafteste vorlegen, was zu thun ist, um nicht einen ganz unberechenbaren 
Schad en herbeizufuhren. Allerdings werden auch Stimmen laut, welche 
eine Besserung lediglich von den Erfahrungen hoffen, welche dieunverstan
dige Neuerung nieht zogern werde fuhlbar zu machen .. Nic~!~steht abe~ 

fester, als dass Pessimismus die allerschlechte~te Politik ist. Unbekampfte 
u;b~l konnen allerdings moglicherweisezu unertraglichen Zustandell fuhren; 
allein nichts ist weniger sichel', ja nichts sogar weniger wahrscheinlich, als 
dass dieses Gefiihl del' Nothwendigkeit von Veranderungen gerade zu Ver
besserungen und zum Vel'llunftigel1 fuhrt. Vielmehr ist es 80wohl psycho
logisch begrundet als vielfacher Erfahrung gellla8s, dass in solchem Falle 
YOl; einem Aeussersten zum anderen ubergegangen, leicht also Schlimllleres 
fiir Uebles eingetauscht wird. Al1genommen also, die jetzige Richtung auf 
ubermassige Arisdehnung del'. politischen Rechte, - und wir sind hieriu 
uoch keineswegs etwa bei dem aussersten Del1kbaren angelangt, -
sei verderbenhringend, weil nicht im Einklange mit del' menschlichen 
Natur und mit dem so ausserst verwickelten Wesen des gegenwartigen 
Staates, und es sei daher auf eine Wiederbeseitigung, wenigstens des 
Uebermaasses, zu hoffen, ~~,~,st eher wahrscheinlich, dass irgend einejl,n: 
beschrankte Regierungsgewalt an die Stelle eines upertraglich gew(jrd,enen 
Einfi~sses del' Massen treten. als dass· die Erbschaft einer vel'llunftigen 
-~~-~'-~'~", "-".-' 

Freiheit und wohl abgelllessenen Einrichtung zufallen wird. Nach einem 
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soIchen Ausgange kann abel' del' Sinn keines Freundes del' Gesittigung, des 
Reehtes und des allgemeinen Glfiekes stehen. Dessbalb gilt es, sieb noeh 
zu recbter Zeit fiber mogliehe Abhiilfemittel zu besinnen. Ob die oben 
entwickelten Auffassungen und Vorsehlage an sieh riehtig sind, und ob sie 
genfigen, ist eine ganz andere Frage. Es war VOl' AHem nothig, fiber
haupt Gesiehtspunkte aufzustellen. WeI' dann Besseres weiss, moge nicht 
saumen, es mitzutheilen. 

b. 

Das Verhaltniss del' Schule zur katholischen Kirche. 

Schon in den vorstehenden Erortel'ungen fiber die Vel'haltnisse del' 
:Tolkssehule zu den neuen Ausdehnungen del' Volksrechte mussten gelegent
hehe Streifliehter auf das Vel'halten del' katholischen Geistliehkeit g~wol'fen 
werden. So wiehtig die hier aufzuwerfenden Fragen waren, so bilden sie 
doch nul' einen gelegentlichen Ineidenzpunkt in dem weiteren allgemeinen 
Probleme einer richtigen Regelung des Verhaltnisses del' katholisehen Kirche 
zu del' Volksschule fiberhaupt. In mehr als einem Staate, namentlieh abel' 
in Deutschland, ist diese Frage zu einer sehr brennenden geworden welebe 
llothwendig eine Losung finden muss, weil sonst die widrigsten ~treitig
keiten ohne Ende fortzugehen drohen, und sowohl Staat als Kirche schliess
l_iehg'l'osseu Schade_II in ihrer bereehtigten Au-;;t~~itit~ehmen mfisste. \ 

~iese- Losung kann allerdings l1iehtd.llrcilth~oretische Erorterungen 
herbelgefUhrt werden, sondern nul' durch ein festes, abel' gerechtes Ver
h~lten d~r. Staatsgewalten und del' BevOlkerungen; allein zur Gewinnun~ 
e:l1er kraftlgen Ueberzeugung ist eine umsichtige Erwagung del' Verhalt. 
l1lsse, ~u~ Ge~echtigkeit eine Pl'Ufung del' gegenseitigen Anspruche nothigl). 

HmslChtheh del' saehlichen Beurtheilung und Entscheidung ist es natUr
~ieh unerheblich, aus welchen Ursachen del' Streit gegenwartig entstanden 
1St; doeh mag bemerkt sein, dass mehr als ein Umstand die Veranlassllng 
dazu gegeben hat. Einerseits haben die Staaten sich veranlasst gesehen 
das Volksschulwesen einer umfassenden Gesetzgebung zu unterziehen un~ 
zwar, theils urn Mangel zu beseitigen, we1che sich mehr und mehr fUhlbar 

1) Das Verhaltniss des Staates und del' Kil'che zu dem Schulwesen l'st z b ·t'· 
di' W k war ermsm 

csem er e bespl'oche~, (s. Bd. II, S. 231 fg.,) allein theils nul' kurz, theils ist in den 
scchs J ahren, welche seltdem verJiossen sind, gerade diese Frage zum Gegeustaude e' 
8.0 auSg~dehute~ Streites . in mehreren Landern gewordeu, nud ist namentlich die ka~::~ 
hsche Klrche mIt so bestullmten Forderungcn lind ncuen Beooriindungen dcrselbe h 
~ct te d'" "n ervor
g re .n, ass em abermahgcs und griindlicheres Eingehen nothig erscheint. Die in d' _ 
~t· ZeIt gemachten E,'fahrungen iiber die Absichten und Handlungsweisen aer genannt~en 

Irche .~egen anch nahere Bestimmungeu und zum Theile auch Modificationen einzelner 
Grundsatze als nothwendig nahe, was denn sowohl fiir die gegenwartige als Idr die nach 
folgende Abhandlung iiber das Recht ZUl' Griindung von Schulen gilt. ~ -
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gemaeht hatten, theils weil die grundsatzlich ausgesprochene Trennung 
von Staat und Kirche nothwendig aueh eine neue Regelung del' bisher 
~iemlicb;' unklaren und folgewidrigen Beziehungen beider Gewalten zu del' 
Volkssehule erforderte. Dieso neue Gesetzgebung ging dann natiirlich syste
matisch und von dem Standpunkte des neuzeitlichen Staates aus, was manch

. fache und zum Theile althergebrachte AnsprUche und Gewohnheiten verletzte. 
Andrerseits hat die katholische Kirche in Folge ihres taglichinehr hervor
tretenden Versuches, die mittelaltel'lichen hierarchischen Anspriiche moglichst 
wieder in das Leben zu ffihren, auch in Beziehung auf das Schulwesen 
gl'ossere Forderungen gestellt als bisher, jedenfalls sich del' gesetzlichen 
Thlitigkeit des Staates entschieden entgegengestellt. Ob sie dabei immer 
vollstandig im guten Glauben war, oder ob sie vielmehr mit kluger Berech
nung gerade dieses Feld zur Erpl'obung ihrer Krafte gegenfiber yom Staate 
wahlte, weil sie hier einer leidenschaftlichen Theilnahme del' grossen Menge 
versichertwar, welche sich vielleicht um blosse Hoheitsstreitigkeiten wenig 
bekiimmert Mtte, mag dahingestellt bleiben. Die Ansicl.t hieriiber hat zwar 
Einfluss auf die Beurtheilung yom sittlichen Standpunkt aus, in del' Sache, 
selbst jedoch wird nichts dadurch entschieden. 

Es wird VOl' AHem gut seil1, den Standpunkt del' beiden streitigen Ge
walten moglichst klar darzulegen. 

Del' Staat del' Gegenwart geht in Betreff des offentlichen Unterriehtes 
von dem Grundsatze aus, dass es sein Recht und seine PHieht sei, die 
Burger in Betreff ihrer Bildung dUl'ch Anstalten so weit zu unterstUtzen, 
als die Krafte des Einzelnen zur Erreichung vernUnftiger und nicht bloss 
ganz vereil1zelter Zwecke ungenUgend sein wUrden. Da nun nul' ganz aus
nahmsweise die Aeltern odeI' Vormfinder in del' Lage sind, dureh hausliche 
Einrichtungen oder durch Beniitzung von Privatlehranstalten fiir eine genii
gende Bildung ihrer PHegbefohlenen zu sorgen, so errichtet del' Staat offent
liche Sehulen mehrfacher Art, wie solche den verschiedenen BildungsbedUrf
nissen del' Bevolkerung entsprechen, und stellt dieselbell unter gewissen 
Bedingungen und Voraussetzungen del' Bevolkerung zur Beniitzung. Na
mel1t1ich ist dies del' Fall mit den Volksschulen, d. h. denjenigen Ullter
richtsanstalten, welche die ffir die grosseMehrheit allein erforderliehen 
Elementarkenntnisse zu lehren bestimmt sind; und zwar sorgt er fUr eil1 
so zahlreiches Vol'handensein derselben, dass es jedem Kinde ohne allzugrosse 
Elltfernung dem alterlichen Hause und ohne unertragliehe Beschwerde mogIich 
ist, den fraglichen Unterricht zu benutzen, sodann fUr die Heranbildung del' 
erforderlichen Lehrer, fiir entsprechende Belohnung derseJben und fur eil1e 
zw~ckmassige Art ihrer Ernennung. Dass in del' Regel die Erricbtung 
un.d Unterhaltung diesel' Art vonSchulen in erster Linie den Gemeinden 
gesetzlich auferlegt ist und del' Staat nUl' gewisse allgemeine Ausgaben odeI' 
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Zuschiisse, falls die Krafte einer Gemeinde nicht reichen, Ieistet, audert 
an dem Grundsatze nichts, wie deun ja uberhaupt nicht selten Aufgaben, 
welche ganz unzweifelhaft dem Staate obliegen, aus Z'weckmassigkeitsgranden 
den einzelnen Gemeinden oder Bezil'ken zugetheilt sind, um nach den Vor
schriften und un tel' Oberaufsicht des Staates besorgt zu werden. Es ist 
dabei keineswegs eine Willkfihr del' Gemeinden beabsichtigt, sondern es 
haben diese nicht nul' uberhaUI)t nach gesetzlichen Vorschriften des Staates 
die Schulen in bestimmter Weise J und Anzahl zu erl'ichten, sondern auch 
ill Betreff del' Anstellung del' Lehrer, del' Art und Ausdehnung des Unter
l'ichtes den Befehlen des Staates zu folgen. In Deutschland geht man all- ~ 

gemein sogar so we it , dass del' Besuch del: V olksschule als gesetzliche 
Zwangspfiicht far Jeden, welcher nicht etwa eine hOhere Unterrichtsanstalt 
benatzt, ausgeSI)l'ochen ist. Fur eine genaue Ausffihrung "aller diesel' Be
stimmungen ist durch staatliche Oberaufsicht und durch Strafgesetze gesorgt. 
In Beziehung auf den Unterricht del' V olksschule betrachtet del' Staat 
Alles, was zu del' Tauglichkeit im burgerlichen Leben und als Vorbereitung 
fur den kanftigen Beruf del' Schiiler als zweckmassig erscheint, lediglich 
als seiner Auffassung und Bestimmung anheimgefalIen, und verfiigt denn 
auch hieruber je nach den wechselnden Forderungen der Zeit und del' 
Umstande und nach deli ilun zu Gebote stehenden Mitteln. Den Reli
gionsunterricht uberlasst er del' Kirche; jedoch geht er hierin von del' 
Ansicht aus, ~~~.Jl:uL~ieser untersten J3ildungsstufe eine Trennung del' 
~~ligi5sen und intellectuellen Bildung nicht zutraglich, weil.e£: fur eine hft~~ 
monische Erziehullg bedenklich seLEs wii'ddaher in den Staatsschulen 
auch fur Religionsunterricht genugender Raum gelassen, und es steht del' 
Geistlichkeit frei, innerhalb eines gewissen Maasses von Zeit und von ihrem 
Standpunkte aus nach Belieben zu leh1'en. Will ein Theil dieses l'eligiiisell 
Unterrichtes nicht unmittelbar von einem Geistlichen selbst ubernommen 
werden, so mag ihn allerdings der yom Staate, mittelbar oder unmittelbar, 
bestellte Schullehl'er ubernehmen, j~d..Cl_ch nul' in, besondel'em. Auftrage und 
mit individueller Qenehmigung del' Kirche. Zu dem Ende sind denn auch 
(He'Staatsvolkss~huienselteneAusnahmen, hei ganz besondel'en Verhaltnissen 
abgerechnet, confessionelJ, je nach dem vorherrschenden religiiisen Bekenl1t
nisse del' GemeindeangehOrigen. Diese Berucksichtigung des Religionsunter
richtes ist jedoch nul' Sache del' Z"eckmassigkeit, nicht die zugegebene 
FoJge einer Rechtspfiicht. Wenn der Staat eine Aenderung und Verbes
serung des Volksschulwesens fiir nothwendig erachtet, so beschliesst er die
selbe lediglich nach den Formen seines offentlichen.Rechtes, ohne die Zu
stimmung del' Kirche odeI' del' Kirchen ais nothwendig zu erachten. 

Die Ki1'che Iaugnet diese Auffassung des Staates in allen wesentlichen 
Beziehungen. - Sie erklart, den gottlichen Auf trag zu haben, die Jugend 
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Zll' Christen zu erziehen, hierzu abel' den Gottesdienst, ~ie Schule u:~ die 
. I orge als untl'ennbare und sich' erganzende, lVIlttel zu benutzen. 

'Pnvatsee s . . . 
~ .. h ',. der Schule sei die religiose Bildung und dIe Befestlgung 1m Glau-
Allc ll" T ., • • , 

, d' Hauptsache' gegen sie trete del' Ul1terl'lcht III welthchel1 Fertlg-ben 18 " , . . 
. tschieden zuruck und jedenfalls musse derselbe so emgenchtet 

k81ten en '.,. ..' . 
. dass er die religiOse.Gesinnung lllcht nur J1lcht beemtrachtlge, sondem 

sem, d l' d "II . d' . 1 ehr vollstandig von ihr durchdl'ungell un ge eltet weI' e. A e U' leI' VIe 111 

Z'elpunkte del' Erziehung fiigen sich dem hOchsten derselben, dem 
schen 1 • . . , 
des ch1'istJichen Lebens und des Seelenh811es. Hlern~ch sel del' Lehrstoff 
und die Methode zu bestimmen" die fur jeden Unternchts~egenstand erfor
derliche Zeit zu bemessen, Val' AHem abel' del' ganze G81st del', Schule zn 

d Unverausserliches Recht del' Kirche sei es, die ihr fiir nothig er-or nen. -) 
scheillenden Schulen zu ehichten und in denselben die von ihr fur geeign~t 
erachteten Lehrer und LehrkOrperschaften zu verwenden. Abel' auch 11l 

Beziehung sammtlicher anderer Schulen sei bei del' Untrennbarkeit del' 
weltlichen und del' religiosen Bildung die Leitung des Volksunterrichtes 
drirch die Kirche selbstvel'standlich 1). Auch besitze sie vorzugsweise das 

--1) Es beda~f tibrigens nicht erst der Bemerkung, dass diese, ganze A:gumentati?n n;ehr 
oder weniger auch anf den hoheren Unterricht passt ~nd sonll~. auch ~,me ausschhes,sll~he 
Unterordnnng desselben nnter die Geistlichkeit sich au~ dIe,selbe grundelliasst .. We~n namhch 
allerdings bei Geblldeteren und bei Hingerer Schulz61t em ge~rennter Unt~rl'lcht m, d~r Re
ligion und in der Wissenschaft ohne Zerst1irung der nothwendlgen har~omschen Ausblldun,g 
moglich ist, so ist es immerhin vorsichtiger, beid~. in,de~ Ar~ zu verhm~en, .!":~sauCII,dIe 
Wissenschaft nach Methode un(lllsch Inhalt vollstalld.lg 1m Emklan,ge mit !ler K)rch~lll~hre 
~hiiten bleiben, Dadnrch wird der, Jugend, ycrgleIChung?Zweifel und< selbststandlgeS 
{fhlieiIerspart, ,sonlitJIla~clIerVerlllst:ln (}Hiubig,en vennieden: Wenn trot~ des~~,n in B~
t~eff"des hoheren Unterrichtes, also der GymnasIen, Gewerbeschulen, Umversitaten, dIe 
imaloge Fordel'ung nicht mit voller Strenge gesteilt, wenig.ste~s nich~ so a~frech: erhalten 
worden ist, so tragen daral1 dem Willen fremde, ~:,tiberwmdhch,e Hmder~lsse dIe Sch<nld, 
Die Sache gehort znnachst nicht hieher j doch mogen z:,r Gewmnu~g emer ~l~ge~emen 
Uebersicht einige kurze Andentnngen auch tiber diese Serte der klenkalen :hatIgkeit ge· 
stattet sein namentlich snch in der Richtnng, wie weit hier ein Erfolg erreicht wurde nnd 
werden I{O~nte, _ Die Wissenschaften hatten in den Landern freier geistiger Bewegung, 
,also in den protestantischen und sufl'ichtig paritatischen, einen s,olchen ~nf~ch,,:ung g~no.m
men, dass eine Abrichtung in monchischer Methode und sachhchel' Dur~tl~keit uUl::ogl~ch 
die Concurrenz mit ihnen bestehen konnte; die offentliche Meinnng, das taghcheBedurfmss, 
der Staat selbst verlangten gebieterisch andere Ergebnisse, somit auch andere Methoden 
undLeh 'er Uebel'diess war die in manchenLandern staatsl'echtlich ausgesprocheneGleich
berechti~U~g aller Confessionen, namentlich die Befiihignng. zu allen offent.lichen ~emt,ern 
fiir jeden Befahigten ohne Riicksicht auf Religion, cine ernstlI.che VerlegenheJt. The!lwelS~S 
Nachgeben war somit nicht zu vermeiden, und es handelte sICh nul' davon, von der specI
fisch katholischen Erziehung so viel als moglich zn retten, Hierzu wurden denn aber 
dreierlei Maassregeln ergriffen. - Vor Allem gieng das Bestr:~e~ dahin, ~enigstens ~och 
einzelne ansschliesslich unter del' Geistlichkeit stehende, wo moglIch von Monchen geleitete 
Lehranstalten anfrecht zu erhalten oder neu zu griinden, sei es Pensionate, sei es Anstalten 
;uit externen Schlilern. Wenn auch damit nUl' ein nnmerisch geringer Theil del' Jugend 
vor Anstecknng bewahrt wnrde, so konnte doch immerhin i,in KeI'll nnverfalschter Bildung 
el'halten werden' nnd mochte man hoffen durch den Standtind somit die wahrscheinliche 
kiinftige Stellnng die Zabl zu ersetzen. So weit die Forderungen del' Regierungen oder un
ahweisbare Bedtirfnisse der Zeit, (in Folge dessen auch die Wiinsche der AeUeI'll) es dnrch
ans nothwendig machten, musste fl'eijich einem Theile del' neuen wissenschaftlichen Grnnd-
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richtige Wissen hierzu. Die Ojfenbarung behaupte schlechtweg den ersten 
Rang im Reiche des Geistes; fUT die Erkenntniss del' Offenbarung sei die 

satzen Rechnung getragen werden; in del' Hauptsache jedoch konnte man die traditionelle 
El'ziebungs- lIlId Untel'richtsmethode beibebalten; ballptsachlich abel' war ein vollstandig 
ahgeschlossenes confessionelles Aufwachsen derJugend gerettet. Daher denn dieErrichtung 
von grossen Jesniten-Pensionaten, von Gymnasien in Benedictiner-KWstern u. s. w. Unzwei
falhaft hewies die Ergreifung' dieses Mittels Ziihigkeit des Vorsatzes und Entschlossenheit· 
aher eS war in doppeJter Beziehnng im Umfange nicht· sehr ergiebig. Einer Seits nahme~ 
doch ehen die meisten Aeltero An8tand, ihre Sohne einem doch besten Falles nul' theilweise 
verbesserten Unterricbte zu iibergeben; die Aussicht , in Ihnen kiinftige Stlitzen del' Kirehe 
zu erziehen, wurde VOn den naher Uegeuden Nothwendigkeiten des Lebens iiberwogen. Die 
Zuhl del' Klosterschulen bUeb also, etwa mit Ansnahme Belgiens nnd Frankreichs ver
schwindend klein. Andererseits abel' konnten grosse Zweige der Bildung mit diesel' A;t von 
Anstalten gar nieht hedacht werden. In Betreff des g'anzen Gewerheunterriehtes war gar 
kein Versueh zu machen; die Natllnvissenschaften waren zu wenig Sache del' Geistlichkeit 
und ein von Mouchen geleitetes polytechnisches Institut ware nnrettbar del' r,ITeherliehkeit 
un.d del' Verodnng verfallen. Damit blieb denn abel' ein grosser Theil des lIfittelstandeR 
jegJiehem Einflnsse entzogen; offenbar ein bedeutender Missstand. Ulld eben so wenig 
wollte es gliicken, Universitaten als Klosteranstalten zu organisiren. An theoretischem Bei
falle und an frommen Gliickwiinschen fehlte es zwar nieht, desto mehr abel' an del' Opfer
bereitheit fiir die materiellell Mittel; man Melt eben im innersten ·Herzen nichts anf die 
moglichen Leistungen und auf die Coneurrenzfahigkeit. In Betreff del' obersten Stnfe des 
Ullterrichtes hUeb also nnr iibrig, die kiinftigen Priester von den mit Keizerei oder Indifferen
tismns angesteckten Austalten ferne zn halten nnd sie in eigenen Seminarien, wenn auch 
schlechter, ahgesondert zu erziehen. - Um so nothwendiger war deun ein Festhalten an einer 
zweiten, wenn gleieh etwas schwachern, Maassregel, namlich an der Forderung, dass wenig
stens aIle Lehrer an den irg'elld dazn zu hezeichnendell AnstaIteu Katholiken sein miissen, 
wenn auch Laien. War aueh hei del' nul' allzu weiten Verbreitung der indifferentistisehen 
Bildung auf eiuen grossen confession ell en Eifer bei sehr vielen dieser Lehrer nieht zu reehnen, 
so war doeh von ihnen ein offenes Abweiehen VOIl kirchIichen Satzungen und Uehungen 
aus vielerJei Privatriicksichten, kaum zu fiirchten, jeden Falles kein iihles Beispiel von Gleich
bereehtigung anderer Kirchen und keine Gelegenheit zu feindlichem Einflnsse gegeben. Anch 
der bios negative Vortheil war nicht zu verachten, wenn Besseres nicht zu Gehot stand. Zu 
dem Ende wurden denn elie nrspriinglichen mittelalterlichen Stiftungen, welche somit bei ihrer 
Ents!ehung einen katholisehen Character. nothwendigerweise hatten, fiir unveriinderlich erkliirt, 
ebenso solche AnstaIten, welche spater in ganz katholischen Landern, also selbstredend anch 
fiir Katholiken bestimmt nnd mit katholisehen Lehrern besetz!, von del' Regierung erriehtet 
wortlen waren, ohne Riieksicht anf die erst nach der Stiftung ins Leben getretene Reformation 
oder anf die indessen entstandene Paritat des Landes. Freilich hatte die Saehe anch ihre Naell
theile. Bei einer anf diese Weise beschrankten Auswahl unter den Candidaten fUr erledio-fe 
Lehrstellen musste zuweilen die Nothwendigkeit einlreten, mit einem weniger ausgezeiehne~en 
Katholiken zufrieden zu sein, wahl'end ein besserer Protestant zu haben gewesen ware. Hier
untel' litt del1n aber die Bildung der Einzelnen nnd die Mitwerbnngsfiihigkeit del' Anstaltel1 
mit den paritiitiseh besetzten. Es kam diess jedoch fLir die Kirche unmittelbar nicht in Betracht· 
nnd die Maassregel moehte immerhin praetiseh wirksam erscheinen. Doeh darf auch hie; 
del' Erfolg nieht iiberschatzt werden. Nieht nnr war der Grundsatz selbstredend hei allen 
technischen Schulennicht anwendbar, welche sammtIich aus neuester Zeit stammen nud in 
deren Statuten von del' Confession der Lehrer nicht die Rede ist; sondern er war anch bei 
den Universitaten nicht so leicht undo auf die Daner dnrchfiihrbar. Hier war elie Nothwendig
keit, de~ besten Mann ftir eine erledigte Stelle zu gewinnen, falls nicht die offenbarsten und 
augenbhckIieh eintretenden Nachtheile sieh zeigen sollten, so augenscheinlich, dass die offent
Hehe Meiunng die Regiernngen nicht selten nothigte, die confessionelle Engberzigkeit bei Be
setzung wichtiger Lehramter trotz aller kirebliehen oder wenigstens katholische11 Stiftung nnd 
Griindung zu brechen. Die etwa dabei ansgesproehene AufrechthaJtung der Katholicitat als 
Grundsatz und die Zufiigung armseliger Kriinkungen gegen die aufgedriingten Andersglau
bigen war nnr ein kleiner Trost bei thatsachlichen VerIusten. Noch sind allerdill~s auch itzt 
Ulliversitaten vorhanden, bei welchen an die Berufnng eines Protestat)ten oder'" ~ar Juden 
niebt zu denken ist (man nehme z. B. Innspruck); allein ihrer sind doch wenige, Si: befinden 
sich schlecht genug bei ihrem Abschlusse, und es ist auf eine 110ch lange Fortdauer desselben 
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Auctoritat del' Kirche maassgebend; die geoffenbarte Wahrheit enthalte fur 
.die gesammte natut1iche Kenntniss eine wohltMtige h6chste Norm; niemals 
:kOnne also die Kirche den ihr eigenthilmlichen Primat in del' Aufsicht auf 
die Wissenschaft an den Staat abgeben. Demzunlkhst musse del' Ortsgeist
licbe del' Ullmittelbare Leiter und Ueberwacher del' Schul en in del' Ge
meinde seill, und auch die hOhere Aufsicht uber das Schulwesen Geistlichen 
zustehen. Von einer Mitwirkung des Staates bei dem Volksschulwesen 
.kanne somit nUl' hinsichtlich des 1V[aasses der fur seine Zwecke erforder
lichen Kenntnisse und in Deziehung del' ausserlichenVerhaItnisse die Rede 
sein, indem derselbe, wie in allen dazu angethanen Beziehungen, del' Kirche 
seinen Arm zur Durchfuhrung ihl'er giittlichen Sendl1ng zu leihen habe. 
So mage man denn etwa zugeben, dass del' Staat durch seine Gesetze 
fur allgemeine Einfiihrung von Volksschulen, fur die Hel'beischaifung del' 
nothwendigen Geldmittel, fUr die Erkennung der Strafen fur Schulversaum
nisse u. dgl. sorge, und mage sich insoweit auch die oberste Kirchengewalt 
eines Landes mit del' Regiel'nng tiber gemeinschaftIiche BehOrden verstan
digen; del' obel'ste Grundsatz bleibe abel' immer: die Volksschule sei eine 
wesentlich kirchliche Anstalt und daher die Bestimmung ihrer Leistungen 
Sache der Kirche und nicht des Staates. -Man gewahrt also den Wortell 
nach eine Mitwirlmng und verwahrt sich gegen eine Ausschliessung; del' 
Sache nachaber wird eine den ganzen Geist del' Anstalt und ihre sammt
lichen Wirkungen beherrschende Leitung beansprucht und von den mit den 
letzten Gedanken nicht Zuruckhaltenden das Prim at del' $irche geradezu 
ala heiliges Hecht aufgestellt 1). Diese Satze und Forderungen sind abel' 
nicht et.wa nul' die Al1sichten eil1zelner kil'chlicher Schriftstellel' oder be
sonders hierarchisch gesinntel' GeistIicher, sondel'll sie sind vom papstIichen 
Stuhle selbst unumwunden ausgesprochen und ist ihre Anerkel1uung von 
del' ganzel1 lmtholischen Christenheit in Anspruch genommen; Zeuge dessell 
del' bekannte Syllabus, welcher jede andere Auffassung fUr ketzerisch 

erklart 2). 

kaum Zll reehnen. Daher denn endlich noch chic drUte Maassregel, bestehend. in dem Ver
langen, dass wenigstens iiberall, selbst aneh in wesentlieh protestantisehen Lehl'anstalten, -
Gymnasien sowolll als Univel'sitiiten - falls diesel ben thatsachlich auch von katholischen 
Schiilern beniitzt werden, eigene katholische Lehrer in gewissen Fiiehern aufgestellt werden, 
llnd zwar jeden Falles fiir die Gesehichte bei Univel'sitaten, auch wolll noeh flir das Kirehen
recht. Del' Zweck diesel' Fordernng bedarf keiner Erlanternug, und es soIl auch nicht be
hauptet werden, dass die Einrichtung da, wo sie durcbgesetzt werden konute, ohne allen Er
folg war; allein im Gallzen ist es docb nnr ein Nothbehelf und ein Fliekwerk, auch ist von 
eruer allgemeincll Dnrchflihrung nieht die Rede, da ihr del' Grundsatz del' Besetzung aller 
Stellen mit ijem besten aufznfindenden Maune ohne aile Riicksicht auf seine Confession in del' 

Regel siegreieh widersteht. 
1) Sehr merkwiil'dig ist, wie iiberhanpt, so namellt1ich auch in diesel' Beziehung, die 

Schrift des Jesuiten Riess, Der moderne Staat und die christIiche Kirche, passim, z. B. S. 94 f. 
2} Die hieher gehOrigen Siitze del' Beilage Ztl del' pahstlichen Eneyklica vom S • .;Dec. 1854, 

v. M 0 hi, Staatsreellt. Bd. III. 4 
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Dass bei so ganz verschiedenen Ausgangspunkten in Betreft' eines 
zahligemale und aHel' Orten zul' praktischen Verhandlungkommenden 
genstandes ein Streit unausbleiblich ist, und daEs eine' auch nul' leicUiche 
Verstandigung zwischen zwei sich geradezu verneinenden Gl'undsatzen zu 
den schwersten Aufgaben gehOrt, liegt auf del' Hand. Es ware daher ohne 
Zweifel bei dem itzigen allgemein aggressiven Vorgehen der Rirche unter 
allen Umstanden zu entschiedenen }\I[isshelligkeiten zwischen Rirche und 
Staat gekommen; die - aus verschiedenen Ursachen niithig befundenen -
Staatsgesetze tiber das Schulwesen brachten aber die Sache schnell und 
entschieden zum Ausbruche. Del' Staat ging natiirlich bei seiner Gesetz
gebung von seinem Standpunkte aus, und zwar doppelt fest und bewusst 
in itziger Zeit; die katholische Geistlichkeit abel' erklarte sich auf das Hef-

welche somit als verdammenswerth erklart werden, sind die nachstehenden: "No. 45. Die ge
sammte Leitnng del' offentlichen Schnlen, in denen man die Jugend del' christlichen Staaten 
erzieht, mit alleiniger Ansnahme del' bischoflichen Seminarien, kann nnd mnss del' bUrgerlichen 
Antoritat zugetheilt werden, und zwar in solchem Grade, dass keiner andern Autoritat das 
Recht znerkannt wird, sich in die Disciplin derSchulen, in die Anordnnng del' Stndien, in die 
Erwerbnng del' Grade, in die Wahl und Bestiitigung del' Lehrer einzumischen. - No. 46. Noeh 
mehr, selbst in den Seminarien del' Geistlichen muSs die Methode del' biirgerlichen Autoritat 
unterworfen werden. - No. 47. Die besten ZnsVind.e der biirgerlichen Gesellschaft erfordern, 
dass die Volksschulen, welche allen Kindem des Yolks .ohne Unterschied geoffnet Sind, uild 
die offentlichen Anstalten, welche bestimmt siud, junge Leute in den Wissenschaften und in 
del' guten Zneht zu unterweisen, von jeder geistlichen Aufsicht , jeder bestimmenden oder sieh 
einmischenden Gewalt derselben befreiet und lediglich del' bUrgerlichen und politischen Ge
walt fur den Unterricht del' Lehrer nnd die gemeinschaftlichen Meinnng'en der Zeit unter
worfen seien. - No. 48. Diese Art die Jugend zu unterrichten, welche darin besteht, sieh 
von dem katholischen Glauben und del' Macht der Kirche zu trennen, nnd sich Val' Allem nul' 
mit del' Kenntniss del' natiirlichen Dinge und dem Zwecke des socialen Lebens zu beschiiftigen, 
kann von den Katholiken vollkommen gebilligt werden." - Es ist nun allerdings ganz richtig, 
dass keines del' neuen Schulgesetze diese Satze in ihrem ganzen Umfang'e aufstellt, indem ja 
dieselben iiberall. den Religionsunterricht als den ersten Bildnngsgegenstand voranstellen, nnd 
sie aueh in Beziehung anf dies en del' katholischen Kirche nach Inhalt und Methode vollkom
mensle Freiheit znerkennen', ohne' fUr die bl\rgerliche Gewalt eine Beaufsichtigllng oder Lei
tung zu beanspruchen, und es mochte daher vielleicht scheinen, als seien nul' jene weiter 
gehenden Meinnngen anathemisirt, welche eine ganz confessionslose und nul' mit weltHcher 
Blldung sich befassende sogenannte Communalschule in Anspruch nehmen: allein bei genanel'er 
PrUfung lindet sich, dass auch eine Reihe von Grundsatzen, welehe die Staaten wirklich gel
tend machen, mit eiugemischt nnd somit gleiehfalls verdammt sind. Auch die Slaaten ver
langen "die gesammte Leitung del' offentlichen Schnlen", 'und erkennen "keiner andem Auto
ritatdas Recht zn, sich in die Disciplin, die Anordnung del' Studien, die Erwerbnng der Grade 
und! die Wahl und Besfatigung del' Lehrer (fUr den weltlichen Unterricht) einzumischen." 
Auch sie verlangen, dass "die Yoll<ssehulen von jeder geistlichen Aufsicht (mit Ausnahme des 
Religionsnnterriehtes) und jeder. bestimmenden oder sieh einmischenden Gewalt befreit seien." 
Ob nun diese Durcheinanderwerfung wesentlich verschiedener Systeme von Seiten del' Jesui
tischen Bearbeiter des Syllabns aus Unkenntniss geschehen ist, oder absichtlich, urn schwer 
anzugreifende Satze in Verbindung mit unhaltbaren in eng'ste Yerbindung zu bringen und so 
allch sie leichter mit verwerfen zu konnen, mag dahingestellt bleiben; im Ergebnisse bleibt 
es sich gleich. Roma loent~ est, und auch die AnsprUche del' Staaten sind als verdammens
werth erkJart. Sollte man abel' je im Zweifel seiu Uber die Absicht und Tragweite, so liegen 
Erklarungen deutscher BischOfe VOl', welche an Deutliehkeit nichts zu wUnschen Ubrig lassen; 
ferner del' Commentar zu den fragliehen Satzen del' Encyklica von F. Riess (Priester del' 
Ges. Jesu), Del' moderne Staat und die christliche Schule. Freibg., 1858. Heft XI derStimmen 
IIUS Mar\ll·Laach iiber die Encykliea Pabst Pius' IX. 
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tigste gegen diese von den Staaten erlassenen odeI' beabsichtigtell Bestim
]l1ungen und unterliess nichts, was dieselben verhasst und unausfuhrbal' 
Jjlachen lionnte. Sie wurden als ein frevelhafter Eingriff in die heiligstell 
Rechte del' Kirche dargestellt, als ein Versuch, die Schule des christlichen 
Charakters ganz zu entkleiden, als ein Mittel, dem;\Volke seine Religion 
zu rauben, wenigstens es gleichguItig gegen dieselbe 'iu machen. Selbst in 
untel'geordneten und fast gleichguItigen Dingen wurde der entschiedenste 
Widerspruch erhoben und man trat selbst in Beziehung auf solehe Neben
fragen von einer Aufregung des V olkes nieht, zuruck, welehe kaum andel'S 
mehr als eine revolutionare bezeiehnet werden kann 1). Regierung und 
SUindeversammlungell wurden gleichmassig mit Schmahungen uberhauft, mit 
beleidigenden und drohenden Zusendullgen uberschuttet. So wurde es z. B. 
als eine unverzeihliche Beleidigung del' Rirche erklart, als del' Ortspfarrer 
zwar als gesetzliehes Mitglied in den fur j ede Gemeillde zu bestellendell 
Ortsschulrath berufen, ihm jedoch del' Vorsitz nul' als Regel, nicht aber 
als ullbedingtes Recht eingeraumt werden sollte. }\I[an sprach sich leidell
schaftlichst gegen ein aus Auf trag del' Regierullg bearbeitetes Schulbueh 
auf del' Kanzel und im Beiehtstuhle aus, obgleich dasselbe lediglich zum 
Unterrichte in den weltlichen Elementarkenntnissen bestimmt war und ihm 
nicht eine einzige unkiI'ehliche Aeusserung zur Last gelegt werden kOllnte, 
bloss weil der Inhalt nicht confessionell gefarbt war. Anderwarts wurde 
del' Yersuch, weltliche Sehulen fur J\'Hidchen zu errichten, als eine tiefe 
Verletzung del' Rirche und als eine Untergrabung des religiiisen Familiell
Iebens in Hirtenbriefen angefochten, weil dadurch das }\I[onopoI del' Kloster
erziehung des weiblichen Gesehlechtes gebrochen wurde. Die Verwaltung 
des Schulvermiigens durch weltIiche Behiirden wurde fur einen Rirchenraub 
erkHirt u. dgl. me11l'. J eder Versuch zu einer Verstandigung abel' wurde 
mit unbeugsamer Hartnackiglmit zuruckgewiesen und lieber in einem be
kannten Falle bis zu dem Aeussersten gegangen, den GeistIichen jede Be
theiligung bfli del' Leitung del' entchristlichten Schule ganz zu untersagen, 
in del' - durch den Erfolg freilich getauschtel1- Hoffnung, dass VOl' einer 
solchen allgemeinen Enthaltung del' Staat die Waft'en strecken und er durch 
in .der Schule allgemein ausbreehende Anarchie zu einer Umkehr gezwungen 
werden werde. 

Es ist dies unlaugbar eine sehr ernste Lage del' Dinge. Der Staat ist 
durch ein solches V orgehen und durch die Aufstellung solcher Grundsatze 
von Seite del' Kirche in die Alternative versetzt, entweder sein Recht, die 
Erziehung del' Jugend als Vorbereitung fur das burgel'liche Leben einzu
riehten, aufgeben zu mussen, odeI' abel' im offenen Kampfe mit del' katho-

1) Man aehe z. B. Riess, Del' model'ne Staat, S. 194 f, 

4* 



52 Die Volkssehule. 

lisehen Kirche seine Yerbesserungsansichten durchzusetzen und seine SteHung 
durch aIle ihm zu Gebote stehenden Mittol zu wahren. Entschliesst er sich 
aber zu dem Letzteren, so sieht er einem endiosen, zunachst in jeder eill
zelnen katholischen Gemeinde ausbrechellden, moglicherweise abel' sehr 
allgemeine Dimensionen annehmenden und auf ganz andere Gebiete zu ver
pfianzenden Kampfe entgegen, del' Anwendung geffihrlicher Waffen, del' 
Abwendigmachung eines grosseren odeI' kleineren Theiles del' Bevolkerung, 
del' Verzehrung seiner besten geistigen Krafte, deren er zu Friedens- und 
Gesittigungswerken so nothwendig bedurft hatte. Gibt abel' del' Staat del' 
Kirche nach, so erkHLrt er sich nicht nnl' in dem besonderen Fane fiir 
iiberwullden, sOlldern er bekennt iiberhaupt thatsachlich seine Unfahigkeit, 
mit del' Kirche siegreich zu kamp£en, sein eigenes Dasein und seine Grund
gedanken gegen sie aufrecht zu erhalten. Er muss dann in Allem von del' 
Hiel'archie sich seine Rechte zuschneiden, seine Wege vorzeichnen lassen. 
Dieses abel' selbst ohne Hoffnung auf kiinftige Wiedererlosung, weil die 
Kirche die ihr zugefallene Gewalt in del' Schule schon dazu beniitzon wird, 
um die kiinftigen Geschlechter sich und nicht del' weltlichen Gewalt an
hangig und gehol'sam zu machen. 

Unter diesen Umstanden ist es denn eine heilige Pfiicht, gewissenhaft 
zu untersuchen, auf welcher Seite sich das Recht befindet, und was die 
allgemeine Wohlfahrt zu thun oder zu lassen gebietet. Es ware unverzeih
Iich, wenn man nicht mit moglichster Unbefangellheit Griinde und Gegel1-
griinde, Nutzen und Schaden abwagen, sOlldern sich etwa dnrch vorein
genommene Auffassungen odeI' durch ein allerdings leicht erklarliches Gefiihl 
des Unwillens iiber Anmaassungen und Uebertreibul1gen zu einem .raschen 
Urtheile und El1tschlusse hinreissen lassen wollte. Es steht zu viel anf 
dem Spiele, als dass nicht nach dem Frieden sonte gestrebt werden, falls 
ein solcher irgend moglich ist 1). 

1) Von del' rohen nnd bosartigen Weise, in welcher zur Schande unseres Zeitaiters und 
seiner, wie es scheint sehr mit Unreeht geriilnnten, Gesittigung del' Streit iiber kirchenpolitische 
Fragen gegenwartig nicht selteo gefi\hrt wird ,lasst sich freilich nieht andel'S erwarten, als 
dass einem solchen Vorsatze der

o 
Unbefangenheit und Unpartheilichkeit mit Holm begegnet 

und Dem, del' ihn ausspl'ieht, SelbsWiusehung wo nieht Heuchelei Sehuld gegeben werden 
wird. Selbsttauschung, weil bei del' durch die ganze Personlichkeit nnd ihr8 Bildungsstnfe ge
gebenen allgemeinen Welt- und Lebensanffassung von VOrne herein das Ul'theil in jeder solehen 
Frage festgestellt und dadurch eine freie nnd anch anderen Meinungen gcreehte Auffassllng 
unmoglich gemacht sei. Heuchelei abel', weil man sich nul' zu dem Zweckc unbefangoen stelle, 
nm falschen Darstellungen leiehter Eingang zu verschaffen und nnter del' Maske des WohI
wollens bethorendes Gehor zu tinden. Solcher Verdachtigllng muss mit Bestimmtheit im Ge
fiihle eines guleu Gewissens entgegen getreten werden. Gegen den Vorwurf einer Heuchelei 
sieh anders zu verwahren, als durch eine ve1'achtende Laugnung, hauptsachlich aber durch die 
thatsachliche offene Darlegung des Stoffes, ware freilieh uuwiirdig, und iiherdiess nutzlos. Was 
aber die MilgJichkcit einer Selbsttanschung iiber die eigeue Unbefangenheit betrifft, so hat 
aUerdings ein durch Studium und Erfahrung gebildeter Mann eine bestimmte allgemeine Auf
fassung von dem Leben und von del' Zeit, und kann und will er seine Handlungen und Ur
theile schliesslich nur durch die auf solehem Standpunet sieh ergebenden Grundsatze be-
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Eine nl1parteiische Pl'iifung wil'd nun abel' nicht nul' nicht beeintrach-
. clern vielmehl' in richtiger Methode vorgenommen, wenn VOl' Allem 
~~ h . 
)'_ - ell Grltnde beseitigt werden, ,,,elche ihrer absoluten Un altbark81t 
uleJel1lg , ". 
we"en gar keine Beachtung verdienen. 1h1'e Yermlschung mIt den bess~Ien 
kO:nte nul' eine klare Uebersicht erschweren und wiirde selbst auf d18se 

• len schleehten Schein werfen. en . 
Dass solehe von vorne herein sich als unhaltbar darstellende Griinde von 

den Staaten selbst odeI' von maassgebendel1 Yertheidigern ihres Standpunktes 
vorgebracht wurden I;, ist nicht ersichtlich. Das Verfahren del' Staaten ist 

------------------._-
. 1 Alle'n diess hindert ihn nicht im einzelnen FaIle die Grlinde und Gegen-stimmen assen. I • '-, • . 11 . 

00 dO- Ie"e in einer bestrittenen Frage geltend gemacht werden, mIt Anwendung a er 
grun e, "e il • • dO "l'h 't f . . K ,"fte .elbststandig zu priifen und zn untersuehell, wo und wIC welt Ie "au Cl au 
semer la· • . 0 • h 'ttI- h o I . allf del' andern Seite lieot· im GegentheiIe 1st es Ihm Ille t nul' Sl 1C es son-
deI' elnen Ot 81 b .. ' .,. . ~ . . ~ h 
dm'u auch illtelleetuelles Bediirfniss, daruber Illlt sleh ms Reme zo~ kommen, ,;,e er s,ch n~c 
Erwiigungo aller Umstiinde zu det Sache Zl1 verhaIten h,,:. Es wal:e ab~r schhmm, ,;enn eme 
dnl'eh die Uebung eines lang en Lebens geschulte UrthCllskl'aft fll".ht 1m Stan de . scm sollt~, 
eh~a yorhandene eig-enthumliche VerhaJtnisse einzuseh~ll_, neue Gr,uulle zn begrelfeo, :lud Je 
nadl clem 13efunde del' Untcl'snchung eine richtige AnslCht zn gewIlllle~, auch wenn s~e von 
dcm bisher, vielleicht ohne goehoriges Eingehen, Angenommeneu ahw~lChen soIlte. Wlr Alle 
haben im Laufe del' Zeit iiber gar manchc staatliche und gesellsehaftl:eh~ Fruge anders, den
ken Jernell, als wir sie naeh den frliher gehegten Ansichten nrsprungbch a.uffasste~, u~d 
wir hauen !Dnnelle Folgerung und selbst manchen Grundsatz. nufgellen odet doch andetn 
mlissen, welcher bereits ein Bestandtlleil unserer Personlichke1t geworden war; warum soIl 
die~!5, nun nicht anch in Idrchlich-politischen Dingen .so sein konnen? Gerad~ det' :r~s.~and, 
d" die altere Generation in ihl'el' Jugend lIur welllg Veranlassung hatte, SLCll mIt Fra.!;,ell 
"~b"S . Art zll befassen und dass man daher ohne viele eigene Priifung die Iandliiufigcn Satze 
",ebel , th d' k 't 

o und Handlungsweisen hinnahm, macht es .ia leicht, bei del' itzt eingetretenen No wen 19 el 
eilJ8r eingehenden Beschliftigung >ohue Behinderung durch zahe eingewurzelte Ansichteu zou 
priifen und einc durch eigeues Nachsinnen gewonnene Meinung zu fassen. ~uch ~uss, mit 
Entschiedenheit del' Behauptung entgegengetreten werden, der Protestant sel zu emcr ge
rechten Wtirdigung von Forderungen del' katholischen Kirelle unfiihig, weil er von vornweg 
eingenommen und feindselig gesinot. Richtig ist allerdings, doass d~r Protestant solchoen F?r
derungen der katholisehen Kirche nieht geneigt ist, noeh genelgt sem kalin, .we:che fur s~ll1e 
Kirche oder ihn persilnlich beleiq-igend sind, bei welcheu seine Gew\ssenSfl'Clhert nnd Glelch
bel'echtio'unO' verletzt oder wo ihm die Annahme von Folgernngen aus einenl Dogma, ~as er 
nieht an~im~t, zllgerr:uthet \virr1. Alleln von alle1ll diesem ist bei einer ganzen Reihe del' itzt 
auf"etauchten kirchen'politischen Pragcn gar keine Rede; sie beriihren den Protestanten nicht 
we~er und nicbt andel'S ais auch den katholischen Laien, namlich als Biirger, ja zum Theil 
nocb weniger, da ihn manche mittelbare Folgerung Ilicht triff!. So namentlich die zounac~st 
vOl'!iegende J!'ragoc libel' das Verhalteu del' katholischen Kirche zur Volksschnle. DlCse 1St 
fiirdeu "anzen Staat wichtig somit auch fiir den Protestauten; alIein unmittelbar ist er da
dnrch g:r ilicht beriihrt. Es ist nun nieht einznsehen, warum er nicht mit Verstandniss nnd 
mit Unbefangenheit die in diesel' Beziehuog aufgestellten Forderungen del' katholischen Kirche 
auffassen und beurtheilcn konnte. Namentlich kam,. ihm hiel'in del' Umstand nicht im Wege 
sein, dass seine eigene Kirche gleiche Anspri.\che bis itzt nicht erhoben hat; hieraus folg! nlll', 
dass welln er die Porderungcll del' Im!holischen Kirche gegrundet fin del , er dieselben anch 
fUr die protestantische aufstellen ,,,\irde, und vielleicht ein Tadel geg'en diese, dass sie sieh 
lassig gezeigt habe. Mit eigenel' Unbefangenheit und Gerechtigkeit is! abel' freilieh ein ent
sehiectencs Auftreten gegen objectiven 1r1'thum, nmnentlich aber gegoen bew,usste Unwahrheit 
mId Verliiuindung, ein lautes Ausspreclien des Widerwillens gegen piLllelhafteoGesinnung und 
Spmche wohl vereinbar; im Gegentheile das Gefiihl del: Gerechtigkeit verlangt einen sol chen 
O"Ausdl'uck der Ueberzeugung. 

1) Damit soIl natiirlieh nieht gesagt sein, d[tss nicht in del' zahlloscn Menge von Schriften 
liber Odie Schulfrage oder unter den hieriiber gehaltenen Reden in Ve1'sammlungen und Par
lamenten sich eillzelne befinden, welche bei ihrer Bekampfung des kirchlichen Standpunctes 
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eine ~Ol~erichtige Anwendung del' oberst en Grundsatze, auf welch en del' ganze 
neuzelthche Staatsgedanke beruht; eine Bekampfung diesel' Auffassung ma 
nun miiglich sein, alleil1 ihre Unrichtigkeit kann nicht ohne W eitel'es an~ 
genommen odeI' mit wenigen \T\f orten nachgewiesen werden. Hiel' ist ja 
g:rade del' Kernpunkt des ganzen Streites. Dagegen werden allel'dings fur 
dle Anspruche del' katholischen Kirche mehrel'e fur den Unterrichteten und 
Denkenden sich auf den ersten Blick als ganz unhaltbal' darstellende Grunde 
geltend gemacht. . 

Zu solchen Satzen gehiirt denn VOl' AHem die Behauptung, die V olks
schule sei von del' katholischell Kil'che schon VOl' Hunderten von Jahl'en 
eingel'ichtet worden; diese habe daher auf die Schule ein geschichtIiches 
Recht, und jeden FaHes musse es als Undankbarkeit bezeichnet werden 
wenn del' Staat ihr sie entreissen wolle 1). - Diese Behauptung ist VOl: 
Allemgeschichtlich falsch. Dass einzelne Volksschulen in fl'uher Zeit in 
KlOstel'n errichtet waren, soIl nicht in Abl'ede gestellt werden; und es ist 
ohnedem unzweifelhaft, dass das Wenige, was an Bildung und an V orkeh
rungen fur dieselbe nach del' Zerstorung des romischen Reichs vorhanden 
war, ganz odel' wenigstens in uberwiegendstem l\l[aasse del' Kirche yerdankt . 
wurde. Allein davon handelt es sich itzt nicht, sondern davon, ob das 

a~ch ."nhaltbare S.iitzc aufstellen uud cine falsche Richtung- einsehlag-en. Wenn also z. B. die 
ga~zlIche ~us~cheId~ng des confcssionellen Religionsunterrichtes, folglieh aueh jede Thatig
kClt del' GClsthchen ll1 del' Schule, dagegen ein sogenanntel' allgemeinel' Religionsuuterricht 
dureh. dan Seh~llehrel' angestrebt wird (vgJ. den Elltwurf des neucn Schnlgesetzes von 1866-
von eIllem badlsehen Seliulmanne. Heidbg. 1867), so ist diess wedel' die FOl'del'Ung eines del' 
~~uen Sehulgesetze, noeh aueh die Ansicht del' iibel'wiegendsten Mehl'zahl del' Stimmfiihrer 
fill' del: Staat Ebenso geht wedel' die Gesetzgebung noeh die allgemein angenommeue wissen
schafthche Lehre ~on dem Gedanken einer Nationalerziehllng aus, um darallf das Recht 
des Sta~tes ZUl' LeItung des. UntCl'l'ichtswesens Zll gl'iinden. Es wird nieht behauptet, dass del' 
S.taat die Anfgab~ habe, d,e Jugend "ha,.monisch mit del' bestehendeu Gesellsehaft" zu el'
zleh~n, sondei'll ~lelmehr, dass del' Zwcek del' El'ziehungsei, eine harmonische Entwicklung 
allel' An.lagen del' M~nsehe~ a:Jzubahnen (was etwas ganz vel'schiedenes is!), das Recht del' 
St~atslel.:~ng ~ber WIl'd ledlghch auf seine Pllicht del' Untel'stiitzung del' nicht ausl'eiehenden 
PrIvatth~.hgkel: und a~~. die .Nothwendigkeit einel' organisehen Ol'dnung diesel', wie jedel' 
~~der~,ojfentlI~?en Tha~:g-kCJt uud auf das Recht und die PtIi¢ht del' Fel'nehaltung etwaigel' 
~eIll~hehel' Em~usse gestutzt 'Venn also del' eine oder del' andere Redner, z. B. Cousin, 
III o:ne1' Rede l~ del' franzosischen Pairskammer, 22. April 1844, odel' einige vereinzelte 
Sehl'lftstellel', WIC z. B. Trendelenhurg, Naturl'eeht, S. 474 fg. und Stahl, Philosophie 
des Reehtes, 4. Autl., Ed. II, S. 492, diese letztere negative Seite del' Staatsthatigkeit zu 
sehr he1'vorl?ehoben habell, so ist diess keineswegs del' allgemeine und anerkanute Stan(l del' 
Fl'age. ~s 1St dahel' sebr wohlfeile Polemik, wenn sieh R ies s, Del' moderne Staat, S. 75 fg. 
~egen dlese Darstellungeu wendet und sie als die alIein vorhandenen rationellen Reehtfer
tr~ung.en del' VOm Staa!e beanspruchten Rechte hehandelt, die Hauptgriinde abel' ganz bei 
Selte lasst. 

1) Diese Satze sind theils in amtliehen Sehdften aufgesteIlt, theils von Privatsehriftstellern 
beh~uPtet :worden. Zu den erstel'en. gehol'en z. B. die Denkschrift des Erzbischofes Von 
Frelburg dIe Reform des Schulwesens betl'effend. Freib., 1863, 4. S. 26 fg.; die Denkschrlft 
del' Conferenz zu Engen, S. 7 fg·.; zu diesen: Die katholisehe Volkssehule. Jlfainz, 1859, S. 64 fg.j 
Hul!e1'? Votum z.~r Reform des deutschen Sehulwesens in Bayern. Bambg., 1865, S. 5 fg. 
VorSlehtIge Wortfuhrel' del' Kit-ehe gehen freilieh leieh! iiber diesen heiklen Punet we~ so 
z. B. Knecht und Riess, b, 
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itzigeSystem del' Volksschule, als einer Bild~ngsanstalt fur. di~ Ges~mmt
heit und einer Gemeindeeinrichtung etwa mIt Zwangsvel'bmdhchk81t zm' 
13eniitzung, eine Schiipfung del' katholischen Kirche und eine von ihl' bis 

am Leben erhaltene Schiipfung ist? Diess ist nun abel' nicht del' Fall; im 
allzen Mitteialter gab es Imine solche Volksschule. Dieselbe ist so wenig eine 

~chopfung del' katholischen Kirche, dass sie vielmehr gerade im Gegentheile 
von del' Reformation und zwar theils .als FoIgerung des eigellenPrillcipes, 
theils als . Bekampfungsmittel des Katholicismus eingefuhrt worden ist. Die 
Reformatorell und die von ihnell g~leiteten Regierungen sahen in einer all-
emeinen Verbreitung del' Elementarkenntnisse das sicherste Mittel, ihren 

[ehrerr bei del' Masse del' Bevolkerung Eingallg zu verschaffen, indem 
durch das Lesen del' Bibel in jedem Hause und durch die Bekanntmachung 
mit derselben in del' Schule die eigene Prtifung in Glaubenssachen ermiig
lieht werde. Aus diesem Grunde wurde alsbald mit aHem Eifer auf Errich
tung yon Schulen an allen Orten gedrungen, wo sich noch keine befanden, 
was bei Weitem in den meisten Gemeinden der Fall war. Die katholische 
Kirche aberdachte begreiflichel' Weise nicht entfernt daran, den Protestanten 
hiel'in nachzuahmen und damit Waffen gegen sich selbst zu schmieden; ein 
organisirtes und allgemein verbreitetes Volksschulwesen war bis in die 
lleU(3re Zeit eine ausschliesslich protestantische Einrichtung 1). Begreiflich 
genug war unter solchen Umstanden die Schule anfanglich auf das engste 
mit del' protestalltischen Kirche verbunden, und nahm die Geistlichkeit die Lei
tung und Forderung des Unterrichtes als eine selbstverstandliche Aufgabe in die 
Hand; allein es ware doch vollkommen unrichtig, dal'auszu schliessen, dass somit 
selbst nach protestantischer Auffassung die Volksschule eine kirchliche AnstaIt 
seLEinmal war dies eigentIich nie del' Fall gewesen, sondel'll so wie del' auf 
moglichst allgemeine Bildung hingewiesene Protestantismus uberhaupt aUe 
Aden von Lehranstalten stiftete, z. B. Universitaten, lateinische Schulen 
u. s~ w., so verlangte er als eine wesentliche Stutze auch eine allgemeine 
Grundung von Volksschulen, ohne dass er desshalb diese BelehrungsmitteI 
als einen Bestandtheil del' Kirche in Anspruch genommenhatte. Sodann 
abel' ist das, was in dem Vel'haltnisse etwa noch Unklares war, langst aus

.geschieden und die Schule in ihrer Eigenart und besonderem Zweckean-
erkannt. Wie dem abel' auch sein mag, jeden Falles ergibt sich daraus 
kein Anspruch fur die katholische Kirche. Wenn irgend eine Thatsache 
feststeht, so ist es die, dass sieh dieselbe sehr wenig um die V olksschule 
bekummert hat. In allen Landel'll, in welchen die katholische Kirche un
bestritten einen bestimmenden Einfluss hatte, waren die Volksschulen und 

1) VgI. Kl'ausold, Die Tl'ennung del' Schule von del' Kirehe. Erl., 1864, S. 8fg. 
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damit die allgemeine BiIdung del' Menge vollstandig verwahrlost, und sind 
sie es zum gross en Theile noch zu diesel' Stunde. Man sehe Spanien, 
P{)rtugaI, Italien bis auf die neueste Zeit, selbst Frankreich, endlich die 
deutschen geistlichen Lander bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts, und 
vergleiche damit den Zustalld des Volksunterrichtes, wie er in den prote
stalltis()hen deutschen Landel'll, in Holland, in del' Schweiz schon li.i,ngst 
war und noch ist; odeI' mall vergleiche Mexiko mit den Yel'einigten Staa-· 
ten, die Philippinen mit Australien. Yon einem mit Undank belohnten 
Verdienste ist hier also so wenig die Rede, dass gerade in diesel' Bezie
hung die katholische Kirche del' harteste Tadel treffen muss. Und wonn 
in den letzten Genel'ationen, wie gel'lle zugegebell werdOll solI, namentlich 

i~ Deutschland Yerbesserungen anch des kathoJischen Schulwesens allmahIig 
eIlltraten, so war es wahrlich nicht die Kirche, welche diese Aenderung, 
veranlasste; sondel'll man verdallkt sie jenell an die Stelle del' alten Ull
unmoglich gewordenen Zustande getretenen, im Geiste del' N euzeit ~ye1'll1 
schon zuweilen gewaltthatig handelnden Regierungen (in den Rheinbund~taaten 
Italien), odeI' Henschel'll, welche gerade gegen die Kirche und ihl' bis~ 
heriges Gebahren auftraten, sich dadurch bei illr Wdtlich yel'hasst machtell
und itzt als illre bittersten Feinde von ihr selbst bezeichl1et werden (z. B. 
Joseph II.), oder endlich Nachahmern des augenfalligen Bessel'll, was in 
Nachbarlandel'll zu -sehen war (Frankreich unter dem 8ehr wenig kathoIi-
schen Louis Philipp und dem protestalltischen Guizot), . 

Schwer ist zu sagen, ob eine zweite Behauptul1g 1) auf Unkenntniss 
odeI' auf bewusster Sophistik beruht, die namlich, dass die Gesetze des 

de~ deutsch.~~ Reiche~, namentlich del' Religionsfrieden von 1555 (§. 21), 
del West1:hal.lsche FrIeden (Art. V, §. 7), und del' Reichsdeputatiol1shaupt_ 
schluss (§~. 62 u. 63) del' katholischen Kirche die alleinige Yel'fiiO'unO' iiber 

die Schulen als unverausserliches und unveranderliches Recht ;ara:tiren. 
- Wie die Bestimmimgen des Augsburger Religionsfriedens und namentlich 
des §. 21 .. auf die vorliegende Frage bezogen werden sollen, ist geradezu 
unbegreiflich. 1st doch hier nul'· von der Aufhebung del' bischoflichen geist
lichen Gerichtsbarkeit iiber die Protestant en die Rede, unter Beifiigung del' 
Bestimmungel1, dass jedem Reichsstande seine friiheren Renten, Zinsell 
und Giilten verbleiben und nach wie VOl' zur Unterhaltung von Kirchen 
nnd Schulell verwendet werden soHen. WeI' denkt denn abel' itzt damn , 

. 1) S. Huller, Volum z. Reform des Schulwesens, S. 7fg.; Denkschrift des bayel'iscben 
EpIscopate,s an . den Konig v. 14. Nov. 1867, bei (Senestrey), Zum Gesetzentwurfe fiber das 
.v.Schul." esen :~. Baye~~.. Regsbg., ~867, S. 47. Weun in del' IetzteTen Eingabe behauptet 
IS~.' del' Westphalrsche ] node "garantlre das Schnlvermogen, das als 'I'heil des Kil'chenver
mogens zu betrachten und unter die Rechtsvertretung der verfassungsmassig'en kirchlichen 
Obern gestellt sei; er el'klare die Schulen als AccessOl'jum del' Confessionen": so dad wohl 
gefragt werden; w 0 im Fricdensinstrumente dieses steht? 
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, Kil'chen- odeI' Schulgut einzuziehen odeI' einel' andern Confession zu 
eIll 'sen? _ Was abel' den Westphalischen Frieden betrifft, so sol! iibel'wel . . . .. 
. bgesehen werden dass es del' kathohschen Kn'che ubel'haupt schlecht davon a, . 

t ht Rechte aus dem Westphalischen Frieden fiir sich abzulelten, gegen auS e·, . . . . 
. Gnltigkeit und Rechtsverbindlichkeit bekanntlich del' Papst felerlIche dessen u . " ... 
Verwahrung eingelegt hat; allein es zelgt Ja del' erste BlIck III das Fne-

d .. stl'ulnel1t dass es sich in Art. V desselben lediglich von del' Ruckgabe ellSlll, , 
del' wahrend des Krieges von del' einen odeI' del' andel'll Seite eingezogenen 
ulld umgewandelten Kirchen, 8chulen, Hospitaler, Giiter jeder Art an den 
frilher besitzenden Religionstheil und von einem Schutze gegen kunftige 
ahnliche Vergewaltigungen handelt. Welchen denkbarell Zusammenhang, 
muss man auch hier fragen, haben diese Bestimmungen mit del' Frage, wie 
weit del' Einiiuss del' Geistlichkeit auf die Organisation und Leitung einer 
katholischen und katholisch bleibenden Schule zugehen habe? Mit eben80 
vielel11 Recht konnte man aus dem Westphalischen Frieden ableiten, dass die 
il11 Normaljahre eingefiihl'ten Schulbiicher bis an das Ende del' Welt nicht 
eiindel't werden diiden. - In §. 63 des Reichsdeputationshauptschlu8ses 

:ndlich ist angeol'dnet, dass jeder Religion del' - Besitz und ungestorte 
Gelluss ihres eigenthiimlichen Kirchengutes, auch Schulfol1ds, nach del' Y 01'
schrift des Westphitlischen Friedens ungestort vel'bleiben solI. Die neuen 
Schulgesetze haben abel' nicht die entfernteste Absicht, die Schulfoncls einer 
andern Confession zuzuweisen odeI' zum Staatsgute einzuziehen; il11 Gegen· 
theile wollen sie den Schulen aus del' Staatslmsse grossere Mittel zuweisen, 
woran die katholische Kirche, als sie Hoeh im Besitze aIler ihrer ffirstlichen 
Reichthiimer war, gar nicht gedacht hat. - Es muss in del' That nicht 

. gut um eine Sache stehen, wenn es zu ihl'er Vel'theidigung solcher Mittel 
hedad. 

Nicht schlagender fitr eine Leitung del' Volksschule durch die Geist
lichkeit odeI' wie man sich auch ausdrilckt, fiir die Erhaltung del' Yerbin
dung YOll Kirche und Schule, ist del' weitere Grund, dass sie die Prlicht 
hahe mittelst del' Privatseelsorge die Aeltel'n zu einer sittlich religiOsen , 
Erziehung ihrel' Kinder allzuhalten, und dass sie desshalb in del' Lage sein 
miisse die Schule diesem Zwecke entspl'echend einzul'ichten 1). - Hier liegt , 
ein offenbares Sophisma zu Grunde. Wenn namlich anch del' Geistlichkeit 
ein Recht und eine Piiicht del' Ermahnung in 80lchen Familien zusteht, 
welche einer Belehrung und einer Scharfung des Gewissens bediirfen, und 
wenn sie hierzu gute Beniitzung del' Schule verlangen und etwa eine El'
giinzung diesel' Beniitzung vornehmen kann: so folgt doch daraus nicht entfernt, 
dass die Schule von ihl' geleitet und nach Belieben eingerichtet sein miisse, 
---------

1) Siehe z. B. Huller, Votum zur Reform des Schnlwesens, S. 20 fg.; Knecht, Zur 
Vel'standigung, S. 34 fg. 
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son del'll nul' so viel, dass sie im 1uteresse del' religiosen und sittlichen Bil
dung· ihrer Pfiegbefohlenen eine Einrichtung derSchule fordel'll kann, welehe 
ReligIon und Sittlichkeit nicht beeintrachtigt, sondel'll eher nach Kraften 
fOrdert. An einen saleh en Zustand und an eine solche Leistung kann sie 
mit aHem Erfolge ihre weitere Thatigkeit ankniipfen; weiteres zu begehren, 
ist kein logischer Grund vorhanden. Man bedenke, zu welchen unglaub
lichen Folgerungen es fiihren wiirde, wenn Jemand dadurch, dass er einell 
bestimmten Zustalld einer Anstalt zu seinen Zwecken bedarf, nun auch als

. bald das Recht erlangte, dieses ganze Yerhaltniss als sich untergeordnet zu 
erklaren und dariibel' zuverfiigen, Die Geistliehkeit hat z. B. - um nul' 
bei ihren eigenen Yerhaltnissen stehen zu bleiben - ohne Zweifel den All
gehOrigen ihrer Kirche die Befolgung del' Gesetze des Staates zu empfehlen; 
weI' kann hieraus abel' folgel'll, dass sie diese Gesetze aueh zu mach en odeI' 
die Ausfuhrung zu ubel'llehmen habe? Es wird die Pfiieht eines Geist
lichen sein, gewissenlosen odeI' naehHtssigen Aeltern zuzuspreehen, dass sie 
ihre herangewachsenen Kinder nicht dem Mussiggange uberlassen, sondern 
sie einer geordneten Beschaftigung iibergeben; geradezu unsinnig ware 
es nun abel', desshalb del' Geistlichkeit auch die Ordnung des gan
zen Gewerbelebens zu uberlassen, in del' Besorgniss, es konnte dasselbe 
mit del' religios-sittlichen Bildung in Widerspl'ueh kommen, Hochstens 
konnte man doch RUS einem in diesel' Beziehung schleehten Zustande einer 
gewerblichen Einrichtung odt)r Gewohnheit den Anspruch fur sie ableiten, 
die betrcffenden Autoritaten auf einen Missstand in diesen Beziehungen 
ernstlieh aufmerksam zu machen und sie zu einer Yerbess~l'Ung desselben 
zu ermahnen, Wenn gewisse Volkssitten, Belustigungen u. dgl. roh, aber
glaubisch odeI' ausschweifend sind, so ist es allerdil1gs Recht und PHieht 
del' Geistlichkeit, hiergegen auf del' Kanzel, in del' Beichte, in del' Privat
seelsorge aufzutreten und auf freiwillige Enthaltung odeI' auf bessere Sitten 
bei ihl'en Glaubigen zu dringen; abel' Niemand kann daran denken, ihr die 
OberaufsiCht von Leitung del' Sehauspiele odeI' die Polizei bei Kirchweihen, 
in offentlichen Hausern u, dgl. zu iibertl'agen, Eben so, abel' auch nul' so, 
verhalt es sieh denn mit del' V olksschule. Die Geistlichkeit hat, wie 
bereits bemerkt, unstreitigein Interesse und eine sittliche Berechtigung, 
zu verlangen, dass diese Anstalt die religios-sittliche Bildung nicht beein
trachtige, sondern im Gegentheile sie fordere; allein einmal geschieht dies 
auch ohne hierarchischen Einfiuss in jeder il'gend ertrliglichen Schule schon 
von selbst, und geht gerade eine del' Hauptbestrebungen bei den yom Staate 
beabsichtigten Yerbesserungen des Schulwesens da~lin, die wahre Gesittigung 
moglichst zu ford ern ; sodann und hauptsaehlich ist ja eben in del' Schule 
del' Geistlichkeit selbst oder den von ihr Beauftragten zu religiosem und 
sittlichem Unterrichte reichlich Zeit und Recht gegeben, 1hre Sache ist 
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K f b "t und damit die Schule aueh diese Gelegenheit nach 1'a ten zu enu zen 
es,. Pflanzstatte ftir Religion und Sittlichkeit zu machen; und lediglich ih1'e1' 

~~~nld ist es beizumessen, wenn etwas schlecht besorgt wird, was gan~ und 

llll"esslich in ih1'e Hand gelegt ist. In jedem Falle abel' kann Sle. aus 
anssc , 'h' 
ihren Leistungen oder Yersaumnissen nieht den Schluss z~ehen, d~ss 1 I 

anch die Erziehung zum hilrgerliehen Leben zustehe, Das, h18:' zu Lelstend~ 
,. t dem GeO'enstande nach nieht ihres Amtes, und auch dIe Zlelpunkte Wel
lS b 'b t' t den durch ganz andere als religiose odeI' ki1'chhche Forderungen es .rm~ 
und von ganz anderen Factoren des allgemeinen Willens festgestellt. AHem 
r t nicht etwa in diesen weltlichen Kenntnissen und Lehrstoffen schon 
18g d fiir sich ein Widersp1'uch mit del' sittlieh-religiosen Bildung odeI' 
an un , 't 

, tens 'e nach del' Behandlung derselben, die Gefahr emer unver111I -we lUgS ,J b 'd 
telten doppeUen Lebensauffassung? Sicherlich nicht, wenn von 81 en 
Beiten in richtigem Geiste verfahren wird. Allerdings ist zu erwarten Ull~ 
zu hoffell, dass die Bildung del' Yerstandeskrafte und selbst das beseh~l
dene Maass von Kenntnissen, welche durch eine Volksschule bewer,kstelhgt 
werden kann, die Gemuther weniger empfanglich machell fiir eme bIos 
mechanische Einiibung von religiosen Formeln und ftir ein gedankenlo~es 
ffia~ben an sinnlose Legenden odeI' aberglaubische Gebrauche. Hoffenth~h 
;vi~d abel' die Geistlichkeit selbst nicht behaupten wollen, dass diese~ d~e 
r~ligiOs-sittliche Bildung sei, tiber welche sie zu wachen habe u~d d~e sl,e 
nicht beeintrachtigen lassen durfe. Gegen das Dogma, gegen FrOmmI~k81t 

d menschliche Sittlichkeit soIl abel' del' Unterricht in den welthchen 
un I' h' 
Elemental'kenntnissen nicht angehen, sondel'll im Gegenthei e Sle auc semel' 
Seits so weit er dazu angethan ist, fordel'n, Wenn abel' je in einem Aus
llahn~sfalle ein seiner Aufgabe ungetl'euel' Sehullehl'er sich einer falschen 
Richtllng s~huldig machen sollte, so kann solches dem in del' Schlll,e selbst 
lebrenden Geistlichen nicht verborgen bleiben, und es wird nm emer ~e
griindeten Beschwel'de bedtil'fen, u:m von del' Staatsaufsichtsbehol'de eme 
angenblickliche Abstellung eines Unfuges und einer Storun~ del' auch vom 
Staate verlangten harmonischen Bildung del' Jugend zu erwIl'ken. 

Nul' als eine Laugnung offenkulldiger Thatsachen abel' kann es, viertens, 
bezeielmet werden, wenn man die in den neuen Schlligesetzen beabsicl:tigten 
Einrichtllngen und Verbesserungen als eine Entchristlichung del' Erzlehung 
und als eine Verdl'angllng del' Religion aus del' Schule darstellt, dem 
Staate die Absicht untel'schiebt, das Yolk dadurch zum Heidenthume Zll 
bringen I), Hier kann bei den Urhebern del' Beschuldigung nicht einmal 

) 
U hI" ""b a'"hll'rye Artikel in ultramontanen TagbUittern und Flugschriften, 

1 J.ll.an se e lle~'U er unz b .' . . ri. 
ferner die von geistlicher Seite vorgeschriebenen schablonenartlgen PetItIOn en a,,; dIe ba!6 
sehe nnd badische Standeversammlungen, Es ist sehr zu beklagen, daBS selbst 111 amt,llchen 
Schriftstiicken Behauptungen aufgestellt sind, welche nahe an diese Auffasiiungen strelfen, 
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von Irrthum und Befangellheit die Rede sein, es ist einfache Bebauptung 
gegen besseres Wissen, ein Verfahren, vollkommen von derselbel1 Art, wie 
\Venn man die Civilehe, d. h. den del' kirchlichen Trauung vorangehendell 
Abschluss eines biirgerlichen Ehevertrages, als eine Siinde gegen ein 
Sacrament und eine gesetzliche Einfilbl'ul1g des Concubinates und del' 
Unzucht darstellt. Schon wiederholt und wiederholt ist darauf hin{ewiesel1 
worden, dass nach dem obersten Grundsatz des neuen Schulgesetzes del' 
religiose Unterricht in den Volksschulen durchaus beibehalten wird; dass' 
del" Geistlichkeit odeI' den yon ihr als ul1verdachtig und tauglich erachteten 
Schullehrel'11 diesel' Unterricht nach Form und Inhalt vollstandig iiberlassen 
wird ohne jegliche Einmischung des Staates; dass es den hoheren Kirchen
behOrden durchaus unbenommen sein soll, sich von diesem del' Sache uud 

dem Umfallge nach betrachtlichen Theile des Sclmlunterrichtes du1'ch eigene 
Einsicht in bestandiger Kenntniss zu erhalten. Ja noch weiter. Die 

Volksschulen sind in den sammtlichen mmeren Gesetzen eonfessionell ge
halt en , obgleich eine 801che Einrichtung mit nicht geringen Ausgaben und 
manehen Unbequemlichkeiten yerbunden ist, wo reIigiOs gemischte Gemeinden 
bestehen, was bekanntlich schon jetzt, wenigstens in Deutschland, seh1" 
haufig del' Fall ist und durch ErIeichterung des Niederlassungs- und Ge
werbsrechtes immer noeh haufiger werden wird. Del" Staat hat bedeu
tende Bedenken, welche gegen eine 801che Einrichtung bestehen, unbeaehtet 
gelassen, theiIs aus eigencr Ueberzeugung von del' Nothwendigkeit einer 
engel' en Verbindung del' sittlich-religiOscn Erziehung und Unte1'weisung mit 
dem Unterrichte. in weltlichen Kenntnissell, theils um del' Kirche keine 
Yeranlassung zu Beschwerden zu geben. 8eillem bestimmt ausgesproe!Jenen 
Willen nach soIl die Reinheit des confession ellen Glaubcns del' Jugend 
keinerIei N oth leiden. Dann abel' ist es in del' That das Wenigste, was 
man selbst von einem Feinde verlangen kann, llass er nicht das Gegentheil 
behaupte. Freilich an Fanatismus und Herrschsucht kann del' Maassstab 
del' gewohnlichen schlichten Moral nicht angelegt werden. - Etwas schlauer 
gewendet, abel' keineswegs waIn·er, ist die Behauptung dann, wenn darauf 
hingewiesen wid, dass del' eigenthtimliche Charakter des 1l10dernen 8taates 
politisehe Gleichgiiltigkeit gegcn das Bekenntniss seiner Unterthanen sei 
und dass also derri Staate, ,venn er Lehrer werde (!), nichts anderes iibri~ 
bleibe, als diesen Charakter auch del' Sehule aufzudl"Ucken. Um in liberaler 
Weise die Gleichberechtigung aufrecht zu erhalten, werde e1' del" Schule 
den religiosenCharakter nehmen, diess zersti:ire nun abel" nicht nul' die 
chl'istliche, son del'll die Schule schlechtweg 1). Allerdings erkennt del' aus 
del' jetzigen Gesittigul1g entstandene Staat Gewissensfreiheit an und Yer-

1) S. Riess, Del' moderne Staat, S.117 fg. 
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langt nicht, dass seine BUrger aile nur Einen Glauben bekennen; allein 

~al'aus folgt nicht, dass e1' nicht jedes in seinem Gebiete bestehende Be
kenntniss anerkenne und, so weit es nothig ist, beschtitze. Im Gegel1theile 
ist dies ja eben del' Sinn del' staatlich gewahrleisteten Gewissensfl'eiheit. 
Und dies beweist el" in del' Schule dadurch, dass e1' sie grundsatzlich 
confessionell gestaltet und del' Kirche ganz unbeschrankt die religiOse Lehre 
und Erziehung del' Lehr81· iiberlasst. Auch in den, ganz ausnahmsweise 
bestehenden, gemischten 8chulen werden die Kinder lediglich von den Geist
Hohen ih1'er Kirche religios gebildet. Wenn also die Jugend religiOs
gleichgiiltig wil'd, so ist dies allein die Schuld del' Kirche selbst. . Del' 
Staat hat so wenig Einfluss darauf, dass er selbst einen intoleranten 

Religionsunterricht, so sehr er ihn bedauernwiirde, direkt zu andern nicht 
in del' Lage ware. Soll freilich die Beschwerde so viel heissen, dass 
del" Staat die Schule und die Erziehung in derselben fiir das biirgerliche 
Leben nicht dazu beniitze, urn Fanatismus und Glaubensunduldsamkeit ein
zupragen, so ist dies begriindet; allein mit Ausnahme von J esuiten und 
iesuitiseh Gesinnten wird hiel'in Niemand ein Verbrechen erblicken. In 
~ie Gewissensfreiheit muss man sich in del" That fiigen. 

Geradezu haarstraubend endlich ist die Argumentation: Pabst und 
BischOfe haben erklart, dass Katholiken mit gut em Gewissen ihre Kinder 
keinel; Schule anyertrauen kOnnen, welche Yon del' Kirche getrennt ist; 
illr Gewissen ist folgIich gebullden; wenn nun abel' del' Staat durch Zwangs
gesetze den Besuch solcher 8chulen anordnet, so begeht er eine unertrag
liche Tyrannei 1). - Dies ist eine Auffassnngsweise, welche dem Zeitalter 
eines ·Innocenz III. und Bonifaz VIII. aIle Ehre mach en wiirde, und welche 
in ihren Folgerungen mit Nothwendigkeit zur Excommunication del" Regenten 
und ihrer Rathe, zum Interdicte gegen die Lander, zur Entbindnng del' 
Ul1terthanen von ihrem Gehorsam fiihl'en miisste, wenn man nUl' 80lches in 
del' zweiten Halfte des neunzehnten Jahrhunderts wagte. So wie die Dinge 
wirklich stehen, ist es freilich ·ein brutum fnigus, Dank dem Bewusstseill 
jQdes Staates von seiner Selbststandigkeit und seiner Macht, und Dank VOl' 

aHem del' Einsicht und dem Willen del' unendlichen Mehrzahl alIeI' irgend 
gebildeten Katholiken selbst. Ernstlich einen Beweis yon del' yolligen Un
haltbarkeit diesel' kurzen Abmachung del' Streitfrage zu liefern, ist tiber
flussig. Oder sollte es nothig sein erst zu zeigen, dass schon del' Aus
gangspllnkt des Ausspruches del' kirchlichen Gewalt ein thatsachlich un
richtiger ist, indem eine Schule, welche nothwendig confessionell sein muss, 
in welcher Unterricht in del' Religion del' erste Lehrgegenstand ist, dessen 
Brtheilung und Ueberwachung del' Kirche ausschliesslich zusteht, doch nicht 

1) S. Knecht, a. a, 0., S, 35fg. 
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als eine von del' Rirche getrenllte bezeicbllet werden kaun? Muss erst 
nachgewiesen werden, dass del' Staat das Recht und die PHicht hat, fiir 
die Erziehung del' Jugend zu ihren kiinftigen Lebensberufen zu sorgen und 
die Maassregeln zu treffen, welche eine geniigende Beniitzung del' hierzu 
el'richteten Anstalten sicherstellen, die Letzteren abel', welche nul' er ins 
Leben gel'ufen hat, nul' er, unmittelbar odeI' mitte1bar, auf seine Kosten 
unterhalt, zu beaufsichtigen und zu 1eiten? Soll erst auf die schreiende 
Folgewidrigkeit aufmerksam gemacht werden, welche darin Iiegt, dass nul' 
del' Besuch von Staats - Vol k s schulen untersagt wird aus Gewissensgriinden, 
dagegen in Betreff des gesammten Mheren Unterrichtes die gleiche PHicht
"idrigkeit zugelassen wil'd? (Doch kame freilich vielleicht auch hier ein 
Vel'bot nach, wenn nul' erst del' Staat hinsichtlich del' Vo1ksschu1e ein
geschiichtel't ware.) Bedarf es erst einer Nachweisung, zu welchen in del' 
That entsetzlichen, mit del' IVlenschenwiil'de und jeg1icher gesellschaftlichen 
odeI' staatlichen Ordnung unvereinbaren Folgen es fiihl'en miisste, wenn es 
den von fanatischell EinHiissen geleiteten KirchenbehOrden zustiinde, jede 
ihnen nicht angenehme Handlung, wenn sie auch mit dem Dogma und dem 
Gottesdienste gal' nichts zu thun hat, als mit dem Gewissen ihrer Glaubens
angehOrigen unvereinbar zu erkIaren, damit abel' das eigene Urtheil und 
das eigene PHichtgefiihl derselben zu vernichten, sie an Seele und Korper 
leibeigen zu machen, Zerriittung und Unfrieden in unzahlige Familien zu 
werfen, sie zum offenen Ungehorsam gegen die Gesetze aufzufordern? 
Zwischen einer solchen Auffassung von personlicher Pflicht und Verant-. 
wol'tlichkeit, von den Rechten und Aufgaben des Staates, von den Mog
lichkeiten eines geordlleten Zusammenlebell8 einer Seits, und unserer ganzen 
Gesittigung, wie sie durch den Gang und die Erfahrungen einer viel
hundel'tjahrigen Geschichte herangobildet worden ist, anderer Seits, liegt 
ein so tiefel' Abgrund, dass ein Versllindniss nicht moglich ist, eine Friedens
hand nicht hiniibergereicht werden kann. Am wenigsten kann beieinel' 
verstandigen; also auf dem Boden del' Wirklichkeit sich bewegenden Er
ortel'ung uber das, was zum Wohle des gegenwartigen Geschlechtes zu ge
schehen hat, auch nul' einen Augenblick daraufRiicksicht genommen werden. 
Fl'iedensliebe kann nicht bis zur yolligen Selbstvernichtung gehen, und eine 
Beweisftlhrung ist nicht moglich gegeniiber von einem die obersten Grund
satze laugnenden Gegller. In wie ferne abel' den wahren Interessen und 
den bel'echtigten Forderungen del' katholischen Kirche ein Dienst geleistet 
wird durch solche Aufstellungen, ist eine von ihr se1bst zu iibel'legende 
Frage. 

Die Beiseitewerfung vollig wichtiger Begriindungen del' Stellung, welche 
fiir die katholische Kil'che in del' Volksschul-Fl'age in Anspl'uch genommen 
wird, darf abel' nicht hindern, denjenigen Argumenten gebilhrende Wilr-
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digung zu Theil werden zu lassen, welchen ganz oder wenigstens theil
weise eine Berechtigung zur Seite steht. Es sind ihl'er dl'ei: 

Zunachst wird geltend gel11acht, dass das wesentliche Ziel del' Er
ziehung eine einheitliche und hal'monische Bildung del' Jugend, - im 
FaIle einer katholischen Bevo1kerung also eine katholische Bildung - bei 
einer Verschiedenheit des religiosen und des intellectuellen Unterrichtes 
nicht zu erroichen sei. Eine solche Verschiedenheit sei nun abel' sehr zu 
be sorgen, weun del' intellectuelle Unterricht von einem dem Religionslehrer 
fremden und nicht unter seinem 'EinHusse stehenden Lehrer ertheilt werde, 
welcher sich mit Lehrsatzen des Geistlichen in Widerspruch setzen odeI' 
wenigstens Zweifel in die Gel11iither del' Kinder werfen konne, ferner bei 
Anwendung von l'eligionsstCirenden Lehrmitteln. Die hierzu nothwendigen 
AbhUlfel11ittei seien, negativ, die Fernehaltung aller nach dem Urtheile del' 
kirchlichen Autoritat als religions- und sittlichkeitsgefahrlich erscheinendeu 
Lehrbiicher und Lehrmittel, so wie die Fernehaltung odeI' Wiederentfernuug 
von Lehrern, welche irreligiose, unkirchliche odeI' religions-gleichgiiltige 
Gesinnungen aussern mochten; positiv abel' eine del' Geistlichkeit iiber

tragene bestimmellde Aufsicht iiber die ganze Schule 1). 
Hier muss denn nun anerkannt werden, dass eine einheitliche und 

harmonische Ausbildung des ganzen Menschen die oberste Forderung an 
jede Erziehung ist. Eine Einrichtung also, welche eine solche Ausbil
dung unmoglich machen odeI' auch nul' in wahrscheinliche Gefahr setzen 
wfil'de, miisste VOll vorne herein verwol'fen werden. Es mag ferner nicht 
bestritten werden, dass in del' Regel eine Uebereinstimmung des religiOsell 
Glaubens nnd del' sittlichen so wie intellectuellen Ausbildung von Menschen 
yon niederen Bildungsgl'aden nul' schwer, wenn iiberhaupt, el'reicht werden 
wird, weun sie iu beiden Beziehungen einen del' Richtung nach sich wider
sprechenden Unterricht erhalten, weil sie durchschnittlich wedel' eine 
80lche Entwicklung und Uebung del' Verstandeskrafte, 110ch so viele allge
meine Kimntnisse, noch endlich selbst die geniigende Zeit haben, um durch 

.eigenes Urtheil das Wahre tl'effen, durch eigene innere Verarbeitung das 
ihnen zugekommene Verschiedenal'tige ausgleichen, entstandene Zweifel 
verniinftig eutscheiden und dadurch wieder Einheit ihres Wesens herstellen 
zu konnen. Es ist sogar nicht unwahrweinlich, dass ein innerer Widerspruch 
in seinen Folgen selbst noch weiter gehen wird, als bloss zu einer Un
klarheit und Unsicherheit iu Betreff del' einzelnen unge16sten Fragen, son
derll dass, wenn z. B. in Betreff auch nul' des einen odeI' des anderen 
Punktes del' kirchlichen Lehre ein unbesiegbares Misstl'auen entstehen 
~ollte, die gauze religiose und vielleicht die sittliche Grundlage erschiittert 

1) S. die Denkschrift des Bayerischell Episcopats, a. a. 0., S. 43 fg. 
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werden wiirde. Endlich mag, wenn auch nicht mit del'selben Sichel'heit, 
zugegeben werden, dass die sittliche Erziehung wenig gebildeter Menschen 
weit leichter und fester auf religiose Lehren, folglieh auf unmittelbare gott
liehe Gebote, gegriindet werden kann, als auf l'ationalistische Beweisfuhrungen 
und auf Niitzlichkeits-Weisheit. 

Aus diesell Wahrheitell und Zugestalldnissen ergeben sich dalln aIIel'
dings Forderungen an eine richtige Organisation del' Volksschule; nul' fragt 
es sieh, ob auch die von del' Rirehe gezogenen Sehlussfolgerungen volI

stan dig damit zu beweisen sind. 
Zunaehst muss, damit die El'orterung auf dem richtigen Felde bleibe,. 

VOl' einer theilweise mit unterlaufenden Verweehslung von Begriffel1 gewarnt 
werden. Eine Versehfedenheit in dem Inhalte odeI' in del' l\1:ethode zweier 
Belehrungen ist noeh keine8wegs nothwendig ein Widersprueh zwischen 
denselben. Sie konnen 8ehr wohl neben einande1' hergehen, um dasse1be 
Ziel zu erreiehen, ohne sieh zu durchkreuzen odeI' Vel'wirrung in dem 
Ropfe des Lernenden zu erzeugen; ja e8 mag sogar, wenn sie denselben 
Gegenstand betreffen, del' doppelte Beweis odeI' die doppelte thatsachliche 
Darstellung die Wahrheit nul' urn so iibe.rzeugender maehen. So kann z. B. 
eine sittliche Vorschrift dadul'ch, dass sie von dem einen Lehrer als ein 
gottliches Gebot, von dem anderen abel' als eine unbedingte Forderung del' 
Vernunft dargestellt wird, sicherlich nul' eindringlicher sich einpragen. 
Behandeln abel' die beiden Lehrer ganz verschiedene. Gegenstande, so 
ist eine Abweichung in del' Unterrichtsmethode durehaus harmlos, we11n nul' 
kein Widerspruch in den Ergebnissen stattfindet, was in del' Regel del' 
Pall nicht ist, noeh sein kann. Die Weise z. B., in welcher del' Religions-
1e111'e1' die Rirchenlehre oder die heilige Geschichte in einer Volksschule 
vortragt, trifft mit del' Art, wie ein anderer Lehrer den Unterricht im 
Lesen, Reehnen oder in del' I~rdkunde betreibt, in keinel' Weise stOrend 
zusammen, wenn nicht absichtlich Widerspruch hervorgerufen werden will. 
Die blosse Thatsache, dass vel'schiedene Personen in del' Schule unter
riehten. und dass in vel'schiedenen Gegenstanden unterrichtet wird, bringt 
somit ~n sich die Einheitlichkeit del' Erziehung 110ch nicht in Gefahr, es 
miissen zur Begl'iindung einer solehen noch weitere Umstande zutl'eten. Es 
fragt sich also, ob und wo solc11e besondere Grunde vorliegen und weiche 
Tragweite denselben beizulegen 1st; wobei eingeraumt werden kann, dass 
nicht bloss eine absolute Gewissheit, sondel'll schon eine grosse Wahr
scheinlichkeit gefahrlicher Zustande eine so1'gsame Abhiilfe zu vel'an
lassen hat. 

Hier unterliegt es denn zunachst keinem gegriil1deten Zweifel, dass 
eine entschiedene Gefahr zwiespaltiger Erziehung da vorliegt, wo del' geist
liche Religionslehrer und del' Schullehrer v~rschiedenen Confession en an-
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hOren also z. B. ein katholischer Geistlicher einen protestantischen odeI' 
g:l' jiid~Schen Lehrer ueben sich hat. Allerdings wiirde in einem solchen 
~ille del' Geistliche den gesammten Religionsunterricht auf sich nehmen 

• d nehmen miissen; allein damit ist die Moglichkeit, um nicht zu 
~ . 
sagen Wahrseheinlichkeit, einer Entgegenwirkung des Schullehrers kemes-
wegs beseitigt. Je hOher ihm die Forderung del' religiOs-sittlichen Bildung 
del' hauptsachlich ihm anvertrautell Jugend stiillde, desto Ieichter konnte 
er sich gedrungen fiihlen, Lehrsatze und praktische Folgerungen aus den
selben, welche er als fur unrichtig hielte, mittel bar odeI' unmittelbar in 
dem ihm iiberlassenen Unterrichte zu bekampfen. Jedenfalls wiirde seine 
in vielen Dingen doch wesentlich verschiedene allgemeine Lebensauffassung 
sich unwillkiirlieh geltend machen. Niemal1d, auch ein Protestant nicht, 
kann in Abl'ede ziehen, dass ein solchel' Zustand nicht zum Segen fuhren 
konnte; und dies urn so weniger, als ein sehr unel'quickliches Verhaltniss 
zwischen dem Geistlichen und dem Lehrer, so wie eine falsche Stellung des 
Letztel'en zu einem grosseren odeI' k1eineren Theile del' Aeltel'n kaum aus
bleiben mochte. - Hier giebt es denn abel' !rein anderes ausl'eichendes 

'AbhUIfemitteI als die Confessionalitat del' V olksschule, und es ist also, 
mogen auch nicht ungewichtige Grunde dagegen 8prechen, del' katholischen 
Geistliehkeit dadurch gerecht zu werden, dass grundsatzlich in einer haUIJt-
8achlich von katholischen Kindern besuehten Schule, in welcher also del' 
katholische Geistliche den Religionsunterricht zu geben hat, auch del' Schul
leh1'el' Katholik sein muss 1). 

Entschieden geringer ist, zweitens, die Gefahr eines Widei'spruehes in 
dem Religionsunterrichte des Geistlichen und des Schullehl'ers gleichcr 
Confession, wenn - wie in del' Regel geschieht, - del' Geistliche nicht 
den gesammten Religionsunterricht selbst ertheilt, sondern er sich in dem
selben von dem Schullehrer unterstiitzen Iasst. Unzweifelhaft besteht die 
Moglichkeit eines Widerspruehes. Del' Schullehrer ist zwar, angenommener
maassen, Katholik; e1' ist iiberdiess in einem katholischen Seminar erzogen: 
er, wird also schon seiner Ueberzeugung nach nicht von del' Kirchenlehl'e 
abweichen. Auf del' anderen Seite ist e1' abel' Laie, hat also doell eine 
Von del' des Geistlichen verschiedene Lebensauffassung; er hatwesentIich 
eine wissenschaftliche Bildung erhalten, also eine solche, welehe nicht nul' 
nicht auf l'eligiOsem Boden steht, sondern die auch unvermeidlich mit ein-

1) Schwierig ist eine geniigende Einrichtung da zu treifen, wo in einer paritlitischen 
Gemeinde zwar die Minderzahl gross genug ist, um mit Recbt eine Beriieksiclltigung' for-
darn, aber doch nieht zahll'eich oder wohlhabend gellug, um eille eigene SchuJe nntel'halten 

"ZU kiinnen. Hier blelbt freilich nul' eine gemisehte Schule Ubrig, in welcher nicllt nul' 
jedem Theile der Sehiiler von ihl'em Geistliehen Religionsullterricht gegeben wird, sOl1dern 
auch der Minderlleit ein UnterIebl'er ihrer Confession bewillig't ist. Es kann an mancherJei 
Zusammenstossen hier kaum fehlen, allein g'egel1 Unmilgliellkeit ist nicllt auzugehel1, 

v. 11{ 0 hI, Staatsrecht. Bd. III. [, 
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zeIn en dogmatischen und geschichtlichen Lehrsatzen del' katholischen Kirche 
im 1lnssldange steht: es ist somit immerhill denh:lJar, dass er in seine111 
Religionsunterrichte keineswegs vollstandig mit den von dem Geistlichen 
vorgetragenen Lehren ubereinstimmt. Die ubI en Folgen eines solchen Zu
stan des bedul'fen nun abel' nicht erst einer Schildel'ung. - Auch in diesel' 
Beziehuilg el'scheint es nun als billig und als Idug, den Forderungen· del' 
katholischen Geistlichkeit Reclmung zu h'agen, so weit dieselben als be
grundet erscheinen. Dem ist jeden Falles so in Beziehung auf den Religions
unterricht. Das Abhtilfemittel abel' besteht darin, dass die Kirche berech
tigt sein muss, die Sclmllehramtskandidaten in Bezielmng auf ih1'e religiOse 
Bildung und Richtung zu prtifen, und nul' denjenigen die J<JrIaubnisszur 
Ertheilung von Religionsunterricht zu ertheilen, welche iln'en Forderungen 
entsprechen 1); naturlich dann abel' auch befugt ist, diese Befahigung wieder 
zu entziehen, wenn ein unzulassiger Gebrauch von ihr gemacht werden 
soUte. Auch kann den hOheren KirchenbehOrden eine Ausdehnung ihrer 
Obel'aufsicht uber den Religionsuuterricht in den Volksschulen auf dieses 
Verhiiltniss nicht wohl verweigert werden. - Dass dieseEinraumung einer 
Entscheidung uber die vollstandige Befahigung del' katholischen Schullehrer 
weit geht vom Standpunkte des Staates aus, und dass sie die Qnelle von 
nnangenehmen Ve1'hiHtnissen werden kann, ist freilich nicht zu langnen; 
allein die Rticksicht auf die Klaglosigkeit del' Einrichtungell iu religiOser 
Beziehung muss uberwiegen. W ohl vereinbar mit del' nothwendigen Ein
raumung ist iibrigens immerhin eine Festhaltung del' eigenen SteHung in 
allen ubrigen Beziehungen und namentlich eiDe entschiedene Vertheidigtll1g 
tiichtigel' Schnllehrer, welchen etwa von del' Geistlichkeit durch eine un
gerechte Entziehung iln'es Missionsbriefes zu nahe getreten werden wollte. 
DerStaat kann freilich in ein8m solchen Falle die Erlaubniss zur Ertheilung 
von ReIigionsunterricht nicht aufrecht el'halten; allein die Lehrstelle zu 
bewahren odeI' eine bessere zu geben, liegt in seinem Rechte, und wenn 

1) Selbstverstlindlich mnss hie1' del' Staat dal'iiber wachen, dass nieht allzu sehwera 
Forderungen in Betreff del' Religionskenntnisse an. die Schullehrer g'emacht werden. Sie 
sollen sich nieht als gelehrte Theologen ausweisen, sondern nnr dariiber, ob sie im Stande 
sind, im Sinne ihrer IOl'che Kindel'll aushiilfsweise Untel'richt in l'eligiOsen Dingen zu geLen i 
ihl'e Tiichtigkeit in anderen Lehrfiichel'n is! und blei],t die Hanptsache. Uetel triebene An
spriiche in jener Beziehung miisslen auf den Seminarnnterricht schadlich wirkeu und Noth
wendigel'es ans demselben vel'driingen; liberdiess wiirde cine Verschrobenheit in del' ganzen 
A uffaBsnng des Berufes eine kanm zu vel'meideude Folge sein. Haarstriiubendel' Unsinll 
wird in diesel' .Beziehllng in Englaud getl'iehen. Mau sehe z. B. die unglaublichen Fragcn, 
welche an Lehrerinnen gestellt worden sind, bei Senior, Suggestions on popular edu
cation, S. 323 fg. Sollte eine Kil'che sioo bmigen und vel'standigen FOl'del'ungen nicht fiigen, 
oder abel' sieh durch unbegl'iindete Verweigel'nng del' BHahig-ungscl'klal'ung mittelba.r das 
El'nennungsrecht del' S(:hullehl'el' anmassen wollen, so ware due einfache Nichtberiicksich
tignug ihres Gebahrens und in Foige del'selben cine Ernennung anch nieht von ihl' gebiJligtel' 
Lehrer ein unfehlbal'es HeiImittel. Entweder miisste sie, zu eigener grosser BeschwerniSS, 
del] gesammten Religionsunterl'icht libernehmen oder nachgeben. 
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erst dutch gleichbleibende Erfahrung die Ueberzeugung beigebracht ist, 
dass eine ungerechte Yerfolgung regelmassig N utzen, statt Schaden bringt, 
dann ullterbleibt sie sicherlich. 

Als moglich muss, drittens, zugegebell werden, dass zwischen dem von 
del' Kirche ertheilten Religionsuntel'richte und del' ubrigen Unterweisung del' 
Kindel' ein directer Zwiespalt eintreten kann durch die Wahl del' in einer 
Schule gebl'auchten Lehl'bUcher und sonstigen Lehrmittel, z. B. Schreibe
vOl'schl'iften, Gesangtexte u. dgl. Doch ist dabei wohl zu unterscheiden. -
In einer Confessionsschule mit unbeschrallktem religiOsen Unt.errichte kann 
v6n einem solchen Widel'spruche in Betl'eff del' zu dem Religionsunterrichte 
selbst verwendeten Lehrmittel nicht die Rede sein. Diese bestimmt selbst
redend die Kirche allein, und zwar gleichgtiltig ob sie bei dem von dem 
Geistlichen selbst gegebenen Unterrichte vel'wendet werden sollen, odeI' bei 
del'. yom Schullehrer geleisteten Aushtilfe. Moglich allerdings, dass ein 
Kirchenobel'el' eine wenig intelligente und dem wahren Zwecke nicht fo1'
derliche Wahl trifft. DerS.taat wircl diess bedauern und dmch entsprechende 
Verhandlungen mit del' betreffenden AutoritlU eine Besserung herbeizuflihrel1 
suchen; allein positiv einschreiten kann er aus l'eligiosenGrunden nicht. 
Nul' in dem schwer yorauszusetzenden Falle, dass ein von del' IErche fur 
den Religionsunterricht gewllhltes Buch Angriffe auf die Verfassung und die 

Gesetze des Landes odeI' auf die Recht.e von Staatsburgel'l1 (somit anch 
in paritatischen Liindern auf die rechtliche Gleichstellung anderer Con
fessionen) enthalten solIte, hatte del' Staat das Recht und die Pfiicht <lurch 
Verbote und Ungehorsamsstrafen einzuschreiten; und auch dann kOnnte e1' 
nul' beseitigen, abel' nicht den Ersatz nach seinem Gutfinden anol'dnen. -
Dagegen ist es allerdillgs denkbar, dass ein in dem weltlichen Theile des 
Unterriehtes gebrauchtes Lehrmittel, z. B. ein Lehrbuch fur die Gescpi{;htg 
odeI' ftir Naturkunde, in meh1' odeI' weniger offenem Widerspl'uche mit elIfel' , 

. katholischen Kil'chenlehre steht; und hier fragt sich dann, ob die Fordei'ul1'g:' 
del' Kirche, die Beseitigung solcher Bucher verlangen zu durfen, zugegeben 
werden kaun und muss? Die Entscheidul1g ist schwierig. Auf del' einen ' 
Seite steht del' Grundsatz del' einheitlichen und ha1'll10nischen Bildung; auf 
del' anderen die keineswegs chimarische Besol'gniss, dass es bei fanatischcl' 
oder ehrgeizigol' Richtung der Kil'chengewalt systematischauf eine Ver
ktimmerung und Verderbung del' ganzen Volksbildung in dem beschrank
testen confession ellen Interesse abgesehen sein konnte. Offellbar hangt die 
Entscheidung davon ali, ob die Wahrseheinlichkeit des Uebels hier odeI' 
dort grosser, sodann obbei eincm widdichenEintritte desselben del' Schaden 
in dem einen odeI' demallderen FaIle schwerer ist. Was nun die gross ere 
VVahrscheinlichkeit eines Widerspruchs del' Lehrmittel mit del' Kirchenlehre 
odeI' eines verderblichel1 clericalen Einftusses auf die Volksbildung betrifft, 

5* 
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so haben es sich die Fuhrer'der gegenwartigen Bemuhungen in der katho_. 
lischen Kirche lediglich 8elbst zuzuschreiben, wenn letztel'es Uebel wenig
stens in del' jetzigen Zeit als das entschieden wahrscheinlichere erscheint. 
U eberdies ist die Einfuhrung ullsittlicher oder religiollswidriger Bucher 
schon an sich kaum denkbal', da ja eine Oberschulbehorde sich zu einem 
80lchen Frevel an der Jugendund zu einer solchen Pflichtvergessenheit 
hergeben musste. In Betreff del' Grosse des Schad ens auf del' einen odel' 
auf del' anderen Seite abel' kann auch kein Zweifel sein, dass einzelne 
naturwissenschaft.Iiche Satze odeI' gescilichtliche Darstellungen, welche mit 
traditioneUen Bibelauslegungen odeI' einer clericalen Auffassung del' vater" 
landis chen Geschichte nicht vel'ein bar sein mochten, geringere Yerwustungen 
in den Kopfen und Gemuthern del' Jugend anzurichten geeignet sind, als 
die Aufnothigung von sinnlosem odeI' confessionell gehassigem Unterrichts_ 
stoffe. Es kann also del' betreffenden Forderung del' Kirchengewalt, nach 
ihrem Gutfinden die sammtlichen Lehrbucher und Lehrmittel del' Volks
schule zu bestimmen, nicht zugestandel1 werden, und muss sie sich mit 
dem, ohrtedem sich von selbst verstehendem, Begehren begnugen, dass die 
OberschulbehOrde yom Staate die bestimmte Weisung erhalte, ausser~t Vol'
sichtig in del' Wahl del' von ihr vorzuschreibenden weltIichen Lehrstoffe 
zu sein. 

Wohl nahe vel'wandt, abel' doel! keineswegs gleichhedeutend mit del' 
Gefahr eines inneren Widerspruches del' materiellen Lehrmittel mit kirch
lichen Lehren ist, viertens, die MogIichkeit, dass der von dem Schullehrer 
in weltlichen Gegenstanden el'theilte mundliche Unterricht in einer nicht 
mit del' ldrchlichel1 Religions- und Sittenlehre ubereinstimmendel1 Art e1'
theilt und dadurch ein Zwiespalt in dem Geiste del' SchUler erzeugt werden 
kOl1nte. Eine solche Moglichkeit ist an sieh nicht zu li.iugnen; allein ge
nauer untersucht beschrankt doch sie sich auf ein geringes Maass, schon 
als Moglichkeit. Die Hauptgegenstande diesel' Art von Unterricht in del' 
Volksschule sind U ehungen im Lesen, Schreiben und Rechl1en, so wie 
deutsche Sprachlehre; also Fertigkeiten, welche an sich fur die Religions-
1eh1'e ganz indifferent sind, und nul' mit bewusster Absicbt kOnnten sie in 
einem del' Kirche feindlichen Sinne betrieben werden. Eher allerdings ist 
diess denkbar bei dem Unterrichte in Geschichte oder Naturlehre, wo ein 
solcher in besseren 8chulen vorkommt, so wie bei den Bemuhungen, das 
Denkvermogen del' SchUler zu entwickeln. Aber aueh in diesen Beziehungen 
ist die Wirkliehkeit eines. solchen Yerhaltens sehr unwahl'schein1ich. Aus 
den bel'eits angegehenen Grunden wird sich ein Schullehrer, ganz seltene 
FaIle ausgenommen, wohl huten, von der sicheren Linie abzuweichen und 
del' Kirche gegrundeten Anlass zu Missvergllugen zu geben; wenn es aher 
je geschieht, so ist eine KIage auf Abhulfe einer schleunigen Erledigung 
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wohl gewiss, und zwar schon im eigenen Interesse del' Schu1behOrde selbst, 
; I ,h. e sich nicht muthwillig einem, niemaIs leicht zu nehmenden, Streite wee;. . 

':'t
V 

del' Kirche aussetzen wird um einen schlechten Schullehrer zu ver-1111 
.theidigen. Jeden Falles abel' steht eine auf die blosse JYiogliehkeit eines 
hlrchenwidrigen personlichen Benehmens des einen odeI' des anderen Lehrers 
estiitzte unbeschrankte Aufsichtsubung uber die gesammte Thatigkeitder 

~cljunehl'er dul'ch die Ortspfarrer, somit eine vollige und gesetzmassige 
Unterordnung del' Ersteren unter Diese, in gar keinem Verhaltnisse zu dem 
abzuwendenden Uebel, und es kann einem verstandigen Zweifel nicht unter
Iiegen, dass die Frage, ob wegen des erorterten Grades von Wahrschein
Iichkeit eines Widerspruches zwischen denkirchlichen Lehren und ~em 

. miindlichen Untel'richte in weltlichen Dillgen, die Forderung del' katholisqh,en 
Kirche auf Leitung del' ganzen Schule gerechtfertigt sei, kurzer Hand, zu 

verneinen ist. 

aus 

Das Gesammtergehniss del' vorstehenden Untersuehung ist also, 
dem Gesichtspuukte der Einheitlichkeit des Volksunterrichtes 

Staate vel'langt werden kann: 

dass 
yom 

Die vollstandige Ueberlassung des Religionsunterrichtes an die Kirche 
oder all die yon ihr dazu fur befahigt Erklarten, sammt einer ausreichen
den U ebel'waehung; so wie Bestimmung del' dazu erforderlichen Lehrmittel; 

die Festhaltung der confession ellen Eigenschaft del' Schule, namentlich 
auch in Betreff del' Schullehl'er; 

eine Sorge der obm·sten Schulbehiirde fur die Verwel1dung kirchlich 
ulltadelhafter Lehrmitte1 fur den weltlichen Untel'richt 1); 

.eine schleunige AbhUlfe von Seiten diesel' BehCirde, wenn bei ihr be
grulldete Beschwerden uber unkirchIiches Verhalten eines katholischen 
Schnllehrers von den zustalldigen geistlichen BehOrden einlaufen sonte. 

Eine zweite nicht gleich von vorneherein als unzullissig sich dar
stellende Forderung ist es, wenn von del' Kirche odel' von ihren Stimm
fuhrern fur sie ein entschiedener Einfluss in den hOheren und niederen 

1) Nieht uberlliissig diirfte im Uebrigen die Bemerkung sein, dass zu den tadelhaften 
Lehrmitteln keineswegs etwa solche Schul-Lesebiicher gehoren wiirden, gegen welche keine 
Einwendung erhoben werden konnte, als die,. dass sie nicht reiigiOsen odeI' confessionellen 
Inhaltes seien. Ob und in wie weit es zweckmiissig ist, auch fiir deu Unterrieht in den 
Kenntnisseu des biirgerliehen.Lebens .religiOse und kirchliche Stoffe zu beniitzen, ~der ob es 
nieht vlelmehr gerathener erseheint, neben dem Religionsnnterrichte in del' Schule und 
Kirche auch noch andere Kenntnisse del' grossen Menge del' Bevolkerung zuganglich zu 
machen, mag hier dahin gestellt bleiben. Abel' so viel ist jeden Falles gewiss, daBs eine 
Beschliftignng mit weltlichen (jedoch nicht kirchenfeindlichen) Gegenstiinden bei dem welt
lichen Unterrichte keiner Kirche einen gerechten Grund znr KIage abgeben kann. Ihl' 
Recht in diesel' Beziehung ist nul' ein negatives; sie miissen sieh also auch mit Negativem 
begniigen. Weiter gehende Forderungen sind entweder unduldbare Anmaassungen odeI' Be
weise, dass es urn nicht abreissenden Streit zu thun ist. In beiden ist eutschiedenste Ab
weisung die einzige mogliche Antwort. 
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Aufsichtsbehorden libel' die Yolkssch I I 
'" E ' u eyer angt wird '1' d 

glOse rZ18hung ein Hauptzweck d ' weI Je enfalls xeIi 
erkanl1termaassen zustehe. er Volksbildung sei, diese abel' ihr al1~ 

Die neuen Schulgesetze haben selb<tredend . 
aus dem Grundgedanken hervoI'''ehnn ~,~ auch eI~e foigerichtige und 
nehmen mfissen uncl d'. b ~ de N eugestaltung dIeSel' Behorden YO' 

, les Ulll so meh I d b' , 1-
Regel ein durchaus pl'inziplose ' d. ' . ' , a s e1,' Isherige Zustand in der 
d I un '81Wll'l't81' war Z 'I 

em protestantischen Theile von 1:'I:T •• • tt b ,uWeJ en, so z, B. in 
... d' nUl em erg 'val' d' t .. I' 
uoer Ie Gemeindeschule clem Ortsg . tI' I .. " Ie ag lOhe Aufsicht 
sicht' d ' elS, IC lell ubel'tragen d' , 

19ung em Superintenclentell dl'e 11"1 I' ' , Ie zeltweise Be-
, ' , 0 1ere elt 0' ' 

WIe&~l1d" / geistlichen Behorde ' C ' " un" emer wenigstens Yor-
A"'llG{;' ,aem onsistOl'lum (. I h f 

wW',:;f?8j'tYeise zu gleichel' Zeit ob . t K" ' Vi e c es reilich merk-
beli~rde des Staates tiber die KiI:~ e .. I,lchenbehurde und Ueberwachungs_ 

die ol'tliche Aufsicht und d'e B "/ .. ~aI)' In alldel'ell Fallen war zwar 
Yel'traut, die hUhel'e Leitr I b eZll "suiJerwachung ebenfalls Geistlichen au-

, lUg a er emeHl OJ)el'sch 1 t1' 
elUe StaatsbehOrde V'ar 'd b u ra 11e, welcher wesentlich 
l' \ ,Ill 81' a er docll auch . 1 
lChen Standes Sitz uncI St', orgamsc 1 :M:itgliedel' geist-

k 1 ' ' Imme Hatten, So z B ' "W" 

at lOhschen 8clmlen. In 'b' 'tt F" . . " III VI ul'ttembel'g ftir die I c.I en ; allen war n ' 
nstanzen folgerichtigel' g'ewese I I Ian wemgstens in denhohel'ell 

d v n unl latte nul' rei I l' h 
as v oIksschulwesen unterst llt I II we t lC en BehOl'den 

d e ·mmel' abel' sta 1 d' b 
un EntscheidunO' so wie dn " 'v :!l( Ie 0' erste Aufsicht 

• b,., '" \ el'OrdnUlJO'Sl'echt d 
rem staatlichen, Ministerium d I ' " em, selbstverstandlich 
D hf es llnern odeI' de" C l' urc iihl'ung del' Trenllung d . S ~ U ellS ZU,. l\Ht del' 
B " es ,taates Yon del' K" h ' 

eseltIgung diesel' Vel'wo" I ' Irc e 1St nun abel' eine 
lIen 18Iten und name tr 1 ' . 

meinschaftlichel' BehOrden un 'e 'dI' n IC 1 eme Beseitigung ge-
• b ' \ rmel lch O'eworden d 
aa e1 von selbst, dass del' St t b ,un es verstancl sich 
B ' aa , welcher das V olk I I 

eWllsstsein als seine A f b .." SSC 1U wesen mit klarem 
u ga e erklart hatte t' 

allen Instanzen ZUl' Voll" h . ' nul' s aathche Behorden in 
f' Zie U;]g del' Gesetze und U b ' , . 
uhrung einsetzen konnte Db,' k ' " e e1 wachung l1u'er Aus-

A f"h .' a ~l am denn aber eill ne G d 
us u rung. Es wurde II" l' lb' uer .e anke zur 

. ctill IC 1 ei del' 0 'IY ' t' 
anel'kannt, dass auch den A It ' l"alllsa 1011 del' neuen Behorde 
u-' , • e em und den Vertr t, d 
.tnltwlrkungsrecht zustehe tl 'I e eJ n e1' Gemeinde ein 

, ,leI S um auch auf d'e G b' 
satz del' Selbstregiel'ullO' zur A d Isem e Iete den Grund-

i b nwen ung zu bringen tl 'J ' 
n,annten bei einem g'uten Z t d d " leI S weIl die Ge-

~usan e e1' Schnle d .. h ' 
Es wu1'den also collegialische 0 ,t h" as nac ste Interesse haben. 
d 1 ssc ull'athe geschaffe . 

em VOl'stande del' Gemeinde db' 11, 111 welchen neben 
.c., ' un ne en dem Hauptlel ' 
u'el gewahltel1 Familiellviitern sl't ,II ' 1re1' eme Al1zahl VOIl 

lb . zen so ten In ein; St 
se st dIe Bezil'ks- und p., , '1 ' .gen aaten wurdell 
. 10Ylnzla schulbeh01'de' I 

l'lchtet, Dabei :findet abel" B l- fl' II mana oge1' v'{eise einge-
S 1I1 e,·l'e. del' Rtellullg d G' J 

chulrathen del' Unterschied t tt d ~ . e1' elst ichen zu diesen 
1 " sa, ass Sie ZWnr fib, - II d h 

as MItgheder bel'ufen sind 'd h' '" ,c; era urc das Gesetz 
, J e oc III eIllIgen Staat en so' B ., 

, III a J ern, als 
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die orduungsmassigen Vorsitzenden, in andel'en abel', z, B. in Baden, nul' 

als einfache :Mitglieder, allerdings mit del' ErkHil'ung, dass sie, wenn nicht 

besondere Gi'unde entgegen stehen, von del' Regierung zu Vorsitzenden 

werden ernannt werden. 
Es ist bekannt, dass diese neuen Organisationen in mehrfacher Be

ziehung den heftigsten Widerstand von Seiten der katholischell Kirche her

vo1'gerufen haben. 
Zunachst hat in Baden die Bestimmung fiber die SteHung del' Pfaner 

in dem Ortsschulrathe zu einem leidenschaftlichen, mit del' sachlichen Be
deutung del' Vor:lchl'ift in gar keinem Vel'haltnisse stehenden, Streit gefiihrt. 

Die Kirche, welche die Heranziehullg von Laien in den Ol'tsschulrath iiber

haupt ullgerne sah, jedoch nicht offen dagegen sich auszusprechen fiir gut 

fand, erkHtrte die den Geistlichen I1ngewiesene einfache Mitgliedschaft ais 

ungeniigelld und unwfil'dig, sowie als einer Sichel'stellung des berechtigten 

religioscn Einfiusses entbehrend, uncl e8 liess sich die erzbischOfliche Curie 

Bogar zu dem falschen Schritte verleiten, den Geist1ichen den Eintl'itt in 

die Ol'tsschulrathe ganz zu untel'sagen, Allerdings hat, Dank del' besseren 

Einsicht del' Laienbevolkerung, diese Maassregel den wahrschein1ich ge

. hoft'ten ErfoIg, die Gemeindeschull'1i.the ganz zu verhindern odeI' wenigstens 

unfahig ZUl' Besorgung ihre1' Aufgabe zu machen, keineswegs gehabt; son

del'll die Folge war vielmehr, dass thatsachlich die Aufsicht fiber die Schule 

in den katholischen Gemeinden ledig1ichden Laien znfiel, wahrend in den 

protestantischen Gemeinden del' Geistliche uberall die ihm angeborene 

Stellung und den damit verbundenell 11.:.infiuss einnahm. Es ist sehr wahl 
moglich, dass man den falscheu Schritt bald ,bereute und gel'll spateI' 

das Ilutzlos Zurfickgewiesene angenommen Mtte; allein ein Zuriickweichen 

war; nachdem man so weit gegangen war, schwer, da man sich bei del' 

Formulirung del' Forderung auf gott1iche Gebote und Auftrage berufen 

hatte, liberdies die so. hoch gehaiteneLJnfehlbarkeit einen schwerenSchlag 
-el'1itten-h~tte, Die Fordel'ung ist also bis jetzt fo1'111e11 aufl'echt el'halten 

"WOi;deIl, wohl in del' Hofl'nung auf bessere Zeiten odel' auf die Auffindung 

. irgend eines allnehmbaren Auskunftsmittels, - Sodann wird, und nicht .bloss 

in Baden, in Betreff der Bezirksinspectoren die Forderung aufgestellt, dass 

nurGeist1iche zu diesel' Stelle zu verwendcll seien, well nUl' auf diese 

Weise ftir eine Erziehung in kirchlichem Sinne Sicherheit sei, iiberdiess abel' 

j5erade .Geistliche nach ihrer ganzen Bildung und Beschaftigung sich zu 

.. tliner solc11en Aufsicht eignen. - Endlich verlangt die Kirche einen ge

\I1i1genden Antheil an del' Besetzung del' Obel'schnlbeh1irde, also gooetzliche 

;Be,stimmung nicht nul' iiber elie nothwendige Zah1 von Katholiken in der

sondern namentlich allch tiber die Yertretung der Kirchenbeh01'de 

Von illr ernannter und abgesendeter Vertreter, (Schwerlich ganz 
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foIgerichtig, da eigentlich, und zwar VOl' all em , die ganze oberste Leitung 
beansprucht werden musste.) 

Unzweifelhaft ist eine richtige Ordnung del' Behorden Von hollem 
Werthe fur das Gedeihen del' Volksschule. Auch ware es tlJOricht, wenn 
man bloss formellel' Folgerungen wegen den Frieden del'Lander gefahrden 
und die Erziehung des Volkes beeintrachtigen wollte. Die von del' katho
Iischen Kirche aufgesteIltell Forderungell sind also genau und unbefangen 
zu prufen, welches Urtheil man auch sonst uber ihr Verhalten zu £iHlen 
geneigt sein mag, und del' Staat hatte Unrecht, wenn e1' nicht da nach

geben wollte, wo es sich nicht yon obersten und also nicht aufzugeb~nden 
Grundsatzen handelt, wahl abel' eine starre FesthaItung untergeordneter 
Punkte nachweisbar praktischen Schad en anrichtell wurde. Selbst del' Ul11-
stand, dass die Herstellung einer solchen nach allen Seiten hin annehl11-

baren Ordnung sehr erschwert wird durch das ganze gegenwartige Verhalten 
del' katholischen Kirche, darf nicht zu einer gereitzten Stil11l11Ullg verfuhren, 
wenn schon vielleicht in einzel11en Beziehungen da8 thatsachliche Yorgehen 
des Staates dadurch bestimmt werden' kanll, 

Eine unparteiische Wurdigung del' fiir die Kirche aufgestellten For
derullgen ergibt nun abel' Folgendes, 

In Betreff del' unmitteJ.bareI; AufsichtsbehOrde uber die einzelne Volks
schule mnss wohl del' Gedunke eines Ortsschulrathes als ein glucklicher 
bezeichnet werden, Dass die Gel11einde, welcher die Erhaltung del' Schule 
grundsatzlich obliegt, bei del' Verwaltung derselben und bei neuen Anfor
del'ungen an die Zahlungspflichtigen mitzureden hat, ist nicht mehr aIs 

billig, und nul' ein natiirliches Recht ist es, dass Vertreter del' Aeltern 
uber ihre Forderungen und Beschwerden in Betreff del' Erziehung del' 
Kinder gehiirt werden. Auch kann nicht etwa eine Unfahigkeit selbst Un
gebildeter zur Berathung und Entscheidung uber Erziehungsfragen als Ver
werfungsgrund angefuhrt werden. Die zu lOsende Aufgabe liegt in engeren 
Granzen, da das Gesetz die grundsatzlich von jeder Schule zu erfullenden 
Forderungen aufstellt und die Einhaltung durch seine Aufsichtsbehiirdel1 
uberwacht; es handelt sich also nul' yon ortIichen Fragen und Bediirfnis
sen, deren Wurdigung jedem Eil1wohner del' Gemeinde nahe liegt. Dass 
es nun in allen irgend betrachtlicheren Gemeinden nicht an einigen Man
nel'll fehlt, welchen die hierzu nothige Einsicht nicht abgeht, bedarf wahl 
nicht erst eines Beweises; und wenn je in abgelegenen und verlwmmenen 
kleinen Orten ein solcher Mangel wirklich eintreten saUte, so sind jeden
falls dcr Geistliche, del' Schullehrer und del' Ortsvorsliand vorhanden, um 

das Fehlende zu erganzen, schadIicher Unbildung und Einfalt entgegenzu
treten, Es mogen zuweilen Taktlosigkeiten, Unbekuminertheit, rohe Abnei
gUllg geg-en nothwendige Opfer Yorkommen; allein selbst die Erfahrung 
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It Ausnahmen sind, Yielmehr die Beiziehung del' zeigt, dass diess nurse Ene 
r Forderung del' El'ziehung ihrel' Kinder auffallend gute Friichte 

Biirger zu , G ' tl' h 'eder '.. N'mmermehr kalln also dayon die Rede sem, dem T81S, lC en WI . traot, 1. I , 1 
aU:in die Aufsicht zu iibertragen; dies aber schon aus dem ~runde, lUC It, 

'1 J'a selbst eiJlen Theil des Unterrichts besorgt und somlt wel1lgstens 
WeI er , h FoolI e' er der aussel'e Theil seiner Thiitigkeit sehr wo~I lll, manc

oo 
en a en III 

Aufsicht eben so wohI bedurfen kann, als dIe PfllCh:erfullung des Schul-
Abgesehen davon, dass durch ein soIches Aufslchtsrecht del' Schul-lehrers. h ' oo d 
b d' gt als Untergeordneter des Geistlichen ersc eIllen wur e, lehrer un e III , 

'00 d ·.d h selbststandig neben ihm seinen Theil des Unternchtes wahren er oc , , I 
b 'gen hat - Damit ist abel' naturlich lllcht gesagt, dass es mc It 

Zll esol . I I th 
durchaus zweckmassig sei, den Geistlichen gesetzlich in ~en ?rtssc 1U .r~ 

b f 1I.Tl'cht nul' kann er dann unmittelbar und I11lt selllem pelsoll-zu eru en. 1., 1 d 
l' h Gewichte sachliche Forderungen in Betrefi' del' Schule ge ten 
lC en . 'd E' h 

h sondern es ist iiberhaupt seine Betheiligung bel en rZ18 ungs-
mac en, , ' 'd F 11 ' ehr 

I I 'ten hOchst wiinschenswerth, Er 1St m Je em a e em ill ange egen leI , , 'd k 'k 
oder weniger wissenschaftlich gebildeter Mann, welcher I:amenthch III Dl. ~ tl 

d poodagogik theoretisch geschult ist; in Dorfern wlrd e1' sogar Weltaus 
un ad' S' E' lfiusse in del' Regel del' einzige geistig hOher Stehen e sem, emem II 

I j ' gen Forderungen auf Hebung del' Schulo durchzusetzen, kann es a so ge ll1, _. '" , 

1 I t an el'nem banausischen Geiste del' Gememdeghedel' schmtelll we c Ie sons , 
00 d Darf nlan doch die Behauptung aufsteIlen, dass, wo nicht Immel' wur en. G ' 

so doch in vielen Fallen, gute Schulen da getrofi'en werden, wo ,del' eIst-
Hche sich eifrig derselben annimmt, Man muss sagar noch Welter gehe~, 
Es ist zuzugeben, dass namentlich nach den Ansichten des Landma~nes dIe 
Wurde des Geistlichen sich mit del' untergeordneten Stellung emes ge
wolmlichen Mitgliedes des Schulrathes nul' schlecht vertragt, und dass es 
keineswegs zu tadeln ist, wenn in mehreren del' neueren Schulgesetze dem 

Ortsgeistlichen del' Vorsitz des Ortsschulrathes ein fur alI~n1a1 ,und ,durch 
das Gesetz selbst ubertragen wird, Nul' muss dabei, damlt kem lYhs~ver
standniss entstehe und keine falsche Schliisse gezogen werden, bes:l111mt 
ausgesprochen sein, dass dies nicht in Folge eines Anspruches del' Kll~che, 
sondel'll wegen del' personlichen SteHung des Geistlichen in del' Gememde 
und wegen seiner zu vermuthenden Tauglichkeit geschieht, Man mo~hte 

sogar die Frage aufwerfen, 0 b nicht del' Staat, wo eine soIche gesetzhche 
Vorstandschaft bis jetzt nicht eingeraumt ist, wahl daran thate, nachtraglich 
dieses Zugestandniss zu machen '), Allerdings wird man wohl die Noth-

1) Sehr bedenklich freilich kann man werden, wenl1 man ,an, die ~eispiele, von 
Rohheit nnd Unwissenheit. denkt, welche von Seiten einzelner Gelsth~her III den krrch
'fuhen'~d'~pojmiichen:Ka:~pfen del' letzteu Jahre ZI1 Tag'e getreten sIlld, Rann solchen 
Mannern ein vorherrschender Einfluss, auf die Jugendbildung eingeriiumt werden? Qder 



74 Die Volksschule. 

wendigkeit geltend machen, eil1em Tl'otze gegen das Gesetz nicht nachzu
geben, am wenigsten gegenUber von einer Corporation, welche sich gegen 
den Staat in jeder illl' zuganglichen Richtung feindselig betrage und grund
satzlich jede gegen sie bewieseneNachgiebigkeit als ein Recht in Anspruch 
nehme, jedes Recht abel' sogleich wieder dazu benutze, um noch weiter
gehellde Anspruche aufzustellen. Ob nun diese, in ihrer Bedeutung aller
dings nieht zu unterschatzenue, Rucksicht auf die AufreehterhaltU1lg del' 
Auetoritat ausreicht, wo durch ein freiwilliges NaelJgeben ein guter Zweck 
errcicht werden konnte, solI dahingestellt bleiben. Jeden FaUes bedarf es 
einer Festhaltung dann nicht mellI', weun die VI' eigerung nutzlos geblieben, 
dm- Trotz zu seiner eigellen Niederlagc ausgeschlagell ist, wo also Niemand, 
aueh die Kirche nieht, einer feigen Grundsatzlosigkeit und mattherzigen 
Friedensliebe die EinfUhrung des an sieh richtigen Zustandes zuzuschreiben 
vermogte. Auf Unfehlbarkeit macht ja ohnedem del' Staat, zu seineul: 
eigenen Besten,°:kei~8Il Ansprueh. 

Alldel's,'erl~iijt ei; sieh mit den Forderungen in Betreff der Bezirks~ 

wcun man im Jahre 18G8 rrIeben mnsste, dass ein Pfarrer einea Gelsteskrankon als ~()m 
Tenfel besessen behandelte, bis die Polize! ihm denselben aus den Handen nahm und In das 
Irrenhaus verbrachte. (S. Karlsr. Zeitullg vom 5. April 1868.) Es sind diess freilich nul' A us
nahmen, abel' sie mlissen auf die durch sie betrofi"ene Jugeud libel wirken. - Ziemlich naiT 
ist es librigens jeden FalIes, wenn in del' Eingabe der Bayerischen Bischofe vom 14, liov. 
1867 (S en es trey, S. 48) die Forderung aufgestellt wird, dass dem Geistlichen als Vor
sitzenden del' Oberschnlbehol'de die Verpfliehtung, die Geldstrafen fill' Schulversaumnisse zu 
verhangen beziehungsweise an das Polizeigericht zu verweiseu, abzunehmen und del' Ort.
polizeibehorde zuzuweiseu sei, weil solche Strafverhangungen dem seelsorgerlichen Wirken 
Eintrag tIme j und seht' wunderllar die weitere Begrlindung, dass ja die Schule dem Gebiete 
det' Staatspflege angehore, welches seiner Natur nach den Zwallg ausschliesse (? ?), und del' 
Schulzwang nul' ein Act del' StaatspoIizei sein konne, soferne sie die Unwissenheit als Uebel 
fiil' die Societal (!) zu verhindern suche. Hier ist "weierIei Z11 bemerken, urn von del' muster
haften staatsrechtlichen Begriindung nieht weiter zu reden, und allch Gie wohl zum Nach
denken auffordernde Bemerlmng, dass nul' del' Staat - nieht also auch die Kirche - in 
dol' Unwi.>senheiteill Uehel erblicke~riicht -weltcr Z11 beleuchten. Einmal, dass es ein lrr
thltiidst, °dell1 vOl:sitzeniten das Recht und die Pflicl1t (ler Erkennung vou Schulstt'nfen zn
zusc!lreiben; diese steht dem ganzen Collegium des Ortsschulralhes zu. Diescn nun abel' 
das elnzige Mittel zur A ufrechthaltung des Selmlbesuehes zu Hehmen und es einer alldern 
Behorde zn libertrag'en , ware cine durehaus verkehrte Organisation. Zweitens, dass selbst 
wenn wirklieh dem Pfarl'cr die Erkennung von Strafen "uliele, ein haltbarer Grund dmchaus 
nieht einzusehen ware, warum er diesel' Pflieht enthoben werdensolltc_ Es ware freilieh 
uberhaupt angeuehm im Leben, wenn man nul' die Ehre nnd den Einfluss eiues Amtes nieM 
abel' aueh seine Unanuehmlichkeiten haben konllte, und es ist befriedigender, als milder und 
ft'eundlieher Warner, denn a18 strafender Richter aufzutreten; aUein es ist nun einmal sitt
Hehe Forderung, ein libernommenes (und in diesem FaIle sogar mit aller Macht crstrebtes) 
Amt in allen seinen Theilen und Beziehungen vollstandig und gewissenhaft zn vollziehen, 
aueh wenn und wo diess nicht erfreulich ist. Die Behauptung abel', dass die Anwendung 
des Gesetzes gegen Unfug und Uugehorsam im Widel'spruche stehe mit del' seelsorgerliehen 
\Virksamkeit, kann kaum ernstlieh ogemeiut sein. Erhoht es doeh nul' den lI11gcmeiuen Eiu
fluss eines Mannes, weuu er sieh. als stre;lger (natlirlich gel'eehter) Bewahrer des Gesetzes, 
als Erfiiller seiner eigenen Pflicht zeigt, aneh ist damit j ede Milde und Freundllehkeit i~ 
anderen Beziehungen gal' wohl vereinbar.Und schadet es denn del' Seelsorge, das$ del' 
Geistliehe gerade in ihl'er Ausubung !aglich in dem Faile ist, Busen also 0 Strafen zu er
kenneu? Del' als nachsichtig bekannte Beichtvater mag mehr Zulauf hahen, als de. streuge; 
alletn wedel' zu seinem eigenen grosser en Ansehen noeh zum ~utzell del' Seelsorge. 
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. htsbehorden, und zwar gleiehmassig, ob dieselben eollegialiseh ol'gani
auf SIC d' b einzelne Schulinspeetoren bestellt sind. - 1m erstern FaIle 

o e1 H
O 

t, d des wUnschenswerthen Antheils del' Geistlichen an del' 
fant de" aup grun . .. 
o " I" "f' ht weg namlich ihre hel'vol'ragende Bildung, In e111em grosscren 
Schu au SIC , , d l' t hOherer . fi d . h I icht :Manner von gleieher un se os von Bezrrke n en SIC eo. . E'f _ 

· h ftl' I n·iBildung und VOll gleichem \VO I1lcht lebendlgerem ) er 
Wlssensc a Ie le.. A f' ht 'ob d 0 

. V -11- "hung welche an dem Ehrenamte del' "'iU SIC U er a~ 
fur dIe ·0 ,8e1Z18 , " d' r 1 

"'d n gerne Antheil neh111en wollen. Es ist foJglich Ie 19 Ie 1 
Schulwesen weI e " ,0 I' I Y J ''It 
· " - d" Zweekmassigkeit und del' zufalligen person IC 18n 'e1' la -

eme Frage· e. . . d' ~ B 
· "St t G '<tl'che del' vel'scliierienen ConfesSlOnen III lcpe e-

msse, ob del aa eL I '. " . d 
. b f" "11 Dass VOl' einem rechthchen Anspruehe keme Re e hOrde ern en II,. < .' • ,". ' • II 

sein kann, bedal'f wohl nicht erst eines Bewelses. ~~eK)1'che hat dIe '0 e 
B~fu~gni~s, den Religionsunterricht durch beliebige Organe Uberwacbe~l zu 
- d' "oBe 'rksaufsichtsbeh<il'de abel' ist eine Staatsstelle zur BesOlgung 
lassen, Ie Zl " " . G' tl' h . ein 
'-~-"l-' 1 A ftl'age Him'an Theil zu nehmen, hat kelll elS 10 e1 
staat IC leI' u . h' d Fallen 
Recht. Wenn also del' Staat etwa in denihm passendersc ell1~n en 

d 
-, en odeI' den alldern Mann dieses Standes einladet, an eIller soichen 

en em .. r h' 
Beh5rde sieh zu betheiligen, so ist dies Iediglich eine Sache ~erson IC .en 
~c t" Jeden l<'alles abel' mag die lmtholiselie Kirche eme etwmge 
vel' rauens. S t 
N' htbeiziehung VOll Geistlichen ihrem eigeneil Vel'halten gegen den taa 

Ie h 'bell welches diesennothwendig bedenldieh machen muss, yoraus-
zuse ru "' "" " 'h . d f 11 
siehtliche Gegner in seine BeMrden zuberufen, und welc,hes 1 n .Je en a s 

. .. I t I u"beI' von lhr zu z16hen um nothigt, die Grenze sellles Ree ltes s reug gege I ' . 
sich nicht dureh gut gemeil1te Naehgiebigkeiten ill Verwirrung und ZweIfel 
hringel1 Zll lassen. - Eben so wenig kanll abel' auch davon di.e Rede, sein, 
dass <la, wo einze1ne Schulinspectoren zur zeitweisen l)ers~nhchen Dnt,er

suchung del' Volkssehulen aufgestellt sind, diese aus den Relhen del'. G~lst
liehkeit genoH1Jllen werden musstcn, odeI' dass gar del' oberste GeIsth~he 
des Bezil'kes, sei er weI' er wolleund m(jglicherweise 110ch so untaughch, 
auf dieses Amt einen gesetzliehen Anspruch h1itte. Theils wUrde dadurch 
del' Staat den Grundsatz, dass die Leitung des offentlichen Unterrichts
wesens sein Recht und seine Piiicht sei, wo nicht mit Worten, so doeh del' 
That nach empfindlich beeintrachtigen. Theils liegen hier nicht eillmal 
Zweckmassigkeitsgrunde 1'01'. Fur Stellen diesel' Art steht die Auswahl illl 
ganzen Lande frei; es wird also immer m(jglich sein, Manner ~u finden, 
welche jedem in dem Bezirke allsassigen Geistlichen in Betreff dIeSel' Auf
gabe vollstandig ebenbiil'tig, wo nicht ehtschieden Uberlegen sind. Sodann 
heseMftigt dieses Amt, wenn es pfiichtmassig und nutzlich versehen wird, 
8eil1en Inhaber vollstlilldig; die Vel'wendung eines mit einem kirehlichen 
Dienste Betrauten aueh hierzu wUrde somit nul' die Alternative einer 
schlechten Versehung des einen odeI' des anderen Amtes lassen. Wird doch 
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selbst schon itzt geklagt, dass die Besuche del' Inspectoren Z11 selten und 
zu kurz seien aus Mangel an Zeit. Endlich darf auch nicht 'ganz aus dem 
Auge gelassen werden, dass diese Stellen wenigstens mitunter zu einer ver
dienten Beforderung ausgezeichneter Volkssehullehrer dienen konnen, was 
den ganzen Stand in seinem Selbstgefiihle und seiner Pfiichtiibungheben 
wird. Natiirlich solI nicht behauptet werden, dass del' Staat nicht auch 
GeistIiche, welche er zu Schulinspectoren besonders geeignet finden mochte . . . ) 

III semen DIenst nehmen konne; Kleriker sollen nicht personlich ausge-
schlossen, sondel'll nul' nicht wegen ilu'es geistlicben Amtes schon an sich 
berufen sein. Auch miissten sie natiirIich, wenn sie eine solche SteHung 
annelmIen Wiil'den, vollstandig in den Staatsdienst eintreten. mit allen Fol
gerungen dieses Verhiiltllisses. Nul' in einer Beziehung er~cheint es billig 
;tE~.,klug, eine Einraumung zu machen, odeI' rich tiger gesprocben den-;un 
doch einmal zugestandenen Grundsatz del' Confessionalitat del' Volksschule 
folgerichtig dUl'chzufiihren. Es ist dies das Zugestandniss, die Bezirks
a~fsichtsbehOrden, seien sie nun Collegienoder Einzelnbeamte, lediglich 
Imt AngehOrigell del' betreffenden Confession zu besetzen, also lmtbolische 
Volksschulen nul' von Katholiken beaufsiehtigen lassen zu wollen. Unzwei
felhaft hat eine soIche Einrichtung auch i11re Nachtheile; namentlich wird 
ill paritatischen Landel'l1 die gieichforlllige Eil1theilung der Bezirke dadurch 
gestiirt werden und die Uebereinsti111111ung del' Schulaufsichtskreise mit 
denen del' allgellleinen Verwaltungseintheilungnicht i111mer in Einklang ge
setzt werden konnen, was mancherlei forme11e und sachliche UnzukOmmlich

keiten mit 8ieh bringen muss. Dennoch sind die V ortheile iiberwiegend. 
Einmal wird es nicht selten eine del' Confession del' Schule, also auch des 
Religionslehrers und des Schulmeisters, nicht l1ngehOrige AufsichtsbehOI'de 
schwer linden, ihl'e gesammte Aufgabe zu vollziehen. Del' Religiollsun
terricht ist allerdings ihl'er Priifung und Einwirkung nicht unterworfen; 
allein es kaun sieh doch leicht begeben, dass' auch in dem iibrigen Theile 
des Unterrichtes Mangel abgestellt werdell so1lten, welche sich auf eine 
falsche Behandlung jene!' Lehl'e zUl'iiekfiihren lassen; oder es sind' Zwistig
keiten zwischen dem Schullehrer und dem Geistlichen iiber angebliche 
Uebergriffe von del' einen odeI' von del' andel'll Seite zu beseitigen. Offen
bar wil'd dieses Alles einem fremden Glaubensgenossen schwer werden. da 
er leicht einem, wenn aUch vielleicht ganz unbegrundeten, M:isstrauen' be
gegnen wird. Auch ist zu besorgen, dass er in del' Gemeinde selbst auf 
grossere.n Widerstand stossen wird, wenn er Verbesserullgen verlangt, 
namcnthch falls del' GeistIiche die Saite des Glaubensbekenntnisses an
schlagt. !?~m eigenen Religionsverwandten kann eine solche dumpfe abel' 
desshalb nicht weniger, machtige" Abneigung nichtentgegenstehen. Sodanl1 
beseiiigt del' Staat selbst durch eine solche folgerichtige Anwe~dung des 

Die Volksschule. 77 

Grundsatzes del' Confessionalitiit eine Quelle von Verdachtigungen gegen 
die Aufrichtigkeit seiner Absichten. Es kanll ihm nun nicht vOf'geworfen 
werden, dass seine Achtung des Religionsbekenntnisses schIiesslich doch nul' 
Heuchelei sei, er mit del' einen Hand zuriicknehme, was er mit del' andel'll 
gebe. :Muss nun sicherlich da, wo es nicht zu andern ist ohne Aufgeb~llg 
eines richtigen Grundsatzes odeI' Eintritt eines entschiedenen U ebels, eme 
solche Verdachtigung unberiicksichtigt bleiben: so ist es doch immer besser, 
wenn man sie ganz vermeiden kann. Dass abel' zur Aufsicht auf katho
lische Schulen auch tiichtige und den Rechten des Staates anh1illgige Katho

liken gewonnen werden konnen, untel'liegt natiirlich k:i~lenl ~weifel. .. 
Was abel' endlich die oberen SchulbehOrdel1 betl'lfft (sel es fur den 

ganzen Staat, sei es in grosseren Reichen fiir eine ~ro~inz), . so sind diese 
selbstredend itzt, mogen sie fruher gewesell sem wer S18 wollen -
lediglich Staatsstellen, und es wurde, wenn einer Kirche als solcher ein 
Recht zu!' Besetzung derselben odeI' zur zwingenden Beeinfiussung ihl'er 
Thatigkeit eingeraumt ware, del' gauze Grundsatz del' SelbstsUindigkeit del' 
Staatsgewalt und del' staatlichen Leitung des gesammten V ~ll{sbildu~gs
wesens indirect anfgegeben sein. - Ohne Bedenken ist also dle, allerdmgs 
gestellte, Forderung zuriickzuweisen, dass die katholische Kirche befugt 
sei, in den Oberschulrath Vertreter zu schicken; und zwar zuriickzu
weisen gleichgiiltig ob diese Vertretel' in entsprechender Anzahl als regel
maSSig~ MitgIieder eintreten sollten, odeI' ob die hOchste Kil'chenbehOrde 
des Landes einen del' Behorde zur Seite stehenden Abgeordneten abzusen
den batte, dessen Zustimmung zu den Beschliissen Bedingung ihrer Giiltig
keit ware, oderwelcher wenigstens ein aufschiebendes Veto einlegen kOnnte. 
Jene Einrichtung ware eine vollstandige Verkennung del' Trennung von 
Staat und Kirche, welche keine gemeinsamen BehOrden mehr duldet, und 
ausserdem mit Nothwendigkeit eine Quelle bestandigen Hadel'S im 1nne1'en 
del' BehOrde und damit eine Abschwachung ih1'er Thatkraft und Folgerich
tigkeit. Die Gestattung einer kirchlichen Ueberwachung abel' ware eine 
UnWiil'digkeit fiir den Staat, eine Unterordnung unter die Kirchengewalt; 

iiberdiesR die schreiendste Ungleichheit in vielen Beziehungen, ~~_nimll1er
mehr die Kirche eine solcheVe~;tl:etung des Staates bei ih1'en bischOflichen 
K:~:ien dulden wii1'de (und mit Recht). Del' Oberschulrath musS durchaus 
an Haupt und Gliedern eine reine Staatsstelle sein, wie jede andere Be
hOrde im Verwaltungsorganismus. - Nicht gleichbedeutend him'mit ist abel' 
die Frage ob del' Grundsatz del' Confessionalitat auch bis zu diesel' ob81'en 
BehOrde ~eraufreichen mit anderen Worten, ob das Gesetz bestiml11en solI, 
dassauch in diesel' 1n~tanz nul' Katholiken die Aufsicht iiber die katholi
schen Schulen zu fiihren haben? Die Entscheidung ist nicht leicht. Auf 
del' einen Seite ist einleuchtend, dass die oberste Leitung des Schulwesens 
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eine einheitliche imganzen Staate sein soUte, wont]' abel' Ireine Sicherheit 
besteht, wenn mehrere neben einander stehende Behiirden, je fiir eine Con
fession, die Leitung ausiibel1. Sodann 'Tarfm bei einer solchen Trennung 
vielfache schriftliche Verhandlungen zwischen den beiden gleichstehen<ien 
Behiirden, somit grosse Zeitverluste gar nicht zu vermeiden, weil in pari
tatischen Gemeindell und bei 8chu1en verschiedener Confession in denselben 
geme oder ungerne gar Mancbes gemeinschaftlich behandelt werden muss. 
Endlich kommt doch auch del' Kostenpunkt in Betracht, da zwei Behi.irden 
immerhin rnehr kosten als nul' eine; diess abel' hier um so mehr, als 
bei einer Trennung del' fraglichen Art die Leitung del' grundsatzlich Con
fessionslosen Mittelschuleu die Bildung einer clritteu Behiirde erfol'derlich 
ist, wahrend dieses GeschMt einer einheitlichen Schulbehiirde, naturlich mit 
vermehrter Besetzung, iibertragen werden kann. Auf del' andern Seite 
Hisst sich dagegen llicht laugnen, dass es mit dem Grundsatze del' Confes
sionalitat nicht im Einklange steht, wenn die oberste Leitullg del' confes-
8ionellen Volksscbulen nicht nach dieselll Grundsatze organisirt ist, mitbin 
auch leicbt zu einer Nichtbeachtung desselben geneigt 8ein kann. Vergeb

Hch wurde man den Ausweg ergreifen wollen', die Behiirde grundsatzlich 
aus Mitgliedern beider Confes8ionen zusamlllenzusetzen. Hiermit ware nicht 
nul' nichts gewonnen, sondern im Gegentheile nul' neue Veranlassung zum 
Streite gegeben. Abgesehen davon, dass schon iiber das Zahlenverhaltniss 
der l\1:itgliedel' Unzufriedenheit entstehen kiinnte, bei einer irgend lllerk
lichen Verschiedenheit in . del" Gesammtzahl del' beiderseitigen Kirchenan
gebiirigen sogar entstehen miisste, miichte nun Gleichheit odeI' Verbaltniss
mftssigkeit fur die Mitglieder del' Behiirde beliebt werden; abgesehen ferner 
davon, dass nllzweifelhaft bei einer so zusammengesetzten Behiirde bei 
principiellen Fragen, also gel'ade in den wichtigsten Fallen, del' Versuch 
zu einer itio in partes geinacht, damit aber ein vollkollllllenes Lahmlegen 
del' Regiernngsthatigkeit herbeigefuhrt werden wiirde: ware mit grosser 
Sicherheit zu besorgen, dass ein bestandiges l\fisstrauen gegen diese ge

mischte Behiirde, und zwar vielleicht in beiden Confessionen gleichmassig, 
stattfinden, odeI' dass wenigstens ein solches bei jeder dazn geeignet schei
nelHlen Gelegenheit wach gerufen wiirde. Unter diesen Umstanden ist es 
denn wohl gel'echtfertigt, nach einelll Auswege zu such en , welcher, wenn 
auch an sich nicht tadellos, doeh immel'hin angenommen werden kiinnte, 
falls nul' seine Nachtheile kleiner waren, als die jeder del' beiden Alter
nativen. Als ein solcher will delln nun derVorschlag erscheinen, zwal' nur 
Eine oberste Schulbehiirde zu errkbten, diese abel' fur das Volksschulwesen 
in confessionelle Senate zu theilen. Bei diesel" Einrichtung Ware das Princip 
durchgefiihrt, und doch aueb die Miiglichkeit gegebell, in gemeil1schaftlichen 
Sitzungell;~wohl das allen Arten von Schulen Gellleinschaftliche zu besor-
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th lldigen Commullicationen als aucn die zwischen beiden Scnatcn no we ... S t 
gen, dId. . Bestande hierneben etwa noch em dntter ella 
kurzer Han zu er e Igen. . d . 1 del' Rache selbst nicht bethei-

"Ptt 1 chulen AO k6nnten essen, 11 u< 
far die 1hl e S i , u •.• • , 1 so leichter eine 

M·tglieder in dengememschafthchon Sltzungen TIlL I 
. ligt61~,. ch~nO' verschiedenel' Auffassullgen und Verlangen hel'bei:uhren. 1: 

Ausg el '" . d " miichte wenn es je sein miisste, e111 Alternau B t' ff des V orsltzen en auer, . cl . 
ere "fall Zll Besetzungsfall stattfinden. Es mag S8m, ass eme 

von Besctzung~ - 11 .fall· im letzten Grunde vieHeieht sogar o . atiOJl etwas sc weI <t 19, . 
801e11e rgams. d . 1 . derartige Nachgiebigkeit Frieden 1111 . 11 ·,t· aHem wenn mc 1 eme 
irratlOne 10, "t 0 ware e1' doch sicher nieht zu theuer d rref6rclel't werden konne, s Lan e " 1 

erka~~s Ergebniss in Betreff del' vorliegenden Fruge ist denn ~lsof: 11 di? 
'ufun des Geistlichen in den Ortsschulrath und ZWaI, .u s. . 

Ber ~ht durch ihl' eirrenes Benehmen unmiiglieh macht, m ell1el Kirche es mc " 
. Alllte entsI)rechenden SteHung; gemem . .. 

Bestelllll1g confessionellel' Schulmspectoren, " 
S h lb h ·de abel' mit gr,trennten . h ·tl" he Orrranisation del' obersten cue 01 , 

El~ ell11e Sena"ten fiir die nm eine Confession al1gehenden AngelegenconfesslOne en 
heitell 1). 

. olksschule sind VOn den in Deutschland bestehenden 
, '1) Die Verhaltnisse der enghsche~1 V , H' . un~ auf dieselben von keinem Nutzcn 

d d ss ·m Allgememen elUe mwCIS .... ht I 
so ganz versehie en, a 1 • "b haupt nieht fUr seine Aufgabe erac e. 
1st. Da, wo del' Staat das Unter\'l~h:s~esen nst:~Il un~en del' Einzelnen und Corporationen 
sondern dasselbe Stiftungell oder frel~~l~~;:' A~n ne!ere~ Zeit allerdings betraehtliche) Bei. 
iiberlasst und nul' nach Gntbefinden Ja r Ie c 1 nl' t. wo kein Schulzwang fUr Aeltem und 
trage fUr gewisse Arten von Leh~~n~:al~:~ ~:~w;c~~l~esen nicbt weiter die Rede iSI, als urn 
Kin.der besteht; wo von Staat~be or el1die Einhaltnng del' Bedingnngen zn iiberwachen: da 
die Verwillignngen zu, ve:tbCllen un~ .: Rede welche aueh liur eine analoge Anwendung 

,1st selbstredend von Elll!rlcbtungen mebt ~'lel . ht' 'cht unerwiinscbt ilie Bestimmungen zu 
) ., t D h ist es Vie CIe III ., , 

bel nns finden k.onn en. 0:, Aufsichtsbehorden libel' die einzelne Scbnle gelten; Bestml-
kennen, welehe 1ll Betreif dr. h 'ben sondern nul' als Ralh von dem 
lnungen, welehe allerdings nicht gesetzhe~ vor~~sc :~:seh~sse ertheilt wurden, welehe abel' 
fur das Uulerrichtswesen eingesetzten Geheimerba .\s. del' Staatsunterstiitznng .. diesem Aus-. .. G' ht sind weil die.y ert el ung B 

-doch dessbalb von eWlC , ' . als Bedingnng einer Verwillignng von au
schusse znstebt, uud de~selhe l~re Be~eht~~I:d abel' versehieden je nach dem kirchlich~n 
beitragen erkUirt hat. DIe Bestlmmlmoedl: °lb einer del' gross en Confessionen ausgeht, 

d S h Ie d h je nachdem lese e von 
Cbaractcr or c u" . . ." An ehori en Vereine gegriindet haben. 
welcha zur Grlindung von Scl:uIen fur Ihr~k" f . ': viererlei Einricbtungen empfohlen, _ 

Fib, ·die Schulen dey eng;lsehen, Staa~. HC Ie Slhb.Idete Inwohner zahlen, soli dem Be
·In,·Theilen grosser Stadte, welche vlel r.cwhe u~d ge 1 h 'hm auch das Schullocal zu einer 
zirkspfaner del' sittlich-religiOse Unterncbt aHem zusdte <;n, B' ez'ehun~e; abel' soU die Vel'-

h !' \' I n tehen In allen an eren 1 0 
f!onntagsschuleaussc less IC 1 Z S • , lcher 'ahrlich von den zur Erhaltnng 

der Schute Sacbe eines Ansschusses sem, we "hl~ w'rd Die Lehrer miissen del' 
C,I:IClst"uel'lluen im Verhaltnisse ihrel' Beitragsqnote. gewa ~f'" . u d dem Ausschusse 

b" I F lie cines Streites zWIschen dem anel' n . Sf~,ats'kircbe ange oren. m a , . '.11'''' Entscheidung angegangen werden; 
religiOse Fragcn kann del' Bischof un.' em~ endg~ ~~eericht bestehend aus einem Schul. 

andcrcn Arten von Streitigkeiten 1St .em Sehle ~'SChOf zu ernennenden. Geistlichen 
(des· Geheimel'aths-Ausschusses), emem vom d '.

It
. E tscheidung zusammenzu-

einem von diesem zu wahlenden Obman? zur den l!' tRe:d~:meinden fiber 500 Seelen 
- In weniger gnt bewohnten St.adttheIle? 0 er l:er Wahlen in den Ausschuss auf ~~lllldieselbe Einl'iclltung sein, jedoch mIt Beschrankung 
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Wohl zu beachten ist endlich, drittens, die Bel'ufung del' Kirche auf 
die Lel1rfreiheit, welche ein natiirliches, iiberdiess auch ein von dem modernen 
Staate selbst vielfach anerkanntes Recht sei. Was Jedem freistehe, selbst 
zu den niedrigsten und eigenniitzigsten Zwecken, konne unmoglich del' 
ehl'wiil'digsten aIler Gesellschaften abgesprochen werden, welche es iiberdiess 
nUl~-zui; ~\irderung del' h~iligsten Zwecke del' Menschheit und zu Erfiillung 
eines ihr ertheilten Auftrages ausUben wolle. 

Es gehiil't zwar eine nicht geringe Folgewidrigkeit und eine unge
iYohnliche Zuversicht dazu, die Grundsatze derjenigen Staatsordnung, uber 
welche man soeben als einen AbfaH von Gott ein Verdammungsurtheil aus
gesprochen hat, selbst anzurufen, und die Gewissensfreiheit, welche als die 
grosste Gottlosigkeit vel'worfen wird, selbst in Anspruch zu nehmen; auch 
sind die W ortfuhl'er del' Kil'che in del' That nieht bereehtigt, die Verthei
diger del' Gesittigung und del' Einrichtungen del' Gegenwart fur so kurz
siehtig zu halten, um von ihnen anzunehmen, dass sie so fadenscheinige 
Trugsehlusse und deren Zweck nieht durchschauen: abel' es ist Pflieht und 
Ehrensache fur die Vel'theidiger des Rechtsstaates, jede an seine Gerechtigkeit 
gestellte Forderung zu priifen und selbst Gegnern das einzuraumen, was sie 
zu verlangen befugt sind. Man nimmt daher auch keinen Anstand, zuzu
geben, dass Lehr- und Lernfreiheit eines del' yom Staate anerkannten 
Grundrechte ist, ob dieselbe ausdrueklich ausgesprochen ist odeI' nicht, und 
dass aIle StaatsangehOrige einen Anspruch dal'auf zu machen haben. Allein 
diese Freiheit ist, wie jede andere, Bedingungen und Beschrankungen un
terworfen, welehe sieh nicht von ihrer AusUbung trennen lassen. 

YOI' Allem liesse sich wohl del' Satz vertheidigen, dass die katholisehe 
Kirche als Ganzes und als geschlossene Gesellsehaft uberhaupt nicht berech
tigt sei, Rechte in Anspruch zu nehmen, welehe nul' Staatsangehiirigen zu
gesagt sind und gebUhren. Sie ist l1ach ihrer eigenen Auffassung und 

EI'!edigungsfalle. - In Landbezirken unter 500 Seelen solI del' Ausschuss sich selbst erg'anzen, 
bis del' Bischof eine allgemeine Wahl anordnet. - In ganz kleinen Landgemeinden ist del' 
Pfarrer del' einzige Verwalter del' Schule, wenn nicht del' Bischof die Wahl eines Aus
schusses aus den Beitragenden anordnet. 

Fur Wes!eyanische (Methodisten) Schulen soil del' Ausschuss aus den Geistlichen des 
kirchlichen Districts bestehen, daneben abel' ein Collegium del' Verwalter (trustees), gewlihlt 
nach gewissen Verhliltnissen von ihnen selbst, von den Rechnungsftihrern (stewards) del' Ge
sellschaft nnd den Beitragenden. "Die Lehre darf nieht gegen die Normalschriften del' Kirche 
gehen nnd aile Mitglieder des Aussehusses muss en Wesleyaner scin. 

In katholischen Schulen solI del' vom Bischofe bestellte Priester den Religionsunterrieht 
besorgen, ihm aueh das Recht zustehen, den' Schullehrer aus reIigi1isen Griinden zu suspen
diren bis zurn Eintreffen einer Entscheidung von Seiten del' hoheren Kirchenbehorde. In allen 
anderen Beziehungen steht die Schule nnter einem Ausschusse, dessen Mitglieder Katholike"n 
sein mlissen. 

In jiidischen Schulen steht del' Religionsiehrer unter dem Rabbiner, in allen anderen 
Beziehungen wird die Schule von einem aus Juden bestehendell Allsschusse geleitet. 

Vgl.,Skeats, Popular education ill England, S. 29 fg. 
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h 0 'el't sie innerhalb del' Granzen eines Handlungsweise nicht nul', auc s \'\. . . "0' 

d 
"b t ht kein organischer Bestandth81l desselben, sondem Sle lau",uet Lan es es e, . . 

. "d" ··t l'cll se'lnen "Gesetzen unterworfen zu sein. Sie behauptet 111 iInen "run sa Z I • 
'-'Rechten uber ihm, jeden Falles ausser ihm zu ste.hen; sie .verhandeltmlt 

'h . 'n au"wa"rti"ge Macht von Gleich zu Gl81ch, wo lllcht vom Stand-Imw1881e::; ".,' . ". . 
punkte eillfJs)Ioherstehenden. Sie wenigste~s kOnnte slCh" also lllcht ?e
.~"' .. ,,'"'' ' del' Staat sie beim Worte nahme und erklarte, dass 8eme schweren, wenn" " " . 

rfa d die von ihm verfassungsmiissig zugeslcherten Rechte nul' 
Ye ssung un " . ' 
fur die seinem Verbande angehiirigen und sem8m gesetzheh zu Stande ge-
kOJllmenen und ausgesprochenen Willen unbedingt sich unterwerfenden phy
sischen und moralischell Personen bestimmt seien; dass er fremden, d. ~. 
aussel'halb seines Befehlsbereiches stehenden Gewalten und Pers~nell nUl~ dIe 
ihnen beIiebigen" Einraumungen in Betreff ihrer innerhalb sellles Geble.tes 
beabsichtigten Handlungen mache, VOl' AHem solehen Fremd:n, welch~ Ihn 
ill seinem Wesen nicht einmal anerkennen, ihm sogar dIe Berechtlgung 
seines Daseinsabstreiten;" dass er am allerwenigsten denselben gestatten 
kOnne undwerde, Einrichtungen" zu treffen, welche offel1bar und selbst zu
gestandenermaassen dazu bestimmt seien, seinen eigenen Anstalten entgegen
zuwirken und seinen Unterthanen die Umgehung eines fUr nothwendig und 
Ilutzlich erachteten allgemeinen Gesetzes moglich zu machen. Und es ware 
vielieieht UbBrhaupt ganz an del' Stelle, endlich einmal den Agitatol'en in 
der katholischen Kirche in eihem concreten Fallepraktiseh zu zeigen, auf 
welph.en falschen lilld fUr 1hre Intel'essen selbst hOchst gefahrliehen Stand
punkt si~ sicl!· steHen, wenn sie "die nun einmal bestehenden Staaten in 
ihr~l' Grundlage v:erwerfen und in ihrem bereehtigten Dasein nicht aner
kennen. wollen. Auchist einleuehtend, dassgegen die Aufstellungen des 
Staates nlcht etwa eingewelldet werden kOnnte, es seien in seillem geogra
pllischeilUmfange noch viele andere GeseUschaften vOl'banden, welehe keinen 
Bestand.theiI seines Organismusbilden und die doch VOl' ihm ungehindert 
ibre Zweckeverfolgen. und von ihm dabei· geschUtzt und selbst Ul1terstUtzt 
'\Verden. Dem istaUerdings so; allein unter einer nicht zu iibersehenden 
Bcd!ngung, nanllich, dass. sie nicbt nul' l1icht feindselig~eg.eni~n sich 
~tellen und 8ein DaseiI~b;streiten, sOl1der~l siehwidel'spruchlos seil1en Ge
set~~;l"~iltiiw;rfe~~ndinn~rhalb derselben 1eben und handeln. - Doeh 
;oiFcile Ei~nehmung dieses Standpunktes, VOl' del' Hand wenigstens, nicht 
angerathensein. Del' Staat soll so lange, als nieht j ede Hoffnung auf ein 
fnedliches "Abkommen mit del' Kirche vel'loren ist, den Streit nicht auf die 

. Spl.tze treiben. Wenn e1' einmal dazu genothigt ist, muss e1' auch aIle Fol
gerungen ziehen, gehen sie auch noeh so weit. Er kann die'\¥" eibel'logik 
nich.t an wenden ~uerst einen· Grundsatjl zu laugnen und ihn dann docll 

"",,-p''''""".,',' '" '"" ",.,'_'"c"_.,, "'~-~.~_"'v_"""-~"', ,,',', v,· _,_~ __ ." ·v,.' -'" ____ ", 

I'$clbs"i, wenn es ihm taugt, geltend machen. Auch mag er sich, so lange 
4~".",,,,,. .. . .. , .. 6 

T' M 1) hI, Staatsrecht. Ed. III. 
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es m1.iglich ist, wohl ersparen, mit jedem einzelnen Geistlichen uber dessen 
Berechtigung zur Errichtung einer Schule zu streiten, denn nichts ist wohl 
unzweifelhafter, als dass, wenn die Kirche als solche die Anlegung eines 
eigenen Schulorganismus nicht erlangen k1.innte, nun ihre einzelnen ]}1it
glieder, itzt mit einemmale wieder als Staatsburger und Einzelne auftretend, 
ein Recht im einzeInen Falle fur sich in Anspruch nehmen wurden und 
nun immer wieder· der Beweis zu liefern ware, dass sie nicht in ihrer 1n
dividualitat, sondern als Untergeordnete und Werkzeuge handeIn und Zwecke 
im Einzelnen verfolgen wollen, welche im Ganzen nicht anerkannt worden 
waren. 

Es soIl also die von del' Kirche angernfene Lehrfreiheit auch in Be
ziehung auf sie untersucht werden. Diess ist denn nun abel' eine schwie
rige und weitlaufige Frage, welche keineswegs nul' die Kirche und ihre 
Organe betrifft, sondern noeh ill Beziehung auf viele andere Person en und 
Verhaltnisse festgestellt werden muss. Es ist daher zweckmassiger, sie ab
gesondert zu behandeln, (s. den nachstell Abschnitt: Das Recht zur Gruu
dung uud Erhaltung einer Schule,) und es mag hier, um zu einem Ab
schlusse zu gelangen, nul' vorlaufig bemerkt sein, dass das Ergebniss der 
genaueren Untersuchung im Wesentlichen folgendes ist: del' Staat erkennt 
Einzelnen und Gesellschaften das Recht, Schulen aus eigenen Mitteln zu er
richten und zu unterhalten, grundslttzlich zu; allein er bedauert den un
nothigen Allfvomnd da, wo wegen bereits vorhandener genugender Schulen 
die Errichtnng einer neuen uberflussig ist, und wirkt nach Kraften einer 
solchen Verschwendung entgegen; er duldet keinen gegen sein Bestehen 
und seine Gesetze gerichteten Unterricht und uberzeugt sich von dem Be
stande aller Privatschulen auch in diesel' Beziehung; er versagt das Recht 
Solchen, auch Corporationen, von welchen er die begl'undete Ueberzeugung 
hat, dass sie feindselig gegen ihn oder sonst gemeinschadlieh zu verfahrell 
beabsichtigen; er handelt also auch hier nicht bIos regressiv, sondel'n auch 
praventiv. 

Wenn die katholische Kirche mit diesen Bedingungen einverstanden 
ist, dann mag sie thun, was sie fiir gut findet; wo nicht, kann selbstver
standlich ihre Berufung auf eine schrankenlose und in staatswidrigem Sinne 
zu gebrauchende Freiheit keine Riicksicht genomlllen werden. 

Wir glauben auf diese Weise das Versprechen einer unbefal1genen Un
tersuchung gel1.ist und allen irgend gerechtfertigten Forderungen der katho
lischen Kirche in Betreff des V olksschulwesens vollstandig Reehnung ge
tragen zu haben, und wir diirfen uns auch wohl del' Hoffnung Uberlassen, 
dass die freiwillige und ehrliche Ausfiihrung del' yorgeschlagenen Maass
regeln dem billigell und verstandigell Theil del' katholischen Laien voll
litandig genugen wiirde. Leider ist freilieh damit noch keineswegs del' 
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Friede gewonnen. Auf ein alsbaldiges Nachgebell del' Kirchengewalt~n 
selbst ist nicht zu 1'eehnen. Del' hierarchi8che Stur~l geg~ll den ,~taat 1st 

h keines"egs illl Abnehmen begriffen, hat yiellelcht semen Hohepunkt 
noe , . d ,XT' d . 
noeh nicht erreicht; die r1.illlische Kurie und das EplS.COp~t 8m zum n Ie . :1-

-einlenken noeh li:eineswegs geneigt. Diess abel' 1St III doppelter Bez18-
hung schlimm. So lange von den Leitern nicht Friede ~em.aeht. werden 
will, yerbietet die unbedingte Abhangigkeit der untern Gelsthchkmt, das~ 
sie sich gefugig ze'ige, selbst wenn sie dazu geneigt ware, was wohl b.8l 
V· len namentlich von der alteren Generation, innerlich del' Fall sem 
1l1~echte: Und dass ein grosser Theil del' ungebildeten K~assen blind den 
Befehlen del' Geistlichkeit auch in Dingen folgt, welche 1hre~. Amtes g~1' 
~'h~t: sind haben eben so unerwartete als betrubende Ersehemungen W81.t 

::dbreit ~ezeigt. Esist also m1.iglieh, ja es ist sehr :vahrsche~nlich, d~ss 
;r-'dargebotene Hand zunachst noeh zuruckgestossen \Vlrd. Allem es blmbt 
d~ech nichts anderes ubrig, als bei dem fur wahl' und nothwendig Erkannten 
zu beharrell. So widrig und in lllanchen Beziehungen storend und selbst 
gefahrlich fur den Staat ein Streit mit del' Kirche auch sein mag, so k~nn 
e1' doeh nicht nachgeben, ohne sich selbst zu vernichten und ohne seme 
katholische Bev1.ilkerung del' Gefahr preiszugeben, um Jahrhunderte zuruck
geworfen Z11 werden. Auch in weltlichen Angelegenheiten kommt ja ~u~ 
weilen die leidige Nothwendigkeit, trotz aller Liebe und aIler Nothwendlg
keit des Friedens doeh nicht weiter zuruckzuweichen 1 so~dern den Kampf 
um das Dasein und um. unschatzbal'e Giiter aufzunehmen. WeI' abel' schliess
Hch Sieger bleiben wird, daruber lasst del' Gang del' Weltgeschichte doch 

lmum einen Zweifel. 
Mit welchen Waffen diesel' Kampf zu fiihrell sein wird, hiingt naturlich 

von del' nach Zeit und Ort verschiedenen Art des Angriffs abo Inzwischen 
wird del' Staat jedenfalls wohl thun, sich vorzubereiten und von vorneherein 
fine SteHung einzunehmen, welehe ihm einen gunstigen. Erfolg erleichtert. 
Hierzu scheinen dennaber zunachst nachstehende Mittel zu dienen. 

Da nul' durch eine Entstellung der Absichten und del' Mittel des 
Staates eine Bewegung in den Massen gegen ihn in diesel' Sache hervor
gerufen werden kann, so ist VOl' Allem fur eine ausreichende Belehrung 
·uber den wahren Stand del' ganzen Angelegenheit zu sorgen. Es ware 
sehrverkehrt, sich im Bewusstsein del' guten Sache und Absicht in ein 
vornehmes Sehweigen zu hullen und zu hoffen, dass die Vernunft sieh schon 
von selbst Bahn brechen werde. Diess m1.ichte vielleicht allmahlig und mehr 
odeI' weniger der Fall sein, wenll man es nur mit einfacher Unwissenheit 
odeI' Unbekummertheit del' Bev1.ilkerung Ulld einem ruhig seinen Gang neh
menden und so llach und nach in seinen Folgen zu Tage tretenden Ver
haltnisse zu thun batte. Allein es ·ist Z11 bedenken, dass man hier wohl-. 

6'" 
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berechneten Angriffen fest organisirter Gegner und einer entweder bewussten 
odeI' fanatischen Entstellung del' Wahrheit gegenuber steht, welcher posi
tiven Hass gegen die Zwecke und ]\,fittel des Staates zu erwecken, bestrebt 
ist, und dass eine thatsachliche Entwicklung del' Folgen von vorne herein 
verhindert werden 8011. Ebenso wenig ist es gerathen, sich auf die frei
willigen Bemlihungen der Freunde und Anhiinger allein zu verlassen. 
Natlirlich ist auf eine 801che Hlilfe zu hoffen, und sie ist, wenn sie geboten 
wird, dankbarst anzunehmen, mit allen erlaubten Mitteln zu ford ern und 
z~ be.lohnen. Da jedoch das, was auf solche Weise geschieht, nul' zufallig, 
vlellelcht unzusammenhiingend und ungeniigend ist, so wird eine eigene 
geistige Thatigkeit des Staates keineswegs uberfilissig gemacht. Endlich 
ist noch zu bemerken, dass man es mit einem zahen nnd nachhaltigen 
Gegner zu thun hat. Es ist hier kein Kampf, welcher durch eine einzige 
kritische Entscheidung zu einem Ende gefiihrt werden kann, s"'ondern es 
werden sich die Angriffe del' Gegner, wie schon die bisherige Erfahrung 
zeigt, so lange wiederholen, als ihnen nicht jede Hoffnung auf einen Sieg 
geschwunden ist. Es darf also auch in del' Vertheidigung nicht zu frlihe 
il1l1egehalten werden. Was abel' die Art del: anzuwendenden Belehrung be
trifft, so muss jede beniitzt werden, durch welche man del' Ueberzeugung 
und dem Interesse del' weniger gebildeten Y olksklasse nahe zu kommen 
vermag. Man vergesse nicht, dass del' Staat LieI' immer im Nachtheile ist 
gegeniiber von dem in del' ganzen Bevolkerung vertheiIten, diesel' nahe
stehenden und taglich mit ihr verkehrenden, iiberdiess mit besonderer Au
toritiit auf sie einwirkenden Gegner, sowie bei del' Nothwendigkeit, auf 
Klassen einzuwirken, welche wenig lesen. Es dad also keinerlei Mittel 
versaumt werden, durch welches die offelltliehe Meinung bestimmt werden 
kann. Man muss in Zeitungen, in Flugschriften und Flugblattern, in Kalen
del'll sprechell; in Stadten konnen Vel'sammlullgen zur Erorterung del' 
Streitfragen gehalten, auf dem Lande Amtsvisitationen del' Beamten land
-",,~rt?scll~ftliche Verein~. zu Erorterungen beniitzt werden. Je me;l~--di~ 
unmittelbar liegenden Verhaltllisse und ortlichen Zustande zum Nach
weis del' gl1ten Absichten beniitzt werden konnen, um so wirksamel' Wil'd 
e~ 8ein. U~ber den Ton abel', welcher boi diesen Auseinandersetzungen 
emzuhalten 1St, bedarf es wohl nicht erst einer Bemerkung. lVIit gelehrten 
ul1dl10chgegriffenen Beweisfiihrungen ist hier nichts auszurICht~n·; diese 
mogen den fiir die gebHdetell Stande bestimmten Schriften iiberlassen bleiben. 

~~~~~.l'er.Il1~ide . man, so weit es l110glich ist, den die Regierungszeitungen 
so ~aufig wI.e emlVIehltau ungeniessbal' machenden !~n~lVeiligen.KltIlilleist.Yl; 
~~l~tdas slcherste lVIittel Leser ferne zu halten. Das. lVIitgetheilte mu~s 
.!(llIleinverst~Il~li9h, .. lebendig,'packend sein. Nor ver{ail·~man nicht in den 
Jrrthum. , .. dass eine niedrige Sprache und-Geslnnung volksthiil111ich sei. 
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Hiermit schadet man nul' sieh und del' Sache und vedetzt gerade die bessel' 
G@sinnte~ llnter denen, welche man gewinnen will. Selbst wenn, wie e1'
f~hl'Ungsmassig wahrscheinlich 1st, ein solcher Ton von Gegnel'll angeschlagen 

'werden sOllte, ist dol' Versuchung, zu Repressalien zu greifen, zu wider
stehen. Liige und Entstellung sind nach Ve1'dienst derb, abel' ernst zu 
ztichtiO"en;-g~setzwidrige Beleidigungen tibergebe man nachsichtsl.os den Ge-

e ".~_~,,~. __ ,' .. _._"' - - . _ . 
ri~hte;-zur Bestrafung: abel' in den Schmutz darf man sich nichCauch 
Stellen: sich darin walzen will, thue es zu seinem eigenen schliess

liche~ SChadel}:-
-···Ei~ ~\~~it~s sehr ,vichtiges liHttel jst, dass sich del' Staat mit den Schul-

lehrern.~1iLeinenguten :!fuss steHt. Ji~!t1;..e.!'.va dadurch, dass man <lie 
&;;;;d:ein vorhandelle Ueberschlitzung der Wichtigkeit ihres Berufes und 
i~er·;~~~i~~ s.t~liu!lg11~~~ be.giinsti~te; es ist diess schon an sieh ve1'kehrt, 
ulld-·~~iirde namentlich del' Staat ein solches falsches Beginnell theuer zu 
.bezahlen haben, da die von ihm selbst noeh 111eh1' Verleiteten, und zwar 
mit volleni Rechte, eine praktische Anerkennung seiner eigenell Aufstel-

·lR;lgen von ihm verlangen wiirden. Auch· nicht dadurch, dass man die Schul
le,hrer iu einer feindlichen Haltung gegen den Clerus aufmunterte; sie sind 
;oui' lVIitwirlmng lJei demselben Zwecke, del' Volksbildllng, berufen, es kann 
diesel' abel' nul' erreicht werden durch Uebereinstlnimullg u~ld nicht durch 
innerell'Zwiespalt" Auch konnte eine solche Haltung, weun sie wirklich 
Ankh1ng fanda, leicht.lJ.uf.die gauze sittlicheund religiOse Bildung del' Be
v:olk~rurig einenbeldagenswerthen Einfiuss . a)lsiiben. Schliesslich ist es ein 
Geb9.t'desAnstandes ,·dass dem hOller Gebildeten und dem durch eine fUr 
beilig.gehaltene Weihe .hOherGestellten auch die. aussere Achtung nicht 
voienthalteri wird.Vielmehrsoll. del' Staat sich die Anhiinglichkeit und 
D~~kb~~k~it . <les Schullellrerstal1dils durch wirkliche Leistungen zu dessen 
GUl1sten und Befriedigunggerechter Anspriiche, sowie dadurch erwerlJen, 
dass er ihm die Ueberzellgullg beibringt, er habe bei ihm im FaIle einer 
gerechten Beschwel'dc Schutz und Abhilfe zu finden. Diese Eindriicke 
~ber: werden durch nachstehflude 1i'Iaassregelll hervorgerufen werden. Durch 
eine wirkIich g,ute· Erziehung. und liberale Behandlung in den Seminarien, 

. dass del' Zogling auf diese Zeit und auf das Ergebniss derselben mit 
J<'retideund Dank und· nicht etwa mit Erbitterung iiber eine harte Behand-
lung rind bitten:) Noth zuriickblickt. Durch ein richtiges System der Be
forderung, wozu namentlich ein billiges Verhiiltniss del' schlecht begabtell 
und unselbststandigenUnterlehrerstellen zu den eigentlichen Schulpfriinden 
also die J\![oglichkeit einer leidlichen Stellung noch in gutel1 J ah~en, gehort: 
Durcheine wirthschaftliche StelIul1g samtntlicher Lehrer, welche sie und 
die Ihrigell del' taglichen Sorge und del' Diirftigkeit enthebt und ihl1ell ein 

. Dasein ·gewahrt, welches mit del' geistigen Ausbildung im Verhaltnisse 
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steht, die del' Staat ihnen selbst gegeben hat und als Bedingung ihres Be
rnfes von ihnen vedangt. Dureli eine Befreiung von Nebendiensten, welche 
ihrer Bildungsstufe und ihrer Hauptaufgabe unwurdig sind, wohin denn 
namentlich die niederell Kirchendienste gehoren, ~lYelche sie gegenuber von 
dergeistlichkeiCTii-d.ie-Stellung fast von Dienstbotenl:n:i;lgen und ~~ die 
- . -. ~-~- -- '" - _. -- -,- -.~, - '. -,,- .' ' 
uberdiess Kirche und Schule in einer falschen Verbindung -erhalten 1). End-
lich durch eine schnelle und kr1iftige Zuruckweisung jedes ungerechtfertigten 
odeI' gar beleidigenden Eingriffes del' Geistlichkeit in die amtliche Stellung 
und Wirksamkeit eines Schullehrers, so oft und so weit derselbe im 
Rechte ist. Wenig freilich wurde del' den I1fenschen kennen, welcher glaubte, 
immer und bei ~t\.llen auf entsprechenden und nachhaltigen Dank fUr erzeigt~ 
Gunst und Wohlthat reclmen zu kOnnen. Auch lasst sich nicht laugnen, 
dass im Wesen des Schullehrerbernfes eine innere und nicht zu beseitigende 
Quelle von Unbefriedigung liegt, nal11lich das lYIissverhiiltniss del' fUr einen 
Lehrer nothwendigen eigenen Bildung zu del' Aufgabe einer Unterrichtung 
vielfa~h roher und nnaufgeweckter Kinder. Allein es ist doch ein mach
tiger Unterschied, ob die Zufl'iedenheit mit den Lichtseiten odeI' das Miss
vergnugen uber die Schattenseiten des Berufes uberwiegt, und ob eine ge
rechte Ursache zu Klagen auf Rechnung des Staates gesetzt werden Imnn. 
Auch ist es kein unwesentlicher Umstand, dass del' Clerus bei seinen yom 
Staate zu bekiimpfenden Anspl'Uchen an die V 0 lksschule nothwendig auch 
Forderungenaufstellen muss, welche den Schullehl'ern unangenehm, weil 
fur sie verletzend sind, dass er also naturgemass in dem Streite auf Seite 
des Staates steht. Man sehlage abel' diese gauze Stellung des Staates zu 
den Schullehrern nicht geringe an. Es ist eine sehr bedeutende Unter
sttitzung des staatlichel1 Systemes del' Yolksschule, dass man in jeder Ge
meinde einen thiitigen, mit del' Bevolkernng im taglichen Verkehr stehenden 
Vertheidiger finden kann. Allerdings erfordert das eine und das andere 
del' oben augegebenen Mittel nicht unbedeutende Opfer, sei es unmittelbar 
aus del' Staatskasse, sei es von Seiten' del' Gemeinden; allein diese Aus
gaben sind, auch ganz abgesehen von einem Stl'eite mit del' Geistliehkeit, 
aus mehr als Einem Grunde doch nicht zu vermeiden, und es., ist also reiner 
Gewinn, dass sie nebenbei auch dem Staate in diesel' Beziehung zu Gute 
kommen. Daruber kann ohnedem kein Zweifel sein, dass sie sich auch wirth
sehaftlich gut bezahlt mach en werden, wenn nul' erst eine bessere V olks-

1) GUn.tig. ist, dass auch von kirchlicher Seite die Tl'ennung des Messnel'dienstes von 
dero Schuldienste gefordert wird (s. die mehl'augefilhl'te Eingabe del' Bayri'schcn Bisehiife, 
S. 39). Welehe Griinde hier dazu bestimmen, ist gleiehgUltig. Aueh muss eingeraumt~ 

werden, dass e3 nicht folgerichtig ist, del' Wahl des Schullehrers die Uebel'nahme del' Cantor
und Org'anistenstelle anheimzugeben, sondern dass es Sache del' Kircbe ist, fiir die Kirchen
musil!: ",u sorgen; liur is! diesel' Punet wenig prac!isch, da iu del' Regel doch keiue andere 
Versehung del' Stelle miiglich sein wird. 
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d
. GeI'steRkrafte entwickelt und im burgerlic.hen Leben und im 

hildung Ie ~-
. be zur Wirkung gebracht hat. 

Gewer. h . t es ein wesentliches Mittel zur Starkung del' Stellung 
~ ~ EndlIch noc IS • h I 
.' ~., nelU Kampfe mit del' Geistlichk81t um die V olkssc u e, 

des Staates III el . '" t G'" . ~ d Unternehmen nicht biS an du:) aussers en Janzen 
",eun die Reg18rung as . d' 
. ~ t't t' ellen Befugnisse allein in die Hande lllml11t, son ern m 
Ih~er eons I u IOU h D' . t t·· . 

-, . E' kl mit del' Volksvertretung vorge t. less IS na ur-
besutndlgem < mange . .. \. h 

. B . h ngeu ohnedel11 nothwendig, wo es sich nam IC von 
lieh 111 manehen ~ eZle u .. . h d It· 

~ d del' BeO"rtindunrr neuer Reehtsverhaltlllsse an e ., 
neuen .A.usgaben un . von 0 0 • • • h 

. h h in anderen Richtungen und fl'. elwllhg gese e-
"- aHem es mag auC noc . 

E 
. t I"mII'ch gar wohl moglich, zwar den Kr81s del' verfassungs-

hen ,,8 IS na ~ 1 . h 
.. '. ~Re 'lIte des Staates formell vollstandig zu wahren und reme naCo -

mRsslgen ~ c d h d S h . 
tlieiligen Vorgange fUr andere Faile zu begrtinden, ab~r ~c en c. .'V81-

~ b h "j er die Principien SOWle dIe Entscheldung 
pUllkt del' Vor emt ungen ~ u) '... 

. A :l h ' d den Zeitpunkt des Anzustrebenden m den Stande-
libel' dIe UEue nung un. .... 

1 
. ~ I Dureh Veranstaltung einer zur Aufldarung und Benutzung 

saa zu vel' egen. Z .. d d 
del' Citande bestim~ten guten Enquete uber die bestehenden. ustan e.un 
. ~~d . h k "pfenden VerbesserungRwiinsche, durch eme geschlckte 
die ~ aran SIC nu ~ U •• h 

, ~ ll~ M~ otl'virung del' Antrage und Gesetzesentwurfe, durc und vertrauensvo e . ~ ~ . ~ .. 
eift freundlic.hes Entgegenkommen bei den Berathungen m A.ussc~u~sen 
odeI' i~voUen Versammlungen mag bei del' V olksvertretung e~n wllhge~ 
ulllttl,usgedehntesEingehenin dieganze Frage hervor~erufen, dleselbe z.~r 
eigel;~n~Angelesenheit ~der,selben geIuaeht werden. Hierd~rch abel' erhalt 
'die ,E,egietungeinen machtigell sto;fflichen Ruckbalt und eme gro~se mora
lis'cheKraftigung. Ueberdiessist es eine bedeutend~ Hulf~ fur dIe Durch
£" ~!' ~ ~~.~~ ~ ~ .~ • ~ ~~ d;e~ 0" 1!tantlichen Berathungen und dIe Zustlmmungen lange 
"Ull'Ung,; welln 1 u" ~ . ~. . 
be\vahrtcr undallgemein geachteter Volksvertreter durch d18 Bench:e del 
Ol{.entlichenl3Hi.Uer in aIle Hutten des Landes getragen werden, dailllt abel' 
die:UeberzeugungPlatz. greifen muss, dass nicht etwa Herrschsucht: ver
~ehrte Liebhaberei oder Mangel an Frommigkeit von Seiten del' Regierung 
:die Beweggrunde zu den von del' Geistlichkeit itit angefochtenen ~aass
Jc¢gelnwaren, sondern dieselbe aueh die volle Zustimmun~ d~r elgenen 
'Nertieter des V oikes hatten, vielleicht von diesen selbst th811w81se hervor
.gerufellwurden. Die Regierung abel' wird bei einem solcheti gemeinschaft
lichen Handeln mit den Standen nimmermehr fur ihro ~ Plane etwas zu 
'besorgen hab(m, da in einer Versammlung politi scher Manner eine ~nech
ttmg del' Schule durch die Kirche und eine verkummerte odeI' verfalschte 
Volksbildung unmoglich Yertheidiger ~ finden kann. Eher wird man von 
seit~l1 derRegierung in dem Falle sein, gar zu weit gehenden Antragen 
auf Verbesserungen del' Schulen und del' Lehrerverhaltnisse oder aueh Zu
~rtl:cksetzung del' Kirche bei del' Erziehungzul'uckzuweisen. Freilich ist 
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hierhei vorausgesetzt, dass nicht durch ein vOl'zeitig und ohne Vorbereitung 
angewendetes System allgemeiner und direkter Wahlen Kammern von ultra
montaner Farbung zu Stande gebl'acht seien. Ware dem so, dann konnte 
allerdings von einer Ullterstiitzullg del' Regierung bei Bemiihungen zur 
Hebung del' Yolksbildung keine Rede sein; es wlIre abel' iiberhaupt mit 
jedem Vol'schritt in del' R.ichtung verstandiger Freiheit und Gesittigung zu 
Ende. Fiir einen solchen Zustand gibt es denn abel' keine l'ationelle 
politische El'orterungen. 

c, 

DasRecht zur (trundung und Unterhaltung einer Schule. 

Eine del' wichtigsten Fragen, welche bei den Yerhandlungen del' badl
schen, bayerischen und osterreichischen Standevel'sammlungen iiber die be
treffenden Schulgesetze, aussel'dem abel' auch in Schriftell zul' Sprache 
gebracht worden sind, ist die, weI' bel'echtigt sei eine Schule zu errichten? 
Die Forderung del' grosstmoglichen Freiheit wurde von Yertretern del' 
Idrchlichell Anspriiche gestellt, in del' ausgesprochenen Absicht du'rch die 
verlangte Freiheit ein Mittel zu erhalten, den Wirkungen des Staats
schulgesetzes auszuweichen und Schulen zu errichten, welche in anderem 
Geiste geleitet werden, als die vom Staate organisirten, zu Beniitzung jener 
abel' die Bev61kerung als zu Erfiillullg einer christlichen Pflicht zu be
wegen. Auch amtliche Erklarungen von kirchlichen Auctoritaten haben ein 
solches Recht als selbstverstandlich fiir die Kirche in Anspruch genommen; 
wenn del' Staat Schul en zu errichten befugt sei, so kOnne man del' Kirche 
das Recht nicht bestreiten, Pfarrschulen zu el'richten 1). - Natiil'lich be
schrankt sich die Forderung nicht bloss auf die Volksschule; aIle in da es 
sich liberall nul' von del' Einrichtung diesel' handelt, so ist zunachst· nul' 
auf ihrem Gebiete del' Streit gefiihrt worden, und es wird daher auch hier 
gelliigen, die Frage in diesel' Beschrankung ins Auge zu fassen, wenn 
schon vielleicht gelegentliche Seitenblicke nicht ganz vermieden werden 
kOnnen. In del' Hauptsache gelten tibrigens natiirlich die Griinde fur und 
gegen auch in Betreff del' hOheren Sclmlen. 

Die Wichtigkeit del' hier erhobenen Frage fallt in die Augen. Yon 
ihrer Entscheidung hiingt die praktische Wirksamkeit del' beabsichtigten 
Schulgesetze des Staates zum bedeutenden Theile abo 

Del' Anspruch auf ein Recht zur Stiftung und Erhaltung von Schu1en 

1) So namentlieh die Freysinger Denkschrift (des bayel"schen 1<jpiscollates), Nr. IV; die Ein
gabe del' bayer'schen Bischofe, a. a. O. S. 40j die Denkschrift des Erzbischofs von l'rei
hurg, S. 14. 
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"'iT t1 'dl'O'ern desselben einfach als eine Freiheitsfrage dar-
den %ero,1e1 e Y 'fll f't . . . R ht baden gestellt worden. Unzw81 e la t IS 818 
als() auf den ec S 

l
Ion diesem Gesichtspunkte aus zu untel'suchen; 

und zwar Vol' a eID, v d' F d 
.. '.1 -thul1l anzuneumen, ab komme nnr Ie rage es 

esware em· r1 h 
h 

. Spr-ache und sei eine Entscheiduug nach rec t-
Rec tes ZUl. . 

>.. 'han desshalb vollkomlllen maassgebend. .All81:dm~s 
Grnndsatzen se . . , .. _ 

iiberhaupt im Staatsleben, .'kem Ullreeht geschehen, es Y'a,Ie 

h
·· Alleill hier ebenso gut wie iiberall kommen 

noc 
~c:~.,,::,:,~.=,c·:;-:d··i··e···· Forderungen del'· Zweckmassigkeit in Betracht und kann 

, . . t·· -I' hes Recht wenn es in seiner vollen Anwendul1g 
.: glicherWelse eln na ur Ie . , .. .. 

mo b '.' S haden del' Allgemeinheit gereichen wiirde, durch POSItIve 
offen ar ZUl1l c . . . t ht 
Gesetze beschrankt odeI' unter Bedingungen gestellt werde~. Darm fJ~s. e 
. . b d'e A· u.fgabe des Staates, die natlirlic1Ien Rechte semel' Angehongen 
Jail en 1 1 . E-' - . ChU-1g .. . d·· . . .. ffges Zusammenleben une eme ~llel 1 

sozu ordnen, ass em vel1mn I, ' . . . . _'. . 
aUO"emeiller Zwecke mit dellselben vereinbar 1st. Eme Stl eltfl age 1m 
off:ntUchel1Leben istdamit noeh nicht gBl6st, dass sie vom. S~.al~dpUl~kte 
desstrengen,Rechfes beantwortet ist, und es ist gerade:u emf~ltlg, wenn 

Gegnerndadurch Preis giht, dass man dIe. von :hnon aus
ohne Weitel'es zugibt und nicht allch dIe Selte geltend 

auf welcllerdifl eigel1en Vortheile liegen. 
. e e Standder Frageist nun abel' folgendel'. 

'Gegtlnwart verlangt kein·Monopol del' Bildung und .El'
sol~lles wiirde unn:littelbar zu demSysteme emer 

h""w.,fji'hr',n welches jBden Einzelnen lediglich nul' als ehien 
Iy::I.lIZ,tll. una: als ein :Thl£ittel zur Er1'eichung del' 

\lVUN."VL'V a 

'ttei,selbe,h ftUffa'Sstlreiiler Eigenthii1lllichkeit del' Anlagen und Vcr
~nd k~ine individuellell Wiinsche und Bediirfnisse 

;n:'FR".lii''';fffJ'p.i!'l.r.i!tf~J' Thiitigkidt zuttlsst. Ein solches System ist die hiirtcste 
!=l1f!It'Verfll; insoferllesie 'nichtblos lei b eigen macht, son del'll die gauze Ent

gelstigen Thatigkeit und die hOheren menschlichen Zwecke dem 
Opfer bringC Auch kann die Folge keine andere 8ein, als 

solclle Weise ineinen einheitHchen und nnve1'anderlichen 
m,:";,.""oat,,,, Yolk mehr una mehr gegen andere Nationen zuriickbleibt, 
sich ill f1'eie1' geistiger Thatigkeit entwickelnund aomit aIle in ihl'er 
vo'rhandeiien Krafte zu1' Entfaltung und Wi1'ksamkeit im· Leben 
kOunen. Die du1'cheh;eallgemeine . GleichfOrll1igkeitdes Delllrens, 

~~~~~~U~n~d~~H~a(~n~d~']el~liSaiiei~dingSZU gewinnende gr6~s~reKr~ft:~es s,taates 
.~ zu 'th;~~~'~~:ka~ft'.'Der'g~~~eGedal1ke widerspricht im 

und dem hieraus entstandenen Wesell 
. er hattellUl; eine Bel:echtigung in Theokratieen, , 
del' Glaubigen nach ihrer Lehre leiten, oder ill, 
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den Staaten des klassischen Alterthums, welche den Menschen ganz unter
gehen. liessen im Biirger 1). 

Desshalb nimmt denn auch del' Staat keineswegs ein .Monapol auf 
Griindung und Erhaltul1g yon Schul en fiir sieh in Al1spruch. Er erkennt 
das Recht eines jeden StaatsangehOrigen auf Erwerbung del' ihm beliebigen 
und erreichbaren Bildung an, und iiberlasst auch J edem die Wahl del' 
Mittel, welche diesel' zur Erreichung seiner Zwecke glaubt ergl'eifen zu 
miissen. Seine Thati$keit in Betreff des Unterrichtswesens ist wesentlich 
eine erganzende, d. h~er tritt mit einer geordneten Hiilfe nul' da ein, wo 
die Krafte del' Einzelnen zur Erreichung ihrer Bildnngszweeke nicht aus
reichen wiirden. ,Venn namentlich die deutschen Staaten insoferne einen 
Zwang eintreten lassen, als sie wenigstens ein .Minimum von Bildung von 
Jedem verlangen, so geschieht diess in erster Linie in schiitzender Riicksicht 
auf die Kinder, welche gegen eine jhnen jede Bildung verweigernde Roh
heit und Dummheit del' Aeltern hiilflos waren, also gegell einen kaum gut zu 
ll.lachenden Schaden fiir das ganze Leben bewahrt werden miissen. Dann 
abel' allerdings auch desshalb, damit die Biirger zu einer richtigenEr
fullung del' ihnen im Staate zukommenden SteHung und Pflicht befahigt 
werden. Dabei geht del' Staat abel' bei diesem Zwange nicht iiber ganz 
bestimmte Granzen hinaus, und zwar nicht bloss in del' Richtung, dass er 
da.s vorgeschriebene Bildungsminimum auf das Nothwendigste beschrankt, 
sondern auch insoferne, als er thoiIs die Erwerbung dieses Bildungsgrades' 
auch ill anderer Weise als in del' Staatsschule gestattet und nul' eine 
Sicherstellung fur die wirkliche Erreichung verlangt, theils abel' del' Er
\yerbung hOherer Kenutnisse keinerlei Hindernisse entgegensetzt; im Gegen
theile auch fiir solche Gelegenheit selbst darbietet. 

Ferner spricht del' Staat kein Monopol del' Unterrichtsertheilung fiir 
die yon ihm bestellten offentlichen Lehrer an. Er erkennt die Ertheilung 
von Bildung an Andere als eine nutzliche und erlaubte Beschaftigung, welche 

. jedem seiner Angehiirigen, sei es dass er einzeln stehend odeI' in Gesell
schaft mit Anderen handelt, frei steht, und behi.tlt sich ein Recht del' 
Oberaufsicht nul' insoferne VOl", als er nothwendig hat, um sich von del' 
Befahigung zm Ertheilung des gesetzlich nothwendigen Unterrichtes zu 
iiberzeugen, und ein Recht des Verbotes nul' 80weit, als ihm einerseits seine 
Pflicht zur Verhiitung von Betrug und Unsittlichkeit gebietet, andererseits 
eine Bewahrul1g gegen Angriffe auf sein eigenes Dasein und Recht so wie auf 
die Erhaltung des Friedens im Lande als unerlasslich erscheinen lasst. 
Denn von selbst versteht sich, dass das natiirliche Recht Unterricht zu er
theilen wedel' als Gelegenheit zur Begehung unerlaubter Handlungen miss-

1) Ygl. meine Polizeiwissenschaft, 3. Anfl., Bd. I, 8.522 fg. 
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. t . h selbst seine Zwecke. . noc11. del' Staat schuidig 18 , SIC 
,1Ji:aw~l}t w'er(le~ dad, d I Ausiibung des angeborenen Rechtes 

.~ t 'em Vorwan e eel' . . 
.·U'Elst:,tl'" un er {l 'f· del' untel'wlihlen zu lassen. Hierbel 

angr81 en a 
d del' Staat zu denunerlaubten Unter-

.. tl' h zu bemeri(en. ass . 
namtln lC ... .' h' "hlen hatte welche nut Ge-

. . tlich auch eme sale e zu za , . 
:.riJ~htJsart€.:.n.. ·na.me.11 .. "b . ender" 'iXT ahrsclieinlichkeit darauf ausgmge, 

. stens u erw1eg n 
.. )Vis§lllcit odeI' wemg ~ '" . hter' Bevolkerung confession ellen Hass 

. d n .religlOs gemlSC ' . 
Lan e va " k. Es ist. das Recht einer jeden Kn'che und 
B" ern zu etwec en. ...... . .. . .... ' 
. urg ... 'h'e religiose Auffassung als dIe emzlg 

einzelnen Kirc~e.p .. ge~os~e. '.1.1 R 1
1
.;1 .... .a.1. s irrig·.·.· .. dar~ustellen: allein 

··~··~·~·hlle andel'el1 e 19lOnen . ' 
.!~ ..•... l!: ............ " ···ni~ht,·istb~f~gt, Andere wegen einer ab-

~·~e~a.II.~1'}!~~:' •. !:'.~';-::··-:;: zu beschinlpfenoder ihnen. menschliche und 

ih~~sabweichenden Glaubens abzuspre9hen, und 
.~~g~!~~.~~ •. Jlitl(~Il~.e ..• "::~".'.'.;~ .... "'. gegen die andere zu unrechtlichem 

eme Klasse· .. 
und dadurch den il111eren Frieden des L.andes storen. 

yerlangt d~r Staat kein lVlonopol fill" die inland1sclien Unter
., ." Wenu ei~ Burger den Besuch einer im Ausland~ gelegene~ 

'c'b odeI' seine Pflegebefohlenen fiir vorthellhafter er-
81.. B f' d zwal' 

~teht' derellGebrauch ganz i118eine1' e UglllSS, un . 
bierzu eJ;steil1er besonderen Erlaubniss. bediirft~. Er ;I~t 

.. dariiber . auszuweisen, dass dIe staathehen Ii or
~U.i'ljll.uU11.I· der Bildung auch auf diese Weise erfiillt 
~",..HlfH'" dass . iiberhaul)t . Unterricht stattfilldet, sodann, 

:o..;.,,,'l,,de,i, dem in dei" illiandischen Volksschule ertheiltell 
eS~8icl1 .vonhOhel'en Untel'richtszweigen und vorl 

. inBetreff des Besuches del"selben und namentlieh. als 
del' Beldeiduhg offelltlichel' Aemter ouer del' AUSiib)lug 

gegeben sind, alsoz. B. .. von Abiturientenpriifungen, 
lTtJllHlul1l·dgl., so versteht sich von selbst, dass del' Be

einer auswartigen Anstaltvon del' Eillhaltung del' iIll Lande geltenden 
'. nicht befreiet, sondern del' Betreffende fiir deren geniigende 

zu. sorgen hat~ Hierbei wirft sich dem} abel' noch die Frage auf, 
Staat berechtigtist, seiuen AngehOrigen den Besuch solcher aus

Lehransta1ten zu untersagen, yon we1chen er die Ueberzeugung 
dass sie .in. einem Geiste geleitet werden, welcher im Lande als un

~es~tzlich betrachtet ware und eine U ntersagu.ng z.ur Fol~e hatte? Die 
~~a'che I,am1 unter Umstanden (frei1ieh wahl wemger 1m Bere1che derVolks

~xl1ule) . von grosser Wichtigkeit sein; bei del' Beant.wo:tUI1~ ~er Fra~e 
lllacb.t abel' nicht sowohl del' Rechtspu!lkt eine SChW1el'lgkert, ll1dem dIe 
B~fugniss zu einem solchen Verbote unzweifelhaft besteht, als vielmeh1' die 
~Erlangung einer sicheren Kenntniss von del' Thatsache eines solchen un-
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erlaubtel1 Unterrichtes. Die Nothwendigkllit einer zuverlilssigen Kenntniss 
als Bedingung eines gerechtfertigten Verbotes ist einleuchtend, eine Ge
legenheit zur. Veranstaltung einer unmittelbaren amtlichell Ulltersuchung 
abel' wohl nnr III Ausllahmsfallen vorhanden. Da nun geheime Ausforschungel1 
des Staates nicht wlirdig waren, so bleibt allel'dings nul' itbrig, sich an 
vertrauenswitrdige lVfittheilungen Yon PriYaten odeI' in del' Presse. unter 

Um~.tan_~e~an_die_ Notorietat zu halten. Gegen eine hierauf geg;ii~dM; 
ungunstlge Entscheidung mogen die dadurch betroffenen einzelnen Landes
angehOrigen odeI' die Lehranstalten selbst Gegenbeweise vorzu1:iringen ye1'
suchen, und es ist um so weniger ein parteiisches Endurtheil zu befitl'chten 
als del' Staat keinerlei Interesse hat, die Benittzung einer unschadliche~ 
auswartigen Schule zu untersagen. 

. Vielfach andel'S stellt sich abet' die Frage libel' die Grlindung yon 
~l'lyatschulen .auf dem Standpunkte del' Z w e ck mas sigke it. Allel'dings 
lIegen auch Iller manchfache Falle 1'01', ill welchen neben den vom Staate 
angeordneten Yo1ksschulen Unterrichtsanstalten von Privaten mit Nutzen 
errichtet werden kOnnen, und in: welchen also soIche Unternehmen zu 
billigen und se1bst zu unterstittzen sind, falls sie dessen bediirfen' allein 
weit aus in del' Regel treten Nachtheile entgegen. Diese zerfallen ~ber in 
die iibeln Folgen, welche sich aus del' Verdopplung und del' Gegenitber
stellung yon Volksschulen in den einze1nen Gemeinden ergeben und in 
allgemeinen Beeintrachtigungen des Gesammtstaatsinteresses. ' 

Was nun, zuerst, diejenigen FaIle betrifft, in welchen unlaugbar Nut zen 
aus del' Gritndung yon Pl'iYatschu1en entsteht, so sind zweierIei Verhalt
nisse zu . unterscheiden, namlich solche, welche immer neben del' offent
lich~n Schule hergehen, auch wenn diese vollstandig eingerichtet ist, sodann 
gewIsse Ausnahmezustande. 

. In jener Beziehung sind diejenigen Arten 1'011 Unterricht und Erziehung 
I~S ~:uge zu fas~en, auf we1che sich die offentIiche Volksschule ihrer Orga
lllsatlOn nach l1lcht erstreckt, obgleich auah fiir die unteren Schichten del' 
Beyiilkerung, und yielleicht fur sie vorzugswoise, ein BedUrfniss yorhanden 
ist. Dies ist denn a,ber del' Fall hinsichtlich del' Erziehung und Bewah
rung del' ihrem Alter nach noch nicht schulpfiichtigen Kinder; sodann in 
Betrefi' del' Uebung del' lVfadchen in weiblichel1 Arbeiten. HinsichtIich des 
ersteren Punktes ist die Unmiiglichlreit einleuchtend, die Volksschule so 
einzurichten, dass sie auch Kinder, weIche zu einem eigentlichen Unter
ri.chte noch nicht reif sind, in YorIl1ufige Obhut und Erziehung uehme. 
S18 witrde dadurch ibren Charakter als Sclmle yerIieren; dem Lehrer ware 
eino Aufgabe zugomuthet, neben welcher sein Hauptboruf kaum bestehen 
konnte, und welche itherhaupt fitr einen Mann nicht passt; endlich wurden 
Raumlichkeiten erfordert, wie sie die meisten Schulgebaude zu liefern nicht 
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,Und dennoch sjnd Einrichtungen solcher Art ein grosses Be
. fur~die Aeltern, .. um ungestort ihrer Arbeit nachgehen zu 

f ·, dOe vor.·'· Schaden und MisshandIung zu bewahrenden , ur 1 . 

.,>~,-K}n'ier:,.':;',.€!'U!;lllili,.llU ei~e so frUht' beginnellde Erziehung nur als ein wiinschens
.vI§.rt~tes HeSittil~IUtgS'mll;t~l betrachtet werden. Hier treten denn Privat
ll~!nlI~ll~mg;en zur Errichtul1g yon Kleil1kindersclmlen in sehr nutzlicher Weise 

. zwar gIeichgultig yon wem sie unternommen werden wollen, 

LLJll:",,~m:'u alsErwerb,. yon wohlthatigen Yereinen, yon Korporationen. 
JlnCI Beg.itnstigung kann um so weniger einem Zweifel 

als sie mit del' offentlichen Schule gar nicht collidiren, sie 
ihrenZwecken durch eine vorangehende bessere Erzielmng 

u.nd inwiefernesolche Anstalten staatliche Bedingungsyor
eineAufsiclIterfordern, ist eine hier nicht weiter zu er
; . und es bleibt nurzu bedauern, dass auf dem Lande, wo 

besonders gutangebracht waren, ihre GrUl1dung 
aus Gleichgitltigkeit odeI" aus Mangel an . einet tauglichen 

':m~terlassen wi~d. Was abel' den Unterricht del' Madchen in weib
bet~'ifft, so hedarfdie grosse Niitzlichkeit solcher Fertig-

Au.seil1andersetzung; sie ist fur das Fortkommen des ein
dasWohl del' Familien von gleicher Bedeutung. 

gewohnlichell Y olksschule ein solcher Unter
.ob.diese.m Mangeldurch eine all

Schulen fUr die weibliche Jugend an Frauen, 
'ly1'l:>""i1!"!!.D",,~,,.'lUll1l:S: einer Lehrerin nebendem eigentlichenSchul

xverd~nkannundsoll ,ist eine besondere, in einer 
vielleicht zubesprecberide, Frage; hier istzunachst 

zu fassen,weun eine soiche Eillrichtllng del' Schllle.nicht 
jetzt regeimassigder Fall ist. Dass in diesel' Y oraus-

Privatschul€\nzm' Erlernung weiblicher Arbeiten angezeigt sind, 
Errichtung mit J!1reude begrUsst werden muss, weI' immer sie 

cl,?:,ichterimag ,ist einleuchtend. Ebenso freilich, dass dieselben de'n ge
setzlipben ,Sclm1unterricht nicht storen durfell odeI' gar ersetzen kiinnen. 

,AIs 'Ausl1ah~lefalle abel', in welcherr neben dem Bestehen einer gesetz
lioneh Volksschu1e Priyatschulen mit N utzen be8tehen odeI' solche von. selbst 
a~die.Sten~ einer so1ch.en treten konnen, lassen sich mancheriei Zustande 
au(zahlen; -Witnschenswerthe Gegenstande fitr PrivatschuIen sind zum 
Belspiele solche Schulen,.! welche ausschliesslich fur verwahrloste Kindel' 
bastill1lllt sind, sei es nUJi,dass sie'mit eigens fiir soIche Kinder bestimm
te~iEr4iehungsal1staltcn in Yerbindung stehen und einen Theil derselben 
ausnIl:!,ch~n, seies, dass sie, freilich wohl mit geringerer Wirkung, nul' fill' 
auss~l~lichen Besuch del' Ihnen Zug.ewiesenen bestimmt seien. Solcher 
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Schulen bedal'f es zwar gliicklichel'weise n.icht in del'8elben Anzahl, wie sie 
del' gewohnliehe Unterrieht erfordel't, allein entbehrt kOnnen sie. keines
wegs werden, wedel' in grossen StMten mit einer zahlreichen grundver
dorbenen Bevolkel'ung, theils aueh je fiil' gl'ossere odeI' kleinere Bezirke 
von kleineren StMten und Landgemeinden. In die gewohnliehen Sehulen 
kOunen 801ehe bereits ganz verdol'heue Kindel' ohne Sehaden nieht gesehickt 
worden, einerseits ,weil sie einer eigenen Behandlung bediirfen, anderer
seits, weil ihre Gesellsehaft fiir die iibrigen Kinder verderb1ieh ware. Staats
einriehtungen eignen sieh abel' zu einem solehen Zweeke kaum, c1a ihr 
Ged8ihen we8entlieh von person1iehel' Hingebung del' VOl'steher und Lehrer 
an die niehts weniger als 1eiehte oder angenehme Aufgabe abhangt, eine 
801ehe Gesillnung abel' durch amtliehe Ernennung und Beaufsiehtigung 
keineswegs mit Sieherheit zu erreichen ist, wabrend sie bei eigens dazu 
gebildeten Vereinen sich von se1bst vorfinden, solello aueh in del' Auf
suchung geeignetel' Lehrer und Aufseher freiere Hand haben. - Andere 
FaIle von niitzliehen Privatschulen konnen da vorhanden sein, wo in einer 
Gemeinde eigenthiimliehe Vel'ha1tnisse bei einelll Theile del' Bevolkerung 
vOl'handen sind, welche den allgemein gesetzliehen U ntel'l'icht in del' V olks
schule nicht als geniigend erseheinen lassen, ohne dass doch dabei schon 
von einer hoheren Art von Unterricht die Rede ware. ,Venn z. B. ein 
Gewerbe stark in del' Gemeinde betrieben wird, welches eine bestimmte 
Art von Fertigkeit oder von Kenntnissen in hOherem Grade vel'langt, als 
in del' Volksschule betrieben werdell kann, - etwa Zeichnen, bOh81:e 
Rechnungen u. dgl. - so kann eine PrivatscImle zu solchen Lehren e1'
l'ichtet werden, sei es hierzu ausschliesslich, also ueben dem Besuche del' 
gewohnlichen Schule, sei es als eine selbststandige, den gewohnlichen 
Volksunterricht ebenfalls iibernehmende Ansta1t. Entweder die Gemeinde 
8e1bst, odeI' die betreffende Gewel'be-Korpol'ation, odeI' ein freiwilliger 
Verein mag solches zu unternehmen wiinschen. - Ein weiterer Fall von 
niitzlichen Privatbemiihungen mag eintreten, wenn in: einer Lisher nicht 
bewohnten, also auch nicht mit einer Schule versehenen Gegend schnell 
sich eine betrachtIiche Bevo1kerung ansammelt, wie dies geschieht bei del' 
Entdeckung eines Bergwerkes, del' Griindung einer grossen Fabrik, del'· 
Ausstoekung von Waldungen. Die Griiudung einer offentlichen Schule mag 
in einem solchen Falle Schwierigkeiten verschiedener Art haben; bis zu 
deren Beseitigung sind Privatschulen ein offenbarer Segen, - Eine sehr 
wiinsehenswerthe Art von Privatschulen sind, ferner, solche, welche die 
Eigenthiimer einer gross en Fabrik, in del' viele Kinder beschaftigt werden, 
fiir diese an Ort und Stelle erl'iehtet,um den Zeitverlust des Besuches 
einer entfernt Iiegenden Gemeindeschule, beziehungsweise die Vermind€rul1g 
des Arbeitslohnes del' Kinder, dadurch zu vermeiden, und um die Schul-
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den Al'beiten zu setzen, - .Oder abel' es kann 
'cht so zahll'eich an einem Orte verb'eten zwar 111 . 

fessionelle Schu1e gesetzlich verlangen kOnnte, 
~ f1 

Mittel besitzt, eine eigene confessionelle S~hu1e au .111'e 
'. ht Allerdings werden dIe gesetzhchen Kinderzuernc en. - . 

sIJIche Nebenschulen da zuweilen einen Ausfall an Em
~2;~1'111k~;ibulilnuu:l'cll wo Schulgelderbezahlt werden miissen;. es ist dies 

untergeordneter Nachtheil gegeniiber von dem Nutzen 

Unterrichtsanstalten. 
. ,. el·felhaft·en Nutzen" von Privatschu1en durfen ;el11es nuzw L ~ 

0';ii;:i'I",,,W"Ylm.'p.r Bedelltungnichtiibel'schatzt' werden.' Sie habel1 immer n.nr 
B€idu1'frliSEie'odervereinzelte Yerhaltnisse zum Gegenstande; 1m 

'J;~~t'im.lnte, d G·· .. d'· das allgemeine Svstemder gesetzlichen Staats-s'Gro;lSj§rf un anzen W11', J 

. ht beriihl't odeI' gar hinf1tllig gemacht. Es ist also uoth-mc . 
hauptsachlich ins Auge zu. fassen und zu untersncheu, Wle 

eine ri11geineineBerechtigung zm Griindung von Privatschulen 
Iasst 8ich eipebedeutende Anzahl von Bed e uk e n und 

l.haften Nachtheilen nicht verkennen. Dieselben 

uetr~:ifell' !heils zunachst die· .einzelnen Sehulen und Gemeinden, theils abel' 
Allgemeinen .. 

mllaugbflr· eine grosse Geldverschwendung, wenn neben 
gewachsenen Volksschule., welche also die Bediirfnisse 

jJ~!BtlUltilt~fR: Bl~v:(ilkiertmg· befrie'digeu konnte, auch noch eine zweite 
ist, wie im Privatleben so auchbei· offentlichen 

,·,,,; ... 1r,,lrrt 'und' schMlich, wennzurErreichung eines 

cher mit· einem.einfachen Aufwande erlangt werden kOnnte, 

C1ielin~1~~llP~iltll'r' gemaeht· wird. Dadurch wird. eine entsprechende Vermehrung 
verhin'dllr,t,.oder die El'reichung. eines zweiten niitzlichen 

,12IW€iCIDBS unnloglieh, gemacht. Diese Erwagung faUt abel' doppelt ins Ge-
'gegenwartiger Zeit, welche den Staat nothigt,von seinen Biirgem 

!nstrengungen furfirianzielle und lllilitarischeZwecke zu 
nnd dadurch theils, den Nationalwohlstand schwer zu schadigen, 

zahlreiche saehIiche odeI' geistige Lebensaufgaben karglich zu be-
0d~li}ll:en, . Ein soleher doppelter Aufwand abel' wird gemacht, wenn neben 

del' Gellleindebereitsbestehenden Volksschule und trotz geniigender 
derselben doeh !loch eine zweite Schule, gleieher Art (Pfarrschule 

geistlichel' KOl'porationen) erriehtetwil'd. Die Verschwendung 
nieht etwa dadurch verhiitet werden, dass in 801chem Falle die 

einge~ogen witd, Einmal werden schwerlich aIle Aeltern 
>,'1!lllt.·ft:tesI3!ft AnfhOren del' Staatsschuleul1d mit del' darans folgenden Noth

ihre KInder in die unter elltschiedenstem kirchlichen Eillflusse 
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stehenden Schule zu schickel1, eil1vel'staliden sein; solche abel' llaben ein 
offenbal'es Recht auf Fortbestand del' Gemeindeschule, denn sie sind an den 
Staat und nicht an die Kirche odeI' an kirchliche Korporationen und Vel'
eine ZUi' Gewahl'ung del' ihne11 nothwendigen erganzenden HuIfeleistungen 
gewiesen. Sodanll bieten Pl'ivatschulen keineswegs eine Garantie ffir 
sicheren Fortbestand dar. Diesel' hangt von Pel'sonlichkeiten. von 
wechselnden Yermogensvel'haltnissen und Stimmungen abo Abel' d~ nun 
cine Gemeinde nicht bald eine Schule haben, bald eine soIche entbehrell 
kann, auch dem Staate nicht zuzumuthen ist, dass er sich in Betreff jedel: 
Privatschule immer VOll del' Wahrscheinlichkeit ihres Fortbestehens in 
Kenntniss erhalte, urn zu rechter Zeit seillel'seits wieder cine Schule zu 
grfindell: so muss auch aus diesem Gl'unde die Gemeindeschule neben del' 
freiwillig errichteten Pl'ivatschule fortbestehell. Endlich kann und dad del' 
Staat die nach seinen Bedfirfnissen und Ueberzeugungen eingerichtetell 
Volksschulen nicht aufheben, um die El'ziehung del' grossen Menge der 
Bevolkerung Anstalten zu fiberlassen, del'en Grundung schon del' deut-" 
lichste Beweis ist, dass sie nach anderen Grundsatzen verfahren, als welche 
del' Staat fUr die maassgebenden halt. Die Errichtung von Privatschulen 
fiir den Yolksuntel'l'icht neben genfigenden und vielleicht selbst besser8l1 
offentlichen Schul en ist und bleibt so mit eine Vel'schwendung, und zwar del' 
Ratur del' Sache nach eine hOchst betrachtliche 1). 

.. .1) Es .ist schon, yom wirthschaftlichen Standpuncte ans, beltlagenswerth, dass durch die 
orthche Mlschung dc~ Religionsbekenlltnisse die Nothwcndiglteit in vielen Gemeinden ent
steht, n:ehrere confessJonelle Schulcll zu unterhaltoll, wahrend die Kindel' del' minderzahligen 
~O~.fe~.SlOn entwed~r ga:~z 011l1c weiteren Aufwand oder doch mit einem verb1iltnissmassig weit 
"elln"eren geschnlt wurden, wcnn sie auch die Schule del' Mehrheit besuehten. Dieses 
~pfe: muss nun abel' unter den itzt noeh bestehenden Verhliltnissen gebracht werden od 
rIchtJger gesprochen,. e.s ~uss g~bra.cht werden, weil durch sic zur Schande unserer ver~,ein~~ 
lIchen .GcslttJ~Ung '~'r WIeder. ttef III Intoleranz und in eine sinnlose Uebersch[(tzung dogma
tJseheI und rltueller UnterschlGde verfallen sind, !lUS welchen ZusHinden unsere Vater sieh 

; he~ausgcarbeitet hatten. Urn so mehr muss denn abel' hervorgehoben werden dass cine noel 
welter. gehcnde Zweitheilung im Sehoosse del' einzelnen Confession beltIa~e~swerthe wirth: 
sehafLhehe Nachtheile l~abe!1 miisste. - Wir mochten nieht Inissverstanden c sein. Es ist von 
nnserer Auffas.~ung welt entfern!, die PHege del' religi1isen Bediirfnisse lediglieh yom Stand
pun~:e des dafur zu machenden Aufwandes zu beUl·theilen und dieselbe naeh dem Grnndsatz 
del' ausse1'~ten. Spars~m~eit eiuriehten und beschueiden zu wollen. Allein da nun einmal di: 
,~~ns~cllen 111 d;esem :rdlschen Leben ,0hne~Giiter nicht bestehen nnd ihre Zweekeoh~e'e';t. 
5~I:eChendt), .Jlbttel mCllt, erreichen ,konnen, ,so ist die Frag'e naeh den Kosten imme'rl.tin 
.~II1~ herechtlgte, ja, sogar eine dqrchaus nothwendige Erw1igung bei allen Einrichtungen nnd 
~~,:sf,,!tel1' ;,nd es beweist keineswegs cine Unfiihigkeit zur Bezeichnnng lI~hererlnteressen 
wenn man Jel1e Frage wenigstens auch mit ins Auge fasst, sondern es beweist vielmehr di~ 
Uebersehung .oder Veraebtung derselben einen Mangel an Ilmfassender Uebersicht uud a 
;~LS,;['d. W,r wollen. also z. B. ~en I'eligiOseu Zustand del' Ve1'einigten Staaten von No1'd~ 

ell a, wo bekanntlIch kanm zahlbare Secten neben einander bestehen und somit auel 
ehenso ;,uzahlige Kirchen, Gcistliche u. s. W. vorbanden sind, nicht allein oder auch nul' vor~ 
z~gswelse nach den dadurch verursachten Kosten beUl'theilen. Wir wissen reeht gut dass 
(he S.?hwerpunete ."nderswo liegen. Allein Niemal1d soll uns aueh streitig mach en be~erken 
z~ durfen, dass dIese Iandesiibliche Zersplitterung in Seeten nnd Unterabtheilunge~ derselben 
emen ga~z ;,nge.l)euer.:' Al.lfwand zur nothwendigen FoIge hat, und dass die Bewohner dess
halb genothlg"t smd, ful' dIe Bediirfnisse ihrer, an einzelnen Orten oft nul' wenig zahlreichen 
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Riicksicht del' Zweckmassigkeit, ist, dass die Schullehl'er 
'wirthschaftliche Existenz erhalten miissen, welln nicht aHe 

urn Rebung del' Schule.doch schliesslich ohne bedeutenden 
sollen. Es ist nun aoer eine vollkommene Unmoglichkeit 

.zu bewel'kstelligen, wenn die Gemeinden die 

,"CIlUl.ell nnterhaJten, was naturlich, direct odeI' indirect, 
muss, wo nochneben del' Staatsschule eine zweite er

uieKirche die Mittel fiir die Letztere in diesel' odeI' 
bestlha,ttt, ob Z. B. durch Kirchensteuern, durch SchulgeJd, 

V'€!tmlacltttnl!>se, ist da:bei vollig gleichgtiltig. Die Bevolkerung hat sie 
zWll;r die Bevolkerung jedereinzelnen Gemeinde. Die 

ulllve:rntieidH\lJllC FoIge hiervonistaber, dass die Lehrer in beidenSchulen 
bezahlt werden konnen, also beide in einen unbefriedigenden 

,Z1~t~llJ1 gerathen, beziehungsweise in demsclben verharren. -Es wird 
mit einem;el'h1:ihteIi Au,fwande entschieden weniger ffir die Volks-

',DlI.UJW!$ ~eleistetwerden .selbst als bisher, und konnell jedell FaUes weitere 
N,e~J')i~$Sial'tJ·tng:e,n deren Verwirklichung SChOll lange angestl'ebt wurde, gal' 

in einer yorstehendeIiErorterung als nothwendig nach

;,.sr~)WilJsr:in w6rden,/dass del' Geistliche Mitglied der Ol'tsschulbehiil'de sei, 
wenigstens, dass er den VOl'sitz in dCl'seJben fuhre. 

,Ulll,,'Y"ll'pm',illL ein guter Theil des Gedeihens einer V olks
dcmLandc, von ,del' cifrigen Theilnahme des Orts-
~on" ,einetGleichgultigkeit odeI' gar einer feindseligen 

dcsselben vielSchlitnmes fiirdie Schule, den 
"befiirchten. Anstatteil1ei' wohlwollenden Be

.al1el' gerade das Gegentheil zu erwarten, wenn del' Geist
derSpitze einer' Gegensch·ulesteht, odeI' ihm wenigstens 

"',l~lt1"'lJ.~U"I~.u, und;Beguhstigung derselben dmch Befehl seiner Obm'en und 
Nelgungnahe gelegt . ist. Wie leicht kann er sogar seine 

;~steUung in del' Ortsschulbehordedazu missbrauchen, um die Gemeinde
ihrem Gedeihen .zu schadigen und zu hindern. Man rede da 
Gewissen und Billigkeit, welche solches vel'hindern werden; 
Gewissen, wie oeschrankt mid unrichtig es immer sein mag, 

rucksichtslosen cBegiinsti.gung dessen, was. man fur bessel' halt, 
Uud hat man etwa nie, alich in unserellTagen nicht, von Fana-

haft Opfer zu bringen, welehe aIle ih1'e abgaben fiir andere offentliehe 
weit liberstelgen, naeh unseren Begriffen geradezu baarstraubend sind. Die 
ann es in "den itzigen Znsta'nden des Landesbezahlen und will es bezahIen; 

es';Il)ll~t;icraran" weder, dass es verstandig und niitzlich ist, noeh dass wir, die wir in 
~~I'l!z2;a;Jllleren staatlichen nndwirthschaft1ichen Vel'haltnissen .Jeben, es auch zn 1eisten vel'
'miij(lil,teIHl,der einelinnothige Annaherung an 801ehe Zustiinde billigen miissten. 

Staatsrecht. Bd. III. 7 
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tismris gehort? Die Sache ist so ernsthaft, dass sehr die Frage ist, ob 
del' Pfaner, welcher eine Gegenschule errichtete oder leitete, vel'standiger_ 
weise iibel'haupt in del' SchulbehOl'd .. erhalten werden konnte. Wenn abel' 
nicht, so tst die sehr wahl begriind.l'te Absicht des Gesetzes, seine hOhere 
Bildung und Auctoritat fiir das Beste del' Schule zu beniitzen, yerfehlt. 
Ausserdem w~rfen sich noch zahll'eiche weitere Bedenken in Betreff eines 
solchen Zustandes auf. So zunachst, ob del' in einer ihm verhassten und 
entfremdeten Gemeindeschule ertheilte Religionsunterricht del' richtige sein 
konnte, odeI' ob nicht die Forderung einer harmonischell und einheitlichen 
Jugendbildung yollkommen zu nichte gemacht wiirde? Sodann die Be
sorgniss, dass del' Lehrer an del' Gemeindesclmle unter del' Abneigung der 
Geistlichkeit gegen diesel be nicht in del' verschiedensten . Weise empfindlich 
lei den ki:innte, ihm anstatt Aufmunterung und Hiilfe nul' Demiithigungen 
und Beschiidigungel1 zu Theil werden wiirden, anstatt Freudigkeit zum 
Berufe ein jede gute Leistung el'stickender Missmuth ihn erfullen miisste. 
Endlich die Furcht, dass endloser Hader in del' Gemeinde aus all' dies en 
falschen Stellungen entstehen, diesel' aber das Leben verbittern und das 
Gedeihen del' Genossen auch noeh in anderen Beziehungen verkiimmern 
wurde. 

So wichtig diese Uebelstande abel' auch sein mogen, so treten sie doell. 
sehr zuriick gegen die Bedeutung del' Gefahr fur den Staat, durch die 
Geistlichkeit mittelst einer ausgedelmten Benutzung des Rechtes zur Grun
dung von I'l'ivatschu!en aus seiner richtigen und nothwendigen SteHung 
2um Volksunterrichte verdrangt zu werden. Eine del' entschiedellsten 
Forderungen del' Politik in del' gegenwartigen Zeit ist eine Trennung des, 
§t[t~t:e~~'VOI!_~_e"lll{j.!'ghgl1 ,ji1~heisst ejl1.eg"~naue undgl'ull~satzlicheAus:· 
scheidung de~~1'~"~~igl!(litsgebiet~~eider Theile. Solches ist eine Pfiicht 
gegen die Kirchen, welche nicht zu Polizeidiensten fiir den Staat verwendet 
werden-"soiIen~uli;r;velche fOl;dern kOunen, dass nicht in ihren Lehren und 
uei:iungen··"~;;~~ einer ihnen fremden Macht eingegriffen werde; es ist abel' 
auch nothwendig fiil' den Staat, welcher das Recht und die PflicLt hat 

. dahin zu wil'ken, dass ihm endlich die Besorgung aner derjenigen Aufgaben 
ungestort und unverkummel't zufalle, welche in seinem Begriffe und Zwecke 
liegen. Namentlich gegeniiber von del' katholischen Kirche muss del' Staat 
mit unerbittlicher Foigerichtigkeit und Festigkeit hierauf halten, weil diese 
noch im Besitze vielfacher Reste del' theokratischen Zustande des Mittel
alters ist und sie den Anspruch auf eine hOheI'e behel'rschende SteHung 
noch keineswegs aufgegeben hat. Zu den principiell nach diesem Gesichts
punkte zu ordnenden Gegenstanden gehOrt abel' wesentlich das Verhaltniss zu 
del' Schule, vorab zu del' V olksschule. Dass abel' die richtige Feststellung des 
Verhaltnisses, in Anerkennung del' Nothwendigkeit einer harmonischen 
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besteht, del' Kirche denganzen religiOsen Unterricht 

iilJterllaS,len, dagegen .die ftir das weltliche Leben el'fordel'
• h"l" SNII"cll vom Stu. ate bestimmen zu lassen, und zu 

uus~ .le :; • 
-Leitung del' Schule fest in die Hand zu nehmen, 

etortert worden. Wenn nun die Geistlichkeit die Befu~
denvom Staate errichteten und geleiteten Schulen em 

ihlrfrll:es'tiUetElS und nul' yon ih1' abhangiges System yon Schulen 
«lie- ullvermeidliche Foige die; dass ein grosser Theil 

erst gewonnenen Rechtes und Einflusses ihm wieder 
Bildung del' Jugend in allen ihren Beziehungen abel', 

reichte, in die Hande des Glerns kame und 
Sinne und zu Gunsten seiner Herl'schaftsgeliiste 

w~re mit Mchster psychologischer "IN ahrscheinlich
- Gegensatz beider Eilll'ichtungen in del' cleri

zur FOl'derung einer gelllassigten und Frieden er
werden- sondel'l1 e1' viellllehr zu_Q(3rflCll.arfsten 

l!;i~~ftl: •. ~~~:ilff!tcSSIUlg·€ in', fUh~'en wiirde. I;lie hiel'aus fiir den 

geiegen sei ,c cund sie also auch sich 
bl'irigfm; odeI' etwa desshalb, 

gelingen werde, die Mittel 
"",TI'''''''' Schule nebender vom Staate 

!!a~{l11;.L}l'lcldas8~el' da,. wo ihn nichts 
~ic~t stif~et,ersJeht man aus. den Beispielen von 

. Allein hier ist derFall ein andereI'. Die Staats
vorhallden: eine clerikale Gegenwil'kung kann nicht 

,80116.e1'n vielllleill' nul' dutch El:ricl~tullgvon Altar gegen 
Geldul1ttel abersind zu finden. Es ist l'ichtig genug, 

Beiscliafful1g desdurch die Staatsgesetze vorgeschriebenen 
d.Ie Ol'tsschule in lllanchen rohen odeI' arlllen Gellleinden 

erial~gen ist. Auch wird es an verstandigell Mannel'll wohl 
fehlen, welche skit gegell einen durch !rein Bediirfniss del' 

.nothiggemachtendoppelten Aufwand erklal'en. Allein diess 
Grund anzunehmen, dass es del' Geistlichkeit nicht gelingen 

nichtallzulanger Zeit in. den meisten Gemeinden die Mittel fiir 
7* 
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ihre Schulen aufzubringen. Sie hat machtigere und zahlreichere Bei-, 
bringungsmittel als del' Steuerel'hebel'. Vermachtnisse und SchlJ~k~nge; 
wel'den~u erlangen sein i .<lulc]1 .. di~ Frauen kannEillfluss auf die Famili~~: 
v~ter ausgetrbt werden i fruher oder spateI' ist vielleicht die Mehrheit d~r 
Gemeindevorsteher, wenn auch etwa nul' vorubel'gehend, abel' wahl'end diesel' 
Zeit nutzbal', zu gewinnen; Hil'tenbl'iefe Mnnen nachhelfeni man wird sich 
fur den Anfang armlich behelfen, fur woblfeile Lehrer aus geistlichen 
Korporationen sorgen. Man lasse del' Sache nul' den Lauf und man wird 
,libel' das Ergebniss erstaunen. - Die logisch unabweisbare FoIgerllng aus 
diesen Erwagungen abel' ist, dass eine unbedingte Freigebung des Rechtes 
zu Griindung von Schulen nicht zugegeben werden kann, vielmehr del' 
Staat aile Ursache hat, sich gegenuber von del' katholischen Kirche in diesel' 
Beziehung sichel' zu stell en. 

Endlich ist nicht aus den Augen zu lassen, dass ein unbeschranktes 
Recht zu Grundung von Schulen ll.nfehlbar eine ausgedehnte Wirk
samkeit und Verbreitung von geistlichen Orden zur Folge haben wird 1). 
In LandeI'll, welche solche Orden uberhaUl)t gestatten, kann diess gar 
keinem Zweifel und nicht einmal irgend einer Schwierigkeit unterliegen. 
Bekanntlich gibt es geistliche Korporationen beider Gescblechter, welche die 
Ertheilung von Unterricht zum alleinigen Gegenstande haben, mehrere 
Rogal', welche sich nUl' mit demVolksunterrichte beschiiftigen. Wenn nun 
dieselben auch in denjenigen katholischen LandeI'll, in welchen ihre Dienst
Ieistungen am meisten ~othig gewesen waren, sich ihrer Pflicht nul' sparlich 
entledi'gt haben, vielleicht haben entledigen durfen, so wiil'de sich diessin 
solchen LandeI'll, in weJchen die katholische Kirche in Wettbewerbung mit 
dem Staate in Betreff del' Volksschule treten wollte, unzweifelhaft ganz 
andel'S stell en. Die Zahl del' von solchen Orden gestifteten und unmitteI
bar besorgten Scbulen wurde sich sehr vermehren, und noch haufiger 
wurden Mitglieder solcherOrde.n zu Lehrel'll in den von del' Saculargeist
lichkeit veranlassten Schnlen bernfen werden. Die yom Staate etwa vel'
anstalteten Prufungen waren kein nennenswerthes Hinderniss dagegen, da 
die Bildung del' N ovizen schnell den gestellten. Forderungen gemass ein
gerichtet werden ki:innte. Ueber den von sol chen Lehrern in den Schul en 
gepflanzten Geist konnen Iwine Tauschungen bestehen; es geniigt, sieh 
daran zu erinnel'll, dass gerade die verbreitetsten diesel' Schul orden den 
Jesuiten affiliirt sind. Abel' auch in sol chen Landel'll, welche KlOster 
odeI' geistliche Orden uberhaupt nieht gestatten odeI' nul' etwa mit be-

1) Geradezu als Forderuug der Kirche stellt die Deukschrift del' bayer'schen BischOfe, . 
S. 40, die freie Wirksamkeit und unbeschrankte Zulassung "kirchlich-religiOser Privat-Asso
ciationen, welche Unterricht und Erziehung zu ihrer Aufgabe machen," auf. Natiirlich ge
schieht es auch von R i e 8 s. 
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wurde die Sache nicht viel andel'S verlaufen. Abge
, nicht ganz mit Unrecht als eine Folgewidrigkeit 

wiirde, wenn zwar del' Kirche das Recht einge
nach . ihrem Sinne und zu·' ihren 'Zwecken zu stiften, 

die, ;Befugniss, die ihr genehmen Lehrer dazu z.u bilden 
wiird~ selbst ein V erbotnicht viel helfen, well es gar 

}werd'en konnte. Das Noviziat Mnnte im Auslande be
jm.Lande selbst abel' wurden die Mitglieder nicht als 

nut' als . befahigte und, falls solches nothig ware, als 
auftreten.Ihr Vorhandensein ware ein wahres ComOdien

vom Gesetze nicht zu erreichen. - Es ist hiei' nicht 
.: scbwierige Frageiiber die Gestattung odeI' Nicht
Orden unu dereinzelnen,Arten derselben zu ver
die' Frage libel' die' Verwendbarkeit weiblicher Orden 

];tler:rM.actA~l1e:n· bessel' in 8iner wei tel' unten folgenden Er
iiberhaupt besproehen werden. Abel' 

e8',' unter.denZweckmassigkeitsbedenken in Betreff 
Be:recI11·;igurn~ zurGrundung .von Schulen dieseSeite del' 

dadurch die, Erwagung ZU veranlassen, 0 b und was 

etwa zu· thun sei. 
:dieaus uen vorstehenden rechtlichen Grund

sic11 .ergebenueri Folgerungen? 
Volksschulenist grundsatzlich und als 

I}lsdem einzelnen'Biirger, son-
odeicerlaubten Korporation ,sowie 

ra,tlsJ~efuhlrt' :ist. ein manchfacher N u tzen. 
zustehende RechtunterIiegt aber,wie jedes 

Rflcht,allen Beschrankungen, welche das all
un~rllissfich erscheinen lasst, denn nicht bloss. das Recht 

. od~; der<;cGesammtheit, sondel'll. auch die Wahl'ungder 
im Sta'a;teel"langbaren Lebenszwecke zieht eine Granze 

der,freiheitlichen Willkiihr del'. Staatsgenossen. Unzweifel-
uer Staat das .Recht (und die »flicht), jede nothwendige Be
treifen, welche Sicherheit gewahl't, dass in Pl'ivatschulen nichts 
'allgemeinen Gesetzeri Verbotenes vorgeht; dass durch solche 

verfassungsmassigen Zwecken unu besonderen 
:&t~nch~iingen ,wedel' offeu(jiltgegen getreten noch dieselben 

untergraben . unu unmoglich gemacht werden; insbesondere abel' 
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das.s durc.h diesel?en das .. gesetzlieh vorgesebriebene Minimum del' alIge
meIllen Blldung lllcht gestort odeI' verkiimmert werde. 

S) Die zur Erfullung diesel' Aufgabe vom Staate zu ergreifendenlYIaass_ 

regeln zerfallen in vorbeugende 1), regressive und uberwachende. 

4) Vorbeugende l\:'[aassregeln sind zu el'greifen: 

a) zunaehst gegen Per son en, yon welehen aus psychologischen Griinden 
odeI' nach geniigender Erfahrung mit uberwiegendel' Wahrscheinliehkeit au
genommen werden muss, dass sie die Griindung oder Leitung einer SchUle 

nicht zur FOl'derung einer harmonisehen Jugendbildung beniitzen wollen 

odeI' konnen, sondern zu al1del'weitigen Zwecken; mit doppeltel' Nothwendig_ 

keit natiirlieh, wenn diese Zwecke schon an sieh verbl'eeherisch odeI' gemein, 

sehadlieh sind. Die in solchem Fall einzig anwendbare Vorbeugungsmaass

regel abel' ist ein wal1l'end del' ganzen Dauer del' sclladlichen, positiven 

odeI' negativen, Eigenschaften wil'ksames Vel'bot del' Betheiligung bei eine; 

Privatschule. Es sind abel' hauptsaehlich drei Griinde. aus welch en eine 

801ehe Unfiihigkeit yorausgesetzt werden kann. ' 

ZuerstUnwissenheit in den zum yollstandigen Unterricht in einer 
Volksschule gehOrigen Kenntnissen. Ein selb8t Ununterrichteter kann keinen 

gedeihlichen Unterrieht ertheilel1, und gegen seine sehlechte Einwirkung 

muss die dadurch in ibre1' Bildung bedrohte Jugend eben so wohl geschiitzt 

werden, als gegen die Rohheit yon Aeltern, welche ih1' gar keinen Unter

richt zukommen lassen will. Vollig gleichgiiltigaber ist dabei del' Grund 

aus welchem ein Ungeeigneter zum Unterl'ichte. bereit ware, ob aus Ge~ 
winnabsicht, aus schlecht angebrachtem Vertrauen del' Aeltern, odeI' aus 

Gehorsam gegen V orgesetzte. Gliicldicherweise ist hier ein untriigliehes 

Erkundungsmittel vorhanden, so dass Niemand Ul1l'eeht geschehen kann' 

namlich die Priifung. Eine solehe muss also ganz ausnahmslos fur AIl~ 
angeordnet . sein, welche in einer, die Stelle einer Volksschule einnehmenden 

Privatschule Unterrieht ertheilen wollen, und zwar ganz in del' Ausdehnull~ 
und in del' Strenge, wie 80Iche fiir die yom Staateanzustellenden Lehrer 

1) Das in unserer. Zeit so vielfach gehorte Gerede der staat hahe nicht das R ht pi, t'. 1 ' ee , la-
ve,~ r:m~assrege n. zu tre~en, s?udern miisse sieh auf Repression heschrlinken, ist geradezu 
hlodslllmg. OdeI' 1St es mcht em Frevel am gesunden Menscbenverstande zu verlangcn, dass 
man sehenden Auges das Uebel erst gescheben zu lassen habe und dann erst mit St 'af 
un~ Schadenersatz einschrcHen,diirfe, wlihrend in vieJenFlilIen del' Schuldige gar nic~t z:~ 
Strafe gezogen werden kann, m andei'n del' Schaden nicht wieder gnt zu machen 'st 'd 
~alI~s dem Beschlidigten das Erdnldete nicht wieder ahgenommen werden kann, Jade~e d:~ 
sIt~hch? Schaden einer Gesetzesiibertretung keineswegs immer durch die Strafe wied' -
hmlt"wIrd, Gliickliche1'weise llisst das tagliche Bediirfniss nnd das natiirliche GeChl :' ge 
A~sfuhruJlg so:ehe1' hirnloser Principienreiterei nicht kommen. Del' erste Blick in ~as L'e~ur 
zelgt" da~s Wlr von Pr1tventivmaassregeln aller Art nmgeben sind, welche Niemand tade~~·, 
s?ndem ,~,I~lmehr ~ed,er segnet und zur vall en Anwendung gebracht wissen will, - Damit 
smd natullIeh unnotblge oder das Maass iiberschreitcnde Vorkehrungen nicht gerechtferti~t· 
VOl' All em. muss wirklich eine iiberwiegende Wahrscheinlichkeit eines drolJcnden Uebels v~r: 
handen sem. 
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Was
etwa 

neben den wirklichen Schulfachern he:geh~, 
, fiir besondere Classen der Beyolkerung, an FertIgke.lt 

Mpeiten n. dergl., bleibtunberiicksichtigt.' _denn ~uI' UUl dle 
ihm allgemein yerlangten UnternchtszW81ge hat del' 

sich zu bekiimmern 1) . 
. ' chk.e i t"als deren Beispiel und vielleicht.sogar .be-

den schadlichsten Einfluss auf die Jugend haben 

sich das Gesetz bIos an ausserlich e&ennbare. und 

"!6inst,ati.rteDtjiW""~" einer sehlechten Gesinnung halten, da ein sicherer 
Innere del' Menschen nicht moglich ist; um so mehr muss 

ins Ange gefasst werden. WeI' also wegen einer offenbar 

HandlunD' odeI' einer unehrenhaften Gesetzwidrigkeit. bestraft, 
M"rln,PTD.ll ~ebenswandels entmiindigt ist, odeI' yon seiner Heimath

.'·i.,WegmVJ1Ill!l."'bJ'eziehungsweise del' dazu naeh Landesgesetz befugten Behorde, 

Leumundszeugniss beizubringen Yermag, ist unbedingt 

;'. us' hlieBs))n ,Yon }ederLehrerstell.e an einer PriYatsehule. 
ausz c. ,. . h . J' hk ·t ·.Endncli erwiesene odeI' doeh mit hochstel' Wahrse em Ie el anzu-

, 'staa,tsfeindHche Gesinnung, von.welcher dann also auch 

in gleie)H:lrRichtung auf die Jug81~d ,zu besorgen. ist. ~ie 
fiil"Sammtlfqhe, LebensbeziehuI\!S!)n Yol'bereit!)n; unter diesen 1st, 

li.usserlichen'Yel'hMtnissen wenigstens, das Dasein im Staate die 

'Jli\lf1<l,lSs\en(ls't~ .und wlchtigste. V0l1,sei)1er richtigen Auffassul1g nach Rechten 
·'das Whhl· odeI' WeheJlamentlich .~es Mannes zuUl 

eine auf~iehtrge Kenn~nj~~del' Vorzuge gestutzte· Liebe 
. Vaterlande und zu dess!)nEinrichtunge.n ist fur den 

hocl;isten Wert4e, vOl';Allem da, wo selbst die 1Vlasse del' 

Man moellte zur Sieherstellu~g del' intelleetltellen Bef>ihigung del' L~hrer an 
·'n' auf dim Gedanken';kommen, vou denselbcn kurzer Hand Erziehnng in einem 

:-Seminar ,zn Verlallgeh. AUein, eine genauere Priifung zeigt, dass diess doel! niebt 
n werden ,lutun. Schon in Betrefi' del' Stellen an den ofi'entliehcn Schulen 

.1$t e , oh die·'·Blldung in einem Seminare unbedingt zur Bedingung gerr:,acht 
':Ward . sich del' Staat nicht mit einer Priifung bei solchen Bewerbern begnugen 
IIQU

n
nd kann, welchein anderer Weise sich (lie erforderliehen Kenntnisse erworben habeu. 

Diesel' ZWeifel tritt nun noeh weit entschiedener hervor bei den Lehrern an Privatschulen. 
.lS~iIann .hatte· di¢ Zulassung zu den Staatsseminarien kaum zu iiberwindende Schwierigkeiten, 

da cine Widmuno. zum Lehrerhernfe ein allgemeines Recht ist, anch von 
angtweclen,koD~en, was denn moglicherweise eine schiidliehe Ueberfiillnng 

arien oder eine sehr kostspielige Vergrosserung nnd Vermehrnng der
~eiten V1elleieht wieder ein ebenso nachtlieiligestlieilweises Leerstehen 

Folge hil,bellJwiirct:e. Al1erdings bliebe die Errichtung von '1'rivatseminarien; alIein 
wara):~~t ·Siellerheit auf 801eha zu rechnen, noeh waren dieselben wohl an sieh 

wlin~flh(lti:~werth, Aile Beaufsichtigung und Vorsicht konnte nicht verhindern, dass in 
sol';;~'li~ "Privatanstalt ein d.em Staate flir die Volkssehule wenig wlinschenswerther 
sieh einhiirgerfe, ja sogar, dassSeminare gerade in diesel' Absicht erriehtet wiirden, 

, e nun auch als eill an und fiir sich nicht tadelnswerthes Unternehmen, nieht 
'verboten ~erden, SO sind sic jeden Falles nieht dureh Zwangsmaassregeln 
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Burger in engeren und weiteren Kl'eisen zu eigener nntwirkung bei 
offentlichen Angelegenheiten berufen ist. Schon in del' Schule also muss 
del' Grund zu solcher Einsicht und Gesinnung gelegt werden, und niehts konnte 
fur das allgemeine Wohl verdel'blicher 8ein, als wenn del' Jugend die Ueber
zeugung beigebracht wurde, dass del' gauze Zweck und Gedanke des Staates 
ein falschel' und unerlaubter sei, dass die verfassungsmassigen Gewalten keine 
rechtliche lVlacht besitzen und ausuben, sonde1'l1 tyrannisch, gottlos, unver
bindlich handeln, dass die bestehenden Gesetze nicht das Recht und das 
Wohl Aller beabsichtigen, sondel'll von Herrschsucht oder sonstigen schlechten . 
Absichten ausgehen, ih1'e Nichtbefolgung also ehe1' eill Vel'dienst als ein 
Verbrechen, jedenfalls bIos ein ausserlich auferlegter Zwang sei. Nament
Heh ware es ein tiefgehendes Ungluck fiir Einzelne und fur die Gesammt~· 
heit, wenn schon den Kindel'll die vom Staate anerkanute rechtliche Gleich
stellung verschiedener im Lande vorhandener Religionsbekenntnisse odeI' die 
Unabhangigkeit des Staates vom kirchlichen Gebote innerhalb seines Lebens- / 
kreises als Sunde und Gottlosigkeit dargestellt, damit abel' del' Grund zu 
giftigem Unfrieden, zu ganz verkehrten Parteibest1'ebungen, gefahrlichem 
Ungehorsam gelegt wurde. Es ware nicht nul' unbegreiflich thOricht. son
del'll selbst verbrechel'isch, wenn del' Staat solche Verderbni~s del' Jugend 
zuliesse.Lehl'er also, bei welchen solche Richtungen mit. verstandiger 
_!Ya.~:~c?einlichkeit angenommen werden miissen, sind unb;Ifugt;~~d.-~l;g' 
ihre Befahigung und selbst ihr personlicher Charakter sein welche sie wollen. 
auch aus Privatschulen ferne zu halten. Solchersind abel' zweierlei Arten: 
Die Einen sind vereinzelte Individuen, welche eine staatsgefahrliche Ge
sinnung bel'eits dUl'ch gerichtlich bestrafte Handlungen dargethan haben. 
Del' Ausschluss aus Schulen muss die selbstverstandliche Folge einer solchen 
Thatsache sein 1). Den bei weHem baufigern und wichtigel'n Fall abel' bilden 
religiOse Vereine, welche sieh die Bekiimpfung del' Grundlage des Staates 
del" Gegenwart, del' Selbststandigkeit desselben gegeniiber von del' katho
lischen Kirche, del' Gewissensfreiheit zur Aufgabe machen. Mit welcher 
innerer U eberzeugung, mit welcher Opfel'bereitwilligkeit, mit we1cherBe
giinstigung von Oben sie diess thun, welche Vel'dienste sie in andel'en Be-

1) Es gehart allerdings zU den Verkehrtheiten unserer Zeit, politische Vergehen kaum 
als Reehtswidrigkeiten, sondern mehr als uugliicklich verlaufeue Thatsachen auzusehen und 
wenig-en sittliehen Tadel damit zu verbinden. Es sollte abel' doeh Jedem eil1lel1chtel1 dass 
w~nigstens d~e Sehule von der Verleitung zur Naehahmung frei zu halten ist. - Ueb;igens 
wurde man diC aufgestellten Grundsatze vollkommel1 missverstehen, wenn man denselben die 
Absicht unterlegen woIlte, das Yolk zu blind em Gehorsam und zur UnterwUrngkeit unter 
jedes ungesetzliehe und gewaltsame Vorgehen del' Staatsgewalt iu erziehen. Wir wollen im 
Gegelltheile, daBs es seiner Reehte so gut bewusst sei, als seiner Pfiiehten, nnd dass es beide 
gleichmassig nbe; abel' es sollen ihm beide nieht falsch dargestelIt, es soil nieht systematiseh 
ZUlli Feinde desIStaates, in dem es leht,. und zl1m verstand- nnd willenlosen Selaven einer zu 
di.~sem Sta~te sieh als Gegneriu benehmenden Gewalt verbildet werden. Je mehr diess ge
wnnseht WIrd, desto entsehiedener muss man entgegentreten. 
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. , "welche Yortheile sie fUr ihre Zulassung anbieten 
mogen , .. . 

, I l'chgultig In die Schulen kOnnen und durfen Sle 
voUkommen g e . , 

werden, wedel' einzeln und berufen von Andern, noeh 

.... ~~,;;"'il.,\c~milThsst;ndle d organisil'ende Korporation; selbst in denjenigen Landern 
? un· E T d' 

. :' 'I hen sie als religiose Vel'eine geduldet werden. s gl t less 
',CU'V'""'" III w:e~ d' E' . k '. ;biichenOl'denso gut, als von Mannerorden; 16 mwn' ung 

weleine schadliche Erziehung del' kunftigen Familiel1lnutter 

';:d6r: .. el'i~tel'.wimelligerbedeutend. Schwierig ist nul' die. Fe~tsteIlu~g del' Tr~at
il11 ,bestimmten Fane eine solehe staatsfemdhche Rlchtung ,urk
dim ist. Hier liegt VOl' AHem genaue Untersuchung und Befra

Erfahl'ung an den dazu geeigneten Orten in eignem Interesse des 
ild ill seiner Piiicht gegen dieein Lehrrecht Beanspruchenden. Dann 

'~il'nach :M:aasscraoe del' erlangten Ueberzeugung ein entschiedener 
rou!>" "'. . l' . 

Alllss:pr]IlI'}1] . erfolaenwelcher die etwa Zuzulassendell und die als unzu asslg 
, Unterricht~"'Beiundenen deutlich und namentlich bezeichnet. Und zwal' 

.zumamgerathensten, di!3se El'kHirung, 80.wie spateI' vielleicht als passend 

ei'£cheinenll
C 

Zusatzeund Ab1inderullgen, imWege del' formlichen Gesetzge~ung 
.zu,erlassen;,Die einer solchen vorangehende offentIiche Erorterung blet~t 
Ge~~etn:.uild Yertheidigel'll Gelegellheit zur Geltendmachungder Wahrhelt, 

'u~d :k~art 2:U gleicher Zeit die BevOlkerung uberdie Grunde .des .Beschlus.ses 
auf. ,'Auch" ist einGesetz nicht abanderbarnach augellbhckhcher Stlm
ritung,()der~beL zuraliigem ~intritte . einer neuen Personli~hkeit in eine ein
flussreiCheStelll,lllg. Desshalbgenugt denneine bloseReglerungsverordnung 
nicht.~.ali'el',wenjgste:Ilaber kann von einer Entsclieidung in jedem ein
~~lM~FalIe<t:I~rch 'lirit~rgeordnete Stellen odeI' gal' dUl'ch die Schulgemeinde 
die.Rede:~lt3iri> Mussdoch Jeder einsehen, dass in solchem FaIle jeder be-
lie$~: Orden: sich in' kurzer '. Zeit eindrangen kOllnte, schwer dann abel' 

" . ~. zuentfernen ware ,selbst bei den entschiedensten U ebelstanden. 
Or~en nun; abel' thatsachlich eine 801che genaue, und mit aHem 
selbst misstrauische, Priifung bestehen Mnnen, mag bier dahin ge

<s~iit; so viel karin jedoch VOl' alIer Untersuchung ohne Gefahr eines 
Irrthums und .~ines U1ll'echtes angenommcn werden, dass del' Jesuitenorden 
..... sowie 'dinhm affiliirten Orden, unter die Zahl del' Auszuschliessellden 

... ,,1'.;<"'0'" durfte} 
b )E~;"1n~~;~n abel' aTich vorbeugende Maassregeln ergrifi"en werden 

g'ns t alt e n deren bIoses Yorliandensein ein Hindel'l1iss gegen das 
/ ,", " 

del' i:iffentlichenVolksschule odeI' s()nst mit allgemeinen Nach-
len verbunden/ ware. - Es ist diess ein ebenso wichtiger als delicater 

Del' Grundsatz an sich kann zwar eillem gegrundeten Zweifel kaum 
:unterUegell; wohIaber ist die Anwendung schwierig und in manchen Fallen 
iWel'felhaft. Nul' durch genau erwogene Unterscheidungen kann geholfen werden, 
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Del' einfachste und leichteste Fall ist die Grundung cineI' vel'einzelten 
Privatvolksschule, weIche aus subjectiven Griinden, (z. B. del' um Ewerbung 
eines anstandigen Lebensunterllaltes willen, oder aus besonderel' Liebe 
zum Unterrichte) odeI' aus ortlichem Bediirfnisse errichtet werden will, also 
nicht als. Theil eines ausgedehnten Ol'ganismus solcher Anstalten. Auch hier 
ist zwar das Bestehen einer guten Schule neben der offentlichen Volksschule 
nicht gauz ohne Nachtheile fiir diese. Die Nebenschule zieht einen Theil del' 
Schiller an sich und vermindert dadurch das Einkommen uer offentlichen 
Schule. Ebenso vermindert sich das Interesse del' Gem~einde an der letztern, 
also aucn die Geneigtheit zu Verwilligungen und Verbesserungen. Wenigste118 
theilweise wird ein doppelter Aufwal1d gemacht. Es stehen jedoch diesen 
U ebelstal1den auch entschiedel1e Vortheile gegeniiber. So del' natiil'liche 
Wetteifer beider Schulen; die Verhiuderung von U eberfiillung del' offent
lichen Schule; vielleicht die Erspal'ung weiterer Lehrer fiir die offentliche 
Schule; etwa die Moglichkeit einer Absonderung del' Kinder nach Bildungs
klassen. Jeden FaUes ubt ein Burger ein an sich nicht antastbal'es Hecht 
und eille niitzliclle Thiltigkeit aus, und ist die ganze Vorkommenheit nul' 
selten, also wenig fuhlbal' fiir das Ganze. Diese guten Seiten del' Sache 
sind so gewichtig, dass die bedenklichen dagegen zuriicktreten und hier 
!reine Erschwerung odeI' gal' ein Verbot eintreten darf. Del' Staat hat sich 
zu begniigen mit der Forderung geniigender Nachweise iiber ausreichenden 
Lehrplan und iiber personliche Befahigung des Lehrers. 

Schon bedenklicher ist del' Fall, wenn eine mit entspl'echenden Mitteln 
ausgeriistete Privatkol'poration odeI' eine freie Vereinigung systematisch eine 
gross ere Anzahl von Sehulen errichten will. Unzweifelhaft kann eine solche 
bedeutende Entfaltung del' Privatthatigkeit hochst niitzlieh sein in einem 
Lande, dessen offentliches Volksschulwesen dem Umfallge odeI' den Leistungen 
nach Lucken hat, - wie diess z. B. die grossen englischen Schulgesellschaften . 
zeigen; - und hier ware dann ein Verhindern ebenso unrecht als sinnlos. 
Allein andel'S verhalt es sich da, wo del' Staat ein System von V olksschulen 
ol'ganisirt hat und etwas Wesentliches nicht mehr zu vermissen ist, somit in 
den hier doch zunfichst zu beachtenden deutschenZustanden. Hier treten 
die so eben bemerklich gemachten Schattenseiten von Nebenschulen eben 
dadurch sehr in den Vordergrund, dass man es mit einer haufig sich wieder
holenden Verdopplung del' Schule zu thun hat. Es entsteht ferner System 
gegen System, was zu Heibungen und zu widl'igem Wider streit gegen die 
Forderungel1 des Staates fiihren kann. Endlich ist nicht zu ubersehen, 
dass eine grosse Einrichtung diesel' Art nicht wohl andel'S entstehen, bestehen 
und die nothigen :Mittel aufbringen kann, als auf religioser Grundlage und 
mit bestimmtem religiosem Zwecke, was zwar vollkommen wiinschenswerth 
s~in mag, abet moglicherweise auch das Gegentheil ist. Hier scheint danu 
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•• t· ff zu sein dass eine solche gross ere und sy-
tscne.idtmg dahin zu 1'e en, , 

auf dem Gebiete del; Volksschule aa anstandlos zuge-
. . I an ein bestimmtes im Lande bestehendes kann, wenn Sle. SIC 1 • 

~_ h"l'<' . n "cnliesst also entweder berelts bestehende "Vel' a Ims~ anu' . 
Confession verbessern und dotil'en, oder noch n~c~t vorh~n-

. - d • ht \~1'11 wo aus l\'[angel an ortlichen l\'l:Itteln eme Schulen a ernc en , , ". 
. • einervorhandenen confessionellen Beyolkerung solche noch 

- t 1.. ·Hl·el' '''eI'den zwa1' in dem letztern FaIle auch Doppelschulen bes Bnell. . n. • k d 
. , .. - . . .. deten befriedigen doch em anzuer -ennen es 

n"",ir>htAl. dIe neu gegl'lHl . ' ' 
B(~diirtnlSs, welches diei1irdie l\'[ehrheit errichtete Schule m~ht befneciIgen 

Dagegen muss man sich' erklaren gegen eine T~atjgkelt, welc~e ~l1t
- anz abgesehen '110m confessionellen Verhaltmsse und Bedurfmsse 
g zu grttnden heabsichtigt, die somit bei dem fiil~ die V ~lksschulen 

einmal alsilothig erkannten System confessioneller Blldung 111 del' L~ft 
. und nul' Verwirrung erzeugen wiirde; fernergegen einen Orgams

, dessen .Zweck ist, in del' eigenen Confession G~genschulen zu er
weil erdem Geiste del' von dem Staate gel61teten Schulen ent-

15egenzutl'eten Wiillscht 1). Die hieraus nothwendig sich er~ebenden ~ebel 
';,,115rlol:tenS.99 fg. bereits ausgefiihrt worden, und es ware eme. selbstmor~e-

. - ··Sch\vache,· wenn del' StaaL hier nachgeben und einen innern Fell1d 

. iauf 'deh1· bftrgerHcilen . (Jebiete13ich nach Gutfinden einrichten lassen wonte. 
:Religio~S1ll1terri~litbleibtJa auch itl den alleinbestandenen Staats-

':K1rche uhbeschrankt.) . 
t . istaber "aucnbereits entschieden iiber den dritten und 
Fall wenn eine Kirclie selbst--'-" .hie1' also die kathoIische -

·Gegellschulen g~gendie bereits bestehenden Schulen del' eigenen Confession 
'211 e~richten beabsichtigt, - sogel1,annte Pfarrschulen, -- und sie dazu 

Ermahnungder Kirchel10bern an die Giaubigen und durch Befehle 
'untergeo:t'dneten Geistlichen mit Beniitzung aIle I' in ihrel' Macht 

l1egeJ1U~m l\:1itteln. del' Einwh;kung auf die Gemiither vorgehen will. Hier 
,einer' Seits eitelVerschwendung unddadurch Verschlechterung jeder 

vOIl.Schulen, anderer Seits ein durch das ganze Land verbreiteter dem 
fe111.dlichel' Organismus, welcher dazu bestimmt ist, demselben allmah

lig die AnhangUchkeit und den Gehorsam del' BevOlkerung zu entziehen und 
~ieder unter die Botmassigkeit del'· Kirche zu bl'ingen. Del111, wel' die 
Sc~ule hat, dem gehOrt die Zukunft. Solches zu dulden aus missvel'stan-

' .. '" . 1) W'ie entschieden g'erade dieses die AbSicht wenigstens del' Jeslliten - Partei ill del' 
-:kalholischeh Kirche is!, dariiber giebt R(e s s in seiner oben haufig genannten Schrift den 
·-)darsten ·nud unumwundeuste~ Aufschluss. l'rfan sehe namentlich die heiden letzten Abschnitte 

·4erselb~ri: _"Die christliche ulld die !ihcrale Schule"; und: "Trennung von del' Hheralell, Frei-
licit fiirdie"christliche Schule"! 
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dener Aehtung gegen ein angebliches Freiheitsrecht, welches wie so oft bei 
Anspruchen del' katholischen Rirche nul' Recht auf Hem.chaft bedeuten 
wurde, ware unverzeihliche Rurzsichtigkeit. So grosser Larm dagegen e1'
hoben werden mag, ein unbedingtes gesetzliches Verbot diesel' Art von 
Pdvatschulen, was sie denn eigentlieh gar nicht sind, ist eine nothwendige 
Verbeugungsmaassregel zur Vertheidigung des Staates del' Gegenwart und 
del' dureh ihn bedingten Gesittigung. Halbe Maassregeln konnen hier, we
niger als je, befriedigen, sondern waren nul' die Quelle endlosen Streites und 
theilweiser Niederlage. Von einer Verdrangung del' Rirche aus einer ihr 
gebiihrenden und jeden Falles segensreichen Wirksamkeit kann dabei gar 
keine Rede sein. Dass die Schule als Vorbereitung fur das ganze biirgerliche 
und gewerbliche Leben keine kirchliche Anstalt, ihre Grundung keine Auf
gabe derKirche, sondern vielmehr des Staates ist, wurde geniigend erortert; 
das ihl' eigellthiiinliche Gebiet, die religiose Bildung, bleibt ihl' abel' in den 
Schul en des Staates, und wenn diess nicht ausreichen sollte, aussel'halb del'
selben, vollig unangetastet. Hat sie wil'klich so gl'ossen Eifel' fiir die all
gemeine Volksbildung, wie sie itzt etwas spat behauptet, so ist zul' Be
thiitigung desselben geniigende Gelegenhei't vOl'handen, dUl'ch Mitwil'kung 
zur moglichst guten Dotil'ung, Eil1l'ichtung und sonstiger Forderung del' in 
jeder Gemeinde bestehenden Schule, ausI'eichende Mittel zur BetMtigung 
abel' werden die amtliehe Berechtigung zur Theilnahme an del' Ortssehul
behOrde und noch mehr del' durch wohlwollende Gesinnungund wirkliche 
Leistungen so leicht zu erwerbende personliche Einfluss gewahren. Zu aHem 
diesem bedal'f es keiner eigenen Gegenschule. 

5) Die in Betreff dei' Privatschulen zur Anwendung zu bringenden 
Repressiv-Maassregeln bieten keineu Gegenstand zu Zweifeln odeI' be
sonderen Bemerkungen. Sie bestehen del' Natur del' Sache nach in del' Schlies
sung von Schulen, welche gegen gesetzliche Bestimmungen errichtet worden 
sind oder die beharrlich ihnen auferlegte Verbesserungen, durch welche sie 
den offentlichen V olksschulen gleichgestellt werden solI en , nicht einfiihren; 
in del' Entfernung von Lehrern, welche sieh thatsachlich unfahig odeI' un..' 
wiirdig erweisen, natiirlieh unter B~folgung derselben Grundsatze und des 
gleichen Verfahrens, welche gegen die Lehrer an offentlichen Sehulen zur 
Anwendung kommen; endlich inStrafen wegen einzelner ungesetzlicher 
Handlungen. Selbstverstandlich sind dieselben BehOI'den, welche zur Ver
Mngung del' gleichen Maassregeln gegeniiber von den offentlichen Schulen 
bestellt sind, aueh da zustandig, wo es sich von Privatschulen handelt. Sie 
sind sachverstandig; einer etwa vorhandenen geringeren Neigung zu Privat
schulen werden diese in del' Regel durch tadellose Leistungen begegnen 
kOnnen. Jeden Falls ware Abhiilfe durch Besehwerden bei den obersten 
Regierungsbehorden odeI' del' Volksvertretung zu erwirken und wurde die 
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die Presse eine Seheue VOl' ungel'echtfel'tigtem 

eine thatige und wirksame Ueberwachung 

ollrns,chllleJIl eintreten zu lassen hat, bedarf keines Beweises. 

hat,vielfache Anforderungen an sie zu maehen, und nicht aIle werden 
U~ternehll1er odeI' Betheiligten angenehm sein; es bedarf also einer 

dass siedennocherfiillt sind, und eines bestandig vorhan

Beweggrunde~ zu' soIcher Befolgung. In welcher Weise und durch 
der.Sta!l.t diese Ueberwachung vornehmen Jassen will, ist seine Sache; 

Seiten derPrivatschulen kannnur verlangt werden, dass es nicht auf eine 
Unterricht $to17ende odeI' fiir die Unternehmer oder Lehrer verIetzende 

.uildihr8 Wirksamkeit beeintrij,chtigende Weise geschehe. Die Maassregeln 
'werMnubrigens sachgemass wohl doppelter Art sein miissen. Einmal sind 
,~echtzeitigeschriftliche Anzeigen zu verlangen, und zwar von del' Griindung 
~i!!er jeilen Privatschule, von del' fUr dieselbe verantwortlichen Person odeI' 
BehOrde .. von den Namen und del' Befahigung del' Lehrer, endlich von dem 
','", '. " 
SchlilpIane.Erst werm erll:annt ist, dassinallem diesem dem Gesetze ge-
'niigt ist,kann iiberhaupt die Sclmle eriiffnet werden. Sodann abel' sind 
personliche. Untersuchungen nothig, urn sich von del' wirklichen Einhaltung 

Vorschriften und von denLeistungen zu iiberzeugen. Zu diesem Ge
.sehlifte .mag denn der .. Staat bestimmen, weI' ihm am taugliehsten dazu 
dtinktjiinZ\veifel natiirlichdie von' ihm aueh zur Ueberwachung del' 
Staatssllhuli:ll1 verwendeten Personen; nicht weil sie diesen Auf trag haben, 
sondern weil sie zu £liner solchen Untersnchung fiir tauglieh erkannt sind und 
.l}equ;ng darin liaben. DieOrtsschulbehorde als solche hat keinen amtJichen 

'Einfiuss;;auf die Privatsehulen; sie. istl1ur fur die staatliche Gemeindeschule 
b{')stimmt.Die. Untersuchungen mogen zu bestimmten Zeiten, abel' aueh, und 

. zwarsehr l'<~eckma~sig, unenvarteterweise stattfinden; zu erstrecken abel' haben 
sje sieh aufdie Gesnndheitsforderungellan eine jede Schule, auf die Be
hanjllung del' Rin,der;auf die .Leistungen des Unterrichtes. Unmittelbare 
,Befehle werden dieUntersuchenden nicht zu geben berechtigt sein, sondern 
nul' Berichtan die hetreffenden zur Handhabung del' Gesetze zustandigen 
Behiird;en z11 erstatten haben; sie sind nicht die V orgesetzten diesel' Art 
von Sehulen, sondern nul' die Beohachter derselben. Hinsichtlich del' Lei
stungen .des, Untel'riehtes haben. sie eine amtliche Aufgabe nul' in Betreff 
del' in den Kreis derVolksschule gehorigen Gegenstande; anderweitige und 
darllbel"l:1inausgehende Unterrichtszweige verlangtder Staat nicht, er hat 
a,lso auch, k;ein Rechtund kein Interesse, zu untersuchen, ob und wie weit 
in denselben etwas geleistet wird. 
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Auch in den vorstehenden Er5rterungen ub'er das Recht, eine Schule zu 
grunden, haben Grundsatze aufgestellt werden muss en, welche mehreren in 

nenerer Zeit Namens del' katholischel1 Kirche aufgestellten Forderungen 
entgegentreten. Diess wird voraussichtlich nicht ohne heftigen Widerspruch 
bleiben. Das Recht zur Vertheidigung del' eigenen Ansichten solI nicht 
bestritten und die Folgen derselben mussen ubernommen werden. Doch 
ist ehrlicher Kampf zu verlangen. Verdachtigung del' Absichten, Verdre
hung der Gl'undslHze, unwahre Darstellung del' Grunde sind schlechte 
Mittel, deren1c sich ein Mann von Ehre und Bildung nicht schuldig machen 
darf, auch wenn er eine von ihm sehr hoch geachtete Bache vertritt. 
Manner achte1l8werther Art sind unter den Vertheidigern del' Anspruche 
del' katholischen Kirche aufgetreten; abel' man sWsst auch auf eine 
Kiunpfweise, welehe nach Form und Inhalt, sittlich und intellectuell nicht 
stark genug verurtheilt werden kann. . Schliessllch gereicht diess freilich 
del' auf solch e Art vertheidigten Sache selbst am meisten zum Schad en, 
und haben nicht die Gegner es zu beldagen. 

Von keinem Fehler weiss sich del'Verfasser diesel' Er5I'terungen freier, 
als von dem confessioneller Intoleranz nnd fanatisch verblendeter Anhang
lichkeit an seine eigene Kirche. El' ist verstandig und gebildet genug, um 
einznsehen, dass eine religiose Auffassung, welche zweihundert lVIillionen 
Anhanger hat, eine ·grosse innere Berechtigung haben muss, wenn er schon 
manche ihrel'Dogmen nicht zu fassen vermag. Er ist auch erfah1'en genug 
in staatlichen Zustanden, um eine Macht hoch anzuschlagen, welche solehe 
Wirkungen zu erzeugen vermag, wie diess del' einheitlich organisirten und 
auf das Strengste disciplinirten katholischel1 Kirche VOl' unseren Augen 
gelingt. Endlich hat er in seinem Alter nicht so viele Illusionen ubrig 
behalten, um zu hoffen, dass del' itzt zwischen dem Staate und del' Gesit
tigung der Gegenwart einer und del' katholischen Kirche andel'er Seits aus_ 
gebrochene Kampf bald beelldigt, dass es namentlich ihm verg5nnt seifl 
werde, das Ende desselben zu erleben. Tl'otz alles dessen abel' fuhlt 81' 

die Pfiicht und nimmt er das Recht in Anspruch, offen und unumwunden 
das auszusprechen j was er fur wahl' und nothwendig in del' bis zu einem 
unbegreiflichen Gradestreitig gewordenen Frage uber das Volksschulwesel1 
halt. Ohne die Wirkung seiner Darlegungen im entferntesten zu uber
schittzen, will und kann er doch nicht stille sitzel1, wenn er die Erzeug
nisse einer jahrhundertelangen Gesittigungsarbeit in Gefahl' gebracht glaubt .. 
Irrt er sich in diesel' Furcht, um so bessel'. 

Die Politik hat das unter den gegebenen Umstanden Nothwendige zu 
er8treben; sie steUt also Imine Grundsatze auf, welche unter allen Verhiilt
nissen maassgebend sBin sollen. Es muss immer "rebus sic stantibus" ge~ 
dacht, geschlossen und gefordel't werden. Von diesem Gesichtspunkte aus 
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deun auch die in del' yorstehenden Abhandlung gemachten Vorsehlage 
. des del' katholischen Kirche gegenuber cinzuhaltenden Verhaltens 

.a,ufzufassen und zu beul'theilen. Diese Kirche ist - gleichgiiltig i.tzt, wie 

.". 'gekolllmen sein mag - nach langerem Schlummer und Vlelfacher 
.. uleSs .. 

Nachgiebigkeit gegel1 die Fordernngen del' Zeit und del' weltlichen l'Iiachte 
wieder in die Rolle del' kriegfuhrenden Macht eingetreten. Sie selbst 

-"d' 81'ch am. wenigsten wundern, dass del' Staat und ein grosser Theil del' 
Vlh·. 
das Leben del' itzigen Gesittigung fuhrenden Gesellsehaft (keineswegs etwa 
nul' die protestanten) sich zul' Abwehr erheben; weiss sie doch am besten, 
dass es hart ist, e1'worbenen und fur sichel' erachteten Besitz wieder auf-
geben zu soIl en. Also kann sie es auch nUl' naturlich finden, dass man die 
steUtingen behauptet odor solche neu aufsucht, welche zul' Vertheidigung 
geeignet erscheinen. ,VideI' einen Gegner ist man naturgemass misstrauisch, 
undder jst ein Thor, welcher in einem Kampf ohne Weiteres Alles zugibt, 

. was von ihm verlangt. wi1'd, bloss weil es von del' andern Seite als gerecht 
u~d 'billig behauptet wird. :M:anche del' aufgestellten Satze beanspruchen 
also nul' eine bedingte Richtigkeit, sind nul' strategische Schachzuge. Von 
dern· Augenblicke an, in welchem die katholische Kirche sich versohnt e1'
klart mit del' Welt del' Gegenwart und sie diese Gesinnung thatsachlich 
beweist, wird auch die Stellung des Staats und Derer, welche zu ihm halten, 
eine. andere werden, und die M:aassregeln, welche itzt das Missti'auen vor
schreibt, ROlmen wesentlich abgeandert werden, wenn kein :M:isstrauen mehr 
n5thig ist. Spricht man freilich von ewigen Wahrheiten, dann bleibt auch 
die Entgegnung ewig bestehen. 

Diess erklart denn auch, dass oben nul' von dem Verhaltell gegenuber 
vo'n . del' katholischen Kirche die Rede ist. Die protestantische Kil'che tritt 
in del' Sclmlfl'age dem Staate nicht entgegen und erweckt !rein :M:isstrauen; 
so.mit bedarf es auch keiner Abw~hr gegen sie. Wiirde sie freilich in einer 
lihlen Stunde zu ahnlichen Forderungen ubergehen, wie SiB die katholische 
IGrche aufstellt, und musste man von illr eine Beherrschung besorgen, dann 
lllusste augenblicklich auch gegen sie das Erforderliehe vorgekehrt werden. 
Doeh gibt zu einer solchen Besorgniss wedel' ihre Organisation, noch ihl'e 
Weltanschauung zunach~t eine Veranlassung. 



2. 

Die Universitaten 1). 

Man mag ZWar uber jene Stubengelehrten lacheln, welche nichts Hoheres 
und Wichtigeres im Staate und im ganzen Leben kennen, als die Univer
sitaten, indem sie theils jener optischen Tauschung sich hingeben, vermoge 
welcher das zunachst Stehende am grossten erscheint, theils ihre person
liche Bedeutung in den eigenen und in AndereI' Augen durch solche Schatzung 
zu heben such en: allein noch weniger kann man Denen Recht geben, welche 
vornehm auf die Schulen und die. Schulmeister herabsehen, und in ihnen 
nul' ein ganz geringes Element del' socialen Zustandeerblicken wollen. 
Die Hochschulen sind, abgesehen von ihrem unmittelbaren Zwecke del' Vol. 
lendung del' gelehrten Bildu~g, noch in mehr als Einer Richtung von be
deutenden Folgen, und somit von Wichtigkeit. Einmal lasst sich nicht 
laugnen, dass ein grosser Theil del' Gedanken und del' Kenntnisse, nach 
welchen regiel't wird, von den Universitaten ausgeht. Wenn namlich aIler
dings die Fursten und die am hOchsten gestellten Staatsmanner, somit die 
auf die Leitung des Ganzen einfiussreichsten PersoneI\, ihre Bildung und 
ihr Wissen haulig mehr dem Leben und seinen Erfahrungen verdanken mogen; 
so ist diess doch bei del' grossen lYlenge del' untergeordneten Werkzeuge 
nicht del' Fall. Unter ihnen trifft man gar Viele, welche lediglich mit den' 
Zinsen aus'dem InteIligenz-Kapitale, welches sie auf del' Universitat er
warben, ihr ganzes Leben ausreichen. Nun abel' hangt von dem Geiste auch 
der untergeordneten Beamten unendlich Vieles ab wegen ihrer Menge, 
wegen ihrer Besorgung del' Anwendung und Ausflihrung, wegen ihl'es hau
ligen Einfiussesauf die Hoheren. Davon nicht zu reden, dass auch unter ' 
den Mitgliedern der Standeversammlungen in del' Regel die einfiussreicheren 
auf Universitaten gewesen sein, und auch unter ihnen sehr viele hauptsach
lich nach den daselbst erworbenen Ansichten reden und handeln werden. 

1) Zu diesel' Abhandlung sind einige Aufsatze mitverwendet worden, welche del' Vel" 
fasser in del' deutschen Vierteljahrschrift schon VOl' Jahren erscheinen liess; es ist abel' 
dieses Aeltere von vel'schwindend kleiner Bedeutung gegen das neu dazugekommene, 
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'f lhaft dass ein sehr bedeutender Theil der griindlichen jst unzwel e, , 
'lweit!en.s • h L'teratur seinen Ul'sprung den Universitaten ,erdankt. Die 

nutzhc en I . b d h 
S'nd durch manchfaches Interesse angetne en, urc Professoren I 

'..,""_~";hl1~':fl und zur Hand liegeude Hfilfsmittei in den Stand. gesetzt, durch 
, d" f ' S haufiG" genothigt, als Bchriftsteller aurzutreten. Man 
"l'!1tliches Be ur mE 0 • • h 
.a . . .. ..' d . Blichersammiung die ernsteren Facher derLIteratur, ZIe e 
"bersehe 111 Je e~ ,. d h 
u.. p. f ssoren geschriebenen "\Verke ab, und zahie ann was noc 
dIe. von 10 e d' U· 't'"t ' .. ". . ··'b I E. dlich haben wenigstens in Deutschland Ie mversl a en 
"bUG" biel t. n 1 d 
~., 0 "t.l' h beiG"etragen zu dem nicht hoch genug anzusch agen en 
sehr . weben, IC " ." bh" 

•... b' 't t del' Begriff del' stumpfen, unwissenden, g81stesa an-
Segen, dass IS 1 Z ,.' 
. ., . gar nicht vorhandell war. Drese vlOlen von emander un-
gigen Pro Vlnz 

. . 't' ander wetteifernden fiber ganz Deutschland zerstreuten 
abh1i.llgigen, mi em , .. 

, .... Kenntnissen Geist und materiellen BildungsmItteln machten 
V<;lreme von ,. - k d' 

. .. I' 1 dass nul' von Einell1 Punkte del' beherrschende Gedan e, Ie 
es unmog IC 1, ," ' r 
. , de ausginG' Wahrend die zahlr81chen Hauptstadte keme po 1-

Gelstesmo o' ,... U 
.. ~. h d ndministrative Alleinherrschaft, keme unyerbruchhchen kasen 
tisc e un '" . . . 
in Geschmacksachen, keine Uebereinstill1l11ung del' Fal11Ihen- und Gunstver-

b
' d· G'en somit auch nicht die nothwendige Folge von dem AHem, todte 
III uno , d' U' 't .. ,. " ' 

G
· 1 • hl'" migkeit aufkoml11en liessen; verhinderten Ie mverSI aLen me m-

erc or , ., d d' ' 
tellectuelle Vernichtung del' Nation dmclI eine das Wlssen un, Ie ,gel-
stigen Laufbahnen monopolisirende Centralstadt, Und es r~uss hierbel als 

, besonderer Vortheil betrachtet werden, dass mit wemgen Ausnahmen 
;: Hochschulen nicht in den Landes-Residenzen sich b~finden, weil dadurch 
d' Zahl del' selbststandigell Lichtpunkte vel'doppelt, dIe vorhandene Menge 
Ie . I telligenz und von Einfiuss noch gieichformig vertheilt wurde. Dass 

von n fIt B 'f 
diesel' glinstige Zustand durch die in del' jfingsten Zei~ er 0 g e esel Ig~ng 
mehrerer Staaten und durch die Zusammenziehung emes grossen Th81les 
des politis chen Lebens aus. dem grosseren Theile von Deutschland nach 
Berlin. eine Veranderung erleidel1 wird, ist allel'dings zu besorgen; au.ch 
"wird es dabei nicht ganz gleichgfiItig sein, dass mehrere bisher verschle
d{men Staaten angehOrige Universitaten, welche somit nicht unter derselben 
Leitung und Beeinfiussung standen und leicht unterscheidbare Ab~cha,ttun
gen zeigten, nun preThssisch geworden sind; dorh kann, so lange dlese An-

;stalten nul' el'halten und gut gepfiegt werden (was doch zu hoffen steht), 
4die Wirkung derselben auch 4ill del' hier besprochenen Richtung nicht ganz 

el'loschen, 
Die Hochschulen bleiben somit immerhin eine wesentliche Seite in den 

Zustanden eines Volkes und ihl' Siechthum odeI' ihre Gesundheit ist eine 
Frage von Wichtigkeit auch fiber das biosse Gebiet del' Erziehung hinaus. 
Wir aber wurden eine wesentliche Lficke in den hier zu bespl'echenden Fragell 
der Bildungspolitik lassen, wenn wir nicht auch die Frage fiber die gegell-

8 
v. Mohl, Staatsrecht. Bd. III. 
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wartige Beschaffenheit del' Univel'sitaten und die etwaigen Heilmittel Von 
Schadel1 zu erortern versuchel1 wUrdel1. Zwar ist Jiese Frage schon wie
derholt del' Gegenstand vel'schiedenal'tigster Vel'handlungen gewesen; aHein 
es hatte nicht nul' leidenschaftsloser und wUrdiger gesprochen, sondel'll aueh 

del' Gesiehtspunkt hOher genom men werden kiiunen, als diess nicht selten 

geschah. Dass im Folgenden zunachst nul' die deutschen Universitaten ins 
Auge. gefasst werden werden, bringt die unmittelbare Bedeutung ihrer Zu

stande mit sieh, und verlangt del' Zweck politischer Erorterungen, we1che 
mit bestimmten Faetoren zu rechnen haben, die um so weniger bedeu~ 
tend fUr das Leben sind, je mehr sie sieh im Allgemeinen halten. Damit 
sind gelegentliche Hiublicke auf die Hochschuleu anderer Lander wohl ver
eiubar, wenn es sich von einer aufklarenden odeI' aufmerksam machenden 
Vergleichung handelt. 

Die Veranlassungen, welche seit mehrel'en Jahrzehnten zur widerholten 
Beschaftigung mit den dentschen Universitaten trieben, waren verschieden
artige. Allerdings hat wohl VOl' AHem die allgemeine unruhige Neigung ZUl' 

Kritik des Bestehenden und das Bediirfniss, fiir wirkliche odeI' vermeint
liehe Uebel Ursache und HeiImittel aufzufindon, auch auf die Hochschulen 

ihre Einrichtullgen und deren FoJgeu BIicke werfen lassen, welche lmines~ 
wegs)mmerwohIwollelldwaren. Dann abel' zogen uoch bestimmte Ereig: 
nisse, neue Gestaltullgell des akademischen Lebons odeI' irgend ein Aen
derungsplan die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich, und gaben Anlass 
nicht nul' zu einer Reihe von Schriften, sondern aueh zu wichtigen Hand
lungen. ]'Ii[an denIm an die Wartburgfeier, die El'lllOrdung Kotzebue's und 

die Burschensehaftsfrage; an die, zUlliichst in Beziehung auf Tiibingen, wie
derholt mit Heftigkeit gefUhrten Streitigkeiten tiber Verlegung del' Univer
sitaten in grossero Stiidte und tiber Beibehaltung althel'gebrachter Organi

s.ationen; an den durch £i~~ster:veg's vorlautes Halbverstandniss erregten 
Kampf; an die Zusammenkunft von Abgeordneten aIler HochschuIen in Jena 
im Jahre 1848; an die polizeilichen Maassl'egelu, welche nicht nul' einzelne 
Regierungeu, sondel'll seIbst del' gesal1Jmte Deutsche Bund zu wiederholten 
Malen zu treffen sich genothigt orachtote; an die jUngste Beseitigung del' 
letzten Ueberreste del' akademischellGerichtsbarkeit und bUrgerlicher, sowie 
strafrechtlicher Privilegien. Da abel' diese Thatsachen und Meinungen von 

den Einen in conservativelll, von Andern in r.eformatorischem, von Dritten 
gar in radikalem Geiste aufgefasst wurden, so ist kein 'Nunder, dass sowohl 
del' amtlichen Verhandlungen, als auch dessen, was von Privatel1 Uber das 
Einzellle und in Yeranlassul1g del' besonderen Vorfalle und Versuehe im 

Allge.meinen gesagt und geschrieben ward, keine geringe Menge ist. Be
rtihrte doch diess Alles unmittelbar eine Rlasse von Porsonen, welche del' 
Sprache und Schrift in besonderem Grade machtig und zu deren Gebrauch 
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eneigt sind. Jeden Fanes muss man gestehen, dass del'Vorwurf del' 
~~ . h

g 
"ltiaI{eit gegen eine wichtige Nationaleinrichtung sehr ungerecht 

,(llelc gu '" 

AUein' dad nUll aus diesel' vielfachen Beschaftigung, namentlich abel' 
s del' gl'ossenLeidenschaftlichkeit, in welche die Parteien oft verfielen, 

au Schluss gezogeJi werden, dass wirklich nicht Alles bei den Universitiiten 

wie es sein sollte, sOJ:lle~vhat is rott~~inl)elll11ark? Waren die 
• Ie. 1 0'1 t1'eils versuchton, theils wenigstens empfohlenen Heilmittel wirk

y~e !3C.dvi ,J. 

Hcll illdicirt dUl'ch eine Krankheit, oderwar es Unverstand und l\iuthwillen, 
mit del' strotzendell Gesundheit nicht zufriedell zu sein und sich zu be
mUhen, eine Arzlleikrankheit hel'beizufuhren? Beides ist eifrigst behauptet 

; . de~D· allein schliesslich ist es bei diesel' ]'Ii[einungsverschiedenheit, wie so wor , . 
Mung, gegangen, niimlich dass beide Parteien Recht, beide abel' auch Un-

recht hatten. Unzweifelhaft ist in dem Zustal1de del' Universitaten manches 

nicht Wiinschenswerthe vorhanden nud manchos Bediirfniss bleibt unbefl'iedigt, 
so dass gar wohl Veranlassung ist, zu klagen und nach Heilmitteln zu 
snchen. ~ Allein eben so ulllaugbar ist wohl, dass die Uebelstande oft mehr 

dim]tBI gefUhlt, a15 IdaI' erkannt, und s0l11it verkehrte odeI' unzureichende 
Besserungsrorschliige gemacht worden sind, und dass sich ~ namentlich Die

jenigenin SCllWel'el11 Irrthnme befinden, welche Alles verrottetfinden und 
nul' in del' giinzlichen Umgestaltung Hulfe sehon, wahrend einer Seits doch 

das wirklich Heilbare solch' heroische Kmen gar nicht bedarf, anderer 
einige Uebelstande auf lwine} .. rt verbessel't werden konnen, was 

man auch anwende, indcl11 dieselben in del' Natur del' Sache und in del' 

ganz811 Gestaltung Ullsores Lebens begriindet sind. 
Es gibt zwei Wege, um das Wesen und die Folgen einer offentlichen 

Einrichtung richtig zu erkundel1. Entweder mag in ull!11ittelbarer Unter
suchung crforscht werden, welchen Zweclc del' Staat odeI' die Gesellschaft 

clerErrichtung del' Anstalt Uberhaupt hatte, welcher Grundgedanke 
be:ider Organisation yorschwebte, wie sich die gewahlten Mittel hierzu ver
halten und welche Folgen sich nachweisbal' aus dem Bestehen del' Anstalt 
und .aus dom thatstil;hlichen Gebahren derselben entwickeln. Oder abel' 

kann. man ~ versuchen, dUl'ch eine Vel'gleichung mit den mehr oder weniger 

gleicbartigen Allstaltell anderer Lander das EigenthiimIicheder diesseitigen 
Zustiinde sich klar zu machen. Reide Verfahrensarten haben ihre beson
deren Vortheile. Wi:ihrel1d das unmittelbare Eindril1gen die urspriingliche 

Absicht, die Verbillliung mit anderen Zwecken und Einrichtungen, die in 
Ausfiihrurig etwa gemachten logischen Fehler odeI' offen gelassenell 

Lucken kennen zu lernen geeignet ist, macht die Vel'gleichung aufmerksam 

aufverschiedene J\i[oglichkeiten del' Darstellung desselben Gedankens und 
auf die VorzUge del' einen VOl' del' andern. Sie zeigt, dass :Manches, was 

8* 
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roan vielleicht gewohnheitlich fur unbedingt nothwendig und sich von selbst 
verstehend erachtete, recht gut auch fehlen oder wesentlich anders bestimmt· 
sein kann. Die beiden Verfahrensarten schliessen sich aber auch gegen
seitig nicht aus, vielmehr Mnnen sie neben einandel', odel' vielmehr hinter 
einander, angewendet werden, und ist dann auf ein um so grundlicheres 
und allseitigeres Verstandniss zu hoft'en. 

Gerade bei dem vorliegenden Gegenstande scheint {line solche doppelte 
Betrachtungsweise angezeigt zu sein. Gewohnt an die in Deusschland 
iiberall mit grosser Gleichformigkeit durchgefiihrte Gestaltung del' Univer
sitaten Munen wir uns leicht verleiten lassen, einen Gedanken oder eine 
Einrichtung als selbstverstandlich richtig zu betrachten, daher ohne Kritik 
an denselben voriiberzugehen, wahl' end deren Zufalligkeit und vielleicht 
grosse Eigenthiimlichkeit bei dem erst en vergleichenden Blicke auf die aus
landische Universitat zu Tage tritt. Es handelt sich in diesel' Sache zu
nachst von del' Gewinnung einer freien Auffassung, hierzu abel' muss man 
sich iiber die einzelne Erscheinung stell en ; dann mag man um so sicherer 
in die inn ere Untersuehung eingehen. 

Vergleicht man nun zunachst verschiedene Systeme von Hochschulen, 
so kann die Auswahl nieht zweifelhaft sein. N ur von den deutsehen, den 
franzosischen und den englischen Universitaten kann es sich handeln; die 
russischen sind wesentlieh nach dem deutsehen Yorbilde eingerichtet, die 
italienischen sind noeh in einem ganz chaotischen Zustande, welcher sich 
wohl zu einer wesentlich franzosischen einheitlichen Organisation gestalten 
wird; die 3.merikanischen endlich sind in jeder Beziehung so verschieden 
und zum Theile noch so wenig ausgebildet, dass hier nichts fiir uns zu· 
lernen ist. 

Die Schilderung del' genannten drei Arten von Universitaten wird wohl 
am passendsten geschehen naeh den drei Gesichtspunkten, au sse reG e
staltung und Ordnuug, del' gesetzlich odeI' naeh Gewohnheit gestellten 
Au fg abe, endlich der materiellen und der geistigen Mit teL - Die Er
g e b ni sse folgen von selbst "). 

1) Ueber die Geschichte der Ulliversitiiten iiberhallpt sind vor AHem zu beach ten : 
Meiners, Geschichte der Entstehung uud derEntwicklung der·hohen Schulen. Giitt., I-IV 
1802 fg.; Savigny, Geschichte des Romisehen Rechts im!lI. A., Bd. III. S. 136 fg.; Ar~ 
no I d, 8~hools and Universities On the Continent. Lond., 1868. Das englische Universitats
wesen hat geschichtlich sehl' griindlich aber schwerfallig behandelt: Huber Geschichte der 
eng!. Unive:sitaten. I. II. Kassel, 1839. Eine kiirzel'e und lebendigere Uebersicht giebt 
R 0 s c h ~ r, '~ del' Deutsehen Vierteljahrssehrift, 1861, H. 1, S. 390 fg.; cine noch gedl'angtere 
S yb elm semem geistreichen Schriftchen: Die deutschen und die auswarti~en Universitaten. 
Bonn, 1868. (Beides urspriinglich akademische Reden.) Hochst interessant ~nd iu aile Einzel-, 
heiten del' Zustande, namentlieh auch der Missbriiuche und Unzureichenheiten einweihend 
ist del' Parlaments-Bericht: Oxford and Cambridge Uuiversities, Education Bill. Minutes of 
Evidence, taken before the Select Committee. Pres. July 31, 1867. Von den zahlreichen Streit-, 
schriften iiber die Zustande der englischell Universitaten sind namentlich diejenigen von 
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I. Deutsche Universitiiten 1). 

un d Erscheinung . ...,.- Obgleieh die deutschen Uni-
1. Ordnung 

. Is unter derselben Staatshoheit und Leitung standen und mema .. 
". • R" d Land ganz naeh seinem Gutfinden hatte seine Emrlchtungen 
· 'gentIlc 'Je es . .. . . 
01 , k" sO findet doeh eine wunderbare Glelchh81t mcht nUl Jlll 
treft'en onnen, . b . 

".' .. dern auch im Geiste derselben statt. Die emze1nen A wel-
Ol'galllSmUS son 
" .- dem Typus sind so unbedeutend,. dass sie sammtlich unbedenk-
chungen von .. 

. . EI·ner Darstellung begriffen werden konnen . 
• n d' d· 
Un sere UniversWiten sind itzt iiberall Staatsanstalten, otlrt. un 111 

oberster Instanz geleitet vom Staate; also nicht mehl' sel~ststandlge K~r-
. t. en fromme Stiftungen bestatigt von Papst und KaIser; lebend von 

"pora Ion. " Z Th·1 
, ". .. Gute mit Geriehtsbarkeit bis zu Leben und Tod. um 81 e 
elgenem, ." . E· 
b
· .. n sie allerdings noch Reste 8lgenen Vermogens und corporatIVer m-. esltze . . 
, ht . 'en· allein dieselben sind untergeordnet und verschwmden lmmer 

flC ung , S· S·· d . 
: ........ h gegeniiber von den itzigen Bedurfnissen und ltten. Ie sm em 
me I' . d d· U . 
· wesentlicher Theil eines systematisehen U nterrichtsorgamsmus, un Ie. lll-
versitas literarum bedeutet itzt nul' eine umfangreiche Studienanstalt, mcht 
mehr eine Gesammtheit klOsterlicher Anstalten und sonstiger wissenschaft
.Hcherliorporationen, wie solche bei del' Entstehung im Mittelalter sich zu 

" einem Ganzr,n an einander ansch108sen. Selbst in dem Sinne sind sie nieht 
mehr universell, dass wenigstens die gesammten hOheren Wissenschaften auf 
ilmeJi ge1ehrt werden; die polyteehnischen Anstalten haben einen Theil del' 

· mathematischen und physicalisehen Facher an sich gezogen. 
Untergeordnet sind die Universitaten iiberall einem Ministerium, zu

weilen mit del' Zwischenstufe eines Kanzlers odeI' Curators. An Ort und 
Stelle abel' bestehen eigene collegialische BehOrden zur Yerwaltung und 
L'eitung. An der Spitze steht del' Rector, jahrlich gewahlt von ~en Amts
genossen; derse1be ist del' Reprasentant del' Anstalt im Innern und gegen 
AUssen und del' oberste vollziehende Beamte. Zuweilen fiihrt der Landes
ffirst selbst den Titel eines "rector magnificentissimus". Untel' dem Vor-

Wlcbtigkeit, welche das ganze System derselbeu deu deutschen Hochschulen zu nah.ern 
rathen. unter diesen abel' wiedel' besonders zu nennen: Pattison, Suggestions on academlCal 
orgarij~ation. Oxf., 1868; Go Id wi n Smi th, The re-organisation of the U: of Oxford. :-o~d., 
1868. Das franzosische Universitatswesen ist sehr iibersichtlich behaudelt III B lock, DICtIOn
naite de l'administration fran~aise, art. instruction publique. .Die Verhaltnisse der deut~cben 
.Universitaten sind notorisch und jedem Gebildeten bekannt; eine Allfiihrung del' zablrelChen 

Ltteratur iiber diesel ben ware daher nntzlos. 
1) Es bestehen drei und zwanzig Universitaten in Deutschland, namlich in PI'e~sse~: 

Berli;" Bonn, Halle, Breslau, Konigsberg, Greifswalde, und itzt Giittingen, Marburg, .. K.,el; m 
Bayern: Miinchen, Wiirzburg, ErJangen; in Sachsen: Leipzig; in Wiirttemb~I'g:. TublUg~n; 
in ,Baden: Heidelberg und Freiburg; in Hessen: Giessen; in den kleiner~n S~C~Slsc~en L.an
darn: Jena; in Mecklenburg: Rostock. Hierzu die iisterreichischen Umv~rsltaten III :V,en, 

. Prag, Gratz und Innspruck. Nur eine Jlhilosophische und eine theologlsche Facultat hat 

in Prensseu die Akademie in Miinster. 
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sitze des Rectors besteht ein akademischer Senat, gebildet aus ordentlicnen 
Professoren; und zwar bald als engel'er (Ausschuss), bald als grosser, sammt
Hche Lehrer del' genanlltell Art in sich begreifend. lm letzteren Falle 
gleicht e1' fast einer klein en SUilldeversammlung mit den Parteien und Leiden
schaften, sowie dem Zeitverluste, abel' auch dem Nutzen einer soIchen, was 
Oeffentlichkeit und volle Beratlmng betrifft. Dem Senate steht die Be
rathung sammtlicher allgemeiner Univel'sitatsangelegenheiten zu, namentlich 
eine Begutachtung del' in del' Regel yon den betreffenden Fakultaten vor
geschlagenen Stellenbesetzungen. N eben ibm oder unter ihm sind klein ere, 
ebenfalls aus Professoren bestehende, Yerwaltungscollegien fur yerschierlene 

. besondere Zwecke, so fill' die Discil)lin derStudirenden, fur die \virthschaft 
del' Anstalt, zur Leitung del' Bibliothek u. dgl. 

Die Studenten werden durch Im 111 a t1' i eu la tio n AngehOrige del' Ge
sal11mtheit (nieht bloss einer bestimmten Fakultat), akademische Burger. 
Jedem ist die ganze Anstalt mit allen ihren lVIitteln zugllnglieh, er nament
Hch ZUl11 Besuche jeder Art von Yol'lesullg, auch ausserhalb seines beson
deren Faches berechtigt. Sie leben in grosser iudiyiduellel' Freiheit, einzeln, 
jeder nach I\![itteln und Laune. Trotzdem, dass die fruheren Bevol'rech
tungen in Betreff des Gerichtsstandes und des materiellen Rechtes allmahlig 
beinahe ganz aufgehobell worden sind, bilden die Studirenden doeh immer noch 
eine abgesonderte Klasse, ZU11l Theile nach dem Gesetze, mehr noch nach del' 
Sitte, und zwar untel' sich vielfach in fl'eiwillige GeseUschaften getheilt, 
mit buntem phantastisehem Aeusse.rn, mancherlei auffallendem Auftreten, 
und nicht selten aueh mit storender Anmaassung. Diese freiwillige kor
porative Ordnung del' Studil'enden reicht bis zu dem ersten Entstehen del' 
Universitaten hrnauf, freilicIl im Laufe del' Zeit vielfach verandert in Ord
nung, Zweck, aussel'er Erscheinung. Nationen, Landsmannschaften, Kranz
chen, Bursehenscbaft, Corps, progressistisehe Yerbindungen u. s. w. bestall
den nueh einander una bestehen theils itzt 110eh ueben einander. Oft yom 
Gesetze verboten, (Kaiser und Reich, del' Deutsche Bund, die ein
zelnen Regierungen hemuhen sich darum,) sind sie, immer wiedel' ent
standen, bis sie itztendlich tolerirt, ,YO nicht offen anerkannt sind.' 
Daneben leben freilich auch viele unverbnnden; dann abel' leicht nicht so
wohl unabhangig als unterdrtickt. -- Ohue Zweifel hat diese Absonderul1g 
einer Seits und die freiwillige Ordnung 8..nderer Seits sellr gemischte Fol~ 
gen. Fur viele entsteht damus eine schOne poetische Jugendzeit, mit Er
innerung fur das ganze Leben; flir~~i~~i;ii11osGs llnd,Yli~tes 'Trei-

. beri; aus ,velchemsie zu sp~t und mit, verS3u£11ten besten Jahl'en erwachen: 
fUr die Meisten meltr odeI' weniger Zeitverlust. ]',amentlich abel' mach en 
sich zwei ehal'ali::teristische Richtungen, als Folgen diesel' A ussonderung aUB 
del' Gesellschaft und del' eigonen Organisation geltend, eine gute und eiue 
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'.ltvo]!Ik()1Jilnelle'G· I . hheit derStudirenden unter sieh, und 
15 elc . hI' , . d h' e dIieh'\ . dIe sC 11111ne freiHcbirregehend un se !'Jug n, J, 

!ri!1(lISCiler1vfissbrauch 'des Duellsllud Kneipenleben. 
"._c",,_.~_,.,:c·'"'-"'~~'·'~···'~·r":'~ inefiltUniversfrat· findet nicht statt 

unbedeutenden Immatriculationsgebilhr); eb~nso .ist 
2\.t!snamlle 0.1,11,t lX'1 " s w frei Daaegen ""ird fur dle em-

.:'>die''lBOlnili[;ZUlng del' Samm ungen u. .' . " . 
'd r "em· r'ehl'er se1b8t,. ein mass1ges HonoraI' von 

Vf~ll;Snng', un zwa, w D 

entrichtet, welches dit:J G~wohnheit nach Fach .un~. Ol:t ~e-
abel' ., im Ganzen auf allen Universitaten sehr glelCh~ormlg 1St. 

Vorlesunaen gewahren dadurch ein bedeutendes Ell1komme~, 
"~VPifCl1;1}::~tzX'u'js"La"mnlen mit t:> dem festen Gehalte aus ~er U nivel'~itatskass~. dl~ 

'Dc';,,"'''''' del' mittleren und ,selbst del' hOhel'en SOllstIgen Beam"en ~ehr ~bel' 
Zuweilen 'finden allerding8 auch un lJezah.lte '. sog. offenthche, 

t't, f' "rllig odel" als Yorsehl'ift; aHem BIe kommen nach 
8ta , renu , .. . tr h 

W~~ig ill Betraclit, und jeden Falles smd dIe Clgen lC en 

Fll.clrll<l!'tetmn,gen. zu honorh:en. 

Aufgabe., . ll" d' 
DieUniversitat ist dazu 'bestiml11t, nliindljc~en und vo. stan 1gen 

ijffilut]lic.tleu. Unterricht zu ertheilen a) inallgemein blldenden Wlsse~~sc~af
in den herkommlichenFachwissenschafteI~; ':0 perso~lhche 
eigenes'Arbeiten mit Apparaten nothwendlg 1St, Ber81tste1-
. Umdieses abel' immer in Uebersicht und Ordnullgzu er
a1l1mtliche zu lebrende Facher in eincn traditionellen, wenn 
s, richtigen Organismu8 gebracht. Die allgemeinen 

gelelirten Wissensehaften zerfallen in vier 

Philologie in Mherem 'Style (in del' Hauptsaehe klassische, 
aberauch immer mehr orientalische und neuere Sprachen); -
und zwar sowohl Geschichte als Lehre; - politische Geschichte 

lindihre ' und Nebel1facher; ~ Mathematik und Naturw~ssenschaften, 
aIs6Physik, Chemie, Astronomie, Botanik, Zoologi~, vergle~chen~e An~-
tomie, Geognosie, l\finel'alogie. Diese letztel'en WIss~nSZWeIge s~nd . selt 
l~iirel'er Zeit in bestllndigem Zunehmen begriffen thells durch Emrelhen 
ne!l':Fucher, theils dul'ch Spalten del' alten. Die Faehwissenschaften abel' 

Yon' Alters her: Theologie, Rechtswissenschaft, Heilkunde. Nul' auf 
Universitaten sind die Staatswissenschaften zur Bildung fur Vel'-

waLtU111gs'ioe:!tIIlte ahgesondel't theBs aus den allgemeinenFaehern, theils 
Re,chiiwissenschaft. Noeh seltener ist die Bildung einer eigenen, 

Seits del' Heillnmde, anderer Seitsden allgemeinen Wissenschaften 
Abtheilung fur Naturwissenschaften. Die Theologie ist natiir

nach del' vol'herrschenden Confession yel'sehieden; daher katholische 
protestantische Universitllten. Nul' zwei sind paritatisch, d. h. lehren 
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sowohl katholische als protestantische Theologie, natu l' h d h . r IC urc ausYdn 
einander getrennt und selbststandig. 

Die zu ein€r Hauptabtheilung gehorigen Lehrer bilden einen eng . \ eren 
Vel'~in, .Fak~1tat genannt, unter dem wechselnden Vorsitze eines Dekans. 
Gewohnhch smd solcher Fakultaten vier, da die allgemeinen Wissenschaften' 
zusammen in ein nul' sehr theilweise richtig ais philosophische Fakultatbe_ 
zeichnetes, innerlich sehr verschiedenes buntscheckiges Ganzes zusammen_ 
gefasst sind; in neuel'er Zeit ist jedoch zuweilen dureh die oben bezeich_ 
neten Auseheidungen eine Vermehrung der Zalll eingetreten 1). Eine Fakultat . 
besteht aus einer normalmassigen, dem umfange ,del' zu lehrenden Wissen_ 
sehaft entspreehenden Anzahl von Lehrstiihlen, deren Inhaber ordentliehe 
Professoren genannt werden. Sie hat fiir geniigende Besorgung ihrer Auf-' 
gabe zu sorgen, beziehungsweise Antrage bei dem Senate und den hOheren 
BehOrden zu stellen. Ihr unterstehen zun8,ehst diejenigen wissensehaftliehen 
Anstalten, welche fur das einsehlagige besondere Studium bestimmt und 
einem Lehrer del' Fakultat zu diesem Ende anvertraut sind (Laboratorien 
Sammlungen u. s. w.). Sie ertheilt in ihrem Wissenszweige akademiseh~ 
Wiirden, welche von allen deutsehen Universitaten, und selbst von den Re- ' 
gierungen als Ehrenbezeigungen, unweigerlieh anerkannt werden; zu dem 
Ende mag sie denn auch Prlifungen vornehmen. Disciplin odeI' Geriehts
barkeit iiber die ihr zunaehst zugewendeten Studirenden hat sie nieht; diese 
stehen nur del' Gesammtheit- zu, deren Jifitglied, wie oben bemerkt, del' 
Studil'ende ist, ohne Rucksicht auf sein Faeh. - Einen nur lose mit einer 
Fakultat verbundenen und hum Reehte in derselben geniessenden Anfang 
bilden die noeh nicht zu einer normalmassigen Lehrstelle berufenen Lehrer 
einer in den Kreis del' Fakultaten gehOrigen Wissensehaft, also die ausser
ordentlichen Professoren. und Pl'ivatdoeenten. 

Die an die Universitaten gestellte geistige Aufgabe ist eine sehr be
deutende, nicht etwa nur nach dem Umfange, sondeI'll aueh in Betreff del' 
Leistung an sich. 

Einmal namlieh sind die allgemein bildenden Wissensehaften auf ihrer 
vollen Hohe und in ihrer neuesten Entwickelung zu lehren. Hier ist nieht 
Erziehung fur bestimmte besehrankte Aufgaben, son del'll das Wissen.an 
sieh, so gut es nur beschafft werden kann, del' Zweck. Es bestehen bei 
uns Imine niederen und keine hOheren Anstalten fUr die Lehre diesel' Wis
senschaften. Die Nation erwartet von den Universitaten deren Ueberlie
ferung in ih1'em hOehsten Maasse. Dieses Ziel ist dann freilieh sehr vielen 

1) r.n M~nchen und WUrzburg sind wegen einer eigenen staatsWissenschaftlichen Facultat 
deren f~nf, m ~onll fUnf wegen doppelter Theologie, in TUbingen sagar sieben, weil zwei 
t~eolog1~che, 6mc staatswissenschaftliche und eine naturwissenschaftliche Facultat einge-' 
l'lchtet smd. 
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zu hoch gesteekt. Wahrendallerdings die Begabtel'en und 
die Hoehschule mit einem Sehatze wahrer \l'issenschaftlicher Bi!

kann die mittelmassige Menge sieh nul' mit Muhe von clem ihl' 
·"'I'>iCl1l1ell Gebotenen luckenhafte Bruehstiieke aneignen und ware fiir sie 

ein geringeres Maass del' Zumuthung und eine auf ihre Fassungskraft 
•..•.. ·hn~te 'niederere Methode zweekmassigel'. 
·beree d IT' ·t··t . h fti' hUt . ht Sodann ist es Aufgabe e1' mverSI a, Wlssensc a Ie en n erne 

'-den verschiedenen hOheren Berufsfaehern zu ertheilen. Eine aus del' 
';atur del' Sache sieh ergebende und fiir aIle .Zeite~ undo Verhaltnisse 
giiltige Bezeichnung diesel' Facher ~esteht. allerdmgs m~~lt; .m del' Haupt

. '·'h bezeiehnet sie die Gewohnhelt, aIlem neue Bedurfmsse und Aus-
'SaC e . b 'f0l l:Iildungen von Wissenschaften Mnnen auch Erwelterungen her el u 1ren. 
Ande1'~ Wissenskreise sind, aueh wenn sie an sich auf gleieher geistiger 
Hohe stehen, ausgeschlossen, weil sie entweder mit eigenthiimlichen Ver
h.altnissen in Verbindung sind, von welehen sie sich nieht trennen l~sse~, 
... • z B die hOhere Ausbildung in den Kriegswissenschaften, odeI' well dle Wle • . . 
Sorge fur sie einen so g1'ossen U mfang hat, dass eine .Anfiigu~.g an d~e 
Universitat diese zu .einerungewalltigbaren Ausdehnung bnngen wurde, WIe 
namentlich die hohere teehnisehe Bildung, fiir welche daher (und aus noch 
weiteren Griinden) eigene polytechnische Hochschulen errichtet worden sind. 
E~sind also thatsaehlieh und von Alters her die Theologen, Reehtsgelehrten 
'lInd Aerzte, welche auf diese Weise gebildet werden; dazu kamen denn 
nbch allmahlig, und noeh nicht ganz gleiehmassig iiberall, die Staatsver
waltungsbeainten und die Lehrer fiir gelehrte Mittelsehulen, dann und wann 
.Chemiker, Apotheker u. dgl. In allen diesen Fachern ist eine bestimmte 
'Brauchbarkeit fiir praetisehe Lebenszwecke das Ziel, und muss daher ein 
MInimum von nothwendigem Wissen auctoritativ festgesetzt, danaeh aueh 
'del' Ullterricht eingeriehtet sein. AUein auch hier ist keineswegs von einem 
mechanischen Abriehten die Rede; die zu gewahronde Bildung soll eine 
,~chtwissensehaftliehe sein; es wird yon dem Lehrer gefordert, dass er nicht 
nul' selbst Herr seines Faches in dessen hOchster und neuester Entwiekelung 
seisondern dass er es auch in diesem Geiste lehre. Seiner Begabung ist , . 
es uberlassen, das rein Theoretische mit dem im Leben Nothwendigen in 
richtiger Weiso zu ve1'binden. Den Sehulern abel' ist es frei gestellt, so 
'hoch inihrer Ausbildung zu greifen, als ihre Talente und ihre Mittel 
'i):!.ichen, und somit sich naeh Belieben iiber den Durehschnittsstand zu er
heben' nul' soU letzterer von Jedem erreicht werden 1). , ' 

Sodann besteht noch eine dritte, zwar nieht gesetzlich und amtlich, 

1) S. Uber diese Aufgabe, welche von den Idealisten in dem Universitatswesen zu wenig, 
Van den Regierungen nieht selten zu viel betont wird, die sehr richtigcn Bemerkungcn von 
Stein, Verwaltungslehre, Ed. V, S. 218 fg. 
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abel' doeh allgemein dureh Gewohnheit gesteIlte und dU"eh die ""Tat . d V .J "1 . L .c, . til e1' 
eLla tlllsse geg:bene Aufgabe, llamlich die Forderung, dass del' akademische 

L:hre1' als ~clmftstellt'r tMtig sei. Die offentliche Meinullg, del' Ruf des 
Emzelnen, dIe Sorge um seine Laufhahn verlangep es yon Jodem d 

1 • • v, un nul' 
se,ten, memals abel' olme empfindlichen N achtheil, wird dem Verlangen 

~ecbnung versagt. Das Ergebniss abel' ist im Ganzen ein gHtnzendes d 
e .. dt' h un 
III gl'lln lC lliitzliches. Die Universitaten sind in Deutschland" del' 

Hauptsitz del' gelehl'ten Biichererzeugung. 

3. Die zu Gebote stehenden M: itt e 1. 

. a) l'vIaterielle. Hier besteht denn allerdings ein wesentlicher Unter-' 
BchIed, je nach dem Reichtbume del' Anstalt oder des Staates oder d 

~lter de~' Stiftung. Die unbedingt nothwendigen Lehrmittel besitzt freil~c~" 
Jede Ulllvel'sitat, also naturwissellschaftliebe Sammlungen Bibliotheke 
h '. 1 1, . ,n, 

c ennse Ie aboratonen, physikalisehe Kabinette, physiologische Anstalten 
Sternwarten, botanische Garten, Anatomieen, Hospitaler u. s. w. Allein di~ 
~'orderung:n der. Wissenschaften, YOI' AHem del' N aturwissenschaften ,sind 

ll1 denmers:en dIeSel' Beziehungen so aussel'ol'dentlich gestiegen, dass del' 

Aufwand mIt den KrtiJten kleinerer Staaten nicht mehr im Verhaltnisse 

steht: Dahe:' wil'd del' Vorzug immer fiihlbarer, welehen die Angehiirigkeit. 
an ell1en 1'eichen Staat oder del' Sitz in einer grossen Stadt gewahrt, in 

welchel' ohnedem schon Sammlungen undahnliehe Anstalten bestehen sei es 

als schoneI' geistiger Luxus, sei es aueh noeh fiir andere Zwecke. ~ament
lich sind Bibliotheken und Hospitaler im gl'ossesten Stile bloss fUr eine 

Ul1iversitat kaum mogIich. Nieht sowohl also das Krankeln kleinerer Uni

vel'sitaten ist 2U venvundeI'll, sondern yielmehr die Kraft, mit welchel' oft 
ungenUgende Mittel doch Uberwunden werden. 

b) Geistige Mittel. 

a) Vollstltndig gieichmassig ist dagegen wieder die Organisation und 

die BenUtzung del' 1, e h l' k ra fte. Es zel'fallen namlieh auf allen deutschen 

Ulliversitaten die Lehrer in dl'ei Klassen. - Ordentlicbe Professoren: die 
Vertreter del' den Lehrplan wesentlich bildenden Facher; ernarint VOl; del' 

Hegierung, jedoch regelmassig auf VOl'schlag del' betreffenden Faeultat und 

nach erstatt?tem Gutaehten des akademischen Senates. Ein Recht zum 

EinrUeken in eine Stelle diesel' Art, etwa nach Dienstalter,besteht nicht: 

ebensowenig ist Staatsangehiirigkeit odeI' bisherige Dienstleistung an der~ 
selhen Universitat Bedingung. 1m Gegentheil be8teht auf allen UniversP 

taten, und auf den besten nieht am wenigsten ausgeiibt, das Vocatioris

system, das heisst, es wird in ganz Deutschland del' als tauglichst erachtete 

1l1anll ausgesueht und del'selbe durch entsprechende Anerbietungen zur Anc 

nahme del' Stelle zu bestimmen gesucht. Die Yortheilc dieser Besetzungs

art sind manchfach und kaum hoch genug anzusehlagen. Zunachst steht 
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weiteste Wahl unter bel'eits erprobten Mann em frei; sodann wird immer 
..... f1'ischer Geist :wgefiihrt und Verstockung in ortlichen Gewohnheitcn 

niicksienten yel'hindel't; fe:'ne1' kann ein Junger JY1allll iiherall den 
. beginnen, ohlle angstlich die IYahrscheillliehkeiten einer Platz-

an dem ihm sonst zum Anfange tauglich scheinenden Orte 

zu miissen; endlieh ist die lXIiiglichkeit eine1' Berufung ein 

gegen iible BeL.andlung und ein Rettungsmittel aus falsehen Ver

Mitl1issen. Es hat wenigstens fiIr die wichtige Klasse del' Universitatslehrer 

. FreizUgigkeit schon langst stattgefunden, ehe man in andel'en Verhaltnissen 
nul' daehte 1). Durell nichts so seh1', als dureh das Bernfungssystem 

die.sammtliehen deutschen Universitaten zu einem einheitlichen geistigen 

Ganzen geworden, und es ist in diesel' Bezichung wenigstens die Ver

einlgung vieleI' Universitaten unter derselben Regiel'ung kein Vortheil, 

i~derii Zwal' wohl auch von einer Landesuuiversitat auf eine andere Be
l'uful1g stattfillden kaun, allein doch nicht mit allen Wirkungen, wie un tel' 

U~iversitaten verschiedenel' Liinder. - Ausserordentliche Pl'ofessoren; 

jungere . a,ber doeh bereits el'probte Lehrer, fiir welehe zunachst keine. 
(jrdentliche Stelle offen ist. 1hre Verwendung ist cine manchfache: ZUl' 

Au~fUllung von LUcken, welelle die Gl'iindung eines neuen Lehrstuhles 

nieht jlulassel1; zur Erganzung nicht mehr ganz dienstfahiger ordentlicher 

Professoren; zur Vervielfaltigung del' Curse. Sie erbalten geringeren Ge

haIti hab~n keinel1 Antheil am Ul1iversitatsregimente, 110eh an den Arbeiten 
del' Faeultaten. Aus ihnen werdell dUl'eh Ernemmng odeI' 

~eruful1g die ordentlichen Professoren genommen. - Privatdocentell; frei

willige almdemische Lehrer, welehe die Erlaubniss zu offentlichen Vortragen 

an .der UniversitM dureh Nachweise Uber wissenschaftliche Reifc erlangt 

haben. Sie erhalten lwinen GelJalt, haben abel' auch nul' Rechte und Imine 

VCl'J'flichtungell Uber Qualitat und Quantitat del' Al'beit. In del' Regel 

werben sie ganz frei mit den Professoren und nul' sellr selten sind sie auf 

beschrankt u. dgl. Die Privatdocenten sind eine den deutsehen 

Ulliversitaten eigenthiImliche und ohne Zweifel manchfaeh niitzliche Ein-

sci. Das ist Ubertrieben; die Leistungen sind nicht nUl' mellr 

weniger Anfangerarbeit, sondern aueh rein zufallig, stiickweise und 

selten ZUl' organischen Abrundung des ganzen Unterriehtssystems nothig, 

Viele derselben sogar ganz v81'ungliickte Versuche. Del' wesentliche Vor

der Anstalt besteht vielmehr in dem Stachel del' Concurreny fUr AIle; 

I) In welchem Grade das Vocationssystem wirkt. wo Dicht in beschl'iinktem Geiste ver
wird, mag' z. B. die Univel'sWlt Heidelberg Z~igen, an welchel' in! ,To 1868 unter 35 

.V<U"lJmCllen Professoren nul' 7 in Baden gehoren waren. 
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in dem jugendlichen Eifel' fur das Fach und neue Methoden; in del' Pfianz_ 
schule fiir Professoren; endlich darin, dassselbst ein missgluckter Versuch in 
diesel' Laufbahll eine gute Lehrzeit fur anderweitige geistige Beschaftigung 

\ abgiebt. 

P) Lehl'freiheit. - Diese ist fUr aUe Klassen von Lehrel'll voll
kommen, sowohl nach Methode, als nach dem wissenschaftlichen Inhalte. 
Nul' gegen offenbal' vel'brecherische odeI' unsittliche Lehren wiirde ein
ge~chritiell werden; und selbstverstandlich ist die Aufgabe, fur die geleh;t~~ 
Berufskreise Zll bilden, zu beachten. In letzterd Beziehung ist del' Lehrer 
nicht del' ganz freie :Mann del' Wissensehaft, del' seinem Genius f'rei folgt, 
son del'll Staatsbeamter mit bestimmtem Auftrage. Also wird nieht nul' hei 
del' Theologie Einhaltung del' Confession und des wesentlichen Dogmas 
veriangt, son del'll es sind auch in del' Reehtswissenschaft, Heilkunde u. s. w. 
die Forderungen des Staates und die Bedurfnisse des Lebens zu heachten .• 
Es durfen nicht nothwendige Facher aus subjectiveI' Abneigung unbeachtet, 
andere aus Vorliebe uber vernunftiges Maass und ausser Verhaltniss zu del' 
Studienzeit del' ScMler ausgedehnt werden. Es ware ein Fehler, wenn die 
ganze Auffassung und Dal'steUungsweise so hoch gegriffen ware, dass die· 
durchsehnittliche Menge del' SchUler gar nicht zu foIgen vermoehte. Da~ 

gegen ist auch hier die Richtung im Ganzen und die Lehre im Einzelnen 
frei; ~iYir(LIlu!::verlangt, dass das Vorgetl'agene wissenschaftlich begriindet' 
werde. Innerhalb diesel' Granzen ist anf deutsehen Universitaten eine .An~· 
tastung del' Lehrfl'eiheit von Seiten des Staates Imum erhol't; wenn je ein 
Fall vorkommt, so wird er alsbald eine Nationalangelegenheit. - Zur 
Lehrfreiheit gehCirte dann namentlich auch noeh die jedem Professor zu~ 

$tehende Befugniss, neben seinem amtlieh ubel'llommenen Fache und nach 
Erfullung seiner Obliegenheiten in diesem nach Belieben auch Ander
weitiges zu lehren. 

y) L e rn fr e iheit del' Studirenden. Auch diese ist in allen wesentlichen 
und unentbehrlichen Dingen unbesehr1tnkt; verhaltnissmassig nul' selten 
schreibt del' Staat als Bedingung del' Zulassung fur bestimmte Berufe die 
Beschaftigung mit bestimmten Fachern VOl" Also sind nicht hloss aIle 
Diejenigen, welche nicht beabsichtigen, sich um eine staatliche Billigung 
ihrer Vorbereitung zueinem bestimmten Berufe 7,U bewel'ben, dnrchaus 
frei; es ist ferner eine Beschaftigung mit den allgemein bildenden Fachetn 
in del' Regel ganz del' Neigungdes Einzelnen uberlassen: sondel'n es finden 
auch keineswegs iiberall Vorschriften tiber die zu einem vollstandigen Fach

studium ftir nothig eraehteten Lehren statt. Selbst abel' wenn solche 
Zwangsfacher bezeichnet sind, besteht in allen anderen Beziehungen voll
kommene Freiheit. Also in del' Wahl del' Lehrer und del' ubrigen VOl'
lesungen; in deren ReihenfoIge; in del' Dauer· des Studiums; in del' Be-· 

Die Uroversitaten. 125 

Univel'sitltt selbst.Es ist allgerneine Sitte unter den. WOhdl-
"< < < . d b suchen was bllden e 

<m<eh:reI'e IIochsch1l1en nach eman er < Zll e , , , 
Studirenden, fur die Universitaten unter slCh abel 

J~i"'",<,n"<'''''''. fium;ti~te Wettbemuhung Zlll' Folge hat. Und wenn etwa ~er~ 
derStudirende uberhaupt Vorlesungen besuche und 111ch 

gehe, "so geschieht diess als Erziehungsmaassregel in Ver

Aeltern und zur Erhaltung von Ordnung und Sitte. 

n. Fl'anzosische Universitaten. 

.Ordnung und El'scheinung . 
. 8ehr uneigentlieh kann, im deutschen Sinne des WOl'~es, ~~.ll 

Jrltl;D,2;OSl.8CIl<e ,n Universitaten gesprochen werden. Die Bezeichnung Umvers:tat 
Frankreich nul' von einer YerwaltungsbehOrde 1) gebraucht, Dlcht 

Unterrichtsanstalten. Abel' auch abgesehen von del' Benennung 

sind keineorganische Y cl'einigungen del' an demselben Orte zu~ hOheren 
mssenschaftlichE)l1 Unterrichte bestehenden Anstalten und Lehrkol'per VOI'

ianden; "Es gibt nul' _~i!1~~el:!(;)~El1()1!~t~ten: iJ1_.~!~s()l1iedglJ,er. ZaJ.1l,. an ver
··--~Ort~~~:Ohne inn ere odeI' aussere Verbindung unter slch: also 

'SolcherFacultaten abel' silld es funferlei; namlich: 
.~g~-~~~~~~~~:!-.~~~. zusamnien die deutsche. philosophische Facultat ent-

.. '''''"''''''' ;lllede(jine; droit; tMologii V~n den beiden erstel'en bestehen ~e 
. sechszenn; .. ~f~r Medioin drei; fur Rechtswissenschaft neun; fur TheologJe 
sech1!katholische und ·zwei protestantische. ~l!~illP_ll:ris und in Strassburg 

an .demselben Orte; sonst in.9:el·:R.{3g~lllur .die 
eine]uiIstische. 

~!jL1~~_~l!jl~2~~h~;t2gg1~~'~~I!1{ol'clhS()~neben den Facultaten 8ine ziemliche Anzahl 

vo'n ebenfalls unverbundtmen. Unterrichtsanstalten. Theils sind dieselben 
einer Art von Ersatz fur Facultaten an solchell Orten bestimmt, welche 
. solchell nicht versehen sind (stadtische Vorbereitungsschulen in den 

.philosophischen und medielnischen Wissenschaften); ein klagliches N oth
. mittel. Theils bestehen sie neben den Facultaten, eben so gut wie diese 
>'aul!gestattetund in gleicher wissenschaftlicher Hohe; so die drei Apotheker

und die Normalschule in Paris zur Bildung von Gymnasiallehrel'l1. 
endlich sind es Unterrichtsanstalten, welehe hOh~r stohen als die 

nud zwar sowohl in del' offentlichenMeinung, als nach den 

Al Da,s gesammte offentliche Unterrichtswesen in Frankreich ist zusammengcf~sst .in d~r 
tr1iiver~iti de France. An seiner Spitze steht der Unterrichtsminister; ihm zur Selte 1St em 

all MitgUedern bestimmter Kategorieen bestehender nnd jahrlich neu "usammengesetzter 
11th < welcher jedoch nUl' "weimal im. Jahre Sitznngen halt. Znr nnmittelbaren Aufsicht und 

t.ejiu~g ist das Reich in 16 Akademieen getheilt, Verwaltungsbezirke von vierbis sechs 
Departements, an deren Spitze ein Recteur mit den nothigen Bureaus steht. 
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Leistungen nnd nach dem Range und Ansehen del' Lehrer. Hierher ge
hOren: Das College de France mit 28-30 Lehrstellen und del' Jardin de 
plantes. 

Was nun'die Facultaten betriift, - und nul' von ihnen Imnn in diesel' 
Parallel-Darstollung die Redo sein, - so bildet jede derselben ein fUr sreh 
abgesehlossenes Oollegium, unter einem Doyen. Von gemeinschaftlichen 
Geschaften, Zusammellkunften, Festen, meh1'ere1' arl~-(reil1selben 6i,te~be-:'-
_~ __ "~_m. _ __ .. ~ ",~--.-,,--,.--~- .. , --" . ___ _ 

stehenden Facultaten ist keine Rede; nicht einmal von gemeinsamen iil-
stait~n odeI' Gebauden. . . 
--rYi;;'Studii:e;;d'e;:'haben sich bei einer einzelnen Facultat zu inscribil'en 
und zwar alle Vierteljahr aufs Neue; nul' mit ihl' stehen sie in Verb in dung. 
Sie bilden in keiner Beziehung einen besonderen, irgendwie priyilegirten 
Stand, son del'll stehen ganz unter dem gemeinen Rechte und del' polizei
lichen Ol'dnung, wie aIle anderen jungen Leute, z. B. Kaufleute, Hand
werker u. s. f. Fl'eiwillige korporative Einrichtungen del' Studirenden sind 
unhekannt und wurdell auch wohl nieht geduldet werden, sie wohnen vel'~ 

einzelt und sind u,usserlich nicht ausgezeichnet. Allerdings sind unter ihl1en . 
gemeinschaftliche Sitten nicht del' besten Art vielfach verhl'eitet; allein es 
sind nicht Standessitten, sondern nul' aIll11iehe Lebensgewohl1heitel1 junger 
Leute gleichen Alters und mehr odeI' weniger gleicher ausserer Verhalt
nisse. Sie haben gemeinschaftliehe Arten und Orte des Vergnugens, viel
fach gleiche politisehe Richtul1gen und Leidenschaften, sie machen sich durch. 
ihre Mass en hei Unl"uhen hemerklich; allein sie sind keil1e nach eigen
thtim1ichel' Tradition in einer phantastischen eigenen vVelt lebende be
sondere Klasse. In Frankreieh bietet die Universitat keine eigenthull1liche 
poetische J'ugendzeit, nul' wenig Zusammenleben unter Schtilel'n vel'schiedener 
Wissenschaften, sondern nul' eine Zeit unbeaufsichtigter Freiheit del' Lebens
weise, welche nUl' zu oft in Unsittlichkeit ausartet. 

2. Auf gab e. 

Del' Zweck einor franzosischen Facultat ist Unterricht in bestimmten 
Fachern und bis zu einem fur den pl'aktischen Gebrauch ausreichenden. 
mittleren Durchsclmitte. Es ist koine Lehre del' Wissenschaft an sieh, 
sondel'll immer zu einem hestimmten Ziele. Fur die Erreichung diesel' 
Aufgabe wird abel' gesorgt durch Vorzeiclmung eines bestimmten Studien
curses, yon welchem nicht, abgewichen werden dad; dUl'ch bestil11mte Dauer 
del' Studien, durch haufig wiederholte Prtifungen; durch regelmassig auf 
einallder folgende mittelst bestimmt genau bezeichneter Kenntnisse zu er
werbender akademischer Grade. 

Auch von den LehI'ern wird eine Weiterbildung derWiss8nschaft nicht 
verlangt. Diess ist vielmehr Sache del' grossen gelehrten Korporationen 
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um Aufnahme in dieselben. Natiirlieh kann sich anch 
einer Facultat nach Neigllng mit Wissenschaft und Schrift

·heschaftigen, und er mag durch gelehl'te Leistllngen sich den Weg 
. Frunkreich zu bahnen such en. AIkin sein Amt drangt 

libel' die Kenntniss des bereits erworl:enen Bestandes seines Faches 
und uuch die offentliche Meinung verlangt es nicht von ihm. Wenn 
pl'actisch nutzlieher Lehrer ist, so erfullt er ganz seine Aufgabe. 

es dena auch, dass thatsachlich kein allgemeines Stl'eben ist. 
ersten Gelehrten FrankreiclJs sind nieht in den Facultaten zu suchen, 

l:lUJl1,Un"" im Institut, am College de France u. s. w. Ja, es ist fast eillfalscher 
,venn ein Junger Gelehrter 1'011 grosser Zukunft eine Professur bei 

}i'acultat ubel'llimmt. Nul' bei den ivledicinern verhalt es sich anders, 
die Verfiigung iiber ein Spital yon dem grosseston Vortheile fur Be

des Namens ist. Nattlrlich gibt os auch Ausnahmell; aber 

Mit te 1. 

8:) l\f at e l' i ell e. In Frankreich sind den Facultaten ullmittelbar nur 
geringe Lehrmittel tibergeben, sondel'll Lehrer und Studirende auf die 

allgemeinen Anstalten des Staates odeI' de~' StMte angewiesen, wo denn 
ein Ablrommel1 uber den Gebrauch zu Lehrzwecken getroifen werden 

. jraii~. So. iu.Be.tl:eif dei" Bibliothoken, Kabinette, Hospitaler. Unzweifelhaft 
leistet del' frallz5.sische Staat Grossartiges in Sammlung und Zuganglichkeit 
v~n Bild~ngsmit{;eln; allein es geschieht fiirdas Allgemeine; und auch die 
110heren L.ehranstaltell haben nurals Theil del' Allgemeinheit Anspruch 

Stadirende namentHch haben auch nicht in 13cziehung. auf Unter
irgend eine Begunstigung. 

b) Geistige Jiiittol. 
a) Die Lehrer an den Facultlltell sind in drei Klassen getheilt, 

jedoch keineswegs ganz dieselbell sind, wie in Deutschland. 
8l:ste Klasse bilden die Pl'ofessoren, d. h. die Inhaber del' yom 

errichteten Lehrstuhle. Sie sind sehr viol zahlreicher in den Pariser 

R~~htswissensehaft, 16 fur exacte Wissenschaften, wahrend in derProyinzial
Facultal nul' 6 bisS bostellt sind). Ernannt werden sie yom Staatsober

hach einem doppelten Vorschlage del' Facultat und des Unterrichts
dabei besteht ein wunderliches Prasentationsrecht del' Proyinzial

bei einer El'ledigungin Paris. - 2) Suppleants. Theils fUr 
theils zu Stellvertl'etel'll verhinderter Professoren bestimmt. 

sind dieselben vom :iV1inister aus den Doctoren del' Facultat und 
- 3. Agreges. 1m 00nC11r86 nach langer und schwerer 
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Prufung und in bestimmtel' Zahl bezeichnete jungc Manner; zur Verfugung 
del' Regierung fur ganz Fl'ankreich, abel' zunachst noch ohne bestimmten 

Lehl'auftrag, indessen berufen zur Theilnahme an den Pl'lifungen. Zuweilen 
erhalten sie vom Ministerium Erlaubniss zu Pri vatvorlesungen. . .. 

fi) In Frankl'eich besteht wedel' Lehr- noch Lerllfreiheit .. _ 

Dem Lehrer ist del' Gegenstand und die Ausdehnung seines Unterrichtes. 

ganz genau vorgeschrieben; Nebenfacher sind ihm nicht erlaubt. Auchin 

del' Methode hat er wenige Wahl, theils nach dem Organismus ~er ganzen 
Anstalt, theils nach del' Sitte. So bewegen sich z. B. die Juristen haupt

sachlich nul' in Commentaren zu den Gesetzbiichern von § zu §. Dagegen 
werden grosse Forderungen an die Form des Vortl'ags gestellt. - Fur die 

Studirenden ist die Reihenfolge und del' Gegenstand del' von ihnen zu be-. 
suchenden Vorlesungen genau vorgeschrieben und keil1e Abweichung ge~ 

stattet. Eine Wahl des Lehrers besteht schon desshalb nicht, weil nul' 

Einer fur jedes Fach vorhanden ist. Es bestehen viele Prufungen, fill' das 

Baccalaureat, fill' die Licenz, fill' den Doctorgl'ad (fill' letztere ist ein 
weiteres Studienjahl' gesetzlich und zwei sind thatsachlich ublich). Fref 
gegeben ist nur die Theilnahme an den sogenannten Conferenzen, d. h.· an 
Privatexaminatorien a1s Vorbereitung fur die Prufung. Honorare werden 
nicht fur die einzelne Vorlesung gegeben, sondern es hat eine feste Be

zah1ung an die offent1iche Kasse zu erfolgen, welche ubrigens bedeutend 
genug ist, indem z. B. ein Mediciner wahrend vierjahriger Studienzeit 

1260 Fr., ein Jurist 1905 Fl'. zu bezahlen hat; fur Conferenzen uberdiess 

noch 150 Fr. jahrlich 1). 

m. Englische Universitiiten .. 

Billigermaassen ist im Folgenden nUl' von Oxford und Cambridge 
Rede; die ubrigen englischen, in London und Durham bestehenden, Uniyer: 

sitaten sInd wenig bedeutend, die eine del' beiden Londoner Anstaltel1 uber
diess mehr ein Gymnasium und eine polytechnische Schu1e; die Dublillel' Univer
sitat ist Ein College; die s c hot tis c hen Universitaten endlich sind zwar 

mehr in deutscher Art, werden abel' von Englandern wenig besucht. 

1. Ordnung und aussere Gestaltung. 

Oxford und Cambridge sind heute noch Universitl1ten des Mi t telalters 
in voller lebendiger Erscheinung; das heisst durchaus selbststandige, von 

del' Regierung in keiner Weise abhangige Korperschaften; nicht eingereiht 

in ein Unterrichtssystem; von eigenem V e r m 0 g e n und nach eigel1en 

1) Eine knl'ze abel' scharfe Uebersicht uud ein sehr verstandiges Urtheil .iiber die fran
:z;osische hohere Fachbildung s. bei S tei n, Verwaltnngslehl'e, Bd. V, S. 307 fg. 
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lebend. Allerdings kann das Gesetz, also eine Parlamentsacte, Ver

beschliessen wie uber jedes in England befindliche Subie_cLo~~r 
Rechten; allein es geschieht sehr selten und ungerne. Nach 

'llW't;;J.J.<V""~U. Begriffe besteht denn auch die Universitas literal'ull1 nicht 
einheitlich organisirten Lehranstalt fur alle Wissenschaften, son

sie ist die Gesammtheit del' an demselben Ol'te befindlichen kloster
Erziehungsanstalten (Colleges und Halls). Gemeinschaftliche Beamte 

nul' einige, so del' Kanzler und del' Vicekanzler, ein Senat, die beiden 

P,-hct.ors (Polizeibeamte aus del' Zahl del' Univel'sitatsmitgliedel'); ferner die 
fUr die akademischen Grade; einige Sammlungen; endlich das 

del' Graduirten fur das Par1ament. - Q~E aussere Anblick 
englischen Universitaten, namentlich Oxfords, ist ein prachtiger, 

~,-:;;;."~".,-",/,.-- in Europa zu vergleichen ist. Es_ .. s.il1 ~Stadt~ v911.g()-

Die akademische BevOlkerung diesel' wundeI'baI'en StMte 

erscheint in mittelalterlicher Kleidung in den Strassen, namentlich in 
welche nach akademischem und politischem Range abgestuft sind, 

deren Benutzung durch die Auctoritat del' Proctors strenge aufrecht 

~rb.alten wird. 
Oxf.ord besteht aus 19 Colleges und 5 Halls, Cambridge aus 14 

Colleges und 3 Halls. - J eder Student muss von Gesetzeswegen :M:itglied 
;~ild ~ilJ,:w:ohner einer solchen klOsterlichen Korporation sein; nur bei Uebel'

fullungli;ld etwaigen sOllstigen .~us!lahlllel}I11itg'yorlaufigauch Woh~~~gill 
hesthnmt bezeichneten Privathausern genolllmen werden, jedo~h unter stre~ger 

'Oontrole ·desHausherrn. ··DE;i-Student . wird l\1itglierl dei:l.irtiversitat nicht 

'd;~h:'-~ine allgemeine Immatriculation, sondern durch Aufnahme in ein 

College. Die Aufnahmeprufung ist nul' nominell. Auch wird del'Studirende 

nur im College, durch dieses und mit dessen l\iitteln gebildet. Es be
stehim in diesen Colleges viele Stiftungsp1atze, in man chen fill' die SchUler 

bestimmter offentlichel' Schulen, z. B. von Eton, Winchester, odeI' fur die 
A,ngehOl'igel1 gewisser Diocesen, Grafschaften odeI' Orte; die ubrigen Platze 
m11ssen, und zwar theuer, bezahlt werden, Bis VOl' Kurzem war Beschwo
rung del' 39 Artikel del' englischen Hochkirche Bedingung del' Auf

n:ahme, zur gl'ossen Beschwerde del' Dissidentel1, abel' rechtlich begrundet, 
Weil die Colleges aUe ursprunglich kirchliche Stiftungen sind. - Das Leben 

)neinem solche11 College ist. nicht nur bequem, sondern selbst luxUri6~:D~~ 
• Eintr[tl-gesehiehtd~~~h-~i~len hohen gothischen Thul~m ;es" folgt einweiter 

rings umgeben von palastartigen Gebauden, Kapellen und gothischen 

Hier ist dann die W ohnung des V orstandes, del' statutenmassigen 

del' Stiftung, del' Fellows, die oft prachtige Bibliothek des 
vielleicht eine Gemaldegallerie. Ausserdem die Wohnungen del' 

9 
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Studenten, ausgestattet mit englischer Bequemlichkeit. Das Ganze fur 
Auslander ein Ideal von Pracht und Reichthum . 

..-----'-- ,.- " 

Allerdings ist ein solches Leben theuer. In Oxford kann 
weniger als 300 Pfd., in Cambridge 250 Pfd., fiir den Aufenthalt im CollegE:) 
jahrlich gerechnet werden; und hiezu kommen noeh die mindestens eben 
so grossen Nebenausgaben. Doch bestehen auch viele Stipendiell; in OXford. 
399, in Cambridge 793, im Durchschnitt eines 200 Pfd. werth. " 

Das Gebahren del' Studirenden ist vollig verschieden sowohl vondel11 
del' deutschen als dem del' franzosischen Studenten. Einer Seits ist die 
Ordnung innerhalb des Rauses strenge ll:lOsterlich; taglicher Gottesdienst 
in del'. HauskapeIle, gemeinschaftlicher Mittagstisch, bestimmte' Stunde ZUl' 
Ruckkehr Abends, eigenthiimliche Kleidung sind Vorsehrift und werden 
strenge erzwungen. Vergehen gegen die Hausordnung odeI' die Disciplin 
werden mit Strafen gerugt, welche kaum fur hel'angewaehsene JungIinge 
passen, so durch Ausarbeitung von Strafaufgaben odeI' Abschreiben. Auf 
del' andel'll Seite ware jedoch nichts unrichtiger, als eine grosse Strenge 
des Lebens und Sittenreinheit unter diesen Formen anzunehmel1. Trotz 
derselben ist vielmehr, namentlich in del' Stadt und in deren Nahe, viel 
ungebundenes und wildes Treiben; allerdings nicht in del' Art des deutschen 
Studenten, sondern in del' des jungen Mannes von Stand und Vermogen. 
Wettrennen, Jagd, Rudel'll, abel' auch Spiel, Trunk und Schlimmeres sind 
an del' Tagesordnung. Zum Theile laufen ungeheure Schnlden auf.. Es 
ist viel englisches high life in seiner schlimmen Gestalt. Dabei abel' wird, 
zum hiichlichsten Erstaunen des Festlanders del' aristokratische Grundzug 
des Lebens strenge eingehalten. Del' junge Lord tragt nicht nul' (was doch 
sonst gar nirgends mehr gesehieht) eine eigene Kleidung, sondel'll er wird~ 
andel'S im Hause gehalten als del' Commonar, ja er hat Bevorzugungen bei 
den Priifungen. Von einer jugendfrohen Gleichheit VOl' dem Eintritte in 
das Leben del' Alltagwelt ist bier keine Rede. 

Die Zahl del' Universitatsangehiirigen ist ubrigens gross; in Oxford 
etwa 2000, in Cambridge 1800. 

2. Auf gab e. 

Ebenso verschieden von den continentalen Einrichtungen wie die aussere . 
Gestaltung ist auch del' Zweck einer englischen Universitat und die Absicht 
del' sie Besuchenden. Auf den englischen Universitaten werden keine Fach
wissenschaften gelehrt. (Etwas weniges Theologie ausgenommen, abel' von 
Ju).'isprudenz und Medicin kaum eine Spur.) Als Unterrichtsgegenstande 
gel ten nul' klassische Philologie und Mathematik, jene mehr in Oxford, diese 
in Cambridge. Diesel' . Unterricht wird abel' nicht ertheilt durch offentliche 
V orlesungen, sondern durch Privatunterricht im einzelnen College. Eigent-

Die Universitaten. 131 

Universitat nul' eine Fortsetzung del' Schule, und die Fach
werden spateI' und anderwarts getrieben. Die Student en 

dessha1b auch vielfach jungel' ein; wahrend freilich Diejenigen, welche 
Grade e1'we1'ben wollen, einen langen Aufenthalt zu machen odeI' 

vorzugeben haben. (3 Jahre 3 Monate fUr den B. A.; 3 weitere 
fur den lVL A.; 9 Jahre fur den Doctor.) Die Folgen dIesel' den 

,,:tt~;""l'~jtaten gegebenen Bestimmung fur die Bildung Englands ist abel' eine 
gemischte. Unzweifelhaft ist die Kenntniss del' klassischen Sprachen 
den hOheren Standen des Landes eine viel grundlichere und tiefer 

nro[tel1ue, als irgendwo auf dem Festlande zu treffen ist. Ebenso werden 
gute mathematische Studien getrieben. Auch mag zugegeben werden, 
die Ao).'zte die auf del' Universitat nicht zu erIangende wissenschaft

in ihrem Fache in den mit den Londoner Hospitalel'll ver-

uU,uu.ouc,,, Schulen nachholen konnen. AUein desto schlimmer sieht es um 
Zusland del' Theologie del' Hochkirche und del' Rechtswissenschaft. Jene 

sich nicht uber ein unfreies Buchstabenglauben erheben und ist daher 
im Stan de sich theoretisch und praktisch gegen die grossen sie eben 

umdrangenden Gefahren zu vertheidigen; diese abel' befindet sich aus 
"l\~iwgelan wissenschaftlicher Bildung in einem kaum begreiflichen Zustande 
rto,' Rn.1".il.r<Ri und vermag sich in ihrer Hulflosigkeit nicht zu Grundsatzen und 

klaren Logik durchzuarbeiten, welche eine Beseitigung des ganzen 
von SchwerfalIigkeit und Sinnlosigkeit ermoglichen wurde. England 

sich allerdings, Dank seinem Reichthum, seiner Weltstellung und 
~(linemoffentliehen Leben, sehr vieler hochgebildeter Manner l'iihmen; aUein 
~He ~Universitaten haben sieh um dieselben wenig Verdienst erworben. 

3.~ Mit teL Auch hier tritt wieder die vollstandigste. Verschiedenheit 
1l1jtder deutscben und franzosischen Einriehtung entgegen. 

Professoren sind allerdings vorhalld.el1; (je 24, theils kOniglicher Stif
J~ung, theils von Pl'ivaten dotirt, sammtlich freilich sehr durftig bedaeht;) 
.jiltein ihre Vorlesungen bedeuten so gut als niehts. Die Meisten derselben 
halt~n gar keine Vorb'age; Andere geben vier, seehs und zehn Stunden im 
;Jk\hre, ll:einer wohl mehr als 30 odeI' 40; zum Theile sind sie bloser Schein, 

vOllig le81'en'Vanden VOl' sich gehend. Die Professoren wohnen wohl 
:s+\:rnicht in del' Universitatsstadt, sondel'll besuehen dieselbe nul' gelegent

'li.ch ~der zu vorgeschriebenen Zeiten, begleiten andere Aemter odeI' Stellungen 
il!i.neben. Kein Wunder, dass sich zu solchell Vortragen hum ein Dutzend 

einzufinden pflegt, seltene Ausllahmen abgerechnt!. Die in neuesten 
gemaehten Versuche, die zu einem. bestimmten Wissensehaftskreise 

·;ls\illlorJ,gen' Vorlesungen in innigere Verbindung zubringen, (damit also eine 
Fakultaten in unserem Sinne des W ortes zu bilden ,) haben nul' 

9* 
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8ehr theilweise Erfolge gelJabt und eigentlieh nul' in denjeuigen 
in welehen aueh vorher schon Studien gemaeht wonlen waren. 

Del' Untel'richt wird demnaeh in jedem College besorgt durchdie 
Tutors; theils officielle aus den Fellows vom College gegebene, 
frei gewahlte Privat-Tutors. Auch diese halten ubrigens keine Vorlesungen, 
sondeI'll ertheilen den einzelnen Studil'enden Privatunterricht, leseilmit 
Ihnen die Classiker und geben Ihnen Aufgaben. Die von del' Universittit 
gehaltenen Prufungen fur die Grade sind neuerdings streng; ebenso' die fur 
die Ullivel'sitats-Preisaufgaben (honors); allein sie betreffen lediglich (He 
allgemeinen Facher. 

Die wissenschaftlichen Leistungen del' englischen Universitaten silld 
unter diesen Umstanden die geringst moglichen. Bekanntist del' bittere 
Scherz, dass die Aufgabe, mit den grosstmoglich~;l :Th1ittelnd!ts"~J~i!1sf: 

'm5gliche Ei'gebriiss zu el'zielen, hierglueklich geI6st!v.~~4(l, AIle Refo;; 
'bemiihungen 'waren bis jetzt in del' Hauptsache vel'geblich. Die Selbst~ 
standigkeit del' Colleges als Korpol'ationen, deral'istokratische Stolz und die 
trage Gewohnheit blieben ubermachtig, und nul' einige zu grobe Miss~ 
J;l·1tli'cl1ekonllten beseitigt werden. De~41t lassen sich bedeutende Folgen 
fiir die Bildung del' ellglischen hoheren Stande nicht in Abrede ziehen. Dieses 
abel' in doppelter Beziehung. 

Einmal durch das Institnt del' Fellows. In jedem College ist eine 
grossere odeI' klein ere Al1zahl derselben zusammen, in Oxford 557, in Cam
bridge 531. Sie sind die regierendel1 und besitzenden Mitglieder del' .klO
sterlichen Korporation; in ganz sol'genfreier Lage; (illl Durchschnitte nebel,l 
freiel' sehr anstandiger Verpfiegung etwa 200 Pfd. St. Gehalt), im Besitze 
aIleI' :Mittel und del' nothigen Muse zu geistiger Arbeit. Mit Ausnahl~e 
del' zu Tutors Bestimmten haben sie keinel'lei Verbindlichkeit zu Dienst~ 
leistungel1, und bleibt Ihnen ihre Stelle bis zur Heirath odeI' zur Ueber
nahme einer geistlichen Pfrul1de. Es ist sogar jede biirgel'liche Stellung 
und jeder Aufenshaltsort damit vereinbar. Unzweifelhaft werden denn auc)1 
diese giinstigen Verhaltnisse vielfach benutzt .zu gelehrten Beschaftigungen, 
wennschon vielleicht nicht in hOchster moglicher Ausdehnung. 

Sodann abel' el'scheint del' durch das Zusammenleben im ,College her
beigefiihrte tagliche Umgang del' Studirenden mit Mannel'll aller Alter una 
del' verschiedensten gesellsehaftlichen Stellungen als ein entschiedener Vol'~ 
theil fur das praetische Leben, Kein phantastisches del' Wirklichkeit nicht 

entspreehendes LA en trennt die ~y~iV~I:~itat ,vol~de~O~Ili;llid~,i~~~ii~~:' 
lichen Gesenschaft; sondern sie bleibt eine Vorbereitung fur dasselbe .. 
DIe" englischen Studire;de~-t~eibeii'aIIerdings 'li:eine"Faehwissen~cb~fu;, 
abel' sie erlernen <to be gentlemen.,. Das Weitere kommt dann nach del' 
Universitat. 
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F
"rdel'uno' unser Vel'standniss des deutschen Universitatswesens 

'''''''_'If .... , 0 0 d' N b . 
'. l\'~" gel vermogen wir nun abel' aus leser e enem~ etWalgcn 1anv ' 
dreier manchfach von einander abweichendel' Systeme zu ~e. 

, '. f' e mu"s~en wir durch die Verschiedenheit anderer Em-Tn Wle eJ 11 ' • 
bedenklich dariiber werden, ob auch wirklich alles von uns ll: del' 

d 
.... 7 rhandenseins als selbstverstandlich Angenommene zu dleser es ,0 ".. 

'":::::'''-b''''''' 'I" t:ge ') Konnen wir die U ebGl'zeugung fassen, wemgstens Gret: J .I • 

Hecht zu besitzen? . . 
Das Selbsterkennen ist allerdings schwer, auch we~n es lllcht dIe ~er

nul' die Zustande betrifft; doch durfen WIr olme Gefahr emes 

Irrthums wohl annehmen, dass die Einrichtungen u:ld Zustan~e del' 

.itilutschen Universitaten in nachfolgenden Puukten bessel' smd, als dIe ent
Verbiiltnisse del' franzosischen und del' belgischen Hochschulen. 

T • • of ]dlJlnen wir ohJJe Zweifel fur uns hahere geistige Leistungell 
'Olel~ .] d f' g 

nehmen. Gegeniiber von den niedel'll Zlelen una en um an -
beschrankten Leistungen del' englischen Universitaten ist diess von 

Allein auch im Vergleiche mit den frauzosischen Hochschulen 

wir uns einer idealel'en Auffassung des gauzen Gedankeus un~ del' 
'uhmen indem die deutsche Uuiversitat zur Pflege sammthcher 

Wii8S€illS
I
Cn

1
a ,Il a~f deren hOchster Ausbildungsstufe bestimmt ist, und nicht 

eine zufallige Anzahl von Fachschulen zur Vol'bereitung fill' be~timmte 
bildet. l\fit einer idealen Auffassung ist nun allerdmgs an 

nieht viel gewonnen, falls die wirkliehe Leistung hinter ihr zur~ck 
alleill sie ist von grossem 'Verthe, wenn sie zu entspl'echenden Em

und Bemuhungen Anlass giebt, den ganzen Geist einer Anstalt 

steigert und diese iiber das banausische Treiben des taglic~en L.e~ens 
ertipoi'hebt. Del' Beweis abel', dass dieses bei den deutschen U1llvel'~~ta~en 
~~\'irkiiclider Fall ist, wird dadurch geliefert, dass dieselben grundsatzhch 
s~fu;:Utliche von ihnen behandelte Facher wissenschaftlich behandeln und 

'Jiun 'aeren S[ltze nicht bIos als dem Gedachtniss einzupragende Verhaltungs
reg'eln odeI' Thatsachen geltend machen. So gebildet besit~t abel' del' 
aeutsclle Geistliche (auch del' auf Universitaten erzogene TheIl des katho
lischen Clerus nichtausgenommen) eine wissenschaftliche Theologie und nicht 
))1"08 Kenntniss des Katechisl1lus und des Rituales, und wird dadurch freiel'en 
Geistes und ein gebildeter :Mann; del' Rechtsgelehrte und Staatsbeamte abel' 
lsl/nicht bIos in besonders begabten Ausnahmenaturen sondeI'll il1l AUge
ni'einen als Klasse zur Auffassung und Wurdigmrg von "allgel1leinen Priri

i, {ji:picn, dam it abel' Z11m Verstandnisse von Lucken und Missgriffen in del' 
lJesetzgebung und zul' Durchfiihl'ung von Verbesserungen Befahigter, als del' 
bIos iin positiven Gesetze oder in gedankenloser Routine geschulte Stan des
g'enosse anderel' Lander. Diess ist um so beachtenswerther, als sich noeh, 
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ein zweiter grosser Vortheil anschI1esst, welcher die organische V 
sammtlicher Facultaten zu einem Ganzen und del' dadurch erzeugte 
Verkehr del' Lehrer und SchUler verscbiedener Wiss8nschaftskreise ml' 
umfassendere Bildung .Aller gewahrt, Unbewusst und unvermeidlich 
sie nicht bIos von ihrem eigenen Fache, sondel'll aucb von den Wahrheitell 
den Streitfragen und den Interessen anderer geistiger Richtungen und B~~" 
rufe, und erbalten dadul'ch einen weiteren Blick sowie eine richtigere 
Schatzung des eigenen Standpunktes, Del' Nutzen fiir die Lebrer isteill_ 
leuchtend, In jedem .AugenbIicke kQnnen sie' sich, wenn sie ein Bediirflliss 
dazu fiihlen, auch Uber ibnen ferner liegende Fragen gute .Auskunft el'halten, 
und werden sie VOl' Einseitigkeit bewabrt, .Abel' auch die Schiiler gewinncll 
wesentlicb, Lassen sich auch bei ihnen vielleicht die Vortheile nicht im 
Einzelnen nacbweisen, so liegt docl! das Gesamll1tel'gebniss IdaI' VOl', nametit: 
Heh fUr Diejenigen, welche ih1' Lebensgung spateI' auf einen engeren Um
gangskreis und auf sparlichere Bildungsmittel anweist, - Ein zweiter wich~ 
tiger Punkt, in welchem den deutschen Universitatssystemen bedeutende und 
sogar zahlreicbe Vortbeile zur Seite stehen, ist die Organisation des Lehr
personals und die Stellung desseiben, Von einer Vergleicbung mit den. 
englischen Zustanden kann eigentlich gar nicht die Rede sein, da hier die 
Professuren in del' Hauptsache blose Sinecuren sind und del' ganze Untel.'. 
dcht auf den Hauslehl'el'll rubt, welche, jedes einzelne College zu steHen 
ve1'll1ag, .Abel' aueh gegeniiber von den franzosiscben Einrichtungen ist ein 
entschiedenes besseres Verstandniss del' Bediirfnisse und Mittel einleucbtend, 
Zunachst ist schon die wirthschaftlicbe Stellung del' deutscben Professoren 
durcbschnittlich eine genUgendere, und wenn auch einzelne Nieten in del' : 
Lotterie sind, so hat doch die WWglichkeit ungewobnlich reicber Beziige eine 
hinreichend grosse Neigung zur Ergl'eifung del' akademischen Lehrbahn 2ur, 
Folge, um die .Auswahl tiicbtiger Krafte sehr zu el'leichtern, wabren~ in 
Frankreich (iE1:Il~eE mit .Ausnabme del' MedicineI') die Lehre1' an den Pro, 
vinziaIfacultaten seh1' schlecht gestellt sind und selbst die Professorell iJ,1 ,. 

Paris nul' durch die GeMhren del' zahlreicben, dadurch abel' geist- und zeit· 
tOdtenden, Priifungen einen ertraglichen Lebensunterhalt gewinnenkonnen, 
was dann begreiflicherweise auf Zahl nnd Bedeutung del' Candidaten fiii' 
Lehrstellen ungiinstig wirkt, Sodann gew§hrt das deutsche VocatiollS~ 

system bei del' grossen Zahl del' Universitaten und del' auf denselben befind
lichen Lehrer, bei dem grossel'en Einflusse del' Lehrkorper auf die Wahl, 
endlich bei del' auch den jiingeren Lehl'ern freistehenden Moglichkeit sich in 
Hauptfachern zu versuchen und auszuzeicbnen, eine weit grossere Wahr~ 
scheinliehkeit eines guten Erfolges, als die weit bureaukratischere und auf 
8ebr wenige Person en beschrankte Weise del' Stellenbesetzung in Frankreicb. 
Ferner 1st durch die den deutschen Lebrel'l1 jeden Grades gew§hlte LebI'-
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, , e Vertretung alIer irgend nothwendigen oder auch 
fiir eine wlrkhch h' 't bessel' gesorgt und iiberdiess ein vor-

then Fac er weI , 
nschenswer " de Leistungen del' amtlich fiir eine Wissen-

fur ungenugen U' 't"t 
D' dadurch nieht nul' auf derselben mverSl a 

t llten gerreben. Ie , 'b ' t 
~":'1>t,.,-.~ Bes e " d t 1 en Hochschulen eroffnete IVhtwer ung IS 

unter allen eu sc 1 1 f' t 
sondernSogar , b "rrlichstem Erfolge. Diesel' Wett au IS 

: ". 1 hmender .Antne zu moo h 
nie el' a h h J edem immer zutraglich; er mag aue 

.All beguem noC auc d B 
fUr e , , -...Taturen zu wenig Hiblichen Mittein un e-

tel' gememern 1.' , h ' t 
Dieht seiten un, ' G y'nnt unzweifelhaft. In FrankrelC IS 

, '" ' , Hein das anze ge, 1 " 
n,' ehmen fuhl'en, a k' R de ausser etwa von Facultat zu Facultat, 

, C curl'enz gar eme e , P , , 
'Vol1einer on, 1 d' "berw1i1tigende .Anziehungskraft von ans 111 
, h d' e >,,'Ird durc 1 Ie u , P' t 

aue les E dl' h ' t die deutsche Einrichtung des nva-
" he aufgeboben, n lC IS h S 

derHauptsac 'de tlichen Professur dem franzosisc en y-
und del' ausseror n , b 
. a re es entschieden vorzuziehen, Es 1St 0 en 

s, teme del' 8uppleants un,d g, gF h"ufigen Unterschatzung del' Be-
'. ' d ' namenthch bel l'anzosen a , 
,bereits VOl' el, f'" d' Leistungen del' deutschen Universitaten 

del' Privatdocenten ur Ie . G 
'"de,utung 1" ht' bleibt immer dass die jedem Jungen e-

"t worden' al em rIC 19 , 'd 'h be 
~ewarn .' ustehende Berechtigung, sich auf Je er 1 m -
lehrten fast bedmgungs~os \"t im Lehren zu versuchen, bestandig eine 
liebigen deutschen f~11lhverSlK\iJten und zwar obne Belastigung oder Ver-
, on neuen nsc en ,1 , d' 
Menge v t d d'e Hochschule zugefiihrt wird,' dass lese 

~ , ht ffir den Staa, 0 er 1 U ,pflic, ung W in del' Wissenschaft und im nter-
Freiwillige uJ1unterbroche~ 1 ~:e~e o~!: vermeintliche Liicken auszufiillen 

~richte einzuS~hlage~;n ~~l~ l~: bald dort gelingt; endlich, dass man bei 
:snchen, was Im~el, St 11 d ware es zunachst nul' eine ausserordent-
d ' Besetzung emer e e, un. d' M" r h : er . , , ' rosse .Auswabi sondern auch Ie og lC -
:,lic):)e Professur, lllcht bIos eme1g't ch iiber 'die Lehrgabe mit Sicherheit 
k 't' h t ausser del' Gelehrsam tel no 
, el ',a" ' , ' .,' . hat zu all' diesem wedel' ein Recht 

theilen Del' franzoslsclle agI ege , , 
q;U nr, G 1 h 't Del' deutsche ausserordentliche Professor 1St em 
~1()ch e~,ne, e e~e~ r:~ . welcher sicb immer mehr ausbildet und seinen Platz 
selbststandlger e]" U standen selbst eine sebr wiin-

Unterrichtssysteme bezelChnet, unter m f ,,' h 
" in einem mangelhaften Lehrkorper; del' ranZOS1SC e 

schenswerthe Erganzung , R 1 ' Liickenbiisser im 
'1' t 'uweilen das Letztere, III del' ege em , 

.. :sullP ea; n;r z des W ortes unter ungiinstigen VerhaItnissen fiir Ihn selbst 
:stren,fiigs eldl, Lm~et Ein dritter ganz unzweifelhafter Vorzug del' deut-
nnd "1' Ie elS ung, - , ,"" , _ 

'h" U' ,"'tat 'st die in ihren Ursachen berNts erorterte, glosse ge 
se en mver,,1 en I, 'V ' leiche del' englischen 
lehrte Thatigkeit del' Professoren, Von em em eIg , h d' L' 

. " " , d' R d e'n' alIem auc Ie el-
Sinecuristen mit ihnen kaun gar l1lcht Ie e e s I'd t" l' h 

:. ," ' h d M ge un na U1' lC 
stungen del' franzosischen Professor en ste en er en , '" E 
4usnalJmen zugegeben, auch del' Bedeutung nach entschle~en ~uru:k, ,s 
ist hier nicht del' Ort ausfiihrlich zu iiberle(Sen, ob es an slch l'lchhger 1St, 
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di~ gelehrten Arbeiten an die Hochschulen odeI' an die Akademieender: 
WIssenschaften zu verweisen; allein die Thatsache einer vergleichungsweis .. 
hervol'ragenden Thatigkeit ist jeden Falles nicht zu laugnen und eb e 
. . , enso 

hegt es III del' Natur del' Sache, dass von den zunachst fiir eine literarisch 
Thatigkeit bestimmten Forschungen Vieles auch den Lehrvortragen zu Gut e 
kommt. - Endlich darf wohl auch noch als ein Vorzug del' deutsche e 
Universitaten die entschieden gross ere Wohlfeilheit ihres Besuches angefiihl~ 
werden. Es wird dadurch auch dem armeren Talente die MogIichkeit ein 

. h f . e1' 
WIssensc a thchen AusbiIdung, damit abel' dem Staate, del' Kil'che, derSchule 
odeI' del' Gelehrsamkeit eine vermehl'te Aussicht auf wiinschenswerthe Dienst_ 
leistungen erOifnet. 

Es ware jedoch eine eitle Selbsttauschung, wenn wir glauben wollten 
das System unserer Universitaten sei fleckenlos, wenigstens in allen V er~ 
gleichungsobjecten den anderen vorzuziehen. Wir diirfen nicht verkennen 
dass in einzelnel1 Beziehungen sich die Vortheile und die Nachtheile de; 
verschiedenen Einrichtungen zum mindesten die Waage halten, und dass wir 
in anderen Punkten sogar entschieden iibertroifen werden. 

Vorerst ist nicht in Abrede zu ziehen, dass die deutschen Universitaten 
f~r die· sittliche Bildung und die Befestigung des Chm'alders ihrer Zoglinge 
l1lcht sorgen, keinerlei Einrichtungen und Organe dafiir haben, iiberhaupt 

_nul' lehren, nicht abel' auch erziehen. Del' Student ist volIkommen selbst- \ 
sHindig, richtet sein Leben in allen Beziehungen ganz nach seinem Belieben 
ein, wahlt sich seinen Umgang, 8ein Vergniigen, wie er wili, wirthschaftet 
nach Gutdiinkel1; so lange e1' nicht oifen mit den Gesetzen in Widerspruch 
tritt, bekiimmert sich Niemand um sein Thun und Lassen, und auch danu 
wird haufig genug Nachsicht geiibt. Diess abel' sucht man zu 1'echtfertigen 
durch die Theorie, dass del' herangewachsene Mensch sich selbst fiihren zu 
lemen, dadurch M:enschenkenntniss zu erwerben und den Charakter zu 
stahlen habe. Nichts kann nun abel' unrichtiger sein. Ein junger Mensch 

_"?!l:.~~_!~h1'enbraucht noch Erziehung; er bedarf aussel:ei~A~li~ltsi)llnI{te 
!~r __ ~~ill ]3,el1ehmen,. es solIte .. ihm R(1th, Warnung, wenn nothig ,ernstes 
V er~ot nicht fehlen; die Un terweisung in del' Wissens~haft geniigt-umso 
weniger allein ,als sie selbst wenig beniitzt wird hei sittlichem Verfalle 
odeI' knabenhaftem Leichtsinne. Eine solche Aufsicht und Leitung muss 
abel' nicht etwa pedantisch und unwiirdig sein. Del' Jugend kann und soIl 
Freiheit und Frohsinn nicht verkiimmert, del' Student nicht als Schuljunge 
behandelt werden; nul' eine unbedingte Ungebundenheit und vollige Sorg
losigkeit soIl nicht stattfinden. Die Folgen del' itzigen verkehrten und 
tl'agen Zustitl1de treten bei gar Manchen zu Tage als Zeitverlust, Verschwen-. 
dung und Beeintrachtigung ihre1' Familien, bei Einzelnen wohl gar als 
volliges sittliches und biirgerIiches Verkommen, als ein ve1'fehltes Leben; 
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ist dem Mangel an aliel' Sorge fur eine vollst1indige Ordnung 
. lebens so vieleI' junger Leute das Verbindungswesen zuzu-Zusammen . . 

welches als Ersatz dienen solI, abel' fUr viele del' daran Thml-
.. d' ZUI' QueUe von lappischer Klopffechterei, von systematischem -nehmen en . _ . 

.. d 'on iibermassigen .AusO'aben Wlrd. Nul' em schlechter Trost 
'Unflelsse un , . '" . .. . . 

'"t wenn auf einen glelChen Mangel bel den franzoslschen Schulen . ,abel' 10 es, . Z 
.. ,; . .. lid selbstgef1illig gezeigt wird, dass dort noch schhmmere u-'hingewleSen u . 
. -.. d" Diess mag wahl' sein; die gross ere Nelgung zu ges.chlecht-stan e smen. 
. h· S"nden hat ein wiistes Lorettenleben und in dessen FoJge ander-lIe en u . , 

. ' . es Leben zu wei tel' Verbreitung gebrachti aHem das Verdlenst Weltlg gemem . ' " .. 
. b Verhaltens unserer Studirenden ist lllcht den Ulllversltaten, des esseren, . ., " . 

d den 1'eineren Nationalsitten, dem Sitze del' mmsten Umversltaten m 
son ern , . '.. T' 

.~ Sta"dten endlich emer unter den Jungen Leuten emgekorperten la-, klemeren , " . 
·d't' zuz'lschreiben welche zwar manches verkehrte und lapplsche Ge-lIon" , . .. 
, . h las"t abel' wenigstens in gewissen Richtungen keme Gememhelten ba ren zu 0, . 
duldet-. - Dass abel' ein gleichgiiltiges Selbstiiberla~sen d~r Studlre~den 
'nicht .naturgemass und unvel'meidlich ist, beweisen dIe engh~chen Ul1lver

. 't"ten welche die Studien ,jedes eil1zelnen Zoglings lei ten, seme Lebensart 
~::ne~, und in dem Zusammenwohnenderselben unter Aufsicht d~e Mittel 
2nr Beaufsichtigung und Gehorsamerzwingung haben. Dass auch Iner lange 

'nicht' Alles so ist, wie es 8ein solIte, muss allerdings zugegeben werden, 
undwurde oben bereits erwahnt; allein in del' Hauptsache geschieht doch 
das Richtige, entschlagt man sich einer wesentlichen Pflicht nicht, und es 
konilte, wenn man nul' ernstlich wollte, in jedem Augenblicke viel des 
!lurch falsche N achsicht eingerissenen Unfuges beseitigt werden, wahrend 

bei uns aUe Mittel dazu fehlen. 
Ein zweiter nicht lobenswerther Zustand del' festlandischen Univer

sit1tten (denn auch die franzosischen trifft vollkommen del' gleiche Vorwurf) 
1st die Unterlassung del' korperlichen Ausbildung. Es geschieht von Seiten 

. :ilel'Anstalt lediglich nichts wedel' znr Gewinnung von Kraft noch von Ge
walldtheit; und auch die Sitten del' Studirenden selbst bringen es nicht mit 
sieh, ausgenommen etwas Fechten, was abel' wenig in Betracht kommen kann 
und. wenigstens in Deutschland, nul' zu kindischem Unfuge dient. Dass 
abel' zu einem tiichtigen Manne auch korperliche Kraft und Sicherheit in 
ihrer Anwendung gehOrt, ist unzweifelhaft. Diess ist nun ebenfalls in Eng
landentschieden besser, nicht zwar durch Einrichtungen del' Universitaten, 
Eondem und weit wirksamer, durch die Sitte gefordert. Anstatt des sinn-, 
10sen Zerfetzens del' Gesichter von Seiten unserer Studentenbliihen dort 
atlethische Spiele und Wettiibungen und bilden den Englander del' hOheren 
Stande zu dem kraftigen, in Strapatzen geiibten, Gefahren gewachsenen 
und ihnen trotzendem Manne aus i als den er sich spateI' oft in so stau-
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nenswerther "\Veise auszeichnet, wahrend bei uns so viele del' geistig 
Geschultesten sCllwachliche Stubensitzer und in Folge dessen auch schwach_ 
lichen Entschlusses sind. Dort nimmt das ganze Larld den lebendig~ten 
Antheil an den kiirperlichen Uebungen und 'Yettbestrebungen del' grossen 
Universitaten und erhalt sie dadurch in Ansehen und Bestand. 

N och weit wichtiger abel' ist es, dass auf den deutschen Universitaten 
in del' Hauptsache fur eine NachhUlfe zum subjectiven Verstandnisse del' 
von dem Katheder gehaItenen Vortrage gar nicht gesorgt ist. Bei einem 
Theile del' Naturwissenschaften ist naturlich eine bestandige und engere 
Verbiudung del' Lernenden mit den Lehrern vorhanden; allein in allen 
andern Fachern tragt del' Professor seine Wissenschaft VOl', ohne auch nul' 
zu a~nen, ob und\vle er verstanden wil'd, ohne je sich durch einePrufung 
von dem Staude del' Sache zu uberzeugen, weitaus in del' Regel auch oh~~' 
in seinem Hause fur die Studirenden und ihre etwaigen Fragen undN~cli
~veisungsbitten zuganglich zu sein. Die in einzelnen Fachern, z. B~philo
logie, Geschichte u. s. w., zuweilen eingerichteten sog. Seminarien, d. h. 
gemeinschaftliche Uebullgell einiger besouders Eifriger mit dem Lehrer, 
sind theils nul' Wenigeu zuganglich, theils und hauptsachlich nicht fur die· 
Schwachen, sondel'll vielmehr gerade fur die bereits Starkeren bestimmt. Die 
von jUllgeren Lehrern wahl angebotenen Privatissima abel' sind schon des 
Aufwandes wegen sehr Vielen nicht zuganglich, keineswegs in allen Fallen 
eines Bedurfnisses zu haben, schliesslich mehr zu einer Wiederholung und 
Zusammenfassung am Ende del' Studirzeit geeignet und auch bestimmt, als 
zur Erleichterung eines richtigen Verstandnisses von Anfang an; jeden 
Falles sind sie keine organische Universitatseinrichtung. Welche grosse 
LUcke hier besteht, braucht in del' That keiner Auseinandersetzung; es ist 
unberechenbar, wie vie I vortrefflicher Stoff von Seiten des Lehrers ver
geudet, wie viel guter Wille und wie viele Zeit auf Seiten del' Schiiler, 
wie oft sogar die ganze Lust zum weiteren Verfolge einer unvollkommen 
verstandenen Wissenschaft verloren geht durch diesen Mangel einer Nach
hiilfe und Vermittlung fUr den Einzelnen. Eine AbhUlfe ist schwer, schwerer 
als del' Fernerstehende sich wohl denkt; sie kann daher nicht so gelegent· 
lieh hier erortert werden; alleill dass sie llothig ist, wird wohl schon nach 
dem Gesagten nicht geHLugnet werden. - Riel' sind uns die franzosischen, 
und noeh mehr die englischen Universitateu voraus. Bei den franzosischen 
Fakultaten bilden die sog. conferences bestandig neben den offentliehen 
Yorlesungen herlaufende und sie beriicksichtigende Examinatorien und Re
petitorien. Sind sie auch nicht zwangsmassig vorgeschrieben, so mar-ht sie 
ihr verhaltnissmassig nicht hoher Preis Ieicht zuganglich, die wtihrend des 
Studiencurses wiederholt eintretende Vornahme von Falmltatsprufungen abel' 
den Besuch sehr rathlich und daher allgemein. In England abel' besteht, 
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gt f t nul' Privatunterricht. somit unmittelbarste und iill-
v «";""",,Q gesa , as ' . d 

Verstandigung des Lehrers mit dem SchUler. Es Wlf , 
,-rPHw"A"uv. hten sehr wenig gelehrt, allein dieses Wenige verstand-

unsern nSlc < , h 

d 
< 't nn··tzlich fUr den Studirenden, wie denn del' Erfolg auc 

un soml . . . h 
del' bis zum Greisenalter eingepragten Kenntmss del' klasSISC. en 

. t oben als ein eigenthiimlicher Vorzug del' deutschen Univer-
Es IS d d Z·· r 1 . .. d' ho"he1'e und freiere wissensehaftliche Bil ung er og mge ge -

sltaten Ie 1 h Z 
- a< . ht worden Hier wo es sich davon handelt, auch so c e u-
'teugemac . , " 'h 
,'t"nde zur Geltung zu bringen, welehe in den beiden andern 111 'erglelc 
s a < < L" dern bessel' sind odeI' wo sich wenigstens ausgleichende Vor-
'gezogenen an' .. . .. 
tlleile vorfinden, dad nicht verschwiegen werden, dass dIe III . Flanln81ch 

< h . en bestimmt vorgeschriebenen Studiencurs, dureh dle Art des 
-dure em "'k Ii" t ~iiblichen Lehrvortrages und durch haufige ZWlschenprufun~en bewer ste 19 e 
-Durchschnittsbildung fur praktische Bedurfnisse auch. 1hren N~tzen und 
We Berechtigung hat. U nsere wissensehaftlichere Blldung ~lrd. selbst
fed()l1d nul' von den an Gaben und Fleiss Hervorragenderen wI.rkhch v~ll
<standig erlangt, und wir durfen uns ruhmen, dass Soicher n:cht wemge 
:sind. Auch ist nicht zu ubersehen, dass die grosse Anzahl del' III Deutsch

«1- dbestehenden selbststandigen Regierungen und Standeversammlungen .an . . h 
.' .' eh Bin we it zahlreicheres Bedurfniss geistig hOherer Manner illlt SIC 

.. ' ;:~ingt, als diess in eillem einheitlichen Reiche del' Fall ist, w~ Eine Kr~ft 
iglBich furdas grosse Ganze in ihrem Wirkungskreise ~usrel~~t.. All~1I1 
"richtig ist auf del' anderen Seite, dass die Menge del' Mlttelm~Sslgen SIGh 

.bei unserem Systeme des freien Gebahrens mit ihrer Studienz81t und del' 
'~hnen ganz anheimgegebenen Aneignung des Dargebotenen manche Lucken 
}uud Unvollkommenheiten in ihrer Bildung hat und haben muss, wahrend 
;SiB in Frankreich gleichmassiger und fur ·bestimmte Zwecke berechneter 
i3rz6gen wird. Da nun auch hier die geistig Hervorragenden sich hOher 

. n~duber das von Allen Verlangte emporschwingen k6nnen, aueh in treff-
lichen Speeialschulen in manchen Fachern Gelegenheit hierzu gegebell ist, 
endlieh del' Wunsch, einen Sitz in dem Institute von Frankreich zu erlangen, 

JViele zu aussergew6hnlichen Anstrengungen aufmuntert: so kann mall kei
Irneswegs behaupten, dass die franzosischen Einrichtungen in ihren prak
;tischen Wirkungell hinter unseren ideelleren und hOheren Forderungen 
·011.tschleden zuruckstehen, vielmehr durften sich im Grossenund Gallzen 

die. beiderseitigen Auffassungen so ziemlich' die Waage halten. 
Endlich kann nicht ganz iibersehen werden, dass die verhaltnissmassig 

-grosse Anzahl del' in Deutschland bestehendell Universitaten neben unbe
'S.treitbareil und manchfachell Vortheilen doch auch ihre Schattenseiten hat. 
Sie erfordern grossen Aufwand, und doeh kann fur manche derselben d<J,s 
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in itziger Zeit so hochgesteigerte Bedurfniss an Lellr- und Bildungsmitt In 
n~l' unvol~~tan~ig beigeschafft werden, und so noch manches Andere. . V:n 
emer Zuruckfuhrung auf nul' so wenige Hochschulen wie in England 

Ib t' Fl' . ' , und 
s: S lU ran (reIch, kann freilich nicht die Rede sein; allein ganz gesund 
smd unsere Zustande in diesel' Beziehung nicht und es mag sich als .' 

h' d' f " ' 0 Im-
mel' m Ie, re111ch hacicelige, Frage au fwerfen , ob nicht etwas in der Sach 
zu thun sei 1)? . e 

. 1st die im Vorstehenden unternommene YergIeichung del' deutsch 
nut den franzosischen und den englischen Hochschulen nicht misslunge en 
h t ., d n, so 
. a, SIcn aus erselbell ergeben 1 dass die deutschen Anstalten diesel' Art 
Ihre Aufgabe nicht nul' viel wei tel', sondel'll auch entschieden hOher steck 
d '. d' en,. 
.ass Sle elllen zu lesem Zweeke dienliehen umfassenden Organismus be-

sltzen, endlich dass sie vielfache gute Ergebnisse liefern und dass . . . , Sle 
SOlmt 1m Grossen und Ganzen entsehieden den V orzug VOl' den mit ihnen 
zusammengestellten Einriehtungen verdienen; abel' auf del' anderen Seite 
auch, dsss ihnen immerhin in mehrerell und bedeutenden Beziehunrren h'I t d . 0 ner 

er emen odeI' del' allderell Gattullg gleichartige LehrallstaIten zuruek-
stehen. odeI' doeh wenigstens ihre Zustallde VOl' den versehiedell gearteten 
der beId~n genannten Lander schliesslich nichts voraushaben und somit eine 
Wahl ZWIschen ihnen wohl ihn Frage stehen kann. Mit Einem Worte . 
h' . . . ' , es 

at sleh gezeJgt, dass Sle 1m Wesentlichen gut, keineswegs abel' unverbes-
serlich sind. 

Diese Ergebnisse einer Vergleiehung sind ohne Zweifel bedeutende 
Fingerzeig'e fur YervoIlkommnungs-Bestrebungen. Ehe jedoeh auf die hieI'
mit angedeuteteu Punkte eingegangell werden kann, und namentlieh zm 
Vermeidul1g des voreiligen Schlusses, dass mit Vel'besserungen in diesen 
Richtungen alles Wunsehenswerthe erreicht ware,' ist es jeden Falles noth
wendig, erst auch noeh den theoretisehen Grundgedanken einer Hoehsehule 
genau ins Auge zu fassen, und zu untersuchen, was aus diesem an sich. fur, 
Forderungen sich ergeben. Deeken sieh die auf beiden Wegen gewonnenen 
E:gebl:isse, EO ist dam it ihre Dringlicbkeit verstarkt und zu gleicher Zeit ein 
Hlllwer~ au~ die Ausfiihrungsart gegeben. Es wird abel' diese Entwicklung 
des Umversltatsgedankens hier in doppelter Weise besehrankt sein Munen 
Einmal gen.iigt wohl zu dcm vorliegenden Zweeke eine kurze Skizzirul1~ 
del' unbestrrttenen Grundsatze und ist nul' etwa eine besondere Hervor-' 
hebung del' einer Verbesserung bedurftig scheil1enden Punkte nothwendig. 
Sodann abel' ware es nicht nur ubel'fiussig, sondern selbst verwirrend, wenn 
erst aIle an. sieh denkbaren Ideale einer hohen Lehranstalt aufgestellt 
und gegen elllander abgewogen wurden. Es handelt sich hier von prak-

,,1) J?iese ~l'age ist nnten in einer besonderen Beilage zu del' vOl'liegeuden Abhandlung 
ausfuhrlIch erortert, 
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i';tis()he,n Verbesserungen; diese abel' muss en sieh, wenn irgend Aussicht auf 
sein soIl, an das Bestehende anschliessen. Es ist daher 

",<;j<a;llS!'eic:hena, wenll nul' del' in Deutschlimd allgemein angenol11mene und 
Grundgedanke einer Universitat ins Auge gefasst und die

als die Unterlage del' zu machellden Vorschlage angenoml11en wird. 
Nach deutscher Auffassung und eingereiht in das landesubliche Unter

richtssystem ist nun abel' eine Universitat odeI' Hochsclmle eine offentliche 
Anstalt, welche die Aufgabe hat, aIle diejenigen Wissenschaften, welche dem 
. eweiligen Gesittigungszustande des VolkE's entsprechen und die intellec
!uelle Seite desselben bilden, in ihrel' vollsten Ausdelmung und auf ihrer 
hochsten bis itzt erlangten Entwicklungsstufe zu leh1'en. Sie ist die Spitze 
d~r Unterrichtsanstalten und schliesst diese organisch abo 

Die aus diesel11 Begriffe und diesel' Aufgabe sich entwickelnden For
del11ugen an eine vollkommene Leistung sind nun abel' im Wesentlichen 

folgcnde: 
VOl' Allem ist klar, dass kein Mittel gespart werden dad, welches die 

Ertheilung des best-moglichen Unterrichtes sichel' stellt. Hierzu gehOrt 
.aber eiller Seits ein richtiges System del' Ausfindigmachnng und Ernennung 

. des in jedel11 einzelnell FaIle vorzuglichsten Mannes, sowie die Bewilligung 
sMeher Vortheile, dass ihr Genuss anlocken kann; anderer Seits abel' die 
Ausstattung del' Anstalt mit allen nicht bloss ZUll1 Unterriehte, son del'll auch 

. zu.l' eigenen Weiterbildung del' Lehrer erforderlichen materiellen Hulfs-

mitteln. 
Zweitens ist einleuchtend, dass del' Kreis del' zu lehrenden Kenntnisse 

kein ein fur allemal abgeschlosseller sein kann, Durch weitere Entwicklungen 
del' Gedanken, dureh neue Erfahrungen und Thatsachen, hervorgerufen 
dutch fruher unbekannte Bedurfnisse des Lebens, entstehen von Zeit zu 
Zeit neue Wissenschaften, werden ganze Seiten del' mensch lichen Zustallde 
't!leoretisch durphgebildet, welche bisher ganz vernachlassigt waren odeI' 
nUl' empirisch behandelt wurden, werden bis itzt einheitlich gewesene und 
betriebene Wissenschafteu zu umfangreich, als dass sie von Einel11 Men
;schen la.nger vollstandig bewaltigt werden k6nnten, und spalten sich daher 
in mehrere Zweige. Solehen Erweiterungen des Wissens und del' Lehre 
muss gann die Univel'sitat folgen, sob aId die Bel'echtigung del' Neugestal
tll~g fest nachgewiesen ist und ein Bedurfniss des Unterrichtes in einer 

..solehen Ausdehnung vOl'liegt. 

Sodal1l1 ist unbestl'eitbar, dass sowoh1 die allgemeinen, d. h. keinem 
einzelnen bestill1111ten praktiscben Lebensberufe zu Grunde liegenden son
dernzur Bildung eines jeden geistig hOher Stehenden mehr odeI' weniger 

'Xllithigen Wissensehaften, als auch die zur tuchtigen Besorgung bestil11l11ter 
Mherer. Berufe erforderliehen Kenntnisse gelehrt werden musseu. Es kann 
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sich fur die Spitze del' Unterrichtsanstalten wedel' von einAI' Beschrankun . 
auf jene allgemeine Grundlage del' Bildung handeIn, weil solches einetin~ 
geniigende und miihselige Ausbildung in dem Fachwissen odeI' b1088e Ro _ 
tine in wichtigen Lebenszweeken zur Foige haben miisste, noeh von eine: 
alleinigen Unterriehte in den besonderen Faehwissensehaften woduI'eh 

. ' ge-
rade.Ill den hiiheren Sehichten del' Ge8ellsehaft und bei den Leiternder 
Staatsgeschafte cine besehrankte Auffassung des Lebens und selbst des be
sonderen Berufes, iiberdiess eine wenig anstandige Unwissenheit in den fur 
jeden Gebildeten erforderlichen Kenntnissen entstiinde. Diese doppelte 
Aufgabe del' Universitat maeht dann abel' selbstverstand1ich eine Yereinl
gung sammtlieher Unterrichtszweige an demselben Orte nothwendig, dall1it 
jeder derselben von Allen, denen er Bediirfniss ist, beniitzt werden kann ... 
Zur Gewinnung einer bestandigen Uebersicht iiber das wirklieh Geleistete ' 
und zur Yerhinderung von Yerwirrung in den Studien ist, weiterhin, eine' 
organische Ordnung der Anstalten, del' Lehrer und del' SchUler nach den 
verschiedenen Wissenskreisen nothwendig, nach del' hergebraehten Sprach
weise eine Eintheilung in Fakultaten. Sie. sollen natiirlieh dadurch nicht 
von den ihnen nieht berufsll1assig obliegenden Studien ausgeschlossen, son~ 
dern nul' in Beziehung auf das, ihnen Gell1einsame zusammengefasst sein' 
Angehiirige del' Gesammtanstalt und bereehtigt zu deren Gebrauch nac~ 
ihren besonderen Bediirfnissen bleiben sie AIle. Aus dem Obenstehenden 
abel' ergibt sich ohne weiteren Beweis, dass die Zahl diesel' Gliederungen . 
del' Universitat nicht ein fiir allemal festgesetzt sein kann, sondel'll dass 
auch, falls nene umfangreiche Wissensehaften sieh ausgebildet haben, ihnen 
entsprechende Fakultaten zu bilden sind. Aueh hat es wedel' wissenschaft
lieh, noch fiir praktisehe Zwecke einen Sinn, wenn ganz versehiedenartiges 
in Einen grossen Haufen zusammen geworfell wird. 

Del' Unterrieht in den die Universitats-Studien begreifenden Wissen-' 
schaften muss ferner nach einer doppelten Riieksicht eingerichtet sein.Es 
darf einer Seits nicht vergessen werden, dass man es nicht mit Yersamm
lungen von ausgebildeten 1\leistel'll des Faches sondel'll mit Schiilel'll zu 
thun hat, und es muss in Foige dessen sowohl bei del' einzelnen Wissen
schaft als aueh in del' Yertheilung del' Lehrgegenstande dureh die ganze 
Studienzeit von den Grundlagen zu den Entwieklungen, von dem Leiehteren 
zum Sehwierigeren vorgeschritten werden. Aueh ist in Betreff des Uro
fanges des Mitgetheilten Maass zu halt en , damit eine Gewaltigung moglich 
bleibt und nicht eine Lehre die andre erstickt. Auf del' andel'll Seite ist im 
Auge zu behalten, dass die Universitat die letzte und die oberste Lehran
stalt ist, also aueh die von ihr gelehrten Wissenschaften in ihrer hOchsten. 
Ausbildung und mit ihren neuesten Ergebnissen vorzutragen sind. Es wird 
spateI' nicht mehr nachgeholfen und weiter gefiihrt, und es haben die bei 
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meisten del' Zoglinge nach del' Universitat wedel' :Zeit, noeh Ge
mehr zu eigenen Forschungen. Was sie hier lemen, wenden sie 

1611:t:lllJ''''" 
sieh und fiir ihre 1YIitmensehen an, und es sind also die Erfolge durch den 

diesel' Studien bedingt. Hier ist nun freilich die sehwierige Frage 
W. w.Lll"·"'-· 

zu "entscheiden, ob es den wirklichen Yerhaltnissen des Lebens mehr ent-
spricht, die Lehre in Methode und Inhalt nach d:m mittleren. Durchschnitte 
del' geistigen Befahigung und Anstrengung SOWle des praktlsehen Anwen-

•. dungsbedlirfnisses zu berechnen, odeI' sie unbekiimmert um mogliche Miss
:ferstandnisse und um spateI' nieht zm Anwendung kommendes Wissen in 

voUen Hohe del' Wissenschaft zu halten, die MehI'heit an und fiir sich 
dihl'er selbst wegen vorzutragen? Dass auch die erstere Behandlungsun .. 

'weise
w 

ihre gllten Folgen hat, und in Betreff des Inhaltes des Yorgetragenen 
l'ereinbar ist mit einer Beniitzung des hochsten Standes del' Wissenschaft, 
ist.nieht zu Iaugnen; dennoch scheint es die richtigere Auffassung zu sein, 
wenn das Bestmogliche geleistet, die zum Yerstandnisse und d'em kiinftigen 
~raktischen Bediirfnisse eines jeden Einzelnen passende Auswahl und Her
abstimmung abel' ihm selbst iiberlassen bleibt. Nul' auf diose Weise wird 
di~ Bildung des ganzen Yolkes auf die hOchste erreichbare Stufe, durch die 
dazu geeigneten Wenigeren oder Mehreren geho ben; und iiberdiess ist es 
bei del' unendlichen Yerschiedenheit derlndividualitaten und del' wenigstens 
manchfach abweichenden Art ihrer Lebenszweeke besser, Jedem die Aneig
l+llng des fiir ihn Passenden zu iiberlassen, als AIle un tel' Ein gleiches gei-

., stigesNiveau zu stellen. Del' Lehrgabe und dem Takte des Lehrers kann 
mit Yertrauen die Yermeidung des allzu Abstrakten, del' blossen gelehrten 
Liebhabereien und del' noch unfertigen Untersuchungen unterlassen bleiben. 

Eine nachste hieraus sich ergebende Folgerung ist die Forderung voller 
. Diese bedarf abel' zu ihrer vOllstandlgen Yer'l'irkliehung' 
Ausfiihl'ung nach zwei Seiten hin. - Einmal ist nul' da eine hOehste 

.teistung moglieh, wo del' Meister des Faches lehren kann, was er will und 
eres will; denn bloss unter diesel' Bedingung kommt seine wahre 

del' Sache und die ganze Bedeutung seiner Individualitat zu 
und zur Wirksamkeit. Del' Staat und zunaghst die Universitat darf 

von dem einzelnen Lehrer wohl die Unterweisung in iibernommonem 
'li'ache verlangen, nicht abel' bestimmte Lehren, Beweise und Ergebnisse. 
lHese sind lleinem wissenschaftlichen Gewissen iiberlassen. Unzweifelhaft 

eine 80lehe Freiheit aueh. ihre Sehattensfdten; sie kann zu Unzweek-
m.{issigkeiten fiihren und selbst absiehtlicll missbraucht werden. Allein im 

Ganzen ist diess, wie aueh die Erfahrung beweist, von el'llsten 
del' Wissenschaft nicht zu besorgen; auch ist del' durch falsche 

angeriehtete Schaden in del' Regel weniger gross, weil sie von ziem
urtheilsfahigen und zur Kritik mehr als geniigendhingeneigten Zu-
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hOrel'll zu Recht gelegt zu werden p£legen; davon abgesehen, dass die So
gleich niihel' zu besprechende Lernfreiheit ihnen die giinzliche Vermeidung 
eines missbilligten Lehrens gestattet. Dass im Uebrigen diese Freiheit, wie 
jede andere im Staate, eine durch das Gesetz und durch das Oberaufsichts_ 
recht del' Regierung gezogene Griinze hat, versteht sich von selbst. Del' 
Nachweis verbrecherischer odeI' mit den Sittengesetzen unvereinbarer 
Lehren rechtfertigt anstandlos die Entfernung eines Lehrers, welcher sich 
so weit vergisst; ebenso die Unterlassung einer genUgenden ErfUlIung del' 
Ubernommenen Pilicht, sei es aus Triigheit odeI' was immer einer anderen 
Ursache; ein scurrileI' odeI' beleidigender Possenreisser ist des Katheders 
unwurdig; endlich darf sich ein Lehrer del' Theologie nicht von den Grund
lagen del' Kirche entfernen, deren Priester er bilden soIl. In allen diesen 
Fiillen mag l110glichste Nachsicht geubt, anfiinglich nul' mit Milde einge. 
schritten werden; es ist jede doctl'iniire Einseitigkeit und Verfolgungssucht 
strengstens zu vermeiden: allein sichel' ware es staatlich widersinnig und 
gegenUber von del' zu erziehenden Jugend geradezu gewissenIos, die Ueber
tragung eines Lehrstuhles als ein Pl'ivilegium zu Verbrechen, Pfiichtwidrig
keit odeI' Gemeinheit zu behandeln. - Zweitens abel' ist zul' Herstellung 
einer vollkoml11enen Lehrfreiheit erforderlich, dass nicht bloss die vom 
Staate ZUl11 Unterrichte in einem bestil11mten Fache bestellten Lehrer dieses 
zu vertreten berechtigt sind, sondern dass auch jeder andere Gelehrte, 
welcher del' Universitat bereits al1geh.i:irt odeI' sich ihr anschliessel1 will, die 
Befugniss hat, Vorlesungen uber die gleichen Gegenstiinde zu halten. Somit 
also muss es einerseits jedem Professor gestattet sein, neben einer voll
standigell Erfullung del' von ihm Ubernommenen amtlichen Aufgabe auch 
noeh in anderen Fachel'l1, welch en er sicli aus Liebhaberei zugewendet 
haben mag, zu lehi'ell; sondel'll es sind auch ganz Freiwillige zum Unter
richte zuzulassen, natudich nach geliefertem Beweise ihrer wissenschaft
lichen Befiihigung und einer sittlichen und bUrgerlichen Untadelhaftigkeit, 
damitnicht die Universitat ein Asyl fUr Abentheurer werde und die 
Studirenden nicht in die Hande von Unwissenden fallen. Soll denn abel' die 
Lehrfreiheit wirklich, und nicht bloss del11 Scheine nach, bestehen, so muss 
del' bei freiwillig auftretendell Lehl'ern jeglicher Kategorie genossene 
Unterricht bei etwaigen sei es disciplil1arischen sei es Prufungs-Vorschriften 
Yollig gleichwiegen mit dem von den bestellten Professoren ertheilten. 

Gewohnlich wird eine volle Lernfreiheit del' Studirenden als das, 
Corl'elat del' Lehrfl'eiheit betrachtet. Diess ist ein offen barer Irrthum. 
Beide J:i'reiheiten konnen neben einander bestehen, und sie bestehen auch 
auf den deutschen Universitaten thatsachlich bis zu einem gewissen Grade 
neben eil1ander; allein eine logisch nothwendige Verbindung zwischen ihl1en 
ist l1icht zu ersehen. Vielmehr ist es vollkoml11en denkbar, dass Lehrern 
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eingeraumt wiire in Behandlung del' von i11nen vertretenen 
die Studil'euden dagegen nicht nach ihrem Belieben 1'01'

uucl Lehrer wlihlen, den Gegenstalld und die Reihel1folge i111'e1' 
nach Gutdunken bestimmen, moglicherweise auch ganz l11tissig 

dilrften, sondel'll ihnel1 vielmehr ein bestimmtel' StudiencUl's vorge
. b ·1 \""l'e und sie sich libel' die Benutzung desse1ben auszuweisen solInG 81'<' 

"iten. Es muss also besonders untersucht werden, ob aus dem Gedanken 
h" T e·j· .• 't·N tl d' k 't . bt Hochsclmle eine 801clle .uel'llIl'eUelt SICll llll _0 lIVen 19 e1 erg1e , 

ob wenigstolls entschiedener Nutzen sie anratliet. Ersteres ist nun 
. Fal1es zu behaupten. Aus dem Begi'iffe del' Rochschule ergiebt sich 

Ite111 en ., . '.. . 
dass vorsorge fur gOllugenden Unterncnt m allen relatlV notillgen 

bildenden Wissenschaften, so wie in den fur die thatsiichlich be
wichtigeren Bel'ufsarten el'theilt wird. Die Dellutzungsart durch 

einzelnen Zoglinge ist eine Frage gauz fur sich, welche lediglich nach 
zweckmassigkeitsl'ucksichten zu entscheiden ist. Riel' nun sol! nicht ge
lliurrnet worden, dass die fragliche Willklihr ihl'e manchfachen Vortheile 

"bei del' verschiedenhoit del' vorbel'eitung, del' Studienzwecke, del' 

~geistjgen Anlagen; dass sie zum VI etteifel' del' Lehrer und del' ganz~n 

Univel'sitiiten unter sich viel beitragt, das Privatdocentensystem fast aHem 
~:m:oglich macht; dass sie durch das naturliche vel'hLiltniss del' Wissenschaften 

·Zlleinandel' und durch eine gewisse Tradition unter den Studirendell selbst 
itl'Schranken gehalten wid: allein ebensowellig kann mit gntem Gewissen 

Abrede gesteJ1t werden, dass viol, sehr vie1 Missbl'auch mit diesel' J:i'rei
getrieben und zahlreiches Uebel dmch sie erzeugt wird. Kaum wird 
Studirender gefunden werden, del' nicht in Folge del' auf unseren 

bestehenclen Lel'l1fl'eiheit eillen lYrissgriff gemacht, etwas 
unterlassen hatte. Bei del' 1Vlehrzahl tritt del' Nachtheil und 

del' Unfug in gl'iisseren Yerhiiltnissen auf, verul'sacht Zeit- und Geld
'7~f;""ln"t:", schadet schliesslich ih1'en Erfolgen, wenn sie aueh das verfehlte 

gut zu mach en suclJ8n. FUr I\I(anche 1st del' Mangel an jede Lei
und Nothigullg die Ursache ganzlichen Unterganges. Die nUl' sehr 

und iibel'diess gewohnlich schlecht befolgten Vorschriften uber 
, wie sie wenigstens auf einigen Universitiiten odeI' fur be

Studiencnrsc bestoben, reichen el'fahl'ungsgemass nicht aus; es ist 
also zwar die Freiheit im Gruuclsatze anzuerkennen, allein es mussen 

gefunden werden, welcho del' jugendlichen Unel'fahrenheit und 
Vl1uvU.,"\jlll~"'J,lll>."'i" zu Hulfe kommen. Del' Geist del' deutschen Universitaten 

dem nicht im Wege. 
Schliesslich ist nocll auf die oben, bereits vorweg genommene Be

zuruckzukommell, dass die in Deutschland eillgeburgerte Auf
des Universitats - Begriffes eine Beendigung del' sittlichen und 

10 
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soeialen Erziehung del' ihr anvertrauten Junglinge, so wie deren korper_ 
liehe Ausbildung, so gut wie gar nieht betont, indem sie lediglieh die 
Vollendung del' wissensehaftliehen Ausbildung ins Auge fasst. Allel'dinO's 

b 

ist mit del' Setzung dieser Hauptaufgabe eine Sorge ffir andere Seiten des 
geistigen Lebens nieht unvereinbar; allein sie liegt doeh aueh nieht streng 
nothwendig in deren Folgerung, und ist daher aueh in del' That wenig 
beaehtet, kaum mehl', als eine aussere, und noeh dazu nieht eben strenge 
Ol'dnung des Zusammenlebens erfordert. 

Vergleieht man die im VOl'stehenden aus dem Gedanken del' deutsehen 
Universitat abgeleiteten Folgerungen und Bemerkungen mit den in del' 
Wirkliehkeit vorliegenden Zustanden, so ist es sehr erfreuIich, dass iu 
manehen und sehr wiehtigen Beziehungen diese Lobenswerthes darbieten. 

Unsere Universitaten sind ihrer Aufgabe, die ihnen zugewiesenen 
Wissensehaften in ihrer vollen Entwieklung zu lehren, getreu und sind 
keineswegs zu blossen Abriehtungsanstalten herunter gesunken. In manehen 
Beziehungen, namentlieh in den Naturwissensehaften, leisten sie wohl mehr, 
als je zuvor. 

Unter den Lehrern sind, wie zu jeder fl'fiheren Zeit, viele hOehst aus
gezeiehnete Manner, die erst en ihrer Faeher weit und breit. Die Universi
taten sind immer noeh die Hauptsitze del' Gelehrsamkeit und del' wissen
sehaftlichen Forsehung, wenn auch aBet'dings eine vermehrte Thatigkeit auf 
den geistigen Gebieten sich anderwarts knnd thut. Die Berufung berfihm
tel' und tiichtiger Manner ist immer noch die eifrigste Bemiihung und der 
Stolz jeder Hochschule. 

Del' Ausdehnung des Wissens und Forschens ist vielfach durch Griin
dung neuer oder durch Spaltung frfiherer einzelner Lehrstiihle Rechnung 
getragen. So haben namentlich die Naturwissenschaften eine noeh VOl' 
einigen Jahrzehnten gar nicht geahnete Ausdehnung erhalten, und ist neben 
del' klassischell Philologie eine reiche Cultur del' vergJeiehenden Sprach
knnde und del' orientalischen Literatur entstandell. 

Diesen Ausdehnungen del' Lehrgegenstande entsprechend, sind vielfaeh 
die sachlichen Lehr- und Untersuchungsmittel vermehrt und gesteigert 
worden. Auf vielen Universitaten sind Prachtgebaude fiir Sammlungen oder 
sonstige Institute entstanden, zumeist fiir naturwissenschaftliehe Zwecke. 
Bibliotheken, Instrumentensammlungen u. s. w. sind vermehrt worden. 

Die Lehrfreiheit ist unangetastet, und wenn dann und wann ein, noeh 
dazu nicht immer un verdi enter , Eingriff in dieselbe gemaeht worden seil1 
sollte, so hat die dadurch entstandene allgemeine Bewegung und del' bitter 
darfiber ausgesprochene Tadel nicht nul' Wiederholungen verhindert, son
del'll es ist durch die Ausnahme die Regel bestarkt worden. 
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Die Lernfl'eiheit ist allel'dings durch das immer weiter urn sich 
; 'f de Prfifungswesen nach einer Richtung hin beschrankt, in del' Haupt

w,:e1 ell 
,'eM abel' doeh erhalten, vielleicht fiber das l'iehtige Maass hinaus gestattet. 
sa Abel' man wiirde andererseits doch absichtlieh die Augen verschliessen 

;. wenn man nicht anerkennen wonte, dass eine genauel'e Kenntniss 
mussen, 

thatsaehlichen Zustande und eine unbefangene Wiirdigung derselben, 
del'mancher bedeutender Beziehung Liieken, verfehlte Einrichtungen, Unzu

tl'aglichkeiten nachweist. Es ware t~orieh~e Selbstverblendung nicht. zu 

t I n dass Einiges nieht mehr so 1St, WIe es war, Anderes noeh l1lcht ges e 18, , 
'st wie es sein soUte, Dl'ittes in alter Unvollkommenheit gelassen wurde; so 1 , 

clieses Alles abel' theils dUl'ch die Schuld del' Universitaten selbst oder del' 
iiberwachenden und leitel1del1 Regierungen, theils veranlasst dUl'ch 

aussere Vel'haltnisse, an welchen Jene keinen Antheil haben. 
Unlaugbar nehmen die Universitaten nicht mehr ganz diejel1ige Stelle 

unter den Cnlturelementen ein, welche sie frfiher hatten. Abgesehen 
davon, dass die Literatur zahll'eiche und zum Theile meisterhafte Be
lehrul1gsmittel liefert, welche ein Selbststudium 8ehr erleichtern im Ver
gleiche mit alterer Zeit; ferner abgesehen davon, dass Bildungs-Reisen jetzt 
sehr erleichtel't sind und also aueh weit mehr unternommen werden: treten 

eil1ige weitere Umstande ein. Zunachst hat bekanntlich das Aufbliihen 
cler Industrie und die Anlage der grossen und kfinstlichen Vel'kehl'swege 
,oine grosse Verand8rung in den Lebensbestimmungen del' hOheren und del' 
wohlhabenden Stande el'zeugt. Tausende von jungen Mannern werden 
(was freilieh in anderen Beziehungen sehr zweckmassig und wohlthatig sein 
mag) dUJ'ch diese fl'fiher unbekannten und iiberdiess weit lohnenderell Berufe 
dem gelelirten Studiul1l entzogen. Fiir sie sind die Universitaten von gal' 
I'Biner unmittelbaren Bedeutung, und zwar diess um so weniger, als eigene 
,Lehranstalten fiir sie gegriindet worden sind. Die Universitaten haben 

<;'I"rI"""h unzweifelhaft gel'ingel'en Werth ffir die Nation. Es ist eine neue, 
von del' Universitatsbildung vel'schiedene allein doeh ebenfalls 

Bildung entstanden; die Universitaten besitzen also nieht mehr das 
del' Civilisation und Befaltigung zu bedeutellden Leistungen und 

Stellungen. Sodann werden immer mehr in den Hauptstadten, 
wenn dieselbel1 l{8ine Sitze von Universitaten sind, grosse und glan
Massen von materiellen Bildungsmitteln alIer Art angehauft, als da 

sind: Sammlungell von literarisehen und von Kunst-Sehatzen, Hospitaler und 
Ilonstige Krankenanstalten, botanische Garten, chemische, physikalische und 

Apparate u. s. w. Alles dieses ist entweder auf den Uni. 
gar nieht oder in geringerem Grade vorhanden, und doch ist 

Beniitzung Bedingung vollstandiger hOherer Bildullg. So ist es denn 
dass fiir einzelne Klassen des Gelehrtenstandes, Iiamentlieh fiir die 

10* 
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Aerzte und Naturforsehel', del' Besuehbloss einer Universitat und die 

niitzung ihl'el' Mittel lange nieht mehr hinreichend ist. Endlich ist 

nicht zu Hiugnen, class das hahere politische Leben del' Nation del', 

stens relatiYen, Bedeutung del' Universitaten nicht fiirderlich ist, Es 

sich nicht nul' in den vielen Standeversammlungen IVIittelpunkte fur gelstllflP'R' 

Interesse gebildet, welche bei weitem mehr AnziellUllgskraft llaben, a]s das 

gelehrte Stillleben del' Hochschulen; SOndel'll es sind auclt in del' That ill 

del' Tagespresse, so viel dieselbe zu wunsch en ubl'ig lasst, so wie in den 

Reden und Beriellten del' offentlichen Versammlungen, Quellen selbst hiiherer 

Belehrung entstanden, welche jenen Anstalten del' Natul' der Sache 

nichts an die Seite zu stellen haben. 

Ein zweiter, mit dem zuletzt el'wahnten Verhaltnisse eng zu.sammenhangen~ 

del' Uebelstand ist die itzt manchfach und gerade bei sehr ausgezeichneten 

lVHtnnern herYol'tretende N eigung, mit dem akademisehen Lehramte auch eille 

politische Thatigkeit zu Vel'eilligen, Die Erscheinung lasst sich leicht begl'eifell, 

Nicht J eder ist befriedigt durch eine bIos wissenschaftliehe TMtigkeit; er 

will auch in das wirkliehe Leben eingl'eifen; nun hat sieh abel' in diesol; 

Beziehung die SteHung del' Universitaten sehr zu ihrer Ungunst veriindert. 

Wahrend in del' Zeit del' Religionskampfe den Gelehrten eine Hauptstimme 

in del' AIle bewegenden Angelegenheit zustand und auch gebuhrend von 

ihnen gefuhrt wurde; wahl'end in del' zweiten Hlllfte des achtzelmten Jahl'~ 

hundel'ts das allgemeine Streben nach Aufklarung, wissenschaftlicher und 

asthetischel' Bildung von den Hochschulen !Jauptsachlich gefordert wurde: 

ist es ihnen itzt nicht moglich, in Ansehen und Einfluss mit den Stande

vel'sammlungen zu wetteifern. Del' Katheder ist hinter die Trihiine weit 

zUl'uckgetreten, Ein Ahgeordl1etel', welchem Rednertalent zur Seite stehl, 

und welcher sich auf ein grosses Partheiintel'esse stiitzt, mag in Einer StumM 

mehr Ehre arnten und Gl'iissel'es wil'ken, als del' gelehrteste Professor und 

beliebteste Lehrer in einem ganzen Jahre, um nicht zu sagen in seinem 

ganzen Leben, Dass diese verhaltnissm~lssig gel'ingere Wirl{samkeit auf die 

Lust ZUl' Beschl'eilmng einer akademischen Laufbahn numerisch Einfiuss 

ube, solI zwar nieht behauptet werden angesichts des immel' 110ch sehr be

deutcnden Andranges zu derselben; wahl aher ist die 'l'hatsache nicht zu 

laugllen, dass sich liberal! Viele, so hald sie nul' l{OllUen, neben clem Leli!'

stuhle auch die Abgeordnctenbank zu hesetzen stl'eben, wei! es sie ll1Gi1r 
reizt, zu einel' grossen V cysammlung von :Mann ern, ja zum ganzen Volke 

zu red en, als in eil1em kleinen Zimmer zu einigen JiinglingE'n; und weil sie 

es natiil'lich vorziehen, ihre Lieblingsideen selbst und an del' Stelle, wo sie 
unmittelbar wirksam seil1 1;.onnen, zur Spraehe zu bl'ingen, als sie auf gut 

Gluck durch Lehre odeI' Schrift del' splHern Beachtung von Dritten zu 

empfehlen. Und zwal' ist dieses keineswegs etwa allein del' Fall bei Lehrer» 
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. und del' Staatswissenschaften, sandel'll au~h b~i Aerzten, Natur-

I P hilologen Philosophen und Hlstonkern, Dass nun Thea ogen, , , , , d 
, I" t' ke't bei den vielen Abhalttmgen und namenthch bel 81" 

"Lehrt HI 19 I , 
.llle f aa'lZ andere Interessen nieht gewinllt, vCl'steht srch von 

au ,,' 
d l:eat erfahrungsgemass vor Augen. 

un ~ 0 I' 1 auff"llig ist del' Ul11stand dass die althergebrachte 
8c1'o'} ausser leLl, ,. , -~ 

, • j ... t y'elfae
'
1 abel' ohne Uebereinstiml11ung in del' .Neucrung 

de" Facu ta en', , , E 
• - 1 't Sie wechselt itzt zwischen vier und Sieben, < s mag 

wore en IS, , "1' 1 

sel' 111atel'I'eller Bedeutung grin: aHem dIe so versc 118(,en-, ht von gros c . - • 

mc " " . dem O1"'anischen Gefiigc dol' Hochschulcn 1St aoeh 
Vel'undel ling III b , h 

. ' Betreff del' Aufgabe del' ganzen Anstalt unSlC er 
Bewelo dass man m , B d" .f 

il Wi~t, ol111e noeh zu einer U ebel'einstil11111ung ti.ber dw neueu e UJ -

d del'ell Foluen gekommen zu sein. 
un· '" I' 1 • d 

. . 1 t 'gel' selbstredend ist die Thatsache, dass namont lC.1 III en 
Welt WlC 11 " . U '. , 

und armeren Staatoll und auf c1eren ebenfalls kleJl1er~n nneI-

die materielleu Lehl'mittel del' Bedlirfniss~ del' itzigen Wlssensc~~ft 
'cl t mehr entspl'echen. Zwar ist unzwe1felhaft, auch obon bel8lts 
mi' . 0 t I ' ,. ,1 geschehen 

dass in diesen Beziehungen an manehen l' en se n, ,Ie 

II
' tl eils eben nicht uberall, theils nicht in allen Bozlehun~en g~nug. 

a em 1 . tt 'I durch dre unuber-
B d .. ·fll1'-se sind auss('rordcntlich gest18gen, leI S 

e Ul b ''1' t L"ldern 
Vermehrung del' literariscllCn Tbatiglieit in allen gesh,1g en at 

h 
'I tl e'ls dm'clI die Ausbildung del' Naturwissensehaftell, Auch 

Weltt 81 en, lId E f d r he 
dem bestcn Willen I,ann bei besehl'ankten :Mitteln ,as '1' or er,Ic 

. mehr gestellt werden, Darunter Ieiclet n~n abe~' J1lcht ~twa nUl. da~ 
, Leute dieses ~OO'al' viellelcht J1leht sellI bec1eutend, 

del' Jungen " ' "0 • _' • 

b 
" das Fortsehreiten del'· Lehrer in ihren Wissenschaftell und Il1 so 

a 81 " e "gende 
llatiirlich dann auch del' Unterricht, Ueberdies~ 1St .eme. ung n~ a 

in diesen Dingen ein grosses Hinderl1lss fur, dIe G~Villlnuno 
eter Lehrer, also auch wieder eine BeeintrachtIgung emer v~ll
Leistung. Diesel' Punkt ist von so grosser Bedeutung, dass seme 

zu sehr einsehneidendell Maassregeln fU!Jl'en kann, 
"1 ' .' II ' 1 t als alles Andere ist anzuschlagen del' Sodann und ho lE'I ,10 elc 1 , , L h' , 

M~ngel eines Zusamm~Jlmnges zwischen dem~ortrage~c1el~ e reI, 
Lemen bestimmten und \Yohl auch berelten Zuho:ell1, Del 

, f I' I U h 1gen und dIe seltenen VortraO' ist, natnnVlssenscha t IC Ie e Ul 
JlU~l"'"''''C.L'C 0 , II ' R gel auf den deutschen 

errichte ausgenommen, d10 a gemell1e e 
aten; dem Zuhol'er ist es uhel'lassen zuverstehen B? g,~t e~' kann, 

. "'-' ... ' ... - 'd·"··' -G'eh51;ten 'Dach diesem V ersan dmsse zu 
auch Auhelchnungen es ," '_ 

, abel' fiir irgend eine Vergewisserung des richt1gen Verstand!1l~ses 
, c n Ib t . ht dafur 

fur cine etwa nothige Nachhiilfe ist nieht gesorgt. ;:)e s mc , 
die Vortrage aur,h luckenlos besucht werden, Diess Alles ist dem Ver-
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staude, den VOl'kenntnissen, dem Fleisse eines jeden Eillzeillell uuen:aRRP" 

und daher auch in unzahligen Fallen Mchst mangelhaft bestellt, 
mochte man meinen, es seien die Universitaten nul' zum Lehren ab --;"' _ _ __ _ ,_, e1' nICht 
.~~~ J;.e~lle~ ,bestll~mt, Dass dless ein il'rationaler, chaotischer Zustand:iSi 
lmnn be,I ellugem Nachdenken el'llstlich in del' That nicht geliiugnet werden', 
welln Wir auch dul'ch Gewohnheit gegen den Unfug abgestumpft sein m" ' 
l\ft d h h ogen. 

I er ,so oc, und wohl zu hoch, angeschlagenen Lernfreiheit hat die 
Sache mchts zu thun; diese besteht doch nul' in del' Freiheit zu lel'llen 
was, wann und bei wem man will, nicht abel' in dem Rechte, gal' nicht~ 
odeI' Verkehrtes zu lernen, Wir dtirfen es uns nieht verhehlen hie" 
, h' _ ' I 1St 

eme ~c relende und in del' That unserer Sorge fUr Wissenschaft und Leben, 
um lllcht zu sagen unserm Vel'stande und Gewissen wenig Ehre rna h d 
L 

.. k 'd d c en 6 
uc e m em eutschen Universitatssystem, 

Endlich ist es mehr als fraglich, . ob die Beschrankullg del' Thatigkeit 

unserer, Hochs:hu:en, auf das Lehren und die Versaumung jeder :M:aassregel 
zul' Erzlehung 1Il sltthcher und physischer Beziehullg nicht ein grosser G d , h ' - run -
ll'lt um 1St. Es klingt doch fast als Satyre wenn man behauptet d' A b" ' , Ie us-
, Iidung, del' Jungen Leute nach diesen Richtungen hin kOnne vertrauensvoll 
Ih1'e1' 8lgenen V,el'llunft tiberlassen werden, die etwa nothige Nachhtilfe abel' 
erfolge du1'ch dIe ulthergebrachte besonde1'e Sitte und durch deren Wachtel' 
und Vollstrecker, die Verbindungen, Von dem Werthe diesel' Erziehun 
~nd Erzieh~ngsmittel gibt ein Blick in die Stl'assen einer Universitatsstad~ 
111 deren Trlllkstuben und auf die Duellplatze gentigende Auskunft. 

Sind nun diese U ebeistande wil'klich an den deutschen Hochschulen 
vorhanden und Mnnen wir uns ohne absichtliche Selbsttauschung del' Ueber
zeugung nicht entziehen, dass wir wenigstens in Betreff mehrerer der
selben den analogen Zustanden anderer Lander nachstehen, so ist damit 
a~ch ~esagt, dass Verbesserungen moglich und dass sie nothwendig sind. 
D~ess 1St denn auch, wie es hei dem Offenliegen del' Schad en nicht andel'S 
sem konnte, vielfach eingesehen und in Folge dessen mancher Verbesserungs
vorschlag gemacht und selbst del' eine und del' andere Versuch zur Aus
ftihrung gemacht WOrdell. Die blose Thatsache des noch itzigen Be
stehens del' U ~beIstande beweist dann abel', dass das Rechte nicht ge-· 
troffen worden 1St, dass also hiel' immer noch guter Rath an del' Stelle ist. 
Je wichtiger die Hochschulen fiir ein gesundes Gesammtleben des deutschen· 
Volkes sind, desto wichtiger ist es, dass sie so tadellos und ntitzlich wirk
sam als irgend moglich seien, 

Untel'suchen wir zunachst, welches die bisher vel'suchten Heilmittel 
waren, unO. warum sie ganz odeI' theilweise den Zweck nicht erreichten' 
dadurch wird Wiederholung tthnlichel' JYIissgriffe vel'hindert und doch 'l~ 
leicht die .Aufmerksamkeit auf einen beachtenswerthen Punkt geric:~:t. 

Die Universitaten, 151 

p-,.,.p.chj;feJ,tl~5t abel' wird es sein, wenn nul' wirklich bedeutende Versuche 
.... l'""",aU.H werden, unO. also einer Seits die auf vereinzelte und unterge

punkte, z. B. das Verbindungswesell, Turllanstalten u. dgl., ge
Verbesserungsversuche odeI' Vor8chHtge, anderer Seits 801che Rath

c""'H!""U~ tibel'gangen werden, welche von irgend einem Schriftsteller gemacht 
Anklang und Beachtung geblieben sind. Maassregeln del' el'sten Art 

ohue ' .' d ·'b"" 1 ' ht 
"ff ganz gut und ausfiihrbar sem, - SIC sm es u lIfgens ange mc 

mo: en _ abel' ihre Annahme andert in del' Hauptsache nichts, trifft diese 
p,ll, . del' Re"'el "'ar nicht und sie konnen also nul' etwa gelegentlich 
sogar III '" '" , . 

einer tiefer eingehenden El'orterung zur Sprache kommen; ~~Ele 
iiber todt.geboreneProjecteaber wird wenig Nutzen und noch 

~cc.,.,,,,,,,. Untel'llaltung gewahren. 
._. --D~;-·---·'ste'· Stelle unter' den ernsthaftel'en frtiheren Vel'besse1'ungsvel'suchen 

Ie e1' 
.uehmen ohne Zweifel polizeiliche Vorschriften ein, welche wahl'end vieler 
Jahre bald diese bald jene Regierung, wieder:lOlt auch del' deutsche ~und 

.• Ib t mit vielem Wichtigt.llUn ., erliess. - DIe Bundesmaassregeln gmgen ::8 sp~litisChel' Furcht hervor uno. hatten daher auch vorwi~gend politische 

;Z;wecke. Sie betl'afen VOl' AHem die Verbindungen del' ~:udll'endenj so~ann 
gallen sie strengel'e Vorschriften in Bezie~ung ~uf Conslhrte und" R.eleglrte, 

Neuanfzunehmende und deren Zeugmsse j sle suchten das musslge Um

herziehen in und ausser den Fe1'ien, den nicht einmal von Aeltern un~ Vor
mundern gebilligten Aufenthalt gauz unntitzel' Subjekte, endlich die Wleder
verwendung solche1' Lehrer, weIche wegen strafbaren Betragens entfernt 
werden mussten, zu verhindern. Es wurde streng verboten, ganze Univel'-
sitaten odeI' einzelne ihl'er JYIitglieder mit Verrufen zu belegen. Die Einzel
regiel'ungen abel' such ten wohl auch noch durch Anordnung von haufigen 

wahrend del' Studienzeit, Feststellung del' auf Vor-

bereitungsstudien mindestens anzuwendenden Zeit, Abgebung von stl'engen 
,jlittenzeugnissen an die StaatsbehOrden zum Behufe del' Beriicksichtigung 
.' einstige1' Dienstiibertragung, um nach den Anordnungen manches ein
".~".nn· Staates auf den }<'leiss del' Studirenden zu wil'ken. - Die meisten 

Vorschriften haben denn abel' sehr geringe Folgen gehabt. In poli- . 
'.j."Ml,n" Eeziehung mag zwar etwas bewerkstelligt worden sein. Es trat nach 

den Bundesbeschltissen grossere Ordnung und Gesetzlichkeit wiedel' ein, 
verbotenen Gesellschaften vermindel'ten sich odel' zogen sich wenigstens 
unschadlichere Vel'borgene zurtick j del' politische Unfug verlol' sich bei

ganz, wobei denn freilich unentschieden bleiben mag, o~ nicht eine 
veranderte Richtung del' Zeit einen noch grosseren Emfiuss hatte. 

jedeu Falles handelt es sich hier nul' von einem zufttlligen ausse~en 
das Hingst, wohl namentlich durch die gesetzliche Theilnahme del' N~tlOU 

politischen Dingen, auf den Univel'sitaten verschoUen ist, und dessen Hellung 
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die wesentliehen Uniyel'sitatsvel'haltllisse unbe1'Ulil't Hess und lassen musste .. 

-: lYIehr auf ~iese inneren Zustande war alle1'dings die Absieht del' von den 
emzelnen Regrenlllgen ausgegangenen Maassl'egelw nlIein sie ·ge1'ade .. .. ," . - waren 
lVIrssgnffe. :N wilt nul' wUl'de nieht Ailes el'langt, was beabsiehUgt Way 

sOlldern es h1'<tte aueh die volleste Erl'eiehung del' Absieht die wesentlichstel: 

~ebelstan~e del' Universitaten nicht einmal berlihrt. Nicht el'reieht wurd; 

d~e HerbeIflihrung grosse1'en Fleisses und grUnc1lic)lerel' allgemeine1' Vo1'~ 

blldung. ~hei!s widel'stl'ebte es den ProfeSSor811 (gleichgUltig itzt ob mit 

Recht odeI' Unrecht), in die ihre1' Meinung nach an Jliederere ScllUlell e1'inne1'n
den .Vol'schriften andel'S als hoehstens del' tLusserlicbsten Form nach einzugehen. 

Therls geniigten solche theilweise Zwangsanstalten bei dem im Ganzen unan

getastet gelassenen Principe del' Lernfreiheit schon an sich durchaus nicht 

Zlll' Beseitigung del' wirklieh vOl'handenen Uebelstande; e3 bleiben halbe 

und J:oeh dazu inconsequente halbe lVIaassregeln. Man ftilllte nul' dunkel, 

dass lrgendwo wesel1tlielle Fehler seiel1, olme abel' die Einsieht in den 

wirkli~hen Sitz des Uebels odeI' ill die geeignetell Ahhtilfemittel zu haben. 

Eme unzweifelhaft weit durchgreifendel'G und in ihren FoIgell nach Dauer 

und Umfang weit wiehtigere lYIaassregeJ, als die hisher genannten, war die 

wenigstens zweimal wirklich ausgeftihrte, hitufig abel' dringend empfohleno 

'i~el'legung del' Univel'siU'cten in grosse Stadte. Selhst del' eifrigste Gegner 

eIller solchell Vel'legung muss zugestelJel1, dass dieselbe sowohl die vVirk
samkeit einer Universitiit Zll hebe]], als manchen auf deutschell Hoehschulen 

herkommlichell Unfug spnrlos zu vertilgen geeignet ist. Den erstgenannten 

Vortheil hat die l\faassregel, weil sie die in jeder gl'ossen Stadt vorhandenel1 

bedeutenden materiellen und pel'sonalen Unterriclits- und Bildungsmittel ZUI' 

Verfugung del' Dniv81'siHit steHt, was namentIiell fur die medicinischen und 

natufwissenschaftlicl.ien Studiell von del' grossten Bedeutung sein kann; weil 

sie eine'r betraehtlichell Anzahl von Menschen, weIch en del' Besuch einer 

entferllteren UniversWH nicht tatte beigehen kOllwm, Gelegenheit zur Be

nutzung von Vorlesungen gewlthrt; weil sie bel den eig811tlichen Studil'enden 

die Vortheile des blossen Unterrichts mit denen eines Centralpunktes del' 

Civilisation vereinigt; endlieh weil es in mallchen Pallen leiehter sein wird, 

bedeutende Manner fLir 8ille in 8iner grossen Stadt sieh befIndende UnivGl'

sitat zu gewinnen. Die clisciplinal'isehe und gesetzIiche Ordnung abel' ge

winnt in 80 ferne, als die Studenten sieh in del' g1'ossen Stadt als eigene 

Gattung verlieren, somit auch die in einem kleinen abhallgigen Orte so be

stimmt hel'vOl'tretencten ~ aehtheile eines libermuthigen und abgeschmaeJden 

Korporationswesens yon selbst fehlen, und als del' junge Mann hier Gelegen

heit und Veranlassung gellug hat, seine Liebhabereiel1 auf andere Diilge 

als auf bursehikosen Unfug zu riehten. Selbst seiner politisehen Erziehung 

kOl11mt in del' Regel es zu gut. Er flihlt sieh in del' grossen Masse zu 
_.--/ 
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unter den vielen hochstehen(len und befehlendcn P~rsollen zu 

alsaass erleichiaufdell Gedanken kommen konl1te, es sei 
'c. '1' rl'e "~,felt zu yn'L'beq~al'll L"idel' bat abel' die MedaiJ1e itzt an I.lill cd . 1 'c .,0V_ -... v .. • 

•... K', ';1"eiteH's ist zu eri11nei'n an die grosseren Gefahl'en fur dIe ihre en b .• £J ., -

e und leiehtblutiiSe Jugend; an die gl'ossel'en Kosten des Auf-

. an den Vel:lust del'" poetisehell UniYersiUltszeit; an die Ueber

.oo},Wp,mln;'l1ng des ganzen Landes und alle1' offentliehen Stellen mit den zahl
itzt wohlfeil stuclirenden Solmen del' Hauptstadt.. 'Vas an ~l1staJlcl 

1 r Universitatsa11gp.horigell gewollllen Wll'd, gellt leleht an 
Betl'agens (,e . ~ ... . 

__ ... ~l;~hl{Cit unG genaner Bekanlltschaft "edoren. Und ~llls~ehtl~eh des po-
Treibens ist nieht zu langnen 1 dass, wenn (he PartelUngen ~nd 

eine gewisse Holle erreicht habe)])., sie in del' Hauptstadt l81cht 
d n und dnRS sie dallll aueh dureh die An \YCSC11heit so 

giftigst en weI' e ,~C . . 
jungel' Manner fUr das Gese(z und f~ir (he letzteren! se~~~,:' J.e nach 

1 so bedr,nkliche" werde'l (1\1an denlw an d,e vVlvner Aula.) 
AU80"ange, un 0 ' •• 

'.. l'~ t lan noeh uber dipse" Alles wcg!lehen, Sch1immes mit Gutel1l Doeh conn en· .v v o. 

. l' h d und cloch nocll vielleicht einen Uebersehuss behaltencl; eben so 
ausg eIe en· . .. l' • f T d'· . 
. wohl del'. unter Ull1sUlnden allerc1mgs 8ehr betracllLl1ehe, Au v, an ewer 

UbersiedlUng' kein unhedingte8 Hinc1erniss, c1a ja gute TIl1anziclle Zustii.nde 
,.6 t werden kOllnten; aHein ein Umstand ist noeh zurUck, welcher 

ltinreicht, clem Flane soJeher Versetzu.ng den Stab zu breehen. Oben 
es bereits als r,in gegenwltrtig vielfaeh hervort1'etcl1cler Uebelstand 

, , dass ausgezeiclllletc akadel1lischc Lehrer gerne eine Wahl 

Standeversannnlungen anllellll1en. Nun wtil'c1e abel' nicht nur dieses 
bei del' gl'oSSel'el1 Leiehtigkeit del'Vrrbindul1g beider Arten von 

in del' Hauptstadt bei einer Verlegung del' UlliYersitltt in die

noeh h~,ufigel' vOl'kommel1; sondern sieh einc zweite ahnliehe abm' 

verderbliehere Vel'bindnng del' Lehrthtitigkeit mit einer andern Be-

',i.~~ll\<ll"Jl~U110 bilden. Keine Regierung ist so reich an Kenntnissen und ta1ent
Beamten in del' Hanptstadt, dass sie nicht aneh noch eine Vermelt

ih1'e1' Zalll wUnsehel1swerth TInden miisste. FUr den Gelehrten abel' 
{is uaUirlich vielen Reiz, seinen Icleen anch unmittelbal' Geltung ve1'

zu Mnnen wow noel! tlleils die Nothwendigkeit griisserel' Ein

in dem luxu:'iosen Orte, theils \Viderwille gegen das lange getriebene 
kommen kann. SOl11it wird eine pal'tielle Verwenclung 

del' ansgezeiehnetsten Professoren im aetiven Staatsdienste bei beider
Wunsche bald zu Stal1d(1 kommen. Damit abel' ist, ze11n gegen 

del' Gelehl'te als soleher ver101'e11, indell1 nul' Wenige die Bewegung 

(iie Abhaltungen des thatigen Lebens Z11 vereinigen wissen mit del' 

Stndium und ZUi' Oomposition nothwencligen Sammlung del' Gedanken 
del' Illteressen. Will man abel' einwenden, dass del' Verlust 
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ersetzt werden werde dutch die zahlreich in del' Hauptstadt vereinigte . 
Manner von Geist, Bildung und speciellen Kenntnissen, welche leicht di: 
e!ne ?d61: die ~ndere Vorlesung zu halt en bestimmt werden konnen, wahreM 
818 me elgentlIche Profes80ren in einer Land8tadt geworden waren: so ist 
zwar zuzugeben, dass in einzelnen Fallen wirklich grosser Gewinn fUr die 
Universitat gemacht werden kann, allein in del' grossen lVIehriahl del' Falle 
wird del' Versuch schlecht ausfallen; und das ganze Ergebniss kann leieht 
(wie gesagt, mit einzelnen Ausnahmen) nul' das sein, dass Pl'ofessoren auf
hOren zu lesen und Praktiker sehlechte Vorlesungen halten; Jeden Fanes 
werden, je kleinel' die Hauptstarlt und je nothwendiger die Sparsamkeit im 
Staatshaushaite ist, desto sieherer diese Folgen eintreffen. Man kann somit 
in dem Verlegen allel' Universitaten in die Hanptstadte, wenn sich schon 
sehr wesentlieher Nutzen in gewissen Beziehungen dabei herausstellt., kein 
rathliches Mittel zur Verbesserung del' gegenwartigen l\'iissstande del' Uni
versitaten sehen. Einige derselben, und zwar gerade die bedeutendsten 
werden ohnedem durch eine soIche Maassregel gar nicht beruhrt, so nament~ 
Iich del' Mangel einer Vermittlung des Lehrvortrags vom Katheder mit dem 
Verstandnisse des einzelnen Studirenden. Werden die hier anzuwendenden 
Mittel, (von welchen unten das Nahere), durch den Sitz in einer grossen 
Stadt aueh nicht gerade beeintrachtigt, so werden sie doch eben so wenig 
gefordert. 

Mit einem Sturm von Hohn und EntrUstung wurde del' Vorschlag 
Diesterweg's aufgenommen, die Universitaten herabzustimmen zu Kate
chisationsans·talten', und den Docenten einerseits zu verbieten, Lehrer und 
Forderer del' Wissenschaften zu sein, andel'erseits ihnen zu befehlen, offenes 
Haus fiir Jeden nach dessen Belieben zu machen. Und einen allgemeinen 
passiven Widerstand fand selbst del' wohl auf diesen Gedanken gebaute, 
wenn schon auf sehr geringes Maass zurlickgefiihrte und seiner Abenteuer
lichkeiten und seines Unverstandes entkleidete Befehi des preussischen 
Kultministers Eichhorn, wenigstens eine Stunde wochentlich einer mUnd
lichen PrUfung del' ZuhOrer Uber das GehOl'te und einer Berichtigung 
von Irrthumern derselben zu widmen. Universitaten und Einzelne erklarten 
eine solche Aufgabe als ihrer unwUrdig, und del' ganze Versuch ist spurlos 
verschollen. - Ohne Zweifel war diesel' Widerstand gerechtfertigt gegen
tiber von del' banausischen Plattheit Diesterweg's und von der ungesehickt~n 
AusfUhrung des preussischen Ministers; allein unlaugbar lag doch Beiden 
ein richtiger Gedanke zu Grunde. In beiden Fallen war das Gefiihl vor
nanden, dass es mit den Kathedel'vortragen allein nicht gethan sei, sondern 
eine Vergewisserung dariiber bestehen sollte, ob del' Studirende das Vor~ 
getragene auch verstanden habe; und dass in diesel' Beziehung unser Uni
versitatssystem dul'ehaus fehlerhaft ist, kann nieht in Abrede gestellt werden. 
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lagen nur darin, dass Diesterweg die Uniyersitat del' Wis
und, sie zur Abrichtnngsanstalt machen wollte, lYaS 

entfernt in del' eben angedeuteten Forderung enthalten ist; und dass 
,... Regierungsbefehl die Professoren selbst zur Verstandlichmachung ihrer 
1I.er . h' d G .. d . ht verwenden wollte, was allerdlIlgs, aus versc Ie enen run en, mc 
ang

eht
, aber auch zur Durchfiih~ung del' Absicht .keineswegs .nothig is,t. 

Del' Versuch gehort also thatsaehhch zu den geschelterten; allem auf dIe 

S he selbst muss seines Ortes zuriickgekommen werden, 
ac 1st nun abel' das Scheitern diesel' Versuche odeI' das nicht zur Nach-

II 
0' einladende Wesen derselben ein Beweis, dass del' Zweck gar nicht 

.~ . 
werden kann? Liegt vielleicht hier einer del' Falle VOl', 1ll welchen 

.• t'r~ ')LV" v 

'e Veranderung wesentlieher Verhaltnisse eine fruber vollkommen wirk
:em 'd b' I' I same und in allen Beziehungen harmonische Einrichtung unWl er rmg IC 1 

aus dem Gleichgewichte gebraeht und sie eines TheBes ihrer Wirkung be
raubt hat, wo dann also jeder Wiederherstellungsversuch nul' Vel'schwen
uung von Miibe und lVIitteln, nul' ein Zeichen von Mangel an Einsicht ist? 
;OdeI' ist eine deutsehe Universitat etwas so vollkommen Organisches, dass 

. kein Theil ihrer Einrichtungen verandert werden kann, ohne dass das 
Ganze zusammenstiirzt? Heisst es auch von ihnen: sint ut sunt, aut non 
:sint? _ Das Erstere ist theilweise wohl so; abel' nul' sehr theilweise. Die 
relative Vel'minderung del' friiheren Bedeutung del' Universitaten ist durch 
Ursachen hervorgerufen, welche an sich cine 'Vegraumung nicht zulassen, 

in Betreff welcher eine solche gar nicht wiinschenswerth ware. WeI' 
'wird Bueh nur den Wunsch haben, dass die Bliithe del' Literatur, del' In-
;dustrie, des Verkehres, dass ein reges politisehes Leben nicht stattfinden 
moge, um den fl'uheren Glanz del' Hochschulen wiederherzustellen? WeI' 
ware thOricht genug, an eine M6glichkeit solcher Zuriickschraubung zu 

...... " .... 'vv,,? So weit also die Universitaten wenigstens vergleidlUngsweise 
'Unter diesel' Veranderung friiherer Zustande leiden, ist allerdings an eine 
Verbesserung nicht zu denken. Anders abel' verhalt es sich mit den Uebel

, welche in den eigenen Einrichtungen del' Universitaten selbst ihren 
haben. Hier ist keine Ursache zur Abstellung von vorneherein vor

Die Universitaten sind allerdings ein Organismus, d. h. ihre Be-
sta,ndthE:ile bilden ein geschlossenes Ganzes und ihre einzelnen Einrichtungell 

Gewohnheiten sind durch Absicht und Zeit zu einem ungestorten Neben
elIla!lUeI:SeJl11 und aueh wobl zu gegenseitigem Eingreifen gediehen. Allein 

ist nicht gesagt, dass nieht Veranderungen in denselben vorgenommen 
konnten; dieselben miissen nul' vorsichtig gemacht und wiedel' auf 

harmonisches Wirken berechnet werden. Dass dieses zum Theil schwierig 
wird, ist zuzugeben; alleil1 unmoglich ist es nicht. Es bleibt also die 

allerdings bestehen, die Universitaten von allmahlig entstandenen 
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})fisssttinden zu beffeien und sie in ihrer immer noch bel'echtigten Wirk_ 
sCl!nkeit und Treff!ichkeit selbst Docll zu steigel'l1. Dadurch wlirden SI' Il, 
so weit sie itbel'haupt nocll VOll Bedeutung sind, sich auf eine habere Stufe 
stellen als bisher, und sogar, als eine in sich yollendetere Gestaltung, wie~ 

del' einen gl'osseren relativen Werth einnellll1en. Zn einem Gelingel1 i~t 
abel' natltrlich eine yerstandige Fesstellullg derjenigen Zustande, In welchen 

eine Abanderung wirklich nothwellclig und cler lYliihe ,rerth ist, sowie eine 
Auswahl del' l'ichtigell Mittel erforderlich. 

1. Es untel'liegt keinem Zweifel, class die VOll den Ulliversitaten friiher 
vollstanclig erfitlite Aufgabe die sammtlichen allgemein bildenden Wissen
schaften, sowie die fUr die gelehrten Berufsklassen erforderlichen Disciplinen 
zu lehren mittelst del' altherkOm:nlichen Zahl und Art von Lehrstiihlen 

itzt huge nicht n1ehr erfiillt werden kann. Es sind neue WiE-senskreise 
und hisher unbekannte wissenschaftliche Bediirfl1isse massellhaft elltstanden, 
und es muss also die Universitat entwcder sehr erweitert werden odeI' sie 
hat auf den Anspl'uch, die universitas literarum in dem Sinne einer aIlum-;. 
fassendcn Lelranstalt fiir aUe belml1nten Wissellschaftcn zu scin, zu ver

zichten. Die Entscheidung ist schwiei'ig und, faUs sie flir das letztere 

Glied del' Alternative ausfallen muss, schmer7.licb. Zu einer richtigen 
Wahl leiten abel' wohl folgende Erwagungen. Neue Fordel'ungen an wis
sensclmftliehen Unterricht kOllnell eine doppelte Ursache haberl. 
bildet sieh eine bisher schon in den Kreis del' von del' Universitat vertl'e

tenen Fii,cher aufgenommene Wissel1schaft inl1erlich so weit aus, dass sie 

von demselben Bearbeiter nicht mehr allein bewaltigt, sondel'll unter 1i'l:eh
rel'e abgetheilt werden muss. OdeI' abel' es elltsteht das Bediirfniss, einer 

lllenschlichen Beschaftigullg, welche bisher 11Ui' mechanisch erlernt oder 
nach Recepten betrieben wurde, ~vVelche somit aucb del' HGchschule ganz 
fl'emd gebliehen war, cino wissenschaftliche Theorie zu Grunde zu legen, 

In dem erstel'on Fallo kann es gar keinem Zweifel unterliegen, dass dill 
Univol'sitat, iYelln sie ihren Zweck fortw1thrend erf'lillen will, diese Theilung 
vornehmcn und also lleuo Lehrstlihlo errichten muss; in dem anderen Falle 
ist es Sache weiterel' Ueberlegung, ob es bessel' ist, del' UniversitHt eine 

Itussere Erweiterung anzufugen oller zur Befriedigung des neuen Bediirf

nisses abgesonderte Einrichtungen :w treffell, bisher unbekannte Anstalten 
zu errichten. 

J ene inn ere Ausclehnung del' Univel'siUHswissenschaften, um diese knrz 

so zu benenllen, ist nun in del' neueren Zeit vielfach vorgekommen .. 
Gar manche Disciplin, welche auf ihrem fl'tlheren Stande yon Einem 
Wchtigen JI,Ianne ergrttndet nnd beherrscht worden konnte, hat ill Folge 
eines gHicklichen Gedallkens, einer neuen grosscn Erfindung odeI' auch nur 

dUl'ch immer feinere Ausbildung uud steigende Gelebrsamkeit einen Umfallg 
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, welcher das :Maass des Gedachtnisses, del' Zeit und del' Fas
Eines Inclividuums iibel'steigt, unc1 es muss also ihre Beal'beitung 

und an Melil'ere vel'tlieilt werden. Oelel' abel' os ist durch ein 

entstanctenes praktisches Bedttrfniss eine hisher gauz nnbeachtet ge
oder nul' obenhin beriicksichtigte Seite einer Wisseuschaft von 

Bedeutung geworden. Leicht nun ist abel' diese neue A.ufgabe 
fill' den Mann \'om Fache zu yerschieden yon seinen bisherigell Stu-

nnd Kenutnissell, und es bedarf auch hier fortan Me.hl'el'er. Das Er
ist z. B. vielfach so in den :::\atui'wissenschaften cingetreten. Die 

des Einen Professors del' Natul'geschichte liegen in fabelhafter Ferne. 
ihm sind zuel'st hervorgesprosst Zoologen, Botaniker, Chemiker, Mine

Und bald gedieh die Sache dahin, dass ein Chemiker sich nul' 

organischer, ein alldel'el' mit anorganischer Chemie befasst; dass Del', 

'(;wl~1cllCr sich mit Silugethieren beschaftigt, die Illsektell nicht mehr kennt; 
del' PHanzell-Anatom und Physiolog nicht gerne meh1' Systematikel' 

dass dem IvIineralogen die Geognosie etwas fill' sich Bestehendes, was 
eigenen Mann vollkommen beschiiftigt, d~iucht, und in del' Letzterell 

PaIaontologie sich absondern will. Ebenso ist es mit den politischen 

.t1IbI;11111111"n nud ihren I-Iulfswisseuschaften gegangen. '"{ahrend in friiheren 
>Tn.h.,m,.'rlerten etwa in del' praktischen Philosophie odeI' gelegeutlich in einer 

Disciplin del' Politik kurze El'wahnung geschah, 

vielleicht ein Lehl'stuhl del' Kamcralwissenschaften el'richtet wurde, 

sich aUmahlig, namentlich auf einzelnen Ul1iversitaten, ganze Falml
mit zahlreichen Lehrstlihlen hierans entwickelt, so fUr NationalOeo
und Fil1anzwissenschaft, fiir Polizei und Politik, fUr Verwaltungslehre 

.Recht, fUr Statistik. Ein ferneres Beispiel von Entwicklung eines alther-

IIo:mlllli(:henFaches gibt die Philologie. Wel' htitte sich VOl' hundert Jal1ren 
dem Becliirfniss mchrerer Orientalisten, besonderer Lehrer del' neueren 

und ihrer Literatur u. s. w. auch nul' trii.umen lassen? - In Be

auf alle diese innel'en Entwicklungen ist nun gal' keine Wahl. 
Universitat, welche solchen Forderungcn nicht nachkommt, ist offenbar 

del' Zeit und ihrer Bestimmung zuri'lc!L Sie lehrt nothwel1dige Oller 

;.W\jlll~~~.tWb allgemein verlangte Wissenschaften elltweder oberfifLchlich odeI' 
nicht. Diess abel' bringt sie um Ansehen, vVirkung u11(1 Zweck. Hier 

also immer, so oft wieder eine Wissenschaft eine allzu grosse 

;.Allsolehnun&! oder eine neue pl'aktische Bedeutung erhalten hat, zur El'rich
el1tsprechender Lehrsttthle geschritten werden. Allerdings el'fordert 
einen immer grosseren Aufwand; allein entweder muss das Opfer ge

werden, odeI' ist in Ermanglung del' Mittel hierzu die Universitat 

ganz aufzuheben. Sonst liefert sie nul' unvollkommene Bildung und 
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wird in Folge dessen allmahlig verlassen werden; dann abel' ist 
kleinel'e Aufwand eitel Verschwendung. 

Keineswegs so einfach liegt die theol'etische Entscheidnng in 
solcher Heuer wissenschaftlichen Lehren, welche Gegenstande betreffen 
bisher gar keinen Bestal1dtheil des herkommlichen Uni "'L""La,LDUlllLI:lITl 

ausgemacht hatten, so z. B. Bergbau, Landwirthschaft, Forstwesen, 
nenbau, 1ngenieurwissenschaft. Dass auch 801che Facher an sich auf 
U niversitat gelehrt werden Mnnen, die nothigen Lehrstiihle, 
und sonstige Apparate vorausgesetzt, bedarf keines Beweises. 
es ein lacherlich beschrankter Hochmuth del' alten gelehrten Berufe , , 
sie die Nahe einer wl.ssenschaft1ichen Behandlung solcher dem Gewerb 

, 

angehOrigen Gegenstande odeI' die del' Zoglinge fiir diesen als ullWiirdig 

eine Hochschule erklarell wollten. Ware doch iiber den Vv.t;.v.v""Hl'~l!" 
werth viel zu sagen. Abel' eine andere Frage ist, ob die Verbindung 
neueren Unterrichtszweige mit den Universitaten zweckmassig ist, odeI' 
bessel' eigene Anstalten fiir diese1ben errichtet werden solIten, sei es 
grosse, sie aIle umfassende Organism en, sei es Sondel'schulen fiir den 
odeI' den anderen Gegenstand? Es lassen sich offenbar sehr 
Griinde fiir und gegen eine Vereinigung anfiihren. Dafiir, urn nUl' 
Wesentlichste anzudeuten, die Aufrechtcrhaltung des Grundgedankens 
Hochschule, als del' Statte fiir jeden wirklich wissenschaftlichen Unterricht 
del' Vorgang mit mancherlei neuen, nahe verwandten Fachern, welche 
stand10s in die Universitatswissenschaften eingereiht worden sind, wie 
namentIich einige Zweige del' Naturwissenschaften; die Erspal'niss an Ge-, 
bauden, Sammlungen, Laboratorien, welche aIle schon auf den Unh"".,,;tQtn~ 
bestehel1, fiir neue Anstalten neu erriehtet werden miissten; die """1tl,lIIo', 

schaftliche, wedel' neue Kosten, noch neue schwierige Wahlen 
machende Beniitzung vieleI' auf den Universitaten bel'eits 
Lehrkrafte. Dagegen abel' sprechen: die allzu grosse Ausdehnung einer 
solchen allumfassenden Lehranstalt, welclle nothwendig mit einer Reihe 
unvermeid1ichel1 Uebelstanden vel'bunden ware, somit del' SChWH3rl!!]{81.t 
odeI' richtiger gesprochen del' Unmoglichkeit einer gemeinsamen 
standigen Leitrtng so sehr verschiedener Zwecke und Anstalten, 
gegenseitigen Eillmischung Unberufener bei del' Gewinnung von 
die Belastung del' in del' Hauptsache doch aus Gelehrten bestehenden 
versitatsverwaltung mit grossen ihl' fremdartigen Anstalten und ""''''''J,HH,Ull.'~-' 
arten; die U eberfiillung del' gemeinsamen Lehranstalten; die zu 
Unzutraglichkeiten im taglichen Leben und fiir die Disciplin fUhrende 
gleichheit del' allgemeinen Bildung del' verschiedenen Gattungen von 
lingen; die Zweckmassigkeit, wo nicht Nothwendigkeit leichten 
zu man chen gewerblichen odeI' sonst 
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gar nicht vorhanden sind; das Bediirfniss gros

kostspieliger und vielleicht ebenfalls in del' Nahe nicht zu be
Unterlagen fiir manche del' fraglichen Studienkreise, z. B. eines 
ausgedehllter Waldungen, meehanischer Werl{statten. Dass unter 

mstallden eine Vel'schiedenheit del' Meinungen iiber das, was das 
sei, stattfinden kann, ist zu begreifen, doch scheint eine 

Wurdigung aller einschIagigen Momente eine Entscheidung 
Vereinigung del' neuen wissenschaftlichen Lehreinrichtungen mit 

vel:sit1:it€ill herbeifiihren zu miissen. Unstreitig wiirden letztere unter 
verschiedenartigen und fl'emdartigen vielen Neuen manchfach leiden, 

Zwecke nicht mehr ungestort erreichen konnen; ist doch selbst 
die grosse Vermehrung del' eigentlichen Universitatsstudien keines

Beschwerden und Nachtheile. Ebenso waren anderer Seits die fiir 
Anstalten sich aus einer Verbindung mit einer Universitat etwa 
Vortheile nicht ohne efne Beimischung manchfacher Missstande. 
ware also hauptsachlich ein pekuniarer, und selb8t diesel' nicht 

,h~!t.1'2lchtli(}h, da doch Vieles neu eingerichtet werden mtisste. Ein 
Vortheil abel' ist, jeden Falles vom Gesichtspunkte derVerbesserung 

von zUl'eichender Bedeutung, und es ist daher als ein Gliick zu 
, dass bei Weitem in den meisten Fallen, sei es auch aus ganz 

Grunden, die neuen technisch-wissenschaftlichen Lehranstalten an 
Orten, als an dem Sitze von Ulliversitatell errichtet worden sind, 

zu billigen, dass sie selbst da, wo sie beide in derselbell Stadt be
, von eillander getrennt gehalten werden. Selbst dariiber ist ein 
gestattet, ob in den wenigen Fallen, in welch en die zufallige Nuhe 

Domane die Verbindung einer landwirthsehaftlichcn Akademie mit 
HudvEn'Ritlit rathlich erscheinen liess, dieses zum wahrell N utzen del' 

Anstalten geschehen ist. 
Damit ist denn frei1ich nicht gesagt, dass auch die bisherige inn ere 

der Universitaten, namentlich die Abtheilung in die alther
vier Fakultaten, unverandert bleiben miisse trotz del' mehr odeI' 

bedeutenden Ausdehnung des von ihnen ertheilten und ihl1en unter 
verbleibenden Ullterrichtes. 1m Gegentheile ist hier eine 

zu verlangen und in einer richtig vorgellommenen eine nicht 
Verbessel'ung des Herkommlichen zu erblicken. So zweclr-

,und selbst nothwendig namlich die Vereinigung del' sammtlichen, die 
Theile einer Wissenschaft vel'tretenden Lehrer zu einem klei-

eschlossellen Gallzen ist, zum Zwecke gemeinschaftlicher Berathung 
Anordnung del' gemeinschaftlichen Aufgabe und zur Begut

• beziehungsweise zur Entscheidung del' sie zunachst angehenden 
ebenso zweckwidrig ist eine Agglomeration ganz verschiedenartiger 
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Lehl'stuhle. Nieht nul' bestehen hie1' ],eine nattil"liehen gemeinsameu 

derinteressen uncI IYire[ also Immel' eine M:ehrzahl mit AngelegeniIeften 
helligt, welche Ihnen fremcI sind; sondern es hut eine soIche' 
werfung auch Hoeh den Nachtheil, dass Nichtsachverstandige 

Ueberdiess ist Schwerfl1lligkeit und Verzogel'ung des Geschaftsganges 
vermeidlich. MellI' odeI' weniger waren (liese Uuzutragliehkeiten 

ffuher filhlbal' in den philosophischen und in den medicinischen 

und es kam noeh das, freilich entgegengesetzte, Uebel dazu, dass die 
del' Naturwissenschaften zwischen diesen beiden Fakultaten ganz nach 
yertheilt waren; die l\1isstitllde haben sich dann abel' in FoIge del' grossen 
mehl'ung del' Lehrstiihle fill' N aturwissenschaften, Sprachkunde, oconom' 

tische DiscilJlil1en noch sellr gesteigert und zum Theil die am meisten 
durch ootroffenen philosophischen Fakultaten zu einem eben80 sch , 

als in sich unznsammenhangenden und fremdartigea Gemenge gemacht. 
hier eine Abhulfe 110thwendig sci, lag auf del' Hand, und es wurde 

zu einer solchen geschritten; allein doch 11nl' selten, und nicht 
Hilngen am Hergebrachten und kleinliche Eitelkeits- odeI' 

widersetzten sich in del' Regel einer l'ationellen Umgestaltung. 

del' That Zeit, dass hier durchgegriffell wird; diess abel' um so mehr, 
auch nicht ein einziger nennenswerthel' Nachtheil el'findlich ist, auch 
riglceiten in del' Ausfiihrung lceille yorhanden sind, man nul' zu 

braucht. - Ueber das, was zu bewerkstelligen ist, kal1ll ein Zweifel 
bestehen. Die vier alten Fakultatell bleiben bestehen, jedoch mit 
Abtrennungen. In del' juristisclien Fakultat haben diejenigen 

welche ausschliesslich odeI' doch vorzugsweise Staatswissenschaften 
auszusclleiden und mit Gleichen, welche in del' philosophischen 
gewesen 8ei11 mogen, eine staatswissenschaftliche FalmWtt zu bilden i). 

dann nocll ein Lehrstuhl ZUl' vollstandigen Abl'undung dieses 
lcreises, so ist er bei diesel' Gelegenheit zu errichten. 

ralJren findet bei del' medicinischen Fakultat statt, aus welcher 
Lehrer del' Natul'wissenschaften, also Chemiker, Botaniker, Zoologen, 

noell in derselben sich bcfinden mochten, mit den Mineralogel1, 
Astl'onomen u. s. w. aus del' philosophischen Fakultat zu einel' 

senschaftlichen FakulUit zllsammenzutreten hatten. In del' philosophischen 
bleibt die Philosophie im eigentlichen Sinne, die Geschichte und i11re 
wissenschaftell, die gesammte Philologie, sowie endlich (lie reil1e und 
angewendeto Mathematik. Nnr in BeziehuJJg diesel' letzteren 

kann ein Bedenken obwalten, ob nicht auch itzt noch zu Yieles 

1) Uebel' die Bilduug 1111d Einrichtung eigeuel' staatswissenschaftlichen Facultiiten 
hang B, zu del' gegellwiirtigen Ahhalldlullg. 
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',m"rl,I/,1t)b vereint bleibej doch scheint dem nicht so zu sein. Phi
Geschichte und Philologie haben nicht nul' yielfachen illne1'en Zu

sondel'll unterstiHzen sich auch ausserlich gegenseitig; nul' in 

auf Mathematik mag die Frage als eine offene betrachtet wer

sie nicht besser den Natul'wissenschaften beizugeben sei. - Auf 
entstehen also sechs, odeI' in den seltenen Fallen eine1' ka-

und einer protestantischen theologischen Fakultat auf dersel
deren sieben. ,Varum dem nicht so sein konnte, ist 

" Ob vier oder sechs Dekalle ein Collegium fill' Disciplill 
bilden, ist hiichst gleichgiiltig; eine beschwerliche Lang-

des Geschaftsganges tritt im grossen Ganzen nicht ein, da ip del' 
Fakultat um so einfacher und raschel' verhandelt wird; weitere 

'lnttel, z. B. Raumlichkeiten, sind kaum erforderlich, da ja auch 
dieselben Bedurfnisse vorlagen, nul' in anderer Zusammen

del' Berathendcll und Yerfugenden erledigt wurden. Dass jede del' 
Yollig gleiche Rechte haben muss, vel'steht sich von selbst; 

dass jeder die Befugniss zusteht, akademischp, Grade iurer Wis-
zu ertheilen. Letztel'es ist sogar eine offenbare Yerbesserung. 

gerade in del' itzigen heterogenen Zusammensetzung del' Fakul

Schwiel'igkeit und selbst eine Absurditat bei del' Ertheilung von 
Ein Doctor del' Philosophie . z; B. kaun ein Philosoph, ein 

ein Mathematiker, ein Chemike1' odel' Physiker, eill Historiker, 
Ol1!tlO()OnUIfl, ein Mineralog sein. Del' Name bezeichnet geradezu 

bestimmten Begriff, die W~E4e. gibt keinerlei Mt yon Wissenmit 
Sichel'heit Imnd. --=·:6ie Wichtigkeit del' im Vorstehenden be-

Verbcsserung~~ii keineswegs ubersch1itzt werden, Sie bel'uh1't 
Beziehungen del' Universitaten gar nicht oder doch nicht wesel1t
Ist ihre Annahme sehr zu wiinschen. Es jst immer ein Yor

eine Anstalt verstandig eingerichtet ist; ausse1'dem ist eine 
des Lehrkorpe1's doch wenigstens in Einer wichtigen 

. vonoffenbarem Werthe, namlich in Betreff del' einsichtvollen 

del' Lehl'el'stellen. Mitl'eden von Nichtsachverstandigen kann 
Gutcn ftihren. Unter diesen Umstanden kann denn auch ein 

Widerspruch Solcher, welche aus trager Gewohnheit odeI' VOl'-

Veralteten hangen mogen, lediglich unbeachtet bleiben. 
Widerspruche auf den Universitaten selbst, wohl abel' einem 

anderwarts, wird die weitere Forderung einer reich

del' sammtlichen wissenschaftlichen Anstalten und Samm
Weiss doch Jeder nicht nul', dass ohne diesen Appa1'at 

und keine ausgedehnte Gelehrsamkeit moglich ist, sondel'l1 

die Anspl'uche an denselben nach Ausdehnung und Kostbarkeit 
11 
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mit der feineren Ausbildung del' Wissenschaften und dem immer sich 
mehrenden Umfange derselben ausserordentlich gewachsen sind. 
sprechende Sammlungen und Matel'ialien aIler Art konnen die 
ihre Wissenschaften nicht so beherrschen, wie es ihre Aufgabe 
den Studirenden entgeht dadureh del' bestmogliche Unterricht, 
die Gelegenheit zur Anschauung und das Mittel zu selbststandigen 
Der Zweck der Universitat wird also verfehlt, denn eine ungeniigende 
ist eben ungenUgend ,und ein Land I welches eine Zeit lang seiner 
nul' eine solche ertheilen lasst, sinkt allmahIig in geistigen und 
Beziehungen auf eine tiefere Stufe herunter. 
unserer Hoehschulen in diesem Punkte stiefmiitterlich ausgeriistet.· 
sehe ihre Bibliotheken , ihre physilmlischen, zoologischen I 

schen Apparate, ihre botaniscllen Garten, Kunstsammlungen u. s. w. 
muss durchaus me hI' geschehen als bisher, und zwar in del' Regel 
mehr. Natiirlich wird kein Vel'lliinftiger verlangen, dass fiir jede del' 
schen Universitaten Sammlungen alIer Art zusammengebracht werden, 
sie Paris und London, Wien und Petersburg, Miinchen und Rom 
wei sen haben. Diess ist auch nicht nothwendig; del' Zweck des U 
erfordert lange nicht so viel noch so vielerlei, uud selbst die Mittel 
vollstandigsten Weiterstudium del' Professoren sind weit naher 
Allein so viel bleibt doeh gewiss, dass eine irgend ausreichend 
tete Universitat fiir ihre Bibliothek, fUr Hospitaler, fiir physikalische 
astronomische Instrumente, fUr den botanischen Gartcn, die 
nette, die Chemie, Physiologie u. s. w. jahrlieh viele Tausende 
aufwenden konneu. Und natiirlieh sind um so gross ere Summen 
je geringer del' bisherigc Bestand diesel' Anstalt ist, je mehr also zur 
fiillung del' Liieken neben del' Erwerbung des Neuesten ausgegeben 
muss. Wie viele Univel'sitiiten sind os abel', welehen so bedeutende 
zugewiesen sind? Allerdings ist in den letzten Jahrzelmten viel 
die jahl'lichen Dotationen del' meisten Universitaten sind bedeutend 
an manchen Orten kostbare Neubauten aufgefiihrt worden. Allein das 
8ehenswerthe und selbst das Nothwendige ist doch noeh lange nieht 
reicht; immer tauchen neue unbefriedigte Bediirfnisse auf odeI' wircl zu 
Verwilligten Heuer Zuschuss verlangt. - Diesel' Punkt ist eben so 
als er sehwierig zu erledigen ist. Einer Seits sind Regierungen 
Standeversammlungell manehfaeh 8ehl' abgeneigt, zumal in einer Zeit, 
welcher ungliieklieherweise so unerschwingliehe Summen fUr das 
wesen in Anspruch genommen sind; es werden in Folge dessen 
gestellte Verlangen abgeschlagen odeI' nul' theilweise befriedigt, 
wenigstens auf spater hinausgeschoben. AndreI' Seits erneuern sieh 
die Klagen und die Forderungen immer wieder, und eine Hinweisung 
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v.>i£lriorke,jt derBefriedignng wird als keine Erledigullg erachtet. Letz
aneh mit Recht. Eine materielle Ausstattung bis zu einer ge-

mlheist cben unhedingt nothwendig, odeI' cine Universitat kaun 

F,';a.ulj~a[le nicht erfttllen. 
das .l\fehr oder Weniger mag gestritten werden; iibertriebelle 
(und es kOlllmen del'en allerdings auch VOl',) sind zuriickzuweisen: 

Betl'eft' des N othwendigen steht man VOl' del' Alternative, entweder 
mit noch so 8ehwel'en Opfern heizuschaft'ell, odeI' eine Anstalt 

welche meh1' sehadlich als nUtzlieh zu ,Yerden draht. 
Grundsatze daruber, welcllG Wahl zu trefl'en sei, laEsen 

nieht aufstellen; diess haugt yon den ortliehen und zeitlichen 
ab. )fur so viel steht wohl fest, dass ZUl' Auflosung einer Uni-

erst dann geschritten werden kann, wenn die Mittel zur Ermog-
geniigender Leistungen (wobei neben den fur die materiellen Anstalten 

Rummen auch die fUr neu zu erriehtende Lehrstuhle noth
in Bereehnung genommell werden miissen) unbedingt nicht auf
sind. E~ine soleho Maassregel ist ein so demUthigelldes Gestand

del' Unfahigkeit zur El'fitllung del' Aufgaben des Staates, verletzt so 
und bleibend viele Intoressen del' Bevolkerung im Ganzen und del' 

insbesondere, berl1ubt moglicherweise die Regierung del' 
auf die ihr llothwendige Bildung del' Staatsdiener einzuwirkell in 
Weise, dass sie nul' danll gerechtfertigt ist, wenn sieh gar kein 

ausfil1c1ig machen lassL -- Gliieklicherweise lassen sich in 
Fallen, in welchen eine Anweisung del' llothigell baaren Gelder 

zu hewerkstelIigen ist, zuweilen Ausktinfte fillden I welche vielleicht 
ohne ihre Nachtheile oder Beschwerden sind, die etwa aueh nieht 

das Bediirfniss deeken, welche abel' doch im Ganzen zur Ab
des harten Entschlusses diellen konnen , jeden Falles erlaubel1, in 

illdesscn wesentlieh verbesserten Zustande del' Universitat bes8ere 
Hierher gehOl't denn, erstens, die Ueberlas8ung von 

Kabilletten u. dgl., welche hisher an andel'll Orten des Landes 
waren, an die UniversiUlt. Eine solche Maassl'egel wird wahl'
von dem beraubtell Orte schwer empfunden werden, namentlich 

es die Hauptstadt selbst sein solIte; sie mag aueh materielle Nach
. haben; jeden Falles ist es nieht gleichgiiltig fUr die allgemeine 

, ob mehrere Mittelpunkte fiir Bildung bestehen, odeI' nul' 
alleil1 gegeniibel' von del' PHicht muss die Eitelkeit zuruckstehen 

hOhere Nutzen ist dem geringel'en vorzuziehen. Wird eine 801ch8 
, etwa die Ueberweisung einer BibIiothek, durch ein Opfer del' 

Familie selbst geleistet, so kann ihr dieses nul' zu bleibendem 
gereieheu ,auch wil'd del' Vorgang ahnliche Anmuthungen an A.11~ 

11* 
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dere erleichtern. Sodann abel' el'scheint es moglich, ein zweites 
mittel zu ergreifen, namlich eine Verstandigung del' Univel'sitats-T 

mit anderen solchen Sal11l11lungen, selbst il11 Auslande, fiber eine 
gellende Yertheilung del' Facher unter einander, dass jede derselben 

nul' in einer bestimmten Anzahl von Litel'aturkreisen neue LHI~<';JlJalllUll!!~"ff 
mache , damit abel' fUr diese vollstandig ausreiehende lVIittel 
Natiirlich miisste dabei p,ine leichteste Weehselbenutzung del' so 
deten und in einander eingeriehteten Bibliotheken verabredet werden. 
solI nieht behauptet werden, dass eine solehe Vertheilung del' BUcher 
Dder mehrere Orte del' Vereinigung in Einer grossell Sammlung an N 
und Bequemlichkeit gleich komme; wurde sich dieselbe doch verhalten 
die Erlaubniss zur Benutzung einer gross en offentliehen Sammlung il11 
gleiche zum Besitze einer guten Bibliothek im eigenen Hause; alIeia 
seheint denn doch die Sicherheit, jedes gewUnscllte Buch an einem 
stimmten, wenn auch entfel'11teren, Orte zu finden, den Studien 
zu sein, als das Vorhandensein so und so vieler Doubletten und das 
liehe Fehlen einer ebenso grossen Anzahl von and ern Werken 
Orten 1). 

Lassen sich abel' selbst durch Anwendung aller solcher 
die fur eine Universitat nothwendigen Unterrichts- und 
nicht beschaffen, dann bleibt, so ungernf: man zu einer solchen 
gung kommen mag, sehliesslicll doeh niehts Anderes ubrig, als die 
Zweck nicht mehr erfUUende Anstalt aufzuheben. Und je eher es ~M.~1-':_t_. 
naelldem die Einsicht in das Unerlassliehe gewonnen worden ist, 
bessel' wird es sein. Ein Hinschleppen des bisherigen Zustandes heisst 
nul' dessen uble Folgen verHtngern und verstarken, die dureh die V 
dung del' bisherigen Universitatsfonds zu erreiehel1den Yortheile abel' 
nothigerweise entbehren. 1m U ebrigen sind allerdings zwei wesentIich 
schiedelle Falle von Aufhebungen wohl zu unterseheiden. - Einmal 
del' Fan del' sein, dass ein Staat mehrere Universitaten besitzt, er 
nicht mehr im Stande ist, gJeiehgUltig itzt aus welchen Ursachen, ane 
einander auf dem hOchsten Stande zu erhalten, wahrend eine 
zweier Anstalten reichliche :Mittel zu einer vorzuglich eingerichteten 
versitat liefern wUrde. Unzweifelhaft treten auch bei einem solchel1 
haltnisse viele del' Bedenken und del' NachtheiJe ein, welehe bei 
Aufhebung einer Universitat uberhaupt sich geltend machen; auch 
zugegeben werden, dass hierzu sogar eigenthiimlicbe neue 

1) Es wiirde den Zusammenhang del' gegenwartigen Erorterungen zu lange unterb.recl,en.'. 
':.en~ del' vorst~hende Vorsehlag zu Ineinanderrichtung verschiedener Bibliotheken hier 
f~.hrheher b~!,rundet. und in den Einzelheiten besprochen werden wollte. Es ist daher 
nahere Ausfuhrung m die Beilage A verwiesen. 
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namlieh die bitteren Gefuhle, welehe aus Scheelsucht und aus ge
l EhrgefUhle an dem Sitze und bei dem Personale del' zu beseiti
Universitlit gegeniiber von del' erhaltenen und vergrosserten ent
werden. Moglicherweise nimmt ein ganzer Landestheil oder eine 

die Sache leidenschaftlich zu Herzen. AUein nicht nul' ist doch 
n Theil del' J'vIissstiinde vorhanden, welcher entsteht, wenn ein Land 
einzjgen Hoehschule beraubt wird; sodann wird sehliesslieh die Saeh

nicht geandert. Es mag also sein, dass nicht in jeder Zeit und unter 
politischen odeI' sonstigen Conjuneturen uberhaupt an die Aufgabe 

werden kann, sandel'll ein passender Augenblick abgewal'tet wer
. es ist ferner kIaI', dass mit doppelter Sorgfalt und Sehonnng , 
werden muss, um nicht zu dem vermeidlichen Widerstreben auch 

unnothiges zu fUgen; a11ein die :Maassregel an sieh bleibt desshalb 
nothig, und es wi I'd gut sein, wenn die Regierung bei Zeiten den 

fasst, und uber die AusfUhrungsweise mit sich ins Reine kommt, 
del' eil1tretel1de richtige :Moment des HandeIlls nicht ungenutzt 

muss. Nicht erst del' Bemerkung bedarf es, dass die Frage, 
n den mehreren Universitaten aufzuheben sei, del' ernstlichsten 
zu unterziehen ist, ehe eine Entscheidung gefasst wird. Recht-

politische, wirthschaftliche, ortJiche Fragen werden dabei abgewogen 
mUssen. Del' Staatsmal111 ist nicht zu beneiden, dessen Verant

ein solcher Schritt zufallt; a11ein er kann sieh ein bleibendes, 
Verdienst Ul11 das Land und um die Wissenschaft erwerben, so dass 

auch noch so bitt ere Anfechtung wohl mag ertragen. - 1\faneh
ist ohne Zweifel die Aufhebung del' einzigen Landesuniversitat; 
hier ist es nutzIichel', wurdiger und mannlicher, dem Uebel fest 

zl1sehen, als dasselbe hinhangen zu lassen, und muthig Z11m 
einer Exstirpation zu lwmmen, welln die Ueberzeugung von del' 

einer Hulfe erlangt ist. GlUcklicherweise bestehen, wenig
solcher verzweifelt scheinender Falle nieht viele, naeh

die politischen Umgestaltungen zu Ende des vorigen und ZI1 

itzigen .Tahrhunderts zahlreiche verkriippelte und lebensunfahig 
Ulliversitaten, meistens ganz ohne allen Nachhall, verschwun-

vel'kehrt ware es, Uber den materiellen Lehrmitteln del' Lehrer 
vergessen. Bei einer Schule sind diese sagar die Hauptsache . 
. sich von einer Steigerung del' Eigensehaften del' Universitaten, 

mogliehst gute Besetzung del' Professuren von gl'osstel' 

Erorterung del' Aufhebung ltleiner und schwach dotirter Univer
Anhang fiir zweckmassiger erachtet worden. Mau sehe denselben unten, 
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Bedeutung. Gliicklichel'weise sind die auf den deutschen 

in diesel' Beziehnng gallz allgemein bestehenden Einrichtungen 

wohnheiten iIll Wesentlichen zweckmassig, und kann es 8ieh nur 

besserungen in einigen N eoenpunlrten handeln. 

Es wil'd somit als selbstvel'sttindlich vorausgesetzt, dass 

Grundlagen del' Stellenbesetznng beibehalten ,Yerden, namlich 

die Abtheilung del' Lehrer in ordentliche Fl'ofessoren, 

Professoren uud Privatdocenten, anderer Seits die AufsucJmng des 

lichstcn Mannes :!ur Wiederbesetzung einer erledigten Stelle ohne 

schied del' auf einer fremden odeI' auf del' eigenen Univel'sitat sich 

tenden Candidaten, Als zweclunassigere Bestimmungen odeI' wenigstens 

besonderen Besprechung bedurftig erseheinen nul': das zur Erpl'obung 

Tauglichkeit anzuwendende System; die Bestimmung del' iiber eine 

nung entscheidendell Personen; die Elltfernullg Untauglicher, 

Die Siclierstellung allseitigor Tauglichkeit del' akademischen 

el'fordert, dass man sieh nach objectiyen uncl nach sUbjectiven 

tieen umsehe. - In erstel'er Beziehung muss man yon dem Satze 

gehen, dass erst eine· wirkliche im Lehrfache abgelegte Probe iiber 

Bl'auchbarkeit eines Professors vollkommen entseheidet, indelU .U_vHll'"Uj~tl" 

und selbst Talente Hoch keineswegs eine sichel'e Gewallrleistung fill' 

gabe, Reclnerfahigkeit, Geschmack und Ausdauer geben kOnnen, ohne 

Eigenschaftell abel' doch von einem guten Lehrer nicht die Rede 

Es muss somit als oberste Regel feststehen: dass so selten als moglich 

Uebertragung einer ordelltlichen odeI' ausserol'dentlichell Professul' 

feststohende Erfahrung erfolgen dad, In keinem FaIle genugt 

franzosische Einriehtung eines Concurses. Abgesehen davon, dass 

801che Vvettbewerbung unseren Nationalsittcn zuwider ist, und dass 

sie erzwingellde V orsehrift ganz gewiss die tiichtigsten lYlanner von 

Bewerbung um Lehrstellen verscbeuehen wiirde, kann sie keineswegs 

hinreichend umfassende Kenntniss yon del' Brauehbarkeit ZUl1l Lehrer 

wtihren, In solcher kUl'zen Pl'ufung mogen Lehrgabe, Fleiss, Methode 

erkundet werden, vielmehr ist del' Natur del' Sache nach, die Probe 

zu leistell durch die erfolgreiche Beldeidung einer Lehrstelle an 

andern Universittlt oder duroh die Leistungen als Privatdocent auf 

einheimischen Hochschule, Welches von beiden Mitteln im eillzelnen 

zu beniitzen sei, muss von den jedesmaligen Umsttinden abhitngen, 

Anwenclung des ersteren kann ein 1IIann von vollendeter Ausbildung 

von grossem Rufe gewonllen werden, und ist eine auf 801che Weise 

machte Erwerbung nicht selten die einzige unter gegebenell 

mogliche und yielleicht ullschatzbar, Doch ist nicht zu ubersehen, dass 

Besetzung del' Lehrstellen durch Vocationen theuer zu stehen kOmmt; 
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,. umfassende und aufrichtige Naehrichten aus del' 
. ht 1111mer ganz 1 't 

mc dI' h dass erfahrungsgemass manchfachel' Missbrauc 1 ml 
'halt' en lC ' d t e1 .. , , b ,. .J Bei del' Erprobung als Pnvat ocen 
Berufungen getne en \\11 .• , 'E' 
, Uni,ersitat fanen diese MisssUlnde weg, und es 1St dIe m-

elgenen. f e \'on niitzlicher WirImng, als einer Seits solchen 
auch III so ern . 1 
. I h sich wirldich als tiichtig zeigen, nach ]llcht al zu 

1\H,nnern, we c e , P f . ' 
1 

. h Ernennung ZUl11 ausserordenthchen 1'0 esso! eme 
yerzu,ye (UlC d k 

" d ·r-ufige Unterstiitzung gegeben weI' en ann, 
Vel'sichernug un VOl a , 

, icht iibel'driissig werden und sich entfernen; anderer SeI~S a~er 
Sle n 1 tauO'lich Erwiesenen durch eine Uebergehung bel Zelten 
t~chieden a s un b ' hI en v d -v' 1 I' Aufgebung del' falsch emgesc agenen 

. 1 t verkennen er ''\1m { zu 
DIC 1 zu 'It ' 'd Letzteres ist abel' in so ferne von Werth, als 

ertheI Wll, d ' t ' 
, H f brauchbarer und dellnoch unzufriedener un ll1 n-

nst em au e un , G f h b so I k i'tberdiess auch noch dIe ear e-
:Menschen ansamme 11 ann, - , 
. , 'tl'ges lVIitleiden am Ende doch eine Lehrstelle an emen 
em nUZeI· - 'd b 'd 

1 ' 'ft Dl'e Niitzlichkeit einer yerbm ung el er 
1 p, Har"enden llnWlr ' • 

zU ang~ , , 't offenb'U' _ Hierbei sei denn die Bemerkung 
on Erprobung 1St sonu ( , , 

v d s sich vielleicht das Institut del' Privatdocenten noeh Welter 
as . t R' htung und recht-
und diesen Anfangem eine bestnum ere lC . 

, d ~ie iiber :Methode und Inhait 
Belehl'ung dadurch gehell hesse, ass c 

Vortrage sich gegen anerkannt erfahrene und b~~iihmt: r.;h~~r, aus~ 
sowie in deren Gegenwart zu reden und uber dIe e ~l, un 

, 'trauii(,he Anweisung zu erhalten hatten, Auf grosSell mver-
ver . , W ' . Pflanzschule 

wiirde 8ich sogar moglicherweise auf dlese else eIlle , 
welche nicht nul' fiir die eigenen Lehranstalten des, Sta~t:s Ca~dl-

, , 11 s'ch auch fremde UUlversItaten Ihre 
lieferte, sondern aus \\ e c leI' 1 ", b 

d 1 k
" nte11 Del' Vorschlag ist allerdmgs 111cht III Ue 01'-

eeren on ' hI 
mit den itzt bestehenden Sitten und wird ~ers,elbe wo ,zu-

kitum eine giinstige Aufnahme finden; aHein dal~lt 1St doch n~~~~ 
d 

. j'cht ernstlieh anO'efasst, auszufiihren ware, und dass n~(; 
ass er n, b d 'fr h VOl' 

wenn die sich del' Einrichtung Unterwerfenden ban grel IC e -

zu zieben anfangen, er scbliesslich in Gunst kame. , 
, ' b ' lIe l\/fittel den wahren Werth del' Candldaten 

Natiil'hch e1'1'eichen a e1 a.l , . ' 
festzustellen, ih1'en Zweck, namlich die wlrkhclt,e Wahl n~1' 

noch nicht, ",enn nicht auch dafUr gesorgt 1st, das~ dIe 
, d b' tl'V die Garantie del' erfordel'lIchen 

und El'l1ennen en su Jec· ( , 
und des guten Willens darbieten, Es scheinen ,5ich nun ,.ab~r hlCl'ZU 

Einrichtungel1 moglicherweise darzubleten, llamlIch: Be

d h d' c Studirenden' Wahl durch die Korporation del' aka
urc 1, t t h "I ere 

Lehrer' ErnennunO' durch del' Univcrsitat vorgese ~ e 01·· 

'erstgenannt: Einrichtung, welche bekanntlich bei dem 
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Elltstehen del' Universitaten vorkam, und auch jetzt !loch theilweise f 
heiden altell englischen Uni versitaten Sitte ist, verdient wohl ein:

U 

Besprechung nieht, selbst wenn sie nul' auf ein Gutaehten besehrankt 
wollte. Sie ware in ihren Ergebnissen unsieher, indem das Ul'theil 
jungen Manner uber den wahren Werth del' wissensehaftliehen ' 

uoeh keineswegs fest und zuverUtssig ist. Wie oft erIeht man nieht 

Universitaten eine plOtzliche als allein richtig betrachtete ~"""""'U 'Ulllt:lIflAlr 

fUr odeI' gegen einen Docenten, die in kurzer Zeit, vielleicbt eben so 

motivirt, ins Gegentheil ull1schlagt! Dass die Studirenden die, im <OUL6IJ,mCn 

Fa,lle auch wohl zu erwagenden, Beziehungen zu del' Gesammtmasse 
\Vlssenschaftcn, odeI' die in del' Persoll cines bestimmten Mannes 
genden Schwierigkeiten gehorig wul'digten, ist ohnedem nicht zu "",'m •. ,"_ 
Das Verfahrell ware abel' auch gefahrlich fUr die Wtirde und die Ruhe 
Universitaten; denn zu welch em Buhlen um die Gunst derStudirende! 
b ' 1 el den jtingern Docenten ftihren konnte, ist eben so unzweifelhaft als da 
die lVI.ittel nicht immer die el'spriesslichsten sein moehten und da~s s~ 
die ehrenwe~the8tell del' jungen Doeellten darunter leiden wtirden. Es ist 
abel' auch eme 801ehe ausdriiekliehe Befragung del' unter den Studirendell 

bestel18~den Meillungen und Wunsehe !lieht nothig; das einzige sichel'{I\ 
Ergeblllss derselben, del' Grad del' augenblicklichen Beliebtl!eit cines A .' 
ftingers, 1st aueh dureh die offentliche Stimme und durel! die Zuhorerzahl :" 
erkul1den. - SOJl1it bleibt nul' die Wahl zwischen Selbsterganzung del' akaae,," 

l11isehen Collegien und del' Ernennung durel! den Vorgesetzten del' Univel'· 
sitat. Unzweifelhaft hat man sieh fUr eine Verbindung beider Verfahrens~ 
arten zu erklaren. Eine aussehliessende Besetzung del' Lehrstellen dur l' 
d' k d ' h K Cl 18 a a emIse en orpersehaften konnte nul' zu den tibelsten Folgen fuhren; 

Schon im Allgemeinen lehrt die Erfahrung, dass eine unbesehrankte Selbst
erganzung von CoUegien niehts taugt. Bei ihr hat nul' zu leieht entwedel' 

?ottel'iewesen Ull~ ~epotisl1lus odeI' die Mittelmassigkeit gewonnelles Spiel, 

Je naehdem PartClgelst hel'rseht, .c>"~t,l~"Neid,und Furcht VOl' UeberragulIg 
bewusst odeI' instinctmassig die Bessern aussehliesst. Warum n~~;""dfe;r 
allgemeinen Wirkungen del' Selbsterganzung bei almdemisehen 
schaften fehlen soUten, ist nieht zu el'sehen; und die Hoffnung, dass 

gerade hier das Pfiiehtgeftihl odeI' auch nul' die Einsicht in den eigenen 
wahren Vortheil tiberwiegen und iIumer den voraussichtlich BerUhmtesten 

und Ntitzliehsten berufen werde, wUrde uIl], so weniger auf lVI.ensehenkennt

J:~~s beruhen, als nieht bIos Allltsgenosse!~ ~~cferi:isehr'haufigdirecte"CorP 
""currentell in Ehre, Einfiuss und Geld zu wahlen sind, es aueh in del' That 

auf Univel'sitaten an Parteiungen und somit an del' Lust, die Zalll del' 
Freunde zu vermehren und die del' Gegner Zll mindern, nicht fehlt. Ueber: 

cliess liegen abel' 110ch eigentlJiimliche Schwierigkeitell einer Selbsterganzuug 
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akademischel' Korpol'ationen VOl'. 1st namlieh eine s01che nul' del11 
zunaobst betheiligten und saehverstandigen Collegium del' betl:effcn-

F lta
·'t u"berlassen so ist theils zu besorgel1, dass cine bestllmnte 

.. acn ,,' . f ' 
einseitig und ungerecht begtinstigt und zu gl'ossem wlssenseha thchem 

uber ihre riehtige Lebenszeit hinaus verewigt werde. Je bedeu

und reforlllatol'iseher eine neue Richtung ist, desto lllehr werden 

Vertreter derselben ferne gehalten werden. Ueberlasst, man a~er ,del' 
Ve '"ammlung des ganzen akademisehen Senates dIe sehlIesslIche 
I lb d' N I 
ung tiber die Besetzung del' Stenell, so fallen zwal' .lese £ ac [-

grossten Theiies weg, dagegell tretell anuere Mi~sstande .. em, Jl~ment-
dass Solehe, welche nicht sachvel'standig noeh be! del' Gute del Waltl 

betheiligt sind, entscheiden; dass in so grosser Versammlung, welche 
lwin Geheimniss bewahrt, eine offene und wahre Abwagung del' 

Persolllichkeiten verdriesslich und daher auf sie nieht zu 

. t. dass von Seiten eines zahll'eiehen Collegiums die Aufstellung 
IS , .. .. I hb'ld 

Festhaltung eines Planes fur Ausfiillnng von Lucken, fur Nac lung 
Erllluntel'Ung bestillllllter junger Manner, ferner V ~rbereitunge~ zur 

ullbrauehbar gewordener, allein noeh im CollegIUm selbst sltzen-

Manner ganz undenl,bar sind, und dass somit Immel' nul' zufallig, plan

und unorganiseh gehandelt wird. Davon gar nicht zu reden, dass VOII 

Se
lbsterO'anzunO' und den derselben vorangehenden offentliehen und ge-

e e S .. 
Vel'handlungen hauptsaehlich die widrigen und unwtil'digen tr~ltl.g-
und lilpannungen auf manehen Universitaten hel'rUhren. Dauut.ls

t 

abel' freilieh nicht gesagt, dass die zunacllst Sachverstandigen gar lllcht 

hOren, die Ernennnngen lediglich Eiuem Manne zuzutheilen seien. Un
kann del' durch einen Vorgesetzten el'folgenden Besetzung del' 

mit Recht Manehes entgegengehalten werden. Ein Mann vennag 

Zustand und die Bediirfnisse aller Wissensehaften unmoglich gleich gut 

kennen; er hangt somit in Vielem vOllig von fremdem Urtheile abo 
wird nun abel' moglieherweise nieht an del' rechten QueUe gesueht, 

Falles !licht dUTch Oeffentliehkeit und Vel'antwol'tlichkeit contl'olirt, 

bei bestem eigenem Willen Imnn daller ein einzelnel' Entseheidender 

irre gefuhrt werden. Ist e1' abel' gar selbst unfahig, ve1'dorbel1 oder 
so wil'd es reaelmassig schlecht gehen; geheimen Intriguen und 
,e d' 

Favoritislllus kann Thiir und Thor geoffnet sein. Dennoch hat lese 
auch elltscliiedcne Vortheile. Hier ist eine Voraussieht, ein 

, ein Zusammenhaltell del' Mittel dellkbar; es steht Einer mit seiner 
fUr einen guten Zustand ein; dem reehtlicheu und verstandigen Hanne 

• "c,uu,"'''iUv Erkundigungen wohllllOglieli; aHe Wirkungen des N eides, del' 
del' Partei und Schule, des N epotislllus fallen bei seiner Stellung 

Sache und zu den Personen weg. Es bedarf freilich eines ganz ttieh-
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tigen Kopfos und Herzens; allein wehe auch dem Staate, welcher 

Menschen von solcllen Eigenschaften wedel' unter seillell Biirgern l10ch 

w8rts aufzufinden weiss, Ueber die amtliche Stellung desselben kann 

nicht wohl ein Zweifel obwalten, Da zwischen ihm und dem Ftirsten 

Behiirde mehr stellen darf, wenn uiclit Intriguen und Zogerungen 
Guten in den ",Veg treton sollen: so kann in constitutionellen Staaten 

ernennende Vorgesetzto del' Universitat Niemand andel's als del' C 

sdbst sein, In unbeschrankten Eillherrschaften freHich mag das Amt 
selbststandigen, yon dem Minister unabhiingigell Beamten, einem 

Kanzlel' oder dgl. iibel'tragell weruen, Was denn nun abel' eille 

massige Vel'bindung del' beiden Factoren betriift, so werden wohl die 

theile einer Bel1l'theilung derSachlage und del' Personlichkeiten durch 

verstandige und del' Entscheidung einer ausserhalb und fiber den 

sclbstsUchtigen Planen -stehenden, das Wohl del' ganzen Anstalt im 

habcnden Intelligellz auf die ",Veise am besten vereinigt werden, wenn 

nahmslos in ~illen FiUlen zuerst del' bE;tl'eifenden Facultiit ein 

zusteht, diese3 dem gcsammten akademischen Senate zur Berathung 

Beurtheilung zukommt, endlich die Entscheidung, nach dem Alltrage 

gegen denselben, durch den Vorgesetzten erfolgt, Zu den 

jener beiden Collegien sind abel' unter allen Umstanden nul' die 

lichen Professoren zuzulassen, Hicht etwa wei! die jiingeren Lehrer 

richtigen Urtheiles entbehrten, sondern weil in zu vielen Fallen ihre 

noch unfertige Stellung sie zu Bestrebungen veranlassen konntc, welche 

del' objectiven Wahrheit und dem Nutzen del' AnstaIt nicht im Einklange 

den, Vorstehendas Verfahren ist allerdings auf man chen Universitaten 

eingeftihrt, da es abel' doch nicht iiberall und vollstandig besteht odeI' 

achtet wird, so ist es immerhin au~h hier noch zu betonen und zu "IIIIII~""I' 

Noel! abel' ist eines bei den bestehenden Universitats-Einrichtungen 

nicht odeI' kaum beachteten und dennoch fiir die bestalldige 
derselben in allen ihren Theilen sehr nothwendigen Punetes El'wahnullg 

thun.' Von nicht geringcl'er Wichtigkeit als eine richtige Behandlung 

Ernennungen ist eine Sorge dafiil', dass untaugliche Lehrer 80, bald 

moglich entfernt werden, Nirgends ist ein stumpf gewordener odeI' 

Allfang an unbrauchbarel' Beamter verderblicher, als an einer LCU1<Hl~"""'" 

da Niemand fiir ihn eintritt und aushilft, und seine Fehler gleich 

Generationen schaden. Die schleunige Entfernung eines solchell ist daller 

el'nste PRicht des Staates; sie ist abel' auch gegen einen sol chen Mann 

nur Bal'mherziglreit, denn sic entreisst ihn cineI' fUr den Mann von li'h """f;; !'>f 

druckenden Lage, Die FaIle sind abel' wesentlich yerschieden, je 

ein anfanglich tauglicher Lehrer durch herannahendcs Alter odeI' 

heit anfangt, seil1en Werth zu yerlieren; odeI' wenn man sich trotz 
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, "t d ein elltweder wissenschaftlich oder 
b 

' del' Anstellung HI e un 
el 'k d ' 'che Stelle erhielt, - In dem erst en 

'fr ell 01' Manll ellle a a en118 , 
vel'we

l '~'Ii:ll" eine ehrenvolle und sorgenfreie Zuruhesetzun~ den 1m 

uss natm b c'tiuen Um abel' dabei allen Verlegenhelten und 
Ermatteten es 1 '" ' 1 t' zu 
.,' n Bel'iiCksichtigung eines Mangels an Sdbster \8nl1 n~ss 

schadhehe , bestl"llmten :\.1tel's. in weichem fur den 
, d' Festsetzung eHles ' 1 ". , 

1St L
1
:hrer die Zuruhesetzung von selbst eintrit~, einer facult,atI~e:l 

, I ell 1\'[a1111eS weU yorzuziel!en, Ewe solche obJect., e 
des ell1ze 11 ' - 'h 11 

, iO" zur Anwendung, waln'end ein gesetzhe wo I zu-
kommt j,othwend" , f l' obel1des VerfaLren gegen den 

I ocrlicl!erw81se au zusc J1" 
abel' aue 1 111 '" ' n ell aus vielen 

_ GelJassig:es hat und desshalb aucll, so Wle 0, ' 
etwas v, 1 A.ll"rdings Iml1n moglicherwelse III Aus
leicht unterlassen Wlru, • v F' he bel' 

, R" t' ·1, 't und creistiger {nSC 
b derer korpel'hcher us 19.,eI ' 1 " 

, Cso:~nes N ormalalters eine vorzeitige EntferllUl:g vorkom
ll1

en; 
Emhaltung , d I bl' 'fe Es maO" namhch, ohne dass 

, h dem Sel'aden Je oc 1 a leI n. " 
~IC Recht dar~uf ZUSUlllde und jeden Falles unter Besetzun~f d,er 

e111 , A del'll und ga'lzlichem Austritte aus allen Amtsgescha ten, 
durch emcn n ,'f ' 'll'g dienst1 ei,tcl1den Ehrenmitgliedes 
S 

1 hen die Stelle cmes l'enVI 1 1 , " 

o c· Y 'll . 1 t wird auch zuweilen em zum 
Univel'sitat yorbehalten werden, 18 81CiI , einem al1dern 

'cht mehr hinreichcnd frischer 1v£ann noch recht gut III " 
111 d d 1 'cll eine Er~parl1lRS zu 
d 

Staatsdienstes zu verwenclc.n nn ac Ul ' , -, 
as ,<., 'd ; l' als RelVel da1111t 
seil!' natttrlich mit seiner Zustllllll1Ung un Il,C h '0', 

, " I' h Z ,,' O'e des Staatsdlenstes 
ebenfalls nothw811dige und nutz IC e, _,Wvl",' , , 

, 1 besetz t werden, Und wenn allen Rucl{sichten de:' ~l~hg
Invahdel d vill so mart boi einer solchen nnfroJ\nlhgon 
Rechnung getragen weI' en', ' '" .. d' 't t 

'!1"PO~'L',llIjg aasser clem vollen Gehalte noch ein Zusclluss fur le, Je z 
Honor

l1
l'- und Facultatseinl1ahmen gegeben worden, DIe cl.a-

.- , b' t eine sehr unbedeutende lin 
del' Staatskasse zugeheucw Ansga e IS ",. , 

W sabel' das Normaljahr selbst betrifft, so mochten mr es 

l~ach del' Pensiollirungszeit del' ilbrigen Staatsdiener bemess~~~ 
es etwa auf das sechzigste Lebensjahr festsetzen, SeI:en ble: 

W ' 'l k 't - NICht 1111l1-
Professor langer in voller Kraft und 11 ;:sam Cl.. , 

, , • D ten clel'en Anwesenhelt tr h ' t d' e Entfel'l1ung Jungerer ocen , 
wesen IC IS 1 " n dieser Massregel 

iell erkanllt werden muss. In del' Versaul11U g , 
ein Hauptgrund des Verfalles, wenigstens Siechth~ms, muncher U:ll

Namontlich schadet die Duldung einzelner SubJecte, welcho slch 
1: f B t, g aegen die Al1ltsgellossell 

Niedertr1ichtigkeiten 1 pobelha tes e ra en '" " 
, d A I e und del' V'/lrksaml,elt 

unsittlichon Yvandel auszelChnen, em nse 1 n , 
I dr ch Ein eillzi aer solcner 

iihrigen Lehrer und del' ganzen Ansta t nnen 1 , "'" " 
, " ' 'AI auf einer ganzen Ulllvcrsllat 

kann erfaltrul1gsgemass WIG eln P 'r 
Auch der Tragen , del' in del' Wissenschaft Stehenbielbenden, de 
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sich unter Vernachlassigung des Amtes mit fl'emdal'tigen Liebhabereien 
gebenden, sind fast fiberalI, und sie sind ebenfalis ein Hinderniss lind 
positives Vei'derben. Hier ist gemessene Strenge am Platze. Und 
wenn ein solcher Mann gel'll Von einem Theile del' Stndirenden 
Wfil'de, dUrfte die Entfernung nicht verzogel't werden. Nicht nul' sin 
Motive dieses Beifalls in del' Regel sehr schlechte und verderbende 

, es fibel'wiegen j eden Falles die N achtbeiie del' Anwesenheit. 
muss das formelle Verfallren je Bach den GrUnden des 

nisses verschieden sein. Professor en , welche bei sonst ehrenwel'thel' 
sonlickheit wegen Mangels an Lehrtalent odeI' einer sonstigen 
Eigenschaft il:re Stelle nicht ausfUIlen, mussten natiirlich auf un , "",,'.nlmntA 

Weise andel'warts nutzlich verwendet werden. Es kann leicllt die 

mung gemacht werden, dass ihnen del' Schein einer freiwilligen Bitte 
Elltlassung odeI' Versetzung bleibt. Die aus GrUnden del' 

Ehrenhaftigkeit odeI' Pflichtversaumniss AnrUchigen mussen dagegen 
Ieichtern Fl\llpn etwa mit einer gegen Hnnger sicherndell U ' 

ganz aus dem offentlichen Dienste entfernt werden. Allerdings wird 
organische Einrichtungen Sicherheit gegen WiIlkiihl' und 

odeI' gegen eine Bedrohung erlaubier Lehrfl'eiheit gegeben werden 
eine solche ist abel' nicht schwer zu beschaffen. Wenn ein 
aus ullbetheiligtell Standesgenossel1 fiber Unfahigkeit, Schuldoder 
keit zu erkenl1el1 hat, ist die l\foglichkeit eines Missbrauchs ferne zu 
Nul' ist als selbstverstandlich dabei anzusehen, dass die Eroffnung 
solchen Verfahrens nicht von den UniversitatsbehOrden unmittelbar und 
Mhern Auf trag ausgehen darf, sondern von del' OberaufsichtsbehOrde 
geOl'duet werden muss. HierdUl'ch wird eil1el'seits unzeitige .tt11C!{:Slc:l1tllallJI 
und verderbliches Dulden von Unfug, andererseits ein ael1n doch 
mogIicher Ausbruch von Gehassigkeit und Parteistl'eben ferne gehalten. 
Allerdings sind, wie bereits gesagt, die im Vorstehenden 
Maassregeln auf unsern Universitaten nicht in Uebung; es mag sogar 
dass sie als del' HochscllUlen und ihrer Lehrer unwurdig, als ein 
in die so nothwendige Selbststandigkeit del' Pl'ofessoren und als 
fUr die Lehrfreiheit dargestellt werden, dass man sie zum mindesten 
moglichen Missbrauches verwirft. Diess darf den ullbefangellen 
nicht stutzig machen. Die gesetzIiche Selbststandigkeit und 
auf den deutschen Hochschulen sind Lebensbedingungen derselben, und 
muthwilIige Beschrankung oder auch nul' gefahrliche Bedrohung d 
ware ein Frevel und eine Thorheit; unverzeihlich besollders 
Gelegenheit, wo Vel'besserungen del' akademischen Zustande 

sind. Allein man beruhige sich; es ist von allen solchen UngClJiiJlrllCll]rel1;e 
hier keine Rede. Umviirdig einer Anstalt und eines Staates kaun es n 
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11wUrdi cre Genossen ontfernt, mindel' brauchbare wenigstens 
in wenn u " ., d d 'h 

se . b d 1m Gegentheile wll'Cl Ja gem e Ul c b . Seite gescho en weI' en. . 
eI . • l' 1XTu"rde gewahrt und erhoht, em Flecken von Rmmgung (Ie n _ " . . .. 

Ehrenschilde elltfernt. 1st es je als eine 1) llwurdlgkelt fur 
f1f~JJZ'jUO'vd" f" r die Offizierlwrps insbesondere erachtet worden, dass 

un u d I " ? 
Mitglieder durch Ebrellgerichte ausgestossen weI' en ,~nnen: 

<illtastullg del' selbststandigen Stellung del' Lehrer und dm LelJl
• . B d AllerdinO's sind beide unserer Auffassung nach ist gar keme :te e." . 

d h , k I Es soil also nalllentlich del' akaden1lSche bedillgt un sc I an en os. 
un SteHung nicht dazu lllissbrauchen, um gar n.ichts zu t1mn odeI' 

einer fibernommenen Pflicht FrellldartIgem nachzugel!en, 
. A t l'm

s
lllerhin ein Staatsamt, welches man nieht wie ein Eigen-

'st sem m R I t 
I I d missbrauchen darf son del'll welches illln von ec I ·swegon 
aebrauc len un '. d '11 A ch 
" . d 01' dessen Aufgabe nicht erfUlIen kann 0 er WI. U WU' wenn .. 

die L~lll'freiheit nicht darin, durch Unfl1Ltherelen schlecht geslttete 
. I ell odeI' ehrenwerthe Amtsgenossen und Frauen zu be-anzuzle 1 . U' 

d 'l"uluden Von solchem Unfuge und Schmutze eme lll-un zu VeJ a . . 
• '1 'st 11icht nul' kein Verbrechen sondern ein Verdlellst. zu rel111gen, . . d 

1 missbraucht werden? Wir denken lunrelChend gut von er 
es mnn . It' , I fur del' Universitiitslehrer und WJl' erac I en Sle auc I 

scharfsinnig genug, als dass wir nicht die feste Ueberzeug~ng 
. e werden sicl! niemals gegen Eid und Ehrc zur Verfolgung emes 

Sl odeI' wenigstens entschuldigbal'en Allltsgenossen missbrauchon 
die Hand zur Unterdriickung einer wissenschaftIichen Richtung. odeI' 

mittelst del' Amtsentsetzung eines Anh1ingers derselben bleten. 
wenn je etwa - in menschlichen Dingen ist ja schliesslich. vieles m~~

Secten- und Parteihass zu einem gelehrten Ketze~'genchte. bel elt 
so solI ja nach den yorstohenden VorschHigen, ellle Zustlll1lnung 

, . ' f d l' h sein' diese abel' wird sich sehr selten VOll er ReglCrung er or er lC, . 
Leidenschaften hinreissen lassen, da sie dem Krelse und den 1nte-

A f . 1 t' 'ochen' es ist weit eher zu dorselben ferne steht. u l'lC 1 'lg gespl , 
dass die bealltragten Maassregelll aus Mangel an schader An-

, .. d blel'ben als dass sie zersti:irel1d wirken wurden. ungenugen, .. '" S 
Von allen Ausstellungen an dem gegenwartIgen Umvorsltats- ysteme 
keine eine gl'undlichere Deachtung, theils wegen ihrer Bedeutung 
theils wegen del' Schwiel'igkeit einer genu~enden Verb~sser~ng, als 

. V 'ttl g del' Lehl'vortrage nut dem Verstandmsse des emer el'llll un 
Studirenden. 
bekannt und iibrigens oben auch bel'eits hervorgehoben: steht del' 

Lehrer - mit Ausnahme del' Arbeiten in naturwissenschaft-
Laboratorien 111 Khmken 0 er 111 . . . . d' den seltenen Seminaren fur 
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eillzeille Wissenszweige - in gal' keiner organischen Verbinctung mit 
Schiiler, weiss nichts davon, ob del'selbe den VOl'trag yom Katheder 
standen hat odeI' nicht, ob er durch Privatfieiss das GehOrte zu 

und sicl! anzueignen sucht, selbst nicht, wenigstens in vielbesuchten V 
ob 81' nul' iihel'haupt die Unterrichtsstunden besucht. Del' junge 
sich in Deziehung auf Maass, Richtung und Methode seines Studiums 
kommen selbst iibel'lassen; iiber Unklarheiten, Missvel'standnisse , 
mag e1' sich zu recht zu finden such en, wie e1' kann; diessfiHlige 

an die Lehrer zu richten, ist wenig ublich und ware auch bei den 
wissenschaftlichen Arbciten derselben eine kaum dul'chzufiihl'ende 

derselben. Selbst die fruLer viel besuchten sogenalluten Practica 
Jul'istell, welche mundliche und schriftliche pl'ocessualiscl!e Arbeiten 
Gegenstand e hatten und fur die Selbsterkenntniss und Delehruno-

" Theilllehmenden sehr werthwoll waren, haben in del' ganz verkehl'ten 
nahme, dass das jetzt iiberall eingefiihrte Zutheilen del' gepriiften 
an Gerichte solche Uebungen iiberfiiissig mache, beinahe ganz 

Allerdings ist es den Studirenden moglich, bei jiingeren Docenten 

unterricht zu erhalten; allein die Wenigsten machen, schon des nicht 
bedeutenden Aufwandes wegen, Gebrauch davon, hochstens zur 
Nothvorbereitung auf eine Pl'iifung. Ut,berdiess ist ein solches 

Repetitorium in del' Regel ein selbststiindiger Lehrvortrag und schliesst 
in keinem Fane unmittelbar an eine del' Nachhiilfe bediirftigen 

Vorlesungol1 an, sondel'll tritt erst Jahre lang sl)ater ein, wenn also 
Nutzell fiir Leitung des Studiurns schon versaumt ist, und betl'ifft auch 

wohnlich nul' ein einzelnes Fach, nicht die gesammte Wissenschaft, 
Ueber die Mangelhaftigkeit dieses Zustandes, urn keinen hiirteren 

druck zu gebrallchen, kann verstandigerweise kein Zweifel 

nUl" die gedankenlose Hinnahme del' Gewohnheit macht eine Duldung 

greiflich. Vergeblich warde man sich hinter die Lernfreiheit del' 
den, welche ein Grundprincip del' delltschen Universitaten sci und 
Ganzen auch gute Friichte trage, zu verschanzen suchcn. Abgesehen 
dass diese Lernfl'eiheit eben beschl'ankt werden miisste wenn es , 
Beseitigung eines notorischen Uebelstandes nothig ware, so hat dieselbe 

del' vorliegenden Frage gar nichts zu tlmn. Die Lernfreiheit del' 

Universitaten besteht darin, dass del' Studirende die Gegenstande und 
Reihenfolge seines Studiurns, unter mehreren Lehrern den ihm am 

zusagenden, von den verschiedenen Universitaten die ihm aus irgend 
Grunde gelegenste frei wahlen kann; allein damit vollkommen 
ist eine Einrichtung, welche zur Vermittlung eillesbessern V~~,·+~"rlr';' 

des gewahlten einzelnen Faches zu dienen bestimmt ist. 

doch nicht gleichbedeutend mit del' Freiheit gar nichts zu thun, 
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• l' f , .. ba 'Pll 
Missverstalldniss sich einzupragen, mIt SUDJDC IV Ull,OSl-

aUS sich abzuquulen und dariiber vielleiclit die Lust ZUlli ganzen 

l
' \Veni(Ntens ein vernunftiger Studirender kaun es ?ou ver 101'en. b'~ , •. 

. - 1 d wollell' J' eden Falles werden VMer und Vormllnder, 
V01'ste lell un , . . 

1 el'ne Stim1l1e in del' Sache gebiihrt, schwerhch dleser 
doch auc 1 . . 

d 1 b fU"r eine ~olche Freiheit ihrer Pfiegbefohlenen sem. 
und an;: al' "~ . . 
.' hat del' Staat die sittliche Pflicht, sellle Anstalt l1lcht 

selbst \\ enn, so . . . I' 
I 

'd' also schadliche Vveise zn orgalllsll'en, Die (rage 
zwec ,WI nge 

b d '''ie o-eholfen werden Imnl1? 
o un " " h . 1 d' , l' 11 1\,8" }irel ist so gross und so einlcuchtend, auc SJlU Ie 
frag lC e ~':l.al" . . . 

" lfach zU bemerke11 dass es leicht begrelfhcher WeIse 
desselben so \Ie ' . 

, h . '<\.bhiilfe und selbst an Versuchel1, dleselbe that-
"\Vunsc e mner .c ., " • 
. I ell keineswegs gefehlt hat. BIS Jetzt frClhch ohne 

ellltreten zu ass , 
Theils waren die in Vorschlag gebrachten :Mittel nicht die. ge-

tl 
'1 (I 'at man YOI' den dagegen erhobenen Einwendungen wlCder 

, 1eh8 ., B D' , , 
V 

. 1 e gal' zU einfaltigen VOJ'schl agen, z. . !8stel weg s, 
011 elllZe n n , . 

gar nicht zu reden. . 
Nicht geeignet zu einer wil'klichen und durchgrelfenclen Abhalfe ist 

der Vorschlag, die sogenanntell Seminate, welche jetzt nu~' in ei~' 
Fachel'n bestehen und auch in diesen in del' Regel keme bIel
Einrichtullg sondern nul' ein freiwilliges Unternehrnen einzelner 

sind, auf aUe Wissenschaften auszudehnen. Dieselben bestehen be
darin, dass eine kleinere Allzahl von Stuclirellc1en, we1che wohl 

ihre Defahigul1g zur Beniitzung des hier in Frage ste~endell ~nter
nachzuweisel1 haben, mit dem Lehrer gemeinscLafthch beshmmte 
en vornirnmt und dUl'ch seine bestandige Theilnahme und Nachhiilfe 

in del' besonderen Aufgabe, dadurch dann abel' auch im Allge

gefordert wird. So wil'd in einem philologischen Seminar ei.n 
gelesen und sprachlich so wie sachlich erkHirt, odeI' haben dIe 

Aufsatze in den klassischen Sprachen zu 111achen, welche del' 

mit ihnen durcbgeht; so bildet in einem historischen Seminar irgend 

Geschichtsquelle die Gl'und1age eingehellder mundlicher Verhandlungen 

das Wesen eines gewissen Zeitabschnittes, libel' vel'wandte Quellen, me~l' 
weniger gliick1iche Dearbeitungen des Gegenstandes; so kOllnen.Ill 

staatsrechtlichell Seminare entweder wichtige Gesetze commenhrt 
schriftliche und miindliche Erorterungen iiber gerade vorliegende 

vorgenommen werden u. s. w, Diess Alles ist nun unzweifel
und hat auch schon fiih1baren Einfluss in einzelnen Fachern 

es ist also allerdings wiinschenswel'th, dass solche Seminare nicht 
sondel'll dass sie auch auf moglichst viele Facher ausgedehnt 

Allein ebenso einleuchtend ist auch, dass auf diese Weise dem 
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in Frage stehenden Mangel nicht abgeholfell wird; und 
Einem Grunde, Zunachst konnen del' Natul' del' Sache nach an 
gemeinschaftlichen Al'beiten und U ebungen nUl' Wenige Antheil 
weil sonst del' Einzelne zu selten in eigene Thatigkeit gesetzt wiirde 
,yeil dem Lehrer eine genau eingehende Priifung und Besprechung 
reicher Al'beiten (und nul' eine solche ist natlirlich von Werth) 

, 

ware ueben seinen sonstigen Aufgaben. Sodann werden, urn nicht 
Unwissenheit odeI' wenigstens mit Anfangskenntnissen aIle Zeit zu VA1"lin,.~-': 

und gerade die hoffnungsreichsten SchUler zu kurz kommen zu lassen. 
Bessere nnd bereits VOl'gerUcktere aufgenommen, also gerade Diej . 

welche einer Nachhillfe am meisten bedUl'fen wUrden, 
Drittens und hauptslichlich sind die Seminare gar nicht dazu bestimmt, 
laufenden V orlesungen zu folgen und auf ein bestlindiges richtiges 
standniss del'selben einzuwil'ken, sOlldel'n sie stehen ganz selbststandig 
setzen wohl eine ganze Reihe von Vorlesungen als bereits gehol't und 
Wesentliehen vel'standen voraus. Die fur das allgemeine Uebel zu nUl;UtlJlUB 

AbhUlfe muss also eine andere sein. 
Naher dem Ziele kamen die schon 

rungen gemachten Versuche, katechetischen Unterricht mit den 
schen Vortritgen in del' Art zu verbinden, dass jedem Lehrer 
wUrde, zu bestimmter Zeit - etwa j ede W oche einmal - mit den 
horern wieder durchzugehen und durch Fragel1 sich zu Uberzeugen, 
jenes richtig aufgefasst worden sei, natiil'lich nothigen Falles 
eintreten zu lassen. Die Absicht wurde abel' immer vereitelt, entweder. 
durch einen entschiedenen Widerstand del' gesammtel1 akademischen Kor
porationon gegen die empfohlene odeI' gar befohlene Maassl'egel, 
durch eine hOchst lassige und den Zweck ganz vereitelnde Ausfuhrung des 
einze1nen Lehrers, so dass auch in dem FaIle eiues scheinbaren 
das Ganze in kiirzester Zeit wieder spurlos vel'SChwalld. Man hat wohl 
Pl'ofessol'el1 hart darUbel' getadelt, dass sie zu hochmiithig seien, um ihl'~ 

Pilicht zu t11Un, welche ja doch in dem Ul1terrichte del' Studirendell be
stehe, und weil iiJl'e Ehre durch die Vollziehung einer hiel'zu 
Einl'ichtung nicht verletzt werden kanne. Mit Unrecht, wenn nicht die 
Aufgabe eines Lehrers in abstracto, sondel'n die thatsachliche SteHung eine$ 
deutschen Universitatslehrel's ins Auge gefasst wird. Es wird von einem 
solchen, wie bel'eits angegebell wurde, unbedingt verlangt, dass er seiner. 
Wissenschaft auf deren hOchster Stufe Herr sei und bleibe und hn'ma'~ln , 
dass er kaum die weitel'e Forderung unbeachtet zu lassen vermoge, 
als Schriftsteller sich geltend zu mach en und zur Fortbildung seines Faches 
beizutragen. Es ist dm'auf hingewiesen worden, dass die deutschen Uni
versitaten auch als Akademieen del' Wissenschaften zu fungirel1 haben. 
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. E f"llung diesel' Aufgaben und mit del' dadul'ch erlangten person-
der r u , . . ' d 'b . h 'st nun abel' Jl1 del' That eme Schull1161stereI e1 ezelC· 

Stellung 1 , ( , 
. 1 t "el'eI'nbar J\I .. an. clenke .. sich einen Kant odeI' Schellmg, .Art mC 1 " (. - -.-. - .., •. 

Gauss odeI' Bessel, einen F::A: Wolf ~der J. Gnmm, elllen~cl1leJ6r
- BaUl"; einen Savigny odeI' EIchhorn dazu verurthellt, den 

besten . einfaltigen odeI' tragen JUllgen Uber seine Missverstandnisse 
,. I 't lratechesiren zn mUssen! Freilich sind lange nicht alle 

TnWIssen WI ... ' . . 0 
..... -. von solchet Bedeutung; allein aIle halten etwas auf slCh und 

S d d es ist sehr gut dass sie es thun. Entweder muss 
hren tan, un ' . 

0t . . VI"el tiefer stehenden Klasse yon akaden1Jschen Lehl'el'll, 
sieh 11n elller . , . 

jetz
t 

die Professoren sind, begnti.gen und. damit auch den ganzen 
del' deutschen Universitaten wesentlrch umgestalten, odeI' es 

jene11 keine Zumuthungen gestellt werden, w:lche .mit .ihrem Wesen 
ihl'em Werthe nicht vereinbal' sind. -- U ebel'd16ss htt dIe Maassregel 
110cll an einem sachlichen Uebelstande. Gerade bei den besuchtesten 

konnte eine solche miilldliche Untel'suchung den gewiinschten 

nicht el'l'eichen. Auch bei dem aussersten Maasse del' darauf zu 
. Zeit ware es doch unmoglich gewesen, mehr als die grosse 

von Hunderten von ZuhCil'ern in Betl'eff ihl'es Verstandnisses 

Vorgetl'agenen zu prUfen und auf den rechten :Veg zu bl'ingen. 
Es ist, wenn das Richtige nicht von yorne herem verfehlt werden solI, 

nothwendig, den Zweck und die thatsachlich vorhandenen Ver
scharf ins Auge zu fassen und danach 80wohl die Forderungen zu 

als die moglichen Mittel zu erwagen. 
Die zu losende Aufgabe ist nun abel', jedem Studil'ellden die Moglich
zu gewahren, wahrend des ganzell Verlaufes seiner Vorlesungen -

del' hauptsachlichsten del'selben - sich bei einem hiel'zu geeig

Sachvel'standigen Haths erholen zu konnen ttber das Vel'standl1iss des 
und Uber clie Art und Methode del' Aneignung desselben, 

im Ganzen, als in Betreff einzelner, besonders schwierig erfundel1er 
Die Einrichtung dazu abel' muss eine organische und offentliehe 
Aufsuchung eilJer s01chell Nachhiilfe also nicht den freiwilligel1 

del' jungen l~eute, die Erreichung dem Zufalle iiberlassen sein. 
del' vielen weniger Bemittelten wegen, die Bentitzung nicht mit 

Aufwande erkauft werden miissen, wenn schon andererseits ganz
nicht rathsam ist, sowohl del' Erhaltung des Eifel'S 

del' Lehrer willen als weil allgemeiner Erfahrung l1ach unent
Untel'l'icht.wenig ge.~chatz[~~d.~~enutz~ .. wird. Ob die· TJ:l.eil~aillne 

sei~soiC m~g~efner besonderen Erwagung vorbehalten bleiben, 

die Antwol't hauptsachlich auch von del' Art del' aufzustellel1den 

abhangen. 
12 
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Die bei Vermeidung einer Gefahr des Scheiterns im Auge zu 
den thatsachlichen Verhaltnisse sind abel' im WesentIichell folgende. 
Einerseits muss die bereits durch Erfahl'ung genugsam el'pl'obte 
der Pl'ofessoren, sich an einer s01chel1 Nachhtilfe fill' den Einzelnen zu 
theiligen, als nun eiul1lal bestehend hillgenOmll1en werden, mag man 
nun billigen odeI' nicht. - Andererseits steht del' Grundsatz del' 
freiheit, in ihrell1 richtigen, oben bezeichneten Sinne genomll1en, als 
wesentlicher Bestandtheil unseres Universitatssystemes fest; nul' eine 
selben schonende Einrichtung ist also zul1tssig. Es ist ferner nicht 
ubersehen, dass die Hochschulcn sehr yerschiedene Studienkreise 
ferner dass auf besuchten Anstalten und bei beruhmten Lehrern die 
zeitigen Zuhi.irer sehr zahlreich sein Mnnen, hier also ein auf 
Facher oder fur wenige Studirende ganz wohl anwendbares Mittel 
aus un'genilgend und unanwendbar ware. Sodann muss es immerhill ais 
Thatsache gelten, dass wenigstens zunachst die Studirenden grossen 
einer neuen Einrichtung abgeneigt sein werden, welche sie als eine 
trachtigung ihrer bisherigen Freiheit auffassen konnen; und dass 
Uebel'wachung und Herbeiziehung derselben bei del' Vereinzlung 
Wohnungen und bei del', sehr leicht wenigstens vorzuschiltzenden, 
Vel'schiedenheit des Collegienbesuches und damit der Zeiteintheilung 
Einzelnen, grossen Schwierigkeiten unterliegt. Endlich ist die grosse 
der Univel'sitaten und die auch itzt noch immerhin betrachtliche 
von selbststandigen Staat en , welch en dieselben angehi.iren, in so ferne 
wesentlichel' Bedeutung, als eine neue und ohne Zweifel tief AlllIO'l',,;f.'nrl' 

schwer durchzufuhrende und auch betrachtliche Opfer erfordernde 
sicherlich nicht auf allen Universitaten zugleich und in derselben 
zu Stande kOll11l1en wurde, die in der alten Freiheit, freilich 
dem alten U nfuge, verharrenden abel' cine grosse Anziehungskraft 
men und fUr kiirzere odeI' langere Zeit erhalten konnten. 

Was nun abel' die Auffindung del' Mittel betrifft, um dem Zweck 
halb des Kreises der bezuglichen Thatsachen gerecht zu werden, so 
unverkennbar hier eine ausserordentlich schwierige Aufgabe VOl'. Es 
ein fill' die Ertheilung des fraglichen Unterrichtes taugliches und 
zahlreiches Personal gefunden werden; es ist eine Organisation del' 
richtung zu el'sinnen, welche deren Benutzung den Studirenden 
Storung del' regelmassigen Vol'lesungen moglich ll1acht; es ist endlich 
forderlich, dass ein ausfuhrbarer und wirklich sich fuhlbal' 
mittelbarer oder unmittelbarer und doch mit den allgemeinen 
sitten vereinbarer Zwang zur Benutzung ausfindig gemacht wird. 
alles abel' ist durchzusetzen gegen einen hOchst wahrscheinlichen 
schiedenen Widerstand der akadell1ischen KOl'porationen, welche 
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am Herkommlichen hangen; von del' zu vermuthenden geringen 
del' studirel1den Jugend selbst gar nicht zu reden. 

wird, wenn es vielleicht auch auf den ersten Blick nicht so scheinen 
am Besten zum Ziele filhren, wenn zuel'st das Bild einer Einrichtung 

wird ,welche die Aufgabe vollstandig zu lOsen verspricht. Dann 
imtersncht werden, ob eine verstandige Aussicht vorhanden ist, dieses 

zu erl'eichen, und ob und wie man sich etwa, falls dieses nicht mog
erscheint, mit mindel' V ollkommenem begnugen kann. 
Man denke sich also znerst eine Einrichtung, nach welcher die Studil'el1~ 

zerstreuet in Privathausern wohnen und hier nach ihrem freien 
und ohne mogliche Aufsicht, so wie ohne gemeinschaftliche Tages-
ihr Leben einrichten wurden, sOlldern in grossen dazu bestimmtell 

gegen Entrichtung bestimmten Entgeltes untergebracht waren; 
in Oonvicten, Bursen, Collegiell, oder wie man es sonst nennen wollte. 

dies en Sammelhausol'n dellke man sich sodaun ausser den Studirenden 
naturlich dem Vel'waltullgspel'sonale) eine entsprechende Anzahl junger 

, welche ihre Studien in ganz befriedigender Weise beendigt hatten, 
sich noeh eillige weitere Jahre zur eigenen Weiterbildung aufhielten, 
gegen freie Verp£legung im Hause und etwa noch einen kleinen 

sodann gegen ein massiges HonoraI' von Seiten des Einzelnen, die 
ubernahmel1, die in' del' Allstalt wohnenden Studil'enden bei 

Arbeiten zu unterstutzen. Diese Hulfe hiitte theils in del' Erledigung 
Anfragen, theils und hauptsachlich aber in regelmassigen ge

Besprechungen del' hauptsachlichsten Vorlesungen zu be
welche fill' sammtliche ill1 Hause wohnende Theilnehmel' obli

Eine passende Wahl von Abendstul1den wurde 

in Collision kamen; eine Bestimmung abel', 11ach welcher 
iiber den regelmassigen Besuch dieses Nachhiilfe- Ul1terrichtes 
der Zulassung zu den Staatspl'ufungen waren, h1itte die wirkliche 
sichel' zu stellen. Dass durch eine verstalldige Hausordnung 

unter den vielen Bewohneru erhalten, die Ausartung del' studentischen 
ill Ungebilhr und ausschweifendes Leben verhindert wiirde, ware 

selbstverstandlich, als dass Wohnung, Kost und Bediellung im Hause 
, \Venll auch nicht luxurios seill miisste; allenfalls kOnnte durch 

Feststellung verschiedener Pensionspreise auch den Anspriichen Ver
geniigt werden. Die Leitung jedes solchell Oonvictes, so wie die 

in dell1selben, ware, natiirlich gegen entsprechende V ortheile, 
dazu geeigneten Professor del' Universitat zu iibertragen, moglicher
nnter Beistand del' Hillfslehrer des Hanses; ein ans den Hauptern 

12 * 
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sammtlicher Hauser zusammengesetztes Collegium kOllnte zustalldig sein 
Verhangung schwerer Disciplinal'maassregeln, zur Annahme del' H"I£ 
lehrel' u. s. w. u s-

Es bcidarf wahl keiner weitlilufigell Auseinandersetzung dass dIll' h . . . . ,. c eme 
Ellll'lchtung dIeSel' Art del' unmittelbal' vorgesteckte Zweek 

e~'l'eicht wurde. Sowohl eine Gelegenheit zu regelmassiger Nachhulfe al' 
eme gellugende Nothigung Zlt ihrer Benutzung ware gegeben, die in Vol'~ 
schlag gebrachten Hulfslehrer abel' waren zu dem von ihnen Verlangtell , aus-
relChend und doel! zur Gewahrung desselben nicl!t zu vornehm. Die Ver-

mittJu:lg zwischen den VOl'lesungen del' Professol'en und clem Vel'standnisse 
des Emzelnen ware vollstandig erreicht. - Diess abel' musste um so l"h 

10 e1' 
angesehlagen werden. als nebenbei das geordnete Leben in solohell C 

v .011-, 
victen anderweitige grosse Vortheile hatte. So fur den Fleiss del'Studil'en_ 
den im Allgemeinen; ferner, wenn del' ganze Organisl11us nicht unnOtl!i 
luxuriOs ware, fur ihre Wirthschaft, wahrend durch eine passende Hans~ 
?rdnung ein grosser Theil del', allerdings bei einem Zusammenleben vieleI' 

J~.nger Leute nicht eben unl11oglichen, Missstande ferne gehalten ,verden 
konnte. Aeltern und Vormundel' durften beruhigter sein uber den Verlauf 
del' Studienzeit ihrer Pflegebefohlenen, ill jedem FaIle ware immer siche 
Nachricht fiber den wirklichen Stand zu erhalten und kame die Einsicht :e 
U iT I 't d III n. a ng reI 0 er sclllecllten Willen nicht zu spat fur eine rechtzeitige El'-
gl'elfung von Abhiilfe. Das gegenwartige Verbindungswesen erhielte olme 
Zweifel einen Todesstoss. Endlich ware, um nul' noch dieses zu erwiihnen 

die den Hiilfslehl'el'll eroffnete NIogIichkeit einer durch nicht fibermassig~ 
O~fer zu erlangenden, l11ehrjahrigen kostonfreien Weiterausbildung im eigeuel1 

WI~sell ,sehr vol'theilhaft. Dass dem Allem abel' wirklich so ware, beweisen 
therls. dIe Ergebnisse del' englischen Colleges in denjenigell Wissensfachern 

mit welch en sie sich wirklich befassen, und, trotz mancher schreiender NIiss~ 
bra~che, auch ~n mehreren anderen del' eben angedeuteten Beziehungen; 

~herl.s abel' dIe glanzenden Leistungen del' zwei einzigell Anstalten 
ahnl~eher Art, welche Deutschland besitzt, namlich des protestantischen 
Semmars und des katholischen Comietes in Tubingen 1). 

Al,lein, h~ren wir sagen, wozu die Ausmalung diesel' Vortheile, da ja 
doch dIe Ausfuhrung des ganzen Gedankens unmoglich ist? Convicte diesel' 
Art bestehen seit dem Vel'schwinden del' Bm'sen nun einmal nieht auf 
UnSel'ell Universitaten, und an eine Neuschaffllng derselben, vollel1ds gar in 
solcher Ausdehnung, dass sie sarnmtliche Studirende aufzunehmen vermochten, 

B t l)h~ie/Ilerdings zahlreich vorhandenen bischofiiehen Seminare kommen hier nicht in 
e rae , a dieselben nicht sowohl wissenschaftliche ala kirehliche Zwecke haben Doeh 

muss zngegeben werden dass auch . . d' , . 
Ob d' .. h ' . Sle III em, was sle beabsichtigen, Bedeutendes leisten. 

1eses wunsc enwerth 1St odeI' nicht, ist eine andere hier nicht zu besprechende Frage, 
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zu denkell. Die Staaten haben keine Mittel dazu, narnentlich 

da das 1\'Iilitiirwesen Alles vorschlingt. Auf frei willige Stiftungen ist 
, . echn"-ll' dazu fehit es an den Ueberredungsmitteln, welche aller-zn r v,' 
{IeI' lI:at.holischen Kil'che zm' Gewinnung von Gaben und Vel'l11acht-
fur ihre Erziehungsanstalten reicillich zu Gebote stehen, Fur Actiell

dem allmachtigen Mittel ZUI' Beschaffung VOll l\1illiarden, ist 

fette ~hidende in Aussicht Z11 stellen. Woller sollen sodal1n die 
Hiilfslehl'er kommen? Del' IV ettlauf im bUl'gerlichen Leben und 
im Staatsdienste ist so gross, dass die Aussicht auf eine durch 

zuerlangende bessere Selbstausbildung bei nul' Wenigen den 

me11re1'e1' Jahre fur die splitere Laufbahn aufwiegen wurde. Hat 
nicht einen unuberwindlichen ,Yiderstand yon Seiten del' gesal11mten 

zu erwarten, und wUl'den sich nicht Aile nach denjenigen 

ziehen, wo solche kl1isterliche Einellgungen noch nieht be

namentlieh in die grossen StMte, in welchen am wenigsten die vor
Einrielitll11gen werden getroffen werden konnten und wollten? 

cht jeden Fanes auch die unabsehbaren Schwierigkeiten zu bedenken, 
die Einordnung 801che1' neuen und fremdal'tigen Anstalten in unseren 

Universitats - Orgauisl11us zur Folge habell musste, die beschwer-
weiteren Verwaltungs - Gesch1tfte fill' die ganze Korporation odeI' 

fur einzelne Mitglieder derselben? Und so noeh vieles Andere, 

ware kindisch und ullwul'dig laugnen zu wollcn, dass del' AllsffihI'ung 
Gedankel1s kolossale Scliwiel'igkeiten entgegenstehen. l\fan wllrde 

in das Gebiete del' Phantasie von Tallsend und Eine Nacht verlieren, 
witl'de von ernsthafter politischer Begabung einen schlechten Beweis 

wenn man auf eine schnelle und allgemeine Verwirklichung hoffen 
Allein zu einem verzweifelten Aufgeben des Ganzen ist doch auch 

vorhanden; nicht nul' die Hof'fnung, sondel'l1 auch die Bedenk-
kann llbel'tl'ieben werden, Untersuche man die Sachlage nfichtel'll. 
Hauptpunkt ist naturlich die Geldfrage, Dass die Errichtung von 

del' fraglichen Art grosse Sumulen in Anspruch nehmen wurde, 
Es mussten sehr umfangreiehe Gebaude sein, theils zur an

Aufnahme del' Studirenden, theils fllr die Wolmungen des Vor
, del' Hulfslehl'er, del' Bediensteten, sodaun zu Speise- und Ver

ZUlU Wil'thsehaftsgelass. Auch ware die erste Einrichtung 
Wohnungell del' Studirenden zu bestreiten. Dass die Letzteren 

aufgenommen wfirden, ist freilich selbstverstandlich; allein 
Anforderungen fur Miethe und Verp£legung l1icht hoch gegriffen 

durften, um nicht die wissenschaftliche Bildung zum l\10nopol del' 
zu machen, so wilrde sich nul' eine schwache Verzinsung des 

ergebel1, unddiese wohl wieder auf die Gehalte u. s. w. ver-
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wendet werden mussen. Die Herstellung des Hanges mllsstc also 

aus offentlichen Mitteln geschehen, indem zugegebenermaassell wedel' 
Stiftungen noch auf Gewinnunterl1ehmungen zu reclmen ist. Sind 
die Staaten wirklich unfiihig zu einer Leistung diesel' Art, aueh wenn 

allmahIig vorgegal1gen, zunachst nul' einmal ein Versuch mit einer einzigeu 
Anstalt gemacht werden wollte? 1m gegenwartigen Augenblicke allerdings ja. 
Allein del' Unsinn del' Aufzehrung aller Krafte des Staats- und des Volksver_ 

mogens fur das Heel' kann doch nicht immer fortgehen; es wird, sei es nach 
einer Katastl'ophe, sei es olme eine solche, wieder einmal ein fin~nzien 
und psychisch normalel' Zustand eintreten, Dann ist auch die Zeit einer 

Anforderung gekommell. Niemand abel' kaun glauben machen, dass die 
Stas,ten, welche zu Lebzeiten des jetzigen Geschlechts aIle jene Museeu, 
polytechllische Schulen, Zellengefangnisse, Irrenhauser, Hospitaler, Kirchen, 
Convicte fur andere Zwecke, z. B. militarische, gebaut und zum Theile 
luxurios ausgestattet haben, nicht auch einmal ein Haus fur die oeste 
wissenschaftliche Bildung ihrer Jugend soIl ten errichten konnen; spaterdanu 

uoch eines, und so fort in guten Zeiten. 1st die Sache abel' einmal er
probt, dann findell sich sogar vielleicht Stiftungen oder sonstige ausserw 

ordentliche Mittel ein. In del' Finanzfrage also kann und muss zwal' ein 
Grund zu cineI' yorIaufigen Verzogerung del' Ausfuhrung, nicht abel' ein 
Bcweis del' Unmoglichkeit gefunden werden, - AUein kann die Sache tiber

haupt klein angefangen werden? 1st es l110glich nul' mit Einem Convicte 
zu beginnen, also nul' eine Minderzahl von Studirenden in die bessere Lage 
zur Betreibung ihrer Studien zu bringen, die Uebrigen abel' ihrem Schick
sale zu uberlassen? Erliegt also nicht, bei del' handgreiflichen Unmogc 
lichkeit einer gleichzeitigen Errichtung aller schliesslich nothigen Gcbaude, 
die Sache aus diesem Grunde, und zwar zu jeder Zeit, an dem Geldpunkte? 
Wir konnen diess nicht zugeben. Ein bescheideller Anfang und eine all

mahlige El'weiterung unterliegt offen bar keiner el'l1stlichen Sehwierigkeit. 
Nichts hindert, dass nicht anfanglich bloss ein Theil del' Stuclirellden einen 

Vortheil geniesse, bis die Ausdehnung auf AIle moglieh ist. In Tubingen, 

hat sich z. B. niemals del' geringste Anstancl daraus ergeben, dass nul' 
Theologen beider COllfessionen in COllvictell wohnen, die Studirenden andere!' 
Facultaten abel' sich selbst uberlassen bleibell; ja nicht einmal daraus, daBS 
nu!' ein bestimmter Theil del' Theologen in diesen Stiftungsgebauden Auf

nahme finden kann, die Uebrigen abel' in del' Weise alIe!' anderel'Studiren
den lebon und studirell. Nul' Eines ware daboi nothig. Es musste bei 

del' Errichtung nul' Eines Convictes mit klarem Bewusstseill die Wahl 
zwischen zwei l\1oglichkeiten getroffen werden. Man Mtte sich namlich zu 

entscheidel1, ob nul' Studireude einer bestimmten Faeultat odcr solche aUi! 

allen Fachern aufgenommen werden wollen; dieses abel' del' Zahl del' 
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I h f
'" aIle im Hause Befindlichen in geniigender 

nn we c e ur . d d ' wegv 
, h It waren. Es ist nun aber emleuchten, ass 

't haft zu a en . 
Berm sc . . , hte Bevolkerung nur in dem FaIle ewer 

fUr eme genusc ,.' ," 

d 
Anstalt verstandig und selbst moglrch ware, 

Ausdehnung er ,. . '. 
, mit nul' je von wenigen Angehorigen eme1 

. . klemeren, so d 1\"" 
61nel It ein offenbares und yielleicht ganz absur es n.llSS-
beset~tenAns:r' Zahl del' Lehrer und del' del' Schuler entstehen 

zWIschen f . h denn allerdings bis zu einel' weiteren Aus-
I Ib diir te SIC ' 

Dess la . , emes die' Beschrankung del' zuerst zu gl'iindenden 
des ConVlctt\~st , F it"' t empfehlen und kOnnte in solchem 

f eine bestunmte acu a , 'f 1 h"tt au > "d' ma"~sierer seil1, Ohne Zwel e a e 
f des Gebau es em "t:> .." 

der Um ang . U t" lichkeite,n' aHem Sle waren doch 
B 7 • uO'unO' lhre nzu rag, . 
'e\~IZ t:> a~zlichel1 Unterlassung odeI' von einer unverh1iltl1lss-

yon emer g . Uebel und sie hatte uberdiess die gute 
Lehrerzahl das germgere , 

. Fortschreiten drillgend anzumahnen. . 
zn emem . d . Hulfslehrer mit Umslcht verfahl'en 

. B t"' ff del' Gewmnung e1 
.~n e~: solche in entspl'echender Zahl und T~chtig~ei: erh~lte~ 

musste,. k . Z,"el'fel' allein eine Unmoghchkelt hegt SIChel 
terhegt e111em " " 1 un . . M e fiir die Uebernahme einer sole len 

Die e111em Jungen ann . 

bI
'eteJlden Vortheile sind keineswegs unbedeutend. Eme m

f 
e~r-

zu b'ld . sorgen 1'81er 
Gelegenheit zur eigenen weiteren Aus I. ung III als 

fUr viele sehr anlockend sein, und dless um so mehl' '" 
muss del' Saehe nach nicht ubermassig viele Zeit fiir den N~chhul:e-

d "d Handelt es sich doch lllcht \on 
beansprucht weI' en wur e. . 

Vorlesungen, sondern nul' von Besprechungen ~ber berelt8 
" h d' auf Tageszelten verlegt, 

V ortl'age AndereI', und waren aue lese, d ' 
den regelmassigen Studien del' SchUler, damit danll ~b~r auch er 

, d r Lehrer nicht im Wege standen, EIlllge Stund~ll 
e . htl' ch ~ollkommen ausreichen. SoUte sich abel' Je 

wurden vorausslC I, 'm ntlich in del' Be-
Un eneigtheit zu1' Annahme zelgen, - welehe na e . " 

ge'ner Versl1atung del' eigenen Laufbahn begri'tndet sel~ k~nnt~, -
1 d st t -dIe 111 ell1em 
diese dadurch zu beseitigen, dass e1' aa. . A 

Z 't' "ffentlichen Dlenste III n-
als Hiilfslehrer zugebrachte e1 1m 0 ' . ' 

brachte, iiberhaupt die Bekleidung del' Stelle als em VerdIenst 
einen Beweis yon besonderen Kenntnissen betrachtete. Es hat den 

f" h' d' hier angedeutetell Vor-
Tubinger Seminaren, welehe unge a I Ie '". 

in Aussicht stellen nie an Repetenten gefehlt, vielmehr drangen sICh 
, D' . 'ere zweifelhafte Frage 

~ie Tiichtigsten diesen Stellen zu. - Ie emZI" " ',l 

die, ob PriYatdocenten als Hulfslehrer zu verwel~den :varen. 
steht nieht ihre Bef1ihigung in Zweifel, smd S18. doeh 
welche in dem jetzigen Zustande allein analoge Dlenste 
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leisten; auch wurden wohl die M:eisten del'selben gel'lle eine solche 
annehmen in ihrel' noch ungesicherten Lage an del' Universitat: allein 
ist zu besorgen, dass ihnen die SteHung im Convicte gegenubel' VOl' 
Univel'sitatslehrern einen ungel'echtfertigien und nicht 
Vorschub bei Vorlesungen gewahl'en machte. Auch durfte danu 
wunschenswerthe haufige \Vechsel del' Hillfslehrer c1aclurch rerzogert 
Es ist also wohl gegen die Zulassung zu entscheiden, 

Was abel' endlich das zu vermuthende Wiclel'streben del' 
gegen die Aufgebung ihl'er itzigen volligen Ungebundenheit betrifft, 80 

illlerdings anfanglich an einer solchen Abneigung nicht zu zweifeln. Glilck" 
licherweise h1itte es damit nicht viel auf sich, Es ist anznnehmen, dass die 
Vater eine andere Ansicht von den Vortheilen einer bestandigen Nachhillfe 
und von del' dUl'ch das Leben in eineJ' geschlossenen Anstalt el'Inoj~lic:ht{m c 

genaueren Aufsicht haben wUl'den; ihl' Wille wilrde abel' in del' Regel 
maassgebend sein, 1m U ebrigell ist zweierlei hierbei zu bemel'ken, In 
Betreff del' vorgeschlagenen Convicte ist es keineswegs auf einel1 widrigell, 
die Gewohnheiten del' gebildeten Staude vel'letzendeu, kliisterlichen Aufenthalt 
abgesehen, Yielmehl' wiirde die Wohnung in denselben bequem und anstandig, 
die Kost gut, die Hausordnung nUt' auf rIas ungestOl'te Zusammenleben VieleI' 
in demselben Gebaude und auf Wahrung guter Sitte bereclmet sein; nicht 
nul' del' wesentliche Grundsatz des l1eutsehell Ul1iversitatslebens, die Lern
freiheit, ware vollstandig aufreclJt zu erhalten, son del'll anch dem gewohnten 
Studel1te111eben und erlaubtell jugel1dIichen Tl'eiben mogliehstel' Spielraum 
zu geben, so dass del' Aufenthalt in einer solchen Anstalt nicht zur Storung 
und Pein, sondel'll vielmehr zum Genusse und zu angenehmel' El'innerung 
gel'eichen konute, In cliesen Dingel1 mochten weniger die mohr als be
scheidenen ZusUinde del' Tilbinger Seminare als yielmehl' die eines eng
lischen College zum Vorbilde zu dienen hallen, Sodanl1 bedarf es nicht erst 
del' Bemerkung, dass ein Zwang ZUlll Eintl'itte fiir sammtliche Studierende 
nieht beabsichtigt wlire, Nicht nul' kOnnte selbst in den giinstigsten VOl'
aussetzungen noeh in langeI' Zeit schon aus Mangel an Raum davon nicht 
die Rede sein; sondern es mUsste immel' das vereillzelte Leben Allen ge
stattet bleibell, we1che es aus irgend einem Gl'unde, z. B. des hOhel'en Auf
wandes im Convicte wegen, yorziehen woUten, Gar wohl vereinbal' damit 
ware auch fUr Solehe del' Besuch des ::S-achhtilfeunterrichts in einem dEW 
Convicte, und mUsste woh1 nul' zur Erhaltung del' Ordnung und einer rich
tigen Vertheilung del' Schiller jeder Extel'l1e sich zu einem bestimmten 
Convicte halten und vielleicht auch etwas zum Gehalte del' Hiilfslehrer 
beitragen. 

Es ware milssige Zeitvel'schwendung, sich mit weitel'ell Einzelheiten del' 
yorgeschlagenen Einrichtung aufzuhalten, welche noch gar nicht besteht., 
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. dass in unsern bestehenden Universitatszu-
war nachzUw01Sen.' und ein Mittel zu deren Ausfullung anz~-

eine grosse Lucke
f 

sel ~l gebofft werden, erreicht; das Weitel'e 1St 
ist, so dar wo f t s s'lch noch ob denn nicht auch 

Nul' rag, e' d 
zU uberlassen.- ,,' 11 . ht einst das ganz Gentigen e , und blS He elC . 

itzigen Yel'h1i..ltJ1lS8en, _ , ' nothdill'ftiger Weise das Bedurflllss 
wemgcite,]S III b f ' d' t 

werden mag, , Y t" Jnl'sse del' YOl'lesungen e ne 19 
'htlgen ers an 

achhii1fe zum l'lC ,h bedeutende Schwiel'igkeiten im Wege, 
. ') Unzweifelhaft ste en 
kann, B 'es zu en'eichen, 
immerllin etwas e88m" . 'den' dass die itzt bestehenden 

1 'f a 1genommen ,,81 ' r 
fesstehend (al 1 1 '1 t erfullen noch erfilllen sollen; dass (Ie 
den vOl'liegenden Zwec, mc 1, " " d privatissima theils eben" r chen Repetltonen un 

allel'dings mog 1 " h' hender El'lautel'ung del' 
f 'twahrend neben e1 ge , h 

derem, als z~, o~ , ' del' Mehrzahl unzuganglich sind; endlIc 
bestimmt, ubeldIes~ A thung ihl'e eigenen YOl'lesungen 

, 'f 1 genchtete nmu, , " , 
Ine an dIe PI 0 essorel 1 ., h besondel's zu erlauteI 11, 

1 't den Zu lOrern noc 
,nnmittelbaren Yerke n' un" 'd Unter diesen Umstanden muss dann, 

Ergebnisse fiihren WUl c', 1 1 Finmal ist eine neue 
1 0'1 zweierlel gesc Ie len, - " 

geholfen wel'( en s 1, 1 A.t des Untel'l'ichtes einzul'ichten, (Repe-
, ht be~tehen( e 1 h d' 

uoeh gar mc d" r" e immer man sie bezeichnen mag,) wele e Ie 
Conferenzen 0 e1' WI , d Nebenstunden zu erHlutern be-

Vorlesungen l!1 passen en 
, d an welcher sich sammtliche Zuh5l'er diesel' :ol'lesungen, 
1St, u~ " . o. HonoraI' betheiligen konnen, DIe Zahl del 

ein bestnumtes massl"es d" wohl begranzt sein, 
B 'chung 'flleil Nehmen en mus:; . 

solchen espl e d' It 'l V' me' flir sehr besuchte 
del' Einzelne zu selten an Ie elle "a.' 'nter 

. d daher mehrere solcher Curse emzul'lchten, sel e,s u D'-
8m 'bei denselben zu verscliiedener ZeIt., Je 

:meutJll"'!1 Lehrern" ~el e8 braucht natilrlich del' del' Yorlesung selbst 
del' RepetItlOnen , d "bel' fUr welche Yoriesungen ein 

Die Bestlmmung aru " , ' 
, ' 0" hI am besten in erster LJl1le von 

einzul'lchten 1St, "eht "0 h d' Verpfliclttung 
F It''t aus' vielleicht kann abel' auC Ie . 

efi'IBnclen e~::: ~lchen' Gelegenheit bei nachgewiesenem verIa~dgen 
o 20) ausgesprochen weI en, 

stimmten Anzahl von ZuhOrern (etwa 1 - s unter den be-
abel' ist fiir die Lehrer zu sorgen, so gut e , 

, ' A f Betheiligung von Pl'ofessoren 1St, 
UmsUtnden thunhch 1st. u ., I' 1 danl,bar anzunehmen, 

h docll ware sie natur IC 1 
wenig zu l'ec nen, 11 r 'den die Privat-

, . hI' here Bezugsque e "el 
angeboten wilrde. Eme re1C lC " d t ht dahin 

" und Uberall genugen e s e 
sein; ob frei~~ch, ehme Imm~~l1igen und veranderlichen Umstallden 

wohl hauptsachlic von zu a d 't d n 
werden sie in del' Regel nicht abgeneigt 8ein, en nn de 1 

Gehalt und das Honorar der Theilnehmen en 
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allzunehmen; anch kanll hier, wo es sich nicht von einem ullgehorigen 
flusse auf die Genossen eines Convictes handelt, kein Grund gegen 
Verwendung gefunden werden: allein sclnverlich wil'd aus ihrer Mitte 
nothige Zahl Yon Hulfslehrern gewonnen werden konnell. Auch Von 
wird ]\fancher vorziehell, seine ganze Zeit auf VorIesungell odeI' auf 

stellerische Arbeiten zu verwenden, odeI' ist keiner vo1'handen, welchel' 

mit dem ins Auge zu fassellden Gegenstande beschiiftigt. Vielleicht 
ihrel' uberhanpt zufallig nul' wenige, Somit wird schliesslich in gar 

Fallen nichts ubrig bleiben, als dass man auch hier zu derselben' 

von HuIfslehrern greift, welche oben fUr die Convicte in Aussieht ,",'-'."Villlll 

Wurde, also zu gepriiftell Candidaten del' betreffenden Fachel', welche 
namentlich in del' Absicht eine weitere Zeit ZUl' eigenen Ausbildung zu 
winnen, zu dem Dienste geneigt zeigel1. Ob sich nun abel' solche immer 
gehCiriger Anzahl finden werden, ist offen bar zwoifeIhaft; del' Reiz, 

in del' Betheiligung an dem festen Ol'ganismus einer stehendel1 Anstalt 
in dem behaglichen und sorgenfl'eien Leben in einer sol chen liegt, faUt 
weg, Wenn hier irgend eine gute Aussicht in del' Berufssache 
ist, werden die l\Ieldungen sparlich genug eingehen. Jeden Falles 

weit grossel'e Gehalte als in Convicten bewilligt werden, und es wird 

Ausgabe keineswegs cine unbedeutende sein. Die meisten Univel~Sltateni 
mUsstell wohl zur Leistung besonders erst dotirt werden, Mit Einem 

also: die Gewinnung del' Lehrer ist nicht unmoglich, abel' sie ist UUDu;m" •... 

und wird viele Beschwerden machen; zuweilen werden wohI Stockungen 
einzelnen Zweigen eintreten. 

Wird nun abel' wohI eine solehe Einrichtung, wenn sie dem bestehen 
Zustande del' deutschen Ulliversitaten eillgefUgt werden soUte, aueh Aner-' 
kennung und entspl'echende Benutzung finden? Kann sie regelmassig im, 
Gange el'halten und gegen Unfug und Missbrauch bewahrt werden? _ 

zu einem gewissen lI1aasse, abel' fl'eilich auch nul' bis zu diesem, ist es 
erwarten, Das Bedul'fniss liegt klal' VOl'; Manche werden dankbar die 

dargebotene NachhUlfe ergreifen. Auch ist es immerhin moglich, eine mittel" 

bare Nothigung ZUIl1 Gebraucho wenigstens in manchen Fallen aU:~l\UUU''''" 
So kaull z, B. del' Besuch solcher Repetitorien als Bedingung del' Verleihun~~.'. 
von Stipendien gesetzt, Vorlegung von Zeug'llissen uber fieissige Beniitzung 

LlerseIben als ell1pfehIend in den Anfangen des Staatsdienstes erklart werden, 

und dgl. Doch darf man sich nicht darUber tauschen, class Manches zu 
wunschen ubrig bleiben wird, namentlich anfangs, Von einem directen Zwang 
gegeniiber von allen Studirenden kaun nicht die Rede sein, Das 

einer NachhUlfe in eil1ell1 bestimmten Wissenszweige ist rein subjectiv; sie 
kann vernUnftigerweise Solchen nicht aufgedrungen werden, welche das Be~ 
dUrfniss nieht haben odeI' nieht zu haben vorgeben, Ais Bedingung einer 
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Unschenswerthen Sache abel', wie z, B. del' Ein
o~el' ~ te Hisst sich eine Thei1nahme in den itzt be-

Convict sell~ k~nn, , ht setzen denn welches ware del' 
UniverSjtatseml'l~ht~:ge:de:'ICwiinschens~verthe Zustand? Endlich 

solcher W ei~e ,n~tbl:r keine Mittel vorbanden ,urn die wir~li~he 
rj:(ii,~hliCl1 abel sm g, t 1'ren so lange das Itzlge '1' . irgend \VIe zu con 1'0 1 , 

Bethellgung , t', f'e'e Wahl del' ganzen Lebens-d d' e ganz subJec 1\ I I 
Wolmen un 1 S' s mit Recbt sei es mit Uu-S d" 1 den besteht, el e , 
bei den tu ne 1 . , em solchen Zwecke ganz aussel' P I, 'maassregelp zu em d 

sind 0 lzel· . I 'h in Betreff des Besuches e1' N' d daran derg elC en 
. denkt .L leman , d' konnen so ware es ganz 
' selbst anwenden Z~l fwonen

d 
un

el
:: zu gebl:auchen. Es kaun 

' 'e' Nachhul e zu ens w'. 
sie ber em ,r den dass das un-'h 1 't dafUr iibel'nommen wel' , ,;"''''QW'Bg~ eine SIC e1' leI '1 F 11 s dU"l'fte Hingere Zeit 

' I t Urde' Je( en a e 
auch wil'klich en'ere 1 w D' 't 'st abel' nicht entfel'nt ge-

• IT hinge hen. amI 1 , 
Verallgeme111el'un" d solI einem del' grossten MlSS-

d V 'such gemacht weI' en , b 
nicht er er I If 'vielmehr ist nul' das zu e-.. t' n S.\'~tems abzu 18 en, h 

des gegenwar Ige ,u , (welehe Uberdiess auch noc so 
dass die durchgrelfende H~11ung, lcher hier nicht weiter die 

N bringen wurde von we 
weiteren utzen , ' 1 ins unbestimmte, vielleicht k ) dU1'ch Ungunst del' ZeIten auc 1 ann, 

hoben werden muss, h ' k 't 
lange versc , , 1" cklicher Folgeric tIg eI 

Universitaten vernachHisslgen 111, un~t~ n Geltendmaehung del' 
ung del' ErziellUng und del' e111sel Ige , , Ju end 

g Lehrtbatigkeit die kOrperliehe Ausblldung del g n 
~sellall,ll"J"vu d 'FechtUbungen von welehen rna 

Mit einziger Ausnahme e~ 'd' des D~ellunfuges oder zur 
b . mehr ZUI' FOl mung , 

sagen Imlln, 0 SIe t" t sind ist fiir gar kcme 
del' Gefahrlichkeit desselben bes Imm, k' , derselbell mit 

d ueh die Sitte bnngt eme 
Uebung gesorgt, un a, St dierenden das Wettrennen, 

athletischell Spiele del' enghschen ,u , ' HZ unbekannt; 
del' Faustkampf, das Ballspiel, smd bel un~ g~ .. t Man hat 

f:Uher viel getriebene Reiten hat fast ganz au ge or" ufUhren 
V " 1 emacht das Turnen elllZ , und dort eillen schwachen eIsnc 1 g I 'se diese 
Theile weil abgeschmac rterwel . ist missglUckt, wohl zum d' d Einigen Ersatz 

" h F Id gezogen wor en S111 ' 
auf das POhtISC e e . d ' allgemeinen 

allmahlig immer weiter ausbrertende System e1, , 
b . a elrhes aueh den Studirenden nothigt, wemgste~s e~ll 
rm"en, w 't machen' aHem dIe d b'ldellde Uebungen illl zu , 

allstrengende un aus 1 D' t 'eht fortgesetzt 
Ausbildung wird llach Beendigung des le,ns es III d Es kam~ 

, b 'e Gewohnhelt cntstan en, , bis itzt wenigstens keme esser , corpore 
genug beldagt werden, Nicht nul' bleibt. men8sa~a~~ __ ;;,. (l' 
' . d es gehOi:tfiberhaupt eine vollstan Ige Ig wahrer Satz; son ern 
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Uebung del' Kraft und del' Gewandtheit des Karpel's zu 

Ausbildung des Mannes. Kein Zweifel, dass die grosse Tuchtigkeit 
englischen hOheren Stande, welche sich in so mancher verzweifelten 
SChOll bewiesen hat, den bis zum Ein tritte in die yollen Mannesjahre 
gesetzteu srstematischen Ueuungen des Karpel's zu einem bedeutenden 
zuzuschreibell ist. UngHtckIicherweise ist hier eine Abhiilfe llicht 
geben. Befehlen lasst sich dergleichell nicht, eine Aenderung zum 

kann nul' von derSitte ausgehen; zu einer wunschenswerthen Richtung 
selben ist abel' bis itzt wenigstens Imine Aussicht vorhanden. Es 
nul' Ubrig, den thatsachlichen Zustand zu bezeiclmen und 
haftigkeit hinzuweisen. 

7. Unzweifelhaft gehOrt zu den notlnvendigenlVIitteln, eineu "UlH~';Il~ins. 
werthen Zustand auf einer Universitat herzustellen, eine zweckmassige 
ciplin. Sie ist gefordert durch die ausseren Verbaltnisse, indem eine 
einigung yon Hunderten junger, ganz aufsichtslos Iebender, 

vielfach mit mehr als nothwendigen GeJdmittelll yersehener Manner 

wen dig einen Schutz del' Umgebungell und thdlweise auch die A.uu'eclhtA"'" 
hal tung einer Ordl1ung unter ihnen selbst notlmendig macht. Sie kann 
auch aus dem Grund nicht entbehrt werden, weil das System del' 
Universitaten die Erziehung iIll eigentIichel1 Sinne des Wortes zu wenig 
rucksichtigt und doch il'gend ein, wenn auch sehr unvollkol11menes, 
valent bestehen muss. Man sollte g]auben, die l'ichtige Behandlung 

Sache liege sehr nahe. Auf del' cinen Seite Gestattung alIeI' ---v-.... , .. o'ou< 

und gleichgiiltigen Frohlichkeit, besondel'er Lebensweise und 

Sitte; auf del' andern Seite erbittungslose Bestrafullg von Rohheit, 

lichkeit und Verletzung del' Rechte und Selbststandigkeit Dritter. 
Strafe und Bes£erullgsmittel ImulJtsachlich Entfe1'llung auf kilrzere 
langere Zeit. Del' Prozess kurz, das Ul'theil nach mOl'alischer U 

Appellation nur in schwerell Fallen, sonst augenblickliche Vollstreckullg. 
Die Besol'gung nicht durch Professoren, welche dazu nach ihren v.",,~ •• _ .. 

Lebensgewohllheiten wenig gecignet sind, und in zu vielen persal1lichen 
ziellUngen zu den jungcn Leuten stehen, sondem durcl! eigene Beamten; 
ansfuhrende und beobachtende Polizeimannschaft in gehOl'iger Zuhl, J 
kraft und Zucht. 

1'1'otz diesel' Einfachheit ist alle1'dings yiel in del' Sache gefehlt, expe
rimentirt und von Zeit zu Zeit ilumer wieder geandert worden. Bald liess 
man die Zugel zu sehr schiessen, worans dann ein wildes und fur die Jung
linge selbst verderbliches Gebahren entstand, bald wnrde in ubermassiger 
Strcnge dag Kind mit dem Bade ausgeschuttet. In soferne ware dann wohl 
eine Bcsprechung des Richtigen, ein Vorschlag zu einer wirkmmen Organ!-· 
sation ganz an del' Stelle. Leider ist es abel' in itziger Zeit nothwendiger 
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'ller' ganz and ern Seite aufzufassen. Nicht sowolll d' Frage von Cl . 

Ie . d I 'stuno-cn als aus abstl'acten Reehtsauffassungen 
1111t en JCl· b , • '.. • 

llH>"uv~'··- - .. . S'tte geworden eine eigenthumliche Umversltatsdls-gedenwal'trg 1, h 
• • ". "00 n Rest mittelalterlichel' Auffassungen anzuse en 1 . en UnZ€ltgcma:;:;e l! 

a s em die Beachtnllg des allgemcinen Grundsatzes ~er Ree t:-
belHwdeln, . I h' . zu verlanO'en ill Folge des sen die Studlrenden WlC fii' Alle auc 1 leI " , . 

r t '1 'es Alters lediglich Ullter das gememe Recht und 'uugen Leu e J 11 , 

J.. l' h BehOrden zu stellcn, damit abel' aIle und Jede be-
. gewohn lC en , '" b 1 .. 'd 
Ie f I ben Die eigflnen UlllYel'Sltats e lOI en Z ht derselben au zu Ie , .. 

uc . d' G el'ichte fiben Civil- und Strafrecht, dIe allgemcmen geschlossen , Ie:r , d . 'd 
It ' die Verbindungen del' Studiren enwer en geen, , , 

. 1 VereinsO'esetzen beurtheilt u. s. w. Diess gIlt dann 
flen aIlgememel ,'da "Is ein unwiderlegbarer Grundsatz behauptet, und es Wlr 

'.,. welche snater hOhere Stellungen in del' Gesellschaft DWJ emgen, l' • 

b . I schon in del' Jugend gewahnen mussen, dre Gesetze zu ha en, SIC 1 • • , N . 
. -. ht . t nun abel' physiologisch vel'kehrtel' und wemger del atUl, 
.NlC S IS Handgl'eiflich verkehrt ist es namlich, bel angemessen. , . 

, gerLeute von 18--20 Jahren von aIleI' und Jeder Ihrem 
... m'·~-··o Jun d d' £"1' 

1 d n Zucht nnd Leitung ganz abzusehen un nul' re u entsprec len e , d 
Mann gegebenen Regeln anzuwenden. Es mag selll, ~ss 

n",vuov'U·<v44iversitatsdiscip1in nicht das richtige Verfahl'en immer em-

zw:ckmaSSig ol'ganisil't war; jeden Falles hat sie nich: genug 
allein diess ist doch in del' That kein Grund, urn. gar lllchts zu 

Universitat grundsatzlich und gesetzlich jeder ErZlehung~au~gabe 
Es ist abel' auch den thatsachlichen ausseren Verhaltmssen 

en nul' die stane DUl'chschnittsregel anzuwendell; die Vel'
Sin:s:mn eben einmal eigenthiimliche. Einer Seits i~t der ~tudent 

eines Hauswesens, Niemand uberwacht und leltet sellle Be
er hat Niemand Rechenschaft zu geben von seiner Gesellschaft, 

.U~''''''ClvH u. S. W., er hat also keine Zueht del' Familie, des Vor
des Beschaftigel's; und doch ist er ein junger unreifer ~ensch: 

noch einer besonderl1 und gel1auern Aufsicht bedarf.. Es 1St. nm 
gerecht, fill'die Ideineren Ausschreitungen des jugendhchen Leicht

Uebermuthes zwischen ihn und die volle Anwendung des Ge
mit discretionarer Gewalt yersehene BehOrde zu stellen, welche 

esinnung als die Handlung, den lVIenschen a~~t~~t~~esjul'istis~~eell 
. ... . fa sst , und erst dann, wenn eine yerbotene Handlung 

Jugendstl'eiche hinausgeht, wirklich ein beV/usster ~ese.tz

vorliegt und eine reelle Starung del' Rechtsordnung . emtrltt, 
Richter aufzurufen. AndereI' Seits erfordert dIe blose 

dass grosse :fi'Iengen 801eher junger Leute in eineI', gewahnIich 
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kleinen, Stadt zusammen gedrangt sind, dass sie jahrhundertalte 

Sitten, ein wunderlich ausgebildetes Ehrgefiihl haben, dass manche 
lichkeit bei ihnen einen leichteren, Anderes einen viel schwereren 

nimmt, eine kluge Beriicksichtigung; so gut, wie diess in wenigstens 
Zustanden bei den MiIitarpersonen geschieht. AIle diese Riicksichten 
nun einer missvel'standenen Anwendung des Grundsatzes del' 

Aller von dem Gesetze zum Opfer gebracht, wahl'end doch diesel' 
Gewinn del' Neuzeit nul' die Beseitigung einer beleidigenden Tin 

rechten Vel'schiedenheit in del' Behandlung del' Stan de zum 
hat, abel' keineswegs eine Beriicksichtigung del' Altel'svel'schiedenheiten 
del' el'schwerenden und erleichtel'nden Umstande del' Handiungen 

will. Auf solche Weise wil'd abel' einem noch dazu falsch ttUJll>ttl.Ill.H'RtAf 

cialen Rechte zu Liebe gegen Vernunft und hOhel'e Gerechtigkeit 

Wenn also mit Zuversicht gefragt zu werden pfiegt: warum del' 
andel'S behandeIt werden solIe, als del' junge Kaufmann und nH."mlU"~ 

~o ist die Antwort sehr einfach: weil derselbe in vieIfacher Beziehung 
111 denselben Verhaltl1issen lebt, wie diesel', und weil eine eigene 
narische Behandlung zur Erganzung seiner Erziehung und in 

anderer Aufsicht fiir ihl1 nothig ist. Und eben so wenig ist die 
durchschlagend, dass auf Univel'sitaten in grossen Stadten die Sache 
lange so gehalten werde. Theils ist die Thatsache nicht ganz dchtig' 
sind in einer gl'ossen Stadt die ausseren Verhaltnisse wesentlich ' 
theils endlich ist es ke~ne Frage, dass eben diesel' Mangel einer den 
baltnissen entspl'echenden besol1dern Beobachtul1g und Behandlung del' 
direnden keine guten Friichte tragt. Die Folgen mogen ausgeglichen 

durch die Vortheile, welche del' Bosuch einer gross en und reich 
statteten Universitat und das Leben in einem Gesittigungsmittelpunkte 
bietet; allein warum sie da herbeifiihren wo es nicht nothig ist und 
kei:l Ersatz stattfindet? Mit Einem W orte: die voIlige Beseitigung 
Umversitats-Disciplin ist kein richtiger Gedanke, und es ist sehr zu 
dass er zum NachtheiIe del' Ulliversit1tten in mehr als Einer 
ausfallen wird. Anstatt einer besseren und llamentlich weit 

Organisation, welche Bediirfniss war, hat man eine del' wichtigsten 

des U niversitatslebens ganz dem Zufalle und Verderben Preis 
Dass diess kein Fortschritt, sondern im Gegentheile eine V 
ist, scheint nul' alIzuklar zu sein. - VOl' AHem wird sich diess wohl 

in Betreff del' unter den Studirenden del' deutschen Universit1tten 
lichen Gesellschaften und Vel'bindungen ~ so wie des auf des engste 
verbundenen Duellwesens. Auch diese Dinge sollen also unter die 
meinen Gesetze fiber Vereine und unter die Bostimmungen del' .... \TI'·"."J..,~I 

bficher gegen Zweikampfe gestellt werden. In Beziehung auf die 
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b d
iese Bestimillung viel zu lax; die kiinftige U nmog-

nun a er '. f . . h z B oinor Authebung entarteter Gesellscha ten, 
einer ElllilllSC ung,- . . 

del'Vorsteher, einer Vermittlul1g bei zu WOlt gehenden 

kaJ
m und wird ohne Zweifel zu vielem Unfuge und 

s. w., . fu 
Iltracllti€~ung del' Freiheit del' Einzelnen fuhren. DIe Bestra ng 

StudentenschIagereien als ernsthafter Zweika:npfe ~ber. ist von 
i1lll1SCJ!ltlU also ungerechten Strenge. Wiirde dlese vnrkhch dem 

. 'I U fug steuern welcher hie l' bis itzt getriebe11 wurde, 
SInn osen 11 , 

"twa hinnehmen' allein os ist zu fiirchten, dass wegen 
man es v " ' 

d
en grosseren Geheimhaltung Zeit- und Geldverlust nur 

gewor en ..... ... 
Maasse eintreten wnod. NIchts konnte wemger ubor-

grosserem . . . . . 
l
'n "urzer Zeit hler em WJ8derumschlag der Anslchten 

als wenn K 

, Hte' zu wiinschen ist es jeden Falles. 
z~m S~hlusse sei nocb die Frage untersucht, ob ?ie Ueb~.rlassun~ 

Staats- und Kirchendienstpriifungen an che Facultaten del 
illll

v
"'"'''w

m

ie Bolclle in mall chen Staaten besteht, geeignet erscheint, 

, d die ricltige SteHung der Univel'sitaten zu kraftigen, und 
un . 

eine allgomeine Einfiihrung anzurathen ist? Diese Einrichtung 1St 

br gepricsen und ihre allgemeine Einftihrung nicht bIos wegen del' 

Zweckmassigkeit del' Priifungen, sondern aucb im Interesse del' 
warm beful'wortet wordell. So einfach und wohl auch so 

liegt nun abel' die Sache nicht. Die Frage ist allel'dings in so ferne 
Tragweite als das System strenger Prufungen und grosser Be

ihrer Ergeb1;isse wenigstens fUr den Aufang del' Dienstlaufbahn 

breitet ist; allein eben desshalb muss ulllsichtig verfahren werd.en. 
die Universitaten an und fiir sich und ihrer unmittelbaren Bestnll

nul' mit den Priifungen zum Behufe del' Ertheilung akademischer 

zu thun haben, und dass selbst dann, wenn die oben angerathene 
BekUmmerung um die Studien des Einzelnen wirklich eingefiihrt 
wurde den Professoren hOchstens ein Ueberwachungsrecht zufiele, 

dweifel nicht unterliegen. Die Beauftl'agullg mit del' Begut

del' Candidaten fur die verschiedenen Zweige des offentlichen 
ist somit jeden Falles ein fremdartiger Auf trag. Ob die Einrich
eine Maassregel zur Ordnung des Staatsdienstes l'ichtig ist, soli, 

ullmittelbaren Zwecke del' vorliegenden Erorterung ferner liegt, 

bleiben und nul' bemerkt sein, dass sich fUr Hnd gegen das 

del' Theoretiker im Vergleiche mit dem del' Practiker Manches an
Die bier zu beruhrende Frage ist nul' die, ob die fragliche 

del' almdemischell Lehrer fiir die Universitat von Nutzen, 

somit aus diesem Gesichtspunkte ihre allgemeine Einfiihrung zu 
ist? Zu ihrer Beantwortung bedal'f es zuerst einer Aufzahlul1g 
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del' thatsaehiiehen Folgen einer solehen Einrichtung, dann einer 
derselben. Thatsachlieh unzweifelhaft ist, dass die Bedeutung des. 
gremiums fur die Studirenden, wenigstens fUr den einer Prilfung 
sehenden Theil derselben, flihibar gehoben, dasselbe filr sie 

eine ganz andere SteHuDg geruckt wird. Eben so gewiss ist sodanD, 
tens, del' fiir aIle Lehrer siel! ergebende, unter Umstanden hOehst 

Zeitverlust. Ferner steht wohl als Thatsaehe fest, dass in Betreff des 
suches del' Vorlesungen die Wirkungen naeh del' Beschaffenheit des 
verschieden sind, nul' freilich im umgekehrten Verhaltllisse zu dessen 
Bei einem guten Lehrer ist del' Eillfiuss auf den Besuch del' V""'M ... __ : 

unmerklich, da solche doch vor allen gehOrt worden waren; 
tragt del' Priifullgsauftrag dem mittelmassigen und schlechten eine 

Frequellz ein, in so ferne viele Examinanden (gleichgUltig ob mit Recht 
Ullrecht) sieh dadurch mit ihm und seiner Methode werden bekannt 

Uberhaupt ihn sich geneigt machen wollen. Eine nothwendige Folge 
yon ist abel' weiter, dass aus del' Zahl del' ZuhOrer fiber die uvUt"l!.'" 

eines Lehl'ers und fiber die bei den Studil'enden herrschende Meinung 
del' Bedeutung einer Vorlesung kein sicherer Schiuss gezogen werden 

Endlich steht auch wohl fest, dass die RUcksicht auf die einstige 
durch die Professol'en bei Manchen einen bestimmellden und 
den Einfiuss auf die Wahl einer Universitat hat. Das Gesammrpl'I'IO'''''' 
fiir die Universitatsyerhaltuisse ist unter diesen Umstanden offenbar 

sehr gemischtes. Vortheilhaft ist die Kl'aftigung des aus andel'll 
in neuerer Zeit manchfach gefallenen Ansehens del' Lehrer; 
nachtheilig dagegen del' Zeityerlust und die Starung in del' freien 
unter den Hoehschulen, die Begill1stigung del' Mittelmassigkeit; bMf'hm,n,']; 

abel" wenigstens fUr eine richtige Beantwortung yon Beforderungsfragen 

durch die PrtifungsrUcksichten beeiufiusste Ersch werung des richtigen U 
fiber einen Lehrer. So we it also das Interesse del' Hochsclmle in 
steht, ist ganz unzweifelhaft, dass die Nachtheile ubel'wiegen, und 
die Einrichtung in keillem FaIle als eine Forderung diesel' 

zu hetrachten odeI' gar zu verlangen, im Gegentheile dieselbe wo 
abzu wenden ist. Wenn also del' Staat dennoch, aus anderweitigen 
wiegenden Ursachen, die Uebertl'agung del' Dienstprtifungen an die 
mischen Lehrer nothwendig findet, so muss es wenigstens mit dem Rm."Ho'otc: 

sein gesehehen, dass hier keine W ohlthat el'wiesen, son del'll yielmehr ein 
verlangt und in einigen llieht ganz unbedeutenden Beziehungen sogar 
geschadet wird. Jeden Falles abel' muss im Interesse del' Aufref'h'·Dl""Hrlm" 
erprobter und wichtiger Seitel1 unseres UlliYersitats-Systemes die befltirnmte'< 

Forderung gestellt werden, dass aus der Zuziehung eines Lehrers 
Staatspriifungen kein directer Collegienzwang zu seinen Gunsten n~<foh,h., 
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d 
. h zweierlei Vorkehrungen wenigstens tlieilweise ver-

bel' lCUllU Ul C • d d 
a. E' 1al durch eine Einrichtung, welche yerhm ert, ass 

werden. ~llln· . ... . 
. del' Prufung in einem Fache l1lcht em fur allemal emem 

Lehrer fibertragen odeI' wenigstens dieselbe mit grosser Wahr

bereehnet werden lcann; was denn durch Abwechslung ~~ter 

1 d Loose dureh unyermuthete Beiziehung anderweltJger uae 1 em , . 
, durch gelegentliche U ebertragung. auch emes and.~rn. als de~ 

bewer1{stelligt werden mag. Zweltens und hauptsachh~~ aber 

h dl' e ausserol'dentlichen Professoren zu den PrufUl1gen 
dass aue 

, tl1el'ls zur Ermoo'lichung del' eben vel'langten Abwechs-
weraen," . 

'1 bel' ZUl' Aufl'echterhaltung v5lliger gleicher Stellung III der 
thel sa' . . S h . " [f 

Die Erfiillung diesel' Forderung unterhegt kemen c mell,,-

da diese Gattung yon Lehrern bereits ihre TUchtigkeit erprobt l:at 
noch aus ausseren Grfinden nicht in die volle SteHung hat. em-

I 
" Sehwi' erig ist freilich die Beantwortung del' Frage, Wle es 

{vI1lWl1. • • 
. Pdvatdocenten zu halten sei? Einerseits unterhe~t e~ kell1~m 

dass dieselben unter einer Nichttheilnahme empfin~hc~ 111. Betre~ 
RCllUCltJcs ihrer Vol'lesullgen Ieiden werden, auch dass em nchtIges Ul

ihre Leistungen als Lehrer erschwert wird, da nun im Wettkampfe 

Professoren Sonne und Wind nicht gleich getheilt sind. Auf. der 
Seite ist abel' zu bedenken, dass ein PriYatdocent, sehr haufig 

noch keineswegs el'probt ist als Mann und als Gelehrte1', es 

he(lertl', Jich ist, ihm einen solehen wichtigen Staatsauftrag zu geben; 
gesetzliche Nothwendigkeit, aIle Priyatdoc~nten an den Pru:ungen 

nehmen zu lassen, zur unyermeidliehen Folge eme eruste Besehrankung 
ZUl' venia docendi batte, indem die Regierung doch jeden FaJles 

del' sich beidrangt und einige massigeWissensbedingungen erftillt 
ihrel' Seits aufnehmen und yenve~'den korll1te ,sondern erst eine 

und Genel1migung ihrer Seits yorangehel1 lassen lllusste, eine 

in del' jetzigen Einrichtung, welche das ganze System in Betreff 

!l,bUlUI,;'~llLe1J',llUlH" Ul11stossen Wfirde; endlich dass bei einer so grossen 
von Prfifenden die Theilnahme del' denn doch hauptsachlich wfin-

111teren Lehrer zu selten Platz griefe. Diese GrUnde gegen 
yon Priyatdocenten sind nUll offellbar fiberwiegend; allein 

hat die dahin ausfallende Entscheidung auch ihl'e nicht uube-

Nachtheile. Ein Grund weiter, urn fiberhaupt die gan7.e Ein-

das Pl'iifungswesen s. die nachstfolgende Abhandlung. 

1, Staatsrecht. B(l. III. 
13 



Beilage A. 

Ueber die Aufltebung schwach doth-tel' Universitaten. 

Es ist eine erfreuliche, wenn gleich nicht selten schwierige 
ffir die Politik, neuentstandenen Gestaltungen des mellschlichel1 Le 
richtigen Formen zu geben und sie so zu untel'stiitzen und zu fordern, 
sie zur yollen Entwicklung kommen und ihre sammtlichen Friichte 
wirklich tragen. Abel' es kann sich auch davon handeln, in Betreff 
sterhender Zustande und Eil1richtungen rechtzeitige Vorsorge zu 
damit solche nicht fUr ein llutzlos gewortienes und hinsiechendes 
Krafte beailspruchen, welche zu Besserem yerwendet werden konnten 
nicht etwa die Faulniss ihrer Verwesung die Naherstehellden Yergifte. 
diese, schon an sich weniger ansprechende, Thiitigkeit des Ol<~i:tlt,Ula 

kann llichts weniger als leicht sein, da sich an das jetzt hinfallig 
wahl'end seiner kraftigen Zeit Manches angeschlossen haben mag, was 
mit ihm abstirbt, odeI' weil durch clie Beseitigung eine Llicke 
welche nicht o11ne Schaden unausgefullt bleiben kann. 

Eine 801che Todtengl'aberarbeit ist denn nun die mit kleinen, 
nligend ausgestatteten, ihrem Zwecke nicht mehr entsprechenden U 
taten yorZUnelllnende Umgestaltung odeI' vollige Beseitigung. Solcher 
schulen giebt es nun abel' allel'dings. 

Es kann nicht dem mindesten Zweifel unterliegen, dass die 
liche Zahl von Hochschulen und clie ziemlich gleichmassige 
Verbreitung derselben iiber ganz' Deutschland von dem grossten 
gewesell ist und ganz wesentlich zu del' allgemeillen Gosittigung 
getragel1 hat. 

Wenn eine solche Univol'sitat auch zu den kleilleren gehOl'te, 
aus Mangel an reichen Einkiinften sich mit wenigeren Lehrstiihleu 
kUmmel'lich ausgestatteten wissenschaftlichen Anstalten begnligen 
so lieferte sie doch immer einen wesentlichen Beitrag zur 11oho1'on 
des J"andes. VOl' Allem war da ein Kreis von gelehrten Mannel'll, 
aus N eigung und Amtspflicht sich verschiedellen Wissellschaften 
lich widmeten. Sie bildeten, selbst wenn sie nicht zahlreich waren 
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dre el'ste Reihe del' Geister gehOl'ten, imll1erhin einen Mittelpunkt, 
auS Licht, Wissen und geistige Anregung ausstromten, und 
einen ll1ittelbaren und ul1ll1ittelbaren Einfluss auf die Erhaltung 

del' Bildung in engeren und weiteren Kreisen. Unsere vielen 
und die kleinen ebenfalls nach ihl'en Kraften, sind eine del' 
gewesen, dass wir in Deutschland den Begriff del' geistes

Provinz, die vollsUtndige Abhangigkeit im Denken, Glau-
Vel'stehen von grossen Alles verschlingenden und allein erzeugen

gar nicht kennen. Und sehr oft ist es sogar vorgekoll1ll1en, 
in einem solc11en ganz unscheinbarell Landstadtchell lYIanner 

Ranges ihl' Leben zugebracht und von hier aus die Welt 

haben. 
zweitel'Vol'theil war sodann innner das VOl'handensein wissenschaft

Ansta'uel1 an diesen vielen und wohl vertheiften Orten. Waren sie 
hiiufig genug vom Ideale weit entfernt, und lieferten sie selbst fiir 

del' Gelehrten und Lehrer keineswegs immer das llothwendige 
so waren sie denn doch yorhanden, musstell erhalten und, so we it 

vergrossel't und gefordert werden. So niitzten sie denn Unzahligen, 
entweder ein Gebrauch bessel' ausgestatteter Anstalten lmin Be-

war, odeI' welche· niemals zu einer 801chen batten gelangen konnen, 
also die Frage einfach so stand, ob sie gar keine Hiilfsmittel 
vollkoll1men ausreichende haben sollten. Fiir das mittlere Maass 

und des \Vissens, also weitaus fUr den grossten und wichtigsten 
en, reichtell dio kleinen Anstalten (wenll sie nicht gar zu sehr 

waren) in frUheren Zeitell leidlich aus. 
war die Vervielfaltigung del' Unterrichtanstalten und das VOl'

vieleI' del'selben an klein ell uncI wohlfeileren Orten die einzige 
zu Erlangung einer wissensehaftlichen Bildung fiir Manche, welehen 

einer ontferntell Hochsclmle zu theuer odeI' fUr welehe del' 
in einer grossen Stadt zu gefahrlich gewesen ware. Je grosser 

del' Ulliversitatsstadte war, desto h1tufiger waren auch die person
dungen an eillem diesel' Orte, dosto leichter die Gewinnung 

ellstes wahrend del' Studionzeit, desto wahrscheinlicher die 
ein Stipenclium, fUr welches sich die JliIittel auf den kleinen 
oft sO'gar reichlicher vorfandell, als auf den grossen. Es ist 

grosserer Irrthum und kein schiidlieheres Geschenk, als wenn 
zu einer Art yon Bettlergewel'be gemacht wird. Fehlt es doch 

nUl' durch Freitische u. s. w. herbeigezogene und nul' durch 
ihrel' Studirzeit nothdiirftigst erhaltene Zoglinge gewohnlich 

einer hOheI'811 Ausbildung, sowie an allen l\'[itteln 
Erhaltung bis zur Erlangung einer nahrenden SteHung, 

13 * 
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und mach en sich die Folgen einer so armsejig zugebrachten 
~ul' allzu oft fiihlbal' ii:;tebellsweise;-Gesirinrlllgund\Vitls(~n-.-- ------A-····j'Cle 'I--n---

das-Yol;llan-aeilsei~1 vieleI' und kleiller H_ochsclmlell bot gar ~'-'-<'uv_uen 
Mittel, selbststandig, wenn auch mit Beschral1kung, ihl'e Studien zu 

Endlich miichte es nicht del' kleinste Nutzen zahlreicher 
gewesen sein, dass dieselben das System del' Berufung und des 

Wechsels del' Lehrer begiinstigten. Dieses System gibt nnn abel' nicht 
eine grossere Wahrscheinlichkeit guter Besetzung jedel' erledigten 
als das eigene Nachziehen bei derselben Anstalt, sondel'll es t~agt 
ausserordentlich viel bei zur \T~rhinderung von iirtlicher y_~--:-;--~ ',::-c~~J~!!g 
~n Vel'steinerung in Ansichten und Lehrmethoc1e)1. Ausserdem ist 
nicht blosse Moglichkeit sondern selbst Leichtigkeit eines Wegzuges 
hauptsttchlichste Grund del' grossen Selbststandigkeit des deutschen 
sorenstandes. Einem 'tiichtigen Manne darf man nichts Unrecbtes 
will man nicht Gefahr laufen ihn bald ganz zu vel'lieren; und wenn 
dann j e etwas del' Art begibt, so kann sich del' Gekrankte odeI' 
in bessere Verhaltnisse fiuchten. 

Mit Einelll W orte also: auch die 
sellr niitzlich gewesen, und sie haben sogar ganz eigen thiimliche V 
dargeboten. 

Ulll so lllehr ist es daher zu bedauern, dass sich die Verhaltnisse 
und lllehl' zu ihren Ungunsten ulllgestaltet haben. Nicht etwa in del' 
dass die soeben aufgezahlten vortheilhaften Seiten erloschen waren. 
bestehen im Gegentheil, wenigstens griisstentheils, noch immer und sind 
trennbal' mit dem Vorhandensein del' in Frage stehenden Allstalten 
bunden; abel' es habon sich neben ihnen VerUUtnisse in den 
und Bediirfnisse fur Lehranstalten gebildet, welehen diese kleinel'en 
schulen nicht me1l1' gewachsen sind. Die ullbefangene und vollstandige 
zahlung diesel' neuen Gestaltungen und Fo1'derungen wird den Beweis 
Behauptung liefel'l1. 

VOl' Allem ist llicht in Abrede zu ziehen, dass eine Reihe von 
schaftel1, namelltlich fast siilllmtliche Naturwissenschaften, jetzt eines 
gedehnten und kostspieligen Appal'ates bediirfel1, um auf ihl'el' ganz 
gehalten werden und den irgendwo in del' Welt gemachten Fort 
und Entdeckungell folgen zu kiinnen, und dass die Zahl del' zu ihret 
arbeitung nothigen Lehrer weit grosser gewol'den ist. 
vorliber, in welchen es genugte, wenn in einer alten Schlosskiiche 
male im Halbjahre ein paar plumpe chemische Vel'suche angestellt 
wenn in einem ldeillen Gal'tchen hinter dem Ulliversitatshause ein 
Hundert Pflanzen standen; wenn einige mangelbafte Skelette und ein 
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t fte Vogel einigc Schiebladen voll Steille den ganzen VOl'-
ausgesoP . , 
vorzeigen bildcten. . . 

AHem hat sich die Zahl del' Lehrstiihle in den meisten WI~~en-

d I1
tll'ch vermehrt. Es l11ussten ganz neue Lehrgegenstande 

a1188eror e 
d 

. d'e alten Facher sind gespalten und nochmals gespalten weI' en, _ 1 

. d'ess bereits erortert ist (oben, S. 157). Wie 1 
't e'-le EI'"clleinullO' ist die grosse Ausdehnung und Kost-ZWel e 11 cOb . .. 

welche del' gesammte gelehrte Apparat mehr und mehr erhal!. 

d'e Bibliotheken werden oime allen Vergleich griissere An-
bIos an I . . . 

1 t als friiher sondern auch die sammtlIchen ltbl'lgen Wissell-
ge111aC I , . ~ T" •• • 

Anstalten und Sammlul1gen smd aUi allen Umversitatell bereits 
geworden, und trotz dessen ertiinen von allen Seitell Klagen 

. h nde Ausstattung. Es werden Forderungell gestellt, welche 
unzureiC e .. . 

'gen Jahrzehnten fiir ganz fabelbaft gegolten hatten, nut deren 
VOl' wem . ' 

man sich abel' wohl jetzt noch briistet. DIe Ursachell d18ser 
autaWC"v 

und Vertheuerung sind mancherlei und die meisten derselben 

vollstandig begriindet. . 
eine offentliche Bibliothek fiir eine Universitat llicht bIos niitzhch 

unbedingt nothwendig ist, bedarf nicht erst eines langen Beweises. 
J u tlt1morrlich dass sich del' almdemische Lehrer, l1amentlich gerauez 0" 

uud del' Aermere, die fiil' seine Studien und Vorlesungen er-
Biichel' aIle selbst anschaffen kal1l1. Wenn ihn sein Fach auf 

Kupferwerke odeI' auf englische Litel'atur ~nweist, iibers~eigt del: 
selbst die Krafte des reichen Mannes. Una es handelt slch dabel 

von einem einmaligen Aufwande, sondern von einem wahrend 
Dauer des Bel'ufes fortlaufenden. Jeder seiner Aufgabe getroue 

Lehrer solI wissen und sehen Munen, was in den von ihm 
Disciplinen Neues irgendwo in del' gesittigten Welt erschienen 

soll vollstandig auf del' Hohe seinel' Wissenschaft bleiben. Und 
nicht, dass fiir den Unterricht von Studenten eine viel weniger 

Lectiire auch hinl'eiche, oder dass wir selbst und unsere Vater 
leidlich gebildet worden seien bei viel kleineren Dibliotheken 

del' fl'iiheren Lehrer. Einmal hat del' Studircnde ein Recht 

die Wissenschaft in ihrel' vollstandigen Entwickelung und auf ihrem 
Standpunkte kennen zu lemen. Es soHell ihm keine alten Irr

als Wahl'heiten vorgetragen und keine neuen Gedanken und Ellt
vorel1thalten werden, bIos weil del' Professor aus Mangel an 

unwisselld geblieben ist. Del' VOl'tl'ag einer veralteten Lehl'e ist 
gegell das gauze Yolk, dem die Friichte del' Geistesthatigkeit 

weil seine Lehrer, Geistlichen, Beamten, Aerzte in 
um eine Generation zuruck sind. Es geht schon 
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langsam genug, bis ilene Fortschritte im Wissen wirklich ins Leben 
gefuhrt werden, auch wenn sie auf del' Universitat den jungen 
vollstiindig mitgetheilt wurden; was soIl dann darans werden, wenn 
nicht einmal etwas davon erfahren? Dann ist abel' , zweitens, 
zu bedenken, dass in Deutschland die Universitiitslehrer nieht bIos 
leidlichen Abl'ichten jungel' Leute bestimmt sind, sondel'll dass 
nnsere Universitaten die Akademieen del' \Vissenschaften zu 
haben, und dass VOll jedem Professor Yel'langt wird, e1' solI sieh 
Schl'iftstellel' geltend mach en , uberhaupt sein Fach in dessen ganzer 
wicldung vertreten. Die deutschen UniversitHten sind die Brenupunkte 
wissenschaftlichen Lebem, und wen11 die Lehrer auf denselben hinter 
Zeit und hinter dem Wissen anderer Volker zuriickbleiben, so tritt 
eine Yerkiimmerung del' Bildung des ganzen Volkes ein. Ob diese 
richtung und Forderung eine richtige ist, mag eine zweifelhafte Frage 
allein zunachst ist es einmal so, und foIglich ist ein l\Iangel an 
Hulfsmitteln ein doppelter Schaden. 

In man chen Abtheilungen del' Ilatul'lvissenschaftlichell Apparate, z. B. 
die Physik, die Physiologie und selbst die Anatomie, haben die 
theils in Folge Ileuer Erfilldul1gen und Versuche eine viel grossere 
erreieht, als friiher, theils einen weit hoheren Preis bekommen durch 
Verfeinernng del' Technik und die grosste Genauigkeit in 
Arbeiten. In anderen Zweigen del' Naturwissenschaftell abel', und diess 
die Hauptsaehe, begnugt man sich jetzt nicht mehr mit den Ideinen 
lungen, welche fruher fur ganz ausreichend eraehtet wurdel1, Del' 
abel' liegt nicht bIos in den allerdings auch nicht zu verkennenden 
sehritten del' Wissensehaft, sOlldern besonders in del' Spaltung del' 
stiihle. ,lI[enn namlich ein Mann nul' fur ein einziges kleinel'es Fach 
stimmt ist und er also in del' vollstiindigen Behel'l'schung desselben 
Ruhm und seinen Lebensberuf findet; wenn e1' ferner in allen .ul.11""l1ll'"l 

einzudringen und sich mit denselben zu bescMftigen Aufgabe und Zeit 
so steigern sieh naturlich aueh seine Forderungen an die ihm 
Sammlung odeI' sonstige Anstalt. Desshalb verlangt jetzt del' 
ein d01'peltes grosses Kabillet fur Oryktognosie und fur Geognosie, 
vielleicht noeh ein Palaontolog ein eigenes fur Petrefaktenkunde; del' 
eine grosse Sammlung von Pl'al}araten, Skeletten, ausgebiilgten Thieren 
Art; fur vergleiehende Anatomie soIlen jetzt grosse Sale voll 
und Eingeweiden aIler Art vorhandell seili; die botanischen Garten 
Universitaten haben eine Ausdelmung gewonnell, wie sie fl'uher nul' 
Hche Garten hatten; die Laboratorien fur Chemie sind zu Palasten 
wachsen, in welchen die VOl'stande ihl'e eigenell Wel'kstatten haben, 
del' gel'ade in diesem Fache sehr zahll'eich gewordenen Studil'enden 
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zu Arbeiten el'hliJt, wo besondere G~l~gellheit zu 
c vorhanden sein muss, eine eigene BIbhothek auf-

rten von \ ersuc~ell ,\.lIes erfordert dann abel' nicht nul' zm .Ansehaf-
IV DIes" 1 R Es muss ist u. S.· . SUl'lmen sondern uberdiess vie aUlll. 

It 10' O'l'Osse " , b t' te Erba Ul b b' 'R'h usaedehnter und fur es Imll1 . 
d 11gekauft, eme el e a ,,' . " h 

und Bo en a· . 1 t t ' diesen abel' wIeder fur Beleuc -
, t. Gebaude ernc 1 e , m . 

einO'el'lchte e1 . dB' rchkeit gesorgt werden. AUssel 
" . Bedlenullg un ,em 1 d 

IIeizung, WaSSel, h d' Zalll de" Assistenten, Laboranten un 
. em ist auch noc Ie : d weit zugandicher gemaeht, 

Die Sammlungen 8m b • 

sehr gewaehsen. r s hehen kann. Diess .Alles 1St 
. d " nicht olme Kosten ge c G ld 

ebenfalls \VIe e., d 'elativ nothwelldig; allein es kostet e, 
sehr nutzhch un 1 

1 • t d' be-
Gelu. hl' AuO'e zu fassender Umstand IS Ie 

·tt . sehr wo ms b U h in Bin dn er , 1 I aus yerschiedeneu l'sac en 
• [f del' Gehalte, we c Ie . Th 'ls 

Stelgeruno . l' , . 'm vYachsen begriffen 1st. el 
. t ten und noc 1 1I111ne1 1 d 

Zeit emge 1'e G Id d Preisverhaltnisse Schuld arau; 
a· 'randel·ten e - un . . .. . 

i'tberhaupt (Ie \e - '. d' E'" 'htung einiger Umversltaten m 
. l' Grund 11l er 11K d 

ahel' hegt (er . . 1 Besolelungsverhaltnisse moglieh un 
"elt Bei dlesen SHll 

Hauptst" en. . I . frttherel' Zeit nicht hatte traumen 
von welchen man SIC 1 III . el' etzt ein ein-

'. "bertrieben. wenn man belIauptet, ass J ,. 
. Es lSt kaum u , ' 1- I frtther eine gauze Fakultat. 

1\1 n so Ylel kosten ,ann, as. h 
be1'uhmter "' an 't .. hfgen Manll gewinnen oder SIC 

d 'e Hochschulen em en uc I h It 
nUll an e1 . '11 ft Ruf bekommen hat, e1' a en, 

r einen vorthel la en A 
solchen, wenn e. h n um die Einnahmen und n-

sie grosse Anerbletungen mac e 1'. he DieJ' enigen Anstalten 
1 Stadt auszucr elC n. ' 

einer grosser b • . fi. d den Druck yon 
rnstet smd em1' n en . 

am wenigsten dazu ausge '.., elnen Berufs-
T d bleibt natilrlich ber d18sen ell1Z 

am schwersten. Un es b f·' alle Lehrer wird durch 
. 1 t lIn' del" Maasssta ul' f 

nicht emma see '. .."' Ungleichheit kann au 
, ,t und ellle allzu gIo::;~e , 

Vorgange gestelgel , d h e zu Unzutraglichkeiten, III 
nicht aufrecht erhalten weI' en, 0 n 

Fane zu Unzufl'iedenheit zu fUhren., dass es den Ideineren 
, tIde" UmRtandes zu erwahnen, 
18 noc 1 , U immer schwerer wird, 
, selbst bei vollig gleichen Leistulligen, D'ese finden bei ein8ll1 

• h • hen und zu erha ten. 1 
)LU\llrt~llUlt::H an S]C.ll zu Zle . ' 'tt I theils Lebens-

"t dt therls Blldungsml e , 
in einer gl'Ossen '-' a. l fIle Landstadtchen nieht zu 

welche ihllen Ideme unCi s 1 . R 1 
, halt eines solchen jungen und III del' ege 

vermogen. Del' Aufent '. Stadt hat freilich gar 
1 d Mannes in emer gl'ossen . 

vereinzelt ste len en '- h d' Stadte nach Vollendung 
d . h ware del' Besuc leSel' 

zwei Seiten, un SIC er . nderer O'esellschaftlichel' SteHung 
im reiferen Alter und 111 a b F 'l'e haben 

, h J" gling und dessen ann I 
weit nutzlicher. Gal' manc er un 
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einen schleehten Gebl'auch des Aufenthaltes in jenen Hauptstadten 
zu bfissen. Allein diess halt doeh in sehr vielen Fallen nicht a1 0. 
dass HOfi'UUllg und Vel'sprechen auf gute Beniitzung fibel'wiegen: 
dass allerlei Vorspiegelungen fiber ganz besondere ' 

Sieg fiber die Bedenkell davontragen. Die Sache abel' ist unschwer 
ftthren, da die Eisenbahllen die Reisen so sehr el'leiehtern und die 
fel'nungen fUr besol'gte Aeltel'll vel'schwinden machen. Es ist abel' 
alte Erfahrullg, dass, wenn sieh eil1maI del' Zug del' Studirendel1 
Universitat zu- odeI' abgewendet hat, eine Aenderung hierin sehr 
zu bewerkstelligen ist. Es bildet sich eine Tradition, das Beispiel 
Befolgung, man weiss es bald nieht mehr andel'S. Die grosse Weisheit 

~pruches, da.ss dem gegebell wird, ~el' hat, und dem, welcher 'Veniges 
Sltzt, aueh dreses noeh genommen wIl'd, el'probt sich eben auclJ hier. 

Es ist nun einleuchtend wie del' Tag, dass unter den im V ll'OT·Oh,,~.J 
angefUhl'ten Verhitltnissen die klein en Universitaten in hohem Grade 
mfissen. Sie kOllnen nicht bloss die Concul'renz mit den gr08sen 
aus ausseren GrUnden nicht mehr bestehen, sondern das Schlimmste 
dass sie wirklich als gelehrte und als Bildungsanstalten den mit Recht 
sie gestellten Forderungen nicht mehr entsprechen. Es bedal'f nul' 
Blickes auf dieselbell, um sich zu ttberzeugen, dass sie in 
Siechthum begriffen sind. Entweder geht\ren sie kleinen Staaten an 
abel' sie bestehen in grosseren Staaten neben begUnstigteren ' 
anstalten. In beiden Fallen fehlt, es gleichmassig an den Mitteln zur 
schafi'ung eines gl'ossen gelehrten Betriebes. Kleine Staaten konnen 
neu entstandenen BedUrfnisse nicht decken; mittlel'e und grosse wonen 
nicht, da sie allderwarts bereits fUr das Nothwendige gesorgt haben. W 
da odeI' dort, dalll1 und wann eine Ausnahme in diesen Ubeln V 
nissen vorhanden zu sein seheint, so ist es nul' zufallig und also 
gehend. So lange ein sehr bedeutender und auf den Universitaten 
gepriesener Mann sich an einer soIchcn kleinen Universitat aufhalt, mag 
fUr seine Person und fUr sein be80ndel'es Faeh einen Glanz verbl'eiten 
eiue verhaltnissmassig llamhafte Anzahl von Studirendell anziehell' 
diess hat in del' Regel bald ein Ende. FrUher odeI' spateI' werde~ 
Leistungen und solche Namen fUr eine grossere Universitat gewonnen 
nach dem Erloschen des Meteors ist um so gross ere Dunkelheit. 
wahrend derAllwesenheit des berfihmten Mannes abel' pfiegtdas 
VerMltniss kein gesundes und wUnschenswerthes zu 8ein; und jedEll1fftUS 
macht ein besonders lIervorragender Mann keine Univel'sitat. 

FUr Jeden, welcher diese Dinge ul1befangen und unbetheiligt an:scnlau~, 
steht dass Ergebniss fest, dass hier eine Aenderung unvermeidlich ist, 
Was von so1chen klein en, schwach ausgestatteten Hochsehulen in del' 
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;""j~le:ist'l{; wird und geleistet werden kann, genfigt nicht 111eh1', trotz
die FOl'derungen an die Staatskasse unerschwinglich geworden 

11 ' dl'e Fl'aO'e ist, was geschehen solI. 
A. em " U . - -' 
Gedanke an eine einfache Aufhebung alIer klein en 11n e1"81-

h d· zur Erreichul1O' ihres Zweckes l10thige Ausstattung 
wele e Ie " 
. d fttl' welche auch eine solche nicht beschafi't werden 

lJesltzen un . .". 
'II l"egt freilich 8ehr nahe, und auch dIe thatsachhche Aus-odeI' WI , I . . 

." b esehen von dem dadurch vorausslchthch an Ort und hatte, a g . 
11 eh im weiteren Kreise hervorgerufenen Wlderspr.uehe, 

und WO.l au . "" 
S h . 'gkeit Dennoch muss dIe Sache erst genau uberlegt c W1el'l ' . 

d'e8em aussersten Mittel gosehritten wird. Das Verschwinden ehe zu 1 . . 
. "t·"t auell "'ell11 s;e klein und sonst schwach sem soUte, hat Vmversl a , n ' 

bedeutende Schattenseiten, und zwar nicht etwa bloss vom Ge-
aus betrachtet, auf welchem das Verschwinden eincr 

Jahrlml1derto lang bestandenen geschichtlichen Erscheinung und 
Jlerung an die im Laufe del' Zeit erworbenen Verdienste immel' 

sein muss sondern auch entschiedene reelle Nachtheile. 
Allem ist ~nlaugbar, dass solche kleine U niversitaten auch bei 

ausserel' Wirksamkeit doch immer noeh Lichtpunkte fUr 
und l\1:ittelpunkte fttl' Bildungskreise sind. Wie nachtheilig es 

wenll die gauze wissenschaftliche hOhere Cultur eines Volkes an 
:inzigen odel' an ganz wenigen Orten cOllcentrirt ist, sieht man 

an dem Beispiele von Frankreich. Die Zersplitterung Deutsch-
hat wenigstens die gute Seite gehabt, dass Wissen und Bildung, damit 

geistige Selbststandigkeit fast gleichmassig uber die ganze Ober
des Landes verbreitet sind. Wenn also nicht etwa ein wenigstens 

geistiges Aequivalent an die Stelle del' aufzuhebenden Univel'sitat 
werden kann, so ist eine Schacligung und zwar nicht bloss ortlicher 

zu verkennen. 
zweiter l\Hssstand ist, dass durch die Beseitigung einer Universittit 

Zeit wenigstens eine Venninderung des Gelehrtenstandes eintritt. 
in Deutschland Imine zu grosse Anzahl von Miinnern, welche 

del' Wissenschaft widmen und widmen konnen. Die 
ffir Professol'on auch an kleinen Universitii,ten hat die Zahl dieSel' 
erhOht. Auch hier soUte wo moglich wenigstens ein Ersatz gcgebell 

ist selbstl'edend das wirthschaftliche Wohl del' Stadt, in welchel' 
ihl'en Sitz hatte, zum Theile auch das del' Umgegenc1, ernst

dUl'ch eine Aufhebung. Ob die Veranderung del' Verhaltl1isse 
Art von TMtigkeit bei den Einwohnel'll hervol'l'ufen wird, ist zwoi

und jeden Falles wird wenigstens eine Generation sehr darunter leiden. 
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Dass, endlich, die oben angedeutcten VOl'theile des Besuches 
nahe gelegenen, wohlfeileren und wenigeren Gefahren aussetzenden 
versitat fUr die Sohne des Landes wegfallen wUrdcn, ist jedel1 Fal!es 
gauz zu ubel'seheu. Vielleicht kannte hier zum Theile durch 
nachgeholfen werden, wenn del' bisherige Universitatsfonds 
wiirde; boi anderweitiger Verwendung desselben fiele abel' freilich 
Ersatz weg. 

Liegt nun abel' dennoch, trotz diesel' liIissstande einer VIW'l.11fl""" 

des bisherigen Zustandes, eine soiche als N othwendigkeit VOl', weil 
FOl'tdauel' des bisherigen Zustandes nicht geduidet, ein JEttel ZU1' 

bessernng del' jetzigen Anstait nicht aufgefunden werden kann, so ist 
nicht mehr als billig und recht, zu untel'suchen, ob nicht wenigstens 
einer einfachen Aufhebung' eine meh1' odeI' weniger verwandte 

~'''''V.uL 

aufzufinden ist, welche, wenn nicht dieselben so doch al1l1liche geistige 
sachliche Vortheile zu gewahren vermochte, und zu 'welcher die fiir 
Universitat nicbt mehr ausreichenden lVIittel genugen wiirden. Pietat 
die Leistungen del' Vorfahren und Sorge um die Gesittigung machen 
Pfiicht, nichts unyersucht zu lassen, was dazu diel1el1 kiinnte 
das lVIogliche zu retten. 

Leider ist diese Aufgabe leichter gestellt als geliist. Zuel'st 
man daran denken, zwar diejenigen Unterrichtszweige, welche den 
Aufwand erfol'dern und deren unerschwingliche Bedurfni~se 
an del' Unmoglichkeit del' FOl'terhaltung einer Ul1iversitat Schuld sind 
beseitigrm, die andel'en abel' nicht nul' bestellen zu lassen, sOl1dern sie 
durch die frei wel'del1den Mittel zu heben. Also z. B. die N 
schaften und die mit Ihnen in unzertrennlicher Yerbindung stehende . 
aufzuheben, dagegel1 abel' Theologie, Jurisprudenz, die rein 

!:~~g:~mgil1ell Facher bestehen zu lassen. -- Wir steh-ennicht an, diess 
einen sehr unglucklichen Gedanken zu erklal'en. Es ware diess so 
das System del' Fachschulen, uber dessen Yerurtheilung doch aIle 
verstandige einig sind. Uebel' den Nachtheil einer solchen V 
bestimmter Studienkreise, und zwar fiir Lehrer sowolll als fur 
kann kein Zweifel sein. W 0 Immel' etwas diesel' Art versucht 

. B .. 
WIe z. . an einigen osterreichischen Lehranstaiten, 
gebnissen unzufrieden gewesel1 und hat mit allen Kraften nueh 
Erganzung zu einer vollen Universitat gestrebt. Man wiil'de also nul' 
unyollkommenen Zustand gegen einen anderen eintauschen. . 

Ein zweiter und allerdings eillleuchtenderer Gedallke kanute 
die verurtlJeilte Universitat in eine hiihere technische Schule 
Diess hatte unbestreitbar den Vortheil, dass auch hier einem 

Bedul'fnisse entsl)l"ochen und eine dem Staate jeden Falles gestellte 

, 
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Bildungs-Politik gelost ,rare. Es ,yurden die fur El'ziehung be
Stiftungen und Staatsgelder eillem verwandtell Zweck gewidmet 

auch konnte manche del' yorhandenen Einrichtungen alsbald nEtz
werden. Die bei einer Auf11ebung mit ihrem Untergange 

Univ€rsitatsstadt erhielte eine Entschiidigung. Endlich wiirde es 
friiher odeI' spateI' eintl'etende Yerlegenheit e1'8pa1'en, indem doch 
Falles ein Yerlangen nl1ch eiller 801chen technischen Schule zu er-
ist, zn diesel' abel' die ebenfalls nicht geringell Mittel schwer aufzu
sein mochten, \"e1111 die bisherigen Universitatsfonds zu sOllstigen 

vel'wendet sein soUten. - Dies€ Grunde sind ohne Zweifel von 
Gewichte und man kann keillen Anstand nehmell, die Ver

einer nicht mehr zu el'haltenden Universitat in eine hiihere tech-
Schule wirklich als einen ganz leidlichen Ersatz del' erstercn zu er

Doch ist im einzelneu Falle die AusfUhl'ung in doppelter Weise 
Einmal yel'steht es sich yon selbst, dass nieht bereits eine Anstalt 

Art im Lande besteht. In solchem FaIle ware die Errichtung einer 
nieht nul' eine Verschwenclung, sondel'll auch noeh eill Fehler in 
Beziehung. So gewiss nftmlich ein hOherer Untel'l'icht in del' 
ein unabweisbares Bediirfniss ist, so dad denn doch aueh die Auf-

zu diesel' Art von Beschaftigungen nicht iibertrieben werden. 
Bediirfniss iibel'steigende lVIenge von Ingenieuren, Baumeister!}, 

u. dgl. zu bilden, ware bedenklich. Auch hier ist clie Ver
keiue unbegrenzte; und leicht konnte man mit den hoheren 

in dieselbe Yeriegenheit kommen, in welcher man sich llieht 
it den iiberschussigen Theologel1, J uristen und Aerzten befindet. 

abel' muss, ausdemselben Grunde und aus Rucksicht auf die 
del' Anstalt, das Land gross und technisch genug entwickelt sein, 

eine Schule del' Art zu becliirfen. \Venn nul' wenige Landes
sie besuchen konnten, so wurde sie entweder leer stell en odeI' 
zu Gute kommen. So wttnschenswerth und ehrenvoll nun auch 
diesel' Art neben einer geniigenden Frequenz von Landes
ist, so ware es doch thOricht, fiir Fremde Unterrichtsanstaltell 

el'richten, wenn man aus Mangel an IVlitteln eille hereits bestehende 
lassen muss. - Sollte sich aus irgend einem Gruude die Er
eines vollst~,ndigen Polyteclmicums nicht empfehlen, so ware 

yielleicht eine Sonderschule Bedurfniss, z. B. eine Berg- odel" Forst
eine Schifffahl'tssehule u. dgl. Allein ob die Oertlichkeit del' 

Ul1iYersitat sich dazu eignen wurde, ist nichts weniger als sichel', 
gel wohl zu yerneinen. Uebol'diess konnte yon cineI' ausgiebigen 

in eine solche Anstalt doch nul' in einem grossen Staate die 
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Rede sein; ein soleher wird abel' weit bessel' thun, die 
Aufbesserung ihrer Mittel zu eJ·halten. 

Endlich mag es als ein Auskunftsmittel erscheinen ,eine nicht 
l:altbare Universitat mit einer anderen zu vereinigen. Unzweifelhaft 
sleh fiir eine solche Maassregel Gewichtiges anfuhren. Dass die V . 

zWeieI' Dotationen die Mittel zu einer vOllstandig ausgeriisteten .t10ICl1:'chnli>. 
gewahren muss, ist selbstverstandlich: selbst wenn zwei schwache 

AlJ·1lHt,lte'I1;; 
zusammengelegt wiirden, ergabe sieh eine bedeutende verfiigbare: 
da nicht bloss die fur die Institute bisher an beiden Orten HlH"H"U""'i'~_ 
Etats zusammengewol'fen, sondern auch die Gehalte theilweise bei einer 
beiden Anstalten erspart werden konnten. Del' Zweck, cine Verl)eSRR1"nn~' 
zu bewerkstelligen, wird also en-eicht, was da um so schwerer ins ,-rA"'" • .". 

finlt, wo beide zu vereinigende Uniyersitaten ungenugenel waren. 
Mnnen die bei del' aufhOrenden Anstalt vorhandenen NIittel zu 
dol' Studien, also z. B. Stipenelien, leicht auf die absorbirende 
iibertragen werden. Ferner wurden die del' iibrig bleibenden 

jetzt zustehenden grosseren Mittel wahrseheinlieh auch die Nvu"Vll',mlJlllll'c 
wenjgs~el1s .. eil1iger Lehrstuhle moglieh maehen, was dann zur Folge 
dass dIe fur Gelehrte bcstimmten Stellungen sieh nicht um die 

zahI del' auf del' aufgehobenen Hochschule vorhanden gewesenen l:'r()fe~;SUl~ell 
vermindel'ten. - Es reiehen jedoeh diese Erwagungen keineswegs aus 
die MaassregGl als durchaus empfehlenswerth an sich oder auch n~r' 
unter allen Umstanden durchfuhl'bar el'scheinen zu lassen. Was 

betJ'ifft, so wird dureh eine solche Vereinigung sehliesslich denn eben eloeh 
cine Univel'sitat aufgehoben und treten die meisten del' oben geschilderten 
~aehtheile :ur die Verbreitung del' Bildung, fiir die betreffende Stadt ,fUr 
dIe durch Ih1'e Verhaltnisse gerade an sie gewiesenen Studirenden ein 
werden geschichtliche Erinnel'ungen und patriotische Gefuhle ., 

Sodaun abel' und hauptsachlich muss man sich keinen Tauschungen daruber 

geben, dass del' DUl'chfiihrung eines solchen Planes ganz ''''''~D<;;l Vl '-''-'''.'''CllO 

Schwierigkeiten von den in ih1'en Interessen dadureh Bedrohten en1tgegeII~ 
~'esetzt werden wu1'den. Diess wiirde sich schon so begeben in dem 

fach~l'ell . FalIe, wenn sowohl die zu verIegende Universitat, als eliej 
\Velcne SIe aufnehmen sollte, demselben Staate ang-ehOlte. Natiirlich 
von del' zur Aufl1ahme und Vergrosserung bestimmten Anstalt, um' so 
abel' von SeHen del' Mitgliedel' del' aufzuhebendell (wenigstens VOll 

welclJe keine Aussicht auf eigene Heriibernahme hatten), Yon Seiten 
Stadt und Umgegend, leicht auch noeh von einer Confession, we1che 
ZUl"iickgesetzt glaubte odeI' bedroht erachten mochte, odeI' aus 

<,~r?Yin~iellen Stolz~. Es waren Bitten, Beschwerden, Auft:~~;;g~';l 
Z11 erwarten, und wo immer moglich wurden rechtliche Ein 

Die \Jniversit1:Lten. 205 

elllacht werden, z. B. del' Wortlaut von Stiftungsbrie~en, 1,'er
g bei Friedensschlussen odeI' Landererwerbungen, Bestlllll11ullgen 

Auch ist ,yohl zu beelenken, dass del' Fall uber

nul' in eillem gl'osseren Staate vorkommen kann, also das Verlangen 
naile liegt, durch grossere Anstrengungen, durch Ersparungen an 

mindel' wichtigen Punkten die Mittel zur genugenden Verbesserung 
Anstalten aufzubringen und sie also beide zu erhalten. Ob diese 

leicht erfullbar waren, konnte nicht entscheiden; ihl' Vor
schon wurde die Lage del' Dinge verschlimmern. Und noch weit 
Schwierigkeiten Mtte selbstve1'standlich ein Plan, zwei in ve1'

Staat en gelegene Unive1'sitaten zu einer gemeinsamen zu ve1'
Etwas Unmogliches ist eine solche Einrichtung aUel'elings nicht. 

Beispiel von J ena zeigt, dass eine. U niversitat :V0hl. von mehr~~'en 
deren jede zur Erhaltung e1l1er sol chen llleht 1m Stande ware, 

uncI zur Bliithe gebracht werden kann. AUein schwer ist die Auf
aHerdings. Es gehtirt viele Einsicht und guter Wille zur Grundung, 

mehr Einsicht unel Wille fortdauernd zur Weiterfuhrung; 
sind von Anfang an unel fortan unerlasslich. NUll wircl 

clerjenige Staat, dessen Ul1iversitat bleiben und sieh sogar vergrosserll 
, ganz gerne die Hand dazu bieten. Auch wiirde die Verwilligul1g 

Einraumungen von seiner Seite, hinsichtlich del' Oberaufsicht, einer 
bei kunftigen Anstellungen, einer U ebernahme del' Vel'legungs-

u. dgl., kaum auf grosse Anstande stossen. Alleil1 weit geringere 
kann man hinsichtlich del' Bereitwilligkeit derjenigen Regierung 

welche die bisher ih1' allein angehtirige und untergeordnete Anstalt 
und fur immel' aufgeben solI. Sie wird wohl meinen, ein eben 
Recht auf die Erlangung del' vereilligten Universitat zu haben, 

schlimmstell FaIle glauben, es bei dem Bisherigen bewenden lassen 
, w~s ja doch immel', noch bestanden habe unel vielleicht sich 

heben konne. Dazu dann noch aUe yon del' aufzuhebenden Uni
selbst und sonst aus dem Lande sich erhebenden Schwi81igkeiten, 

in einem solche11 FaIle sich mit doppelter Leidenschaft und in del' 
auch mit el'hOhter Berechtigung geltend machen werden. Nur 
widerstehliche1' !iussel'er Druck odeI' eine sichel' zu den seltenstell 

gehtirige gleichzeitige Gesinnung und sittliche Kraft 111eh1'e1'e1' 
kOnnte hier zu einem Erfolge fiihren. - Tauscht also nicht 

so ist auch an dieses, an sich wenigstens leidliche Verbesserungsmittel 
je zu denken, wenn es sich von del' Zusammenlegung zweier Uni

aus verschiedenen Hindern handelt, und nicht eben viel h!iufiger 
. clem leichteren Falle zweier demselben Staate angehtiriger Hoch-
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Dami~ sind denn abel' aIle denkbal'en :M:oglichkeiten, die vollige Auf
he bung emer unzuliinglich gewordenen Universitiit abzuwenden, ohne ein 
wunschenswerthes El'gebniss erschOpft. Mit Ausnahme des, doeh abel' auch 

nul' selte~en und nicl~t u~bedenklichen, Falles del' Yel'wandlung in eine 
polyteclullsche Scbule 1St dIe Erreichung eines genugelldell Zustaudes hoft'~ 
nungslos odeI' doch nul' als seltenste Ausnahme zu erwarten. ,Veitaus in 

del' Regel bleibt es also da, wo uberhaupt die Frage aufgewol'fen werd 
b . d en 

:11U88, el e1' Alternative, Ungenugendes und somit Schadliches fortbeste_ 
lIen zu lassen, odeI' sich zu dem hart en Schritte einer volligen Aufhebun 
zu elltschliessen. - Welches unsere subjective Ansicht uber die Entschei~ 
dung sei, geht aus dem Yol'stehenden von selbst hervor. 

Noeh sei es gestattet, uber einen besonderen Mangel del' gelehrten 
HiIlfsmittel, welcher zwar den kleillen Universitaten nicht ausschliesslich eigen 
ist bei ihnen abel' besonders hel'Yortritt, Einiges zu beme1'ken und nach 
einem Hulfsmittel zu suehen. 

Fur keinen il'gelld Sach verstandigen kann es einem Zweifel unter
liegen, dass sich fur die offentlichen Bibliotheken allmahlig die Yer
ha~tnisse sehr ungunstig gestaltet haben und dass daraus grosse Yerlegen
helten el1tstanden sind. Die 1iehrzahl diesel' Allstalten gewahrt den Ge
lehrtell und uberhaupt den Bildungslustigen die Mittel lange nicht meh1' so 

vollsta~dig.' wie dies.s fruller del' Fall war, wie es in dem Zwecke liegt, 
und WIe dIe Bedurfl1lsse es vel'langen. 

Del' Grund del' eingetretenen Missstallde ist abel' ein clreifacher. 
Erstens und hauptsachlich ist die Literatur ausserordentlich viel zahl

l'eicher gewordell, als in alteren Zeiten. Diess abel' naeh zwei Beiten hill. 
Zunachst werden von den aIten KuIturvOlkel'll itzt bei Weitem 111eh1' Bucher 
hervorgebracht, als frLiher. Ivran winl nicht zu \yeit gehen, wenn man in 

Deutschland, Pl'ankreich und England die Vermehl'ung auf das Vielfache 
annimmt; und es ist dUl'chaus kein Grund anzunehmen, dass diese Ven11eh
rung lediglieh die leichte odeI' gar die schlechte Litel'atul' alleil1 betreffe 
sandel'll es besteht in diesel' Beziehung wohl das fruhere Yerhaltniss zwi~ 
schen Gutem und Sehlechtem, nul' sind die Zo,hlen sehr viel grosser. Auch 
~.st keine Veranlassung, . zu glaubel1, dass diese grosse Erzeugung bel'eits 
Illren Hohepunkt erreicht habe. -- Sodanll abel' ist die Menge del' jahrlich 
Hell erscheinel1den Schriften dadurch sehr gesteigert worden, dass mehrere 

iJ: del' Literatul' fruller gar nicht zahlende Nationen sich geistig so ent" 
iV1ekelt habell, dass die Zahl del' von Ihnen erzeugten literarischen "Verke 
bereits eine bedeutel1de ist, und sie 110ch immel' zunimmt. Es ist eine 
Weltliteratur entstanden, von welcher man 110ch VOl' einem odeI' zwei }\fell
schenaltern keinen Begriff hatte. Natiirlich ist hier zuniichst Nordamerika 
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.';'«C..m8Hlv, dessell nicht nul' an Zahl, sondern auch an innerem vV' erthe rasch 
:ZUli1etI11l'3I1(~lt!--Literatur unl1logliclI l1lehr unbeachtet bleiben kann, und deren 

·c.-~·-.c-:-··· Giosse alIeI' Wahl'scheinlichkeitnach gleichen Schritt mit dem 

des gall zen Landes haltoll wird, also eigentlicn unbereehenbar ist. 
es kommen auch noch andere Liinder in Betracht. .. Italien ist aus 

langel1l Geistesdrucke erwacht; seine literarisehell Erzeugnisse mogen zu
.nachst noch mehr dem Augenblicke und wechselnden Bedurfnissen dienen, 
'allein wenn das Land frei und einig bleibt, so ist Grosses auch auf dem 

geistigen . Gebiete zu erwarten. Grieehenlalld ist. nodl lan.ge nicht He~las, 
aUein es schreibt doch Bucher. In den sammthchen enghschen Colomeen 
und aussereuropaischen Reiehen hat sich bel'eits del' Allfang einer einhei
-mischen Literatur gebildet, und wenn diese zunaehst auch itzt noeh haupt
sachlich nul' aus Zeitschriften, Reise- und Entdeekungsbeschreibungen, stati
stischen :M:ittheilungen und amtlichen Veroffentlichungell besteht, so sind 
doeh durunter schon an und fur sich sehr ~ennenswerthe Schriften, welche 
del' europaische Gelehl'te nul' mit :Nachtheilen entbehren kann; uberdiess 
und hauptsachlich abel' ist diese junge Literatur del' Anfang del' Bildungs
'und del' politisehel1 Geschichte von Landern, welchen unzweifelhaft einst 
grosse Rollen in del' Weltgeschichte bestimmt sind. Die Ul'kunden uber 

1h1'e erste Entwickelung zu sammeln und sie auf ihrem Ausdehnungsgal1ge 
zu begleiten, ist nun offenbal' eine Aufgabe fur uusere gelehrten Anstalten, 
welche zwal' schon itzt nicht ganz leieht ist, deren Yersiiumniss abel' in 
spateren Zeiten hOchlichst beklagt und getadelt werden wurde. Sodann ist 
auch noch die allmahlige Entfaltung einer russischen Literatur ein bedeu-
tender Umstand. 1m Vergleiche mit den Erzeugnissen anderer europ1dschen 
l.Jander mag das von ihr bis itzt Geleistete nach Zahl und Bedeutung nul' gering 
er80118inen, allein es ist seh1' im Wachsen begriffen. Ob nun die westeuI'O

VOlker alterer Gesittigung geme odeI' ungerne den neuen Ge-
nossen aufnehmen, ist sehr gleichgi.iltig gegenuber von dem Bedurfnisse, zu 
wissen, was hier vorgeht und sich vorbereitet. Schon die politische Bedeu

des russischen Reiches macht es zu einer Nothwendigkeit, auch den 
del' geistigen Entwiekelung und deren Richtung aus den Quellen 

Ein zweiter Grund del' StOrung del' fruheren Verhiiltnisse ist das Ent-
stehen gauzer neuer Zweige del' Litel'atul', welche also ebenfalls ihren Platz 

So ist z. B. die Kunde del' orientali
Sprachen erst seit einem oder zwei Menschenaltern allgemein gewor

. Wahrend fruher einige zufallig erworbene Handschriften als unver
·""·"'-'t"'".\;; und seltene MerkwUrdigkeiten gezeigt wurden, welehe ebenso gut 
. in Curiositatencabinetten als in Bibliotheken aufbewahl't werden kOllnten, 
.imUebrigen die europaische Wissenschaft sich ausschliesslich mit del' hebrai-
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schen Sprache und den naehstverwandten semitischen Dialekten 
ist itzt eine hochst zahlreiehe Menge von Schriften aus del' Sanskrit-, 
Literatur, in arabiEcher und persiseher Spraehe, selbst aus China und 
vorhanden und vielfach im Gebrauche. Del' Aufwand hierfur ist aher 
so grosser, als in del' Th1:ehrzahl diesel' Falle immel' 110ch Handschriften 
braucht werden mussen. Ferner war frUher von Geognosie und 
tologie gar keine Rede; welehen Umfang, abel' auch welche .L.LVC"~IJ1IC'll 

die Literatul' diesel' Wissensehaften itzt erreicht hat, bedarf keiner 
fUhrung. Gleiches kann fast von del' Statistil{ und fast ehen80 Von 
NationalOconomie behaul)tet werden. 

Del' dritte fur die Bihliotheken eingetretene Missstand ist del' 
hohere Preis aller Bucher. Es heisst wohl unter del' Wahrheit b1eiben, 
diese Vermehrung del' Preise nul' auf funfzig Pro cent angenommen 
und diess zwar in allen LandeI'n, VOl' Allem abel' in Deutschland. 
spie1e einzelner Veri:iffentlichungen, bei we1chen auf einen sehr 
Absatz mit Recht gerechnet werden dad, und bei welchen zur 
del' Menge, mit einem ungewohnlich klein en Gewinne am einzeillen 
plare vorlieb genommen wird, beweisen naturlich nichts fur das li-pO'pr.th.>ij 

Del' Ursachen diesel' Preissteigerung sind abel' mehrere. Theilweise 
dings die ErhOhung schon del' nothwendigen Herstellungskosten, 
durch hahere ArbeitslOhne und durch Steigerung del' Papierpreise. 
noeh mehr tragt del' sehr gestiegene Luxus in del' Ausstattnng die 
Man braucht nul' ein jetzt herausgekommenes Werk in Beziehung 
Papier, Druck und kunstlerische Beilagen zu vergleichen 
VOl' funfzig odeI' hundert Jahren geleistet wurde, um sich zu ii'hpl'7Plllll">n 

dass itzt die gewohlllichen Ausgaben einfacher gelehrter 
sind, als man frUher eine Prachtausgabe nannte. - Endlich hat, freilich 
in Deutschland regelmassig, del' Ehrensold derSehriftsteller sich durchschnitt:.c 
lieh gehoben, was natUrlieh auf den Preis del' Bucher ebenfalls einwirkt. 

Sowohl die ErhOhung del' Zahl, als die des Preises del' Bucher 
nun abel' auf unsere offentlichen Bibliotheken einen bedauernswerthen 
fluss gehabt, namentlich dureh ihr Zusammentreffen. Da die Einkunfte 
Sammlul1gen nur in sehr seltenen Fallen in gIeichem lYIaasse erhOht 
sind, so sieht sich die lVIehrzahl del' Bibliotheken mehr und mehr in 
Unmoglichkeit versetzt, sammtliehe neu erscheinende Sehriften, welche sie 
nach Il1halt und Werth besitzen soIIten, zu kaufen. Sie kon11en verhalt-. 
nissmassig nul' noeh den vierten odeI' fUnften Theil von dem 
was sie fruher aufzustellen im Stande waren, und behelfen sich auf vel'
schiedene Weise. In del' einen Sammlung hat man auf den Ankauf theurel' 
Kupferwel'ke verzichtet; in einer anderen werden wenige Bucher in fremden 
Sprachen, namel1tlich keine englisehen, angeschafft; eine dritte lasst ganze 
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. eine vierte slicht sieh dureh ein sporadisehes Ankaufen in 
, del' IJtel'atul' zu helfen. V{ as sie abel' auch thun mogen, 

kOll11nen sie jiihrlich weiter zUl'uck, und eine Vollstandigkeit ist 
mehr ausser aller Frage. Es macht auf den Bucherkenner einen 

~,.~p,nll1~.t:aHAe,ll Eindruck, wenn er selbst auf grossen und beruhmten 
sieht, wie unelld1ich yollzahliger die altere Litel'atur auf den-

als die neue. 
:in des gelehrten Wesens ganz Unkundiger kOnnte nun abel' der 

. dc~s durch eine zweckm8.ssige Auswahl in allen Fachern dem smn, ,k 

Bedlirfnisse doch wohl werde geniIgt werden konnen. - Einmal 
bemerkt, dass die El'hOhung in del' Zahl del' neuen Erschei

keineswegs bloss auf die 8ch1echten BUcher Wit. Zweitens abel' 
in einer Menge von Filllen mit einer Aus\Vahl, und solIte dieselbe 

alIes Bedeutende umfassen, keineswegs gedient. Oft namlich er-
del' Zweck eiue vollstandige Kenntniss del' gesammten Uber einen 

d geschriebenen Biicher, und ware es nul' aus dem Grunde, damit 
sicller ist, nichts -Wissenswerthes tibergangen zu haben; 

literargeschichtlichen und kl'itischen Arbeiten. ,l.J~~~erdiess "Ia8St 
VOl'aus niemals sagell, ob nicht ein Bueh, naturlich ganz schlechte 

fl.1liigenOmnlen, zu ii'gend eil1em Zwec]{e sehr nothwendig sein 

Desshalb-wird denn eben an eine Bibliothek die Forderung gestellt, 
, BUcher vorhallden sein sollen. -- Und wenn dem auch nicht so 

soIl diese untrligliche Auswahl des Besten machen? Man mag 
einer Bibliothek sich noch so eifrig und noch 80 gelehrt den-

ist naturlich eine vollkommene U1ll11ogIichkeit, dass er in allen 
gleichmassig zu Hause sci, aIle Bedurfnis8e del' v01'8chiedenen Arten 

uml Gelehrton konne. Es kalln also bei Auswahl unter den 
an Missgriffon positiver und negativeI'* Art nicht fehlen. Wollte 
etwa glauhen, dass durch Bcirath vCl'schiedener Faehmannel' del' 
Kellutniss des Einzeillcll llachzuhelfen sei, so ware zu elltgegnen, 

irgend cille Erfahrung in diesen Dingen feststeht, sie dahin 
Beratlmng cines Bibliothekvorstandes durch eine Commission zu 

Das Beste bei einer solchen Einrichtung ist noeh, dass die 
del' Zugezogenen gar bald erlahmt; denn so lange sie noeh neu 

ist, schadet sie weit mehr als sie nutzt. Die erste Bedingung 
Bibliothekvenvaltung ist, dass die Anschaffungell systematisch 

eillem ebenso umfassendel1 als strenge eingehaltenen Plane ge
Diess kaHn nun abel' nul' von einem einzigell Manne ausgehen. 

liesse sich dem bisher beklagten Uebelstande vollstandig 
man durfte nul' die jahrlichen Einkunfte del' Sammlung entspre

, und zwar immer wieder anfs Neue, wenn die Bedurfnisse 
14 
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wieder gestiegen sind. Leider ist diess leichter gesagt als ausgt~liiJilrt 

. handelt sich hier von ganz betrachtlichen Summen, deren Aufbl'ingnng 
jeder Anstalt moglich ist, welche eine grosse Bibliothek zu erhalten 
und welche selbst auf einem allgemeinen Staatsbudget Iastet. Von 
Sachverstandigel' wird es keinen Widerspruch tinden, wenn die 
aufgestellt wird, dass weniger als jahrlich 20-25,000 fl. fiir die 
fung del' kennens- und aufbewahrungswerthen, im Laufe des Jahl'es 
nenden Bucher aus allen Landern und Literatul'zweigen nicht 
Hierzu kommen denu abel' noch die sehr betrachtlichen ~J~.VU"HJ'Uenit 
die Ausfiillung itltel'er Liicken, also die Beniitzung yon 
Antiquarkatalogen, Anerbietungen von ganzen durch Tod 
Sammlungen. Sodann die Gehalte und die sonstigen VH'·\V".Irnn 
welche selbstverstandlich mit del' Zahl del' Biicher wachs en , und , 
nul' aus dem Grunde, weil eine Bibliothek, welche im Rufe del' 
tigkeit steht, in geometl'isch steigendem Maasse beniitzt wird, da mit 
Wahrscheinlichkeit del' Befriedigung anch die Zahl del' Ansuchenden 
Besuchenden steigt. W 0 wenig ist, da wird noch weniger gesucht. 
Bediirfnisse zusammell kOnnennicht weniger als mit 40-50,000 fl. 
werden, und selbst mit diesel' Sum me kann nicht etwa etwas ganz 
o1'dentliches geleistet werden. Ueberdiess kommt unfehlba1'friiher 
spateI' noeh die N othwendigkeit dazu, fUr die imme1' steigende 
die nothigen Raume zu gewinnen. Entweder limss dann ganz neu 
werden, odeI' abel' die Bibliothck verdrtingt andere Beniitzer 
Rtiume unter demselben Dache, und dann ist fiir deren Zwecke Rat 
schaffen. Die Hunderttausende, welehe zn solchen Zweeken nothig 
konnen, lassen sieh nun abel' nieht immer und iiberall besehaffen, 
wenigsten da, wo es del' Zustimmung einer Standeversammlung 
del'en Mehrheit in del' Regel Alles eher verstehel1 wird, als die 
Wiirdigung del' Bediirfnisse einer grossen Bibliothek. 

So ist es denn gekommen, dass die Zahl derjenigen 
welehe sieh aueh nul' anntihernd einet' Yollsttindigkeit riihmel1 
den Fingern abzuzahlen ist, selbst wenn man aIle Lander ZUflanlme11l1im 
~~~~"die Bibliothek des britisehen Museums, die grosse kaiserliehe 
thek in Paris, die Hofbibliothek in Wien, die . .. .... ". 

':NfliIICherl'und.· Petm:sburg genannt sind, so ist 111an so ziemlieh 
AIlerdings ist nocl~ eill~grossere Anzahl schOneI' Biblioth'~k;;n 
Ranges vorhanden, wie z. B. eine Reihe von Bibliotheken in Paris, 
Bodleiana, die A dvokatenbibliothek in Edinburg, die Dresdenel' und 
Kopellhagener Bibliothek, einige deutsehe Universitatsbibliotheken u. s. 
Allein hier ist es denn i111111er nul' Zufall, ob ein Bueh vorhanden ist 
nieht; selbst die Gottinger Bibliothek, eillst ohne Zweifel die erste in 
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allgemeine Bl'auehbarkeit betrifft, und auch itzt noch in manehe11 
!!anz vortrefflieh ausgestattet, istdoch allmahlig sehr liickenhaft 
~ Von del' unendliehen llfehrzahl del' Bibliotheken, welehe viel-

100000 Bande zlthlen und jt'thrlieh einige Hundel't odeI' , , 
Tausende. yon Biichern kaufen, ist gar nieht zu red en. 

ist somit wohl, dass die Dinge in del' bisherigen Weise 

weiter getrieben werden konnen, wenn nicht immer grosseres Stiick
zU1ll grossen Naehtheile del' Wissenschaft entstehen solI. Abel' nieht 

ist es, ausreichende Verbesserungsmittel und solehe, deren Au
ueh erwartet 'werden kann, anzugeben. Die hieruber anzustellende 

scheint abel' am besten zu einem Idaren Ergebniss zu 
wenn zuerst die Frage ganz im Allgemeinen und noch ohne beson-

Bertlcl{siehtigung von Universitatsbibliotheken durchgesprochen wird, 
erst diese besonderen Verhtiltnisse ins Auge gefasst werden. 

Am ntichsten natiirlich liegt, allgemein betraehtet, die Forderung, dass 
Staat den Bediirfnissen del' Wissensehaft vollkommen gereeht werde 

entspl'eehende ErhOhung des Einkommens del' Bibliothekel1; und 
allem Uebel mit einemmale und vollstandig gesteuert ware, 

sich von selbst. Del' Umfang de1'selben ist 80eben angegeben 
Ein soleher Aufwand ist nun abel' in mittleren und klElineren 

ganz ausser Frage; und selbst in grossen Iteiehen wird hOchstens 
einzigen Anstalt so viel verwilligt werden, wah1'end die iibrigen 

um so gewisser mit Weniger em, also Ungeniigendel11,abgefunden 

fragt sich also, ob nieht da, wo dureh unmittelbare ErhOhung des 
us del' Staatskasse nicht geholfen werden kann odeI' will, sieh an

, wenn schon vielleieht weniger bequeme und geniigende, Mittel 
lassen? 

zuerst sieh aufdrtingende Gedanke ist wohl del', mehrere bisher 
Bibliotheken zu vereinigen und somit auch ihre Einkiinfte zusam

, also etwa eine Staats- und Uni versitatsbibliothek, oder eine 
und eine Landesbibliothek. Getrennt werden beide viel kosten 
nicht gedeihen, weil sie beide einen Theil ih1'e8 Einkoml11ens auf 

derselben Werke verwenden miissell, und beide ein eigenes 
, Gebtiude u. s. w. erfordern. Die VOl'theile del' Vel'einigullg 
somit ein, und eine solehe ist auch vorstehend, S. 204, bei den 
zu Yerbesserungen unzureichendel' Universitats - Anstalten bereits 

Falles empfohlen worden. AlIeiu die Sache geht wedel' so 
noeh ist sie bloss von Nutzen. Einl11al werden oft reehtliche Hin

entgegen stehen. Sodanu mogen leicht grosse Schwierigkeitell zu 
sein, welche aus del' Verletzung pel'solllieher und ortlicher Inter-

14* 
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essen und Eitelkeiten stn,mmen. Endlich abel' hat cine 
in dem wohl gewohnlichen FaIle, dass eine del' Bibliotheken von 
bisberigen Sitze wegyel'legt werden mtlsste, in del' That auch wirkliche 
nicht unbedeutende sachliche Nachtheile. Eine Biichersammlnng ist 
selbst wenn sie ullYollstandig ist, ein Ausgangspullkt fUr geistige 

nnd fiir Gesittigung; sie gewahrt fiir einen griisseren Kreis die Mittel, 
auch die Lust, zu hOherer Bildung; in ihrer Nahe siedelt sich eine 
buchhandlerische Thatigkeit an, welche dann ihrerseits wieder zu .U.L,UH:'UeIn 

Yeranlassung gibt. :Man schafft also ein neues Uebel, indem man ein 
heilt. Es mochte daher schwer sein, ein fUr aIle mal hier zu 
Manches wird von ortlichen Yerhaltnissen abhangen; aueh wohl von 
zwar nul' einmaligen allein unter UmsUinden sehr bedeutenden Kosten 
Verlegung; endlich von anderweitigen Plan ell , welche man etwa mit 
einen oder del' andel'll Stadt u. s. w. hat. Kurz, das Mittel ist an 
fiir sich ein ausfiihrbares und auch ein mehr oder weniger geniigelldes; 
mag also immerhin in einzelnen Fallen das wirklich rathliche sein. 
man darf sich nicht tauschen; haufig, wohl in del' Regel, werden sich un~ 
ubersteigliche, gleichgultig itzt ob vernunftige odeI' ullYel'llunftige, Hinder
nisse entgegenstellen, und es wird somitdasselbe keineswegs oft zu GUl1sten 
einer UniversiUit zur Anwendung kommen. 

N och weniger dudte sich das, allerdings auch schon in einzelnen 
zur U nterstutzung wissenschaftlicher Anstalten in Anwendung 
Mittel einer Yerleihung von Verlagsmol1opolen empfehlel1. -
leuchtet ein, dass nul' wel1ige Druekschriftel1 eiIien so bedeutenden 
naehhaltigen reinen Gewinn abwerfen, dass sie fUr den vorliegenden 
irgend in Betrachtung kOl1lmen konnten. Nul' etwa Schulbucher, BibelIj 
und Katechismen, endlieh Kalender mochten moglicherweise dazu 
Ob nun abel' ein ausschliessliehes Recht zu deren Druck gegeben 
konnte, ist eine wohl nach dem Rechte del' meisten Staaten zu 
Frage. - Sodann mochte das Bedurfniss des Publikums bei einem .c'L'V'-"'pv>v 

solcher allgemein gebrauchtcr und am besten wohl in versehiedener 
und Art zu veroffentlichellder Bucher schwerlich seine Befriedigung 
- Endlich ware ein ausgedehntes buchbandlerisches Geschaft eine 
uble Nebenaufgabe fur eine Bibliothekverwaltung, schliesslich, in dem ZI1~ 

nachst hier ins Auge zu fassenden FaIle, fiir die Universitatsbehi:irde, und 
wiirde ohne allen Zweifel auf die olmedem llicht leichte gute Besetzung 
del' Yorstandsstelle einen sti:irellden Einfluss ausuben. Es ist also wohl 
iiberfiiissig, diese Moglichkeit einer Erhi:ihung del' Einnahme wei tel' zu 
besprechen. 

Noeh weniger anwendbar, jeden Falles fur die meisten Bibliotheken 
sehr ul1ausgiebig, ware eine gesetzliche Bestimmung, nach welcher jeder in-
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BuchMndler ein Exemplar seiner Verlagsartikel unentgeltlic.h ab-
.. t Zunachst fehit es zu einer solchen Auflage an Jedem i hate. .. 
Grunde, namentlich seitdem del' Nachdruck allgemem aufgehoben .' 

cine solche Abgabe nicht als Bedingung eines Schutzes yerlan~t 1 

1 Sodanll ist ein l1ennel1swerther Gewinn nul' in gl'ossen ReI-mnn. f 

Zj' ehen da selbstverstandlich fl'emde Yerleger zu einem Ge-daraus zu . , .. . 
nicht angehalten werden konnen. In Deutschland also konnte ~llle 

d den meisten Bibliotheken wenig helfen. Endlich ist l1lcht Anor nung . ., . .. 
11 das~ auch da wo die fraghche Emnchtung Wlrhhch besteht, iiberse en, (", .' 

't erbulldenen Unallllehmlichkeitell und Kosten elllen gross.en Thml dmlll v . . 
. ··eder '1usgleichen Die 1Ylehrzahl del' emgeheferten Druck-Gewmnes WI' • 

ist ganz werthlos, muss abel' doch katalogisirt, gebun~en, aufgestellt 
Diess kann bis zur hochsten Belastigung gehel1, Wle denn z. B. 

kaiserliche Bibliothek in Paris, die des britischen :Museums u. s. w. 

dies en Pflichtexemplaren schwer leidet. T 

Irgend einen andel'll allgemeinen Plan zur genii~endell V erl11e~rung 
Bibliothekeinkiinfte zu ersinnen, l110chte schwer sem .. In allen Jenen 

,,,,hh',A1(~lleJl Fallen also, in welchen die nothige Summe lllcht aufgebracht 
!mun oder will, scheillt kaum etwas Ancleres zu Herstellung eines 

w.elaigi,t8l1S theilweise verbesserten Zustandes iibrig zu bleiben, als eine Be
jeder einzelnen Bibliothek auf bestimmte Facher, welche den 

'haulptS:I1CrtllCIl~I,tlJl Anspruchen ihres Publilmms gemass sind und zu deren 
die vorhandenell Mittel ausgiebig reichen. - Dass eiue soIche 

Specialisirnng eine tief einschneidende und keineswegs allen Interessen ent
stlJt'ecnellUtl :Maassregel ist, solI natiirlich nicht in Abrede gezogen werden. 

hauptsachlichsten Bedurfnisse del' grossen Lesermel1ge sind nicht immel' 
·ltuch die jedes Einzelnen, und zwar gerade Solcher vielleicht nicht, deren 
Studien zu untersttitzell von Werth ware. Allein nicht diess ist die Frage, 
·sondel'll vielmehr, ob es ertraglicher sei, eine durchweg liickenhafte, abel' 

. alle Facher ausgedehnte, odeI' eine in einzelnen Fachel'll vollstandige 
zur Yerfiigullg zu haben? Welche Antwort nun him'auf zu 

gebon ist, wird sieh aus del' n~ihel'll Untersuchung des Yorschlages ergeben. 
~ Vorerst muss abel' ZU1' Vermeidung von :Missverstandnissell bemerkt. 

werden, dass unter allen Umstanden vorausgesetzt wird, es werden und 
miissel1 auf jeder irgend grosseren Dibliothek die allgemeinen wissellschaft
lichen Hiilfsschriften, als da sind; Worterbiicher, encyldopadische Wer]{e, 

. del' Wissenschaften und Literatur, vorhanden sein. Ferner 

lassen sich natiirlich auch die gesammelten Werke del' weltberiihmten 
Schriftsteller nirgends entbehren. Eine solche Schriften ausschliessende 
. del' Bibliotheken auf einzelne Fticher ware eine Barbarei, 

iiberdiess gar llicht durchzufiihren. Auch ist gerne zuzugeben, dass das 
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MIl.ass solcher allgemeinen Leistungen nicht mit objectiveI' BeStlmll1tllef:l' 
gegeben werden kann, sOl1dern dass hier, je nach del' Grosse d 
llach ortlichel1 Forderungen und etwa nach personlicher Liebh ~r . 
V ,t" d h . a erel 

OIS an e me r oder weniger geschehen kann und wird, Ab· 
d" L er lesen III erster inie stehenden, nach den Umstanden dehnbaren B t " 
the'l ' B'br h esand_ 

I en eIller I lOt ek ist gar wohl eine SpeciaIisirung derselben 
A~ch ist in del' Ausfuhrung nichts leichter, als eine bestimmte Anuza"'"hUIJUIH,V 

Wlssenschaften gal1z auszuschliessen von den Anschaffungen und 1 von " 
~' I ," . (as 
.LIm {Ommen ausschhesshch auf ellllge wenige Facher zu verwenden, dies 
abel' dadurch zu grosser Vollstandigkeit zu bringen. Auch mit einer e 
viel geringel'en jahrlichen Summe, als die oben fiir eine vollstandige Bibli _ 
thok verlangte ist, lasst sich z. B. eine vOl'treffliche SammlunO" dO, 
F" h d G I . h ,., III en ac ern er esc HC te, Geographie und was him'mit zusammenhan t I 
stell en; oder ein vollstandiger gelehrter ApIJarat fiir lVIedicin u d

g 
N' ler-. n atur~ 

Wlssenschafteu; fur die J urisprudenz und die Staatswissensehaften: fii' d' " 
T!le~logie, Phil~sophie und Philologie u. s. w. Beispiele einzelne~' Sp:cia;~ 
b~~ho~heken Z81gen thatsachlich, wie Treffliches und fUr ausgedehnte Be
d~rflllsse vo~lkommen Genugendes bei einem solchen Plane mit 11lassigen 
l\~lt~eln err.elCht werden kann. So gew~ihrt z. B. die Hamburger Commerz
lJlbhothek 111 den fur den gebildeten Kaufmann wichtigen Fachern, also in: 
del' Handelslehre, in del' V olkswirthschaft, in Reisebeschl'eibungOl~ und " 
V"lk h' , . 1m o err.ec te, eIll vortrefl'hches ]'Ifaterial; ferner die Hausbibliothek des 
evangehschen Seminars in Tiibingell eine den nicht gerillgen Bediirfnissen 
del' ~nstal~ vOll~omlllen genttgende Salllmlung ill den Fachern del' Philo-

80:hle, P~I:ologle un~ Theol~gie .. So ist, in gl'OSSerelll Style, die Bibliothek 
de~ franzoslschen InstItutes fur dIe nachsten Bediirfnisse diesel' beruhmtell 

A~:st~lt ~n eigentlich gelehrten Hulfslllitteln mit bewundernswerther Voll
standlgkOlt. ausgestattet; odeI' die Bibliothek del' franzosischen Deputirten
k~mmer eIlle ~E:.2'er~l~ichlicho Sammlung von geschichtlichen und staats
wIssenschaf~lichen Schriften. Und so noch andere. J edem Bibliophilen 
hekannt, Wle selbst Privatporsonen mit 111assigen Kriiften abel' dul'ch lebe118-
lange folgerichtig fOl'tgesetzte Beschrankung auf Ein Fach Sammlungen VOll 

staunenswerthel' Yollstal1digkeit zusammengebracht haben. Konnen slch also 
unsere mittleren offelltIichell Bibliotheken zu einer solchen Selbstbeschran·· 
kung entschliessen, so sind sie im Stande, in den ausschliesslich verfolgtoll 
Abtheilungen AusserordentIiches zu leisten, und da sich natiirlich unter Odell 

?elehrt:ll. sehr bald eine genaue Kunde davon verbreiten wiirde, was in 
Jede: Blbhothek vorzugsweise zu suchen sei, so wiirde auch J eder wissen 
wohm er sich in bestiinmten Fallen mit grosser Sicherheit des Erfolges z~ 
wenden habe. Ueberdie k d' 1 D . ' S8 ann HIel ruck und allgemellle Verbreltung 
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die Bcntltzbarkeit einer auswartigen Bibliothek sehr erleich-

werden. , . . 
Das

s 
gegeJl dies en Gedanken Ell1wendungen, und zwar gewlChtlger ~rt, 

werden Mnnen, soil nicht in Abredc gezogen werden; doch smd 

wohl bei klarer Einsicht und gutem Willen nicbt unuberwindlich. 
Mit Solchen ist natilrlich nicht zu streiten, welche wohlweise ausein

O'';,,;i!,,:t.setztill, dass cine in allen Faehern genugende Bibliothek denn doeh 
bessel' sei, als eine nul' einzelne Wissenschaften, diese abel' Yollstandig, um

Diess versteht sich v011 solb8t; und eben desshalb sind oben die Vor
untersucht worden, wie solche riesenhafte Sammlungen beschafft 
konnen. Allein praktisch ist nun einmal in den allermeisten Fallen 

die Frage, ob es wunschenswerther sei, eine grossere Anzah1 von Biblio
Zll besitzen, welche sich zwar sammtlich uber aIle Zweige des Wissens 

abel' in jedem derselben ganz unvollkolluuen sind; odeI' ob die 

ltl:lg'\j11ltl
W

v Bi1dung und del' Aushau del' Wissenschaften mehr gefordel't 
dUl'ch eine, freilich an verschiedene Orte vertheilte, Vollsta.ndigkeit 

jeden Bibliothek in einzelnen Fachern? Dass und warum abel' das 
. als das Vorziiglic!Jere erscheine, ist soeben erol'tert worden. 

Verstandigel' ware die Einrede, dass bei solcher Beschrankung jeder 

Elll,,"""'" Bibliothek auf nur einen Theil del' Literatur ganze Abtheilungen 
ausfallen konnten, und dann, mit Ausllahme del' wenigen ganz grossen 

t'lllJ!lIJH1"'''''' , llirgends Hiilfsmittel zu deren Kenutniss und Weitel'betrieb 
vorilallden waren. - Diese Gefahr ist wohl in del' That nicht so gross, als 
.. auf den ersten Augenblick scheinen mag. Ohne Zweifel wt'trden theils 

Veranlassungen, theils ein bereits vorhandener grosserer Bestand 

gewissen Facherll, theils und hauptsachlich die verschiedene eigene N eigung 
Vorsteher schon eine gehOrige Abwechslung in den Bibliotheken zuwegc 

Docll dttrfte die Sache allerdings sich llicht ganz selbst uberlassen 
Wenll eine Specialisirung del' mittleren deutschen Bibliotheken 

wlll'klcich zu1' AusfUhrung kommen solIte, so musste eine genaue Bestimmung 
von jedel' zu ubernehmenden Facher vorangehen. Das Zustandekommen 

80lchen Bestimmung fiir die Bibliotheken eines und desse1ben Staates 
wenn irgend mit Verstandniss eingeleitet und mit Kraft durchgefuhrt, 
wesentlichen Schwierigkeiten. Nicht so leicht freilich ware die Auf
einen Vertrag zwischen Bibliothekell verschiedener Lander zu Stan de 

bringen und dessen Ausfuhrung sichel' zu stellen. Auch wiirde sich 
nicht Alles in del' Wirldichkeit so gestalten, wie es in del' Theorie 

;Wiinschenswerth und vernunftig erschiene. Allein das Nothwendige in der 

Hauptsache sonte doch erreicht werden kOnnen. 
Eine andere mogliche Einwendung ist, dass bei einer solchen Einseitig-
del' Bibliotheken del' Gclehrte genothigt ware, sich an yerschieden6 
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del'selben zu "'elld E' " en zur dangung del' HiilfRlllitte1 f" . 
Arbeit, falls diese . 1 • d C u" Ul' eme und ~"'~Plh"; 

Il1 VCl'scme ene Facher zu gleichel' Zeit . "1" 
Ohne Zweifel wiirde diess di F]" . -" eIUSCu uge.,f 
d' ' e 0 g e selll; aHem auch hier ist d' . 

Ie, welcher Zustand das geringere Uebel . t? A L'" Ie Frage 
. t F"]l IS. Is cl'LraghcLeJ' . 

mers en a en wenigstens eI'"clleI·l.lt b ., lUden ,c es nUll a e1' d' B" 1 
kommen lassen zu'" ' .le uc leI' aUSwarts h' , 

mussell, als SIC gar nirgends zu fillden Freili 1 'L el~ 
dem ganzen Gedanken del' SlJecial' , . Cll I8L boi 

lSlrung vol'ans<Yesetzt das . 
anstandigen Mann del' Bezug von Bu"cl . , '" " .' ' s elllem jeden 

. "em aus auswartIO'en S 1 I 
stattet sei. Eine wlche Einrichtull<Y ist abel' uo ," _I' ~ , am.U ~ngel1 ge-
bpsti t, 0 . '" . , " 'hUI IC,l unter EmhQlt 

v mm ,e1 rdnung, kemeswegs eine Unl110glichkeit was '1 H, <t ung 
Vorm'theil und geistloses Klebell ' aue I el kommen,' 

an Formen da ll1ochten. gegen etwa einwenden 

1m Allgemeinell betl'achtet stehen also del' S I . 
baren Einwiirfe und Imine uniiberwindliche 8 1 :.aC.le :ceme unbeantwort_ 
fragt sich nul' b d' " ' 11 Cll\HengkeIten entgegen. Es 

,0 Ie ElllSlcht an del' ricbticren 8t II d 
1'0 'ha d . h e e un ob "uteI' ",V'II 

1 n en 1St. - Alleill wie verh"It . 1 . "', 1 e 
G a es SIC I nun )111t dem' I' 

egenstande del' ganzen Untel'such '(f 't 1 .' . elgent lChen 
U .' .' U,lo, llU (,en UlllversItatsbibIioth k ? 

llZ" elfeIhaft hegen hier eigenthiimliche un d bedeutende ScI . ~ ;n: 
vor.. Auf del' einen 8eite sind gel'uJe die BibIiot' . lWIerIg celten 
vel'sIt1iton del' wunde Fleck und namentlieh fiir die I~ekoll b81 m~nchcn Uni
fOl'derungel1 an die Wissenw-jwft I . . I . Itzt so gesteIgerten Au-

. v, ange me It aUSl'81chend Da f· T I 
erne Hochsehule ihl'en 8Hz in einer Haulltstadt hat. II' h' lel lC

:, \YO 
Re I' B' . , Ii e c 18 0 nedell1 lJ1 de 

ge 1m eSltz eIller grossen Bil'liothej' ist. b d ,1' 
h J "" e enso a wo die Be "t 

m~ l:el'e~ mittlel'er B~bliothekcll auch an ein~ll1 kleinen 'Orto nebene~l:a:~n~ 
ll10gheh 1St, mag kell1 odeI' nul' weniD'er Grund zu kl . 01 

Ieider ist dem in den meisten FaIle b. It agen sem. Allein 
8 " . Il mc 1 so, sondern sind L h' 

chuIel' an unzureiehende und veraltete Sa 1- . e 1 er und 
k" ft d ", ll1m ungen gewlesen. Die E" 

un e e1' gcwonhchen Univel'sitatsbibI' tl lb' lU-
Theil, d . . . . 10 le (8n etJ agen lmulll den zehllten 

'on em, was S18 CIgentheh sein sollten VOIl . 
denselben Fehlenden durch die P " . t I' elllelll Ersatze des auf 

Ilya ,SGl11m uugen del' einzelnen L 1.. 

kann abel' nul' in Ausnahmsfa"llell d' Rd' em'er . Ie e e selll Di W . 
selben sind so gestellt, und auf I h kl' '. e emgsten del'-

. . so c en emell UmversiFt '" 1 
dass Sle grosse Summen auf Btlcherankaufe vel' a e:~ vOL 1 lIem, 
del' anderen Seite Iasst . h . I .. wenden konnen. Auf 

SIC mc It lauO'uell dass auss d I 
SchWierigkeiten eines VertraO'es . I'" ". er en a 1gemeinen 

'" ZWISC len Zwel Bibliothek 0 d' 
noch bedeutende eigenthiimliche E' d en gera e Iller 
. Illwen ungen entgege t L 
1St natiirlich klar dass d' . 'n S euen. Zuel'st 

, Ie gesammten hteral'ischen A ," I . 
versitat dUl'ch eine blosse 8pocialbibliothek und ,", l1SP.

lUC I~ e~llel' Uni
noch so vol'tl'efflich uI'cht b f . d' ' ,\ale dlese 111 lhrer Art 

, e ne 19t werden komI All 
Wissenschaft haben uu ' . en. e Zweige del' 
standi e B 'b' n abel gleIChen Anspruch auf griil1dliche und yolI-

, g eal eltung, aUe Lehrer ein gIeiches Recht auf Vorhandensein del' 
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;;;;",lTllLerlIC1.leH Hiilfsmittel. Es kann nul' ein geringer Trost fur den Theo
odeI' den Natul'forschel' sein, wenn del' Jurist odeI' del' Historiker 

vollst1indig versehen ist, ihm selbst abel' gal' nichts zu Gebote 

u. s. w. Ferner soll nicht gelaugnet werdon, dass in manchen Fallen 

Lehrer fiir die Bedtirfnisse des Untel'l'ichts nieht ywhl an den Gebrauch 

auswartiger Sammlungen gewiesen werden kann, da die augenblickliehe Be-
eines Buches nothwendig sein lllag, bei einem Bezuge aus einer 

. uswa""+jO'ell Sammlrnlg also das \Yissen zu split kommen wiirde. Endlich ist 
J .. t, ,~tI b 

a1ich dag Bec1iil'fniss derStudil'enden llicht aus den Augen zu lassen, welche 

z'\Var wahl in Betl'eff del' BentHzung einzelner hestimmtel' "Verke an die 

Ileniitzung einer ausw~Lrtigen Sammlung gewiescn werden konnen, dageg€m 

sie eine solche nicht zu del' so belehrenden eignen Einsichtsnahme von del' 

~Lite1'atur ihres Faches zu beniitzen im Stande sind. Selbst Lehrer werden 

unter eineI' solchen Unmoglicllkeit del' unmittelbare11 Beniitzung des ganzen 

'VOl'handenen Yorrathes leiden. Allein mit del' Geltendmachung diesel' Miss

stande ist nun eben nicht geholfen, und os stelit immer die Frage zur Be

~antwol'tung, ob es - vorausgesctzt, dass cille wenigstens IeicUieh zureichende 

E1'hOhung del' Staatsdotation nicht zu erreichen ist, - bessel' erscheint, 

os bei dem bisherigen Zustande bewellden zu lassen, odeI' abel' das einzig 

mogliche, we1111 auch allerdings sehr ullVollkommcue, Hiilfsmittel zu versuchcn ? 
Die Antwort kanIl doch Imurn zweifelhaft sein. Besser ist doeh il11mer 

einige Abhi.ilfe, als gar lwille; und namentlich liegt es oll'enbar illl Interesse 

{liner in sol811en Verh1i.ltllissen befiu(llichen Univel'sitat, siclJ auch Unbequem

liehkeiten gefallen zu lassen, als zu dem Schlusse Veralliassung zu gebell, 

dass schliesslieh die vollige Aufhebung einer Anstalt, deren nothwendigste 

:Mittel nicH zu beschaffen seien, nieht umgangen werden konne. 1m Uebrigen 

.Silld drei verscl!iedene Fi111e zu untersclieiden. 

Del' giinstigste ist Y,-oh] , wenn die Uniyersitatsbibliothek im eigenen 

Lando mit einer andel'll keiner Universitat angehi:il'igen offentlichen Samm

lung in Vel'bindung gesetzt werden kann. Hier mogen durcl! die Regierung 

diesel' zweiten Bibliothek kurzel' Hand solcho Vorschriften in Betreff del' 

Biicheranschaffungen, einer Verbindung tiber dieselben mit del' Universitat, 

del' leichtesten Art del' Beniitzung gegeben werden, dass welligstens ein 

Theil del' Unbequel11lichkeit beseitigt erscheint. Ueberdiess kalln dio gegell-

seitige Zuscheidung del' fortan 'l'on beiden Anstalten aUein zu beriteksiehti

genden LiteratUI'zweige wenige 8chwierigkeiten haben, da in diesem FalIe 

lediglich objective Erwagungen ZUI' Anwendung kommeu, namentlich die 

Grosse des beiderseitigen Eil1kol11ll1ens, sodal1n del' itzige schwachere odeI' 

vielleicht schon volIkommene1'e Bestand del' einzell1en Facher. Wenn ein 

bestiml11tes subjectives Bediirfniss durch die del' Universitat fi:emde Biblio-
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thek zu hefriedigen ist, z. B. del' Gebrauch von Seite gewisser Behol'den 
so ist dem Ieicht Rechnung zu tragen. ' 

GrossereSchwierigkeiten wil'd ein zweiter Fall ml1chen, namlich wenn 
die Bibliotheken zweier Universitaten desselben Staates auf diese Weise in 
Yerbindung gesetzt werden sollen. Beide Anstalten haben namlich gal1Z 
dieselhen literarischen Bediirfnisse; bei einer Zutheilung je del' Halfte del' 
Mittel an jede derselben ist also auch gerade die Halfte del' Lehrer auf 
heiden Seiten in eine unvortheilhaftere Lage gesetzt, als die andere HaIfte 
ihl'er Genossen. Ueberdiess mag es denen, welche an die Bibliothek del' 
andel'll Univel'sitat angewiesen werden, leicht bediinken, dass sie gegen die 
Fachgenossell auf derselben zuriickgesetzt, weniger von del' Regiel'ung be
achtet seien; ein Gefiihl del' verletzten Ehl'liebe und Eifersucht, welches 
urn so weniger gering allzuschlagen ist, als es auf beiden Univel'sitaten je 
bei del' HtUfte del' Lehrer stattfindell muss, Unzufriedcnheit also in bedeu
tendem Umfange auf beiden herrschen wird. Auch lmnn die oifentIiche 
Meinung leicht zu del' Annahme kommen, dass in del' That diejenigen Fa
kultaten, welchen die Bibliothek ihrer Universitiit Alles un mittel bar zu Hefern 
habe, die hauptsachliche, die entsprechende auf del' ande1'11 Ulliversitat abel' 
eine untergeordnete, eben nul' del' formellen Vollstandigkeit wegen zum Scheine 
aufrecltt erhaltelle sei, was dann ohne Zweifel auf die Zahl del' Besuchenden , 
damit dann abel' wieder auf die Gewinnung kiinftiger Lehrer von schadlichen 
FoIgen sein Wiirde. Aus diesen Grunden, welche natiirlich den Betheiligten 
selbst am wenigsten entgehen kOnnten, Wiirde dann auch wohl von vo1'11eherein 
die Yertheilung del' von jeder deI' beiden Universitiiten zu unterhaltenden und 
del' von illr del' andel'll zu iiberlassenden Biieherabtheilung grosse Schwierig
keiten finden, daraus vielleicht eine bittere Ehrenfrage gemacht werden. 
Endlich ist auch in rein sachlicher Beziehung anzuerkennen, dass' die VOIl 

den Biichel'll ih1'e8 Faches getrennten Professoren dadurch in schwer zu 
beseitigendem Nachthcile \yaren, weil ihre gleichartigell an art und Stelle 
befindlichen Genossen die von ihnen verlangten \Verke vOl'wegnehmen konnten, 
sie auch meh1' Einfiuss auf die Anscl!aifungen u. s. w. haben wiirden. -
Oifenba1' bedenldiche UmsHillde, namentlich in Vel'billdung mit den allge
meinell Unvollkommenheiten del' l\:Iaassregel, und tl'iftige Grunde zu dem 
Zweifel, ob iiberhaupt ein solches Verhaltniss zweier Universitatsbibliotheken 
zu Stande zu bl'ingen sei! Dennoch ist eben auch hier nul' die Wahl zwi
schen zwei Uebeln, und iiberdiess das noch weit grossel'e Uebel einer schliess
lich vollstandigen Aufhebung einer del' beiden Anstalten im Hintergrunde. 
Verstandigerweise sollte also doch die Eil1l'ichtung getroifen, jeden FaIles 
von derRegierul1g del' ernstesteVel'such dazu gemacht werden. U nmoglich ' 
ist denn docl! das Gelingen nicht. Man hat es zwar dabei mit einer nieht 
eben leicht zu behandelnden Gattung von Personen zu thun, abel' auch mit 
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h 
.. telligenten welche den allgemeinen und ihren eigenen beson-

'ner se I III ' d 1 
131 V .theil sehr wohl zu yerstehen im Stande ist. Und am En e {ann 
,deren E'" ~l. htUllg 'wenn sie sich nicht erpl;obt, in jedem Augenbliek wieder 

mnc , ' .. 
· b werden ohne weiteren Nachtheil als die noch etwas gross ere 

·aut;:reho en, ..... h > r b' b . 
o .. d' 1 e't beider Universlt[\ten III gewlssen Fac eln, slas a er el 

Unvollstall Ig { 1 . ' ..... 

II 
einen Zustande derselben zlemhch glelchgultIg 1St. 

dem a gem . h 
h

-.! 'gsten natiir/ich ware ein Zustandekommen, wenn es ZWlSC en 
Am sc 1Y1en .. . 

. U '. 'sHaten verschiedener Staaten abgeschlossen werden musste. Hler 
zwel nnel .. I' I . 1 amlich nicht bIos yon den so eben besproehenen U llzutrag IC 1-
halldelte es SIC 1 n .. h 

. d vel'muthlichen Hemml1issen, sondern es bedurfte VOl' Allem auc 
kelten un ..' 1 . 1 

. . le'chen Uebel'zeugung von Seiten zweler Reglerungen und emes g eICI 
emeI g 1 . 1" t' . U t"nde 

'1 W'llens zur Durehsetzung del' Einnchtung, a so guns Iger ms a. ' 
star 'hen . hI t ebell oft vorhanden sein werden. Ul1moglich ist freilich auch 
welc e mc . . ' '. . .. , 

· . Uebereinkunft del' fraolichen Art lUcht; dIe Ausfiihlung wale 
hler eme """T d h . . 
lcaum, wenn iiberhaupt, beschwerlicher odeI' unslCherer. \, :nn a el 1m 
Lande selbst keine Verbindung von Bibliotheken h.erzustellen 1St, und wenu 

· Z stimmung del' beiderseitigeil Staat en fUr eme solche Maassregel be-
elne u . 1 tId' G danlw 
steht, so ist immerhin, wie abentheuerlich viellmc 1 auc I leser e 

Manchem erscheineu mag, del' Versueh zu machen. ., T 

Nichts ist ll1oglichel' und so gal' wahrscheinlichel', als dass dIe 1m '\ orstehen-

d e
rorterten Yerhiiltnisse und gcmachten VorschHige einem staunenden Un-

@ 'b 
I b n un

d einem Vorwurfe von U ebertreibungen und Phantast ere I egegnen 
g au e . . d' G'" 

d Se' es dar'um' bei Sachverstandigen wlrd wemgstens Ie 10sse 
weI' en. 1 , . 
d Uebels und del' Wunsch einer geniigenden Beseitigllng l,einen Wlder-
es d 1\;[" d r An 

spruell finden. WeI' als Vorstand einer Bibliothek .mit . e1' mlsere e, -
spruche von allen Seiten und del' ungeniigenden :Wlttel Je bekan~t ge\\esen 
ist, odeI' wer als akademischer Lehrer die so wlederkehrellde blttere Ent
tausehung ltber den Bestand seiner UniversWitsbibliothek erfal~ren hat, del' 
wird jeden Falles del' zur Sprache gebrachten Angelegenh81t Bedeutung 

nicht absprechen. Eine andere Sache ist natiirlich die Zustimmung zu de.n 
vorgeschlagenen Mitteln. Nun, vielleicht werden im Ge~el1satz gegen Sle 

bessere mitgetheilt werden; dann ist del' Zwecl{ auclr errelcht. 



Beilage B. 

Ueber die Errichtung eigener staatswissensctiai'tIicher Facultaten. 

< ~n d~m ~egriffe del' deutschen Univel'sitat liegt schon an sich die Noth
wendIgkert eIller von Zeit zu Zeit eintretenden Ausdehnung. Die U " . 
sTt . t .. rId nneI-

1 a IS llam IC 1 azu bestiml11t, in a I len Wissenschaften systematiscl 
'mel 0 'aa" I U t . h lell 
c I", .usc len n erne t zu geben, wie ihn grUndlieh yorbereitete . 
l\F t 1· Junge 
- LcHner vel'S ~nen und beelurfen, und so, dass auf ihn kein weiterer hoherer 

Curs mehr fOigt. Die einzigen Ausnahmen bilden solche Wissenschafte 

deren Le:lre entwedel' an eine eigenthiil1lliehe OortIichkeit gebunden ist, Od~: 
:"elclle eIllO besondere Disciplin del' Zoglinge erfordern, odeI' die endHch 
lil so seltenen Fallen getriebcn werden ulld Anwendung finden dass . y , eIlle 
er:~'en~ung a~lgel1leiner Staatsl1littel ZUI' Forderung eines ganz vereinzelten 

Bcdurfmsses n:eht g~rechtfertigt ware. Es ist somit eillleuchtend, dass jede 
neu ~ntstchenue WIs~enschaft von irgelld allgemeinerer theoI'etischer oder 
p.raktlscher Bedeutung von del' Universitat berUcksichtigt werden muss, sobald 
Sle den zum regelmiissigen Unterrichte erfordel'lichen Grad del' Consist 
und Ausbildung erhalten hat. OdeI' ist diess nicht etwa so gefordert :l~~ 
so gehalten worden bei den Naturwissenschaften, del' orientalischen und del' 
lilodernen Philologie u: s. w.? 

~ass zu. den jetzt sowohl seientiyisch gehOrig ausgebildetell, als praktisch 
und Lheoretrsch zum BedUrfniss gewordenen Discipliuendie S t a a ts wi S8en
s ell aft e.n geh1iren, wird wohl von keiner Seite bestritten werden wollen. 
S.Yste~latJEche BesclJiiftigung mit dem Staate ist zwar allerdings, so wahl Yom 
J':ehthchen als VOm politis chen Standpunkte aus, von den iiltesten Zeiten an 

om wes~ntlichel' Theil del' hOheren Bildung gewesen. Diess beweisen Plato 
nud Anstoteles, Cicero, :M:acchiavel, Bodinus, Hugo Grotins, Hobbes uud 
L~cke, Puffendorf, \Volf, }\I[ontesquieu, J. J. Mosel' und Putter. Allein erst 

~Clt zwei bis drei Menschenaltern haben a II e Seiten des Staatslebens eine um
lasso~de und, soweit un sere jetzigen Ideen gehen, richtige wissenschaftliche 

~egl'und~ng gefunden. Auf del' einen Seite niimlich wurde die geschicht
hche Selte dureh die Schaffung und Ausbildung del' Statistik wesentlich 
vel'vollstandigt, und ist Uberdiess die Gesehichte in hOherem politisehelll 
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alsa dio praktisehe Entwicklung del' matel'iellen und geistigen Be-

d;heile des Volkerlebens, so wie des gegenseitigen Erilaltens del' vel'stall 
gghiedenen Staaten und Staatengruppen zli einandel' \Yo nicht zuerst gedacht, 
. doch mit Bewusstsein dargestellt worden. Auf del' a110.0rn Seite hat A. so . 
Smith eS moglich gelllacht, die okonomisch-politischen Disciplinen, also die 
Volkswirthschaftspflege und die Finanzwissenschaft, auf sichere Grundlagen 
zu stellen und systematisch zu entwickeln; ist die Polizei aus ihrem chao

tischen und principlosen Zustande gezogen worden; hat das Verwaltungs
recht und die Verwallungspalizei eine selbststiindige Stellung gewonnen und 
v;1ssenschaftliche Ebenbiirtigkeit wenn auch noch keine VOllendung nach
gewiesen. Durch ,die zu gleicher Zeit eingetretene Ausbildung del' privat

wirthschaftlichen Facher abel', namentlich also del' Forstwissenschaft, Land
wirthschaft, Technologie und del' Handelslehre, haben die sammtlichen poli
tischen Wissenschaften wichtige materielle Stiitzen erhalten. So dass, wenn 

man die zu keiller Zeit vel'nachUisigten Facher des Staats- und VOlkerrechts 
und del' allgemeinen Politik dazu llimmt, jetzt jede Richtung und Beziehung 

des Staatslebens wissenschaftlich erforscht und entwickelt, das Ganze abel' 

in e1nen harmonischen, uberal! ineinandergl'cifenden Zusammenhang gebracht 

ist. Kurz, die Zeit ist weit hinter uns, in welchel' die &lteren Fakultats
wissenschaften die Unwissenschaftlichkeit, Unbildung und Zerstiicktheit des 

«Kamel'alwesens» in sicherer Vornelllnheit bespotteln und verachten konnten. 
Die Staatswissenschaften haben nicht nul' ihl' Dasein uberhaupt erwiesen, 

sondern es wagt auch Niemand mehr, ihnen Gleichstellung mit den alteren 

Wissenszweigen in Beziehung auf Gelehrsamkeit und formale Behandlung 
abzusprechen. 

Schon diesE'r scientivische Zustanu ware an sich hinreichendel' Grund, 
lim die Ausdehnung des Univorsitiitsunterrichtes auf die gesammtel1 Staats

wissenschaftel1 zu verlangel1. Allein es kommt noeh dazu, dass gerade in 

del' jetzigen Phase del' Menschheitsentwickelung offentlichel' Unterricht in 
dem politischen Wissen eine unabweisbaro pl'aktische Fordel'ung ist. Dreht 
sieh doch seit Ende des vorigell JahrllUnderts Alles in dem eUl'opaisch ge
flittigten Theile del' Erde um die Ol'dnung des Zusammonlebens del' Men
schen. Was haben die erdbebengleichen Erschiitterungen und Umkehrungen 
andel'S beabsichtigt, als eine andere Gestaltung del' saciaien und staatlichE'1l 

Verhaltnisse? Wofur haben Millionen geblutet, sind ungeziiblte Milliarden 
ausgegeben, halbe Welttheile verwiistet worden, als fur palitische ZusHinde, 
welche den Bedul'fnissell odeI' den Launen bessel' entspl'echen soUten? Vvas 
bewegt in diesem Augenblick uns AUe mit Furcht, Hoffnung oderVerzweif
lung, als eben unsere Meinung, wie del' Zustand del' Dinge in del' politi

schen und in del' socialen 'N elt nachstens, kunftig sein werde, konno, musse, 

und das Bestreben, je nach den Verhaltnissen des Einzelnen zu einem seinen 
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~unschen entsprechen.den Gange beizutragen? Beherl'scht nicht del' staat_ 
hehe Gedanke und dre staatliche Richtul1g die beiden andel'll unser Gp
schlecht noch am meisten in Anspruch nehmellden Leidenschaften, den 'Ora::, 
reich "zu werden und den neu aufgestachelten Glaubenseifer? Unter diese~ 
Umstanden kann denu auch kein Theil des menschlichen Wissens Von han
figerer und wicntigerer Auwendung sein als die Kelll1tniss von dem 
, ", ' , was 
m aussern odeI' lllnern Staatssachen Recht ist, wie das hinsichtlich ihrer 
Wunschenswerthe zu bewerkstelligen ist und wie die JYiittel beizubring 
'd ~ 

8m , was in del' Welt von almlichen odeI' entgegengesetzten Zustanden schon 
vorhanden war, odeI' il'gendwo in feruen Landen noch besteht. Und Zwal' 
ist ein solches umfassendes staatliches Wissen nicht bIos fur die Hoch
stehenden, von deren Ermessen del' Gang del' Dinge im Grossen abhan t 
und fur ihre untergeordneten Beamten als Ausfuhrende nothwendig, sonde:l~ 
es kann in del' That kein gebildeter JYiann, welchen Standes und welchel' 
Beschaftigung er sei, desselben, ganz entbehren, . damit er sich wenigstens 
Rechenschaft daruber geben kann, was um ihn und mit ihm vorgeht. Wie 
zu Zeiten del' Reformation selbst die FUl'sten und Soldaten mehr odeI' 
weniger Theologen sein mussten, so muss jetzt del' uber das blose Hand
werk strebende Theolog und Al'zt einige politische Kenntnisse haben, kann 
del' Gutsbesitzer, del' Advocat, del' Kaufmann nicht ullterlassell zu wissell 
wovon im Staate die Rede ist, sollte selbst die grosse Menge del' BUl'ge~ 
und Bauerl1, welche ZUl' Abgabe ihrer Stimmen in wichtigen politis chen 
Fragen berufen worden sind, wenigstens einige Begl'iffe Yon derselben haben. 
Natiirlich Mnnen sie nicht AIle ein besonderes Studium machenj allein es 
mussen Viele da sein, welche durch grundliche Fachbildullg verhinderl1 
dass nicht die ldeen und Handlungell del' Dilettanten ins Bodelliose un~ 
Widersinnige vel'fallen. 

Ueberdiess besteht in Deutschland insbesondere noch ein weiterel' wenn 
~nan will, tiefer stehender, allein wegen seines unmittelbaren Eing:'eifens 
111S Leben und Studiulll doch sehr zu beachtender Umstand, Es ist diess 
die Einrichtung, dass in allen deutschen Staaten fur Bekleidung del' Ver
waltungsstellen eine eigene sic here Laufbahn Lesteht, in welcher del' Beamte 
nicht viel weniger als del' Richter in del' seinigen geschiitzt ist so lange 
er nicht durch Vel'gehen del' stl'afellden Gel'echtigkeit anheimfa~lt, Diese 
in mehr als Einer Beziehung hochst einfiussl'eiche und im Ganzen gewiss 
sehr wohlthatige Anordnullg hat denn namentlich auch die Folge, dass zum 
Behufe del' einstigen Vel'sehung solcher Aemtel' eine eben so grundliehe, 
ausgedehnte und kostspielige V ol'bereitung moglich ist, als fur die Laufbahn 
des Richters odeI' Rechtsanwaltes. Bei uns andert nicht jede neue politische 
Constellation und jedes nene JYiinisterium das gesammte hOhere Personal 
in dem Ministerium des lnlleru und del' Finanzell. Es haben also die 
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solcher Stell en nicht ntithig, sich in del' Hauptsache um eine andere 
SteHung im Leben umzusehen, auf welche sie sich zuriickziehen 

wenn sie unversehens aus ihl'en Stellen geworfen werden; sie 
, nichts andel'es zu sein, a1s Verwaltungsbeamte, nichts anderes zu 

nl'aU\'U"'~ als Staatswissellschaften. Somit kann abel' naturlieh del' Staat 

'1111e11 verlangel1, dass sie sich ausschliesslich tiichtig mach en zur all{)h von J ' 
:." . h 1'111'e1' Aenlt<'l' so gut wie die Kil'ehe diess von ihren Geistlichel1, Verse ung " ~ , 

Staat se1b8t von den Rechtsgelehl'ten, den Aerzten u. s. w. verlangt. 
wit'd die JYltigliehkeit uncI selbst die N othwendigkeit eines aus
svstematischen Studiums del' Staatswissenschaften gegeben, wie 

. d' sen; Grade und fur so Viele in Frankl'eich, England, Belgie11, den 
.135 III Ie 
·Vereinigten Staaten u. s. w. allel'dings nicht bestehell ~anl1 .. 

Sind nun abel' diese. allgemeinen Forderungen, 1St dleser besondere 
in del' Organisation unseres Studienwesens bel'eits gehOrig beruck-

u"""",,·-
? _ Offen bar nein. Mit gauz wenigen Ausnahmen ist auf den deutschen 

lJl1iversitaten nUl' Gel'inges, Zufalliges und Unorganisches fur das Studium 
, del' Staatswissenschaftell geschehen. Die «okonomische» FalmlUit del' hohen 
. KUl'lsschule in Stuttgart, die erste Eil1l'ichtung diesel' Art, ist mit del' ganzen 
Illerlnvurdigen Anstalt, del'en Theil sie bildetc, verschwunden. Die Kameral
chule in Lautern ist mit del' Univel'sitat Heidelberg ver8chmo1zen worden, 

:bel' nicht als ein ol'ganischer Theil zugewachsen, sondern in del' philo
sophischen . Fakultat untergega.ngen. Gegenwal'tig bestehen nul' auf dl'ei 
Universiti.tten eigene fur dieses Studium bestimmte Fakultaten, namlich in 
JYiunchen ,'V'urzbuI:g l!.~,_Tii~illg(lJ]., und von diesell ist wiedel' die 
~jpgQ~: v~llstandig ausgestattet. Ferner sind auf den beiden kleinell 
Schweizer Universitaten Bern und Zurich die juristischen Fakultaten durcl! 
Beifugung einiger Lehrstiihle fur politische Wissenschaften zu staatswissen
schaftlichen Fakultaten erweitert, Sonst iiberal! ist wohl ein Lehrstuhl fur 
politische Oekonomie in del' philosophisehen Fakultat errichtet und mtigen 

·entweder in del' juristischen odeI' in del' philosophischen Fakultat einzell1e 
orlesungen uber Staats- und Vtilkel'l'echt odeI' nber Politik gehalten wer

den' allein von einem bewusstel1 Streben, fur die Gesa111mtheit del' Staats-
wiss~nschaften zu sorgen odeI' gal' von einem vollstandigen Organismus zu 
diesem Zwecke ist nicht die Rede. Auch ist nicht etwa anderwarts als auf 
Ulliversitaten dafiir gesorgt. Es bestehen nirgends etwa eigene Schulen 

den Unterricht in den fl'aglichen Wissenschaften, wie im vorigen Jahr
hunderte die Kamel'alschule in Lautem war, odel' sind die in den letzten 
Jahl'zehnten so vielfach entstandenen und zum Theile so ausgedehnten poly
technischen Anstalten und die landwirthschaftlichen Akademieen dazu beniitzt. 
Wenn Letzteres nun auch an und fur sich keineswegs zu beklagen ist, (wie 
weiter unten in del' besonderen Abhal1dlul1g ilber die Bildung del' Ver-
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waltungsbeamten naher erortel't werden wird,) so hesteht eben doell 

1fangel an gent/gender Gelegenheit zur Ausbildung in eillem so wichti~ell 
Felde des mensehliehen Wissens, da aueh die UniversittiJen so ungenligend 
dafur sorgen. 

Allgemeine Gl'unde, warum unsel'e Hochschulen diesel' Aufgahe nieht 
Ilachkommell kOllnten, sind nieht vorhallden. 

Innere, in clem Wesen del' Staatswissenschaften liegende Hindernisse 
hestehen nicht. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass sieh die sal11l11t_ 
lichen Disciplillell diesel' Art eben so wohl wie andere Wissenschaften syste_ 
matisch und akroamatisch 1e11ren lassen, wie z. B. die rechtwissenschaftlichen 
Disciplinen. Und wo etwa bei einigel1 Hulfsfachern die Vorzeigung YOu 
ModeUen u. s. w. ZUl' Verdeutlichung des Vortl'ages erfol'derlich ist, kann 
dieses ehen so leicht geschehen, als diess hei andern Yor!esungen del' Fall 
ist. Ebenso kCiunen selhstredend, wenn mau es fur nutzlich el'l1chten so lIte, 
Seminare zu besollders grillldlichen Studien hegabter und eifriger Schiller 
eingel'ichtet werden. Ferner ware es gal' kein hesondel'es Hinderniss, jClle 
so hOehst wunsehellswel'the YerueSSel'Ullg Ullseres Universit1itsunterrichtes, 
die Verrnittlung del' allgemeillen Offentlichel1 VOJ'trage mit dem Verstandnisse 
und dem Fleisse eines jeden Einzelnen, auch hier zur j nwendung zu 
bringen. - Dass jnnge Leute noeh nieht vollstandig l'eif sind aUe und 
jede politisehe Wahrheit voUstandig zu verstehen und in ihrer ganzen Trag
weite zu erfassen, dass sie femer nieht ill1mer selbststandig genug sind, um 
eine Kritik an die ihnen vorgetragenen Lehren anzulegen, mag wahl' sein; 
allein es ist nicht in hOherem odeI' schadliehel'em Grade del' Fall, als hei 
allen andel'n Studienzweigen. Es kann nun eimnal uur in del' Jugend syste
matiseh gelernt werden, und in allen Fachern muss spatel'er Reife des 
Geistes und eigenen Lebensel'fahrungell iibel'lassen bleiben, das unselhst
standig odeI' unriehtig Aufgefasste, wohl auch falseh Gelebl'te zu horichtigen, 
zu el'ganzen, zurechtzurueken. Aus del' Sclmle wird freilich kein yollende

tel' Politiker odeI' aueh nul' ein durchaus brauchbarel' Venvaltungsbeamte 
hervol'gehen; ahel' ist diess bei dem Geistlichen, clem Arzte, dem Rechts
gelehrten, dem Gescliiehtsforscher andel's? 

Sodanll ist auch ein allgemeine!' anssere!' Grund, warum Ullsere Hoch
schnlen sich del' neuen Aufgabe entziehen mussten, dnrchaus nicht ersicht-, 
lieh. - Einer Yermehl'ung del' hel'gehl'aehten Zahl del' FalmIt1',ten, falls 
eine solehe fur nothwendig el'achtet werden sollte, was allerdings wohl del' 
Fall ist, - steht offen hal' ein yerstandiger und ernsthafter Grund nicht im 
Wege. Fill' die Vierzahl spricht niehts, als die, fl'uhere, itzt abel' nicht 
mehr bestehende, Naturgem1issheit; gerade hieraus abel' ergieht sich bei 
einer Veranderung del' Yerh111tnisse ein Grund fUr eine entspl'eehellde Ver

anderung del' Einrichtung. Die durch Einschiebung einer neuen Faknltat 
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d den Abanderungen in einigen akademisehen Bestimmungen, 
weI' en '.. . . 

.. . die Zusammensetzung del' eng81'n Senate odeI' uhel' dIe Rectol-
nbel d 1.. sind gar nicht del' Rede werth. Schliesslich ist die geheiligte 

n. g , E . 13 U' ·t .. t 
t .. III'eh anderwarts schon durehbrochen. s gIe t lllyerSI a ,en tha saC I 

. theologischen Falmltl1ten, odeI' mit einer eigenen naturwissenschaft-
zwel d J '1 h' h . Fakultat, welehe aus del' medieinischen und aus er p 11 osop Ise en 

ausgesehieden worden ist. Warum soll nicht Aehnliehes fur das 
del' Staatswissenschaften gesehehen konnen? - J ede Fakultat hat 

,gtU{1JUlll nach den Einrichtungen unserer Univel'sist1Uen das Recht, Doctor-

ihI;el' Wissenschaft zu ertheilen; einer neuen staatswissellschaftlichen 
musste somit auch die Befugniss gegehen werden, Doctoren 

Staatswissenschaft zu ereil'en. Diess ware in manchen Landern eine 
;:",rM""''1'tnQ'' allein ein Naehtheil odeI' eine Sehwierigkeit ist nicht zu ent

, !;lGegentheile ist eine8~lche Bezeichnung d~r be~onderen '~issen~ 
>'",'N' ___ · Kenntnisse dem gar mehts andeutenden TItel emesDoetoIs der 
.'.~::!~::.~~~'~~::'" entschieden vorzuziehen, ,~elc!lQr nicht errathen lasst, ob mall 

~inelYlldassischen Philologen, einRJ,ll Orientalisten, eillem Historiker, 
M~th~matiker, . Physiker, yielleicht Botaniker, Chemiker,¥ineralogen 

·,,..;·_--:-.. ····-·ha£·und del' am wenlgsten gerade einel1 Politiker vermuthen lasst. 

ii~~pts~ehe ware, dass del' neue Titel nul' an WUl'dige, an wirkliche 
del' Wissensehaft vergeben und er nieht gegen Geld odeI' aus 

Gewohnheit verschleudert wurde; dann wurde er bald Achtung erlan-
und in del' gelehrten Welt anerkannt werden. Aneh hier geht uber

ein Beispiel voraus. .Die Ttthinger staatswissensehaftliche Fakultat 
ih1'e Doctorgrade oh~le Anstand und mit Anerkennullg~ - In del' 

del' St~cli~enden del' 'St;aatswissensehaften liegt auch kein 
warum sie nieht den Ubrigen Studirenden angel'eiht werden kCinnten. 

sich von selbst, dass sie dieselhe gelehl'te Vorbildung fur die 
habell mussen, wie Andere, wie namentlieh die Studirenden del' 

Ih1'e Anwesenheit kann also wedel' in den Vol'lesungen 
ill dem personlichen Umgangc mit Genossen ein Hindel'lliss odeI' cine 

sein. Sie werden, falls. dal'auf ein Gewicht gelegt werden 
, denselben gesellschaftlichen Standen entspringen, wie die Reehts

also keine anderen Einflusse auf die akademischen Sitten aus· 
E~ ist nicht zu befiirchten, dass sie die Zahl del' bettelhaften Stu

vermehren, cla ihre YOl'hildung sowohl als die spateI' his zum wirk
Eintritt ill den Staatsdienst nothwendigen Mittel ein gewisses Vel'
Yoraussetzen. - Endlich verlallgt das Studium del' Staatswissenschaften 

kostspielige und ausgedehnte Sammlnngen odeI' An8taltell, wenigstens 
mit Nothwendigkeit. Was fur einige privatwirthsehaftliche Facher 

nutzlich ist an Modellen u. s. W., liisst sieh ohne grossen Aufwand au 
15 
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Geld und Raum besehaffen und unterbringen. J eden Falles ware ein 
Einwand ein sehr wenig erheblicher. Die zur vollsUindigen A"~"IH,lIlTI 
Volkes unentbehrlichen Mittel miissen eben aufgewendet werden; und 
die Beschaffung del' hier in Frage stehenden je sclmer ware, so kOnnte 
um so weniger den Einzelnen zugemuthet werden, und trate die V . 
tung des Staates zu ihrer Bereithaltung um so entschiedener hervot'. 

Es bleibt somit bei del' Forderung, dass die Un i vel's ita ten 
den Unterricht in den Staatswissenschaften zu sorgen haben. Diess 
nun abel' allerdings wieder auf verschiedene Weise geschehen; namlich 
wedel' durch Errichtung einer eigenen neuen Facultat zu dies em ';,""nnl __ ·· 

o~er durch Ausdehnung des Lehrkreises einer del' alten Facultaten, 
wIeder entweder die juristische odeI' die philosophische ausersehen 
mag. Die Frage, welche von diesen Einrichtungen die vorziiglichere 
ist zwar von geringerem Belange, als die bisher erol'terten; doch ist 
Beantwortung keineswegs gleichgiiltig, - Wir nnseres Theiles stehen 
an, nns unbedingt fiir die Errichtung eigener staatswissonsch 
!icher 1) Facultaten zu erklaren. a 

. VOl' Allem ist nicht einzusehen, warum diesel' Complex von Wissen: 
schaften nicht auch seine abgesonderte Organisation haben sollte, wie diess 
bei den iibrigen Kreisen von Disciplinen schon Hingst del' Fall ist. - Man 
wird yielleicht auf die Naturwissenschaften verweisen wollen, welche 
falls ein geschlossenes Ganzes ausmachen und doch kein 
Gremium von Lehrern haben, sondern den and ern Fakultaten 
sind. Hiet'auf ist zu erwidern, dass dieses schon langst von vielen und 
urtheilsfahigen Stimmen fiir einen Uebelstand und eino Folgewidrigkeit 
haHen worden ist und dass, weit eutfernt von hier aus einen Schluss 
die gleichmassige Zersplitterung und Unterol'dnung del' 
gelten lasseu zu mussen, man vielmehr lediglich auch fur die 
schaften eine eigelle Fakultat in Anspruch zu nehmen berechtigt ist. 
hierin von del' Universitat Tiibingen gegebene Beispiel wil'd hoffentlich 
anderwarts bald Nachahmung findell. In Frankreich sind schon Hingst 
Fakultaten «des sciences» von denen «des belles leth'es» getrennt. 
del' U mstand kann nicht hinderlich sein, dass Staatsrecht nnd 
so wie das fiir die kiinftigen Beamten des Ministeriums des Innern be:souldeI's' 
wichtige Kirchenrecht eben so gut zu den Rechtsdisciplinen gehOren. 
wedel' mogen die Lehrer diesel' Fachel' in beiden Fakultaten Dienste 
(del' Besuch ihrer Vorlesungen dul'ch AngehOrige anderer Falmltaten 

1) Ni.cht ~taatswirthschaftIicher. Der Kreis der in Frage stehendenWilise~lschaf·~ 
t~n ~egrel~t lllch~ ?loSS die okonomiscben, sondern anch die rechtlichen, geschichtlichel1 und 
die elgentlIch ~olItJschen Disciplinen. Und es ist nicht einmal ein Grund vorhanden, jene 
auch nur als die Hauptsache !tu bezeichnen. 
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lwinen Anstand,) odeI' es kann, auf grossern Universitaten, ohne . 
Schaden und Ueberfluss jeder del' zwei Fakultaten wenigstens ein 

Publicist zugetheilt sein, Die doppeUe Beziehung des Kirchenrechtes 
Theologie und ZUl' Rechtswissenschaft war ja aueh kein Hinderniss 

Trennung diesel' Fakultaten. - Allein es ist nicht einmal genug an 
bIos negativen Griinden. Die Bildung einer eigenen Falmltat hat 

als Einen positiYen Nutzen. Einmal hebt sie das Dasein eines eigenen 
Studiums am bestimmtesten heraus. Es wird dadurch viel

Schwanken und Umhertappen Yermindert, fiil' Mallchen sogar del' 
erst del' Stempel del' scientivischen Legimitat aufgedl'iickt. 

abel' ist einleucbtend, dass die Organisation und Vollstandigkeit 
Lehrplanes, die Wahrung del' spcciellen Interessen des Studiums und 

Angehorigen, namentlich die Besetzung del' Stellen, femeI', dass die 
del' akademischen Grade, die Vornahme del' Pl'iifungen, wo solche 

Universitats-Korpol'ationen iibertragen ist, viel nngestOrter und folge
VOl' sich geht, als wenn die Betheiligten einem oder gar mehreren 

Lehl'erln'eisen zugewiesen sind und ihrel' Mehrzahl nach gar 
von del' Sache verstehen. Und zwal' wolle man wohl bemerlren, dass 
e Vortheil, welchen eine Trennung fiir die staatswirthschaftlichen 

ZUl' Folge haben muss, eben so wohl auch den juristischen oder 
ilos.OpJ1is(ollen DiscipIinen zu gnte kommt, welche durch die itzige Ver

eben so wenig in ihrem wahl'en Gedeihen gefol'dert werden. Un
zu vel'binden ist immer ein Fehler; eine Absonderung des Gleich

lasst es erst in seiner Eigeuthiimlichkeit erstarken und bluhen. Zur 
Bestatigung del' Zulassigkeit und Richtigkeit del' Trennung 

das Beispiel von Tiibingen, Miillchen und Wiirzburg, wo nirgends ein 
von dem Vorhandensein einer eigonen staatswissenschaftIichen 

verspUrt wird. 
Unter diesen Umstallden ist es denn woh1 iiberfliissig, zu untersuchen, 

es bessel' ist, wenn bei einer Vel'bindung del' Staatswissenschaften mit 
Disciplinen sie del' juristischen, odeI' wenn sie im Wesentlichen del' 

1l0llopmSCllfm FaculUit zugetheilt sind daneben abel' auch die juristische 
aushilft, wie jenes z. B. auf den Schweizer Universitaten, dieses 

del' Regel auf den deutschen del' Fall ist. Beides taugt weniger als die 
; bei Beidem ist ein die Nachtheile ausgleichellder Nutzen nicht 

TInden; und am schlimmsten ist es offenbar, wie denn doch sogar bei 
gewohnlich del' Fall ist, wenn sogar eine doppeJte Verbindung mit Un

stattfindet. SolI abel' doch ein Urtheil gefallt werden, so 
man sich wohl noch eher fiir eine Verbindung mit del' Juristen-Facul

auszusprechen haben, weil hier die Affinitat doch im Ganzen grosser ist. 
es mit den Hiilfsfachern zu halten ware, ist freilich schwer zu sagen. 

15* 
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Land- und FOl'stwirthschaft, so wie Gewerbekunde konnen uenu docll 

keinen Umstanden bei del' Reehtswissenschaft untel'gebraeht werden. 
ganze Sache taugt abel' niehts. 

Unter del' Annahme del' Bildung einer eigenen staatswiSsC;111;vlllaI1;tlC:he.1r1
cC 

Fakultat muss nun abel' in das Nahcre del' Einriehtung einer solchen 
getreten werden. Es wird dabei sowohl billig als klug sein, sich VOl' 
grossen Forderullgen zu hiitcn und die Erfahrung zu Raihe zu 
weit eine sole he besteht. 

Natiirlich ist es VOl' Allem nothwendig, den Zweck del' OL",ar.~w,o~n_ 
schaftlichen Fakultat scharf aufzufassen. Hierzu es 

wesentlich dienen, wenn zunachst alIes NichthergehOrige E'ntfel'nt 

Fl'emdartiges abel' kann in zweierlei Beziehungen eingemischt 

Einmal ware es moglich, eine ungehOrige und dem Hauptzwecke ~V'.W.U.liv!Jlfl 
Riicksicht auf solche Bildungszwecke zu nehmen, welche an sich 

geordneter. Art sind, deren Berucksichtigung abel' doeh staren und 

zu erfullende Leistungen vel'lallgen wurde. Zweitens kann die deu 

lichen Zweck einer staatswissenschaftlichen Fakultat ausmachende Bildung 
auf iiberfiussige Facher ausgedelmt werden. 

In erster Beziehung ist im Auge zu behalten, dass del' hauptsachlichste' 

pl'actische Zweck eines organischen Untel'l'ichtes in den Staa,tS\vis:selJlscliaft"li 
eine theoretische Bildung del' Verwaltungsbeamten des Staates ist. 

dings sind nach del' gegenwartigen Lage del' Bedurfnisse auch noch 

in dem FaIle, sich in diesel' odeI' jener Staatswissenschaft unterrichten 
wollen, llamentlich in del' V olkswirthschaftslehre. Es ware j edoch 
verkehrt, nach diesen mehr zufalIigen Scbiile1'll die neuen 

anstalten einzurichten; sie Munen fugIich an dem fiir Manner vom 

bestimmten Curse AntheiI nehmen. Dass Ihnen in einem schad lichen Maasse 
mehr geboten werde, als sic bedi.trfen und ihnen niitzIich ist, kann l1ich"t 
angenommell werden. Ein grundliches Wissen wil'd aueh ihnell wohl 

kommen. 1m U ebrigen werden wohl encyklopadische Vorlesungen 
finden, an welche sich Diejenigen halten mogen, welchen es nul' urn 

allgemeine Begriffe zu thun ist. Hochslens mochte cs sich fragen, ob 

auf solcbe, welche sich del' diplomatischen Laufbahn bestimmen, besondere 

Rucksicht zu nehmen sei? Allein auch dicss ist zu verneinen; theiIs .. 

selbst in den grossten Reichen, geschweige denn in Ideinel'en Staaten, die 

Zahl solcher jungen Manner viel zu klein ist, urn eigene Anstalten 

rechtfertigen; theiIs weil sic durch passellde Wahl aus den VUr.L\;~ULl!"\;"l. 
del' juristischen und del' staatswissenschaftliehen FacuItaten ihre Fach
biIdung sehr wohl yollenden konnen. - N oeh weit mehr abel' als VOl' del' 

Berucksichtignng nul' theilweise Bildungslustiger hat man sich VOl' dem 

Fehler zu hut en , eine staatswissenschaftliche Falmltat neben den Vet; 
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auch fUr Techniker einzurichten, sei es nun fUr die seiner' 

Staatsdienste zu verwendenden, wie Bergmanner, Forstbeamten, 

fur soIche, welche auf eigene ReclJl1ung Gewerbe und Fabriken bo-

wollen. Fur solche sind entwecler polyteclmische Schulen oder 

Lehranstalten, wie land"'irthschaftliche Institute, Berg- und Forst
vorhanden. Ein Unterricht dieser Art wurde fUr cine staats-, 

'lmjl"'""'V~'J 
Fakultat schon soinem Inhalte nach als wesentIicher Gegen-

nicht passon, cla clie hie!' in Frage stehenden Kenntnisse den Staat 
als l\fittelpunkt haben, somit die Einheit del' Aufgabe yerloren gienge. 

wurde die ,Ausdelmung des Lehrerpersonals viel zu gross, urn nicht 
Vel'wickelungen herbeizufUhren. Auch wiirde die Art des Unter

welcher fill' die Techniker zum bedelltenden Theile in praktischen 

II bestehen muss, einen Umfang von materiellen Anstaltenerfordel'll, 

den Verbaltnissen einer Universitatsstadt. nul' selten vereinbal' 

Schliesslich ist keineswegs zu iibersehen, dass die Vorbildung 

diesel' Technikel' sieh mit clem Schnitte des akademischen 

schwer vertruge 1). Allerdings wurde clas Vorhandensein VOIl 
del' in Frage stehenclen techllischen DiscipIinen den Vortheil 

durch dieselben cinen guten encyldopaclischen Unterricht fm' die 

del' Staats\yissenschaften geben zu lassen; abel' es ist diesel' 

zu theuer erkauft. NatiirIich ist mit allem diesem nicht gesagt, 

nicht Teclmiker, wenn sie entweder das Bedurfniss einer allgemeill 
Bildung habell, odeI' wenn sie sieh ausser ihrem Gewerbe

auch noeh formell zu Staatsdiencl'll bilden wollen, die Unhersitat 

'bcsonders die staatswissellschaftliche Fakultat VOl' odeI' l1ach ihl'er 8pe-

Bildung ebenfalls bcsuchen kOlll1ten odeI' diirften. Es ist solehes 

derselben, z. B. bei den fiir den lJOheren Forstclienst 

ist hier nicht iibersehen, dass in der Nahe mehrerer preussischer Unlversitaten 
IwirthsclIaftliclIe Lehranstalten errichtet nnd mit denselben in Verbindung gebracht sind; 

, Halle, Greifswalde. Dieses ist jedoch ein gallz anderes Verhiiltniss. Es hall- . 
hier nicht von del' Ausdehnung einer staatswt,sellschaftlichen Falmltat - solche 
allf den pl'eussischen Universitiiten gar nicht - auf Unterricht in der Landwirth-

sondern es ist die Niihe der Universitiit beniitzt, um den Zoglingen einer auf einer 
errichteten landwirthschaftlichen Anstalt Unterricht in den Hiilfsfiichern in aus

Weise ulld mit geringem Weiteraufwande zu verschaffen. Moglicherweise ist 
ein staatswirthschaftliches Fach, .z. B. Volkswirthschaftslehre, darunter begriffen; 
Alles hat mit den Aufgaben del' Universitat nichts zu thun, steUt an sie keine 
, welche sie nicht ohne Nachtheil erfiillen konnte. Dabei ist iiberdiess immer 

die Frage aufzuwerfen, ob der g'anze Gedanke, cine landwil'thschaftliche Anstalt 
Niihe einer Universitat zu verlegen, ein rich tiger ist, und ob nicht vielmehr 

getrennte, nnr nach del' Tanglichkeit des landwirthschaftlichen Unterrichtes be
age vOl'zl1ziehen ware? Wir unsel'es Theiles sind entschieden diesel' Ansicht, da 
ortheil dCI; gclcgentlichen Beniitzung einiger Lehrkriifte del' Universitiil ein weit 
zu sein scheint, als del' durch die richtige Wahl des Mustei'gntes zu erlangende; 
die Nahe des Universitiitslebens keineswegs nur einen guten Einfius8 auf die Zog

haben kann. 
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Bestimmtell odeI' bei Landwirtben, welche voraussichtlich eine 

SteHung einzunehmen berufen sind, sehr wfinschenswerth, Nul' isf 
staatswissenschaftliche Facult1it nicht fur ihre Facbstudien einzurichten. 
ist abel' besonderes Gewicht auf das riehtige Verstandniss dieses 

zu legen, weil die Erfahrung zeigt, dass gerade hiel'ub61i manche 
heit obwaltet und }\ianche, von welchen man Besseres vel'langen 
Uber das confuse Wort - Begriff kann man es nicht Hennen -

listisehe» Kenntniss und Bildung immer noeh nieht hinausgekommen 

Was nun abel' die Warnnng betrifft, den Studienkreis del' kfinftigeli 
Verwaltungsbeamten nieht fiber den Zweck hinaus, dadurch abel' in .. 

licherWeise, auszudehnen, so wird in einer wei tel' ullten folgenden 
sonderen Abhandlung die ganze Frage fiber die Bildung del' 

Al'ten von Beamten ill den lVIinisterien des Innern und del' Finanzen 

fiihrlich erortert und dann auch del' Gegenstalld und das Maass del' 
llisse in jedem del' verschiedenen Dienstzweige genau festgestelIt 
In del' Unterstellung del' Annahme diesel' Bestimmungen ist denn hier 
mit kurzen Worten Nachstehendes zu bemerken. Del' gesammte, 

Auffassung nach moglichst zu beschrankende, Unterrieht in den rechts
wissenschaftlichcn Fachern bleibt selbstredend del' juristischen Facultat 

Uberlassen; ob in Betreff des Staatsreehtes eine Ausnahme zu maehen ist, 
wird naher zu besprechen sein, Ebenso del' philosophischell Facultat die 
Sorge fill' die allgemeine Ausbildung; nul' ist hier die Frage, ob 

politische Geschichte von del' staatswissenschaftIichen Fakultat zu fibel'llehmen 
sei. Dass eill U nterricht in hOherel' JYIathematik nieht nothwendig sei, ist 
betreffendell Ortes bereits nachgewiesen. Endlich mag hier noch 
sein, dass eine bei del' GrUndung staatswissenschaftlicher Fakultaten 
auch ins Auge gefasste Unterweisung in del' fOl'mellen Behandlung 

Verwaltungsgeschaften an sich kaum eine Aufgabe fUr die Universitllt, und 
dass sie namel1tlieh bei del' itzt fiberall eillgerichteten Probezeitfur die Anfanger 
nach Erstehung ihrer erst ell Dienstprltfung ltberfIussig ist. llier haben diese 
aIle Gelegellheit, die Formen und die Art des practischen Yerfahrens 

kennen zu lemen, und ist deren Erlernung fUr gebildete junge Manner eine 
Kleinigkeit, Sind die sogenannten Praetica, namlich dieUebungen in 
schriftlichell und mfindlichen Arbeiten selbst in den juristischen Fakultaten 
aus denselben GrUnden allmahlig verschwunden, so ist sichel' kein Grund 
vorhanden, sie in den staatswissenschaftliehen Studiencurs erst neu einzu
ffihren .. Del' dureh solche practische Uebungen aHerdings zu erreichende 
Nebenzweck (wohl del' Hauptgewinn del' friiheren practischen Uebungen),' 
llamlich die Yerdeutlichung schwieriger theoretischer Lehren, lasst· sich 
durch Seminare bessel' erreichen. Die Einrichtung soleher wird denn 
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auch in 
einel' staatswissenschaftlichen Fakultat sehr zweck-

~ei~~ d'ese Weise das Nichthel'gehOrige beseitigt, so liegt die Auf
Is: au. t latswissenschaftlichen FacultiH klar VOl'. Sie besteht wesent-

elller s a I ' 
B

'ld g der' klinftigen Beamten fur die Staatsverwa tung 1m 
del' 1 Ull ' h S~nne. Dieselbe zerfallt nun abel' wieder in die zwei wesenthc 

Abtheilungen del' polizei- und del' Finanz-Verwaltung. 

l
' se beiden Verwaltungszweige keineswegs ganz die n1iml~che~ 

( Ie ' h f' 'riel 
b" 'hren Organen fordern, so muss allerdmgs aue ur ZVi ele 

1{enl1tl1ls:;t; el 1 h d' st d' d fur 
, .... ~""'".~ ... Sorge getragen werden, je naohdem sic Ie. u lren en 

1
. 'odeI' flir die Finanzen bestimmen (Regiminalisten oder Kamera~ 

Po IZeI ' f d daraus Zwel 
'd) Diesel' Untersehied geht jedoeh nicht so t16, ass " 

Sl~rc~1l1te Studienkreise entstfinden, Ein grosser Theil del' ~egrrffe 

K

ge t' se I'St flit' beide Verwaltungszweige derselbe; nul' emzelne 
~~ , Th ili 

n Qind entweder ausschliesslieh ffir den emen derse en no -
vorlesung;der~ mfissen wenigstens hauptsachlich fur einen solche~ berechnet 

h d
' . h filr den anderen Vorbereitenden Sle ebenfalls 

.in wenn sc on 16 SIC ..' . . h 
se ,:t kO"11nen Es i~t etwa ein Verh1iltniss Wle bel den medICll1lSC en 
oenu zen ' ~ b'ld h b 
Fakultaten, welche Aerzte und Wundarzte neben einallder zu I en, a en, 

d S
'e odet' ihre Zuh5rer desshalb in ganz verschiedene Abthellungel1 

ohne ass 1 

Yon dies en Voraussetzungell ausgehend, ist es nun nicht schwe~, zu 
"'elol1e Zahl von LehrstUhlen und welehe Arten von Inshtuten 

bestimlllen, " ~ f d 

roo '0 voIlsta"lldiO' ausgerustete staatswissenschaftliche Fakultat er or er-
ur em ." C , St d' 

lieh sind, Auch wird man sich unschwer fiber einen allgememen u lon-

plan verstandigen, . d ' t 
D' Zahl del' Lehl'stlthle kann nicht unter sechs sem, un es IS 

Wenigs::ns unter Umstanden wltnschenswerth, dass einige weite.re b~setzt 
Von den sechs unelltbohrliehen werden vier von den elgenthche.ll 

. h . wenigstens zwei verlangen dIe 
Staatswissenschaften 111 Anspruc genommen , ' , f" I' 
lb' . d' ein Lehrstuhl Ul' po 1-
privatwirthschaftlichen V ortriige, J ene a e1 sm , , 

tl
'sche Oekonomic naturlich einschliesslich del' Finanzwissenschaft; em 
.' , . 'k dl' h ' Lehl'

Lehrstuhl fUr Polizeiwissenschaft; einer fur StatIst! ; en :e em , 

1 h V den SteBen fUr die privatwlrthschafthehen 
stuhl fUr Yenvaltungs ere. on . . 
Facher abel' ist die eine fur Technologie, die andere ffir Landwlrthsehaft 

und Forstwirthschaft bestimmt. Wltnschenswerth ist sodann jeden Falles, 

d 
' t l' Lehrer fur Strassen- und Hochbauwesen gefunden werde; 

I ass em gu e h d f" rrsehe 
d 

' t' A fassen ob etwa auch ffir Staatsrec t un urpo 1 I , 
un IS 111S uge zu (, , .. --''.. h' 
Geschichte in del' staatswissenschaftlichen Falmltat zu sorgen odeI' 1erzu 

die HUlfe del' auderen Fakultii.tell in Anspruch zu nehmen ist. , ' 
Es sind nun abel' diese Forderungen im Allgemeinen und 1m Em-
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zelnen zu l'eehtfertigen, nnd zwar sowolll naeh dem was vel'langt, als 

dem was ubergang~n ist, und es muss ungegeben werden, wie die Zur Ab~ 
rundung des StUdlUl11S noeh erforderliehen N ebenfacher vertheilt w d" 
'onnen. k - ~ vl1 

Ueber die Bedeutung odeI' l'ichtiger gesproehen uber die unbedint 
Nothwendigkeit del' Lehrstiihle fur poIitische Oekonomie und fur Pol' g.~ 

. Izel_ wI~senscha~ viel zu reden, ware Mchst uberfiiissig. Sind doch diese 
beIden WIssenschaften so recht die Grundlagen del' in Frage stehen_ 

~en Studien. Die Volkswirthschaftslehre lehrt die Begriffe und die l'ieh
tlgen Anschauungen yon den Verhiiltllissen des Menschen zur Giiterwc'lt 
uberhaupt, lehrt den ken und sehen ill Betreff von Zustanden und Vorgangen 

welche freilich Jeden iIll tagliehen Leben umgeben und ihn bestimmen' 
die er abel' ohne solche Aufklarung uber ihr Wesen und ihren Zu: 

sammenhang doch nicht fasst. In ihren alllvendenden Theilen giebt sie di~ 
Lehre, wie del' Staat seine Burger hinsichtlich ihrer materiellen Zwecke 
fordem kann und soIl, sodann wie die clem Staate nothwelldigen Mittel mit 
del' moglichsten Schonung des Vollces gesal11melt und am Besten Ve1'

waltet und verwendet werden. Beiden Gattungen von kUnftigen Staats
organen werden also hier hohe Ziele gesteckt und Idealcgegeben. allel'
dings jedel' Art derselben nach einer versehiedenen Seite hin. Die POlizei
wissenschaft abel' lehrt, wann, wie und wie weit del' Staat die Aufgabehat 

die verschiedenen erlaubtell Lebellszwecke seiner BUl'ger ubel'haupt z; 

unterstutzeu, und es wird von ihr auch (streng Iogisch und systematisch 
genOl11l11en freilich mit Uurecht) verlangt, dass sie angebe, wie drohenden 
Rechtsverletzungell vorgebeugt werde. Diese Lehre ist dann selbstredend 

fUr die Beamten des zur ErfUlIung diesel' Aufgabe bestimmten Ministeriums 
des Innerll del' Mittelpunkt ihres Handeills, die Rechtfertigung ihres Vor

handenseins; und wenn sie fUr die Fillanzbeamten von selteuer ulll11ittel
barer Einordnung ist, so hat sie doch den grossen negativen Werth fiir sie 

VOl' schiidlichem Eingreifen zu wal'l1eJ1. - Dass trotz del' manchfachen Ver~ 
wandtschaft diesel' beiden Facher und trotz sogar eines theilweise gemein
schaftlichen Gebietes heider, doeh fur jedes derselben ein eigener Lehrer 
verlangt wird, rechtfertigt sich VOl' AHem durch ihren UmfanO' welcher zu 

. I e" 
gross 1St, a s dass Eill Ma,nn ilm vollstalldig zu beherrsehen vermochte und 

dureh die inuller weiter anwachsellde Masse ihrer Literatul'; dann abel" auch 

110ch durch den Wunsch, dass diese Lehrer je nach ihrer Personlichkeit 
auch noeh das eine odeI' das andere Fach Ubernehmen mochten, welches 
zwar strenge genommen nicht zu del' besonderen Ausbildung ihrer 

Schuler gehOrt, wohl abel' zu deren vollstandiger wissenschaftlicher Aus
bildung beitragen wurde und auch den AngehOrigcn anderer Falmltaten zu 

Gute kltl11e. Als solche VorIesungen bietcl1 sich abel' namentlich dar: eine 
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del' gesal11ll1ten Staatswissenschaften, fur die Einen als Ein
:1tel'en Einzelstudicn fur die Anderen als allgemeine Ueber-zu 6p". , 

ubel' ein grosses und wichtiges Gebiet des men.schlichen Wissens; s~

ein System del' Politik, das aU8sere und das mnere Staatsleben,. die 
und die Verwaltung umfasscnd, ebenfalls ZUI' allgemcmell 

dienelld. - Dass ein Einverstandniss zwischen den beiden frag
.. L ·hrern dal'uber wunsch ens werth ware, weI' von ihnen die Sorge des 
!luben ( b . t . 1 ht d' 

f '" d'e Vermoaensverhiiltnisse zu behalldeln ha e, IS em eucen , 
Staates UI 1 '" . f . h . 1 
. • wurde schliesslich auch del' Mangel einer Ueberelll~un t ~:e t VIC 

"r,w"~v~' 
da damus nul' die Moglichkeit einer Wahl fur dIC Zuhorer ent-

akademischer Vortrag fiber Statistik hat, richtig behandelt, einen 

bedeutenden Nutzen, theils im Allgemeinen fur die Bildung 
... ~-~"Ii~"er Theilnehmer, theils abel' insbesondere fur ktlnftige Verwaltungs

Einmal namlich macht e1' mit Thatsaehen aus dem eigenen Lande 

aus fremden Landern bekannt, welche an die Stelle oft sehr ver-

!'lCllWc,mluelJer Annahmen die Wahrheit setzen, und wohl auch zu ernst
Nachdenken fiber die Quellen yon offenbaren Uebeln odeI' uber die 

rsachen fremder vergleichungsl11ilssig besserer Zustande anregen. Sodal1n 

lehrt er den richtigen Gebraueh statistischer Au~st~llun~en und Tabellen, 
elche allerdillgs nicht selten mit grabster SOphlStIk mIssbraucht werden 

~~ie aUe geschichtlichen Thatsachen), abel' mit Ehrlichkeit und gute:n 
angewendet, ZUI' unwiderleglichen Nachweisung del' Wahrhelt 

dienen konnen. Ueber die Zweckmassigkeit eines Lehrstuhles fur St~tistik 

kann somit kein Zweifel sein, namentlich wenn es sich v~n del' Blld~llg 

S· 1 'her handelt deren heilsal11es Wirlten zu gutem TheIle durch elUe 
I () C . , • • D't 
gaiJaue und wahre Kenutniss del' Zustilnde des La~des. bedmgt ~st. amI 

denn aueh die Versetzung dicses Lehrstuhles 111 dIe staatswissenschaft
Fakultat gerechtfertigt, falls er bisher in del' philosophischen gestan den 

soUte. Hierbei ist abel' eine Bemerkung uber die dem Lehrer ZUI' 
zu stdlenden Mittel erfahrungsgemass nicht fiberfiussig. Eine 

.jJ.v.;tm;~I~'~U\;l Thatsache darf, wenn sie wirklich Beweiskraft haben und uber~ 
brauchbar sein soll, nieht veraltet und in ihl' geschichtliches Stadium 

eingetl'eten sein; del' Statistiker bedarf also iml11er del' neuesten ~uellcl1 
uud soweit es sich von einer die Gesammtzustande eines Landes schIldern

den' Besehreibung und nicht bloss von Zahlangaben handelt, auch. wi~der 
Zeit zu Zeit einer Auffrisehung del' persanlichen Anschauung WIehtIger 

In erstel'er Beziehung muss die Bibliothek del' Universitat das 

liefern, da ein Privatmann dieses Material wedel' anschaffen 
aufbewahrcn kaun; die Mittel zu Beidem abel' Hefem gUnstige Gchalts

Yel'hlUtnisse. - Ohne Zweifel wird ein tuchtigel' Statistiker die Fahig-
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keit ~esitzen, neb en seinem Hauptfache auch noch nutzliche N 
zu le~sten. So ware er z. B. VOl' Anderen geeignet, 
Vortrage odeI' solche uber gesellschaftliche Lehren und Probl 
S . T W. eme zu 

eIll POSl Ives. ls~en und seine zur anderen Natur gewordene Acht 
Thatsachen Wlrd ihn VOl' phantastischen Tram .' b ung . b nere16n ewahren wa 
,on. esollderem Werthe ist. Von etwaigell Vortragen uber 1:'" s 
schlchte wird sogleich die Rede sein. po ltI:>che 

Del' fur Verwaltullgslehre vorgeschlagene Lehrstuhl f d 
~oppelte ~rorterung. Einmal eine Erklarung, was eigentli:: or ert 
1St, und emen Nachweis, dass es geleistet werden kanlI ~ d . s . _ _ .. . . uO ann eme 
.. PI eCh~ng des Verhaltlllsses del' staatswissenschaftlichen Fakultat 
offenthchen Rechte uberhaupt. - Bisher war immer nul' yon V 
recht die Rede. In Betreff del' Vortrage libel' diese Disciplin 
a~er mel~rfache unbefriedigende Erfahrungen gemacht worden. Bald 
leld.~te . dIe Sache dem Lehrer und er gab die ihn wissenschaftlich 
~efIledlgende VorIesung wieder auf; bald wollten die Studirenden 
Ihnen unel'traglich langweiligen Gegenstand keine Theilnahme 
Daz~ Imm dann. noch del' Zweifel, ob del' ganze Gedanke ein richtiger 
ausfuhrbarer ser. Man fl'agt sich, woher del' einer solchen Aufgabe 
:vachselle Mann koml1len solI? Ein mit del' Verwaltung genau 
alterer Beal1lter werde k d -. zum a a emlschen Lehrer sehr selten taug . 
d16SS durft d . en, . . en gera e die Fabigsten wenig geneigt sein, ZUl1l Austritte 
eIlle: Ibne~ Hoheres versprechenden Laufbahn und zur Annahme einer 
;velllg . dankens\Verthen Beschiiftigung; dayon abgesehen, dass Imum 
111. beld.en Verwaltungsdepartements gleichmassig bewandert sein 
~mem Jungen Manne abel' fehle die lebendige personliche Erfahrnng und 
ergene allseitige Anschauung, so dass e1' auf Gesetz- und V"'Hfl"illlllln 

versammlungen ve1'wiesen sei; dam it konne e1' abel' den Zweck nul' 
ullyoll.kommen erreichen. Man Hess also wohl die Sache wieder 
schwmgend fallen, und soweit mit Recht. Allein die Aufgabe kann auch 
~ufgefasst werden und verspricht dann einen guten Erfolg. Man trage 
Jungen Leute~ an del' Stelle eines systematisirten Regierungs 
welches ~lle1'dll1gs menschliche Geduld zu sehr in Anspruch nimmt 
a:lstatt e1l1er tabellarischen Nebeneinanderstellung del' Einrichtunge~ 
vero1'dnungen verschiedener Lander, deren Kenntniss den Sch "1 . 
duuken mag e' 11 . u eIll . ..'. lIle a gememe Verwaltungslehre 1'01', und sie werden 
\~ohl hlerfu1' 1I1teressiren. Eine solche mlisste dann nicht bloss und 
mcht vorzu<Yswe' 't' G • • b lse POSl Ives esetz enthalten, sondel'll zunachst allgelilleilllfr 
~l'gamsatol'lsche Grundsatze und hierauf ein aus denselben 
ld:~ll~s Ve.rwaltungssystem, erlautert durch schlagende Beispiele aus 
Wllkhchkelt und belebt durch eine sacIlkundige Kritik bestehender 
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sich auS ihnen ergebenden Zustande, Es durfte nicht bloss Recht, 
ebensowohl Politik 8ein, das Richtige als logisch nothwendig dar
mit Einem Worte sich ungefahl' so verhalten, wie eine Rechts

zu den Pandecten. Dass eine solche Aufgabe schwer ware, ist 
sie ware abel' doch nicht unmoglich, und \Venn ausfuhrbar, 

und in Hinsicht des Unterrichtszweckes lohnend. Die 

von Gneist und yon Stein (uber Verwaltungsrecht) zeigen die Mog
dell richtigen Weg und wenigstens einen Theil del' Leistung. Ein 

befahigter und williger Mann ware also Zll suchen. - Ueber die 
einer solchen Behandlung del' Sache ist denn abel' auch die 

uber das Verhaltniss del' staatswissenschaftlichen F,akultat zum offent
Rechte uberhaupt nicht schwer zu losen. Dass eine genaue Kennt
esselben fur Verwaltungsbeamte unerlasslich ist, bedarf keil1es Be
. doch mit dem bereits anderwarts hervorgehobenen Unterschiede 
, beiden Arten derselben, dass die Beamten des Finanzministeriums 

zur N oth mit einem Verstandnisse des positiv8n einheimischen Staats
begnugen kOHnen, waln'end im Geschaftskreise des 1Ylinisteriums des 
vielfach schwierige Fragen des offentlichen Rechtes vorkommen, also 

eine ausgedehntere und durch Rechtsphilosophie und Rechtsgeschichte 
Ausbildung nothig ist, und selbst ein Begriff yon volkerl'echtlichen 

,:::Vertl3.lt11lSSeu nicht feh1en soUte. Eine yollsUi,ndig eingerichtete juristische 
hat nun seither diesen Unterricht auch in seiner eben erwahnten 
Ausdehnung geliefert; und da selbstverstandlich die Zoglinge del' 

FakultM jene Vorlesungen auch besuchen konnen, 

ist offel1bar kein Bedurfniss zur Schaffung eines odeI' gar mehrerer neuel' 
'tJUI.OCUJ. ... " fur offentliches Recht vorhanden. Es kann sich somit nul' fragen, 

die bestehenden bessel' in ihrer alten Verbindung gelassen odeI' del' 
Fakultat zugetheilt werden? Es ist in del' That kein triftiger Grund 

ieser letzten Aenderung einzusehen. Del' fUr die Bildung des Rechts
bestil1lmte Lehrerkreis hat ein eben so grosses Interesse fur gute 

del' fraglichen Facher, als del' fur die Erziehung del' Ver
bestehende, und er hat kein verschiedenes Interesse dabei. 

in Jer staatswissenschaftlichen Fakultat ein durch die Vor-

Krafte zur Befriedigung desselbel1. 
Lehrer del' Verwaltungslehre aushelfen; oder ist del' Lehrer del' 

dazu im Stande. 
Was schliesslich die beiden Lehrstellen fur die Technologie, sowie fUr 

und Forstwirthschaft betrifft, so m5chte es auffallen, dass, trotz des 
gegen die Verbindung mit privatwirthschaftlichen Lehranstalten Vor

gebrachten, nun dennoch mehrere Lehrstlihle fUr Vortrage uber privat-
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wirthsc~aftliche Facher verlangt werden. Es ist diess abel' keineswegs 
Selbstwldel'spruch. Einen deutlichen. Begl'iff von dem Betriebe aIler 
gattungen von Gutererzeugung muss der Verwa1tul1gsbeamte 

habel1; denn wie wollte er sonst als Beamter im Ministerium des 
die Bedurfnisse und Streitpunkte recht verstehen, wie 

stutzung mit Verstand und Nutzen verleihen, wie uberhaupt schutzel1 

helfen? Wie im Ji'inanzministerium eine Oberaufsieht und allgemeine Lei.. 
tung del' dem Staate zustehenden Guter und Gewerbe fuhren, uber 

behaltung odeI' Aufgebung derselben, uber Verbesserungs- und Erweiterungs~ 
vorsrhliige entscheiden? Allerdings solI er nicht diese Beschaftigungen: 
sel~)st betreibel1: Diess ist Sache del' betl'effenden Privaten, beziehungs~ 
WeIse del' techmsehen Beamten des Staates. Abel' er muss das Wesen 
in Frage stehenden Betriebe kennen. Demgemass ist denn auch del' ihm 
nothige Unterricht ganz anderer Art, als er fur kunftige Techniker gegeben 
werden muss. Einerseits namlich geniigt es fur ihn an b10ss encykloplidi_ 
schen Uebersichten, und es ist wedel' von einer Be1ehrung uber das Det .) 

• • aI 1 
llOCh welt wemger abel' von praktischen Uebungen und von Erwerbung 
_:n~nueller Fertigkeit die Rede; andererseits mussen diese privatwil'thschaft_ 
Hchen 'V orlesullgen einer staatswissenschaftlichen FakuItat eine bestandige 
Rucksicht auf die po1itische und volkswirthschaftliche Seite del' Gewerbe 
haben, sie mussen, um Vollgraff's Ausdruck von den antiken VOl kern zu 
parodil'on, eine "staatIiehcentripedale" Richtung haben. Ein Bolcher Yortrag 
wurde natul'lich dem Technikel' nicht genugell, umgekellrt abel' del' fur 
diesen vortrefflich sich eignende Unterricht durchaus nicht passen fur den 
kunftigen Beamteu. Nicht nul' ware das Meiste fur diesen uberflussig und. 
somit nul' Zeitverderb, sondel'll e1' wul'de auch aus del' grossen Masse das, 
was gerade ihm zu wissen noth thut, nul' mit Miihe und ullklar hemus
finden. - Nicht zu liiugnen ist dagegen, dass eiue gute Besetzung diesel' 
beiden Lehrstuhle nicht leicht ist, und dass dieselben eine schwache Seite 
del' ganzen Anstalt zu sein dl'ohen. Schon darin Iiegt eino bedeutende 
innere Schw]erigkeit, dass ein seinem Fache ganz gewachsener Mann, _ 

nnd einen ande1'n kann man nicht brauchen, - wenigstens auf die Dauer sich 
mit bloss encykloplidischen Vorh-ligen nicht wird begniigon wollen. Entwoder 

wird er, je nach seiner Personlichkeit und seiner Laufbulm, vollen wissen
schaftlichen Unterricht in seinem Fache wunschen, odeI' praktische Aus
tibung seines Wissel1s. li'1an muss also auf einen hitufigeren V{ echsel ge~ 
fasst sein. Sodann werden heide Lehrer durch ihre Encyklopadien nicht 
hinreichend hoschaftigt sein, wlihrend doch eine Auseinunderziehung dol' 
VorleBungon im Interesse des allgemeinen Zweckes und in dem del' Studi
rend en ul1moglich zugegeben werden kann. Das dadurch entstehende Miss
vergnugen ist nul' dureh literarische Thatigkeit odeI' du1'ch Beschaftigung 
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.. d Nebenfachern abwendbar was abel' Beides wieder yon 'chtstoren en ~ , " h 
ill abhangt; die gering-eren VorIesungshonorare muss en durc 

Gehalt el'setzt werden. Endlich und hauptsachlich abel' ist es 
".. zu finden welche den fiir den geforderten Zweck noth-lhanuer , . 

' Umfang von Kenntnissen besitzen. Was den Technologen betl'lfft, 

G ,. t del' Gewerbelehre schon an sich ein kaum zu umfassen-ist das eOle .... L 
d d Iloch Schwieriger 1St es swh fortwahrend auf dem au-wor en' un , 

ge h' It IIierzu reichen Bucher nicht aus. Es ista1so uner-zu er a en. . . 
d Lehrer del' Teehnologie die Zeit und die MIttel zu Immel' 

em "h 
Reisen zum Besuehe von Ausstellungen u. s. W. zu gewa reno 

.. d l' h wl'rd es abel' namentlich sein, wenn die Regierung einen ~&w n • • 

Mann diesel' Art zu den doch vielfaeh vorkommenden,. In 8em 
einschlagenden Geschaften verll"endet, z. B. zu Gutachte~ ~n tech-

F · zu Untersuchungen an Ort und Stelle, in CommlsslOnen zu 
ragen, l' h '. 

So b1eibt e1' mit dem Leben und nament Ie mIt 
. h des Staates zu den Gewerben in Verbindung. Andere BeZle ungen . 

bestehen wieder in Betreff del' Fachkenntmsse des Lehrers 
mLrHa~nrldg_Ji.Vu"nnd;HForstwirthsehaft. Die Frage, ob La~dwirthschaft un~ Forst-

e dt sel'en dass sie mit gleleher Sachkenntmss und Wlrtll:SCllalL so verwan , . . 
N··tzlichkeit von Einem Mann yorgetragen werden konnen, 1st ~nzw~l

uzu verneinen; und dennoeh bleibt kaum eine andere Moghchkelt, 

nicht zwei zum gross en Theil unbeschaftigte Lehrer ~estellt we~den 

1\".. wird sich also wohl immer mit einem Unternehte begnugon 
ban . I .. . 

d d· 'Ile Ha"lfte gut die andere dagegen mitte masslg von em nul' 18 e1·, . 
Allein wie schwer auch immer eine richtige Besetzung .der belden 

Facher sein, und wenn sie auch nicht Immel' voll
geniigend ausfallen mag, es muss docl! auf ihrer Bestellung be

werden' sie sind nicht zu entbehren. 
Hinsiehtl~eh del' als wiinschenswerth bezeichl1eten Nebenfacher ist nul' 

beizufiigen. - Dass geschichtliche Kenntnisse zur Abrundung .und 
einer Bildung nothwendig sind, bedarf nicht erst eines Bewerses. 

bei einem Studium del' Staatswissenschaften von besonderem 
sein, da sie zur Beurtheilung del' vorgetl'agenen theoretischen Satze 

Mnnen und Beispiele von guten und von sehlechten Folgen be
Verfahrensarten an die Hand geben. Zu diesem Zweeke mtissen 

wenn es sieh von mundIichem Unterrichte handelt, die Vortriige auf 
innere Leben del' Staaten und del' VOlker eingehen; eine Erzlihlung 
Haupt- und Staatsactionen, del' politischen Intriguen, del' Schlaehten 

d· t l' l'chts Aucll ist es nicht 80woh1 das Altel'thum, W. 18n Her zu II .. 
.. . d d'e neuere und die neueste zur Belehrung vorzufuhl'en 1St, son ern 1 . . 

J e11eB ist uns in den meistel1 hier wichtige11 Bez18hungen l1lcht be-
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kannt genug, auch war die ganze Verfassung del' Gesellsch~ft 
verschiedene. GlUcklicherweise hat sich die Behandlung del' 
der fUr die politische Ausbildung forderlichen Weise in Schrift und 
vielfach zugewendet, und es ist mit ziemlicher Bestimmtheit zu hoffen , 
jede UniversiUit den einen odeI' den andern Historiker besitzt, dessen 
trage diesen ZW'ecken dienen. Dann braucht die 
Fakultat keine besonderen Vorkehrungen zu treffen. Nul' ist 
werth, dass sie bei del' Besetzung del' Stellel1 fur Geschichte 
ihrem Gutachten gehOrt werde, damit nicht etwa philologische und 
quarische Rucksichten einseitig vorherrschen. Vielleicht ist auch das 
odeI' das andere ihrer Mitglieder, z. B. del' Statistiker, zu '''''~''l.'''''' 
V ortragen in ihrem Sinne geeignet. - Einige Kenntniss im BauW'esen 
fur die Verwaltungsbeamten sehr nutzlich. Die Beamten des ~y.ulU~l:enlll 

des Innern haben Strassenbauten zu uberwachen, die Zweckmassigkeit 
Moglichkeit einer Wegeanlage zu beurtheilen, Den Finanzbeamten liegt 
Hochbauwesen Vieles ob. Die Beaufsichtigung und Anordnung del' 
·wesen alIer Art, fur welche del' Staat so grosse Summen ausgiht, und 
gute odeI' schlechte AusfUhrung von so wesentlichem allgemeinem ~a"v.L"_ 
ist, ist haufig ihre Sache; unter Umstanden selhst wohl eine 
bare Anordnung. Offenbar ist also eine geordnete Kenntniss del' 
lichen Vorkommnisse und nothigen Verfahrensarten, sowie nicht 
eine Belehrung uber die gewohnlichen landesublichen Fehler und 
gereien von wesentlichem Nutzen fur sie selbst und fUr den Staat. 
sich nun aber immer ein tauglicher Lehrer dafur findet, ist zWleifEllhB.ft,.: 
VieUeicht, abel' auch nul' vielleicht, findet sich in del' 
ein tuchtiger praktischer Beamter, welchem einLehrauftrag gegeben 
den kann, und del' zu dem ihm eigentlich fl'emden Geschafte bereit 
In diesem Falle ist es naturlich gerathen, sich seiner Dienste zu 
dienen, Wenn jedoch keine tUchtige Besetzung mogIich ist, dann 
Lucke bessel' als ein ungenugender, dann abel' schadlicher und 
Versuch. 

In Beziehung auf Sam ml un g en sind keine gross en FOl'derungen 
machen. Die Staatswissenschaftel1 erfordern zu ihrem Verstandnisse 
Versinnlichungsmaterial. Die privatwirthschaftlichell HUlfsfacher abel' 
sich zur Erreichung des hier vorliegenden Zweckes mit einem 
gischen Modellcabinete begnugen, Da bei del' Forst- und ~U"l,ncnvlrl:nS(m 

es sich nicht von del' Erwerbung manueller Uebung und eigel1er "D .. ~n~""'''~, 

sondern nul' von allgemeiner Kenntniss und Uebersicht handelt, so bedarf 
auch keiner eigenen Bewirthschaftung von Wald odeI' Grundstiick, 
es genugen verstandig geleitete Excursionen. Da und dort kann 
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nachhe1£en; ebenso del' allgemeine botanische Garten del' 

, E' "lnen ausgefiihrten Studienplan fiir dieZuhorer einer 
lUI ,mzv . 

Faknltat wird man hier nicht yerlangen, Es 1St 
"wl~S611SCJliJ,ll'11~'·HJu 

h 
'n allgemeiner GultiO'keit nicht wohl zu entwerfen, du von 

ein solc er 1 ~ 0 • 

des Geschaftsumfanges del' verschledenen Verwaltungs-
tinordnung "h • d 'nnere1' Organisation welche m den emzelnen deutsc en 

und eren I '." , 
, 'nder abweichen Manches 1m Emzelnen wIeder ab-

welt von ema , ..' ," 

All
' . Allgemeinen durften nachstehende Satze wohl eme PIU-

em 1m M' 't ' 
D

. das studium del' kunftigen Beamten des mlS el'mms 
aushalten. ass " h . 

d og Regiminalisten und das del' Fmanzbeamten m manc ea 
nnel'n, er s . ' , ' d 

punkten von einander abzuweichen hat, hegt ebenso sehr m. er 

S h als dass sie viel Gemeinschaftliches haben, Ais Belden 
del' ac e, ' St d' 

nothwendig erscheint - abgesehen von del' Jedem u 1-

n~"w.'.L"~"~fehlellden allgemeinen Bildung - von den Lehrfachern del' 
emp Fakultat selbst: das Studium del' Statistik und del' 

Geschichte, del' sammtlichen privatwil'thschaftlichen Facher, welche 
del' Falmltat vorgetragen werden, del' Volkswirthschaftsl~hre und Volks

""",nh,nnm""",,; das positive Staatsrecht des Landes; d18 Ver~altun~s
. von den Lehren del' juristischen Fakultat abel': die ~echtsphIlOSopllle, 
Encyklopadie des Rechtes, eine Uebersicht, u?e~ dIe Processe, Den 

abgesondert ist zu rathen: pohzelwlssenschaft: Rech,tsge
, V()lkerrecht, del' allgemeine Theil des Strafrechts, Klrchenre~ht, 

eingehendere Uebersicht uber das Privatrecht, Strassenbau; den k~l1f
Finanzbealllten dagegen: Finanzwissenschaft, Hochbauwesen. ,In belde.n 

werden drei wohl angewendete Jahre zureicheu; kann weltere ~elt 
. d 't sl'e namentlich von Regiminalisten, allerdmgs wer en, so IS , .. • ' 

ossem Nutzen auf grossere Griindlichkeit und Selbststandlgkelt des 

zu verwenden, , 
:..- 'ht es handelt sich wedel' fur den Staat 110ch fur den Ell1zelnen 
;lUan S18 , ' I 'hm die 

Opfel'll. Von jenem mag fiir wemger, a s 1 

Leitung eines einzigen del' taglich vorkommenden :verwaltungs
Nachtheil bringen kann, die ganze Einrichtung em Jahr .Ian

g 

werden, Und bedenkt man, wie viel geistiges und mateneUes 

von einer geschickten und gebildeten Administration in .. einem ganzen 
erzeugt und gefordert, von einer unwissen~en und t~~gen ~ber ver
und geschadigt werden kann, so vel'sChwllldet del' off~nthche Auf

fur ein umfassendes und grundliches Studium del' Staatswlssellschaft~n 
Selbst ein kleinerer Staat hat das Interesse und die Mittel, em 
anzuordnen. Wie vie1 mehr gar grosse Staatell und solche, welche 

hauptsachliche Stutze in del' Gute ih1'er Verwaltung suchen. Was 
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aber die Einzelnen betrifft, 80 wurde von Solchen welche h 
ri ht f' d' S ,0 ne 

.. c ~ng ur Ie taatswissenschaften das Rechtsstudium als V H'n.O,.,.",,_ 

fur em Verwaltuugsamt gewahlt hatten, gal' kein weiterer Zeit- od 

aufwa~ld verlangt. Diej enigen freiIich, welche sonst ihren Weg d::Ch 
Schr.eIbst~ben aufwa~ts genommen hatten, mUsstell zu VOlIendung 

Stu~l~n em Opfer brmgen. Allein nicht nul' scheillt diess keineswegs 
unbllhge Forderung bei del' Sicherheit des deutschen V 

SO,~der~ es dur~e auch die Folge haben, dass eine gl'assere Anzahl. 
:.Mannell1 von hoherer gesellschaftlicher Herlmnft sich del' aG!nmisb'~H 
Laufbahn widmen, ,vas wir in mehr als Einer Beziehung fUr d' 
r d I' h n d Ie ~r er 1C nn en mussten. Naturlich darf man nicht glauben, dass 
em en besseren theoretischen Unterricht kUnftig alles Fehlerhafte an 

und Pe~sonen verbessel't, alIes Mangelnde erganzt werden werde. A 
dem W1ssen gehOrt hiezu auch das Wollen, und dieses wird nicht 
f . t' ht A Yom essor emge nc ert. llein unzweifelhaft kommt auch das W II 
ft 't dE" h 0 en o m1 . er 111S1C t. Eine grUndliche Bildung hebt auch den 

u~d v~re~elt ~ie !deen. Sich des Wissens zu bel'auben, heisst somit 
dIe ~foghchkeIt emes volIkommellen Zustandes in mehr als Einer 
verz1chten, und umgekehrt. 

. .odeI' hat~e man etwa die Furcht, dUl'ch Farderullg des Studiums 
p~~htlsch~~ W1ssenschaftell noch mehr Oppositionsmanner selbst zu 
NIChts ~onllte ungegriindeter sein, als eine solche Besorgniss. In 
menschhchen Ve~haltnisse. fUhrt wirkliche und volle Bildung auf 
wohl ab:r thut dIesS Umvissenheit und Halbwisserei. So denn auch in 

~eurthe1lung del' .. St~atsangelE'genheiten und del' Regierungshandlungen. 
l:t d~nn gegel1\~arhg del'. Hauptsitz einer un vel' n ii n f t i g e n W· 
h.chke1t gegen dIe Staatsemrichtungen, wo del' Sitz unbegrUndeten 

~lau~ns un.d (:es ullseIigell Wahnes, dass Tugend und Vaterlandsliebe 
m emer fe1ndhchen Gesinnung gegen aIle bestehenden socialen 

bestehe? UnJaugba1' in den mittlern und untern Klassen del' Stadte1' 

halbe BiI.~un~ d~l'ch faIsche Glaser sieht und keiner Belehrung und' 
rung zuganghch 1St: bei den Al'beitern, deren berechtigte Forderullgell 
das Leben durch e1gene Unwissenheit und durch 1'uchlose Demagogen 
Abwege gefiihrt werden; dann abel' auch bei manchen 
deren Bildung auf ihr Fach < beschl'ankt ist und welche aus 

Vordersatzen unrichtige SchlUsse ziehen. Abel' wahrlich, del' 

bea:nte, welcher das Gesammtgebiet derStaatsthatigkeit deutlich und 
mahsch ubersieht, die ungeheuren Forderungen und die beschrankten 

k~nnt, un sere. Zeit mit del' frUheren, unsere Zustande mit denen 
~"ander verglmcht, welcher weiss, was er wiII und soIl ein 

1St von unvernUnftiger und ungerechter Tadelsucht,' von unbes:til1l1nten' 
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und t11Ol'ichten Planen entferntel' und VOl' ihuel1 gesicherter, als' 

ein anderer Staatsgenosse. Allerdings wird, so ist wenigstens zu 

sein Ideal vom Staatszustande durch die wissenschaftliche Bildung 
, werden; er wird nicht Alles, was ist, bloss weil es ist., unverbes-

finden; er wird sich im Gefuhle seiner Bildung auch gegenuber von 
und YOl'gesetzten seines Werthes und seiner Aufgabe bewusst 
Allein in aIle Dem ist nicht el1tfernt Gefahr fUr den Staat und 

Man befrage doeh nul' die Erfahrung. Sind nicht UlIter 

den gerade die Yerw.altungsbeamtel1, trotz ihrer itzt noch oft man
Bildung und trotz manchos auch bei ihnen unbefriedigten ,\Yun-

am wenigstell von unerlaubter und verkehrter U nruhe erfasst? Diess 

ist sichel' zum grassten Theil ihrel' bessern Einsicht in Staatsange
zuzuschreibel1. ErMhte und systematisil'te Kenntniss wird hier 

vermehren und krllftigen. 
Uebrigens ist znm Schlusse noeh einem moglichen l\1:issverstandnisse 

Es ist keineswegs die Absicht, den Besuch cler Ul1iversitllt 
Bedingung del' Bekleidung eines Vel'waltungsamtes anzu-

, so weit solches in einem Staate eingefUhl't ist, ein 
bel'eitet odeI' dasselbe verfalscht werden durch Aufnathigung 

gebildeter Beamter, noeh kann man del' Besetzung hoher Ver

ll","DO""""H aus den Standeversammlungen mit Forderungen von Trien-
und Examen entgegentreten wollen. Auch mag es immerhin dem 

welchel' olme l'egelmassigen affentliehen Unterricht clurch eigene 
und Ausdauer die nathigen theoretischen Kenntnisse erworben zu 
glaubt, das Recht versagt sein, sich auch zu den PrUfungen zu 

Es handelt sich nm' von del' Regel und von den nach den ordent
Dienstvorschriften zu besetzenden mittleren und 110heren Stellen in 

In Beziehung auf diese abel' wiirde sich allerdings, diess 
feste Ueberzeugung, bei einer allgemeinen Grundung staatswissen
Fakultaten sehr bald an del' Hand del' Erfahrung die allgemeine 

bilden, dass zu einer vollstandigell und wahrhaft nutzlichen 
del' Verwa1tungsbeamten des Staates del' regelmassige Besuch 

Hochschule ebenso farderlich ist, als sich ein solcher nach jahrhun
Anerkennul1g fUr die Bildung des Theologen, des Arztes und 

ausgewiesen hat. Man wUrde in kurzer Zeit die Ver-
deI' Hochschulen als ganz gerechtfertigt betrachten und wohl 

dass dieses so spat erst geschehen sei, sogar die, wenn 
veI'eillze.ltelll.. Vorgange nicht zur frUheren NachahnlUng gereizt haben, 

'It!: 0 hI, Staatsreeht. Ed. III. 16 



3. 

Das Pl"ufungswesen in seinem VerhtiJtnisse zur BUd 

Wie kommt Saul unter die Propheten? In wie ferne kaun von 
fungen die Rede seil1, wenn es sich von den :M:itteln zur FOl'elerung 
Nationalbildung handelt? In Priifungen wird ja niehts gelernt, als 
was man schon vorher wissen konnte und sollte, namlieh ob und was 
bereits weiss. - Diesa ist ganz riehUg; allein eben so uubestreitbar ist, 
man wegen del' Priifungen lernt, und dass dieselben dadurch von sehl' 
eleutendem Einf[usse auf die allgemeine Bilelung sein kOlmen, ganz 
von andel'weitigen Zwecken, welehe dureh dieselben etwa erreicht 
und um deren willen sie allerdings zl1nachst er80nnen und eingefuhrt 
den sind. 

Es kann selbst eillem fliiehtigeren Ueberblicke fiber die deutsehen 
lichen und gesellschaftlichen Zustande nicht entgehen, dass das 
wesen in seiner itzigen Auselehnung und Bedeutung einen sehr be!lei,ehrle 
Untersehied zwischen del' Gegenwart und del' eigenen Vel'gangenheit, 
schen unsel'll Zustanden und denen anderel' Welt alter und Wc"C,,\vF\viHJ 
selbst den Einriehtungen manehel' gleiehzeitiger Lander bildet. 
rend noch die letzte Generation Iwine Ahnung von solehen 
wiederholt en und geseharften Erforsehungen del' Kenntnisse aller Al'ten 
Calldidaten des offentliclien Dienstes odeI' sonstiger Besebaftigungell 
und dem Englander, Franzosen oder gar N ordamerikanel' nul' mit 
ein richtigel' Begriff von del' ganzen Einriehtung gegeben werden 
verul'saeht dieselbe unsern Regiel'ungen ein dem Umfange naeh gar 
unbedeutendes Gesehaft, stfirzt sie un sere Familien ha,ufig in die 
Besorgniss, giebt sie 11n8e1'11 Studien eine eigenthiimliehe Riehtung, hat 
bedeutende Einwirlmngen auf das ganze GefUge del' Gesellsehaft. 
Examen ist eine Macht, ein Sehreeken, ein Regierungsmittel, ein Factor 
Bildung geworden. Selbst Verfassungsurkunden haben seinen unge/ltol 

1) Eine theilweise Grundlage diesel' Abhandlung ist ein friiherer Aufsatz des u~"'""oA.i 
in del' Deutsehen Vierteljahrsehrift. 
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d' Gl'und1Jfeiler del' Staatseinrichtung aufgenommen. Und 
unter Ie '" ' . 

h b ' itzt in del' HandhabunO'. des Priiful1gswesens 11lnter dem 
aue IS . '" ..' 
t unerreiehbarell Reiche del' Mitte 110ch etwas zuruekgebheben, so 
die Hoffnung nieht aufzugeben, dass aueh bei uns die HeIden del' 

Kandidaten mit dem Zeugnisse des el'sten Grades anstatt del' Garde

odeI' jungel1 Lords sein werden . 
. , ten znrar nieht dass einer unserer industriosen Schriftsteller V\uss." , 

"IT __ ~, .• n" gemacht Mtte, die Priifungsordnungen sammtlicher deuts.chen 
. ein Corpus juris examinatorii germanici zu sammell1; allem es 
111 d . l\'~u"he werth und fiir die Gesehichtschreiber im kunftigen 

wohl e1 n. . . 
ein sehr werthvoller Stoff, jeden Falls so VIel gewIss, dass 

Gesetzgebung einen ganz hubschen Band fiill~~l wii~de. Schon ~as, 
nzelne Staaten fur sieh angeordnet haben, ware mIt ~nstand VOIZU-

Ib.::t ,"enn nul' die 110ch gUltigen Bestimmungen, lllcht abel' aueh 
se w " • , • d 

wieder aufgehobener und geandertel' berUekslcntlgt weI' en 
Wenn man um sich bliekt und sieh erinnert, weI' und wozu 

oft gepriift wird, so verfliJlt man immer wieder aufs Neue in Er
Da sind jahrlieh, odeI' wohl auch halbjahrlich, ausser den alther

PrUfungen fill' akademische Grade Coneurspriifungel1 fUr :heo

fUr Reehtsgelehrte, fiir Cal1didatel1 zu Verwaltungsamtern, fU,!' Fmanz
fUr Aerzte, WUl1darzte, Hebal'zte, Hebammen, fur -Post-, Elsenbahn

'felegl'aphenbeamte beider Gesehlechter, fUr Apotheke~:, fur FOl'stleute, 
1)~ .. "l,,"te. fiir Ingenieure und Baumeister alIeI' Art, fur Lehrer an ge

und ~ngelehrten Schulen so wie fnr Lehl'erinnen;, ~elbst i:U H~ere 
Unterlass gepruft, z. B. die einjahrigen Freiwllhgel1, dIe Fahn-

die Lieutenants, in den Kriegsakademieen und fur die Generalstabe, 
del' versehiedenen Grade. Bei manehen diesel' Dienstzweige 

sind hOllere und niedere PrUfungen untersehieden 

sie Scheidewande fUr das ganze Leben erriehtet. Oft wird der
zwei- dreimal gepl'nft, bis endlich Herz und Nieren grUndlich 

sind und manehe diesel' Prfifungen dauel'll wochen-, wo nicht 
~ie sind miindlieh, sehriftlieh; theoretiseh und praktiseh; ~n 

oeler in fremden Zungen. Man moehte fast glauben, dIe 

del' Bevolkerung sei damit bestandig besehaftigt, die andere 

sind an aIle diese VOl'gange und Nothwendigkeiten so gewohnt, 
es gar nieht mehr andel'S wissen, das Ganze als selbstverstandlich 

Und doeh diirfen wir nur um unS blieken, um uns zu Uber
class so viele und strenge PrUfungen bei andel'll Nationen nieht 

, , so z. B. nicht in Frankreieh, Grossbl'itannien, den Vereinigten 

u. s. w. Wenn dort etwa, (was abel' keineswegs iml1ler del' Fall 
16* 
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ist), die Erreichung eines akademischen Grades fiir die Ausiibung eines 
gelehrten Gewerbe odeI' auch, wiewohl seltener, zur Bekleidung 
~emt~r nothwendig ist, s~ ist nicht nul' die Erftillung diesel' Bedingung 
slCh III del' Regel sehr lelcht und kaum etwas mehr als bJosse 
sondern es erstreckt sich llamentlich die Verpflichtung lange nicht auf 
(jffentlichen Stellen und Beschaftigul1gen, welche in Deutschland nul' 
wohlbestandener Staatspriifungen el'I'eicht odeI' ausgeiibt werden 
So ist z. B. in Frankl'eich das VerwaItungsfach vom Minister bis ZUlll 

tel'sten Schreiber eine freie Kunst, und denkt in England Niemand 
die unzahIigen fl'eiwillig in derRechtspfiege odeI' zu del' Besorgung SOlll;;:t:i,,£ci,.· 

offentIicher Zwecke Dienenden zu prtifen 1). In Amerika gar falIt 
mehr und mehr del' Volkswahl anheim. Und doch werden diese 
auch regiert, bestehen ubel'haupt, und ist del' Unfug in diesel' odeI' 
BescMftigung nicht so gross, als man ihn sich bei uns etwa denken 
Ein~ absolut nothwendige Stiitze des offentIichen Wesens und WOhle:~!~ 
somlt del' Prtifungsstuhl nicht. Allein damit ist allerdings nicht gesa t 

dass ein folgerichtiges und vollstiindige~ System von Prtifungen nicht g , 

bedeutenden Folgen und vielfachen Nutzen habe. Es fragt sich 
nul', wo dasselbe iiberhaupt an del' Stelle ist, wie es am 
eingerichtet wird, und ob nicht etwa auch Nachtheile sich ergeben 
diese abel' wieder Vorkehrungen moglich und nothwendig sind? ' 

1) ~s ,,:i~d hierbei. keineswe~s iibel'sehen, dass aueh in England in neuerel' Zeit 
f~.ngen .lD elDlgen Z,:er~en. des offentlichen Dienstes eingefiihl't worden sind, so f'til' 
burger~J?hen A~n:ter un mdl~chen Reiche, fur das diplomatische Fach, fiir den gesammtcn 
Kanz!eldJenst, e~Ulge aueh bm dem Heere. Allein diess Alles hat theils einen anderen Zwe k 
al.~~dle ~ta.atsp~·nfungen in Deutschland, theils liisst es sich, wenigstens in del' Mehrzahf ~e; 
Falle, hmsLChtlI~h del' an die Kandidaten g'estellten Forderungen nicht mit den bei uns 
g~stel1ten vergleJ.chen j tbeils und bauptsachlich sind aIle bedeutenden Aemter Hud 
leJstu~.gen. gal' mcht da~ureh betroffcn. Del' Zweck is!, das friiher gar zu unbesebrankt 
u~d ruc~slchtSlos ausgeubtc Pa/ronat zu bcsehranken und wenigstens dafiil' zu sorgen, dass. 
mcht drc untergeordneten Stellcn mit vollstandig' Ungebildeten besetzt werden. Dem 
~pr~chend ~ind denn auch die Forderungen, mit Ausnahme des diplomatischen llnd 
lIldls~hen. Dlenstes , .~o gestellt, dass sie ein leidlieber Gymnasialsehiiler leicht el'fiillen 
~ndhe.h 1st von Prufungen bei allen eigentliehen Staatsiimtern gar keine Rede. 
Sl11~ d,ese Folgen parl~mentarischer .~telInng, und dass man bei del' Neubildllng eines Mini
steuums. und .der ~amlt zusammenhallgenden Besetzung' del' Staatsiimter ersten und zweitel) 
R~ng8 ~."eht nach e.lHem Priifullgszengnisse fragt, bedal'f doch wohlnicht erst der Bemerklmll~···· 
Em Prufungsze~gll1ss ~ur .~inen Pitt, Peel, Grey, Disraeli, Gladstone! OdeI' sie werden 
grossen Landanstokratw ubertragen, wic z. B. die LOl'dlieutenautsstellcn del' Grafschaften. 
Del' .Herzog von Davonshire odeI' del' Marquis vou Salisbury machen abel' keine Ptiif"'lge~ 
zn dlesem ZWe?ke." Oder abel' sie werden, und zwar Tausendweise, von del' Gentry freiwillig~ 
und u~entgeltl1eh ~bernommen, so die Stellen del' Friedensrichter, del' :1.fitgJieder del' Armen
colleglen,. del' Shel'lffs u. s. w. Die gauze inn ere Verwaltung und ein guter Theil del' ReeMs
p~ege wll'd von solchen ungepriiften Gentlemen besol'gt. Endlich bestehen selbst fiir die 
Rwilterstellen uud fur die Advocatur keine Priifungen, denn die einzige Bedingtlng del' Zu
lasstlng Ztll' ~dvo~atul', welcbe del' Scbliissel zu aHem 'Veiteren ist, besteht bekanntIlch 
dem NaehweI~e eme Anzahl von Mittagessen in del' Halle einer del' "Inns" mitgemacht 
haben. ?b dless Alles recht nnd gnt ist, mag dahin stehen j es ist hier nnl' von den That
sacben dIe Rede. 
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Del' Gegenstand bat sehr verschiedene und zum Theile hOchst bedeu
SeHen. Sie s1immtlich hier zu besprechen wtirde von del' zunachst 

".,""GUcw" Allfgabe - von del' Erorterung des richtigen VerhaItens des 
znl" allgemeinen Volksbildung - weit abfiihreu; es Imnn jedoch 

fnngswesen auch nul' von dies em Gesichtspunkte aus aufgefasst werden. 
abel' nicht zu untel'lassen, ist l'ltthlich, da sich selbst auf dies em 
Stanc1punkte gute, zweifelhafte und entschieden ungtinstige Folge
nicht verlwnnen lassen und wichtige pl'aldische Fragen eine Beant-

fordel'll. 
Wie billig geht del' Nutzen yoran; nicht del' jedoch, welchen man 
verspricht, sondel'll del', welcher in del' That und WirkIichkeit vor-

ist. 

t
" 'Hcll denkt Jeder bei Prlifungen zuerst an die Kenntnisse, deren 

. a U1 
- durch dieselben erkundet und bezeugt werden soIl. Werden 

docll desshalb veranstaltet. Nun liisst sich auch nicht laugnen, dass 
hinsichtIich del' Kenntnisse durch die Prtifungen Bedeutendes er

wird. Es steht namlich lediglich bei dem Staate, die Ausdehnung 
den Grad des Wissens, welche er nun einmal zu irgend einem Zwecke 

nQthig eJ'achtet, bei einem bedeutenden Theile del' hOheren und mitt
somit del' einfiussreicheren Stande wirldich zu erzwingen. Es bedarf 

gar keiner mittelbaren, vielleicht nul' theilweise und langsam wirken-
I3egtinstigungsmittel, keiner Belohnung und Aufmunterullg. Jeder Be

um einen offentIichen Dienst muss das Gewtinschte wissen. Und 
wie diess bei uns in del' Regel del' Fall ist, diese Forderungen hoch 

sind, so ist die natiirIiche Folge eine schnell eilltretende und weit 
das ganze Land ftihlbare Verbreitung einer entsprechenden Bildung. 
ist nun abel' augenscheinlich eine sehr bedeutende Sache. Sehr mit 

wiirde man von del' Ansicht ausgehen, dass auch ohne solchen 
die nothwendigen und niitzlichen Kenntnisse, eben weil sie noth
und niitzlich seien, von Denen, welche im Besitze derselben sein 

, auch wirklich und alsbald erworben werden. Es ist auch del' Fall 
, und in del' That hiiufig eingetreten, dass ein Studium in Folge 

Ungunst del' Zeit seh1' verfiel; odeI' abel' os kann eine neue Wissen
entstehen. Man e1'inl1ere sich z. B., was den ersten Fall betrifft, an 

Zustand der Studiell in Frankreich nach dem ersten Sturme del' fl'an
iZ08iisclwn Revolution, und selbst nach dem Sturze des Kaiserreichs. .'lIs 

del' zweiten Moglichkeit abel' sei auf die Staatswissenschaften hinge
wahrend fruher Rechtsgelehrsamkeit als allein ausreichend ftil' aIle 

auch an den gebiIdetsten und hOchstgestelIten Staatsmanll be
wurde. In solchen Fallen wurde es lange genug anstehen, ehe die 
Erkenntniss beim pubIikum sich Bahll brache gegen die Selbstzu-
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friedenheit del' Unbildung und die Tragheit del' Routine, wahrend Ein 
fehl in kul'zer Zeit mittelst del' Pl'iifungen das Gewunschte 
vermag. WeI' Gelegenheit gehabt hat, die Schwierigkeiten kennen zu 
welche sich einem neu entstehenden Studinm durch den l\1angel eines 
ditionellell Ansehens und einer yom Vater auf den Sohn el'el'bten 
methode in den Weg stell en , wil'd gewiss die N iitzlichkeit einer 
aIle Bedenken mit Einem Schlage beseitigenden Hulfe nicht Iaugllen 
Ein solcher Gewinn abel' wird, wenn man nicht in den gegenseitigen 
eines Zuvielverlangens vel'fallt, (was zu vermeiden nicht schwer ist,) 
einen den Nutzen vermindernden NachtheiI erworben, Namentlich 
die Freiheit del' Studien, dieses Palladium del' deutschen Bildung und 
mentlich del' deutschen Hochschulen, darunter keineswegs, Diese 
besteht ja darin, dass J edel' auf die ihm beliebige Art seine 
erwel'ben kann, nnd dass er sich tiber das Nothwendige hinaus mit 
was seinen Anlagen und N eigungen bessel' entspricht, nach Willktir 
schaftigen dart; nicht abel' darin, dass dem Staate untersagt ware, zu 
stiml11en, welcherlei Kenntnisse von den Bewerbern um gewisse Vllvllt,llt;l1fj .. 

Aemtel' odeI' VOl' del' Ausilbung gewisser Beschaftigungen 
werden miissell, und dass e1' sich zum offenbaren Schaden des 
'Vesens Jeden aufdrangen lassen mtisse, moge del'selbe gelernt und 
gelel'nt haben, was ihm eben beliebte, - IVIit Einem Worte, es ist 
in Abrede zu ziehen, dass durch richtige Priifungsyorschriften eine OvltUtl.lle .. 

und grosse Verbreitung del' Bildung, namentlich auch in ihren 
Zweig en bewerkstelligt werden kann, und es muss anerkannt werden, 
in diesel' Beziehung in Deutschland wirklich viel geleistet worden ist 
fortwahrend geleistet wird. 

Eill zweitel' del' allgemeinen BiIdung zu Gute kommcnder Vortheil 
Pl'ufungen liegt darin, dass del' Staat durch die blosse Anordnung dersel 
den 'Werth von Kenntnissen und Bildul1g ilberhaullt allerkennt. Es mag 
dass diess nicht aus Liebe zUl'Sache selbst, son del'll zunachst aus S,,·.WOHO\,WO,IL' 

Grunden geschieht; allein es wird doch ausgesprochell und bethatigt, 
Kenntnisse, und selbst 11011e1'e Kenntnisse, nothwendig, unenthehrlich 
Es ware abel' ein grosser Il'rthul1l zu glauben, dass diese Anel'kenntniss 
Gelehrsamkeit und Bildung gleichgiiltig sei, indem sie auch ohl1e H'.IU".UJJI~> 

des Staates ihl'en Werth habe11 und yon den Besten del' Nation ){tll""'"'"'' 
und gesucht sein werden. Sicherlich. Allein VOl' AHem geziemt und 
es del' Regie1'ung, sich selbst dUl'ch die Am'eihung an diese Besten 
ehren. Sodann vergesse man nicht, dass ,nicht AIle selbsstandig und aua 
eigenem Antriebe bildungsbedurftig sind. Gar Viele miissen zur Geistes
arbeit ausserlich ve1'anlasst werden. Wenn sie fanden, dass die 
selhst keinen Werth darauf lege l so wilrden sie sich zehnfach zu gleicl1el' 
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! rachten. Und zwar waren es erfahrung8gem8.SS nicht 
berechtlgt 

B 1 he so dachten und handelten, 80n-
, 1 . n und U nteren, we c , d 

die l\'Iltt er e d also Einflu8sreichen. J ene Wlssen, ass 
d' '(Tofnehmen un , 

_rade Ie l 'I' -e SteHung im Leben erobern muss en 
10- 'O'ene Anstrengung III , ' 

dnrch el", , l\"tt 1 gibt als Denken und Wlssen; dlese 
h" 1'e111 besseres 11 e , d' 

s eS' leIZU , - 1 gebI'achte Sitte del' Ihrigen waf, Ie 
tlich wenn es leI' 

leicht, namen , 'a Is ihr Recht und als ihre Ehl'e 
1" ti er Arbmt, was Sle ,.' 

g von as 19 't UeberfiiissiO'keit und Unwurdigkelt auch Jeder gm-
yerwechse 11 ml d d" H'""lbsehen auf Schreiber und 

A.llein as umme u. • 
Anstrcngung. ~ , 1 t dass selbst del' Regent e111en 

t ein Ende wenn man Sle I , . 
ha , " ildun leO't und nul' Diejenigen, welche slCh 

Werth auf gmstlge B g, '" 111't den ersten Stellungen betraut, 
, ' , solchen auswelsen. 1 

den Be
b
s
1
tz

b
:::::: Unwissende als gal" nicht yorhanden betra~ht~t wcrEd~l1. 

hoc ge " d t 'h abel' auch die slttl1che. me , II Rohhmt verm111 er SIC , 
del' Intellectue en , d ' h d' That bewiesene Mlssachtung 

e odeI' wemgstens mc Ie 
Schau getragen ",t ' FInch fill' ein Land, denn 

S 't n einer RegIerung IS em , 
SHdung yon el e II ' Gel'st del' UnkultUl', eine Abnelgung 

, in a gemelller 
dal'aus nUl e d h der' Uebrigen gegen Wissen und Ge-

E ' fl 'e' chen ann auc 
del' '111 USSl 1 B d _ vielleicht nicht erfundenen -

t t h Setze man z. . en , ' 
en seen. 'h C' 'Ibeamten l;:eine Kenntmsse 11l 

" verlange von 1 ren 1'1'1 , 
eine Reglerung d' del' Ansicht dass eme 

, ht und Staatswissenschaften, son ern Sel " 
Rec s- b 'achte Jugendzeit an Gehorchen und Befehlen, SOWIe an 

zuge r, .. "t ' auch zur Besorgung 
A telligkeit hinreichend gewohne, um spa e1 . . 1 h 

ll;taatsamter jeder Art und jedell Grades z~ befahig:~: ;::':rs~ 
" 'd ' solches Nichtanerkennen del' Kenntmsse habe , 

W~l e ,em, nd dem Kdegel'stande sich zudl'angen sehen, 
Wll' dlB gauze Juge ,,' F 't' k 'ten und Vorkeuntnisse noth-

, " . d' 1 nerlasshchen e1 .lg el , 
dle fut lesel u S h d 'achtend gelehrten Studlen 

. 1 s sich abel' ZUl' c an e er" , 
erlernenc, e , D' thwendige Consequenz hleYOn 

g zu wIdmen. Ie no ' 
und AnstI'en,gun, " , nd iibertiinchte allein desto tiefer gehende, 
abel' eine, vlellelcht glanze "1' St~ de damit abel' auch del' 

d falsche Bildung del' ho leI en "n , d ' 
un , " ' h diesem Zustan e em 
U nd nicht mindel' gewlsS wurde s~~ aus r Beal11tenwelt selbst 

wo nicht geradezu schadlichel' Elllfiuss de 1 ' 
, V Iksbildung ergeben, WeI' selbst {ell1e 

gewolllllichste St~fe d,er 0 h 'ht bei Andern fordern wollen, 

hat, wird siC" sJCh,erh~~ a~lc E;:~~ weit Yerbl'eitete Barbarei ware 
Falles nicht zn fordem "IsseI" ," d ,'He hoher 

". . ' usnahmswelse wur en velemze 
die nnverl1181dhche Folge, nm a I b uche11 nUl' langsam und 

'hd '''b 'zuerle ens , 
und Fiihlende SIC alu ~I, nd nicht bIos das Wissell 

konllten sie Al:del'~ nach 81Ch Zl~~l:~~nd~ N oth leiden, sondern in 
Verstehen wiirde l!1 emem solchen, b . ," 'e leichter als hier 

. h d' S'ttll'chkeit Nlchts a Cl "a1 , Grade auc Ie 1 • 
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eine. AbhUlfe zu scha~en, welche schliesslich in Niemands Intel'e~se mehr 
als III clem del' Reglel'llllg selbst. Del' Staat zeige Achtung VOl' d , en 
lUssen, er verlange sie; und bald wil'd, natUrlich die nothigen Anstalten 
Erlangung soIC~81' Bildung vorausgesetzt, del' Geist achter Humanitat 
Ganze durchdrlllgen, auch da, wo die Regierung nicht unmittelba 
Das altere Geschlecht del' Unwissendell und Ullgebildeten wird SiC: 
Zweifel freilich grollellcl, allmahlig zuruckziehen und mit del', wenn' 
anfanglich nicht freiwiIlig erworbenen, Gesittigung del' JUngel'en 
ein anderes geistiges Leben in del' Nation erwachen. - OdeI' man 
sich einen anderen Staat, welcher vielleicht auch einmal in del' 
vorhanden war, in welchem die regierende Dynastie es fUr ihre 
und fur ihr Interesse hielte, das Bestehellde in religiosen und in 
Dingen, bIos als solches, aufrecht zu el'halten, jede Neuerung als eine 
fahr und als ein Verbl'echen zu betrachten und zu behandeln. Hier 
naturlich VOl' AHem unter dem eigenen Volke jedes geistige 
jede freie Elltwicklung del' Wissensehaft niedergehalten werden 
denn eine solche Richtung und eine solehe Einsicht musste ja zur 
des Bestehenden, zu Fordel'ungen diesel' odeI' jener Entwicklung 
Desshalb musste dann die ganze Erziehul1g mit starker Hand 
und fUr die Regierungszweclw zurecht geschnitten werden. Es konnte 
mechanisches Wissen, soweit die Besorgung des taglichen Geschaftes 
solches erfordert, zugelassen werden; und auch dieses bei moglichst W 
wie viele ihl'er eben del' offentIiche Dienst und die unentbehl'lichste 
leistung fur die Einzelnen erfol'derte. Nieht Bildul1g und Denken 
praktische Abrichtung ware del' Zweck. Von einer ernstlichen I<"';;'''~~'''' 
del' Bildung del' gl'ossen Masse ware selbstvel'standIich gar nicht die 
blinder Glaube, Aberglaube und Gewohnung zum Gehorsam waren in 
Sphare vollkommen ausreichel1d. Durcll Erschwel'ung des Verkehres 
dem Auslande, namentlich des Besuches von Bildungsanstalten daselbst 
Abhaltung fremder Geisteswel'ke mittelst ZOllen und Verboten wiir~c 
chinesische Mauer um diese beschl'ankten meclJanischen Zustande 
die Eigenthtimlichkeit del'selben el'halten; die im Lande sich trotz 
dessen etwa l'Uhrende Literatul' abel' wurde durch eine unbeschrankte 
im Zaume el'halten, daneben durch vollstandige Ignol'irung und m,i~M"iH~U!1I!5' 

von Oben entmuthigt und in die ihr gebi1hl'ende Dunkelheit versetzt. 
mUhelosen regelmassigen Beherrschung des ganzen stagnirenden LJU:SL8inu!ti~ 

waTe dann eine Al'istokratie verwendet, welche, selbst oh11e hohere 
nicht gefahrlich, durch Interesse und Hochmuth positiv verbu11den 
d~m Principe del' Erhaltung des Bestehenden diente. Die wenigen' selbst 
emem solchel1 Staate nicht zu entbehrellden Manner von freiem 
kiinllten aus dem Auslande bezogen werden, natiirlich unter der P",,lh'O'l'ln<>' 
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zu aHem U eblichen. Die Gesch11fte im Einzelnen abel" 

. tUln!)fen gedl'uckten schlech,t bezahlten und dadmch v61'dor-
\lInel' s,' . 

t 
'mste welche rein mechanisch den Staatswagen III dem ge-

Beam 8111 , . ' .. T • 
Geleise zu ziehen hatte. Selbst 1m Heere waren. ~epotrs~nus, 

eCl
lal1ische Abrichtung beabsichtigt; fUr das W mtere hesse 

, m . 

b
e Tal)ferkeit und Rauflust sorgen. 1m Staatshaushalte wlrth-

nge oren . ' 'nn und gedankenlos well ohne Kenntmss del' wahrel1 Ge-
mall 81 - , 

del' Volkswirthschaft, ohne Fahigkeit und ohne Willen ZUl' Eroffnung 
. b' . Quellen ohne hiiheren Sinn fUr den Zweck und das Wohl 

ergre Igel , 
. zufrieden, wenn nul' YOI' del' Hand die Sache noch so ging, 
, 'Vas ware denn nun abel' das unvermeidliche Ergebniss eines 

de'm Geiste, dem Wissen, del' Gesittigung abgewendeten Systell1e.s, 

offen ausgesproChenell Missachtung del' allgemeinen Bildung? K~Il1 
als vollstandiges Verrotten odeI' wenigstens Einrosten aUeI' TheIle 

8ta~tsmaschine, so dass sie jeden ausserordentlicl!en Dienst versagte, 
b . dem ersten starken Stosse zusammenbrache; Stumpfheit, Unwissen
~~hheit del' Massen; Stillstand del' wirthschaftlichen Thatigkeit .auf 

Hel'kiimmlichen, damit Versaunmiss del' natiirlichen odeI' doch 181cht 
Reichthumselemente; leichtsinnige Zuversicht bei den un

Befehlenden, Tragheit, Corruption, Unfahigkeit bei den Aus
. ein in AHem eintretendes, jallrlich sich starker zeigendcs Zuruck-

hi'nter alldern, vorwarts strebenden, mit Geist und Kenntnisse als 
rechnenden Staaten, daller denn im FaIle eines Zusammenstosses 

Katastrophen. Auch hier gibt es nul' Ein Mittel zu grulld-

Abhiilfe: Anerkennung, Fl'eigebung, Unterstutzung, Benutzung del' 
und Bildung. Leider ist nUl' zu besorgen, dass das am Ende 

ihrem Schlafe el'wachte Verlangen nach Vol'wartskomrnen und 
sich in seiner Ungeduld Ubel'sturzen und dureh die Amvendung 
bei langeI' gebildeten Nationen ublichen und anwendbaren FOl'rnen 

e mehr Verwirrung anstiften als lebenskraftige Verbesserungen 
wird. _ Mancher unserer Leser wird vielleicht mit Staunen diesem 

zu hohen politis chen Problem en von dem Ausgangspunkte des 
gefolgt sein, uns wohl lachelnd fragen, ob wir denn in del' 

in del' Meinung seien, dass jenes Reich civilisirt, dieses gel'ettet werden 
durch eine Exal11envel'ol'dnung? Naturlich llein; dennoch ist del' 

des il11 Vorstehenden Vorgetl'agenen ein streng logischer, 

orlegung eine berechtigte. Die Erklarung eines Staates, dass er 
und Bildung fur unentbehrlich zm Besorgung del' offentlichen Ge

eracllte und ihl' Vorhandensein als unerlassliche Bedingung del' Ver
derselben aufstelle, ist eine Frucht del' Anerkennung del' Bildung 

bringt eine weite Verbreitung derselben mit sich; Z11 gleicher Zeit 
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eine sodale Revolution. Dieses horvorzubeben ist ganz an del' 
Dann abel' dad und muss auch darauf hingewiesen werden, welche 
es brlngt, wenn ein Staat sich zu einer solchen Anerkennung del' 
noch nicht dul'chgeal'beitet hat und mit andern Factoren seine Ziele . zu 
l'eichen sucht. 

Eine dl'itte nutzliche Folge gesetzlich angeol'dnetel' Prufungen ist 
dass es dadurch unmoglich wird auch nul' in einzelnen Fallen den 
dienst Ignoranten aus vornehmen Familien zu uberlassen. Selbst in 
sonst verstandig geordl1eten Staatswesen und wenn eine solche 

nul' eiue Ausnalune ware, wurde sie Schaden bringen, es ist also 
Verhinderung mit Anerkenn ung zu begrussen. Es wird dadurch die 
unbrauchbare Besol'gung selbst von untel'geordneten Geschaften und 

stellungen beseitigt. Es wird Neid und J\iissmuth bei del' Gesal11l11theit 
Staatsdiener verl11ieden. Endlich und hauptsachlich ist die l\1oglichkeit 
geschnitten, einen nul' erst in die Laufbalm Eingeschl11uggelten mit del' 

schon auch in hOhere und dadurch allgemein wichtige Stellen zu U"lll'\'''I1,

Es wurde fl'eilich von wenig Menschen- und vVeltkcuntniss zeuO'en e , 
man glauben wollte, dass del' in einer Vel'fassungsul'kunde odeI' sonst 
gesprochene Grundsatz des gleichen Anspl'uches sammtlichel' im LU'iOv'Ult'llHOll 

Befahigter auf die offentlichen Aemter jemals in dem Sinne eine 
sein werde, dass del' junge Mg,nn aus einer vornehmcn und einfl 
Familie nicht seinen Weg lcichtel' mache, als seine Mitbewcrber von 
Herlwmmen und ohne Beschutzer. El' wird vie1meh1' nicht nul' bei 

uU"UU"lli. 

O""V~'V".' 

geistigen Anspruchen in del' Regel den Von'ang el'halten, sondern sogar 
gCl'ingerer Pahigkeit, wenn er nul' uberhaupt zulassig ist, darauf 

konnen. Dafar biil'gt del' Einfluss del' Verwandten, das gel1lleiJlschaJ[tliche 
Interesse del' Kaste, del' Eindl'uck eines geschichtlichen Nameus. 

man nocll dazu die Wahl'scheinlichkeit einer gefalligeren aussel'en 

nung, die Wirkung person1ichen Umganges mit den hiihem und ~V"'U.''''U 
Gewalthabern, und etwa noch die grossere Leichtigkeit, durch U 

schlecht odeI' gar nicht bezahlter, dagegen Aufwand vel'ursachender Anfangs
dicnste das gewohnliche Dienstgeleise bei Seite liegen lassen zu konnen: 
hat man Jauter nattirliche und menschliche Grunde zu bestandiger 
zugung junger Manner von aristokratischer Herlmnft. Und diesem AHem 
wird die Prufungsvorschrift keinen unbedingten Eintrag thun, da sie 

am Ende nul' die den Anspriichen gar nicht Gewachsenen ganz ausschliesst. 
AlIein in soferne bleibt dem Gmndsatze, dass die Erstehung einer Priifullg 
die unerbittliche Bedingung eines Anfanges im Staatsdienste uberhaupt sei, 
immerhin ein entschiedener Werth, als derSprossling auch del' vornehl11sten 
Familie genothigt ist, wenigstens das Minimum del' nothwendigen Kennt
nisse zu erwel'ben. Ohne diese kann er den erst en Schritt nicht thun; und 
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allch kBinen folgendell, I·Hermit ist abel' viel gewonnel1 fUr da~ 

und fUr die ubrigen Staats diener. 
mag noch als ein letzter, freilich nntel'geol'dnetel', Nutzen del' 

angefuhl't sein, dass sie ein Disciplinarmittel sind, welches 
gegenwartigen Zustanden unserer Hochschulen nicht zu vel'aehten 

Das «Examen» ist fUr unzahlige junge Leute die zwal' unerwunschte 
desshalb nicht weniger lleilsame Veranlassung, doell nicht ihl'e ganze 

dem Vergnugen, den Verbindungen, iiberhaupt dem Bul'schen
zu widmen. 1st auch das unmittelbal'e V orbereitell auf die Priifungen, 
das Auswendiglernen, Auszugmachen und Heftreiten, vom eigentlichen, 

ganzen JY[enschen und das ganze Leben niHzlichen Studium himmel

vel'schieden, und wird M:anches von dem nul' fur einen Zweck und 
Erlernten so schnell wieder vergessen, wie del' yom Kinde fur 
noch :Morgens el'lernte Liedel'Yers: so ist doch die N othwendig

ernstlich an die Bucher zu gehen, fur Viele eine M:ahnung, und fur 
W 8nige del' erste Anfang naturlichel' Studien. So lange wir auf 

Universitaten keine ol'ganischen Einrichtungen haben, welche eine 
Leitung jedes Einzelnen bewirken konnen, ist ein am Ende 

Studienzeit als ein unvermeidliches Fatum stehendes Ereigniss die ein-
wenn aueh unvollkommene, aussere Nothigung zum Fleisse. 

Ehe zu denjenigen Folgen del' Staatspriifungen ubergegangen wird, 
als positiv nachtheilig er8cheinen, ist es wohl an del' Stelle, einige 
zu erortern, in welchen die Einrichtung das von ih1' Verlangte, und 

auch ziemlich allgemein Zugeschriebene, in del' Wirklich
nicht leistet, ohne dass ubrigens gerade etwas positiv Nachtheiliges und 

an die Stelle trate; in welcher also del' Nutzen wenig
zweifelhaft ist. Eine ri~htige Einsicht auch in diesel' Beziehung ge

zu den Bedingungen einer vollstandigen Wurdigung des Ganzen. 
Haufig genug wird von den Priifungen erwal'tet, dass sie einen rich

aassstab fUr das Talent del' Gepl'uften abge ben sollcn. Man schreibt 
unrichtigen Verfahren odeI' del' Stumpfheit del' Priifungsbehiirde 
im Geschafts- und Weltleben ein Ivlann eine ganz andere Brauch-

entwickelt, ais seine im Priifungszeugnisse bezeugten Kenntnisse 
liessen, sei es dass er sich bessel', sei es dass er sich weniger 

(3rzeigt. Diess ist nicht Schuld del' Priifungsbehiirde; und man muss 
hUten, von del' Prufung mehr zu erwarten, als sie zu gewahren 

: sie kann in Betreff del' natiil'lichen Begabung und del' besondern 
keit del' Kandidaten nul' eine Vermuthung, nicht abel' eine Ge

geben. Freilich kann auch einfaltig gefragt werden, mldesltonnen 
1\1:enschen zu Examinatoren bestellt sein; beides gibt dann eine 

falsche Schatzung. AUein selbst wenn Alles VOl' sich geht, wie 
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recht ist, so kann doch von del' Pl'iifung kein sicheres Zeugniss fiher 
erwartet werden. Liegt es doch auf Haeher Hand, dass bei del' 
tung schriftlicher Aufgaben odeI' einer Unterhaltung tiber 

Wissen keineswegs aIle geistigen Eigenschaften ins Spiel 1wmmen und 
anci! erforscht werden konnen, welche den Geschaftsmann odeI' gat' 
Staatsmann bilden, welche den scharfsinnigen Erforscher del' 
ursachen, den kecken Operateur, den segensreich wirkenden 
den 1ebel18vollen, anregenden Lehrer, den tapfern, kaltblUtigen Offiziel' 
dingen. Will man auch die Schiichternheit des Kandidaten nicht hoch 
Anschlag bringen, da sie wenigstens im Verlaufe del' Priifung nicht so . 
Hoch so gross ist, als schlecht Bestandene vorzugeben pflegen; will 
ferner die Verstimmung del' Geisteskrafte odeI' leichtes Unwohlsein, 
freilich vorkommen abel' aueh uberwnnden werden konnen und sollen , 
viel beach ten : so ist doeh unlangbar, dass del' Scharfsinn in del' 
concreteI' Zustande und Absiehten, die Klugheit in Bereehnung del' 
del' Eifel', die Originalitat undErfindungsgabe, die Geistesgegenwal't, 
Bestandigkeit und COllsequenz des Verfahl'ens, del' Takt. im Thun und 
sich auf diesel' Wissens-Wachtparade nicht zeigen kOnnen. Auch 
lllan nieht, dass manchen jungen Mann erst das Leben geistig eut 
Die Prilfung kann somit im besten Fane nul' naehweisen, welche 
nisse im Augenblieke del' VOl'nahme del' Kandidat hat; fiber die 
kann sie nichts Sieheres und Umfassel1des aussagen. Ihr Zeugniss 
z. B. mit voUem Rechte nUl' ein sehr mitte1massiges sei11, undw doch 
sich del' Mann einst an die Spitze seiner Genossen. Es ist nicht 
bOsartige Nachl'ede, sondern Wahrheit, wenn Manner genannt werden, 
jetz als die ersten, die genialsten ihres Faches von Allen nnumwunden 
erkannt sind, ulld docl! ihrer Zeit bei del' el'sfen Prufung abgewiesen 
Die Priifungsbehorde hatte Recht, denn sie hatten wenig geJernt; sie 
batten auch Recht, wenn sie trotz dieses Zeugnisses mit denen ihnen 
1iehenen gl'ossen Gaben weit uber Andere, weit selbst uber ihre 
toren eml)ostiegen. - Allein man kann noch einen Schritt weiter 
und verlangen, dass die Priifung ilber die Talente nichts aussagen 
Theils ist die Gelegenheit, ein richtiges Ul'theil hieruber zu fii.11en, aus 
angefuhrten Grunden wenig passend. Theils abel', und diess ist uns 
Hauptsaehe, wurde mit dem Auftrage und mit del' Erlaubniss, einer 
del' Talente Einfluss auf das Zeugniss zu geben, jeder vViIlkur und 
tigkeit, jeder Idiosynkrasie oder Vorliebe del' Prufenden TMr und 
geoffl1et. Daruber, ob und in welchem l\1:aasse ein bestimmter junger 
bei den ihm vOl'gelegten Aufgaben Kel1ntnisse gezeigt habe, kaun nul' 
Streit sein; jedenfalls sind objective Anhaltspunkte Yorhanden, und es 
mag selbst die entschiedenste Parteilichkeit nicht viel auszurichten: 
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d01U absichtlich oder wegel1 vorgefasster lYIeillung falsch ii.ber das 

,Urtheilenden die Unrichtigkeit auf cine so ubel'zeugende Weise dar
werden, dass e1' nieht umhin kouute einzustimmen? Er bleibt einfach 

Sehiitzung, als seiner U eberzeugung; und wenu or diese wirklieh 
• L er auch zum Festhalten so berechtigt wie verpflichtet. Damit 

so IS" 
abel' die Priifung den Charakter del' objectiven Wahrheit und nimmt 

del' subjectiven WillkUhr an; sie hart auf Vertrauen zu erhalten und 
,,,r,lien011. - So gewiss diess nun abel' Alles ist, so kann doch auf del' 

Seite nicht in Abrede gestellt werden, dass hieruntel' del' absolute 
del' PrUfUl1gell leidet und das Ergebniss als ein zweifelhaftes bezeiclmet 

muss. 
weitens abel' muss sogar die Behauptung aufgestellt werden, dass bei 
Prufung nicht einma1 fur ein ganz richtiges Ul'theil uber die dem 

in seiner einstigen Stellung im Leben nothwendigen Kenntnisse 

Fallen eingestanden werden kann. Zwar ist den so haufig vorge
Klagen und Entschuldigungen, es habe Diesel' oder Jener «Ung1ucIc» 
sei zufallig nul' uber Dil1ge, die er nicht gewusst habe, befragt 
von aHem Uebrigen abel', was er sehr gut gewusst Mtte, gar nicht 

gewesen, in del' Hauptsache kein Werth beizu1egen; allein man 
doch nicht aus den Augen verlieren, dass eine Prilfung nul' die Auf
hat, eine Erkundigung in demjenigen Kreise des Wissens anzustellen, 

im Ganzen fUr einen gewissen Dienstzweig erforderlich ist. Da man 
nicht wissen kann, welehe bestimmte SteHe del' Kandidat 

bekleiden wird, andererseits ausgezeichnete Kenntnisse in einze1nen 
die Unwissenheit in alldern wenigstens nicht ganz aus

durfen: so mussen AIle gleiclimassig in den vel'schiedenen Flichern 
, und muss aus dem Ergebnisse ein gemeinschaftliclJes Urtheil ge

werden. Nun ist abel' in del' Wirklichkeit, und zwal' je grosser del' 
ist lim so mehr, auch im Innern del' einzelnen HauptabtlJeilullgen des 

Dienstes Arbeitstheilung. Ebellso spalten sieh Wissenschaften 
, welche zwar nieht unmittelbal' zu Zwecken des Staates, 

unter seiner Oberaufsicht und nul' nach ,0rg1i.ngig von ihm er-
Erlaublliss, somit auch Hach einer Staatspriifung, ausgeubt werden 

in wesentliche verschiedene Zweige, wie z. B. die Heilkuust, Baukunst. 
somit nicht Jeder in allen Zweig en seines aIIgemeinen Studiums 

grundliche Kellutnisse zu haben, und kann doch fur sein besonderes 
vollkommen ausgerustet sein, indem er die hier nothigen Wissens

mit Vorliebe ergriff. Es kalln sich somit wohl begeben, dass ein 
dessen allgemeines Prufungszeugniss mit vo11e111 Rechte nul' mittel

seiner Zeit im Leben nach den jetzt von ihm allein anzuwellden

ganz ausgezeiehnet ist. Es ware also verkehrt, woUte 
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man von den Staatspriifungen verlangen, dass sie ?ouch hinsichtlich del' 
e.rst sich her~usstellenden ganz besonderen Lebenszwecke immer eil:! 
tlges Kenntmsszeugniss abzugeben haben. Man muss sich mit dem' 

meinen begniigen, und kann nul' suchen, dieses mit Umsicht und 
Erkundigung zu beniitzen. Damit abel' ist unlaugbar ein \yeiterer 
angegeben, warum die Einrichtung als nicht ganz zweifellos in ihren 
gen zu bezeichnen ist. 

Nun abel' ist es Zeit, auch die eigentIiche Riickseite del' 
-'~''''''!HH 

betrachten. Es haben allerdings die Priifungen und die grosse 
welche man ihnen beilegt, auch ihre entschiedenen Nachtheile. 
zwar sowohl unbedingte, welche eintreten, wie etwa auch die ''''H.LlLlt;l1r. 

getroffen sein mag, als bedingte, welche von del' Wahl del' ~'4'JUC"",~r.' 
hangen, so abel' freilich, dass sie bei keiner ganz fehlen. 

Als ein unbedingtor, und zwar als ein sehr bedeutender, 
wird VOl' Allem die Handwerksmassigkeit des Studiums bezeichnet. 
auf die Brodstudien, odeI' richtiger gesprochen, nul' auf die bei den 
fuugen bel'iicksichtigten Facher, - dal'iiber ist nul' Eine Stimme _ 

wende jetzt die Jugel1d ihre Zeit und Miihe. Die allgemeine Bildung 
darunter abel' empfindlich N oth. Nicht nul' die klassischen Studien 
auf unsern Universitaten mit Ausnahme del' Philologen von Fach fast 
aufgehort, sondern auch das, was den jungen Mann sonst YOI' AIle 
gezogen, Geschichte, schOne Litel'atur, Philosophie, seien fast 
Hochstons fin de man sich mit ihnen im erst en Halbjahre des U 
Aufenthaltes fiiichtig genug ab, um so schnell als moglich den 

fachern zuzueilen. Von einem wahrend del' ganzen Studienzeit neben 
Bel'ufswissen mit Liebhaberei und als Zierde und Freude fiir das 
Leben getriebenen Nebenstudium sei kaum mehr die Rede; und 

je ein traumerischer Mensch nicht lassen konne, so erfahl'e er selbst 
seinen Altersgenossen Tadel. Schon auf den niedern Schulen wissen 
Jungen, worin oinst gepriift werden werde. Und wenn, was allerdings 
Regierungen befohlen, ein bestimmter Curs us del' allgemeinen 

vorangehen miisse, ehe das Fachstudium begonnen werden diirfe, so 
man diesen wohlthatigen Zwang auf aIle mogliche Weise zu umgehen. 
moge es deIm kommen, dass zwar wohl in dem, was einst zum Amte 
Berufe unmittelbar gehore, mehr Kenntnisse erworben werden, als 
dagegen leide die allgemeine Bildung del' hohe1'en Stande und dem 
nen entgehe die Befriedigung, welche del' vieIseitig gebildete Mann 
seines ganzen Lebens neben dem Geschaftszwecke in geistigen B 
gen finde. - Unzweifelhaft ist viel Wahres an diesen Klagen. Dieselbe 
kann nicht zweimal verwendet werden, zum Fachwissen und zur _11 _____ :, 

menschlichen Cultur. Da nun das erstere erzwungen wird, so bleibt 
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zuriick. Und zwal' ist diess um so gewissel' del' Fall, als theils . 
Zudrang zu allen gelehrten Beschaftigungen, theils die dUl'ch 

Luxus ohne entsprechende Mehreinnahme verminderten Hii.lfs-
del' meisten Familien aus den hOheren und mittleren Standen eher 

als eine Verlangerung del' Universitatsjahre veranlassen. 
auch nicht diese Thatsachen durch die Bemerkung beseitigen 

dass, wenn die jungen Leute nul' ihre ganze Zeit gewissel1haft 
halt en wollten, noch Manches von ihnen nebell" dem Nothwendigen 
kiinnte. Ohne Zweifel ware diess jetzt moglich, und ware es zu 

Zeiten moglich gewesen. Allein diess ist nicht die Frage, sondern 
,ob nicht die besprochenen Folgen eintl'eten, wenn die jungen Leute 

wie sie einmal sind, und in del' Hauptsache wohl imlller sein wer
Es handelt sich llicht davoll, wie es sein kOllnte und soUte, son del'll 
ist. Und so ist denn wirklich zu fiirchten, dass die kiinftige Gene-
gelehrtere Richter, Geistliche und Aerzte, allein wenigere allgemein 

l\fai1ller besitzen wird. Auch diirfte die Zahl del' ausgezeichneten 
in den nicht unmittelbar zur Anwendung bestimmten Zweig en des 

Wissens und Denkens dadnrch verringel't werden. Selten hat 
Geschichtsforscher, Mathematiker, Literaturfreund von Jugend 
diesem seinem spatern Fache sich gewidmet. In del' Regel 

es noben dem eigentlichen Berufsfache getrieben, bis die N eiguug 
. durch die natiirliche Anlage angewiesenen Beschaftigung iibermachtig 
und jenes ganz verlassen hiess; bis die Liane den Baum, an dem 

sich schiichtel'l1 hielt, erstickte. Wie soIl diess abel' kommen, 
man die Liebhaberei gar nie beginnen lassen dart? So wird z. B. 

dass eine beriihmte wissenschaftliche Anstalt, welche friiher eine 
Allzahl von hochst. bedeutenden l\'Iannern, und zwar nicht bIos Theo

(fiir welche sie zunachst bestimmt ist.), sondel'l1 Historiker, Philcisophen, 
Mathematiker und Staatsmauncr aus ihrem Schoosse iiber halb 

aussendete, hierzu fiir kiinftig weit geringere Aussicht erOffne. Als 
Grund abel' wird angegeben, dass die jetzige strenge Fachpriifung 

gestattete Betreibung von LiebIingsbeschaftigungen erschwere. 
es nocI! eines weiteren Beweises, so werfe man einen Blick auf 

Zustande. Bekanntli<?h bestehen dort nicht nul' Fachpriifun-
gut als gar nicht, sondera es sind iiberhaupt die Universitaten nul' 

. en Bildung bestimmt. Sie sollen nul' den Gentleman ent-
Will und muss Einer einem bestimmten Fache sich widmen, so thut 

spateI' und hauptsachlich dureh Selbststudium. Scharfsichtige Kenner 
Volkslebens sehen abel' hierin einen del' wesentlichsten Griinde 

Charakters del' hOheren Staude und jedenfalls del' sic so 
durchdringenden hohcn Bildung. 
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Als ein zweiter N achtheil del' strengen und folgereichen 
el'scheint die Angst und Qual, welche die Aussicht 
Vielen die schOnsten Jugendjahre vel'dirbt. Tausenden sind sie 
ein Schrecken, und Jedel', del' sie dul'chgemacht hat, wird nicht sowohl 
lml'ze Erstehung selbst als die Vorbel'eitungszeit fur einen del' 
und dUl11pfsten Abscbnitte seines Lebens erklal'en. Wie Mancher hat 
l\![uth nicht gehabt, sich diesel' Tortur zu unterwel'fen, und ist dadurch 
sein ganzes Leben i'Grkol11men und aus jeder niitzlichen Beschaftigung 
worfen worden, obgleich es ihm vielleicht nicht einmal an den 
Kenlltnissen fehite. AUein je Hinger er es in seiner Angst anstehen 
desto steiler wurde del' Berg, uber den er weg sollte. Dazu nehme 
110ch die ba11ge Besorgniss del' Familien, deren ganzes irdisches GlUck 
leicht von dem Erfolge einer Prlifung abbangt; die Thranen del'vprw'ith,,, 
l\![uttel', del' verwaisten Schwestern, del' Braut, wenn es unglUcklich 
AIle diese Folgen treten abel' um so greller hervor, wenn del" 
mehrere sind und sie gesetzlicl! durch Jahre lange Zwischenraume von 
ander getrennt sind. Es ist hart, wenn ein Mann gegen dreissig Jahre 
wird, ehe er seine letzte Priifung machen kann, er also weit Uber die 
des dUl'chschnittlichen Lebens hinaus unter dem Damoklesschwerte bleibt. 
dann denke man sich einen Familienvater, welch em noch diese Ents 
uber sein und del' Seil1igen LebensglUck bevorsteht, den Frau und 
nocl! zu einer Priifung gehen sehen mUssell. - Man wird diess 
falsche Sentimenialitat 11ennen. Man wird sagen, del' junge Mann 
nul' ,geine Schuldigkeit zu thun, und danll habe er wedel' das Ergebniss 
sich und die Seinigen zu furchten, noeh sich die erlaubte Heiterkeit 
Jugendjahre truben zu lassen. Gerade die schlimmen Folgen, welche 
sinH und Tragheit fUr Diejenigen haben, welche ihm am theuersten 
8011en, mussen ihn von jenen Fehlern abhalten. Jeden Falls verdiene 
Feigling, welcher nicht einmal wage das zn zeigen, was er wisse, kein 
leid. Diesel' Tadel mag gerecht sein; del' Spott ganz verstandig: 
dennoeh bleiben die strengen Prufungen aus diesem Gesichtspunkte 
Uebel. Es ist des GlUckes nicht so viel in del' Welt, dass eine 
welche unwiderspl'echlich Tausenden viel Gluck verkummert, als 
erscheinen konnte. Es mag diese Einrichtung nothwendig sein; 
sonst bedeutende Vortheile haben: allein zu bedauel'l1 bleibt sie 
ans rein menschlichel11 Gesichtspunkte. 

Endlich muss en wir noch als ein unbedingtes Uebel, welches die 
und die Bedeutung del' Prufungen zur Folge haben, die manchfachen 
trugel'eien bezeichnen, zu welchen sich so mancher Kandidat verfuhren 
Unerlaubte Hulfsmittel bei den schriftlichen Arbeiten, Bestechungen, u111 
vorzulegel1del1 Frageplane VOl' del' Zeit in Erfahrul1g zu bringen, U 
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von fremden Arbeiten, ja selbst (in Frankreich) die Unterschie
falscher Personlichkeiten; diess und. noch vieles Andere sind taglich 

.~""mlenUe Erfahrungen. Und zwar helfen hiel' wedel' Strafdrohungen 
die Abverlangul1g von Ehrenwort, noch angstliche und fast schimpfliche 

Ulwacfluug. Das Interesse ist noch schiauer, die Angst und Verzweiflung 
und gewissenloser. Und nicht immer sind es sittlich verdorbene 

welche sich zu diesen Fehlern hinreissen lassen; es bringt auch 

wohl ehrenwerthe Menschen ubertriebene~' Mangel an Selbstvertrauen, ein 
. in diesel' Wirkung unerlaubter Ehrgelz, Furcht VOl' Strenge des Vaters, 

ein sehr erkUtrliches menschliches Motiv dazu. Es ware abel' verkehrt, 
solche Tanschung als einen leichtsinnigen Jugendstreich anzusehen, 

ein Schelmstlickchen, fiber das man lacht, wenn es gelingt, das man 
.'verZClUlJ;, falls es missrathet. Es ist eine ul1sittliche, unrechtliche Handlung; 

ist leicht ein Wurm, del' nicht immer im Gewissen schlaft. Freilich 
sich damus nicht, dass keine Prfifungen stattfinden sollen, damit 

Betrug bei ihnell vorkomme. Man kann nicht del' Ansicht sein, dass 
Gesetze in del' Welt aufzuheben seien, damit kein Verbrechen gegen 

.dieselben begangen werde. Abel' erlaubt wird es immer sein, darauf auf-
_n~lrc!"m zu machen, dass hiel' eine uble Folge in die Erscheinung tritt. 

Es ist oben behaUl)tet worden, dass aussel' den unbedingten und mit 
Wesen del' Staatsdienstprufungen zusammenhlingenden Nachtheilen auch 

bestehen, welche durch die Art del' Einrichtung bedingt seien, somit 

"')Vj,rSj~nIE~ue!lI bei verschiedenen Modalitaten erscheinen, nirgends abel' ganz 
Diess verhalt sich folgendermaassen. Del' Auf trag , Namens des 

;,'I:, ..... '"vO zu pl'ufen, kann zweierlei wesentlich vel'schiedenen Person en anver
werden. Entweder werden dazu Beamte aus dem praktischen Staats

',.cdi.enste gewahlt, und zwar so, dass die Mitglieder bestimmter hochgestellter 
ein fur aHemal dazu bezeichnet sind. OdeI' abel' es wird del' 

Universitatslehrern gegeben. Zuweilen sind auch beiderlei Ein
in del' Art verbunden, dass eine erste rein theoretische Prufung 

Professoren obliegt, eine zweite praktische den Beamten. Es ist nun 
zu erw~isen, dass jede diesel' Einrichtungen ihre eigenthumlichen und 

unbedeutenden Missstande hat, 
Wird namlich Praktikern del' Auf trag gegeben, so ist zu gefahren, dass 

.Wlv~'''U'l11 die Priifungen auf eine unzweckmassige und fur die Candidaten 
.UUlJil1!»\t:; Weise vornehmen. Es liegt namlich in del' Natur derSache, dass 

langerer praktischer Dienst das systematische und rein theoretische 
allmahlig . durchlochert, indem nur die haufiger zur Anwendung 

~1I:Qlll!rtenllien Satze dem Gedachtnisse voIlkommen gegenwartig bleiben. Ausser
wird es sich wenigstens sehr leicht begeben, dass neuere Ansichten und 
veranderte wissenschaftliche Behandlung zu so vielfach bescMftigten 

17 
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Mitnnern gar nicht dringen, von lllteren namentlich auch 
aufgefasst und gegen das bisherige, lebenslang als richtig 
gelibte Wissen umgetauscht werden. 1m Allgemeinen werden .... P"r''''Ok'''t''.kc:mr. 

. . . I er 
sem, wenn m Ihrem theoretischen Besitze kein Eindringling V 
anrichtet. Es gibt Ausnahmen; anein sie sind selten. FUJ' die 
folgt nun abel' daraus, einmal, dass die Kandidaten hau£lg nichtu 
gefragt werden, was sie gelehrt worden sind, und dass, was sie nach 
Lehl'ern vorbringen, nicht gewurdigt, wohl nicht immer verstanden 
zweitens, dass nicht selten del' seiner TheOl'ie nicht mehr ganz siChel'e 
minator kurz VOl' del' Priifung in irgend eillem Handbuche einige 
durchgeht und nun in diesen, nul' in diesen, dann abel' bis in die 
Einzel:leiten hinein, welche ihm itzt noch, schwerlich abel' auf lange 
]ebendlg gegenwartig sind, pl'iift. Auch wenn sich gleich bei del' 

des Gespraches zeigen solIte, dass del' Kandidat gerade hierin wenig 
wandert ware, wil'd dennoch, aus Mangel auderweitiger Vorbereitung, 
gefahren und auf nichts Anderes ubergegangen. Es bedarf nun nicht 
des Beweises, wie vel'kehl't und wie gal' leicht gegen die Kandidaten 
l'echt dieses Verfahren sein kann. 

Anders, allein nicht eben nothw€ndig besser, steUt sich die Sache 
den von Professoren unternommenen Priifungen. Hier wird 
seltene Ausnalllnell abgerechnet, del' Priifende den neuesten Stand 
Wissenschaft kennen; es ist ibm auch das ganze Gebiet seines Faches 
reich end bekallnt, um ihm nothigen Falles moglich zu machell auf 
Materien als die zuerst begonnene iiberzugehen. Dagegen abel' wird 
vorerst del' Schule eine ungebiihrliche Herrschaft eingeraumt. Nul' die 
gelehrte, wohl gar selbst aufgestellte, Ansicht gilt als riehtig. Dadul'ch 
entsteht Gefahr einer Ungel'echtigkeit gegen den andel'S meinenden 
daten. - Ferner ist zu bedenken, dass vielleicht die Pl'iifenden mit 
Kandidaten seit Jahren bekannt sind. Je nachdem nun diese BelG1l11lltsc 
giinstige odeI' ungunstige Erinnel'Ungen hinterliess, kann aueh, und 
gan~ unbewusst, das Urtheil leicht beeinflusst werden. Del', denn 
wemgstens als moglich zu denkenden, GeJegenheit zu einer Rache 
einer wissentlich ungerechten Begiinstigung nicht einmal zu el'wahnen; .. 
Allein anssel'diesen, die Priifungen selbst betreffenden Uebelstandel1 
hier auch noch weitere ein, welche wegen ihrer sons~igel1 Bedeutung 
wohl z~ beachten sind. Unl1iugbar entsteht aus dem Priifungsrechte 
akademlschen Lehrer ein Collegienzwang. Nicht vielleicht in del' Art 
~ie Studil'el1den, d. h. die kiinftig zu Prtifendel1, bei den Lehrern, ' 
Sle gel'lle hOren mochten, keine VOl'lesungen besuchel1' wohl abel' so . , , 
Sle neben diesen auch noch die V orlesungen del' Examinatoren 
wenigstens bezahlen. Sie glauben durch das Gegentheil zu beleidigen; 
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wenigstens die Methode und die Lieblingssatze kennen lernen u. s; w; 
abel' ist eitel Zeit- und Geldverlust rur die Studirenden; und zwal' 

man wohl bemerken, in del' Regel iu Gunsten schlechter odeI' wenig

mittelmassiger Lehrer, indem die gut en und vorziiglichen auch schon 
diese Riicksichten ihre Zuhiirer £lnden. Daran abel' nicht einmal genug. 

Zutrieb in die V orlesungen ist ein entschiedenes Hinderniss, die re
Verdienste und den wirklichen Beifall del' verschiedenel1 Universitats
kennen zu lemen. Auch entschieden schlechte Lehrer finden auf 

Weise Schuler; die guten stechen nicht gehorig VOl'. Daher denn 
Beurtheilung im Publilmm und bei den Vorgesetzten, wenn von Be

enw!';v", Begunstigungen, Entfernung von del' Hochschule die Rede wird. 
ist die Sache gar so eingerichtet, dass einzelne Lehrer, z. B. die Pri

odeI' die ausserordentlichen Professoren, keinen Antheil an den 
zu nehmen haben, so ist del' Klagen und del' Ungewissheit, mit 

oder nul' angeblichermaassen, vollends kein Ende. Diesell Zustand 
wolle man l1icht als gJeichgiiltig und del' allgemeinen Beachtung un

betrachten. Es handelt sich nicht etwa bIos von Eifersuchteleien 
Professoren unter sich, sondern von del' gut en Besetzung del' akade

Lehl'stellen, welche denn doch fiir die Bildung des ganzen Volkes 
fiir die 1nteressen des Staates von wichtiger Bedeutung ist. Es ist 
zu viel behauptet, dass es jedel' Universitat an ihrem Personale und 

Leistungen anzusehen sei, ob die Lehrer an den Staatsprtlfungen 
nehmen oder nicht. - Dann sei es noch erlaubt beizuftlgen, dass 

Collegienzwang auch die weitere uble Folge hat, VOll dem Besuche 
Hochschulen 111eh1' odel' weniger abzuhalten. Es wird vielleicht 

dies em oder jenel1l Exarninator nicht gerne gesehen; man verIiert die 
,"'~""11."'O, seine Methode und seine Ansichten kennen zu lernen, und 

dcrgleichen Riicksichten weiter sind. Nun abel' ist sichel' diesel' Besuch 
Hochschulen ein bedeutendes Bildungsmittel und. fiir l1lanchen jungel1 

ein Surrogat fiir eigentliche Reisen, zu welchen es ihm an Mitteln fehlt. 
Nichts leichter, l'uft man vielleicht entgegen, als diesen Uebeln s1immt
abznhelfen! Wenn die Beauftragung del' akadel1lischen Lehrer mit so 

Nachtheilen fiir die Hochschulen verbunden ist, so enthebe 
jene allerdings dieses Geschaftes, und zwar aIle, damit nicht cil1zelne 

gegeniiber von ihren Amtsgenossen erhaIten; und wenn bei 
!ilteren Praktikern hau£lg eine wissensehaftliche Verknocherung eintritt, 

,,,.=v.lUQ man es, die sammtlichen Mitglieder gewisser BehOrdel1, z. B. 
pbersten Gerichte, Consistorien u. s. w., als solche zu den Priifungen 

. Dagegen wahle man aus del' Gesammtzahl del' Staatsdiel1er, 
Riicksicht auf Rang und Dienstalter, ja sogar vielleicht vorzugsweise 

den jiingel'en, die flLhigsten und gelehl'testen aus. Diesen abel' 
17* 
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werde del' Auftrag nicht als ein stehendes Amt und 

Recht, son del'll nul' als ein voriibel'gehender Auftrag gegeben, so 
wenn wieder ein besonders tiichtiger LVIann aufgefunden ist, ein 

brauchbar gewordener stillschweigend entfernt wird, Eine anstandJge 
lohnung kann entschadigen fiir besondere Miihe und literarisclJen A 

- Allerdings Htsst sich diesel' Ausweg treffen; allein nul' moge man 

wahnen, damit alle Missstande entfernen zu konnen. V or erst Jeuchtet 

dass nul' in einem gl'osseren Staate iiberhaupt diesel' Weg eingeschlagen 
werden kann, weil nul' in solchem mit Sicherheit auf das jeweilige V 
handensein del' gehiirigen Anzahl von tiichtigen Mannel'll zu rechnen 

Sodanl1 iibel'sehe man nicht, dass selbst in einem solchel1 Staate ein nie 
el'miidender Eifel', eine genaue Personenkenntniss und eigene hohe wis~ 
senschaftliche Bildung von Seiten del' vel'schiedenen Minister dazu 

urn die Priifungs-Commissionen bestiindig auf das Bestmogliche ~UQ""UHlell:~U_ 
setzen. Fehlt es an einer diesel' Eigenschaften, so werden entweder von 

herein Missgriffe gemacht werden, odeI' es wird wenigstens allmiihlig Alles 

das Fahrgeleise des gewohnlichen Schlendrians gerathen. Ferner ist nicht 
zu laugnen, dass sich Menschlichkeiten auch bei diesel' Einrichtung gar wohl 
denken lassen, Endlich ist zu besorgen, dass ein hiiufiger Wechsel in den 
Personen ein Schwanken in den Forderungen und eine Verriicknng des 
Beurtheilungsmaasstabes zur Folge habe, Es ist nicht eben leicht, gut 
zu priifen; und es will namentlich durch Uebung erlernt seill. 

obigem Vorschlage fiele abel' del' Vortheil del' erlangten' Erfahrung immer 

wieder weg. - Kurz, es ist sicherlich auch bei diesel' Einrichtullg, ihre 
Ausfiihrbarkeit im einzelnen Staate angenommen, gar Mancherlei auszusetzen, 
sollte sie auch vielleicht vergleichungsweise noch die beste sein. 

Was ist nun abel' das Schlussel'gebniss? - Ohne Zweifel sind 

schaften und Folgen des Priifungswesens nachzuweisen, welche keineswegs 
als l1iitzlich und edreulich anerkannt werden kOunen. Allein daraus 

sich noch nicht entfernt, dass auf Wiederaufhebung des gesammten 

priifullgswesens angetragen werden muss, weil es das Loos alIer m€mS(~ll
lichen Dinge, die Unvollkommenheit, theilt. Diesel' Schluss kann 

gezogen werden, wenn zuerst nachgewiesen ist, dass die iiblen Seiten nicht 
durch eine zweckmassige Einrichtung gallz beseitigt odeI' doch auf ein ge

4 

ringes Maass zuriickgeffihrt werden konnen, und wenn sodann eine un
befangene Untersnchung zeigt, dass selbst in dem letzteren FaUe die 

iiber die vortheilhaftesten Seiten vorwiegen, Dem ist nun abel' nicht so. 
Am wenigsten kann del' Umstand, dass auch zweckmassig 

und vorgenommene Prfifungen kein untriigliches Ergebniss fiber das Talent 
und selbst iiber die Kenntnisse del' Kandidaten liefern, ein ernstliches Be

denken erregen. Ware eine solche mathematische Bestimmtheit lUllll<,. ...... 'u 
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. ht auch das wirklich zu erlangende Urtheil fur die nachsten so rmc 
, del' Hauptsache aus. Die Nothigung zur Erwerbung von Kellllt-

b;:ibt dieselbe, wenn die Entscheidung iiber das wi~'klich erlan~te 
h nicht ganz unzweifelhaft und unanfechtbar ausfallt; und eme 

aUC P "fungsbehorde wird immerhin eine annahernd richtige Schatzung 
rn d' geistige Begabung im engeren Sinne des, Wol'te~ und iiber ,Ie 
und Griindlichkeit des Wissens zu gewmnen 1m Stande sem, 

lsd
i
3htlUmLDitg Billigkeit fiber die Zulassung zum Staatsdienste odeI' ~u ,del' 

Kunst entschieden werden kann. Nicht ein Fehler del' Emnch-

d el'n Fehlel' ihrer Anwendung ist es, wenn ms,n mehr und son ern , 
von ihl' verlangt, als sie leisten kann und solI. Es erglbt sieh 

d' er Unvollkommenheit schliesslich nichts weitel', als dass man 
aus les '1 .. d' "ft d 

! ' achll'cher und personlicher BeZlehung unvo lstan 19 prn , un Selts m s, , .. . 
anderer Seits dem Priifungsergebnisse kein anderel' und kem grosserer 

beigelegt werden dad, als es nach seinem gal~zen VVesell, hah,en 
Dasselbe soIl iiber die Zulassullgsbefahigung entscheldell, abel' l1lC~t 1m 

mit den wil'klichen Leistungen im Leben fort und fort e1l1e~ 

Einfl.uss auf die Vel'wendung und ein feststehendes Urthell; .hestjmm,enQi~Il 

den Werth eines Mannes abgeben. '..' 

V I'tl'v unwiinschenswerthen Folgen del' StaatsdIenstprufungell 1st 
00 ~s .. ' 
Zweifel die Feststellullg del' Fach-Studien auf das Maass des fur die 

Erfol'derlichen und die diesi3n gesteigerten Forderungen ent
Verminderung del' allgemeinen Bildungszweige die bei We item 

'''''"V'iUV Selbstverstandlich ist von diesem Uebel in solchen Landern, 

elchen durch Einfiihrung von Pl'iifungen iiberhaupt erst eine wissen

Bildung bei den kfinftigen Kirchen- und Staatsheamten' ,er
werden soIl, nichts zu fiihlen; hie l' ist Alles, was erreicht '~lrd, 
und von einer Vel'minderung einer friiheren hiiheren allgemelllen 

del' Jugend kann keine Rede sein, da eine solche fi~erhaup~ 

nicht bestand. W ohl abel' tritt diesel' Austausch von Kenntmssen bel 
Nationen ein, welche schon langeI' iiberhaupt gebildet waren und 

itzt grosseres Gewicht auf das Bernfswissen gelegt wird, ~ahre~d n:an 
dort del' Sache noch auf lange hin den Lauf lassen kann, 1St h18r ellle 

sehr wiinschenswerth. Leider ist eine solche schwer zu find en. 
muss wenn del' Zweck erreicht werden soil, eine Verhindung 

Maassr~geln eintreten: eine Vel'langerung del' Studienzeit, um fiir 

5'''J''I:>!Uvo und Besondel'es Zeit zu gewinnen; und eine Sorge dafiir, dass 
del' verlangel'ten Zeit auch wirklich ein geniigender Theil auf allgemeine 

verwendet werde, was dann entweder durch Zeugnisse iiber den 

einsehlagiger Vorlesungen odeI' durch eine eigene Zwischenpr.iifung 
erreicht werden wollen. Beides ist nun abel' schwer zu erreIChen. 
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Eine VerHingerung del' Studienzeit stosst sich bei wohl del' 
an den Rosten; auch traten diese dann immel' mehr in . 
h"l . ~ 

a tmss Zu Dem. was durch ihre Aufwendung spatel' . 
o " . ' • . 1111 sparsam 
z~hlten ~ffentlichen D16nste erworben werden kann. Freilich Mnnte 
Hmdern:ss durch entsprechende Stipendien beseitigt werden. Allein 
sollen dlese kommen? Welche Staatskasse ist namentlich I'n 't . 

. '1 Zlger relc~ genug hierzu 1)? Es ist also kaum abzusehen, dass man in 
Bez16hung zunachst weiter kommen konnte, als zu Rath und zu 
l1ungen. Damit ist denn abel' auch eine Maassregel zur V 
iiber die wirkliche Aneignung allgemein bildender Renntnisse fur un 

erklart. Mit del' itzigen kiirzeren Studienzeit einer Seits und den stremmii 
Fachprufungen anderer Seits ist eine solche nicht vereinbal'. Abel' 

dem auch nicht so ware, so Mtte ihre Anordnung immerhin ihre tle(ieUlkf\:n 
Es ist namlich vorweg einleuchtend, dass durch eine Vorschrift zu 
chung von Zeugnissen del' Zweck nm sehr unsicher erreicht werd 
Hiel' konnten Umgehul1gen und Tauschungen aller Art stattfin::

n
. 

no.ch das Be~te ware, wenn trotz diesel' Zeugnisse doch die ganze ' 
ZeIt, auch dIe verlangerte, nul' auf die Fachkel1ntnisse verwendet 
Durch eine in den allgemeinen Wissenschaften abgehaltene 

kOnnte aliel'dil1gs eine wirkliche Beschaftigung mit denselben 
• . erzwungen 

,\ erden, und es soIl auch, wcnn man iiberhaupt eine Abhiilfe fur .. l' " 
h "It d' I' mog ICu a un S16 ernst lch in die Hand nehmen will, dagegen keine 
Verwahrung eingelegt werden; allein nicht zu iibersehen ist immerhin 
dass durch eine solche Maassregel die sonst, und mit Recht h"" 
L f'h' . , so ge utete 

ern reI elt eme sehr bedeutende Beschrankung erhaItel1 wiirde. _ 1ni 
Ganzen muss also wohl eingestanden werden, dass in del' That eine 
~iilfe bei diesem schweren Missstande des PriifullgsweSens kaum zu RMilVl't1-tIl" 

l~t. Eher lasst sich wenigstens ein theilweiser Ersatz darin find en , 
eI~ze~nen ganz. ausgezeichnetell jungen ManneI'll die Moglichkeit 
s~alldlger Ausblldung nach den Universitatsjahren gewahrt wird. 

eI~e spateI' folgende Abhandlung.) - Wenigere Schwierigkeiten maeht 
Mllderung del' heiden andel'll Missstande des Priifungswesens, namlich 
manchfachen Qual und del' dabei vorkommenden Tauschunge S. d . . n, Ie 

urch eme I'lchtige Einrichtung del' Priifungen sehr vermilldert 
Jede angS~liche Spannung und jede betrogene Hoffnung odeI' 

Lebensausslcht zu beseitigen, ist freilich unmoglich' ein solcher lXemiiths·,, 
zustand liegt in del' N atur del' Sache, und die Fol~en einer schlecht 

univ!~s~~~~~ I;S~~ :ie~ vOl:zugs,;eise gegen die Von SYhel (Die deutsehen und aU5wartigelf 
Z't f"'· ' g. an sleh mIt vollem Reehte gewiinschte Ausdehnung del' akllderniS(lheI~: 

el au funf Jahre einwenden. Anf so bedeutende Stiftungen VOn Privaten dass ' 
aUch nul' entfernt del' Zweck erreichl wiirde, ist leider nichl zu zahlen. ': 
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Studienzeit odeI' eines gegen die natttrlicl18 Anlage gewahlten, 
kOunen nicht ausbleiben. Auch ware es gal' nicht rathlieh, diess 

, wenn man es auch vermoehte, denu damit ware ja del' 
zur Erwerbung del' nothigen Renntnisse genOll1men, del' Zweck ver
Allein es kann das Uebel auf ein ertragliches Maass zuriickgeftthrt 

und zwar dadurch, dass die Prttfungen nichts Unmogliehes verlangen 
nieht fiber Sin11 und Gebiihr hinaus verlangert werden. Eine Ver

von Betriigereien ist alsbald ausffihrbar, sobald man sieh zu einer 
del' Pl'.fifungen versteht, welehe den Randidaten nothigt, sich 

. \"ie er wirklich ist Diess ist niehts weniger als unausfiihrbar Z81gen" . 
aueh nul' schwierig; nul' fordel't es allerdings mehr Miihe und mehr 

Geistesthiitigkeit von Seiten del' Prufenden. 
Ueber die UllvoIlkommenheiten del' Priifungen endlich, w~lche in del' 

, und in del' amtlichen SteHung del' Priifenden Ihren Grund 
I an sieh in so ferne leieht beruhigen, als es keineswegs un-, mag n , 

ist, eine Art del' Prufungen aufzufinden, welche diese, ~l~erdlllgs 

und desshalb also auch an sieh nieht ganz zu beseltlgellden 
del' subjectiven Verhaltnisse welligstens zum grossell Theil 

neutralisiren vermag. Aueh in diesel' Beziehung handelt es sich also 
von einel' richtigen Ordnung del' Saehe, wie sie durch Naehdenken, 

und Erfahrung an die Hand gegeben wird, 
Zusammengehalten mit dies em Ueberl'este von UnzukOmmlichkeiten kann 
kein ernsthaftel' Zweifel sein, dass die Vortheile des Priifungswesens 

dessen beste Einrichtung nach den verschiedenen bezeichneten Seiten 
vorausgesetzt - entscbieden iiberwiegen. Es ist keine kleine Sache, 
die offelltliehell Dienstleistungen del' wiehtigsten Art die nothwendigell 

mit Bestimmtheit zu Wege zu bring en ; unfehlbar wissenschaft-
Bildung, und zwar in allen hier erspriesslichen Riehtungen, in z~h~

Tl'agern tiber das ganze Land zu verbreiten und dadurch Gesltt:
mittelbar und unmittelbar zu fordel'll; die aus del' Verstandesrohhelt 

Unwissenheit entspringende Gemeinheit del' Gesinnung bei den Organen 
,.Ql'UU""b und del' Gesellsehaft wirksam zu bekampfen dureh Hebung ihrer 

; dem Nepotismus und Favoritismus eine schwer zu durchbre
Sehrallke entgegenzustellen; dem Verdienste jeden Standes den 

zu verschaffen Val' del' Anmaassung . und Unfahigkeit vornehmer 
-8 demokratisehe Einrichtung. bester Art an dieStellearlstokra
"olllm:tmncr· Solche Gewinne sind auch Uln den Preis von einigen 

"'''11'''·'''11 nicht zu theuer erkauft; nul' versteht sieh, dass diese so viel 
il'gend moglieh beseitigt odeI' wenigstens verringert werden mussen. 
Zur Herstellung einer das Wunsehenswerthe leistenden Prttfuugsein

mogell denn abel' folgende. Rathschliige ertheilt sein. 
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VOl' AHem ist es el'forderlieh, dass sammtliche PrUfungsbehol'den 
reich seien, d. h. nieht unter sechs bis acht Mitgliedel'll zahlen. Die 1<:r()P,~""'i 

Zahl dient nicht nul' ZUl' Siehel'ung gegen ungebiihrliehe Begunstigung 
Zurttcksetzung einzelner Randidaten, sondern verhindert aueh unoe:~fJfiicli~';; 

tigte Einseitigkeit in del' SteHung del' Fragen und in del' Beurtheilung 
Leistungen. Es ist keineswegs nothig odeI' aueh nul' wunsehenswerth, dass 
aile Thfitglieder jedesmal se1bst prlifen; nul' seien sie anwesend und auf
mel'ksam, sowie bel'eehtigt thatig einzugreifen, wenn sie Solches zul' 
seren Herausstellung del' Wahrheit fur nothig el'achten. Ronnen hohe' 
Staatsbeamte, z. B. die Minister se1bst, den Prttfungen anwohnen, sei es 
auch nul' von Zeit zu Zeit und unerwartet, so wird diess theils ein Er
lahmen verhindern, theils del' Sache mehl' Wichtigkeit geben. Jeden FaUes 
ist die Abordnung eines eigenen Commissars von del' hOchsten Stelle 
rathlich. 

Die Pritfungen sind nicht ein fur allemal bestimmten BehOrden ZII 

ubertragen, sondel'll fitl' jeden einzelnen Fall durch Regierungsbestimmung 
zu bilden. Als Mitglieder sind solehe Staatsbeamte zu bezeichnen, welche 
sich durch wissenschaftliehe Kenntnisse auszeichnen, ohne Rucksicht auf 
ihre augenblicldiche SteHung im Dienste. Akademische Lehrer jeder Art 
sind nicht bei Staatspl'ufungen zu verwenden, da ihre - unzweifelhaft im 
Allgemeinen anzunehmende - besondere Befahigung dazu durch bedeutend{lo 
Nachtheile in Beziehung auf das Universitatssystem uberwogen wird. -
Eine anstandige Belohnung fur die aussergewohnliche und anstrengende 
Dienstleistung ist selbstverstandlich 1). 

Del' Zweek del' gal1zen ]Ylaassregel erfordert nicht melli-
! nahme einer e2~~~en Prufung. Es handelt sich namlich davon, die Gewiss

heit zu bekommen, ob del' junge Mann, welcher in den offentliehen Dienst 
eil1zutreten odeI' eine unter del' Controle des Staates stehende BeschaftigUlig 
selbststandig zu betreiben wttl1seht, die hierzu erforderlichel1 Rel1ntnisse 
besitzt. Diess kann unmittelbar nach del' Beendigung del' Studien dureh 

1) Ueber die Theilnahme del' akademischen Lehrer, diese anfgefasst vom Gesichtspuncte 
del' Wirkungen auf die Universitiiten, s, oben, S, 258 fg. - Die Frage, ob die Belohnung der 
Priifenden unmHtelbar aus der Staatskasse zu leisten sei, oder mittelst einer den Kandidaten 
aufznerlegenden Taxe, is! von untergeordneter Bedentung, Wie sie abel' immer entsehieden 
werden und wer zur Vornahme von Priifungen berufen sein mag, jeden FalJes ist die Sache' 
nich! so einzuriehten, dass diese Art von Gebiihren wesentlich einen Theil des ordentlicllen 
Diensteinkommens ansmacht, Nicht nul' ist die Ordnung desselben eine Frage fill' sieh; son
dern es ist offenbar del' Amtsgehalt nicht auf eine Dieustleistung zu griinden, welche mit 
dem Amte in keiner nothwendigen Verbindung steht, ja sogar die volle Versehuug desselben 
eher noeh beeintriiehtigt. Niehts kann z, B. verkehrter sein, als die an sieh zu niedcren 
Gehalte del' franzosischen Professoren durch Priifungsgebiihren auf die erforderliche Hohe 
zu bringen, Die den Lehrern dadul'eh auferlegte Nothwendigkeit, einen sehr betrachtlichen 
Theil ihrer Zeit dem sie wissenschaftlich nicbt f6rdernden und sogar durch das Ueber
maass abstumpfenden Geschafte del' Priifungen zu widmen, geht geradezu gegen ihre wesent
liche Bestimmung. 
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"f k ndet und nach dem Ergebnisse das Befahigungs-
. te Pru ung er u h d' 

geelgne en oder ve1'weigert werden. Ob e1' nun abel' aue .Ie zu 
gegeb 'h Th .. t·gkel·t abgeseben von den theoretlschen . r h 1 praktIsc en a I , 1 

gede1h IC .. ehI. ' Eigensebaften jeder Art besitzt, wird durch sein Vel~ha -
not 1gen E" b' WC'"em 

ntrI18"Oll, . h' abel' durch weitel'e Priifungen e1'wiesen. Il1 eI, ~, 
Leben, n~c t'''b . d du1'ch seine tbatsachliehenLeistullgen, durch 

Urthell hleru er Wlr d 11 
A b 't durch sein ganzo es sittliehes un ,gese_" 

'hm gemachten r el en, , 0 dl" h F gen 
1 1 d h besonders veranstaltete mUn lC e ra 

Verhalten, a s ure Z u nisse del' 
'. ene Prufungsarbeiten gewonnen ; e g 

willkurlIeh erSOlln . d' .. thig iqt einen viel besseren An-
ben so Welt less no v , , • t ' 

ge '. 'asnote Eine sog. praktisehe Prufung IS 

1 als eine no,chm.a~ge ~:~~~;"eill t~'ages Stehenb1eiben auf dem Stand
Widerspruch. Il1 ~I~ . wissens sehiitzt das eigene Interesse des jungen 

des Ulllve~sltats , 'n mo lichster Gute zu liefern, genugsam. 
seine amthchen Arbelten 1 g. t" lich vollstandig 

" also an Einer Prufung; dlese muSs na ur 
genugt . tr h also uber das volle Maass des 

eingeriehtet sem, namen Ie 
Wissens Auskunft verschaffen 1). . 

• • Cf .. 0' de Prufung erfordert sowoh1 schriftliche Arbmten 
wll'klIch "enu"en J Darlegung wohluberdachten Wissens, 

dt' h Besorgung ene zur 
mun Ie e . d d Befahigung zur Auseinandersetzung 

allgemeiner Bildung un er h 
umfassenden oder schwierigen Gegenstal1des, D~ese zur ~n::::ce~:~ 
. nil. Renntnissbereit§cbaft, SOWle zum e . 

eIstesgegell_w!1fLll ~o~-'- "". . ' 1 enthchem 
__ 0--"'- 'D' h h g del' verlangten Renntmsskrmse mIt ge eg 

urc ge un d' G" d 
~~~l>in'lpn - auf einze1ne Punkte zur VergewisSerullg uber 18 run ~ 

des Wissens und del" wirldichen Aneignung ~esselben. In ~etr~ _ 

rsteren Gattung von Prtifungsarbeiten ist nat.urlIch geg1en
h 
~n~;~e~:_ 

daaegen erschemt es ver re I , 
fremder Arbeiten zu sorgen,,, . 11 1m 

von anderen Arten von Hulfsmitteln verhmdern zu VlO .en·M'tt 
wurde die Ablassung del' aufgegebenen Antworten III 1 e 

, . , ' den meisten positiven Einrichtungen, welche 
01) Diese Ansicht wlderspncht ~1~erdlOgS ~ wohl gar drei, wie in Preussen, und z,,:ar 

zwei Priifnngen VOI'ZUSchrelben pfleoen, , he E',nr'lchtung ist den entschle-
, de diese l'rensslsc 

Forderungen. Allem
c 
ge,~a 't d' el'ste Priifllng zu leicht, was in verderb-

ausgesetzt, ,zunachst l~, 10. kt Sodann ist dritte Priifung iiber das 
auf den Fleiss del' StndHende~ z~ruckWlr de'rt dadureh eine lange Vorbereitung, 

die Billigkeit hinous sehwIeng, erfor 0 d 'Beendigung des Universitatsanf-
f chs Jahren von el , "b 

Wenige VOl' Ablan von se d 'I'l e'l del' Kandidaten kommt meht n er 
E'n bedeuten er 1 I 

zu machen wagen. I I'd hliherer Aemter zU alt und ohne ge-
o 0 hinaus, unbefiihigt zur Bek el un

f
g

, schlagen ' Die Tiiehtigkeit der 
, d Lebensberu eIOZU' , 1 

um noch emen an ern . 'll' sollte bei dem guten GymnaSIa -
Beamten ist sieherlich anzuerl{e?~ene'lI:n ~~nste del' Verwaltung anderer Seits 

einer Seits, nnd dem streng en tradl:~on 't 'ner einzigen abel' die hiichsten 
gleiche Ergebniss erreicht ~erden ~s~n~::j~~e::nge Sorge u~d Qual, das widrige 0 

Forderungen stellenden prufung? , 't tf'emdete Vorbereitungssystem noth-
freien und wahren Wissenschafthchkel en I 
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einer Bticbel'sammlung mit YolkI' Freiheit del' Bentitzung einen 
sel'en Ausweis tiber Kenntnisse lind Bildung geben, als ein auf das 
niss allein ausgestelltel' Wechsel. - Die Feststellung del' Aufgaben 
schl'iftliche Frageu wird bessel' nicht in die Willktir del' einzelnen 
del' PriifuugsbehOrde gestellt, sondern zul' Vermeiduug von 
oder YOU Berechnung auf bestimmte Kandidaten durch collegialische 
schlussnahme bewerkstelligt. Die hiiufig befolgte Methode, eine 

Anzahl von Frageu ein ftir allemal festzustellen uud aus denselben die 
die jeweilige Prufung nothige Anzahl durch das Loos zu ziehen , 
leicht Zlt einem mechanischeu Vorbereiteu auf diese, doeh allmahlig 
werdeuden Fragen, und ersehwert wenigstens die Berueksichtigung 
Ansichten und Thatsachen. Auch ist lwine Gewahrleistung gegen 
sende Zufalle. 

Die Dauer del' Priifungen sei nicht uber die Gebuhr und olme 
ausgedehnt. Es bedarf nicht mehl'erer W ochen oder gar Monate, um 
Urtheil uber die Kenntnisse eines jungen Mannes zu HUlen; aueh ist 
Zeitverlust, und fur entfernt Wohnende der Aufwand, zu bedenken. 
Tage, hOchstens Wochen, fur die schriftlichen Ausal'beitungen, 
Stunden fiir mundliche Befragung eines jeden einzelnen Kandidaten 
wo diess nothig ist, die zum Beweise manuellel' Fertigkeiten 
Zeit l'eichen vollig aus. 

Eine offentliche Vornahme del' mundlichen Prufungen hat ohne 
auch Nachtheile, indem sie schuchterne Kandidaten noch mehr zu 
geeignet ist; abel' die Vortheile uberwiegen. Sie giebt eine 
weiter fiir Unparteilichkeit und ehrliche Behandlung del' Sache 
nothigt die Prufenden ZUl' Anstrengung auch ihrer Krafte, 
dieselbe hi gegen falschliche Verdachtigungen unzufriedener 
schiitzt. Es ist somit Oeffentlichkeit anzurathen. 

Die Frage, ob verschiedene Grade von Prtifungszeugnissen zu 
seien, odeI' nul' uberhaupt die erprobte Befahigung anerkannt werden 
ist wohl im ersteren Sinne zu beantworten. Die fur die Besseren 
verliehene Auszeichnung ist an und fur sich gerecht; das Streb en 
ihrer Erlangung wirkt seh1' anregend auf AIle; die Vorgesetzten 
auf die am meisten Verspl'echenden zu deren Nutzen und zu dem 
Sache aufmerksam gemacht. Es muss abel' dabei richtig verfahren " 
Nicht selten wird del' erste Grad des Zeugnisses so 110ch gestellt, dass 
lmum jemals zuerkannt werden kann. Diess ist nicht nul' verkehrt 
ungerecht in Beziehung auf die von einem jungen Mann zu 
Kenntnisse, sondern es wil'kt entmuthigend. Fur wirklich ganz 
Leistungen gebiihrt auch die Anerkennung. Kommt del' gunz lUVO"prm'IlH 

liche Fall eines selbst die erste Zeugnissklasse offen bar bedeutend 
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Reichthums von Begabung und von Wissen, so bleibt ja immer 
. lI.f'.glichkeit eines ausserordentlichen Beisatzes. Dagegen sei man 

dIe ~,~o . 1T ' 

I 
ewohnlich in del' Erthellung des letzten Grades. ,on wem 

as g h ·t N " ist ob 131' uberall dem offentlichen Wesen noc illI llLzen 
, B . 

del' werde ohne Bedenken zuriickgewiesen, bis er den eweIS 
Imnn, ' 

unzweideutigen Befahigung geben kann. Gerecht und aufmunternCl 

die Ausgezeichneten, billig und nachsichtig g~gen die J\nttelga~:n.ng, 

llgemeinen Wohle strenge gegen MusSlgganger und Unfahlge. 
man zum a ' 

" h WI·r uns nicht vollkommen so kann durch die Beachtung del' 
TauBC en '.. 

en Rathschlage die so weit verbreitete und slch wohl Immel' noch 

verbreitete Anstalt del' Staatsprtifungen von manchen Fehlern be-

d 
welche denselben itzt nicht selteu ankleben; und wenn weI" en, n ' 

die ganze Auffassung von dem vielfaehen Einfiusse del' Maassregel 

unbegriindete war, so ergiebt sich auch daraus, dass sOl~he Ver
immerhin von Bedeutung sind, auch uber den unmlttelbaren 

dieser Nachforschungen nach den Kellntnissen von Kandidaten des 
Dienstes hinaus. Damit solI denn abel' freilich nicht gesagt 

dass man es hier uberhaupt mit einer Einrichtung zu thun habe, 
als eine bleibende Erwerbung fUr die Gesittigung del' Volker zu 

ist. Nichts ist moglichel', als dass das. ganze Priifungswesen 
vollkommen aus del' Welt verschwindet, welebe auch in del' That 

dasselbe lange genug bestallden hat und zum Theile noch besteht. 
und Rom haben keine Idee davon gehabt, del' Orient besetzt noch 

seine Aemter nicht nach diesem Systeme; iE_~el:V-er~il1igten Staaten 
das allgemeine Wahlrecht die Berechtigung zum13efehlen und zunI 

WeI' will dafttr-einstehBn, dass nicht dieses letztere System auch 
uns mehr und me hI' kommt, m5gen die in unserer itzigen Staats

Geschulten dagegen noch so viel einzuwenden haben? Nun, dann 
das verzweigte und fein ausgebildete Priifungswesen eincn merk

Abschnitt in den kunftigen Staats- und Rechtsgeschichten bilden, 
del' dann Lebenden und als schwierige Begriffsaufgabe 

• jungen Staatsgelehrten, wenn es del'en noch giebt. Indessen miissen 
wir es so gut einzurichten und Z11 handhaben suchen, als wir konnen. 



4. 

Die Erziehung des weiblichen Geschlechts. 

Es unterliegt wohl keinem Streite, dass die Erziehullg des 
GeschIeehts auch in den gesittigsten Landern zu jeder Zeit Manches 
wunsch en ubrig gelassen hat, und dass namentlich auch die Thatigkeit 
Sorge des Staates in Beziehung auf sie zuruckgeblieben ist hinter 
Leistungen in Betreff der Bildung der mannlichen Jugend. Diess ist 
aber ebenso grundsatzlos und ungerecht, als thOricht und schadlich. 
Erstere aus dem einfachen Grunde, weil die eine Halfte des 
geschlechtes ebenso gut Fahigkeiten besitzt, welche entwickelt 
kOnnen, als die andere Halfte, und ein ebenso gutes Recht auf 
dieser von del' Natur gegebenen Krafte; unkIug abel', weil eine 
lassigte Ausbildung des weiblichen Geschlechtes eine ungenugende 
derjenigen Aufgaben, welche ihm durch die Weltordnung und durch 
gesellschaftlichen Einrichtungen zu Theil werden, zur nothwendigen 
haben muss, die engherzige Selbstsucht del' Manner sich also selbst 
zwar sehr empfindlich straft am eigenen Gliicke und WohIergehen 1). 

1) Wir riihmen unS gerne nnserer christlichen und germanisehen Gesittigung, 
die bessere Behandlung und Bildung des weibliehell Gesehlechtes zu verdankcn sai j 
wiederbolt gerne den Satz, dass die Barbarei cines Volkcs und Zeitalters sich vor 
der Unterdriickung der Weiber zeige. Hieran ist nun freilich etwas Wah res. Bei u 
Weib weder der eifersiichtig gehiitete und als seelenloses Wesen in· tiefer Uuw 
haltene Gegenstand der sinnliehen Begierden des Mannes, wie im Oriente, noeh e 
wie bei den Wilden aller Welttheile. Allein es ist doeh pharisiiische lSellbsltgentil,sam.k:eit 
dieser Zufriedenheit. Nieht etwa desshalb, weil wir bis itz! das ganze offl~ntlie~,e 
die meisten selbststiindigen Besehiiftigungen und Erwerbszweige den Mannern 
haben, - hierin folgt man, wie weiter unten besproehen werden soll, nur der Natur del' 
sondern wei! wir der allgemeinen und der besondern Ausbildung des Weibes kp.ml,sw~>rs 
voIles Recht angedeihen lassen nnd Fordernngen in dieser Beziehung als iibertrieben 
unerfiillbal' betraehten, welcbe aueh nieht entfernt mit denen zu vergleiehen sind, 
ganz selbstverstiindlich fUr die Manner gelten und langst erfiillt sind. Selbst in 
ist doeh sehliesslieh nur der unterste Grad von Bildungsanstalten fiir die weiblicbe 
leidlieh ausreichend bestellt, wahrend die hOheren Stufen von dem Staate vernacbl1lssigt 
oft genug schlecht geordnet sind; noeh mehr ist diess aber bei den romanisehen VOIkern 
Fall, in welehen ein offentlieher Unterricht fUr Miidchen zum Theile fast ganz fehlt 
doeh wenigstens, wie in Frankreieh, erst in den Anf'angen begriffen ist. Wie kann man z. 
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B 'ehungen nothigen Verbessel'ungen zu erortel'l1. ware also 
diesen eZl . 

an del' Stelle; es kommt abel' in neuester Zmt noch dazu, dass 
Weibel' Anspriiche auf Beschaftigurigen gemacht werden, welche 

unzweifelhafte Thatigkeitskreise del' Manner gegolten haben. 
als ganz . 

etwas Wahres sein so ist einleuchtend, dass VOl' Allem dIe 
hieran ' 

Erziehung entsprechend erweitert und verandert werden muss. 

1. Aufgabe. 
man zunachst noch yon den eben erwahnten neuen Forderungen 
del' Lebensbestimmung del' Frauen ab, so kann .die von del' 
d weiblichen Geschlechtes zu lOsende Aufgabe lelcht und un
f~:Illulirt werden. Wenn namlich, wie selbstverstandlich, auch 

die Vorbereitung fiir die kiinftige wahrscheinliche Lebensstellung das 
del' Erziehung sein muss, so ergiebt sich dara~s, dass ausser del' .all

religiOsen und sittlichen Bildung, welche Jedem Mensche~, sel .. es 
oder Frau, gebiihrt, vorzugsweise und als Hauptaufgabe dIe natUl'
Lebensbestimmung des Weibes: Gattin, Mutter und Hausfrau zu 

ins Auge zu fassen ist. 
zweitel' Linie kommen sodann die Kenntnisse und Fertigkeiten, 

. den verschiedenen Schichten del' Gesellschaft, je nach deren Bildungs
Vel'mogensverhaltnissen entspl'echen, so dass die Frau illre SteHung 

ihr zufallenden Familie wiirdig und fiir sich so wie fur Andere 

ausfiille. 
sich hieraus ergebenden Folgerungen fur die zur Erziehung des 

Gesehlechtes bestimmten Unterrichtsanstalten sind mehrfaeher Art. 
ist einleuchtend, dass - im Gegensatze mit den Schulen fUr 

und Junglinge - in del' Erziehung del' Madchen eine Verschieden
nicht del' Art, sondern nUl' dem Grade naeh stattfinden kann. Auch 

C It d o absichtlieh die Madchen nieht im Sehreiben unterrichtet werden, da
n nI" re en, w .' t b . och Vielas 
. ht spater Liebesbriefe sehreiben? Offenbar 1St hler selbs el uns n , 

DIe noeh Alles zn thnn. _ Dabei sei jedoeb dem ~issverstiindnisse entgegengetreten: 
Absieht einer flunkernden Vielwisserei oder elUem gesehmaeklosen Blaustrum.pf 
Wort z~ reden und eine Bahn zu eroffnen. Gerade im Gegenth:i1e sol~ dnrch elUe 

das heisst auf den wahren Zweck bereehnete, Bildung des Welbes llI<;ht nur der 
d Rohheit sondem eben so sehr dem falsehen nnd hoblen Selllm~er von 

nu w~rden. Aueh ist die amerikanisehe Vergotteruug der "LadIeS" ~nd 
,uD1~enlelllen nichts weniger als unser ideeUes Ziel. Diese mag in dem ~ande em~r 
unvollkommenen Durehbildung nnd eines allgemein verbreiteten banausischen TrCl
anner ein gerechtfertigtes Dasein baben, eine nothwendige Correctnr sonst un~r

oher Zustiinde sein j alJein an und fUr sich ist es ein ungesunder Zustand: ~el? er 
weder den Frauen noeh den Mannern frommt, nnd der aneh wohl bel elUstIger 

Bildung allmahlig wieder wegfallen wird. Die Frau ~oll nic~t di~ Sklavin ~e~ 
abel' aueb nieht seine Herrin, sondern seine Genossm; es 1St um eeht nnd bar 

'n Unwisseuheit verkommen zu lassen; allein zu einem bIosen zwecklosen Schmet-

ist sie aueh nicht vorhanden. 



" 

270 Die Erziehung 

das den mittleren und selbst den hOheren und reicheren Standen 
hOrige Madchen, welches voraussichtlich als Frau in dieselben V 
eintl'eten wird, hat namlieh im Wesentlichen hine anderen -UvlJ"Ju~a 
als die Toehter einer Familie aus den mittleren und selbst aus den 
und unteren Standen; auch sie soIl Gattin, Mutter und Hausfrau 
Und nul' insoferne besteht eine Versehiedenheit, als das Weib in 
hOheren und gebildeteren Lebenskreisen eine feinere Ausbildung 
manehfaehere Kenntnisse einerseits ertragen kann, ohne dureh 
und ihren Widerspruch durch die Umgebungen und tagliehen 
gungen ungliieklieh zu werden, andererseits solcher aueh bedarf, 11 

liebt, geaehtet und einflussreieh zu sein. Wenn also auch mit 
sichtigung diesel' nieht gleiehmassigen Forderungen versehiedene 
von Miidchensehulen nothwendig sind, so miissen sie doeh aUe die 
Grundlage und Riehtung haben und es kann nul' eine versehiedene 
dehnung und Zeitdauer des Unterriehtes stattfinden. 
massig sein, auch hier dreierlei Gattungen von Sehulen zu haben, 
Mosse Volkssehulen, Mittelsehulen und hohere Erziehungsanstalten; 
diesel ben sind keineswegs naeh Aufgabe und Einriehtung in del' 
schieden, wie diess bei den Volkssehulen, Gewerbesehulen und 
schulen del' Knaben und Jiinglinge del' Fall ist. Es wird bei den 
Gattuugel} nul' del' gleichen Grundlage Weiteres beigefiigt. 

Zweitens ist unzweifelhaft, dass bei Miidehen in Betreff del' 
in del' Familie gerade das umgekehrte VerMltniss stattfindet, wie 
Knaben. Wahrend es namlich fiir die letzteren unbestritten gut und 
Bedurfniss ist, mit Altersgenossen gemeinschaftlich aufzuwachsen und 
riehtet zu werden, dadureh abel' von friihe an Menschenkenntniss 
Selbststandigkeit zu erlangen und durch Wetteifel' angespol'llt zu 
und wahrend also hier keineswegs bloss del' Kostenpunkt gegen 
abgeschlossene hiiusliehe Erziehung spricht, son del'll 
Wesentlichen und in del' Regel als eine verfehlte bezeichnet werden 
verhalt sich bei Maclehen die Sache gerade umgekehrt. 
allgemein eine Erziehung nul' in del' Familie das Richtige, indem sie 
durch am best en , weil ganz unbewusst, fiir ihre kiinftige R,,~timn111rl'" 

lieh und intellectuell gebildet werden wiirden. Gemeinsehaftliche 

pekuniare Unmoglichkeit odeI' wenigstens Schwierigkeit einer solehen 
wen dig weit theureren Erziehung gerechtfertigt. Je reicher ein 
Yolk odeI' ein bestimmter Stand ist, desto weniger sind 
ziehungsanstalten fur Madchen ein Bediirfniss. Anspriiche an den 
treten also hier nicht so entsehieden und so allgemein auf, als in 
del' Erziehung del' mannlichen Jugend; und wenn, wie unten 
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werden wird, allerdings die offentliche Fursol'ge bisher in del" 
nicht genugend war, so ruhrt diess doeh nieht sowolll aus einer 
Verietzung eines Gl'undsat.zes, als vielmehl' aus eiller unrichtigen 

del' Verhiiltnisse. Bei del' Zahl und Einriehtung del' Unter
fur die mannliche Jugend mussen aueh fur die hochsten und 

;11U:'L""W~ 

seIten nothwendigell Kenntnisse und Fertigkeiten genugende Vor-
getrofren werden; dagegen kann es vielfaeh den Aeltel'll ohne 
angemuthet werden, fur die Erziehung ihrer Toehter innerhalb 
und sumit auf eigene Kosten selbst zu sorgen, wenn sie in 

Falle sind, die mogliehst verfeinerte Ausbildung fUr sie zu bedurfen 
wunsehen, oder doch wenigstens neb en del' Beniitzung einer offent-

Anstalt selbst fiir Unterrieht in solchen Dingen zu sorgen, welche 
del' Zierde und Annehmliehkeit des Lebens dienen, ohne abel' die 

Bestimmnng des Weibes auszumaehen. Wenn ft'eilieh die oben 
~ Fordernngen zu neuen Besehliftigungen und Lebensstellungen 

anerkannt werden werden, so ergiebt sich daraus aueh die 
einer entspreehenden Ansdehnung des bisherigen Unter-

den offentliehen Sehulen, da das alsdann zu Fordernde durch 
nicht wohl beschafft werden kann. 

ist, gestutzt auf die allgemeine Lebensaufgabe des Weibes, 
n und giiltig fiir aIle Arten von Unterrichtsanstalten fiir die 

Jugend die Fol'derung zu stell en , dass bei del' Erziehnng del' 
ganz besonders auf die Entwieklung des Verstal1des und des 

gesehen werde. Allerdings ist in del' geistigen Natur des Weibes 
efuhl vorherrschend und vorzugsweise bestimmend; auchistzuzugeben, 

in Beurtheilung von Menschen einen sclll1eiie~'~nfa~t insti~kt~ 
Blick hat: aIlein eben desswegen ist die von del' Natur schwlLcher 

und das logische Schliessen, 
Jede Gymnastik, auch die 

, ist ja nul' dann riehtig angeol'dnet, wenn sie sieh bemiihet, die 
sehwaeheren Krafte zu starken und vollkommen brauchbar zu 

Die Nothwendigkeit diesel' Nachhiilfe ist abel' nicht etwa nul' 
begriindet, dass die ideelle Aufgabe del' menscblichen Bildung eine 

Entwickelung alIer Eigensehaften verlangt, son del'll dureh sehr 
Bediirfnisse des tagliehen Lebens. Zunachst erfordert die rich

nd gedeihliche Besorgung del' del' Frau, in jeder Lebensstellung, zu-
Beschaftigung und Aufsicht, dass sie riehtig denkt und schliesst. 

W ohl del' "Ji'amilie und damit unberechenbar wei teres Gluck 
U ngliick hiingt z~m grossen Theile, wo nicht ganz, hiervon abo Mit 
Gefuhle allein ist es hier nicht gethan; es muss unter die Zueht des 

genommen werden, wenn es nicht irregehen, zu viel oder zu 
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wenig thun soIl. Sodann macht es die Stellung del' Frau zu 
nul' wiirdigcr und gleicher, wenn er ihr ein richtiges Ul'theil in 
des gemeinschaftlichen Lebens zuschl'eiben kann und nicllt ]. mmer 
auf falsche Maassregeln und unverstandiges Yerhalten stosst 1 . as 
e:ner Gedanken- .und Urthcilslo~igkeit. Gel'lle wird ein verstandigeJ.~ 
dIe Freude an elller holden Elllfalt del' Geliebten eintauschen 

~chtung VOl' gesundem Denken und richtigem Handeln. Endlich 
dIe Mutter um so grosseren Einfiuss auf ihre Kinder, namentlich .. 
die Sohne, haben, je mehr diese sie nicht bloss wegen ihrer 
Zartlichkeit lieben, sondern auch ihren Yerstand achtel1 mussen. 
sie iiberhaupt, was doch zunachst ihre Aufgabe ist, die Kinder vom 

Alter an daran gewohnen, selbst zu denken, die Richtigkeit eines 
gebenen Grundes zu beurtheilen, sich VOl' blossem Nachschwatzen 
dankenlosem Glaubel1 zu bewahl'en, wenn sie nicht selbst diese 
hat? Man fiil'chte nicht, eine widerwartige und unweibliche 
durch solches Bemuhen um Ausbildung del' Yerstandeskl'afte zu 
Es ist dUl'ch die ganze Anlage des weiblichen Geistes schon dafiir 
dass die Baume nicht in den Himmel wachsen. - Yon selbst 
freilich, dass diese Forderung an die Erziehung del' Madchen nicht 
die abgeschmackten und nutzlosen besonderen Denkiibungen zu 
ist, welche in den Schulen Sitte geworden sind, sondern durch eine 
liche und Cl'nste Behandlung aller Lehrfachel' und durch 

stiindliche Beniitzung aller passenden Gelegenheiten; so wie dass 
Bildung del' Schullehl'er auf diesen Gegenstand besonders 
werden muss. 

Yiertens folgt aus einer richtig gestellten Aufgabe del' 
ziehung, dass die zeitliche Dauer des Schulunterrichtes eine 
sein kann und sein muss je nach del' Stufe del' verlangten Bildung 
hin abel' in den hOheren Stufon eine kiirzere, als fiir die ' 
Knaben und Jiinglinge. Wahrend die in del' einfachen 
lehrten Kenntnisse zur Noth mit Ablauf des 13. oder 14. 

Schiilerinnen beigebracht seill Mnnen, iiberdiess in den hier 
stehenden Standen die herunwachsenden MMchen so bald als 
praktischen Arbeiten herangezogen werden miissen; erfordern die 
mittleren und. noch mehr die fiir die hOchsten Stande verlangten 
richtszweige eine !angere Schuldauer. Doch kann auch bei diesen 
von einer Ausdehnung del' Unterrichtszeit, welche del' fur die 
gIeich kame, nicht die Rede sei. Die Unterweisungsgegenstande sind 
so zahlreich, noch ist eine so tief gehende Begriindung und so 
fiihrte Entwicklung nothwendig, wie solche eine streng 
Bildung verlangt; uberdiess tritt das lVIadchen physisch und 
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Entwickelung ein, als del' Jungling, so dass bei jenem 
in del' Schule ohne Lacherlichkeit und selbst ohne 

dann nicht stattfinden kOnnte, wo diesel' gel'ade am ge
nnd geneigtesten zur weiteren Ausbildung ist. - Auch in diesel' 
sind daher die an den Staat zu richtenden Forderungen ont-

massigel' , als die fur die Erziehung del' mal1nlichen Jugend ge
abel' freiliclt kann dann auch mit urn so grosserem Rechte die 

des wil'klich zu Yel'langenden erwartet werden. 
ergiebt sich aus del' Forderung, dass die Erziehul1g des weib

auf die Yorbereitung zu del' wahren Lebensbestimmung 
gerichtet und fur die Erreichung dieses Zieles tauglich seill 

die Folgerung, dass bei diesel' Erziehung weiblicher Einfiuss im 
:M:aasse vorhanden zu sein hat. Es unterliegt zwal' wohl keinem 

dass del' Untel'l'icht jeder Art - natiirlich del' in . weiblichen 
ausgenommen - von :M:annern illl Durchsclmitte bessel' gegebon 
von Frauen, weil methodischer, ernster und, in den hOheren 

·,,,,,.uo,",",v,,ern, mit grundlicherer Kenntlliss. Somit ist es keineswegs 
Forderung, dass in den sammtlichen MMchenschulen nul' 

verwendet werden mogen. Yielmehl' ist da, wo dieses ent-
grundsatzlich odeI' doch thatsachlich geschieht, del' Unterricht del' 

Jugend auf cineI' tieferen Stufe, als da, wo auch diese Schulen 
iibel'tragell sind. Allein dennoch bleibt obiger Satz bei rich tiger 

bestehen. Einmal ist unbestreitbar und auch unbestritten, dass 

'UO',IJW'H"'''''uvuden Griinden die Erziehung il1l engeren Sinne des 
und illl Gegensatze gegen den Ullterricht, also die sittliche Aus
und Beaufsichtigung, die Gewohnung an entsprechen des Yerhalten, 

volle Einfiuss auf das Gemiith del' Zoglinge, bei Madchen 
bessel' von Frauen als von Mal1nern geleitet wird. Nun abel' 

Erziehung, namentlich bei Miidchen, reichlich von eben so grosser 
als del' Unterricht; mochte man doch, wenn sich beides trennen 
nul' eine Wahl ware, die el'stere vorziehen. Diess darf also 
den Augen gelassen werden. Allel'dings ist diese Erziehung 

Aufgabe del' Fal1lilie und VOl' Allem del' Mutter; alleil1 die Schule 
auch genugend dazu eingerichtet sein. In nul' zu vielen Familien 

das Nothwendige nicht, sei es aus eigenel' Rohheit, sei es aus 
von Arbeit, sei es aus Mangel einer Mutter. Hier muss also 

ersetzend eintreten; in den meisten iibrigen Fallen wird sie 
zu Erganzung und Befestigung Yeranlassung haben. Zweitens 

abel' noeh j ene El'ziehungsanstalten fur lVIadchen aus den hOhere11 
in Betracht, die Pensionen, Institute, Klostel'schulen, welchen die 

vollstandig und ohny allen unmittelbaren Einfiuss del' Fal1liIie 
hI, Staatsrecht. Bd. III. 18 
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iiberlassen sind, vieUeicht wahrend ihrer ganzen Bildungszeit. 
ist natiirlich auch die ganze Erziehung zu iibernehmen; die 
die Familie ersetzen, die Stelle del' Mutter, ~o weit diess 
ausfiillen. Diess kann selbstredend nur yon Frauen 

diesen Grunden zusammenergiebt sich denn nUll ein doppelter. 

Einmal, dass eineMadchenschule nicht als gentigend eingerichtet 
kann, wenn nur fiir den Untel'richt dul'ch Manner gesorgt ist. 
dass, wenn diess irgend moglich ist, bei del' Leitung und 

del' Schulen fiir die weibIiche J ngend Frauen ein entspl'echender 
auf die Erziehung gegeben werden some. In welcher Weise 
derungen verwirldicht werden konnen, wird spateI' Gegenstand 
Erorterung sein; hier geniigt es, die Aufgabe zu stell en. 

2. Mangelhafter jetziger Zustand. 

Verglichen mit den vorstehendeli, gewiss nicht iiberspannten, 

ist offenbar auch in Deutschland - was itzt allein ins Auge gefasst 
kann und solI - del' Unterricht und das Erziehungswesen des 
Geschlechtes in lreineswegs befriedigendem Zustande. Man wird 

nicht in Abrede ziehen wollen, dass sich vielfach foIgende U. 
vol'finden. 

Was zuerst die Erziehung aussehIiesslich in del' Familie betrifft, 
auch in Deutschland oft, wenn schon weniger als z. B. in England 

Russland, stattfindet, so ist wohl zu bemerken , dass dieselbe 
llothwendiger- und nicht eillmal gewohnIicherweise mittelst 

bewirkt wird, welch en Lehrer an offentlichell ScIlUIen, also 
Erkallllte, ertheilten, sondel'l1 gewiihnlich durch Gouvernantinen, 

die Ausbildung in sammtlichell Fachern zu ubernehmen haben. Es 
sich nun niGht verkenllen, dass diose Art von Unterricht vielfach 
schwache und ungeniigende isL Haufig gellug ist von einer 
Vorbereitung solcher Personen zu Erzieherinen gar keine Rede 
am wenigsten yon einer padagogischen AusbiIdung. Man begnugt 
damit, wenn die sich zur U ebernahme einer soIchen StelJe 
ausser den selbstverstandlichen Elementarkenntnissen noch die eine 

die andere fl'emde SpraclJe, namentlich franziisisch, leidlich 
ein wenig auf dem Klaviere stiimpert. Das Uebrige, also Unterl'icht 
Religion, in Geschichte und Geographie, in den Naturwissenscbaften u. 
wird als sich von seIbst ergebelld angeselien, und was die Erzieherin 
selbst noch nicht weiss, kann sie ja VOl' del' Lehrstunde aus irgend 
Hiilfsbuche lernen. Dass ein solcher Unterricht nul' diirftig und 

sogar unrichtig sein muss, versteht sich von selbst. Noeh 
abel' wird die Saehe, weun - wie doch haufig del' Fall ist -

des weiblichen Geschlechts. 275 

verschiedenem Alter mit einunder von derselben Lebrerin· 
von • . 1 't 

d O
llen Wie es unter solchen Umstandell, namenthc 1 1111 

weI' ell S • . • • 

I () ,niinschenswerth bezeichneten systematIschen Ausblldung as 51 H 

steht und stehen kann, bedarf nicht erst del' Aus-

Dabci ist nicht eil1111al die doch auch verhandene Moglichkeit ins 
L' t dass eine soIche Erzieherin in feinel'er sittIicher Beziehung 

gelaSS , ' 
nicht gewachsen, entweder frivol und gedankenlos odeI' durch 

Schicksale und eine verfehlte Lebensbestimmung verbittert ist, 

auch nicht absichtlich so doch jedenfalls thatsachlich, unglinstig 

Zoglinge einwirkt. Von irgend. einer staatlichen Beaufsichtigu.ng 

Erziehung und von Vorkehrungen gegen ihl'e nul' allzu wahrsehem
Mangel ist gar keine Rede. Ein Nachweis uber die Befahigung ZUl' 

einer Gouvel'nantinstelle wird von Seiten des Staates nicht 
lInd wenn je die eine odel' die andere Bewerberin ein Zeugniss 

, ein Diplom nber ihre eigene Bildung vorweist, so ist diess ganz 

und lediglich ein wei teres Mittel zu personlicher Empfehlung. 

besteht keine gesetzliche Ueberwachung del' wirklichen Leistungen 

dieallgemeinen Schulaufsehel' odeI' del'gleichen, und ein Vel'such 
wiirde ohne Zweifel von den Aeltern als ein durchaus Ul1zulassiger 

in ihre Familienl'echte und hauslichen Angelegenheiten zuruck

werden. Man verlasst sich von Seiten des Staates auf das eigene 

del' Aeltern, als welchen am meisten an del' richtigen Erziehung 

Tochter gelegen sein miisse, und welche fiir das theuere Geld sicller 
eine entsprechende Leistung verlangen werden. Jeden Falles erachtet 

allgemeinen Grunds1iotze iiber die Verpfiichtung del' Aeltern zu 

:&finimum von Bildung fill' ihre Kinder desshalb gewahrt, weil man 
mit Sicherheit annehmen zu konnen, dass del' in del' gewohnlichen 

ertheilte Unterricht zum mindesten erreieht werde, wahrend 

Wei teres zu vel'langen nicht berechtigt sei. 
offentlichen SchuIen fiir Madchen dagegen sind in folgendem Zu

_ Die gewolinlichen Volksschulen sind, in Deutschland wenigstens, 

auch fill' die Madchen geoffnet, und es besteht fiir diese die Ver
zur Besuchung unter denselben Voraussetzungen, unter welchen 

die Knaben vorgeschrieben ist. Diese Schulen werden auch nicht 
den untel'sten Standen, sondern auch von verh1Utnissmassig hoher 
F'amilien bei weitem haufiger beniitzt, als diess bei Knaben del' 
freilich nicht aus Wahl und in del' Ueberzeugung genii gender 

sondern aus Mangel an anderer Gelegenheit. Am besten, und 

heile wirklich gar nicht schlecht, ist die Sache in grosseren Ge

bestellt, wenn, getrennt von den Knabenschulen, eigene Madchen
errichtet sind und somit Erziehung und Unterricht ganz auf Tochter 

18 * 
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berechnet sein kann. Riel' sind denn aueh, w8nigstens haufig, 
ten getroffen, urn neben den gewohnliehen Sehulfachel'll Ullu"·n"Ai~ __ . 

jenen einfachen weibliehen Fertigkeitell zu gebon, deren Mangel so 
theilig auf Behagen und Wohlfahrt del' armeren Familien einwirkt 
Untel'richt in diesen Madehenschulen steht selbstredend auf dcrselbeu' 

auf welcher sich del' Yolksunterrieht in dem bet1'effenden Lande 
befindet; doch mag als haufig vorkommendo Erseheinung her 

werden, dass e1' gerade in diesen Schulen iiber dem DUl'chschnitte 
indem die Stellen an denselben vorzugsweise gesucht und somit den 
Lehrern iibertragen sind, da die Aufgabe als eine leichtere betraehtet 
und Uberdiess die grossere Frequenz ein besseres Einkommen zu 
geeignet ist. An soIehen besonderen Madchensehulen kommen denn 
nieht selten, namentlich in katholischen Gegenden, weibIiche 

VOl', sei es weltlichen Stan des, sei es oinem del' geistIichen fiir den 
unterricht bestimmten Orden angehiirig, und zwar selbststalldig und 
dem gesammten Unterrichte beauftragt, mit Ausnahme etwa des 
unterrichtes. In diesem FaIle ist dann allerdings wohl iiber eine 
und selbst fibereifrige religiose Farbung del' ErzieIlUng und iiber 

hafte Verstandesausbildung zu ldagen. - Eine solche Scheidull 
Madchen - und del' Knabenschulen ist abel' freilieh lange nicht g 

durchgefiihrt und durchzufiihl'en 1). 1st es doch fiir kleine Gemeinden 
genug aueh nul' Eine Schule und Einen Schullehrer zu erhalten. 

natiirlich in del' Regel del' Unterrieht ein mangelhafter, sei es dass 
den Maclehen und den Knaben gemeinsehaftlich gegeben wird, odeI' 

eine Abwechslung zwischen beiden stattfindet, jeder Theil also nul' 

Ralfte des Nothwendigen erhalt. An eine weibliehe Leitung del' 

jm engeren Sinne ist hier nieht zu denken; selbst am Unterrieht in 
lichen Arbeiten pflegt es zu fehIen. - Mittlere Tochterschulen , 

1) Es ist schwer zu verstehen, wie J. S i m 0 n L'ouvI'iel'e 4me Ed. S 400 fg m't 
E t h' d h't' , d ",. ., I n se Ie en C1:. Imn:e1' Wle ~r darau~ zUI'Uekkommt, dass eine Trennung del' 
Knabe~ und. fur Mad~~en elll nnbedmgter Grundsatz aein nnd jede Gemeiude 
tung elDer elgenen Madehensehule gesetzlieh verpfliehtet werden mUsse. Sieht 
davon ab, dass die immel' noeh so tranrigen Zustiinde des Volksunterrichtes in 
wo selbst itzt noch ein Dl'ittheil del' zu Soldaten Ausgeho benen ohne allen I1m;err",," 
wo noch gegen 2000 Lehrerinen nul' zwischen 100 nnd foo Franken Gehalt haben 
Hunger leiden, eine solche Verdopplung del' Schul en als ganz chimiirisch 
und fasst man ~nsere um. so viel besseren Schulzustiinde ius Auge: so ist 
dass. man von klel11en Gememdeu das Unmogliche verlangt, wenn man ihnen die 
zweler guter Schulen anmuthet. Das ganze El'gebniss konnte nnr sein dass 
guten ~wei schleehte Sehulen bestiinden. Hier ware denn offen bar da; vel'langte 
del' Fel11~ de~ ~orh~~denen Guten, und es is! entsehieden vOl'znziehen, wenn jedes 
schlechte, ~ur dIe Halfte des Tages vOn einem guten Schnllehrer Unterricht erlIiilt. 
del' ~ta~t d,cse zw:eite ~chul? ltllein erhalte'n? Diess heisst aueh Unmogliches fordel'll. 
gemlsch,e Schule 1St slcherlIch an sich nicht wiinschenswerth' es ist ahel' nicht iiberaU 
~uhelfen. ' 
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aus den mehr oder weniger gebildeten und wohlhabenden 

sind yerhaltnissmassig nul' selten vorhanden, jeden FaUes ~ur in 
SUidten. Eine gesetzliche Yel'pflichtung fiir die Gemelllden, 

. 1 U erriehten oder fiir den Staat, sie zu erhaiten, besteht 
SCliU en Z' .• • 
. d' 'l11"e Griindung ist somit ein Entschluss des freIen WIllens 

»Iraen s, I . ' d " clessen Beth1Ltigung gegeniiber von einer Abnelgung un 
. d l~ I 't der unteren Stande keineswegs immer leieht ist. 

Few se 19 WI 
. d d leI' diese Mittelsehulen entweder Privatunternehmen oder 

sIll a I 
Anstalten. In letzterem FaIle ist wohl del' Besueh dureh grosse 

, e"leI'chtel't abel' freilich aueh die Gefahr vorhanden, dass . seJlt' L , • 

. b bezeichneten Uebelstande einschleichon. Jeden FaUes sind sle 
Ie 0 en ' . ' h 
... "n<l' .• II.,n Orten pl'otestantischen Kindel'll gar meht oder meht 0 ne 

.. all'eh Weltliehe Privatnnternehmungen sind nul' gegen 
zugan" . ' 

Sehulge1d beniitzba,r, somit fiir armere Familien ~d~r solehe mIt 

Tochtel'll zu theuer. Ihre Leistungon hangen natfirhch. von den 
Personlichkeiten ab; doeh mogen sie im Allgememen wohl 

~'l'aend sein namentlieh in BeziellUng auf etwas hOheren Unter-
unger,l" ' . h 
. den sOlYenannten Realfachern und in weibliehen Arbelten. Auc 
111 '" h' Alt h' f'r d'e sie sich iiber das gesetzliche schulpfiic tIge er maus u· 1 

Geneigten ausdehnen und somit eine ausgedehntere und griind:ichere 
ew1LlJl'on. Als vortheilhaft muss bezeichnet werden, dass m del' 

we~hliehe El'ziehung mit mannliehem Unterriellte bei diesel' Art v~n 
verbunden ist, weil schon aus wirthschaftlichen Griinden dIe 

des Unternellll1erS oder sonstige weibliche Angehorige an del'. Ans:alt 
zu sein pflegen. Dagegen wird ihnen, und wie es sche1l1t meht 

Grund, del' Vorwurf gemaeht, dass sie sich im Unterrichte h1Lufig 
, weil ganz oberflachliehell und ungentlgenden, angeb1ie~ wisse:l

Spielereien zuneigen, dagegen eine feste Unterwelsung :n 
versaumen, welche ihren Schiilerinen im Leben nothwendig 

tzlich waren. Anstatt einiger unklal'er und mehr verwirrender als 
Satze aus del' Physik odeI' mathematischen Geographie wiirde 

man weit zweekmassiger sein, wenn den Madehen, deten grossester 

seiner' Zeit Gatt-inen VOll Gewerbeleuten odeI' selbststandige Vor
von gewerblichen Geschaften werden werden, griindliehere 

des l{,eehnungswesens, in etwaigen hOheI'en Cursen selbst del' 
beigebl'acht wiirde. AllgemeineI' gesproche~, es wi~d getadelt, 

eigentliche Zweck diesel' Art von Schulen lllcht genugsam fest

werde gegeniiber von verkehrten und unklaren For.de:'ungen del' 
und von halbgebildeter Eitelkeit odeI' marktschrc:enseher ~n
del' Unternehmer. 1m U ebrigen erstreckt sich dIe gesetzl1che 

del' SchulbehOrden auch auf sie und ist die Errichtung einer 
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solchen Anstalt, sowie die Ertheilung yon Unterricht an derselben 
sprechenden Bedingungen untel'worfen, somit immerhin eine gewisse 
steHung del' Leistungen und ein Schutz gegen grobe .ThfissgdfffJ ode 
braucbe vorhanden. 1m Ganzen konnte man also (namentlich da 
witnscbenswerthen Verbessel'l1l1gen keineswegs un01'reichbal' sind) mit' 

Gattung von Schulen leidlich zufrieden sein, ware nicht die Seltenheit 
selben und del' Mangel einer Sichel'stellung fitr die FOl'tdauer, da Wo 
bloss Pl'ivatanstalten sind, zu beklagen, Das Geleistete ist d 

nicht schlecht; allein es l'eicht fitr das Bediirfniss nicht aus, und del' 
erfullt eine unzweifelhafte Pflicht nul' sellI' mangelhaft, _ Noch 
seltener lind in del' Regel nul' in grossen Stiidten bestehen habere 
richtsanstalten fitr Madchen, welche also einerseits einen gesteigerten 
schaftlichen Unterricht ertheilen, andererseits die Unterrichtszeit um 

Curse iiber das gesetzliche schulpfiichtige Alter hinaus vel'li:LngeI'n; 
noch seltener sind solche Anstalten offentliche, d, h. VOn den 

odeI' vom Staate errichtete. Gewohnlich sind sie Privatanstalten, 
nommen als Erwel'bszweig; in katholischen Landern abel' 

mit CIausul', und dana allerdings auch vielleicht entfel'nt von 
grosseren WohnoI'te, Es ist natltl'lich ul1Illoglich ein allgemein 
Urtheil iiber diese Art von Anstalten zu fallen. Sie sind allzu 

nach ihren Leistungen, we1che wieder abhiingen Von del' Personlichkeit 
Unternehmel' und von del' Frequenz del' Schli1erinen, welche die 
zul' Beschaffung tlichtiger Lehrer gewahrt odeI' versagt, von del' 

Richtnng des erziehenden Ordens. Unzweifelhaft sind ganz tiichtige 
verniinftig geleitete, daher auch gute Frlichte tl'agende Anstalten 
denselbon. Nicht ungerecht ist es jedoch, 
vieleI' diesel' Institute die Oberfiiichlichkeit 
Diesel' l'uhl't abel' namentlich wieder daher, 

ganz falschel' Auffassung del' Aufgabe libel' viel zu viele und iiberdiess 

Theile fiir jugendliches Alter und insbesondere fur Madchen nicht passel 
Facher erstl'eckt. Da ist die Rede von mehreren lebendel1 Sprachen, 
Literatur- und Von Kirchengeschichte, Physiologie, Psycholo

13
ie, 

selbst Astronomie u. s. f. Eine Anstalt sucht die andere c1urch llunKern 
Versprechen zu iiberbieten und den Zuzug auf sich zu lenken. 

ist dann bei einem solchen eitlen und unwahren Treiben anstatt 
grund1ichen Unterrichtes, bei welch em das Gelehrte aUch wirklich 
und del' Verst and getibt wurde, nUl' eine fadenscheinige und zu 
ernstlichen Zwecke dienende Vielwisserei vOl'handen, welche eher 

und irre fiihrt, als belehl't, und welche, was wohl das Schlimmste ist, 
den Zoglingen ein fliichtiges Hinfahren tiber die Gegenstande des 
und Denkens grosszieht. Namentlich ist es meh1' als fraglich, ob nicht 
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viel zu viele Zeit gewidmet und eine falsche Wichtig-

A h kann nicht in Ab1'ede gestellt werden, dass uc . 

h' d en und vielleicht veracbttmgsvolle,' 1Yiderspruch her-
' I 'hin entsc Ie en d 't dem U nter-die Ge,a II, " 'e U eberzeugun~ auszusprechen, ass ml 

. . es wag en, un.:ser 0 h"ft' g del' 
wollen wu, 'k I' ehen Uebungen in der Erziehung und Bese a 'gun ' d mit mUSI a IS , b 'd Un-

MUSlk un 'I' 'kehrter und schiidlicher Unfng getl'le en Wlr . 
Jugend em/e,~ v~r del' an~enehmsten und liebenswilrdigsten Befahi

is! die Anlage znr MUSld- ~mt e'h' Au;bildnng und Ansiibung nieht nul' erlaub!, 
. I Natnr nn IS 1 re , 'h A b'ld g del' roenschlIe len . "eder anderll natiirlichen Anlage. Muslkallsc e us, un 

.eIbs! cine Pfiieh!, WI~ bC! J, If he und durchans edlen Gennss wahrend des ganzen 
Dem, weichel' sie beSld!zt, ~!€ a:U~' Anderen gleiche Befriedigung gewahren. Es ist 

Fl'eud und Leid, un er ann l't S'nn del' Juryend gerne mit Spiel und Gesang , d s'ch del' leI ere '", h 
ganz natiirheh, ass I 'V"lk und unter diesen denn aneh das deutse e, 

ist ullbestritten, dass gewlsse O. er, d ' t somit eine O'riissere Beschafti-
f' M ik begabt smd un es IS '" b d 

dem Sinne nr US , ' t d I Endlich wird Niemand in A 1'e e 
bei Ihnen begreiflieh nnd m~ht I~uh a ~ ~~de mit musikalischem Sinne begabt h lehe in unO'ewohn IC em r 'd D'e 

dass Sole e, we .. "', , Kunst ausschliesslich zu WI men. 1, 
Entsehluss fassen mogen, sleh d,eser k" dadurch hleibende Forderer der 

hier seltenen, wirl,lich ~e.llialell.Na~~~~nEr~~:~~n Genuss und geistige Erhebung 
Gesittigung' we,rden, MIIlIonen '~ ~'higten wenigstens dureh ibre Leistungen das 

' die niebt znm elgenen Schaffen e a d dadurch als Vorbilder und Lehrer 
'aUf diesem Felde Erreichbaren darlegen n~1 ht bei der musikalischen Ausbildung 

!l~ill mit aUem diesem is~ nichl g~sa~'~I~~~:o:~ommen, llnd dass durch Ueberschrei-
vorkommen konnen un ':1:. zlll'iickryedrangt, ein sinnloser Auf-

.... ,~ ..... --- weit Nothwendigeres und Nutzh~he~es, That ry:macht wird, Und wir unse-

Zeit und Geld gemacht werden mag ulI,d 111. eD' t chland in Betrefl' der weiblichen 
' b 'ts gesagt dass dIesS m eu s d .. 

behaupten, WIC ere! "(Nicht auch bei del' Erziehung es mann-
in hohem Grade del' Fa~1 1St., iemaud kann niimlich in Abrede 

wo vielleicht zu wemg geschleht.) ~"d hen aus den wohlhabenderen 
dass die Dinge fOlg~nde:maasseI~ steh~ukl' ~1~:e!Usi~a~ische Anlage von ihren fruhe
wird ohne weitere Ruckslcht auf Ihre wlr Ie h los im Klavierspiele. (Gesangunter-

' ht t nd zwar fast ausna ms , b'g 
in Musik nnterrlC e, u " , .. si ry Wenigen nachhaUig und ausgle 1 

·iick und wird von verhaltmssmas '" , J"brch nnd niitz-
ZUl n n Masseniibungen SInd ganz 0 1 

die in den Schulen vorgenomme e 'd tern kiinstlerischeu Werthe.) Zu 
der Natnr del' Sache nach nUr von unt~r?eol :e ruch genommen, nnd wenn nicht 

.Ia~'lel'spll~'~ wird in steigendem Maasse ,Zel: III ~:rahi keit oder eine U ngunst del' 
er'iVIE'"e.ue vollkommene mnslkal!sc~e h g h re Stunden des Tages 

"hrend VIeleI' Ja re me re Vel'nalLIm.se eutgegentritt, kommen wa d Schulzeit wird dieses Klavier-
auf die U el!ungen, Auch nach :e,e~digUf~:U ~~rtgesetzt, und manche scheint 
noch in hiiherem Maase, von er ~ng 10 e Beschiiftigung, sagt man; er-

den Brautigam zu erwarten, an~ s t dann is! es immer Zeit daa 
del' Ju~endjahre I Rornmt des Lebe:"s rns 'h' ht Nein' hier eben ist der 

'" h on den Melsten gese Ie ., V 
Zll sehliessen, wie es denn aue v 1 '''hrigen Muhen liegt del' Beweis der er-
und in diesem gewohnliehen Ende del' angJa b h npten dass in den meisten Fallen 
des ganzen Treibens, Wir st:hen n,icht an,t~bt:r a wei! 'sinn- und zweckloser Zeit-

der Besch1iftigung mIt MU~lk ,nne~'~d d~r Renntnisse thol'igtel'weise ver-
dass dariiber die Gewinnung wlrkl!ch I, en, I I ' wahren Genuss, hatten aIle 

' , . a selbst wle V!€ me 11 b 
Wie viel grosseren GeWllln, J , ' e s 1iteren Verhaltnisse znm Aufge en 

musikaliseh begabten . od~r d?1 ch Ih~ e hindurch mit Einubung von Sonate~ 
lrellotJlig·tenFrauen, wenn sle dIe VIele Ja I' S, chen auf Erwerbung von ver-

d f Erlernung vou pIa , d Th t zngebrachten Stun en au " de! hatten! Kann in er a 
auf Lecture del' Me,sterwerke verwenhUldigeS treiben als klimpern? 

hende Jnn~frau nichts anderes, nichts anVderbes u,nt!~g fiir den Leb;nsbernf, wenn 
h d S beisst eine or erCl b' I verst1indige Erzie ung, a " gebracht wird was sc on au SIC I 

' d 'b" I'ehe ZeIt mit etwas zu , d d 
grosse und so UnWle e, IlDg 1 "r die kiinftigen Verh1iltnisse sein kann, un ?sse~ 
sehr untergeordneter Bedeutung fu , I sehr wahrscheinlich selbst ansleht, 

man iiberdiess zum Vorans ,~s 11 WeI' also entschiedene 
' 't d m Bade ausschutten zu wo en. 

nicht eill, das Kllld ml:' i me hat del' bil(le sich ernstlich aus, wenu es 
Musik odeI' eine selten schone St m 'k '1' hes Genie daruntel' urn so bessel'. 'erilliltnisi!e gestatten; ist ein wirkliches mUSl a ISC , 
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die Haufung des Unterrichtsstoffes leicht eine fiir den erst sleh 
den zarten Karpel' zu lange Dauer des taglichen Sitzens verla t 
hI 'b ng, 

eI endes Siechthum erzeugt werden mag 1). Nicht mit Unrecht 
diese Institutshildung hei Verstandigen nicht eben im besten 

einigen diesel' Anstalten wird auch wohl noch eine zu grosse 
del' blossen Aeusserlichkeiten und AnnehmIichkeitsfertigkeiten bekl 

wirft ihnen VOl', Salondamen zu el'ziehen, nicht abel' vernUnftige 

und Mutter. Dass der Besuch diesel' Anstalten mit bedeutenden 
verbunden zu sein p£iegt, versteht sich von selbst. Sogar 

sta.lten sind gewahnlich zu gesteigerten Forderungen genathigt, da die 
kemeswegs unumwunden anerkannte Vel'pfiichtung des Staates 
Gemeinden fUr genUgende weibliclJe Bildung zu sorgen, nul' 

macht in dem Ansinnen an die offentlichen Kassen, somit das 
die niclJt unbetrachtlichen Kosten decken muss. 

Zu bemerken ist noch, dass haufig mit den mittleren und fast 

n:it den hOheren Unterrichtsanstalten weltlicher und geistlicher Ar 
SlOnen verbunden sind, in welchen die Zaglinge entfernt von del' 

eine kUrzere oder langere Reihe von Jahren zubringen und in 
also nicht bloss unterrichtet sondel'll auch ill allen und jeden 
erzogen werden sollen. Haufig werden diese Pensionen so gewahlt 
in denselben eine vollstandige Uebung in einer fremden Sprache ' 
lich in del' franzosischen, gewonnen werden kann. Auch h{erzu 

A.uch ware ~s llarhal'isch, . in die Erziehung del' Jugend, nameutlieh del' weihlichen 
mcht aueh eme allgemeIne Aushildung des musikalischen Sinnes und des 
n~hmen. Diese Anlagen sind dem :M:enschen nieht nmsonst gcgeben, seine llalcm<lni!lche 
WlCklung erfordert auch ibre Beriieksiehtigung; nnd in dem stilleren Leben d 
vi.ele .Stunde~ VOl', in welchen sie sich selhst und ibl'e Umgehungen, namentl~~h 
ml~ emen.' Lledchen, mit einer Melodie cl'fl'euen und bel'uhigen kann. Aber 
k:mer V:ll"tnose~-Ans~ild:,ng; um auf so harmlose Weise sieh selbst uud Anderen 
konne~, 1St, e~ mcht nO~?lg,. seine besten. Jahre am Klavier zngelJracht zu hahen. Hat 
Yon ZeIt zu ZeIt das Bedurfmss, gute MUSlk zu horen, so werden wohl Gelegenheiten zu 
?der Theaterbesueh vorhanden sein; hier wird jeden Falles Besseres geboten 
~hrer "verS~ielten" ~ugend heriiber retten kann. Wir sind personlich nicht zu ' 
m muslkahschen Dmgen bcfiihigt und wissen nieht teehniseh anzu~ebcn was in 
in Betreff a~f G~sang, in einem Institute oder im lilterliehen Hause "in B~treff einer 
d.en Kenntmss .emes Instrumentes zu thun und zu lassen ist, wenn die goldene 
em~ehalten, . dIe Ausbildung fiir die wirkliche Lebensaufgabe nicht verfiilscht 
allem dass ellle Anffindung nnd Einhaltllng des Verniinftigen auch hier nieht 
diess ist allerdings unsere feste Ueberzeug-nng-. Und ebenso, dass eine 
u~geS~nden und nnverstiindigen Zustandes dringendes Bediirfniss ist. Del' Staat 
hIe!' mchts zur Sache thun, nnd insoferne mag die ganze Herzenserleichterung hier 
del' rechlen Stelle sein. 

. 1) Die SC:ladliehkeit allzu. grosser Znmuthuugen an die lemende Jugend macht 
~llIgs auch .~m del' Knabenerzlehung g-eltend, wie diess namentlich seit Lorisenser's 
lIch~n Be.mu~~ugen anerkannt und zum Theile denn aueh zur Abstellung gchraeht 
Allel~ hel ~I(adc~en ist eine solche unverstandige Ueberanstrengung theils noeh 
~nd !Jefer emgrmfend, theils aueh leicMer herbeigefiihrt namentlich in den 
Jahren. Vg-1. Heid en1'eieh, Die Verkehrtheit in del' Er~iehung- undBiidung del' 
Jug-end. 2te Aull. Angsb., 1847. 

des weiblichen Geschlechts. 281 

Einrichtungen vorhanden, manche derselben sogar ausdriicklich 
. 1 von Auslanderinen bestimmt. - Ein einheitliches Urtheil 

AUZle lung . . ' 
. se Anstalten ist nicht leicht zu nHlen. Auf del' emen Selte smd 

dIe von Nutzen und selbst nothlyendig fur soIehe JYIadchen, deren 

tfernt yon dem Sitze einer hoheren Anstalt wohnen, odeI' bei 
~ b' 

hauslichen Verhaltnissen, fUr Waisen u. s. w. Auch werden e1 

f
"lt'gen Abcre~chlossenheit in welcher die Zaglinge von del' Aussen-

sorg a. 1 0 ~, • •• 

gehalten zu werden p£legen, dieselben. von den iiblen ~mwlrlmn~en 
h lten welche ein freierer Ull1gang nut del' Welt und eme zu fruhe 

ge a ~it Mannern herbeifiihren konnte 1). In dem abgesperrten lVIikro-

ist Alles auf das Lel'llen gestellt und kann solchem lmum ausgewichen 
Auf del' anderen Seite steht eine Massen - Erziehung durch 

einer guten hauslichen Erziehung unter den Augen und unter del' 
del' Mutter, im Schoosse del' Fall1ilie und unter entsprechender 

. an den hauslichen Angelegenheiten entschieden nacho Die 
IRlIW","W.V 

hinausgeschobene Bekanntschaft mit del' Welt und den gesell-
Freuden kann anch eine gesteigel'te Sehl1sucht nach denselben 

so dass das Versaumte und verll1eintlich mit Unbilligkeit Vorent
Uber die Gebiihr nachgeholt wird. Das in enge Raull1e eingesperrt.e 

nicht jeder Karperanlage zutraglich, namentlich in den Ent
Endlich ist die BenUtzung einer solchel1 Anstalt noth-

3. Verbesserungen des Bestehenden. 

Wenn irgend etwas Ausreichendes und Durchgreifendes geschehen solI 

Verbesserung del' im Vorstehenden angedeuteten Mangel, so bedarf es 
del' staatlichen }\'[itwirkung, sei es nun, dass del' Staat selbst die 

Erganzungen und Verbesserungen Uberl1immt, sei es, dass er die 
gesetzlich dazu auMIt. Zeigt doch eben del' gegel1w1il'tige Zu-

dass die einfache Ueberlassung an den guten Willen odeI' an die 
del' Einzelnen und del' Korporationen nicht geniigt. Dass eine 

a:ffentliche FUrsorge nicht ohne entsprechende Opfer ins Leben 
kann ist freilich einleuchtend; a!1ein ebenso, class eine klare Ver, 

dazu besteht. Es ist in del' That hohe Zeit, die bisherige Folge-

1) Diese Absicht ist es donn hauptsachlich, welcho in den romanischen Landern die Sitte 
erhlilt die Toehter der hijheren Stande in KlOstern erziehen Z11 lassen und sie wohl 

Vereheiichung in solcher Clausur Z11 halten. Es ist kaum ein unbillig-es DrtlIeil, wenD 
dieser Vorkehruug keine weise Vorsicht erblickt, sondern aus einem solchen Gefiihle 

,th,veUidi",keit in unglinstiger Weise zuri\ckschliesst auf den ullgemeinen Zustand del' 
und anf die verh1tltnisse in den Familien, deren Anblick den jungen :M:iidchen 

voronthalten werden solI. Dass im Uebrig-en das Mittel nieht naehhaltig hilft, be

die Forlsetzung desselben von Geschlecht zu Geschlecht. 
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widdgkeit zu beseitigen dass zwar fur den Unterricht del' 'jt,r"d h . , JJJ.a c en III 

Schulen untersten Grades, namlich in den Volksschulen, gesor t 
dagegen fiir Einriehtung und Unterhaltung del' beiden hiiherec g 

von Unterrichtsanstalten kaum irgend etwas gesetzlich odeI' 
g.eschieht, sondel'll dieselben in del' Regel del' Privatspeculation 
smd. Warum, darf man wohl fragen, soIl del' Staat bloss fiir die 
del' Knaben, also nul' fiir die eille HlHfte seiner Bevolkel'ung zu 
haben, wahl'end eine zweckmassige Bildung del' andel'll Halfte von 
grossem Interesse ist und jedenfalls del' gleiche l'echtliche Anspruch 
besteht? Freilich wird in unserer Zeit von allen Seiten erhiihter 
an. das Budget des Staates und del' Gemeindell gemacht, und es mag 
sem, dass das als gerechtfertigt und nothwendig Erkanntc nicht 
vol1standig geleistet werden kann: al1ein desshalb ist doch die ganze 
derung alsbald aufzustel1en, damit man systematisch auf dem We e 
allmahligen Erreichung fortschreite. Hoffentlich werden ja wieder g 
Zeiten kommen, in welchen nicht aIle Krafte bloss auf "l'lI->a'~l'l1 

verwendet werden mtissen. Ausgaben auf Erziehungszwecke sind 
insoferne am Ieichtesten zu tragen, als . sie sich reichlich wieder 
bezahIen, dass die gesteigerte Intelligenz auch den W ohlstand erhoht. 
1m Uebrigen sind die hier zu fordel.'nden neuen Ausgaben nicht 
schwinglich; die Hauptsache, namlich die Errichtung del' Volksschule 
j~ bereits geschehen, auch senst besteht noch mancher Anfang, an ' 
sre ankntipfen liisst und welcher nul' Zuschtisse verlangt 
Gentigen. 

Die zu verlangenden Verbesserungen sind abel' im Eil1zelnen Wl.K<:ll.lUtl' 

Was zuel'st die hausliehe Erziehul1g betrifft, so Illsst dieselbe 
Zweifel, wie oben bereits bemerkt ist, in vielen Fallen zu wunschen 
Gar manche Gouvernantinen sind ihrer Aufgabe nieht gewachsen 
fehIt sonst an El'l1st und Methode. Allein es ist einleuchtend dass 
il11 Grossen und Ganzen nul' Weniges, und auch dieses nul' h~direct 
nicht durch Gesetzgebung und Zwang, geschehen mag. Von einem 
meillen Verbote diesel' Art von Erziehung kann selbstverstandlich 
Rede sein. Theils ist sie die an und fur sich richtigste und s0l11it 
theils fehIt es dem Staate am Rechte zu einer solchen Maassregel. 
Verpfiichtung del' Aeltern, ihre Kinder in die offentliche Schule zu 
tritt nul' dann ein, wenn nicht anderweitig ftir eine dem in derVoll,ssl:,]lU 
ertheilten Unterrichte l11indestens gJeichkol11mende Erziehung gesol'gt 
Hinter diesel11 Maassstabe abel' bleibt eine hausliche Erziehung nicht 
z~riick. Es kann S0l11it auch durch eine, an sich allerdings zUl1i.ssige, 
stllumung, dass die im alterlichen Hause erzogenen l\1:iidchen an den 
prufungen und Visitation en Antheil zu nehmen haben, nichts 
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H5chstens mag man sich das Recht zu einer Ulltersuchung fur 

h 
. Hcher aussel'ster Versaumniss vorbehalten. Endlich ist 

wahl'se em . ... .. f ' 
F 

'age welches nul' die Verwendung staathch gepru tel 
ausser I , 

gestattete. Eine solche Vorschrift ~ag del' Staat ft'll' 6ffent-

1 
'las"en' anein er ist nicht berechtlgt, den Aeltern zu be-

hu en el . ~ , .. .. 
ie >:ich in der Erziehung 1hrer Kll1der unterstutzen lassen 

von wem s ~ . , 
d. von wem nicht. Ueberdiess ware ein solches Gebet III doppeltel 

un vOIl keiner pl'aktischen Bedeutung. Einmal, weil es leicht um-

d
. 1" te Sodann abel'. weil nicht l\'[angel au den Kennt-

wel' en ,ann . . . . . 
. '<'lemeutar-Unterrichte, sondern anderwmtlge, durch ellle 

zu emem D .' • '. 

nicht zu el'forschende, Ullzul'eiclJenhe1t del' ErzIehenn.en eIllem 

b
. im Wege zu stehen pflegt. Es muss unter dIes en Um-

Erge lllsse . ' . . 1-
. GI" ck betl'achtet werden dass wel1lgstens zu e1l1e1 lmtte 

als e1l1 u ' . 

E
. . k II" auf eine gute hausliChe Erziehung zwei li1lttel vorhanden 

nnWIr U b· • • • 
wen

n 
dio betreffenden Anstalten auch zunachst l1lcht aus dIeSell1 

yom Staate unterllell1men odel' gefol'dert werden, send ern aus selbst
Zwecken so hindert dieses nicht nul' den gelegelltlichen Neben

nicht, son~ern es kann derselbe nUl' ein Grund weiter zU einer 
sein. Einmal kann namlich die, freilich aus ganz anderen 

nothwendige, lIloglichste Hebung del' 6ffentlichen mittleren und 
Lehranstalten fUr ]\.,[adchen insoferne auch auf die hausliche Er

giinstig einwirken, als dac1urch ein Vorbild zur Vergleichung und 
aufgestellt wird. Sodanl1 abel' mag durch, yom Stante aus-

odeI' doch zu untentiitzende, Anstalten zur Dildung weiblicher 
den Aeltern eine grossere Sicherheit in del' Auswahl von Er

ihl'el' Tochter gewahrt werden, ohne dass ihre Freiheit hier

im ]\.'[indesten beschrul1kt wtirde. Solche Anstalten abel' sind, aller
zunachst ebenfalls aus andel'weitigen Grt'lnden, nothwelldig, wie unten 

zu besprechen sein wird. Die Bentitzung diesel' mittelbaren 

hiingt freilich ganz ab von del' Einsicht und von dem guten Willen 
. ohue diese ist abel' tiberhaupt von diesel' ganzen Art VOll , 

Erziehung llichts zu hoffen. 
steUt sich die Aufgabe und die Einwirkungsmoglichkeit des 

bei den offentlichen Unterrichtsanstalten. 
den Volksschulell sind - einen gentigenden Unterricht in den 

Sc1lUlfachern angenommen, welche hier vorausgesetzt und 

besonders el'ortert wird _ hauptsachlich zwei Punkte ins Auge zu 
_ VOl' Allem ist darauf Bedacht zu nehmen, dass t'lberall da, wo 

einer Gemeinde es irgend gestatten odeI' die Zahl del' Bevol

ohnedem mehrere Schulen nothwendig macht, die Knaben von den 
getrennt werden. Erst dann ist eine ganz richtige Erzie-
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h~ng del' Madehen moglirh, und wird cine Erganzung ihres 
emt:'eten konnen. Liegt eine unbesiegbare Sehwierigkeit VOl' 
wemgst~ns die Unterrichtszeit del' Knaben und del' 1VIadehen eill'e 

d~ne. sem, so da~s j:dem del' beiden Theile die Halfte zufltllt. Ein 
half tIger abel' nehtIg bereehneter Untel'rieht ist immerhin besse~ 
durehweg dureh Yel'misehung versehiedener Zweeke gestorter. ~ 
abel' muss Uberall und ausnahmslos, also aueh in den kleineren 
Unterrieht in einfaehen weibliehen Arbeiten gegeben werden V 
'if\"~ h' . . on ·le tlgk81t eine .Fertigkeit in diesen Dingen fur das W ohl und fur 
Behag~n d.er .arbeltenden Bevolkernng ist, und wie schwer sie anderer 
selbst I.n slttheher Beziehung, unter dem Gegentheile leI'det . t d' r h' Z81g Ie 
I.e e Erfahru~g; ~b81: eben diese ergibt aueh, dass man sieh in diesel' 

zlehung auf dIe haushehe Unterweisung nieht verlassen kann also d' . t ' ,. Ie 
emzu reten nat. Selbstredend da am meisten, wo die alter 
selbst keil:6 eigenen Kenntnisse hat, wie diess l1amel1tlieh in Fa~ri 
~er Fall 1st. Bekanntlich ist es eine del' haufigsten und schwersten 
111 Betreff del' Zustande del' Fabrikbevolkerung, dass die in den 
aufgewachsenen 1VIadchen in allen Haushaltungsfertigkeiten 
fahren, sie dadureh abel' ausser Stand sind als Frauen dureh 
und rechtzeitige Hiilfe Mann und Kinder und die Haushaltung in 

zu l~al~en, r:vas dann nutzlosen Verderb von Kleidern und Gerathen, 
aber em l\~lssbehagen des Mannes an seinem Hause und damit e' 
r h W' . 111 l~ es Irthshausleben desselben zur Folge hat. Sieherlieh wird 
e:ne . Verbesserung del' Zustande in diesel' Beziehung das Rathsel uber 
nehbge Ordnung des Fabrikwesens nicht vollstandig gelOst und ist 
n,ach ganz anderen Mitteln zu suchen; allein was zm Erhaltung und 
hg~llg del' Familie beitragt, ist jeden Falles von hohem Werthe. In 
melsten Fiillen, llamlieh iiberal] da, wo die Schulen bisher von mtLnllll~jill 

L.ehre:'n gehalten wurden, macht allerdings die in Frage stehende 
dIe Emfuhrung und Bezahlung einer neuen Unterriehtskraft not 
was ni~ht ohne BcmUhungen und aueh nieht ohne Kosten gesehehen 
D~eh. smd die Schwierigkeiten nieht sehr gross, also aueh nieht 
w,mdl~ch. In. g.rosseren Orten hat wohl die Beschaffung von 
fur dle~e ",Clbhehen Arbeiten nirgends eine ernstliehe Sehwierigkeit. 
fi~~de~ slCh Jedenfalls irgend eine Wittwe odeI' eine sonstige durch 
haushe~e Dienste gesehulte altere Person, welche zur U eberuahme 
U~terr:ehtes geeignet und in del' Regel aueh fiir sehr massiges Geld 
sOI.n wlrd. Es ist selbst eine nieht schwer zu erfiillende Aufgabe, eine 
b81tsklasse fUr die bereits aus del' Schule entlassenen l\:Iadchen zu 
lim sie noeh weiter vervollkommnen zu konnen. Die Kosten 
wenigstens in Stadten, zum Theil durch den El'trag von Arbeiten 
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welche auf Bestellung odel' zum Verkaufe gemacht werden 
, 8ehr wunschenswerth ist es, dass nicht bloss in den gewohnlichen 

Unterrieht gegeben werde, sondel'll die SchUlerinen aueh 
in eigentlichen Haushaltungsgesehaften, namentlich im Kochen, 

konnen. Hierzu 1St denn freilich eine Gelegenheit nothwendig, 
slch llicht iiberall findet, also z. B. die 1VIogliehkeit eine Speise
fur Arbeiter zu unterhalten odor die Hausfuhrung in einer offent

Anstalt Zu iibernelnuen, etwa in einem Waisenhau.se ~ einer Er.zie
einem Gefangnisse odel' dergleichen. 8chWlerlger allerdmgs 

Saeh~ in ldoineren Dorfern, doeh wird sich auch hier haung Jemand 
. vielleicht die Frau des SchuUehrers selbst. W 0 weibliche Lehre
~chon fiir den eigentlichen Schulunte1'rieht verwendet werden (wor-

t das 
Rahere) ist die Sache ohnedem leicht in Ordnung zu 

un·en ' 
1d e

s ist cliess keiner del' kleinsten Vortheile, welche diesel' 
, Ul • 

Besetzung der Lehrstellen nachgeriihmt werden kann. Aueh hler 

selbstverstandlich, von grossem Rutzen, wenn die Unterweisung auf 
und Gewohnheiten ausgedehnt werden kann. Viel-

bietet die eigene Wirthschaft des Sehullehrers Gelegenheit dazu. 
nlag dabei bemerkt sein, dass gerade in dieser Beziehung eine tha

m€~ns(;h8ntI'ennallelJe Einwirkung von hOher gestellten Frauen, z. B. 
Familie des Pfarrers oder eines Gutsbesitzers, yom grossten Wertlle 

Es ist also moglichst zu solcher aufzumuntern; nur darf, da das Vor
und del' gute Wille soleher Frauen nm zufallige giinstige Um

sind, nicht grundsatzlich darauf gerechnet werden, sondern muss die 
jedenfalls als gesetzliehe Einrichtung selbststandig gr.~egelt sein: 

In Betl'eff der mittleren Schulen lmnn es keinem ZweIfel unterhegen, 
. in jeder irgend betrachtliehen und von wohlhabenderen und gebil

Familien bewohnten Gemeinde eine Anstalt diesel' Art 8ein soUte; 
Staclten sagar eine entsprechende Anzahl. Man darf also 

keinen Anstand nehmen, eine Verpfliehtul1g zu ih1'er Errichturtg und 
Organisation und Leistung gesetzlich auszusprechen. Es sind 

Punkte, doren Feststellung zweifelhaft sein kann. - Einmal fragt 
ob die Uebernahme del' Pfiicht der Errichtung und Ul1terhaltung 

unmittelbar zugesehieden werden solI, odeI' ob sie als eine 
zu erklaren ist? Fur das Erstere scheint namentlich zu 

dass del' Staat, nicht selten wenigstens, die entsprechenden Schulen 
also lateinische oder Gewerbeschulen, zu unterhalten hat, wo 

cine Analogie aueh fUr eine Verpfliehtung in Betreff del' Maclchen
gcltend gemaeht werden kann. Allein man wird sieh doeh fiir das 

entscheiden mUssen. Erstens ist jene Uebernahme mitt1erer 
auf die Staatskasse in del' Regel keine allgemeine und 
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directe Ptlicht derselben, sondern riihrt von besonderen GrUnden 
lich von friiherer Einziehung von KlOstern odeI' sonstigen geistlich~n 
her. Sehr haufig werden solche Schulen von den Gemeinden f 

Zvveitens hatte die Gemeinde schon bisher in del' Yolksschule die 
tung, den bisher als ausreichend erachteten Uuterricht zu beschaff 
f ·· tl d' 1 en. ur no nven 19 erac Itete Erweiterung und Yerbesserung des 

hat nun abel' keineswegs ein Uebergehen del' Unterhaltungsptlicht auf 
anderen Yerpfiichteten ZUl' logisch richtigen Folge. Hochstens kann so 
zugegeben werden, dass, sowie del' Staat zur BewerkstelliO'ung e'
• 5 mer 
1hm verlangten Yerbesserullg und Erweiterung del' Yolksschule 
schuss zu geben pfiegt, er auch einen solche11 Beitrag zu del' von 
setzIich nothwendig gemachtel1 Verwal1dlung von Volksschulen in 
schulen zu geben habe. Drittens endlich wird die Einfiihrung del' 
serung leichter von Seite del' Gemeinden geschehen, wenn sich 
wie ja haufig del' Fall ist, eine Privatanstalt solcher Art im Orte 
Eine Verstandigung mit diesel' zur U ebernahme eines offentlichen 
tel'S und zur Sicherstellung ihrer Fortdauer wird namlich von Seite 
Gemeinde leichter und ohne Zweifel auch mit geringel'en Opfern 
werden, als wenn del' Staat die Verhandlung sowie die zu leistenden 
trage uumittelbar ubel'l1immt. - Eine zweite Frage abel' ist die, ob 
haupt eine VerpHichtung zu Errichtung einer offentlichen Schule 
Art da besteht, wo bereits Pl'ivatanstalten bestehen, seien es 
weltliche, als Gewinnuntel'l1ehmen gegriindete und behandelte, seien 
klOsterliche. Del' BejallUng diesel' Frage scheint del' Gl'undsatz 
zu stehen, dass eine Vel' wen dung allgemeinel' Mittel iibel'haupt nul' 
einzutretell habe, wenn die Krafte del' Einzelnen zur Erreichung 
niitzlichen Zieles nicht ausl'eichen. Dennoch muss man sich fiir die 
kellnung del' PHicht aussprechell. Abgesehen davon, dass solche 
stalten doch sehr haufig nicht allen gerechtell Anfordernngen 
ferner dass wenigstens die auf Speculation unternoml11enen Anstalten 
wen dig ein bedeutendes Schulgeld verlangen miissen, von ihrer 
also zahll'eiche Familien thatsachlich ausgeschlossell werden, und zwar 
diesen manche, fiir welche eine bessere Ausbildung del' Tochter von 
schiedenstem Nutzen in Betreff ihrer kiinftigen Lebensstellung ware, 
beide Arten von Privatanstalten ihre eigenthiimlichen Schattenseiten. 
weltlichen bieten keine Sicherheit in Betl'eff ihrer FOl'tdauer und 
Unterrichtsleistungen dar. Beides hangt VOll personliGhen Zufalligkeiten 
und pfiegt haufig zu wechseln. Das Erziehungsbediirfniss bleibt abel' 
gleiche; und da eine geniigende offentliche 8chule nicht bald im FaIle 
Aufhiil'ens einer Privatanstalt odeI' einel' geringen Leistllng derselben 
gerichtet, bald bei dem Entstehen einer neuen Mitwirkung wieder 
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werden kann, so ist eine bleibende offentliche Vorkehrung wiin- . 
Bei Klosterschulen abel' liegt die Gefahr einer engherzigen 

.fanatischen Erziehung VOl', welchel' selbstredend dul'ch keinerIei Auf
entgegengewirkt werden kann. Ausserdel11 sind sic fiir nichtka~ho
Schiilerinen schwer odeI' gar nicht beniitzbar. Eine gute offenthche 

wird den Wiinschen und Bedurfnissen del' meisten Aeltern allein 
, kann somit von ihnen gefordert werden. Daneben mogen 

immerhin Privatanstalten nach Belieben bestehen, versteht sich unter 
staatlicher U eberwachung; die gegenseitige Mitwerbung wird den 

allerseits zu gut kOl11men. - Wie abel' iml11erhin eine mittlere 
zu Stan de koml11en mag, j edenfalls ist, ausser den hier sich ganz 

se Ibst verstehenden weiblichen Arbeiten, auf dem oben besprochenen 
im gewel'blichen Rechnen und in del' Buchfiihrung zu halten. 

betrachtlicher Theil del' Schiilerinen wird seiner Zeit ganz Ulll11ittel
V ortheil da von ziehen; nicht Wenige konnell dariu vielleicht ein 

J~O"\."""V~V" 
Mittel zu einem anstandigen ])'ortkommen im Leben finden 

zu eillerVerehelichung odeI' in Ennanglung einer 80lchen 1). Ob weitere 
iiber das allgemeine schulpfiichtige Alter hinaus einzufiihren seien, 

im Allgemeinen wohl am besten del' ortlichen Entscheiduug iiberlassen; 
kaun etwa im Gesetze eine Bevolkel'ungszahl festgestellt sein, bei 

eine solche Erweiterung del' Schule mit Nothwendigkeit eintritt. 
Dariiber, dass die hOheren Unterrichtsanstalten fiir Madchen auf Kosten 
Staates zu errichten seien, kann kein Zweifel obwalten. Dieselben 

ortliches Bediirfniss, sondern insoferne ein allgemeines, als die 
aus allen Theilen des Landes und nicht zum geringen Theile 

gauz vereinzelten W ohnsitzeu zusammenstromen. Es bedarf iibrigens 
grosseren Anzahl von Schulen diesel' Art nicht, da selbst bei einem 

Besuche durch Abtheilungen in Klassen und eine gehOrige 
immel' uoch die nothige Beriicksichtigung del' Einzelnen er-

werden kann; namentlich abel', weil gerade in diesel' Klasse von 
eine bedeutende Mitwerbung durch Privatunternehmen 

und klosterlicher Art besteht. Auch braucht die Belastung des 
wenn nicht un verstandiger Luxus betrieben wird, keine sehr be
zu sein. Da es sich hier von den Kindern hOher gestellter und 

Familien handelt und jedenfalls die Beniitzung einer sol-
Lehranstalt kein absolutes Bediirfniss sondern freier Wille ist, so 
das Schulgeld ohne Unbilligkeit so hoch angesetzt werden, dass del' 

Theil des Aufwandes fiir die Anstalt durch dasselbe gedeckt wird. 

1) Man sehe hieriiber die sehr verstandigen und aus dem Lebeu gegrifi'enen Berner
'von Boucher de Perthes, De la Femme. Abbev., 1860, S. 42 fg. 
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An und fiir sich ist kein Grund vorhanden, eine hohere ~'~-'~VW"l.""" 

gerade an einem bestimmten Orte zu errichten, indem die von 
kommeuden Zoglinge sich iiberaIl hin begeben konnen; wenn also 
sendes Gebliude in gesunder Lage, etwa ein ehemaliges Schloss odeI' 
ster, dazu verfugbar gemacht werden kann, so mag diess immerhin. 
sc11ehen. Doch ist allerdings zu bemerken, dass in gl'ossen Stadten 
eine bedeutende Anzahl von Schiileriuell solche1' Art vorhandeu sein 
und es somit natiirlich und billig ist, diesen die nothwendige 
gelegenheit in del' Nahe zu verschaffen. Es wil'd damit auch '\lel' 
Vortheil erreicht, dass nicht aIle Schii1erinen in del' Ansta1t selbst 
Hausgenossen untergebracht werden miissen, was einerseits die .nll"'~~eKM 
fiir den Staat, anderel'seits die Forde1'ungen fiir die Beniitzung U"',,-"'"'I-" 
vermindert, ausserdem den so wiinschenswerthen Zusammenhang mit 
Familienleben fur Viele aufrecht erha1t. Auch mogen hier gute 
fiir die N ebenfacher 1eichter erworben werden, ohne dass man 
hMte dieselben gauz fiir die Anstalt in Anspruch zu nehmen, also 
entspl'echend zu bezah1en. Ueber die Zahl solche1' hOheren Anstalten 
sich ein Gl'uudsatz nicht von vorneherein aufstellen; das Bediirfniss 
hieriibe1' entscheiden. Dieses abel' wird sich wieder nach den 
verhaltnissen und den Gewohnheiten eines Landes verschieden 
Namentlich ist von grossem Einfiusse darauf, ob die Sitte, die 
durch Gouvernantinen, also in del' Familie, und bis zu ihrem Eintritte 
die Welt vollstalldig zu el'ziehen, weit verbl'eitet ist. Von selbst 
steht sieh, dass del' Staat kein Monopol fiir diese Art von Schulen in 
sprueh z~ nehmen hat; es werden also Pl'ivatanstalten, sei es weltlieher 
es klOsterlicher Art, nach Belieben bestehen Mnnen und muss den 
vollkommen freie Wahl unter allen vorhandenen Anstalten bleiben. Aueh 
kann die Mitwerbung nul' niitzlich fiir aIle Theile sein. - In Betreff 
Unterrichtes und del' Einrichtung diesel' hoheren Schulen geniigen 
kul'ze Bemerkungen. - Vorerst hat del' Staat inseinen eigenen 
dafiir zu sorgen, in den Privatanstalten wenigstens indirect dul'ch 
und durch Rath dahin zu wil'ken, dass del' eitlen Zel'fahrenheit und 
nul' nutzlosen sonderll geradezu schadlichen Ausdehnung des U 
auf al1zu viele und desshalb zum Theile vollig iiberfiiissige und von 
Zoglingen nicht zu bew1Utigende Gegenstande nicht gefrohnt, sondern 
gl'iindlicher ,. wirkliches Wissen erzeugender und an eine ernste U 
del' Geisteskrafte gewohnender Unterricht in dem Nothwendigen 
wird, Wenn del' Staat hier mit gutem Beispiele vorangeht und sich 
die Friiehte einer solchen vernunftigen Bildung thatsachlich zeigen, so 
hierdurch mehr als dul'ch Warnungen und selbst Befehle ein Unfug 
seitigt werden, fiber welchen itzt und mit so viel Reeht geklagt wil'd. 
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'tel' punkt ist dass in den vom Staate unterhaltenen Anstalten die zwel , . . 
von dem Unterrichte gehOrig getrennt werden muss. DIe hle1' 

stehenden Schiilerinen sind weitaus in del' Regel Jahre lang und 
bis in ziemlich herangewachsenes Alter solchen Instituten anvertraut. 

Pensionare sind ihnen sogar vollstandig fiberlassen, ohne irgend :i~e 
und Beaufsichtigung del' Mutter und iibel'haupt del' Famlhe. 

bedenkliche Seite del' ganzen Sache muss so viel als moglieh aus" 
werden, wenn nieht durch Mangel einer verstandigen, wohlwol

und von dazu befahigten Frauen geleiteten sittlichen Bildung bei 
mehr Schaden zugefiigt werden will, als dUl'eh den hoheren Un
Nutzen el'reicht werden kann. Ohne Zweifel wird auch die 

und gewissenhafteste Vorsteherin nicht den natiirlichen 
zum Herzen dringenden Einfiuss einer guten Mutter ersetzen, eine 
so aufmerksame und wohlwollende Aufseherin nicht wie eine altere 

wil'ken; die Auctoritat, Ruhe und abschliessende Entseheidung 
Vaters fehlt gal1z: abel' um so mehr muss das Mogliche geschehen. 

nothwendige Folge hiervon ist abel' eine ziemlieh zusammengesetzte 
eines solchen Institutes. Einer Seits muss sowohl die oberste 

als die ganze il1nere Fiihl'ung del' Anstalt Frauen ubertl'agen sein. 
Seits wird del' Unterricht in allen mehr odeI' weniger wissenschaft

Faehern ohne allen Zweifel von Mannel'll bessel' ertheilt werden, 
methodiseher, ernster und mit mehr Sachkenntniss. Damit abel' Zu

IIDlneIl11!l,ng und Ordnung in demselben vorhanden sei, wird es allerdings 
eines V orstandes fiir den U nterricht bed iiden, welcher dann in Ge

mit del' V orsteherin die Lehrkurse regelt und in Beziehung auf 
Personal die nothigen Vorkehrungen trifft. Selbstredend kann nul' 

einem verstandigen Zusammenwirken del' Vorsteherin des Ganzen und 
Leiters des Unterrichtes etwas Gutes el'reicht werden. Dass in klo

Anstalten, del' Klausul' wegen, nur von Frauen del' Unte1'richt 
werden kann, ist eine u111augbar schwache und nieht verbesserliehe 

derselben. - Endlich ist noeh davor zu warnen, dass nicht in del' 
Hausordnung einer solchen Anstalt ein ubertriebener Luxus statt
Da es sich von del' Erziehung von Madchen aus hOheren Standen 

so ware zwar. eine spartanische Einfachheit und Strellge nicht am 
Im Gegentheil erfordert die ihnell zu gebende Erziehung eine 

und eine Lebensweise nicht bloss von ausserster Ordnung und 

, sondel'll auch von Ziel'lichkeit und Geschmack. Allein diess 
sehr wohl ohne einen grossen Aufwand in Wohnung, Nahrung und 

gesehehen, welcher den Zoglingell ubel'triebene Anforderungen an 
Lebenstagliche angewohnen wurde, woraus dann entweder fur sie selbst 

fiir ihre kiinftigen Familien Unbehagen un,d selbst Ungliick el1tstehen.: 
19 
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miisste. Die Zoglinge Bollen ihren Aufenthalt in del' 
nieht als eine Zeit del' Entbehrung und Herabdriiekung betrachten 
abel' aneh nieht sieh ungliieklich fiihlen "enn sie in besche;d 
... . '. .' " enera 

haltmssel del' eJgenen FamllIe zul'iicktreten. 

Nun bleibt abel' noch eine Hauptfl'age in Beziehung auf 
Unterrichtsanstalten fiir Madchen zu beantwol'ten, die namlich, ob die 
oft .auf~estellte Forderung, in grosserem l'Ifaasse als bisher del' Fall 
weI b 1I c he Lehrerinen bei denselben zu verwenden, als begriindet 
Beriicksiehtigung wohl gar als eine Verbesserung erkannt werden ' 

Es ist VOl' Allem nothig, die Fraga ganz klar zu stellen lind 
verstandliehes odeI' Misszliverstehendes zu beseitigen. - So Yersteht 
sieh denn zunachst von selbst, dass hier nieht von dem U .' 
weibliehen Arbeiten die Rede ist; diesel' wurde schon bisher von 
gegeben und muss natiirlieh unter allen Umstanden und iiberall von 
ubernommen werden. Allein diesel' Lehrgegenstand, so wiehtig er sein 
ist doeh immer nur ein Anhang des eigentliehen Unterriehtes und lasst 
Wesen del' Sehule und die Entseheidung dariiber, wie del' 
am besten gegeben werde, unberiihrt. - Ebenso sind die sammtIiehe 
sterliehen Anstalten aus dem eben angefiihrten Grunde strenger 
hier ausser Frage. Solehe kiinllen bloss weibliche Lehrerinen haben, sei 
nun an sieh wiinsehenswerth oder nieht. - Endlich ist unzweifelhaft 
Bereehtigung fur den Staat vorhanden, aueh bei weltliehen Pri 

U""'ll~"'U".t;l1 

Beziehung auf das Gesehleeht del' Unterriehtenden mit 
und Befehlen vorzugehen. Das Aeusserste, wozu eine Befugniss etwa 
liegt, ist die Anordnung einer Priifung fiir solehe Frauen, welehe in 
1eren oderhiihel'en Lehranstalten Unterrieht geben sullen und wollen' 
selbst hierzu kann nul' eine ziemliehe Ausdehnung des ' 
fiihren. In del' Hauptsaehe bleibt es den Untel'l1ehmel'l1 solcher 
iiberlassen, den Unterrieht dureh die ihnen geeignet erseheinenden 
sonen ertheilen zu lassen, und es ist Saehe del' Aeltern und V 
zu priifen, ob ein in Aussieht gesteIlter Unterrieht ihl1en geniigt odeI' 
- Es formulirt sieh also die zu beantwortende Frage so: ob del' 
selbst fiir die von ihm gebotenen odeI' erriehteten Lehranstalten fur 
chen weibliehe Lehrerinen fiir die eigentliehen Schulfiieher zulassen 
vielleieht selbst vorsehreibel1 soIl, und wenn etwa, unter welch en 
gungen und in welehem Umfange? 

Es kommen hier viererlei Riieksiehten zur El'wagung: 
1) del' Unterrieht im eigentliehen Sinne; 
2) die Erziehung und sittliehe Bildung del' Sehiilerinel1; 
3) del' Ansprueh dt;ll' Frauen auf eine niitzliehe Beschaftigung und 

laubte Nahrungsquelle i 
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4) del' Kostellpunkt. 
Zu 1. Es ist in V orstehendem schon wiederholt gelegenheitlieh die 

geaussert worden, dass im Al1gemeinen 1\i[anner zum Unterricbte 
taugen, als Frauen. Diesel' Satz muss aufreeht el'halten werden; 
einzelne Ausnahmen kiinnen ihn nieht beseitigen. Grossere Folge

, bestimmterer Ernst, festeres Wissen maehen den Mann dazu 
und geben ihm aueh, was von grosser Bedeutung ist, entsebie

Auetoritat uber die SchUler. Nur bei kleineren Kindel'll, wo also 
und Sanftmuth noeh vorzugsweise an del' Stelle sind, miigen sieh 

beiderseitigen Eigenschaften etwa die Waage halten. 
Zu 2. Hiermit ist denn abel' die Frage noeh keineswegs entsehieden. 
kann ja immel'hin sein, dass bei del' Verwendung von Frauen zu 

zwar del' eigentliehe Unterrieht sehwaeher ist, alleinmit 
Verwendung zur Erziehung von Madehen so grosse anderweitige Vor-

verbunden sind, dass eine Beriieksichtigung diesel' Umstande den 
zu geben hat. Irren wir uns nun nieht, so ist dem wirklieh so. 

Erziehung im engeren Sinne des W ortes, del' sittliche Einfluss auf 
, die Bildung wunsehenswerther Anschauungen und Gewohn-

bei ihnen ist eine so wiehtige Saehe, dass sie wohl mit den Lei
des Unterriehtes zum Mindesten auf gleiehe Linie gesetzt werden 

und muss. Nun abel' kann es keinem Sehatten von Zweifel unter
dass diese Art von Einfluss von Frauen weit bessel' und zum Theil 

ganz allein ausgeiibt werden kann. Manehes Tadelnswerthe 
ein 1\i[ann gar nieht bemerken; Anderes kann 11Ul' eine Frau ohne 

des Gefiihles zm Spraehe bringen, oder wird nul' ihr das 
Vertrauen gesehenkt. Bei il'gend herangewaehsenen Madehen und 

solehen, welehe eille feinere Bildung schon aus del' Far;,ilie mitbringen, 
sieh dieses ganz von selbst, abel' aueh bei Kindel'.'l in del' Volks-

tl'ifft es zu, namentlieh desswegen, weil das haufig in del' Familie 
oder selbst positiv Verdorbene gerade dureh die Sehule ersetzt 

verbessert werden . solI. Vielmehr muss hier mit eigenem Beispiele 
mit. direetel' Unterweisung vorangegangen werden. Wahrend in jenem 
die Erziehung del' Mutter aueh in del' Sehule fortgefuhrt werden solI, 

sie hier clureh dieselbe zu el'setzen. Einer Ermahnung und Belehl'ung 
Mannes tritt leieht das Misstrauen des Kindes entgegen, dass er uber 

rede, wovon er nichts verstehe; gcgen cine Frau kann ein solehes 

Widerstreben sieh nieht regen. 
Zu 3. Hiel'zu kommt denn abel' noeh die sehr wiehtige Riieksicht, 
Sehulhalten fiir viele Frauen eine sehr erwiinsehte, fiir viele derselben 

die einzig miigliehe Gelegenheit zu einem anstandigen und genii
Lebenserwerbe ist, was kaum erst erWielle)1 zu werden braucht, 

19* 
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Wie leicht kaun eine Wittwe in eine Lage kommen, 
dienst durchaus nothwendig macht, wenn sie nieht 
sinken, del' offentlichen Wohlth1itigkeit verfallen solI. Und noch weit 
figer bringen es unsere ganzen wirthschaftlichen Verhaltnisse mit sich, 
viele unbescholtene und in jooer Beziehung achtungswerthe 
aus Mangel an Vermogen nicht zu einer Heirath gelangen, wahrend 
doch durch ihre bisherigen VerhaHnisse, ihren Bildungsgrad oder ihre 
Gesundheit zu einem Eintritte in hausliche odeI' gewerbliche Dienste 
geeignet sind. Weibliche Lohnarbeiten im eigenen Hause aber sind 
wenig eintraglich, namentlich seitdem durch die, in del' That U"JLilagelGS~ 

werthe, Erfindung immer neuer Maschinen eine Art von solchen 
um die andere den Handen entzogen oder wenigstens von einer 
Arbeiterin die fruhere Leistung von Yielen ubernommen werden kann 1); 
Zuweilen sind verheirathete Frauen in gleicher Lage. Fur aUe diese 
eine Verwendung zum Unterrichte, selbst wenn sie nul' eben das noth-· 
wendigste Auskommen gewahrt, ein wahres Gluck. Der Zudrang zu 
del' unsicheren und in manchen Beziehungen nichts weniger als 10ckel1den 
Laufbahn einer Gouvernantin beweist die Haufigkeit solcher VerhiHtnissc, 
wahrend doch zu bemerkcn ist, dass diese Art von Lehrthatigkeit theila 
nicht haufig genug angeboten ist, theils und hauptsachlich abel' sie 
viele FaIle des Bedurfnisses sich gar nicht eignet. Sie verlangt eine. 
Ausbildung schon in fruhen Jahren, also zu einer Zeit, wo die Nothwen~ 
digkeit eines Erwerbes noch nicht einleuchtete, die Hoffnung auf 

naturgemasseres Yerhaltniss noch nieht anfgegeben war. Ueberdiess erfor
dert eine solehe Vorbereitung Geldmittel und Gelegenheit, welche nicht 
Jeder zu Gebot stehen. Die Uebernahme einer gewohnlichen Schulstelle 
dagegen kaun bei geringeren Kenntnissen stattfinden" auch die 
bung del' nothigen Ausbildung spateI' begoUl1en werden. WeI' wird nun: 
abel' laugnen wollen, dass solche Frauen mit grosstem Rechte verlan': 
gen konnen, ihre Krafte auf eine solche fur sie und fur Andere nutzliche 
Weise nutzbar zu mach en , wenn ihre Leistungen im Wesentliehen genii.; 
gen? WeI' nicht zugestehen, dass hier eine Gelegenheit ist, eine 
und sehmerzliche Wunde nnserer gesellschaftlichen Zustande wo nicht 
zu heilen so doeh zu mild ern ? Hiergegen kann die, freilich auch schOll 

1) Man sehe iiber diese in del' That trostlose Seite del' gegenwartigen Zustiinde J; 
Simon's treffliches Werk: L'onvriere. Man kann vollkommen den allgemeinen Nutzen 
des Maschinenwesens einsehen nnd von del' '1'ho1'heit nnd Unmoglichkeit einer Verhindernng 
neuer Erfindungen ganz iiberzengl sein, nnd sich doch dem tiefen Bedanern nieht cntziehen, 
dass dnrch die Beseitignng f1'iiherer weiblicher Handarbeite!1, und zwar bJeibend, fiit'MiJlionen 
eine angemessene nnd ,ettende El'llahrungsquelle verloren geM, bis itzt ohne eine Spur von 
Ersatz. 
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h 
d wohl noch haufiger heimlich im Hintergrunde liegende, . 

O"emac te un S h 1 
'" nicht Platz greifen, dass durch die Uebe:tragun~ von. c u-

F
. ell den l\Hinnern ein Nahrungszwelg verkummert und 

an lau . A hI 
d bel'eits in der Laufbahn begriffenen Lehrern eme nza 

en d D' S8 ist a11er-ren und angenehmeren Stellen entzogen weI' e. Ie . 
besse Fall abel' wedel' von rechtlicher, noch von sittlicher Bed:utung. 

der , t' Recht auf einen erlaubten Nahrungszwelg, als 
W ib hat so gu em . 

e d h d It es sich dabei von einer staatlichen Ernennung, so 
Mann un an e b d' . 
. '. .. ere Brauchbarkeit entscheiden; dass a er lese III ge-
ur dIe gross' . d W'b n. d bestimmten Leistungen auf Selten es el es 
BeZIehungen un zu . h . 

b 
-erden Was abel' die Beschrankung del' blS erlgen 

ss zugege en " . d k" ft" 
lUU Schulstellen fur Manner betrifft, so folgt nur daraus, . ass un Ig 

von Anzahl von Bewerbern in die Seminare fur ~annl:che Lehrer 

. d die ubrigen itzt dazu Geneigten abel' slch em~r a~dern 
,,"!t!!tlIlUllW>VU Wlr, d habe11 "'as dem Mann ja immer moglich 1St, Jeden 

.•.•• l\p.scM.ftj~:un.g zuzuwen en , " 
. ht . als der Frau. Jedes Monopol ist ungerecht; doppelt ge-

lelc el . . M 0 01 des 
und ein brntaler Missbrauch del' Gewalt abel' 1St em on P 

zur Benachtlleiligung des Weib.es. ." 

Z 4 
Die im Vorstehenden geltend gemachten Vortherle und Ruck

u . t W"re auch wenn 
sind so bedeutend, dass ihnen Rechnung zu rag en a , . 

g
ebracht werden mussten. Nun findet abel' sogar das Gegenthe

h
l
1 

f . l' Mann' sie kann manc e 
Eine Frau bat geringere Bedur 111sse, a s em, . . 

.~tatt·lben durch eigene Nebenarbeit, somit ohne Aufwand, befrledigen. 
n.erse kann sie auch selbst bei gleichen Leistungen und auf der~elben ge

Stufe sich mit einem bei Weitem geringeren Emko~men 
b . d "ff ntlichen Unternchte 

Die Verwendung von Frauen el em 0 e h 
im Vergleiche mit einer Besetzung derselben Stellu~g durc 

. - iger zu mlssachten 
eine wesentliche Ersparmss, welche um so 'h en U . ht 

als' die Anspruche an die Gemeinde- und S~aatskasse fur. nterrl:u:~ 
gerade eben itzt sich sehr bedeutend stelgern, und dIe also 

Seits del' Sache nul' das Wort reden kann. F 
Aus dies em Allem ergibt sich denn aber, dassfCaie Zulassung ~on Grauen 

h N htl ile aber doch 1m anzen 
Schuldiensten zwar nicht ganz 0 ne ac Ie , . 

Yiir,"l',vip.!mnd vortheilhaft somit grundsatzlich nicht zu beanstanden ~st. b 
' . Allgememen e-

Hiermit ist denn abel' freilich die Frage nul' ganz 1m "Hen die 
Es muss itzt auch untersucht werden, in welc~en ~a 

. Lehramtes an eine Frau wirklh;h moghch 1st, d. h. 
emes G "bel' 

b 
. ht! bestimmten Fallen trotz der Rathlichkeit im anzen u -

o mc 1n . .. VOl' AHem 
~viege~de besonder€ Nachtheile eutgegenstehen. Hl~rzu mussen 
. verschiedenen Arten von Schulen wohl unterschleden .wer~en. . . 

Dorfe nur eine einzige Schule mIt emem emzlgen 
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Lebrer besteht und nach allen Yerhaltnissen .' 
so untel'liegt es keinem Zw 'f 1 d nUl eIlle soIcbe bestehen 

. el e, ass einem ]}fa d L 
sem muss. Del' Unterriebt d di E' ,J: nne as ehramt 
b n un "e l'Zlehung de' d' 

e enralls besucbenden K b ' I, lese Eine Scbul 
B 'I ' na en, namentlich von d 1 ' e 

I dungsstufe, kalm einer F"au 'lot er Her in Fl'age 
. h 1 111Cu an vertraut w d 

mc t die l1iitbige Kraft und 8t, 8r en, da sie in del' 
b b' I enge, also aueh nicbt d J! 

se en er den Jungen 11aben w" d H' as erlOrderliche 
d' ,. ul' e. lerzu kommt b 

er wunscbenswerthe und sl'cl h ' noe , dass jeden 
, 1 auc Immel' mebr b' nnteI'nebt fur d' b ' vel' l'eltende 

. Ie er81ts erwachsene Jug d 
l\{anne ertheilt werden ka ' en naturgemass nul' von 

nn, un d solIte o'a!' d' ' 
Vorschlag gebrachte Unterricht in den ;, e1 welter oben, Seite 33 fg., 
ZUl' Ausfiibrung kommen so k" t ,,1,undlagen des iiifentlichen 
durch eine Frau gar n/cht d,onRn e

d 
natu:'hch von einer Ertbeilung 

. Ie e e SelTI Wi" h . "'''.'''All\n.;. 

Von JenenNebenleistullgen derSchullehr: I se en dabel llocb ganz 
ha1ten betl'eifen abel' d I b 81, welche allerdings niebt das 

, . OC 1 e en aueh nutzlicl d 
so von derVerwendunO' b' G ' . , 1 un selbst nothwendig 

, '" eun ottesdIenste bei L ' h " 
angelegenheiten, lauter D' ' ere en, bau£g in UV.Lut:.!nafl~ 

, Ienste zu \Y eld e ' 
werden kann Dass b 'd" 1 n elUe Frau niebt 

, el resel' Einricht d' A 
leiden wird ist fl'eilicb ' b ,.ung Ie usbildung del' .HL,tUCllflll. , wa rsehelUhch 'lIIe' 'h _ .. 
gens del' Unten'icht in we'bI' h· " Il1 mc t zu andel'n. Sollte 

, , 1 IC en Arbeiten a h' d' 
wIl'kheh uberall Eingang "' d ' UC Il1 reser Art von 
I lill on (wle allel'd' f -V"UL'OW 
angt werden muss) so w' d " mgs au das Bestimmteste 

weibIiehe E' fl ' ,no wemgstens ZUlll Theile del' 
Il1 uss auf dre Seh "1" d 

einer del' Unterstutzullg bed" 'fUt,ellneFn adul'ch bel'geste11t, auch 
11 l UI Igen rau wen' t ' , a t gegeben Werdell. 19S ens elluger Le 

Anders steUt sich die Saehe in 1'''' , , 

Volksse11ulen odeI' an del'selb 8:
10 

OSseI en Gememden, Il1 weichen mehr.el'~ . 
1 11 en lillule l11eb1'e1'e L b b 

we c en also eine Trennung del' Schul " . e reI' estel1en, und ill; 
wedel' bereits vorbanden 't d en fur Knaben und fur Madchen 

IS a er doeh alsbald ' f h 
muss. Dass hier die K b b emge u rt werden kann 
d , . na ense ulen den M" 'bI' , 

e1 en 1nerzu not11wend 'g , d annelll elben mussen so 
1 8m, vel'steht 8ieh Ib ' 

werden denn aucb d'e N b von se st; und diese kiinnen 
R dIe engeschafte besorgen 

e e war, Damit ist abel' aucb d' '" : von welcben so eben die 
schule odeI' Sebulen a F ' l~. Moghchkelt gegeben, die r n lauen zu uberlaos E' ~'~<'U".U"Ll-
Iegt, wenn man uberbaupt d' B "" , c en, l!1 ernsteres Hj'nrl~'''n;"·"' 

V Ie eiahlgunO' del' F ' 
olksschule zugibt oifenbar 'ht 0, rauen Zum Untel'l'ichte an einer 

, mc Val' Dre zu N h ' 
vorgesebriebenen Vorbereitun en u '" m I ac weIse del' Brauehbarkeit 
eben so gut vel'langt und g. nd Prufungen kiinnen von den 
f" I gegeben werden als M' .... "llHaHJlt:li, 
ac leI' und die Zahl de' L b I VOn annern. Die Lehr. 

h Ie rstunden ist allst dl ' 
ac tete Weise z;x best' an as auf dIe fur l1iithig er 

11l1men, Methode u d E d-
zuschreiben. 1st eine Unte'1 1,' n n ergebniss gleic11massig VOl'., 

I e uerIn nothwendig so findet . 11 . 
, SIe auch dlese; 
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iiberhaupt die Laufb:ohn fur Frauen eroffnet ist. Del' ReIigionsunter
des Geistliehen, die zeitweise Untersuchung des Zustandes del' Sehule 

den Obel'aufsehel' findet statt, wie bei einer Knabensehule. Ebenso 
die allgemeinen Bestimmungell uber die El'l1enllungsart, uber die 

auf die besseren Stellen odeI' auf Zulagen, auf Ruhegehalte und 
bei Frauen vollkommen ihl'e Anwendung finden. Eine einzige 

scheint nothwendig zu sein, Es ist namlich einleuchtend, dass 
jungere verheirathete Frau eine Schulstelle nicht bekleiden kann. 

nUl' konnte und wurde dul'eh Schwangersehaften und Woehenbetten 
eine Reihe von schadlichen Stiirungen veranlasst werden; sandel'll 

naehste und wahl au.eh ihre naehstliegende Aufgabe ware doeh die, fur 
und Kinder und. fUr die Haushaltung .zu s!lrgen. Unter del' El'fullung 
pfiiehten und unter del' Richtung del' Gedanken auf sie wurde nun 

bOehst wahrseheinlieh die Schule leiden, Hierzu kommt noch, . dass 

wichtige Grund, fur familienlose Frauen eine Nahrungsquelle zu eroifnen, 
nicht Platz greift, da es sich ja eben von einer vel'heiratheten Frau 

1). 

muss also del' Satz aufgestellt werden, dass grundsatzlich nul' 
Frauen (Madchen odeI' Wittwen) eine Schulstelle bekleiden 

Bei den Mittelsehulen in den Stadten, an welehen jedenfalls mehrere 
thatig sind und sein mussen, kann die Sache zweckmassig in an-

Weise geOl'dnet werden. In sol chen mag namlieh eine gemischte Ver
von Mannern mid Frauen stattfinden. Was den Unterricht in den 

<}Y":M"".,'u~~·a Schulfachern betrifi't, so wird derselbe bei dem hier schon er
hiiheren Wissensgrade unzweifelhaft von Mannern zu ertheilen 

Damit lasst sieh abel' eine Betheiligung yon Frauen sehr wahl ver
Nicht nul' kann und muss einer Frau die aussere Leitung und 

.uueell,t,erlHtl.t,Ulli\ del' Ordn ung des Hauses, die Beaufsichtigung del' SebUlerinen 
den Erholungszeiten, uberhaupt die ganze U eberwachung ihres Benehmens 

sein; sondern es bleibt atlch ein bedeutender Theil des Unterrichts 
Frauen offen, Del' gesammte U nterricht del' kleineren Kindel' fruIt 

entschiedenem Nutzenzu. Ausserdem mag, auch ausser den 
Al'beiten, eine Reihe von nebensachliehen Lehrgegenstanden 
ohne Anstand ubergeben werden, so z. B. die Musik, das 

, etwa die Memorirubungen und dergleichen. Da nnnaber noth
Einheit in einer jeden Schule sein muss, so hat man sieh frei-

1) Wenn es sich nul' von dem Unterrichte in weiblichen Arbeiten handelt, welcher an 
s~nstwie richtig organisirten Schule ertheilt werden soIl, so verlieren die Moglich
von voriibergehe.nden Storungen einen grossen Theil ihrer Bedeutung, da eine Unter

in diesem Nebenunterrlchte nicht von wesentlichem Schaden sein kann, Ein sol
Unterricht mag also z, B, ganz wohl der Frau eines Schullehrers iibertragen werden. 
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lich daruber zu entscheiden, ob die Leitung des Ganzen einem Manne 
einer Frau tibertragen werden soIl, Die Entscbeidung hangt davon ab, 
das Hauptgewicht auf den Unterricht oder auf die Erziehung gelegt ff 

will. 1st das letztere del' Fall, wie doch wohl richtig ist, so muss fUr 

Frau entschiedeu werden. Die nothige Folgerichtigkeit und Festigkeit 
Unterrichtsplanes kann durch eine Feststellung und genauere UAn,o"">n~"', __ 

von Seiten del' AufsichtsbehOrde bewirkt werden, Diese mag auch 
Zwistigkeiten zwischen den Lehrern und del' Vorsteherin schlichten. 

klOsterlichen Schulen del' fraglichen Art ist fl'eilich Unterricht von U.l.GtllnE!T'Ii 
ausser Frage, etwa den Religionsunterricht durch den Beichtvater 
nommen, und es mogen hier die mindel' gUnstigen Seiten eines bIos 

lichen Unterrichtes fuhlbar hervortreten, Allein da von einem Zwange 
Besuche einer solchen Schule nicht die Rede ist, vielmehr grundsatzlich das 
Bestehen einer staatlichen odeI' municjpalen Anstalt neben del' Klosterschule 

vorausgesetzt werden muss, so mogen die AeItern uberlegen, ob sie dennoch 
ihre Tochter einem solchen Unterrichte Ubergeben wollen. Del' Staat hat 
kein weiteres Recht, als sich durch Aufsicht und Prufungen davon zu Uber
zeugen, ob zum mindesten die Leistungen einer Volksschule el'rei"ht werden, 
was naturlich in del' Regel vollstandig del' Fall sein wird, 

Ganz ahnlich verhalt es sich mit den hOheren Bildungsanstaltel1: Del' 
Unterricht wird wenigstens in allen wesentlichen Theilen von Mannern zu 
besorgen sein, die Erziehung abel' und die nahere Beaufsichtigung del' Zog~ 
linge durch Frauen, Alles zusammen abel' unter del' Leitung einer Frau 
stehen, Es sind hier nul' zwei Bemerkungen zu machen, Erstens, dass es 
angemessen erscheint, Unterricht in solchen Anstalten, jeden Falles in den 
hOheren Abtheilungen derselben, welche schon von erwachsenen Madchen 
besucht werden, nul' von Mannern in reifel'em Alter und Verheiratheten, 

ertheilen zu lass(;ln. Zweitens abel', dass in sammtlichen Unterrichtsstundeu 

eine weibliche Aufseherin anwesend sein muss, einerseits zur bestandigen 
Ueberwachung derMadchen, andererseits zur Controle fiir die Lehrer. Dass 
eine mit einer solchen .. 'lnstalt verbundene Pension und die ganze Haus
ordnung ledig1ich von Frauen zu besorgen ist und die Manner iiberhaupt 
nul' zum Behufe del' Unterrichtertheilung das Haus zu betreten haben, ver
steht sich von selbst. 

Zum Schlusse ist noch die Frage zu erortern, ob nicht an del' amt
lichen Beaufsichtigung del' Schulen fUr Madchen, und zwar jeder Art der~ 
selben, Frauen ein entsprechender Antheil zu ertheilen sei? Die Beaut

wortung ist nicht ganz leicht. Einer Seits liegen Grunde fUr Bejahung der 
Frage nahe genug, Vorerst namlich wird nul' durch eine solche Einwirkung 
von Frauen, eine wirkliche Sicherheit gewahrt, dass die beson"deren Ruck

sichten auf eine richtige Erziehung des weiblichen Geschlechtes geMrig 
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U 'b.t allein Be-.. ' d leicht gene;gt. dem nterl'lc. e 
Manner 8m • . 11'" auf 

Sodann ware bei Beschwerden von Le lellnen, . 
d zwar durfte d18sGS 

Beac~tung ihrer AnsP,~li~~e ;:l;ec!::l: ~~ossei'en Betheiligung 
anfanghch nach del' EUll u ~ G 'ht fallen Ohne allen 

.. li h SchuIwesen wohl 1118 eWlc ' , 
auen am o~ent c en, ,rtheilen Eifersucht und selbstsiichtlgem 

hatten d18selben mIt Vorn, at"rliche Ver-
'.. und eine wohlwollende, so zu sagen n u , ' 

zu kampfen, "\¥erthe fur sie und mcht mebr 
B h" 'den ware von grossem d 

in den e OI "t d' Sache schwer einzurichten, un 
'llig, Auf del' ander,en selAte fl: htsb

le
ell0rden als bei del' ohersten Lei-

'd orthchen u SIC . B 
sowoh1 bel en , Ortsschulrathen machte eine gemlschte e-
des Schulwesens, Bel den F" d der' Gesch1ifte nicht sehr 

d F' zur or erung 
mit ~'1annern un rauen h ' 'k 't e1'nes Zustandebringells 

.. ren Sc wleng el 
theils wegen del' grosse 'h Zweifel bedeutende Ver-

tzungen, theils mit Hinsicht
d 

auf hdl:ch~1'enr:r ist es, sich die Einrich-
del' Yerhandlungen. Un noC h" 'd denken welche aus 

, d b 'sten Schulbe 01 e zu , 
einer 1)1'0VinZ1ellen 0 er 0 e1 D' AI'nem solchen Collegium 

• , t t ware ass 111 '" 
und Frauen zusammengese z ., 11 Umstanden Sache del' Manner 

n G hafte unter a en 
fibergrosse Menge a er esc b h da' wo es sich lediglich von 

, .. t 't klar' a er auc , 
wiirde und sem muss e, I,S 'd It wiirde eine Bearbeitung del' 

del' weiblichen Blld~ng han : e h' ftliche Berathung des zu Be-
h F n und eme gememsc a 

durc raue k" l' hkeiten zur Folge hahen. 
"1 hI' gr'osse U nzu omm lC mIt 1111en se b '!det ware 

d 
die BehOrde zur grosser en HtiJfte aus Frauen ge 1 d' 

, ass , W'e solI nun abel' verfahren wer en, 
, 1 t d' Rede sem 1 doch me 1 Ie " I' d 'h iU"r eine Ansicht aus-

'd 'bl' hen Mltg Ie er SIC 
die Gesammthelt er weI IC ..... de tief ver-

d' :M h h it del' Manner wur 
Eine Entscheidung durch 18 ere 1 d . Zuziehung von Frauen 

, 'h h' 'klich den Zwec ( er , 
VIellelC t auc W11 . , hlechte Einrichtung, 111 

, ", ,t bel' ist tiberall eme sc , 
, em ItlO III par es a .. d doch nothwendlg , .. r 1 Sodann mussten enn . 

Yerwaltung geradezu unmog lC 1" B h"rde in den Formen und 
. 1 hen genllschten e 0 

Geschiifte auch emer so Cst d' stes besorgt werden, und 
.. d llgen'einen taa S len 

den Gl'undsatzen es a . 11 Umstanden zu er-
U b 'ht ware unter a en 

Consequenz und e ers~c ..., IT' nd fortlaufender Bethei-
Wie diess nun abel' bel r~gelmasS10eAl ufertigungen zu erreichell 

R fe aten Sltzungen, us 
von Frauen an e r· , 'dI' hen Verzogerungen und 

, h' von den unvel'm81 1C 
ist kaum emzuse en, d Del' Vorsitzende 

V 1 heiten nicht zu re en, 
man chen andern er egen d BehOrde h1itte wahrlich 

'I Damen bestehen en 
solchen zum Thel e aus .. d ' d man denn trotz del' 

U d' en Umstan en Wlr , 
schwilre Aufgabe, nter les F n an der Erziehung des 

Vortheile einer Theilnahme :on l'a~e~hen miissen IIachstens 
Geschlechtes, doch schliesslich h1ervon a ~ e dass ma~ sowohi in 

etwa eine Einrichtung dahin getroffen weI' en, 
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den einzelnen G13meinden, als auch am Sitze del' obersten 
freiwiIlige Frauenvereine bildete odeI' wenigstens, wenn freiwillig 
zuliesse, deren entweder verlangte odeI' von ihnen selbst ausgehen 
achten iiber allgemeine odeI' besondere Fragen von den betreffenden 
angel10mmen werden, und Gegenstand einer geschaftlichen Behal1dlung 
einer mit Griinden versehenen Entscheidung sein miissten. Die ohne 
zuweilen eintretende N othwendigkeit, sich mit weniger durchdachten 
mit praktisch unzulassigen Vorschlagen odeI' mit unbegl'iindeten 
und Empfehlungen beschaftigen zu miissen, diirfte durch die VortheiIe 
thiitigen BetheiIigung del' Frauen an del' Bildung ihres Geschlechtes 
Zweifel entschieden iiberwogen werden. Keinem Anstande wurde es 
auch unterIiegen, wenn den Mitgliedern eines solchen Co mite das Recht 
geraumt ware, die Schulen zu besuchen und namentlich den Prufungen 
zuwohnen, 11'0 sie dann Stoff zu Bemerlmngen und zu etwaigen V 
antragen sammeln mochten. 

Zum Schlusse noeh ein Wort uber die Bildung del' Lehl'erinen 
Sei es, dass solelle in grosserem odeI' in kleinerem lVraasse 
werden wollen, jeden Falles leuchtet ein, dass alsdann auch eine 
massige und saehgemasse Ausbildung derselben eben so gut Ulld 
noch mehr eine Nothwendigkeit ist, als bei den mannliehen 
Ebenso versteht sich von selbst, dass die zu Lehl'erinen sich 
jungen 1\Htdehen nicht in denselben Anstalten mit den mannlichen 
lingen gebildet werden konnen. Es miissen also eigene Seminal'e rur 
Lehrerinen angelegt werden, in welehen dieselbe Ausbildung gegeben 
wie in den itzt bestehenden Anstalten fur Schulamtsziiglinge. 
liches in Beziehung solcher weiblieher Seminare ist wenig zu bemerken, 
dieses ergiebt sieh ganz von selbst. So ist nUl' selbstyerstandlich, dass 
sonstigen Ausbildung hier sorgfaltigel' Unterricht in den weiblichen 
beigefiigt werden muss, weil die Schiilerinen voraussichtlich in die. 
kommen dieselben zu lehren, und man solclles iiberdiess ihl'em 
Fortkommen im Leben schuldig ist. Sodaun bnn es naturlich 
Zweifel unterliegen, dass die Aufsieht uncl Leitung des Rauses 
Frauen anvertraut sein kann, und dass in allen in del' Anstalt von 
gegebenen Lehrstunden eine weibliche Aufseherin anwesend ist; dass 
haupt del' Verkehl' und das Leben del' Ziiglinge auf das genaueste 
und strenge ubel'wacht fiein muss. Es kann nicht sorgfaltig genug auf 
sittlichen Ruf del' Anstalt gehaltel1 werden und ist jede denkbare 
in diesel' Beziehung zu gebl'auchen. Wie gross die Zahl und die 
dehnung diesel' weiblichen Seminare zu sein hatte, ist lediglieh nach 
Zahl del' Stell en zu berechnen, welche Frauen ubergeben werden 
wobei denn freilieh erst eine allmalige Erfahrung an die Hand 
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welcllell Einfluss auf die Zahl del' jahrlich zu bcsetzendeu Stelle.n 
__ rla,."",, hatte, dass nul' unverheirathete Frauen Lehrstellen beklel

somit nieht bloss Tod und Unbrauchbarkeit sondel'll aueh 
, bisheriger Lehrerinen zu Erledigul1gen yon Schulamtern 

eben wlirde. - Dass die Ziiglinge del' weiblichen Seminara 
g dutch Priifimgen ihre Brauchbarkeit nachzuweisen haben, bedarf 

nicht erst del' Bemerkung. Zweckmassig werden wohl zu den-
Frauen zugezogen, um uber die Fertigkeit in weiblichen Arbeiten 

und, vielleicht, in Betreff del' Erziehung von Madehen die 
zu ttbernehmen. Endlich unterliegt es keiuem Zweifel, dass, wenn 

d 
Gesetzen eines Landes nicht bloss durch systematische Bildung in 

en )d h kt'hE' Semil1are, sOl1derfi. anch ~Priifung vorbehalten ure pra lse e . m-
unter einem dazu bereehtigten Musterlehrel' und durch Pnvat-

desselben die Befahigung zur Beldeidung eines Sehuldienstes 
kann, das gleiche Recht auch weiblichen Bewerberinen 

4. Fachschulen fur Frauen. 
Aus zwei Ursachen ist in neuerer Zeit vielfaeh die Forderung gestellt 

dass die Frauen nicht bloss ihrem l1atiirlichen Lebensberufe und 
vo~ ihnen bisher ubel'l1ommenen Arten yon Arbeiten sich sollen widmen 

sondern ihnen auch del' Zutritt zu solchen Beschaftigungen e1'
'werden musse, we1che bisher nul' von Mannel'll versehen worden 
zu denen jedoch Frauen ebenso gute Befahigung haben. 

Einmal wird eine selbststandige Versorgung durch eigene Arbeit fur 
Frauen verlangt aus Rueksieht auf die immer grosser werden de 

Gelegenheit zu einer Verehelichung zu finden. Namentlich in 

ittlere~ Schichten del' Gesellschaft sind die Einnahmen lange nicht 
in demselben Verbaltnisse gestiegen, in welchem del' Kaufwerth des 
abgenommen und andererseits die Gewohnheit eines bequeme:en 

Inxuriiiseren Lebens zugenommen hat. Dadurch werden sehr vIele 
1\1anner verhindel't, entweder iiberhaupt zu heirathen, odeI' sie werden 

geniithigt, die Verehelichung um eine ganze Reihe von Jahren 
ben; falls>! sie nicht Gelegenheit finden, eine reiehe Partie . zu 

In den hoheren Standen abel' hat, - es ist diess wohl keme 
Klage, wie solche von trubse1igen Moralisten zu jeder Zeit .fib~r ih~'e 

gefuhrt wird, - unbestreitbar eine grosse DemoralIsatlOn m 
Beziehung um sieh gegriffen, wodurch denn del' Absehluss 

ebenfalls sehr vermindert worden ist; jedenfalls hat del' unge
Luxus in diesel1 Kreisen die Forderung an ein grosses Verrnogen 
so gebieterisch gemacht, dass von Neigungsheirathen mit Madchen 
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in geringen Vel'haltnissen kaum mehr die Rede ist. Die Folge diesel' 
und unnatul'Iichen Zustande zeigt jede BevOlkel'ungsstatistik in 
nehmenden Zahl del' grossjahrigen Unverehelichten beiden Geschlechts' 
je gesteigerter und langeI' andauel'lld diese Verhaltnisse sind, desto ' 
licher tritt diese Thatsache hervor, wie z. B. in England. Eil1 

Zustand ist etwa ertraglieh fur die Manner, wenn schon auf Kosten 
Sittliehkeit und des wahren Lebensgliieks; allein geradezu trostlos . 
fur die Frauen, und diess urn so meh1', als das Alleinbleiben 
gerade die Unvermoglichen trifft. Ein Herabsteigen zu Dienerinen 
Arbeiterinen ist cine moralische Unmoglichkeit fill' die hOher 
und verwohnten Toehter besserer Familien; feinere weibliche Arbeiten 
werden so schlecht bezahlt, dass sie kaum VOl' dem Hungertode 
Daher denn die Forderung, dass den Frauen anstandige und 
Nahrungszweigeeroffnet werden mussen, zu welchen sie sieh eignen 
gleich dieselben bisher ausschliesslich von Mannel'll in Besehlag 
waren. Liegt hierzu aueh bei den obersten Standen, wie sehr bei 
die Ehelosigkeit urn sieh gegriffen haben mag, desshalb ein 
Bedurfniss Val', weil doch im Zweifel hier die wenigst~ns 
Unterhaltsmittel nieht fehlen, so ist dasselbe urn so grosser in den 
standen. 

Ein zweiter Grund zu del' Forderung auf Ausdehnung del' 
Besehaftigungell wird auf das Recht des Weibes gegrulldet, jede 
sagel1de an sich erlaubte Besehaftigung zu treiben so gut als del' 
und unter denselben Bedingungen wie diesel'. Es wird behauptet, 
Geisteskrafte des Weibes reichen, wenn ihm die nothige Erziehung Zll 

werde wie dem Manne, eben80 gut zu einer BewaItigung und 
von Wisscnschaft odeI' Kunst. Es sei also bIoss stupides Vormtheil 
plumper Missbrauch del' usurpirten Macht von Seiten del' Manner, 
man die Frauen von wissenschaftIicher und uberhaupt hOherer Bildung 
schliesse und sie in die Kinderstube und Kuche odeI' in den Salon 
weise. Es seien sagar einzelne Beschaftigungen, zu welehen Frauen 
bessel' taugen als Manner, deren Betrieb dureh dieselben also sogar 
Gewinn fur die Gesellsehaft sein wurde; so namentlieh, ausser 
Zweigen des Unterriehtes, gewisse Theile del' Heilkunde, 
Behandlung von Kinder- und Frauenkrankheiten. Allerdings werde 
ein solches Eintreten der Frauen in Besehaftigungen, welche bisher 
betrieben haben, diesen eine Coneurrenz gemaeht: allein einmal sei 
an sieh kein Grund zn einem ungereehten Ausschlusse; sodann stehe 
Mannel'll die Welt viel me hI' offen als den Frauen, sie mogen sieh 
Nothfall aueh in del' Ferne urn Lebensunterhalt umsehen. Es wird 
gefordert, dass den Frauen die Mittheilung von Stell en in 
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zu welch em sie illre Befahigung nachgewiesen haben, und zum 
von Wissenschaft und Kunst unter gleichen Voraussetzungen mit den 
erofi'net werde. In Folge dessen abel' witd eine Umgestaltung 

entlichen Unterriehtsanstalten verlangt, welche die Benutzung der

Madehen so gut als Junglingen gestatte. 
rittens endlieh wird aueh noeh, wenn schon. allerdi~gs als ein weniger 

Grund, geltend gemaeht, dass dre Arbelt del' Frauen ent
wohlfeiler sei, aIs die del' bedlirfnissvolleren Manner, und dass as 
. Allgemeinen volkswirthsehaftlich riehtiger sei dieselbe Dienst-

~m . , 
f", Cferill"eren Preis zu erhalten, son del'll dass eme solche Er-
\II" " . 

insbesondere ins Gewicht falle in denjenigen Geschafts- und Dlenst-
in welehen eine Verminderung del' Kosten aus bestimmten Ursaehen 

erseheine. Diess sei denn abel' namentlich del' Fall bei dem 
im Allgemeinen, dessen Kosten die Leistungsfahigkeit der 

iibersteigen drohen, sodann bei jenen grossen gewerblichen 
deren Rentabilitat wesentlich auch durch die mogIiehste 

flmllUJll~ "ll , 
del' allgemeinen Kosten bedingt sei, wie bei den Eisenbahnen, 

u. dgI. 
Dass allen diesell Auffassungen viel Wahres zu Grunde liegt, lasst sich 

so wenig in Abrede stell en , als dass die zur Sprache gebraehten 
wenll auch in verschiedenem Grade, sittliche odeI' materielle , . 

haben. In Anerkennung dessen sind denn auch bereits wemgstens 
Anfange von Befriedigung odeI' wenigstens Anerlrennung del' ge
Forderungen eingetreten. Von del' Verwendung von Frauen zu 

und von den desshalb zu treffenden Vorkehrungen ist im Vor-
bereits gehandelt worden. Ein weiterer Schritt ist praktisch 

in einigen Zweigen des offentlichen Dienstes, indem man Stellen bei 
'senbahnen- und Telegraphenverwaltungen Frauen anzuvertrauen be

hat. In Amerika haben sich Frauen in del' HeiIkunde ausgebild;t 
soIl del' Versuch wohl gelungen sein. In del' Haupt.sache ist jedoch 

bis itzt nicht el'llstlich angefasst worden, sondel'll man behandelt 
Fragen mit Gleichgiiltigkeit, wo nieht mit Spott. Diess ist abel' 
gerecht noch klug. Desshalb weil ein Gedanke odeI' eine Einriehtung 

sind sie nicht auch unriehtig, und gar manches besteht itzt in 
Anerkennung und Ausubung, was man in friiherer Zeit 

lacherlich, unanstandig odeI' unzulassig erachtet hatte. Es ist also 
del' Muhe werth, die Frage el'llstlich ins Auge zu fassen, zu 

wie viel Wahres an den gestellten Fordel'ungen ist, und ob , . 
we it denselben FoIge gegeben werden kann, dann abel' aueh 111 

auf die Ausbildung del' Frauen darauf Rueksicht genommen 
Hierzu ist abel' Doppeltes nothwendig. Einmal den 
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Gegenstand auf den richtigen Boden zu stell en und ihn von 
nissen odeI' von falseh eingemisehten Ansehauungen zu befreien. 
abel' die Einwendungen zu prfifen, welehe den Forderungen ffir die 
wenn man sieh herbeilasst sie el'l1stlieh zu bespreehen, 
werden pfiegen. 

In ersterer Beziehung ist VOl' AHem die Frage, ob den 
politisehe Reehte einzuraumen seien, d. h. ob sie an den Wahlen 
Gemeinde und im Staate aktiv und passiv Antheil zn nehmen 
sein sollen, ferne zu halten. Wie hnmer man fiber dieses angebliehe 
den ken mag, so ergibt sieh damus doeh in keinem Faile eine 
Aenderung in del' Erziehung und Ausbildung del' Frauen. Aueh die 
werden ja ffir die Ausfibung diesel' poIitisehen Reehte nieht oe:sonuel 
bildet. Es ist diess ohne Zweifel ein Fehler und eine wesentliehe 
kennung del' Bedeutung und des Charakters dieses Eingreifens 
offentliehen Angelegenheiten. Selbst del' im Vorstehenden, Seite 33 
machte beseheidene Vorschlag eines Unterriehtes del' 

mannlichen Jugend in den Elementen des staatlichen Lebens ist bis 
lediglich nul' ein theoretiseher Gedanke, welcher von den Meisten 
zunaehst nul' ffir eine Sehrulle gehalten wird und nul' sehr wenige 
auf baldige Ausffihrung hat. Selbst abel' wenn sieh dieses andel'll 
wfirde diess in del' Erziehung und SteHung del' Frauen keinen 
werthen Untel'sehied machen, indem del' alsdann in Frage stehende 
l'ieht aueh Ihnen ertheilt werden Mnnte 1). 

1) iVir wollen im Uehrigen del' Beantwortung del' Frage iiber die Verleihung 
Rcchte an die Frauen durch das oben Gesagte keineswegs aus dem Wege gehen, 
uns unumwunden fiir eine Vel' n e i n un g derselben aussprechen. Die Theilnahme 
an politischeu Gesenaften scheint uns in mehr als einer Beziehuug del' Natur del' 
also del' Vemunft zu widersprechen. - Vorers! halten wir eine solche Beschaftigung 
pass end , weil sie den unveranderlichen natiirlichen geistigen Anlagen des 
sl]richt. Wir geben geme zu, dass das Weib im Allgemeinen eine schnellere, 
A'!!iffassung von Vcrhaltnissen und namentlich von Personliehkeiten, sodann ein 
sittliches Gefiihl hat, als del' Manu. Allein fiir iiberwiegend und daher mltassg.eblm, 
wir die mangelhafte Befahigung in andern Beziehungen. Zuerst ist strenge 
nicht Sache del' Frau, sie lasst sich durch ihre Gefiihle, durch Abneigung'en 
durchkreuzen im Denken und kommt daher nach Vorfiiluung alIer logischen 
wieder auf den Anfal1g zuriick, wie wenn gar nichts hewiesen worden ware. 
schUte miissen nun abel' mit strengcm Denken und Urtheilen abgemacht 
derSchluss gegen N eigung und Gefiihl geht; Gefiihlspolitik ist sprichwortlich die 
von allen. Sodann ist die 'Veichheit in den Gesinnungen del' Frau und ihre 
liebcnswlirdigen Eigenschaften, welche ii berdiess an del' rechten Stelle angew 
grossen Einfluss verschaffen, ein Hinderniss zur richtigen Anfassung' gar manche 
Aufgaben. Man kann diese nicht immer mit Sammthandschuhen anfassen, und es 
selten einer Strenge und selbst Harte, zu welcher sich die Frau nimmermehr 
konnte. Endlich wird es, wie immer die staatlichen Einrichtungen sein mochten, 
grossen Masse del' Prauen an geniigender Kenntniss· del' Welt und del' Geschafte 
Auch wenn sie ein Stiml11recht erhalten sollten, so wiirden sie doeh an das Leben im 
und an die Losung ihrer Aufgaben als Gattin, Mutter und Hausfrau gewiesen bleiben; 
bleibt ihnen abel' nothwendig jene Kenntniss ferne. Es ware nun abel' ein wahres 
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Ebenso ist es vollig fiberflfissig fiber die Bereehtigung del' Frauen zum 
jeder Art von Kunst zu spreehen. Diese Befugniss maeht Ihnen 
streitig und es steht Ihnen Yollig frei, sieh hierzu vorzubereiten 

das angebol'ene odeI' ausgebildete Talent auszufiben. Nul' davon kann 
die Rede sein, die vorhandenen Bildungsanstalten so einzuriehten, dass 
gentlgender und anstandiger \Vaise aueh von Frauen bentltzt werden 

Wenn also z. B. Kunstakademieen fUr zweekmassig el'aehtet 

den nul' allzu vielen Miinnern, welche schon itzt ohne geniigende Kenntniss in offent
Dingen mitzureden haben, nun aueh noch eine iiberwaltigende Menge von kenntnis

beigefiigt wiirde. - Sodann muss auch hier wieder mit aller Bestimmtheit he
dass del' ganze Gedanke, das aktive und passive Wahlrecht als ein Recht und 

, Anfgabe nnd eine Pfiicht zu betrachten, ein falscher ist. Unzweifelhaft sollen 
aller menschliehen Individnen, also namentlich aueh der Frauen, im Staate ge
gefiirdert werdeu; allein daraus folgt noch keineswegs, dass aueh jedes mensch· 

ndlvidluum befiihigt ist, die ]\{aassregel zu dies em Zwecke richtig zu beurtheiIen. Dazu 
mehr, als dass man ein gewisses Alter erreicht ~,at und wedel' gei~tesk~ank ist n~ch 

war. Dass unsere Zeit in del' fulschen RlChtnng lebt und 161der Immel' welter 
geht, Recht und Befahignng zu verwechseln, ist freiJich wahr; allein wedel' 

noeh praktiseh darf hieraus geschlossen werden, dass man nun bis zum Aeussersten 
und aUe Damme niederreissen milsse, welche Erfahrung und Vernunft bisher noeh 

erhalten haben. Im Gegentheile ergibt sieh die Pfiicht, das wenigstens noch zu 
was zu retten ist. Selbst abel' wenn man sich auf deu Boden des Rechtes steIlt, muss 

bcmerkt werden, dass nul' dann ein Recht in Ansprueh genommen werden kann, wenn 
damit zusammenhangende Pflicht erfiillt wird. Staatsbiirgerliche Rechte kann jedenfalls 
Deljenige in Ansprnch nehmen, welcher auch die staatsbiirgerlichen Pflichten erfiillt. 
abel' kann die Frau del' Natur derSache nach einen grossen Theil del' staatsbiirgerlichen 

und gerade die schwersten, nicht erfiillen. Sie kann nicht ihre besten Jahre im 
zubringen, nicht Leben und Gesundheit zur Vertheidigung des Vaterlandes auf 

setzen. Nicht sie ist es, welche die Mittel zur Steuerzahlung' herbeischafft; diess 
durch die Arbeit des Mannes, sie verwaltet und verwendet nul' das von ihm 

Die Fran ist korperlich nicht im Stande, diejenigen Leistungen, welche zur Ab
Gefahren odeI' zur Erreichung von allgemeinem Nutzen noth

zu vollbringen. Nur del' Mann kann bei l!'euers- und Wassersnoth, bei Be
'.rhiere und Menschen, bei del' Herstellung von Strassen, bei sonstigen 

Kriegfiihren n. dgl. Dienste leisten. Es ist also nicht richtig, dass die Frau 
Recht in offentliehen Angelegenheiten in Anspruch zu nehmen habe. - Sodann sei 

in den hauslicheu Verhaltnissen aufmerksam gemacht, welche durch ein 
Recht del' Prauen an den Wahlen nul' allzuhanfig entstehen wiirde. Es ist 
genug, dass die verschiedenen politischen Parteien so tiefe Zerwiirfnisse in~as 

Leben bringen, den Freund vom Frennde, den Nachbar vom Nachbar trennen; 
wiirde erst entstehen, wenn im Innern jeder l!'amilie del' Streit iiber Wahlen lind 

it ihnen zusammenhangt praktisch zlIm Anstrage kame, wenn die Frau einen anderen 
begiinstigen, in andere Wahlversammlungen gehen, schliesslich fdr einen Anderen 

als del'Mann, weun die Tochter mit dem Vater, die Schwester mit dem ~rnder 
ihres Votnms? Dnd man wird doch nieht etwa .glallben wolleu, dass Immel' 

der Familie in politischen Dingen ware, dass das Ansehen nnd del' Wille 
eine willige Unterwerfung fande? 1st es doch bei dem ganzen Gedanken 

abgesehen den ''Yeibern eine Bethatigung ihres eigenen Willens zu geben; uenn wenn 
Einhelligk'eit in den Pamilien vorausgesetzt wiirde, ware es ja viel einfaeher, es bei 

Abstimmnng des Vertreters derselben zu belassen. - Endlich ist es doch kaum 
ernstlich von den Folgen zu sprechen, welche die Anwesenheit beider Geschlechter 

politischen Versammlungen haben miisste. Die Wahlen beider Geschlechter mochten 
.u",man,"cr gehalten werden. Allein man denke sich ein gemischtes Parlament, oder 

oder Gesetzgebllngsaussehiisse gemischt aus Herren und Damen. Auch mochte del' 
heziehungsweise die Vorsitzcnde, nieht zu beneiden sein bei del' Ausiibung ihrer 

Ordnung und Stille zu erhalten. 
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werden, so liegt vielleicht ein Bediirfniss VOl', fiir die zu einer 
Schule geneigten Frauen eigene Abtheilungen einzurichten was d , eIlla 
Sache blossen Details und in del' Regel auch ohne neunenswerthe 
keiten herzustellen sein wird. 

Endlich ist es noch eine blosse Verwil'rung del' Frage, wenn man 
dem VOl'wande des unklaren Begriffes del' Emancipation del' Fraue ~ 
noch eine Veranderung del' allgemeinen Bestimmungen del' n 
Gesetze uber die Rechte del' Frauen in Betreff del' ehelichen und 
Guterverhaltnisse hereinzieht. Ob diese Art von Bestimmungen 
massig und gerecht ist, odeI' nicht, ist in Betreff des hier zu 
Problems von gar keiner Bedeutung. Es mag und solI immerhin 
was. au dies en gesetzlichen Vorschriften fehlerhaft ist, verbessert 
allein ob dieselben so odeI' so festgestellt werden, ist ganz gleichgUltig 
die Beantwortung del' Frage, ob etwas und was zu thun sei in del' 
tung, den Frauen vermehrte Gelegenheiten zu selbststandigem 
unterhalt :mganglich zu machen. 

Dagegen miissen allerdings die Einwendungen geprtift werden , 
iiberhaupt gegen die ganze so eben bezeichnete Forderung erhoben 
denn es ist ja einleuchtend, dass j ede weitere Erorterung uberfliissig 
wenn ein durchschlagender Grund gegen den ganzen Gedanken 
werden kann. Diese Einwendungen sind denn abel' nachstehende: 

Zunachst weist man auf die natiirliche Bestimmung des Weibes hin , 
lnnern del' Familie und des Hauses wirksam zu sein. Die 
offentlicher Aemter odeI' die Uebernahme einer Beschaftigung, welche 
mit dem ganzen Publikum in Beriihrung bringe, sei nicht passend und 
stan dig , setze es sittlichen Gefahren aus, drange es aus seiner 
Sphare heraus. - Gut und richtig; allein VOl' Allem handelt es sich 
zu leben. Am wiinschenswerthesten ware es freilich, wenn jede Frau 
eigene, sie beschiitzende und ernahrende Familie hatte; noch 
wa'f:e es, wenn sie wenigstens mit den stillen im lnnern des Hauses 
besorgenden Arbeiten ihres Geschlechtes ein, wenn auch 
Anskommell zu erwerbell im Stande ware. Allein wenn dem Ersteren 
ihre Schuld nicht so ist, und da das Letztere notorisch nicht del' 
ist, weil ein Eintritt in Magddienste odeI' in ahnIiche Verhaltnisse fiir 
gebildete Person als eine Unmoglichkeit erscheint; wenn also 
lich die Alternative einfach heisst, entweder Verkommen im Elende 
Prostitution: dann miissen blosse Riicksichten del' feineren Sitte und 
Herkommens schwinden, um die schreckliche Wahl zu vermeiden. 
dem verfalle man doch auch nicht in Folgewidrigkeit und U·~l" .... ~~; 
Tausende und abel' Tausende von Frauen und Maclchen betreiben 
schon itzt in Kaufladen odeI' Gewerben Geschafte, welche siemit 
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in den regsten nnd ungebundensten Verkehr bringen, ohne dass 
esshalb sittlich zu Grunde gehen odeI' dass ihnen auch nUl' die all

Meinung eine unpassende und entwurdigende Handiungsweise zum 
machte. "IVarum soIl nun abel' das Eil1nehmen yon Geld an einem 

unzulassiger sein, als hinter einem Ladentische? Das 
auf Fragell dort unanstandiger als hier? Aus welchem Grunde 

weniger unschicklich odel' gefahrlich in einem ModegescMfte die 
zu fiihren, als solches in einem amtlichen Bureau zu thun? Kann 

ganz achtbare und als solche anerkannte Frau Hebamme sein, so kann 
und noch leichter, als Arzt Frauen und Kindel'll Eiilfe bringen. Hochstens 
.in allen diesen Dingen eine mit Mannel'll gemeinsame Beniitzung del' 

in deren itzigen Einrichtungen nicht passend sein; 
fiihrt nun abel' nicht zu dem Schlusse, dass das Ganze unterlassen 

musse, sondern nul' zu del' verhaltnissmassig leichten Forderung 
entsprechenden Aenderung jenel' Einrichtungen. Hieriiber denn abel' 
nuteu. 

Eine zweite Beanstandung geht von del' Besorgniss aus, dass eine Vel'
von Frauen zu offentlichen Geschaften dieselhen in zu nahe Be

mit den in denselben eben falls beschaftigten odeI' ihnen wohl vor
Mannel'll bringe, als dass nicht hieraus schwere Unsittlichkeit 
iiberdiess in Folge dessen Ordnung und Ehl'lichkeit in del' Amts

leiden miisste. - Auc 11 hieran ist etwas Wahres; allein doch nul' 
gewissel1 Voraussetzungen und wenn man nicht in Uebertreibung 

Eine gemeinsame Beschaftigung von Mannern und Frauen in 
Locale und mit Arbeiten, welche sie nothwendig in bestandige 
bringen, ist allerdings nicht ohne entschiedenes Bedenken, nnd 

daraus leicht entstehenden Verhaltnisse konnen sowohl von dem einen 
von dem anderen Geschlechte sehr missbl'aucht werden. Allein zunachst 

eine Nothwendigkeit zu einer solchen Mischung keineswcgs bei allen 
yon Beschaftigungell VOl'; es ist in vielen Fallen sehr wohl thunlich, 

mannlichen und die weiblichen Arbeiter ganz getrennt zu erhalten. 
liegt iiberhaupt dieses Bedenken bei allen Beschaftigungen, welche 

betrieben werden, gar nicht VOl', so also z. B. bei eillem weib
Arztc. Als eine Uebertreibung abel' muss es bezeichnet werden, 
aIle und jede gemeinsci1aftliche Beschaftigung von Mannel'll und 

ohne aIle Riicksicht auf Organisation des Geschaftes und auf Ueber-
als eine in sittlichel' Beziehung durchaus unzulassige bezeichnet 

Solche Verhaltnisse kommen ja schon itzt unzahlige Male im ge
'w~~rblicllen Leben VOl', - man denke nul' an fast aIle gl'ossen JYIagazine ZUl1l 

, - ohne dass daraus mit Nothwendigkeit Missstande und 
sich erg1iben. Vorsicht und ,A,uswahl del' rathlichen Be,; 
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schiiftigungen ist also erforderlich, nicht abel' das Aufgebell des 
Gedankens. 

Endlich wird noch geltend gemacht, del' Gedanke sci in so f ' . . . erne 
unnchtiger, als ja durch die Uebertragung einer geniigenden 
halt gewahrenden Beschaftigung an eine Frau diese Stelle einem 
entzogen werde. Nun abel' liatte diesel' im Besitze oines sOlchen 
kommens heirathen Mnnen und es ware somit ausser ihm auch noch 
Frau versorgt gewesen, wiihrend itzt nur die letztere eine 
SteHung el'halte und zwar um den Preis manchfacher Gefahren und 
trltglichkeiten und unter der Auflegung von Ehelosigkeit. - Diese 
fassung 1st cine ganz verkehrte. Es handelt sich hier fast ausnahmslos 
von solchen Stellen, welche wohl einer Frau U ntorhalt gewltiJren 
nicht abel' einem Manne und noch weniger einem FamilienYater. 
Frage ist also nul', ob man einen schlecht bezahlten und zu 
einer Ehe unfahigen Mann, welcher auch etwas an deres un d 

besseres treiben kann, oder eine geniigend bezahlte, ohne diese Hiilfe aber' 
dem Elende und vielleicht dem Laster preisgegebene Frau haben 
Hier kann denn abel' doch die Wahl nicht schwer fallen. 

Es sind somit unzweifelhaft die Griinde fiir die Verwendung 
Frauen zu neuen fu.r sie l)assenden Beschaftigungen iiberwiegend und 
also nul' die doppelte Frage zu beantworten: zu welch en hisher VO;1 
nicht betriebenen Beschaftigungen diesel ben beizuziehen, vielleicht 
aufzumuntern seien? Sodann welche Veranderungen odeI' N 
in unseren Bildungsanstalten dieses zur Folge haben miisste? 

Was nun den erstan Punkt betrifft, so ist eine Reihe von Beschaftj .. 
gungen zweifellos geeignet auch Yon Frauen iibern01l1men zu werden odeI' 
wohl ausschliesslich fiir sie bestimmt; bei anderen dagegen, und 
solche werden jetzt fiir sie mit Entschiedenheit in Anspruch 
unterliegt die Sache freilich ernstliehen Bedenken. 

Als entschieden fiir Frauen passende Beschaftigungen sind 
Vor Allem der Unterricht und die Erziehung von l\farlchen, 
oben bereits des Nltheren ausgefiihrt ist. 

Sodann die Verwendung zum Telegraphendienste und zu 
Dienstleistungen bei den Eisenbahnen, namentlich zur Ausgabe der 
Unzweifelhaft konuen dem manche Geschafte des Postdienstes noeh 
gefiigt werden, Del' Dienst am Schalter einer Post ist wedel' Scl1Wlel'],geJ;' 
noch ermttdender, als del' bei del' Eisenbahn; und der ganze Betrieb 
Verkaufes von Freimarken odeI' Freicouverten ist l'echt eigentlieh 
arbeit. Abel' auch noeh vieles andere konnte ihnen unzweifelhaft 
lassen werden. 1st doch SChOll itzt, wenn auch nicht gesetzlich so 
thatsachlich, auf manchem kleinerem Land - Postamte del' ganze Dienst 
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Randen del' Frau odeI' Tochter des kranklichen odeI' 80nst beschaf
tigtenPostbeamten. 
, Eine fiir Frauen sehr passende Arbeit ist femer das Schriftsetzen in 
:B~ehdruckereien. Es erfordert lceine Korperkraft, sonaern nUl' Pttnktlich
J;;eit, Gewandtheit und Ausdauer, so wie allerdings geniigende Kenntniss in 
Granlluatik und Rechtschreibung, jeden Fanes in del' l\futtersprache, bessel' 
natiirlich auch in gangbaren fremden Sprachen. Die Ausfiihrbarkeit del' 
Sache ist bereits hinlanglich el'probt; es giebt namentlich in Paris Drucke
J;'eien, welche zahlreiche Setzerinen in getrennten Abtheilungen beschaftigen. 

Sodann ist kein triftiger Grund einzusehen, warum nicht ein ziem
lieher Theil aner Bureau-Arbeiten sowohl bei Privaten, als bei offentlichen 
Aemtern von Frauen soUte versehen werden konnen, namentlich wenn nach 
dem illl Vorstehellden gemachten Vorschlage in den mittleren und hOheren 
l\i1Ldchenschulen griindlichel' Unterricht im Rechnen und in del' Buchfiihl'ung 
ertheiIt, auch auf eine kraftige Handschrift gedrungen wiirde. (Die Schl'ift
ziige del' englischen Frauen weisen die l\'1oglichkeit einer allgcmeinen Ver
breitung einer solchen Schl'eibweise augenfallig nach.) Da natiirlich wo 
Geschafts- und Gesetzeskunde odeI' praktisehe Erfahrung in einem Ver
waltungszweige erforderlich ist, sind Frauen nicht an del' Stelle; allein, wo 
es sich nul' von Piinktlichkeit, Ordnung, Ehrlichkeit, Sicherheit und Fertig
keit im Schreiben und Rechl1en handelt, lassen sich wohl ebenso geeignete 
Frauen als Manner finden 1). Nicht bloss die Besorgung von Abschriftel1, 
sondern auch die Ordnung von Papieren, die Fiihrung von Registeru und 
Biichern, selbst die Besorgung von Kassengeschaften und Rechnungell kann 
il1nen gar wohl anvertraut werden. In vie len grossen Detailgeschaften 
haben sie solche Aufgaben zu besorgen und es ist schwer abzusehen, warum 
diess nicht in einem weit ausgedehllterelll Grade del' Fall sein konnte 2). 
AUerdings ist die Einwendung gewichtig 1 dass die Anwesenheit jiingerer 
Madehen und Frauen auf einem Bureau und ein gemeinsamer Dienst der
se1ben mit l\fanllern in sittlichel' Beziehung zu Unzutraglichkeiten fiihl'el1 

1) Sehr bemerkenswerth sind die Zeugnisse uber die tudellose Amtsfiihrnng del' Frauen, 
welch·e in dem Congresse del' Vereiuigten Staaten ausgesprochen wurden, und zwar im 
scbarfsten Gegensatze mit den Klag'en uber die nnverantwortlich schlechten Dienstleistnl1gen 
eines g'1'ossen Theiles del' mannlichen Beamten. S. Speeci, of Hon. 'I'h. A. J e n eke s, On 
the hill to regulate the Civil Service, 14. Mai 1868. Wash., 1868. Damit ist denn freilich nieht 
gesagt, dass mit del' Verwendung von Franen zu offentlichen Aemtern so wei! gegaugen 
werden konl1e und solIe, als hie1' vorgeschlagen ist, namlich bis zu1' allgemeinen Zulassung zu 
allen und jeden Staatspriifungen nnd Stellen. 

2) Mit vielem Rechte macht Boucher de Perthes, De la femme, S.- 25fg. auf die 
Verkehrtheit aufmerksam, in den Verkanfsmagazinen Mannel' zum Vo1'zeigen nnd Ve1'kaufell 
del' Waaren zu verwenden, wahrend diess Frauen eben so gut und selbst bessel' hesorg-en 
konl1ten. Man kann abel' noeh weiter gehen nnd aUch in den Comptoiren Beschiifti!;"Ung 
flir Frauen moglich un<1 nutzlich tinden. Es kommt hier nUl' alif den guten Willen und auf 
den Entsahluss anzufangen an. 
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mochte, und dass del' Staat oder ein Geschaftsherr sich selbst lind 

Frauen schuldig sei, keine Gelegenheit hierzu zu geben. Es fOlgt 
daraus doch schliesslich nul', dass die in einem grosseren Geschaft~ 
auf einer Kanzlei vel'wendeten Franen zu abgesonderten Arbeiten 
besonderen Localen verwendet werden miissten. Es mag sein, dass 
genauer Berucksichtigung aller Verhaltnisse die Zahl del' 

welche von Frauen versehen werden konnen, nicht so bedeutend ist, ala 
auf den ersten Blick zu sein scheint; wenn abel' auch nul' eine 
Anzahl uhrig bleibt, so ist diess ein nicht zu verachtender Gewinn. 
einem auch nul' mittelbaren Zwange zu einer Beschaftigung von 
kann freilich gegenuber von Privatpersonen nicht die Rede sein; diess 
ihrer eigenen Ueberlegung und Menschenfreundlichkeit zu uberlassen: 
del' Staat kaun, wenn er von del' Thunlichkeit derSache iiberzeugt ist, 
sich bestimmte Regelu aufstelleu, welche dann in allen Dienstzweigen 
beobachten sind. 

Anders, wenigstens zum grossten Theile, scheint es sich mit del' 
ubung von Wissenschaften durch Frauen zu verhalten, obgleich auch 
itzt manchfach verlangt wird und in Nordamerika zum Theile 
worden ist. Hier stehen namlich theils inn ere , theils aussere Grunde 
gegen. Wenn uicht blosse Pfuscherei entstehen solI, so erfordert die 
fibung einer Wissenschaft eine grundliehe und fur den Zweck wohl 

nete Vorbereitung von Jugend auf. Eine tuchtige GymnasialbiIdung 
die nothwendigen V orkenntnisse in Sprachen und Realien geben und 
Verstandeskrafte sowie die Fahigkeit zu richtigem Ausdrucke 
danken fiben. Dann sind mehrjahrige ernste und gelehrte 
nothwendig. Es kann sich also nicht davon handeIn, erst in 

Jahren, wenn etwa die Lebensverhaltnisse sich nicht nach Wunsch geStall;ell 
wollen, noch das Studium einer Wissenschaft zu beginnen. Kaum je 
abel' ein Madchen gleich von ihren erst en Jahren an auf ihre 
Bestimmung selbst verzichten wollen oder von ihren Aeltern dazu be 
werden. Saml11tliche iu Frage stehenden Beschaftigungen sind ja doch 
ein Nothbehelf und ein Rettungsanker fur Frauen, wenn das 
werthe nicht zu erreichen war oder aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 
erreichen sein wird. Sodann sind die meisten Wissenschaften 
praktische Logik. Es mussen die einzelnen im Leben zu 
FaIle unter die Gesetze subsumirt werden, welche das Material 

lichen Wissens bilden, und es muss uberhaupt mit strenger Fol!l~eri[chtig![ei:~; 
verfahren werden. Nun ist es abel' keine Ungerechtigkeit, zu behaupte 
dass strcnge logisches Denken im Allgemeinen nicht zu den 
Anlagen des Weibes gehOrt. Es haben daher auch Frauen zu aller 
nUl' ganz ausnahl11sweise theoretisch und praktisch in Wissenschaften 
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eleistet. Endlich ist die Anwendung vieler Wissenschaften 

g d' "b erbuuden mit einem personlichen Auftreten un eIllem unu er-

Ver~ehl'e mit allen Gattungen von Menschen, was .. sich mi~. den 
d d m Rufe einer Frau wenig vertragt. Aus dIes en Grunden 

un e F . h 
hI nicht moglich und nicht wunschenswerth, dass rauen SIC deun wo . J • 

del11 Studium und del' Anwendung von Mathema~lk u~d Nat~rWlsse~-
on Rechts- und Staatswissenschaft, von PhIlologle, Phiiosophie 

, hV' hte widmen' diese Beschaftigungen werden immer den ·Mannern Gesc IC • ., . . 
b1eiben mussen. Hochstens kann es sich von del' Moghchke.It 

d h Frauen einzelne Theile del' Heilkunde und del' Theologle nrc . . 
'zu lassen. - Was namlich die erst ere betrifft, so ist zwar ChI~urgie 

Gegenstande nach ausser Frage, und ebenso del' grossere T~erl del' 
Heilkunde theils wegen des dabei nothwendigen Verkehres III allen 

von Hausern und mit Jedem , welcher sich unter de~ Vorwand.e, 
suchen, aufdrangen wollte, theils wegen haufigen EI~geh.~ns III 

welche eine Frau, namentlich gar eine jiingere, mIt ~annern 
h k Dagegen bedarf es wohl keiner ausfuhrhcheren besprec en ann. .. 

, dass die Behandlung von Frauen- und Kmderkrankherten d~r 
<~jr'()n"LldUejr'5sache nach sehr fiir Frauen geeignet und selbst me~r als fur 

ist. Diese Zustande sind ihnen bekannter und sympathischer; es 
. h auch die Therapie auf einem engen Felde, dessen Herr zu 

SIC b d' F 
icht ausserordentlich schwierig ist. Ueberdiess ha en Ie rauen 

n eine grosse Neigung zur Anwendung von Heilmitteln u~d 
einen Instinkt fur Krankenpfiege. Es handelt sich also nul' ~avon, ob SIe 

f ·· den engeren Zweck nothigen wissenschaftlichen Kenntmsse erwerben 
ur d 'h ··b I , und ob es moglich ist, sie bei del' Ausubung es 1 nen u er as-

·j·1\.\"'~'-"Zweiges del' Heilkunde in dessen Schranken zu halten und Ueber-

in die anderen Theile zu verhuten? Unzweifelhaft darf die e~stere 

. ht 'n dem Sinne einer oberfiachlichen und auf keiner Wissen-
mc 1 M d' . 

Grundlage beruhenden praktischen Abrichtung in del' e ~~lll 

uberhaupt aufgefasst werden. Es ist langst als ein verfehlter und s~had
Heber Gedanke erkannt worden, bloss halbgebildete Aerzte z~ wohlfeIl.~rer 
Benutzung oder aus sonstigen iiusseren Grunden zuzulassen, WI~ z. B. fruh~r 
die franzosischen officiers de sante oder die bayerisch:n Land~rzte: AHem 
nicht gleichbedeutend hiermit ist eine griindl~che BIldung fur 8I~en be
schrankten Theil del' Heilkunde. Niel11and zweifeit damn, dass Chlrurgen 

f ·· 'h' Thatigkeitskreis mit Nutzen ausgebi1det werden konnen. Es 
ur lIen '1 d H'l 
. h hi denken dass ein in den fibrigen Thel en er eI -SIC sogar wo, . . 

kunde ganz unerfahrener Mann ein yortreffhcher Augenarzt ser. Warum 
soil nun die Behandlung von Frauen- und Kinderkrankheiten, welche doeh 

einen bestimmten Kreis von Zustanden bilden, nicht ebenfalls aus-
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geschieden werde ') All 

, 11 , - erdings ist die Heilmw diesel' ' , 
emer Behandlung bloss .. tr h 5 Klankhelten 
, or IC er und auf Ein Organ b h" 
111 so ferne Yerschieden, als hierbei' II ' esc rankt,er 
O ' ' eme a aem"me Ke'lllt . 

rgal1lSl11ns und seiner ffioglichen St.. <0 ~ > I11SS des 
d orungen sowie eine B k 

em Wesen und del' Wirkun d " e anntschaft 
zur Einsicht in die Ul' h g er gesammten Heilmittel nothig 

sac en und in die et' . 
einer krankh ft ' ' walgen welter en 

a en Erschemnng, diese zur Uebersicht"b d 
del' Hulfe nnd V ' u er as ganze 

zur erm61dung von mittel bar Sch" dr h ' 
folgt doch nicht d' NT th . , a lC em, AHeIn 

. Ie - 0, wendlgkelt eines vollsta d' S ' 
~edicin und aIler ihrel' Nebemvissensehaften '~1 19:~ tU~IUl~S del' 
hehe liegt in einem weit engel'en Kreise, . Umasd' le~ V';rkheh 
Arten von Gesundheitsstorungen zu erkennen Ie In rage 
keiner Kenntniss del' Chemie und del' Ph • 'kun~ zu ~ehandeln, bedarf 
At' , J SI ,1st em grosser Th '1 na omle Ul1f.t Physiologie. del' Path I ' 61 
l\1f' d' , . 0 Ogle und Thcrapie ' t 
He Icm und Chirurgie ube fi" " I ' IS l' US~lg, 0 me dass dadu - h ' 
terricht in dem wirklich W' IC em grundlicher 
, , Issens\yerthen unmoglich ." d ~ 

elgenel' Anstalten und Kurs d wur e. Nul' bedarf 
schaftlieher Besueh vOU V _Ie azu, abgesehen davon, dass ein 

01 esungen fur Madche d' 
ausfuhrbar ware. Schwieri ' t n un Junge lVfitnner 

gel' IS es wohl gele tI' I U nul' ZUI' Behandlu d _ f' "gen IC Ie ebergriffe 
ng er ragbchen Krankheiten b h ' J 

auf andere Gebiete 'del' H 'lk d . erec tlgten Frauen 
el un e zu verhi d E' 

trole ist nicht moglich und ' KI .. n. ern, me ausserliehe 
. eme age uber eme bereits h h 

schrCltullO' del' Zustandigk't .' d ' gesc e ene 
<0 el \Hr 111 del' Regel t h 

gestiftetem Unheile stattfind I ers nac bereits 
en, a so wenn es fur den r 

spat ist, Die l\i[oglichkeit von UbI .. , VOl' legenden Fall 
doch darf die Gefahl' aucI 'ht e .. e standen blelbt also immerhin 

, . 1 me ubersehatzt werd Ab 
Elllgebungen des eigenen Gew' 0 • en. gesehen von 
bei den weibliehen Aerzten sel~s:e~ und

h 
e~nes wohlverstandenen Vortheileg 

Entziehung de _ ' b S, ann tells durch eine richtig 
th 'J" . I m:ss rauchten Berechtigung Vorsicht 
. el ~ 1St auf das elgene Interesse del' K ' 1 ' 

geeigneten H"F Ian ren und Ihrer Familien 
U Le zu reehnen. Jeden Falles wil'd 

gende Medicastriren lange nieht so schr . 
Chil'urgen d' lmm sem, als das yon 

h un sonstlgem Hulfspersonale ausgehende dess 
aue ertragen wird wegen dUb ,en ~'~"5 .. ,~.un.v',h' 
Dienstleistungen, er nent ehrIiehkeit del' gesetzlich get!l;a~teTAm 

Was abel' Theologie b t 'fft ' 
Frauen die gelehrten Vo st

e dr~ ,so 1St naturlich ausser alIer Frage, 
l' n len und Fachstudi t'b . 

man wenigstens in De t hI d en ·rel en konnen, 
n se an als unumga r h h 

GeistIichen ansieht A h' ng Ie not wen dig fur 
Dienst VOn F . , , uc 1St mehr als wahrscheinlich, dass del' PrIBdigel~~ 
T .' ranen lllcht zur Zufl'iedenheit und Erbauun 

,olgenommen werden wurde (D' B' , .g del' 
, Ie elsplele vom Gegentheil in 
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beweisen nichts fur die Allgemeinheit del' Zustande.) 
gal' nieht erst del' Bemerkung, dass in del' katholischen 

gl'ieehisehen Kirehe gerade die wesentliehen Theile des KuItns grund
nul' durch 1\1a1111e1' ansgeubt werden konnen, Dennoch ist nicht in 
zn stellen, dass einige und keineswegs die unwichtigsten Theile des 

Bernfes del' GeisUichen von Frauen eben so gut und vielleieht 
als von Mannern gehandhabt werden konnten. Wir meinen hier 

grossen Theil der Privatseelsorge, wo es sich mehr von aufriehtiger 
Frommigkeit und sympathisehem Geffihle fur Fehlende, Ung1uck

und Kl'al1ke, odeI' von Belehrung ganz Unwissender, von einem reli
Einfiusse in Freud und Leid namentlich del' unteren Klassen 

als von gelehrten Kenntnissen in Dogmatik und Kirehengesehichte 
im Grieehischen und Hebraischen. AHerdings ist die Kirchellordnung 

Confession him"auf eingerichtet und bestehen nirgends solche weib
Helferinen in del' Seelsorge. Es muss also hiel' VOl' AHem eine 

Aenderung in del' Yerfassung einer Kirche VOl' sieh ge-
8ein, ehe versHlndigerweise von einer Verwendung yon Frauen in 

:;rm'ies,ter'!ICnm:Il Dienste gcsprochen werden kann. Nieht also, um in diesel' 
irgend praktisch gemeinte V or8chHlge zu machen, sondern nul' 

den ganzen Kreis del' Moglichkeiten theoretiseh zu erschCipfen, soIl 
del' Moglichkeit einer Verwendung von Frauen zum Kirchendienste die 

gewesen sein. l\i[an wird vielleicht auf die barmherzigellSchwestern 
del' katholischen und auf die Diakonissinen in del' protestantischen Kirche 

tllDlwelsen wollen, als auf eine bereits vorhandene Verwendung von Frauen 
kirchlichen Zwecken, Es ware diess jedoeh unrichtig und schief. Diese 

Anstalten haben zwal' ihre Begrundung in tiefer From
aueh wird Theilnahme an denselben nieht ganz selten durch 0 einen 

Sehiffbruch im Leben hervorgerufen; ullein eigentlich kirehliehe Anstalten 
sie keineswegs, wenigstens nicht ihrem Inhalt und Zweek nach, son
sie gehOren in das Gebiet del' praktischen Menschenliebe und etwa 

offentlichen Gesundheitspflege. Aussel'dem sind sie nieht sowoh1 eine 
fur Frauen in schwierigen wirthschaftlichen Verhii,1tnissen als 

Aufopferung des ganzen Lebens zu einem edlen Zwecke. So wun
also aueh eine Erhaltung und Vel'breitung diesel' Barmherzig

doch hier nicht an del' Stelle weiter darauf ein-

in V orstehendem geau5serten Ansichten fiber die
.... ", .. ,,'" Besehaftigungen, welehe Frauen eroffnet werden Mnnten und soUten, 

Richt unrichtig und nicht unvollstandig, so ist allerdings del' gegen bis
Uebung zu ziehende Kreis kein sehr ausgedehnter, und es beschrankt 

daher auch die Untersuehung, ob und welehe besondere Schulen ftil' 
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Frauen zu diesem Zweck neu errichtet werden mussen, in gleichem 
so dass keine sehr ausgedehnten Forderungen zu stellen sind. 

VOl' AHem ist hie l' wahl einleuchtend dass es zur Vorb 't 
d' I 'erel Ung 
,Ie a s wunsch ens werth erschienenen Bureaugeschafte keiner eigenen 

rlChtsanstalten bedurfte. Die gewohnliche Bildung in den h"h . 
. . a eren 

selbst III guten mIttleren Miidchenschulen reicht bier vollkommen aus 
(was o~en bereits als eille Ullter allen Umstanden nothwendige V ' 
rung dIeSel' Art von Schulen bezeichet worden ist) ein grundIiche . h . l' 
rIC t 1m Rechnen und in del' Buchfuhrung beigefugt und auf die 
!lung einer entsprechenden Handschrift gesehen wird. Die zu solch 

h"ft' . en 
se a 19ungen lt~t verwendeten Manner haben wei taus in del' Regel 
andere Vorbereltung erhalten, haung genug nieht einmaI eine 
Dureh Priifungen kann sieh abel' del' Staat Val' dem Zudrange 
Aufdrangung untaugIicher Bewerberinen schutz en. 

80dann ist es wahl unzweifelhaft, dass kein allgemeines 
vOI:liegt, fur Mad chen eigene gelehrte Schulen, gieich den Gymnasien 
Umversitaten, zu erriehten. Del' auf 80lehen Anstalten gegebene 

in Vorkenntnissen und Wissenschaften taugt nicht fur Frauen, weil sie 
die Ergebnisse del' let-zteren im Leben nieht anwenden kOnnten' ihre 
bereitung muss eine andere sein, fur diese abel' sind gut ' 

Schul en del' bishel'igen Art volllwmmen ausreiehend. Hochstens kann 
sieh von cinem gelehrten Unterl'ichte fur solche Frauen handeln 

sieh dem oben naher bezeichneten Theile del' Heilkunde widmen il' lU(;J~.ela, 
Ohne Zweifel waren fUr solche schon Gynlllasial-Vorkenntnisse nicht 
geeignet, namentlich des leichteren Verstandnisses del' technischen Alll~rI'l'ii~!Trir 
wegen. Doeh wird man, Alles wahl Uberlegt, auch von del' 
eigener Sehulen zu diesem Zwecke absehen konnen. Das mer 

Nothwelldige in Sprachkenntnissen kann neben dem gewohnlichell Untt)l'richte 
in den hiihel'en Madchenschulen mittelst Privatunterricht wohl 
werden; und da einer Seits die zu dem in Frage stehenden Berufe 
neigten Madchen del' Natur del' Sache nach mehr odeI' weniger 

den Familien angehiiren mUssen, anderer 8eits ihre Zahl doeh nach 

Wahrscheinlichkeit i111mer nul' eine kleine und somit eine eigene offen1Jir,M~ 
Anstalt nicht rechtfertigende sein wird, so mag diese Erga~zullg del' 
massIgen offentlichen Erziehung, zunachst wenigstens, del' Sorge del' 
zelnen uberlassen bleiben. Anders frei1ieh in Betrejf des 

Fachunterrichtes, welcher se1bstverstandlich nul' in einer dazu ll'ef3ill'11etl6lJ 
und ausgestatteten Anstalt genUgend ertheilt werden kann. Hierzu sind 

ding~ neue Einrichtungen nothig. Die GrUnde, welehe eine Benutzung 
b.erelts bestehenden akademischen Einrichtungen unmoglieh erscheinen 

smd angegeben worden; und es scheint selbst nicht zulassig, die auf 
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allerdings vorhandenen Lehrmittel und Lehrkrafte auch zur 
getrennter Rurse fUr weibliche Studirende zu benUtzen. Das 

oiner Universitatsstadt wUde wedel' Ihnen noch den mannlichen 
zum Heile gereichen. Wenn also - diess ist freilich die 

- die Frage bejaht wird, ob die Heilung von Frauen- und 
weiblichen Aerzten Uberlassen werden kOnne, ob die 

einer solchen Beschiiftigung als wUnschenswerth zu betrachten 
ob die Zahl del' sich diesem Studium widmenden Frauen vor
bedeutend genug sein werde, um die Errichtung eigener A:l

zu reehtfertigen, dann kann man sich aueh diesel' l~tzt~ren Aufg,tlbe 
entziehen. Am zweckmassigsten scheint es nun abel' m emem solcnen 
zu seill, die nothigen Rurse an eine111 grossen Hospitale, mit welchem 
ein Gebarhaus verbunden sein mUsste, zu errichten (etwa in del' Art, 

in England uberhaupt Medicin studirt wird), und dieselben bloss Frauen 
, zu machen. Dabei kOnnte es nul' als wUnschenswerth erkannt 

wenu fur die Zoglinge ein Convict erriehtet wUrde, in welehe111 sie 
tspreehender Abgeschlossenheit den Gefahren und den Ublen Nach-en . 

eines mehrjahrigen Alleinstehens entzogen waren. WIr getrauen uns 
im Eillzeillen anzugeben, wie weit, sei es in den Hulfswissenschaften, 

es in den eigentlichen medicinischen Fachern, eine solche weibliche 
Fakultat auszudehnen ware, um sowolll eine oberfiachliche 

d durch schiidliche Vielwisserei als einen Mangel an wirklieher Ein
a . 1 

und an den erforderliehen Renntnissen glUcklieh zu vermeiden; so VIe 
'edoch wohl klar, dass jeden Falles eine dem Zwecke entsp1'eehende 
J des Unterrichtes festgestellt werden musste, sowie dass PrUfungen 

die BenUtzung nnd uber die Befahigung zur Ausubung den Abschluss 
machen hatten. 

Es bleibt somit nul' zu untersuchen, ob und wo etwa fUr die eine odeI' 
andere del' als moglich angegebenen besondern neuen Besehaftigungen 

Fachschulen erforderlich e1'scheinen. 
Dass dieses zur Ausbildullg del' Lebl'erinen fUr offentliche Schulen 

nothwendig ist., kann keinem Zweifel untel'liegen, und ist auch oben .des 
1Iifahn'M" bereits besprochen. 80lehe weibliche 8eminare erfo1'dern allerdll1gs 

unbedeutende Einrichtungen und Ausgaben; doch kann diess kein 
efnstlicher Abhaltungsgrund sein. Einmal liegt eben das BedUrfniss VOl', und 

wie wahl zu bemerken, in erster Lillie fUr die. ganze weibliche ,Tugend 
iandes und erst in Folge dessen fUr die Lehrerinen; sodann verringert 
die Zahl del' mannlichen Lehrer in demselben Vel'haltnisse, in we:chem 

verwendet werden und vermindert sieh also in ungefahr glewhem 
del' Aufwand fur die Seminare del' erstel'l1. 

Zweitens bedarf es eines Unterrichts in dem Telegl'aphen-, Eisenbahn-
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und Postdienste, soweit diesel' von Frauen yersehen werden solI. Es 
sieh allerdings hier nicht von grosser Gelehrsamkeit oder auch nUl' 
Uebung in weit ausgedehnten Geschaften; dennoch sind bestimmte 

Kenntnisse und Yertrautheit mit Dienstvorschl'iften unentbehr1ieh. 
hierzu fiillrellde Unterricht ist abel' zu besonderal'tig, als dass er den 

gemeinen Madchenschulen zugemuthet werden konnte; auch bedarf es 
Apparate und del' Gelegenheit zu praktischell Ue-bungen. 1m U 

die Sache nicht von grosser Bedeutung, Del' Unterricht jst wenig 
delmt und kann in kUl'zeren Zeitabschnitten ededigt werden, Aueh 
es selbst fur ein grosseres Land nul' einer cinzigen Anstalt diesel' 
welche wohl am zweekmassigsten am Sitze del' Hauptverwaltungen del' 
tr0ffellden Dienstzweige eingeriehtet und hier denn aueh ohne 
keiten odeI' nennenswert11e Kosten mit den nothigen Lehrkriiften 
werden kann, Nul' ware es aueh 11ier sehr erwunseht, wenn eine 

tung zum Zusammenleben del' Sehiilerinen entweder vom Staate selhst 

richtet oder, vielleicht besser, ein Vertrag hiel'uber mit einer dazu geeig'nel~en 
und die nothige sittliche Gew1ihrleistung gebenden Frau 
wurde, Eine dadurch gcwahrte ErIeiehterung in Betreff del' Kosten 

Ausbildung ware abel' um so mehr an del' SteIIe, als doeh weitaus in 
Regel nul' .Frauen yon sehr massigem Yermogen diesen Lebensberuf 
greifen werden. 

Endlich kann es sich noeh fragen, 
zur Ermoglichung derVerwendung von Frauen in del' Buchdruekerei bedarf? 
Fur Manner bestehen allerdings eigene Schulen hieful' nicht, sondel'll 

besuehen die sieh in diesem Gewerbe bestimmenden Kllaben eine niedere 
gelehrte Schule und treten dann als Lehl'linge zur praktisehen Erlernung i~ 
ein Gesehaft. Es leuehtet ein, dass Maclehen hier zweier1ei Seh 

im Wege stehen; eine bleibellde und eine wonigstens in dem Anfang VOl'
handene. J ene besteht in dem JYIangel eines Unterriehtes in den alten 
Spraehen, als wondt sleh die weiblichen Schulen jegliehen Grades nieht 
fassen. Die andeJ'e abel' Iiegt in del' fl'eiIich nicht physisehen odeI' intel

leetuellen aher urn so entsehiedeneren sittlichen Unmoglichkeit eine Lehre 
mitten in den bis itzt noch Vall Miinnern allein bevolkerten Werkstatten 

zu machen, Das erst ere Hinderniss ist nun nicht wahl zu beseitigen, indent 
wedel' eine gelehrte Vorbi1dung noeh ein spatcrer geniigender Unterrieht 

del' zur Buchdl'uckel'ei bestimmten Madchen moglieh ist; aUein es ist doeh 
nul' ein theilweiser Uebelstand, indem er die Brauchbarkeit derselben zW;lr 
vermindert, abel' nicht ganz aufhebt. Sie konnen zu Arbeiten in del' Landes;': 

spraehe immerhin beniitzt werden, W ohl abel' kann die Sehwiel'igkeit eines 
Eintrittes in eine Lehre beseitigt werden durch eine Hulfeleistung des 

Staates, Wenn namlich eine Fachscl;lUle errichtet wird, in welcher eine 
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'ht h"lt urn alsbald hI Madehen in dem Gewerbe Unternc er a , , 
Anza 1 0 nen so lot 
heilungen yon weibliehen Setzerl1 einriehten zu {n , c, 

Abt" , diese del' Anfang gemacht, sondern es konnen dann aueh bel 
nUl' fur h d ' die Lehre treten, Eine solehe Sehule abel' mag 
neu Zuge en e III , t h"lt (was 

St t S
elbst wenn er eine eigene DruekereI un er a , 

yom aa , t··t on , ) d 'ttelst einer ausl'eiehenden Unters u zung v 
~Fill~ o&@ K t 

, D' k 'eibesitzer leicht und mit kaum nennenswerthen OSv8n 
eIl1em rue er h It .,1 n 

YOll , Ib r' d alle1'dinD's so lange unter aen weI ,,8 
werden, Dlese e \Hr ", b'ldet hat damit 
b' 'e eine O'1'Osse1'e Anzahl von Lehrlmgen ge 1 " 

, IS Sl . . "hI' ' h 1 Druekereien Frauenarbeit vOl'finden; all em 
E' t etcnde 111 za I ele eJ , d ' 

III I' " '1 iiberfiiissig geworden Wle eI 
diesel' Zweek errelCht 1St, mag SIe as. Nutzen ein 

Die Hiilfe ist also nur eine voriibergehcnde, del.l . 

, ' , sieht keine unerschwinglichen Forde1'ungen, welche 
S sInd, Wle man , b l' ", 1 sie abel' 

werden ZUI' Erleichterung eines grossen U e ,e s, W~I el
b 

' Pfi' 1 t 
, 'h' d W"1'e eme unlaug ale Ie 1 

, 't bcdeutender, als sie Wlrkhc sm, es a , ' , , h 
"el , " b" AlIe und J'ede Noth wl1'd freIhCh dUle M hhchkelt Sle zu nngen, 
~:;mehrUDg~n derl\'[oglichkeit cines selbststa~digen ~ebenSl~nt:rh;~:i~ 

h ben werden' allein es ist schon viel errelCht, "enn nUl em 
ge 0, 'r t "d 

in den itzigcn Zustanden hiilflosen Elendes besel 19 WII ' 



5. 

Ueber eine gesammtdeutsche Akademie der 
schaften. 

Eine Akademie del' Wissenschaften wird hel'kommIich als die 
del' Bildungsanstalten eines VoIkes betrachtet, und es haben denn 
namentIich nachdem Frankreich mit dem BeispieIe vorangegangen war, 
Ausnahme aile il'gend bedeutenden europaischen Staaten solche Anstalten 
griindet, ganz abgesehen von den zahlreichen k1eineren und mehr 
Gesellschaften, welche durch Privatkrafte errichtet und erhalten, 
von den Regierungen in etwas unterstiitzt zu werden pfiegen, AlIe 
Akademien halten Sitzungen, geben Schriften verschiedener Art 
ernennen Mitglieder und Correspondenten im eigenen Lande und aus 
vel'theilen meistens auch Preise fiir wissenschaftIiche Leistungen. An 
legenheit, ihre Thatigkeit zu kennen und zu beurtheilen, fehlt es 
keineswegs. Dennoch ist die Vermuthung berechtigt, dass eine 

Einsicht in dag Wesen, in den Nutzen und in die Bedingungen des Gedei.hells 
diesel' Art nicht sehr verbreitet sei, da so haufig Akademien nul' ein 
leben fiihl'en ohne aIle ersichtliche Wirkung auf Wissenschaft odeI' 
also Miihe und Geld vergeudet sind. 

Die Sache ist abel' einfach genug. Urn zu einer versHtndigen 
schliessung dariiber zu kommen, ob die El'richtung einer Akademie 
Wissenschaften in einem bestimmten Lande I'athlich odeI' gal' Ilotwendig 
muss man sich nul' VOl' Allem kIar fiber zweierlei sein: 

erstens, welchen Nutzen ein solcher Verein fiberhaupt leisten kann, w~s 
man also von ihm moglicherweise zu erwarten berechtigt ist, und was 

zweitens von welchen Voraussetzungen und Bedingungen das 
desselbell abhangt? 

Dann, abel' auch erst dann, mag man sich beantworten, ob in 
vorliegenden FaIle die erforderlichen Mittel vorhandel1 und die zu 
tenden Vortheile verhaltnissmassig sind. 

Jene heiden Fragen zu beantworten I den Schluss abel' nach den 
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bestehenden Verhaltnisse zu ziehen, ist die Aufgabe del' fo1-

Blatter. 

I . 

. h L' t einer Akademie der Wissenschaften. Die lIlogl1c en elS ungen 

Z nacbst einige negative Bemerkmigen. 

E: muss Jedem, welcher mit dem Wesen von Ge~ste~al'beiten ,verh'aut 
. 1 J ten dass zu den Arbeiten einer Akademle eme gemelllschaft-em eue 1 , •.• . 

Ausbildung von Theorieen und eme colleglahsche Entde:kung n~uer 

Beweissatze odeI' bisber unbeachteter Thatsachen lllcht gehoren 
Diese Art del' Fol'del'ung des menschlichen Wissens und Denkens 

nul' von Einzelnen ausgehen, welche dazu von del' N atul' ausgeriistet 
durch eigenen Eifel' vorbereitet und zur Ausdauer gestahlt sind. ~an 

etwas bereits Vorhandenes gemeinschaftlich erortern und beurthmlen, 
man hat keinen gemeinschaftlichen Scharfsinn; man vertieft sich in 

. in einen Gedanken und in die Folgel'ungen aus demselben, man 
als Individuum einen gliicklichen Einfall odeI' eine grossartige Auf

man schreibt auch nicht gemeinschaftlich, odeI' doch nul' sehr 
Ausserdem stehen noch andere Hindernisse einem Schaffen mit 

elltgegen. Haufig genug sind die Erweiterungen des bisherigen 
!IIel[:LU't""'" Kapitales nul' unter bitterem Widerstreben del' ullmittelbar

und Wissensverwandten durchzusetzen. WeI' kenllt nicht die 
del' Eigellliebe und die Gemeillheit des Neides? OdeI' die 
umzulernen und die Jeden gelegentlich iiberfallende, IVranchen 

immer beherrschende Denktragheit? Wenn also an selbststandigen 
!tlU.i'IlIl.~l1 und Arbeiten etwas aus dem Schoosse einer Akademie hervor-

, so kann es niemals dem VeI'eine, als solchem, zu Gute geschrieben 
sondel'll nul' dem einzelnen Mitgliede, 

Sodann ist es nicbt wiinschenswertb, dass eine Akademie in theore

Fragen odeI' fiber geschichtliche Beweisfiihrungen ei~en ge:ehrt~n 

in letzter Instanz abzugeben versuche, Es mogen dIe Mlt
soweit sie yom Fache sind, in den Sitzungen ihre Meinungen fiber 

zu' ihrer Kenntniss kommenden Schriften odeI' Entdeckungen ausseI'n, 
verschiedene Ansichten dariiber austauschen und begrfinden; diess wird 

sehr nfitzlich und interessant sein, sowohl fiir die betreffenden 
als fiir das Publikum fibel'haupt, und es wird zur schnelleren Ver
und Empfehlung eines neuen Gedankens viel beitragen, ~en~ er 

so vorzugsweise urtheilsfahigen Mannel'll gebilligt wird. Allem dIe~s 
darf verstandigerweise nul' den Werth subjectiveI' Anschauungen m 

<IINJll'l1l,n nehmen, nicht abel' die Eigenschaften einer abschliessenden Ent-
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scheidung. Welcher selbststltndige Sachvel'standige wurde sich 
solchen Ausspruch bestimmen lassen? Und wurde das Verdict etWlV, 

eine spatere Widerlegung geschiitzt sein? Wie leicht kOnnte ein 
uber die Akademie selbst die Folge werden? 

Ferner ware es sehr unzweckmassig, (mit Luden) einer '~~,,,ut>l.I!lf\ 
Stellung des Kultmillisteriums odeI' eines Curatoriums del' UnnrA"o;,~, 
ubertragen. Dazu ist eine so zahlreiche Versammlung an sich sehr 
befahigt; iibel'diess sind im Staate bereits andere Organe vorhanden. 
lich heisst es das Wesen einer Akademie del' Wissenschaften vollig 
kennen, wenn man ihr einen Lehrauftrag gibt. Zur Haltung von 
tisch en Vorlesungen sind die U niversitaten odeI' ahnliche Anstalten 
die Akademieen haben sich mit einzelnen Problemen del' 
beschaftigen und zu deran Losung durch Zusammenwirken del' besten 
des betreffenden Faches beizutragen. Nicht, dass ein Unterricht jener 
del' Mitglieder unwiirdig ware; auch e1' verlangt vollstandige lieiUerl'sr.l1 
del' Wissenschaft, und viele Mitglieder einer Akademie werden neb en 
Stellung in diesel' ohne Zweifel auch Lehrstiihle annehmen, wenn eine 
versitat, ein Polytechnicum odeI' dgl. an dem Sitze derselben ist: 
diess ist eine Sac he fiir sich. Die Akademie als solche hat 
thun; die Vortheile liegen wo andel'S. 

Vorel'st leuchtet ein, dass schon das blose V orhandensein einer 
und hochgestellten Staatsanstalt, deren einziger Zweck die 
wegen ihrer selbst ist, einem Volke zur Ehre und zur Richtigstellun 
Urtheiles gereicht. Es wird dadul'ch eine Achtung des Geistes .. ue'5 V "'1'J:\J 

und dem Denken und Wissen im Staate und in del' Gesellschaft die 
gebtihrende Stelle angewiesen. Diess ist abel' nicht etwa iiberfiiissig 
selbstverstandlich. Die iibrigen aristokratischen gesellschaftlichen 
wissen schon selbst ihl'en Platz zu gewinnen. Del' Adel, das Militar 1 

Beamtenthum, del' Reichthum macht sich in seiner Art geltend, wohl 
uber die Gebiihr; nul' die geistige Grosse bleibt leicht vel'schamt 
beachtet im Winkel stehen, tibersehen bei del' wenig imponirenden 
Erscheinung ihrer Vertl'eter, missachtet wegen ihrer nicht selten 
und selbst armlichen Lebensstellung, ihrer nicht eben ritterlichen odeI' 
glanzenden Beschaftigungen. Hier ist also eine in die Augen fallende 
nul' zu ihren Ehren bestimmte und zu ihrem N utzen zunachst 
Anstalt ganz an del' Stelle. Die Erfahrung abel' zeigt, dass del' 
wenn es nul' richtig angefasst > wird, auch gar wohl erreicht werden 
Man sehe nul', welche Stellung in del' offentlichen Meinung das 
Institut einnimmt, dadurch abel' selbst in den Augen del' Menge das 
und del' Geist; man f1'age sich, ob diess nicht Frank1'eich zur Ehre 
durch die gegebene Aufmunterung geistigen Hervorragens zum Nutzen 
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:'lwe:ltell~ wird durch die Vereinigung und offelltlicbe Auszeichnung del' 
Gelehrten und Schriftsteller eines Volkes ein hohes Maass del' 

und des Wissens aufgestellt, welches Andern znr Nacheiferung, dem 
Urtheile abel' zum Anhaltspunkte dienen kann. Die Leistungen 

einzelnel1 JYIitglieder konnten moglicherweise wenig bekannt sein, jede 
• 11 erscheint als etwas Zufalliges und Vereinzeltes; allein nebeneinandel' 

SIC • • • Th t h heben sie sich gegenseitig und bllden eIlle gemeIllsame a sac e. 
t naturlich nicht zu erwarten und ware nicht einmal wunschenswerth, 
nicht allen Bediirfnissen entsprechend, dass aIle geistigen Leis~ullgen 
oHw sich zu del' Hohe des von den Mitgliedern del' Akademle ge-

Beispieles erhebel1, abel' es besteht doch zur Schiitzul1g ein uneI'
und VOl' Augen liegelldes Maass. Ein Jeder mag nach seiner Natur 

seiner Absicht so tief unter dellselbell bleiben, als er will und muss, 

sein Standpunkt ist leicht zu beUltheilen. 
Drittens hat naturgemass das collegialische Zusammensein zahlreich~l' 

von welchell die einen durch ihl' Talent, die andern durch dlB 
de~ Wjssells VOl' del' ganzen Nation Yorragen, auch olme eigentliches 

mnll'll11,l't)ell;en einen sie selbst mittelbar odel' ullmittelbar anregenden 
AIle leben in einer mit Ideen undThatsachen geschwangerten gei

Atmosphare, deren Einathmung sie sieh nicht entziehen konnen, selbst 
sie wollten. Nothwendig wird derlVIaassstab, mit welchem sie eigene 

frernde Leist ungen messen, in solcher Umgebung und Vergleichung ein 
. Sie leisten selbst Hoheres und stecken del' Bildung des Volkes 

eine hOhere Aufgabe in allen ihren Theilen. Sogar die, 
Mellschen begl'eiflich nie fehlenden, Nebenbuhlereien und pel'sonlichen 

kOllllen solche Amtsgellossen nul' stacheln und in Thiitigkeit 
Niemand wird laugnen, dass schon auf unsern Universitaten fiir 

und Studirende diese Zusal11l11endrangung von Kenntnissen und An
der verschiedellsten Art bedeutend fOrdernd ist. Und hier sind doch 

jeder Hochschule immer nul' einzelne so sehr hervorstechende Manner, 
man sie mit Recht in einer Akadel11ie aHe voraussetzen darf. OdeI', 
zieht den belebenden Einfluss einer grossen Stadt in Abrede? Und 
sind hier sichel' die congellialen geistigen Elemente sehr diluirt und 

Besonders wirksam wird jel1es Znsammenleben abel' dadurch, dass 
Regel mehrere ausgezeichnete Manner desselben Faches zusammen 

einer Akademie sind etwa eine eigene Abtheilung derselben bilden. Es 
nicht erst eine; Ausein~ndersetzung, wie befruchtend gerade eine 

Wechselwirlmng sowohl fur die Meister selbst, als fiir Jungere, welche 
an dem Umgange und dem Beispiele derselben bilden, wirke~ mus.s. 

dem Aehnliches haben selbst unsere Universitaten nicht; £ll1d sle 
allzu gliicklich, wenn sie Einen berUhmten Chemiker) Einen solchell 
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Botanikel', Orientalisten, Nationalokonomen u. s. w. haben. 

sie nicht, hatten auch nicht die Mittel fur sie. Hochstens sind 
noeh untergeordnete Ersatzmannel' odeI' Anfanger. 

Sodann liegt ein unmittelbarel' praktischer Vortheil seh . l' 
wemg man in Gesellschaft gemeinsam schaffen kann und so "'e . 
. . b n mges 
1St, em erufungsloses Urtheil auf geistigem Gebiete aussprech . . . en zu 
so 1St doch 81~e unpal'theiische und sachvel'standige Prufung und 
achtung angebhch neuer Thatsachen in den Erfahrungswissenschaf 
wohl ~oglich, in vielen Fallen sehr erspriesslieh. Die Akademie 
wenn Ihr ein 801cher Fall vorgelegt wird, als eine aus den 

und talentvollsten Mannern des Faches zusammengesetzte Com . . '.. mISSlOn 
1hre m vollem Lichte del' Oeffentliehkeit und mit personlicher V 
vorgenommene . Untersuehung des faetisehen VerhaItnisses del' 

Entdeekungen ist von grosser Bedeutung, ihr Aussprueh sehr UeilCIJ.tellSW 
Vorerst dient die Anmeldung bei ihl' zur Festhaltung del' Prioritltt 
Entdeckung; ein Umstand, welcher zwar fur den Werth del' Sach n' 

vo k' B d e ",n 
n emer e eutung ist, wohl abel' von hOehster Wichtigkeit foo,. 

At . k u. 
u. or sem ann, und sogar, wie bekannt, zuweilen zur Grosse einer 

natlOnaIen Frage aufschwiIlt. Das saehliehe UrtheiI selbst abel' kann 
del' Wissenschaft sehr fordernd sein, weil das wahre Neue dadureh 
beglaubigt, die Tausehung fruher fur immer beseitigt wird. Sod . 
foo . I F II ann 1St 
~r VIe 0 i a e des praktisehen Lebens von Bedeutung. Die Regierung 

halt z. B. .dadurch eine Grundlage fur Verwaltungsmaassregeln; so 
tenten, b81 Belohnungen, bei Massregeln del' Gesundheits- und 

pOli~ei. Man denke an den vieIfaehen Gebrauch, welchen die 
Reg1erung von del' PariseI' Akademie del' Wissensehaften in diesel' 
maeht. Aueh ist eine solche Prufung von ausgezeichneten 

ni~ht selten fur die Gewerbe von grosser Bedeutung, sei es als 
sel es als Aufmunterung und Fingerzeig. 

Ferner hat ein dauernder Verein fur die Grundung, Fortfuhrung 
VO~lendung grosser Quellen und Sammelwerke entsehiedenen Nutzen. 
gl81chen Unternehmen sehen hitufig, ganz unbesehadet ihres Werthes 
s~ kl:inen odeI' doch wenigstens so langsamen Verkaufe ontgegen, , 

vwlleICht ~ehon in del' VOl'bereitul1g so bedeutende Auslagen, dass 
bIos en Pnvatkl'aften nieht unternommen werden konnen' eine 
abel' besitzt entweder die Mittel selbst odeI' hat doeh Ei~fiuss 
solehe zu versehaffell. Sodann l'eieht wohl ein Einzelner zur 

des Stoffes, ein einzelnes Mensehenleben zur Vollendung nieht aus' 
dann auch vielIeieht del' Gegenstand nieht immer von del' Art ~ass 
Commission von 1\1:ehreren sich gIeichzeitig mit Vorbereitung und 

ll1aehung besehaftigen konnte, (obgleieh aueh dieses nieht solten del' 
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so gewahrt doell die Uebernahme des Planes yon cineI' Akademie eine 
fur FOl'tfuhl'ung und Vollendung. Die KOl'pol'ation dauert fort, 

abel' del' Wille und die sittliehe odeI' I'echtliehe Verpfiiehtung zur 
des Uebernol11menen. Sodann besteht, was VOll hohem ,\Verthe 

ie Moglichkeit einer Ueberwachung del' Einhaltung des ursprungliehen 
Endlich kann es an einer ununterbroehenen Reihenfolge von jeden 

bis zu einem gewissen Grade befahigten Fortsetzern aus del' Zahl 
:Mitglieder nieht fehlen. Die Akademieen konnen somit die Stelle jener 

jetzt ausgestorbenen, geistlichen Korporationen vertreten, welchen 

e staullenswerthen Beweise von Fleiss und Folgeriehtigkeit verdanken; 

sie allein konl1en es 1) • 
Weiterhin ist cine hinl'eiehend ausgestattete Akadomie beinahe die 

jeden Falles die einzige quantitativ ausl'eichende, Mogliehkeit, den 
del' Wissensehaft eine SteHung zu geben, in welcher sie ungetriibt 

Nahrungssol'gen und ul1gestort dureh fremdal'tige und ihrer nicht 
Amtsgeschafte del' Weitel'bildung ihrer Faeher 0 bliegen konnen. 

abel' ist sehr 110ch in Anschlag zu bl'ingen. l\'l:it seItenen Ausnahmen, 
eben wegen ihrel' Seltenheit nicht in Betracht kOl11men, sind Ge

durch clie Lebensnothwendigkeiten gezwungen Professuren zu uber

Nul' sol1en die Vorzuge und Annehmliehkeiten einer solehen Lauf
nicht verkannt werden; am wenigsten, dass Imine andere fiir einen 

Mann so bildend ist, als die des akademischen Lehrers. AUe 
und niederen Grunde, welche einen 1\1:e118chen zu besonderer An

bewegen konnen, treiben ihn an, die Amtsaufgabe abel' selbst 
ihn zur Abl'Undung, Klarheit und bestandigen El'ganzung seines 

Allein gewiss ist aueh die FOl'tsetzung einer Lehrthatigkeit vollen 

naeh erlangter ganzlicher Reife und gar im Alter fur Leben und 
vel'c1el'blich. Die Wiederholung stumpft ab; del' erlangte Bei

eines halbul'theilsfahigen Publikums maeht lassig; das unwidersproehene 

gibt Selbstubersehatzung; die ersten Elementarsatze nehmen allmlthlig 
Bedeutung an, wie die feinsten Spitz en del' Wissenschaft, vielleicht 

eine gl'ossere, odeI' verliert man sieh allmahlig in unfruehtbaren 

1) Unzweifelhaft ist mehr als Ein von Akademieen unternommenes Sammelwerk nieht 
musterhaft bearbeitet und gibt die g'eheime Gescl1ichte del' Gesellschaften wenig erbau-
~cu"'''.<U., libel' die Grlinde del' mangelhaften Leistnng, so libel' Cotel'ie-Intriguen, libel' 

des Honoral's bedlirftigen wenig befiihigten Genossen, libel' Eigensinn 
.. ag:enrnaehtil,ke,H u. s. w. Allein trotz aUer diesel' Mangel ist doeh die Uebernahme del' 

die Akademie ein Glliek; uenn ohne dieselbe wlil'de gar nichts zn Stan de ge
sein. Wenn daller S t e in, Verwaltungslehre, Bi!. VI, S. 36 sagt: "Thatsaehe ist, 

noeh k e i n e Akademie je etwas Neues geleistet, sondern nul' niHzt dUl'ch Sammlung 
Alten. 1st duzu eine Akademie nothwendig?" so is! die Behauptung in diesel' Allgemeill
nieht riehtig, die Frage abel', versteht sich flir entspl'echellde Arbeiten, allerdings Zll 

;21 
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Spielereien und Liebhabereien. Wer diess nicht giauben will, 
erfahren hat, betrachte die alten auf dem Katheder absterbenden 
Welch' trauriger Anblick! Und gar Manche waren Besseres werth, 
Besseres leisten konnen, wenn sie zu rechter Zeit ill die Lage 
worden waren, ungestort nul' del' Wissenschaft sich zu widmen .. 
ist ein augenfalliger Verlust fur die Nation, gegen welche die, 
nicht unbedingt in Abrede zu ziehende, Moglichkeit einer tragen 
keit einzelner Akademiker nicht in Betracht kommt. Man braucht 
nichts zu furchten. Die grosse Mehrzahl ausgezeichneter Gelehrtel' 
immer ein otium cum dignitate zu grundlichen Forschungen und zur 
standigen Fordel'ung ihrel' Wissenschaft anwenden. Die Erfahrung 
dafur, vol'ausges(;ltzt, dass del' ganz widersinnige Fehler vermieden wird, 
akademischen Lehnstullie mit Mannern ?U fullen, welche im 
Leben ih1'e HauptbescMftigung haben und die Wahl in die Akademie 
als eine Eitelkeitsauszeichnung, als einen gelehrten Orden betrachten 
und wollen. 

Endlich ist die nicht ge1'ingste Foige des Daseins einer Akademie 
Streben Vieler, sich des Eintrittes in solche wurdig zu machen. Und 
ist hiel'bei nicht etwa nul', odeI' auch hauptsachlich, von den Bp~l'hPit"n' 
del' von den Akademien zul' Concul'renz aufgestellten Aufgaben die 
1m Gegentheile sind im Dul'chschnitte die Losungen del' gewohnlich 
solchen Gesellschaften aufgestellten Pl'eisfragen nicht sehr hoch in 
zu bringen, weil solche von Aussen gegebenen Arbeitsveranlassungen 
nul' vielleicht und zufallig den eigenthumlichen Anlagen del' Bewerbel' 
sprechen, bloss in dies em FaIle abel' von einem bleibenden N utzen fur 
Ausbildung und Auszeichnung sind; sondel'n es handelt sich davon, dass 
Allgemeinen fur die gesammte geistig hOher strebende Jugend del' N 
die Aussicht del' Erl'ingung eines Lehnstuhles von grosser Bedeutung 
Bei Manchem kanll es fur eine Lebensrichtung nach einem 
geistigen Ziele entscheiden, dass eine Moglichkeit besteht, fiir die 
Hissigung des gemeinen Pl'aktischen nicht Sorge und Spott, sondel'll 
sehene Stellung und sorgenfreie Musse zu erlangen. 1st nun doch 
ganze Beginnen nicht eitel Thorheit und Weltunkenntniss. 
ist in del' Regel uuerlitssliche Bedingung del' El'reichung dieses Zieles 
wirklich ausgezeichnete wissenschaftliche SteHung und Leistung. Gar 
also wird sich ungewohnlich anstrengen, um eine solche Stufe zu 
und selbst weun es nicht Allen gelingt, sich wil'klich in entschiedenem 
hervorzuthun, odeI' wenn, was auch wohl moglich ist, nicht jedel' 
zeichnete Mann den verdienten Platz in del' Akademie wirklich erhalt, 
bleiben die Fruchte del' gemachten Anstrengungen Gesammtbesitz del' 
Rein mit den Vel'Mltuissen Vel'trauter wird z. B. del' Behauptung 
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dass ein grosser Theil del' in Fl'ankreich erscheinenden grundlichen 

el'usthaften Werke mehr odeI' weniger, wo nicht ganz u.nd gal', del' 
ihl'e Entstehung zu verdanken hat, den Verfassern dIe Thore des 

zU erofl'nen. 

II. 

Bedingungen des Gedeihens einer Akademie del' Wissenschaften. 

Sehr irrig ware abel' die Ansicht, dass diese V ~rtheile einer gross en 
del' Wissenschaften leicht und nach Beheben erlangt werden 

Erfahl'tlng und Nachdenkell zeigen vielmehl', dass das Gedeihen 
sol chen Anstalt an del' El'fiillung mancherlei und keineswegs immer 

en oder leicht herzustellenden V orbedingungen abhangt. 
v l' AHem leuchtet ein dass del' zur BiIdung einer Akademie erfor-
,0 ' . d' ht 

Stofl' vorhanden sein muss, d. h. dass es 111 dem Lan e mc an 
niithigen Anzahl wirklich bedeutender Gelehrter und Denker feh:t, Ulll 

denselben nachhaltig die sammtlichen Stell en ehrenvoll und wll'ksam 
besetzen. Dass immel' und uberall auch ein unbedeuten~ere: Mann ge-

mit unterlauft, ist freilieh gewiss gellug; aHem dless schad~t 
viel, wenn nul' in del' Hegel gute Wahlen getrofl'en werden und somlt 

grosse Mehrzahl del' Mitglieder wirkliche Bed~utun~" u:,d ~nel'kennung 
Abel' wenn eine Akademie im Ganzen aus Mlttelmassl.sk81ten besteht, 
'st sic nicht von dem allermindesten Werthe, im GegmltheiIe schadet 

n~l'. Nicht ein einziger del' oben aufgezahlten Vortheile fur Leben 
Wissenschaft wird durch eine Gesellschaft von Dunkelmannel'll und 

erreicht. Nun abel' ist es keineswegs selbstverstandlich, dass 

Land eine solche reiche Auswahl von hervorragenden Mannel'll des 
besitzt. vielmehr ist - abgesehen von mehr zufalligem Mangel -

zwei Falle~ mit Bestimmtheit auf ein Fehlen diesel' Bedingung zu 

Einmal, wenn ein V olk ubel'haupt den Grad del' Gesittigung noch ni~ht 
hat welcher eine bedeutende Anzahl von wirklichen Gelehrten he

die u~erdiess auch so verfiigbal' sein muss en , dass sie in derselben 
ihren regelmassigen Aufenthalt nehmen Mnnen und nicht unumgiing-

nothwendig dul'ch praktische Auftrage in den verschie~enen Landes
festgehalten werden. Solche Zustande konllen abel' 111 grosse.~ u:ld 

sehl'machtigen Staaten vorhanden sein, sei es wegen erst kUl'zhch 

lJIllIH:JlltJ11 Emporringens aus volliger Unbildung, sei es weil die" erst :o~zulleh
Ordnung von Staat und Gesellschaft und die Eroberung und ~ml'IChtung 

Landes fiir Kultur aIle vel'fiigbaren Rrafte in Anspruch mmmt, den 
des Lebens aIle Aufmerksamkeit zuwendet. Man denke al~ 

21 * 
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Russland odeI' an die Vereinigten Staaten yon NOl'damerika. Hier 
unbedingt oder doch ortlich an dem Stoffe zu einer Akademie del' 
schaften. Man hat allerdings wohl in solchen Fallen die fehlendeil 
durch Fremde ersetzt und so eine anscheinend gHtnzende gelehrte 
schaft zu Stande gebracht, wie z. B. die Akademie in Petersburg. 
es bedarf nicht vielen Nachdenkens, und es wird Uberdiess durch 
fahrung gezeigt, dass del' Zweck zum grossten Theile verfeWt wird, 
solchem Falle mogen die aus del' Fremde berufenen Akademiker 
sehr schiine Arbeiten in die Abhandlungen del' Gesellschaft liefern 
selbststandige Werke herausgeben; auch konnen sie del' Regierung 
lich durch Gutachten nutzliche Dienste leisten: allein ihr Einfiuss 
geistige Leben del' Nation selbst ist nul' ein sehr unbedeutender. 
hiingell mit demselben nicht zusammen, ihre Leistungen sind etwas 
sches; werden sie cIoch nicht einmal sich in del' Landessprache aWs:;mrtl'iiit 
verstehen und so mit del' Menge ganz unverstandlich nnd unbekannt 
Zn einer Nacheifernng werden nul' sehr \Venige aus dem Volke 
werden, da eine zu grosse Kluft zwischen dem Stan de del' nationalen 
dung und del' eingefuhrten fremden ist, kein Verstandniss fUr diese 
und nicht einmal ein Bedurfniss nach ihr gefuhlt wird. Die Anstalt 
scheint als eine DeIwl'ation, nicht als ein organisches Glied del' 
Offenbar wUrde man in einem solchen FaIle viel bessel' thun, die fur 
solche in vereinzelter Hohe stehende Akademie del' Wissenschaften 
derlichen Summen auf die Verbesserung des niederen und mittleren 
mischen Unterrichtes zu verwenden. Wenn durch diesen allmahlig 
gross ere Anzahl von leidlich Gebildetel1 erzogen ist, so werden sich 
nach und nach hOher strebende Gelehrte aus derselben erheben, 
man, noch spateI', diese nicht mehr aIle bedarf fUr die 
des Staatsdienstes odeI' del' Hochschulen, 
einer Akademie denken. Del' Erzeugung von Leckereien muss die 
fung des taglichen Brodes vorangehen. 

OdeI' abel' kann ein Land zu klein sein, urn die zur Herstellung 
eindruckmachenden und wirksamen Akademie del' Wissenschaften 
liche Anzahl bedeutender Gelehrter zu liefel'll. Wenn eine solche 
Z wecke erfUllen soIl, so mUssen llicht nul' die sammtlichen 
und Richtungen derjenigen Wissenschaftell, welcne sie iiberhaupt 
vertreten sein, sondel'll es ist auch sehr wUnsch ens werth , dass nicht 
ein Einzelner eines jeden Faches vorhanden sei. Die gegenseitige 
zung fordert es; FernhaItung von Pal'teiIichkeit und Herrschsucht 
rathlich; del' Einfiuss und das Ansehen wird dadurch gesteigert. In 
kleinen Bevolkerung sind nun abel' nicht so viele grosse Gelehrte 
Facher vorhanden i und es ist recht gut, dass dem so ist, denn es ware 
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. Platz fUr sie neben einander. Leicht l110glich ist es sogar, 
kem d . E . d 

h 
,. htigen Wissenschaften gar Niemand vorhan en 1St. < S Wlr 

in se I' \\IC d 
die Organisation einer Akademie naher besprochen werden ~~ 

b
. eigen, dass eine solche eine sehr bedeutende Anzahl von Mlt-

da e1 z , . ' V 
erfordert; woher sollen nun abel' m den hlor unterstell~en ~r-

die Dutzende von grossen Gelehrten kommen? Man hllft sleh 
Falle, wenn man eben doch eine Akademie erzwingen will, wohl 

dass man den wenigen Mann ern del' Wissenschaft die ,ausserlich 
Anzahl von vol'llehmen J\'Iannern, hochgestellten Beamten 

b 
'f" gt· a1lein weI' sieht nicht, dass diess nul' ein leerer und durch 

el u , • Ad' 
Lacherlichkeit sogar schadlicher Schein ist. Eine solche .ka emle 

Stl'ftunO'stage odeI' bei dem Geburtsfeste des reglerenden 
etwa am, /:), ..' 

. stattliche Versamllllung darstellen, und es halt wohl auch emer 
elIle I" . er 

. kl' h BefahiO'ten eine gute Rede: allein desto unzuver asslg den Wlr ~ lC '0 • 

weniger geachtet werden die Urtheile und Gutachten sem, ~esto 
die mUndlichen Verhandlungen und die gedruckten Denkschrlften, 

kleiner del' intellectuelle und sittliche Einfluss auf die Beviilkeru~g 

G 
nd auf die aufstrebellden Geister insbesondere. Das Ergebl1lss 

anzen u ' W't Ht 
abel' schliesslich, dass man wohl miichte, abel' nicht k~nl1: ~l nu z-

wird somit ein solcher kleinerer Staat, wenn er Wlrkhch Mlt~~l zur 
del' hiiheren Wissenschaften hat, dieselben zur Unterstutzung 

gelehrter Unternehmungen und zur ausnahmsweisen B:freiung 

druckenden und storenden BeschiHtigungen bei einem aus~ez81chnet~n 
verwenden. Die Unmoglichkeit, eine taugliche Akademle del' W~s

herzustellen, ist am Ende nicht die schlilllmste Foige del' Klell1-

In ~er bisher besprochenen Unterstellung ist somit del' einzige verstan

Rath: abwarten und sich bescheiden. 
Eine zweite unerlassliche Bedingung del' Herstellung einer den zw~~ken 

Akademie ist del' Besitz del' erforderlichen pekulllaren 

Und zwar tausche man sich nicht; es handelt sich von einer ganz 
en Summe. NatUrlich kann nicht die Rede davon sein, eine be

Zahl als unerlasslich aufzustellen. Nicht nul' sind die Anspriiclle 
das Leben und die Preise del' BedUrfllisse in verschiedenen Landern 
Stadten sehr verschieden; sind in dem einen FaIle NebenhUlfen vor

welche in einem andern fehlen; kann man sparsam oder auch 
, sein: sondern es ist ja auch moglich, dass del' Umfang del' Anst~lt 

hP"t>hr.gnl,.t, auf den einen odeI' den andern Zweck ve:'zich:~t wird. AI:.ell1, 
ist allerdings unerlasslich, wenn das Ganze lllcht uberhaupt Stum

sein solI. Es sei nul' auf folgende Punkte aufmerksam gemacht. 
Zunachst kommen die GehaIte del' ordentlichen Mitglieder in Betracht. 
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Die SteHung derselbell als eine unentgeltliche Ehrensaehe zu 
ware wedel' billig, noeh klug. AUerdings soll die Ernennung 
Linie eine Anerkennung und Auszeiehnung sein; es beschaftigt 
Theilnahme an den Arbeiten del' Akademie (mit Ausnahme del' 
fuhrer del' verschiedenell Abtheilungen und etwa besonderer 
Auftrage, welche selbstverstandlich besonders zu bezahlell Silld) 
standig; die Mitglieder werden in del' Regel, als bedeutende 
beza,hltes Amt bekleiden: dennoch el'scheint ein entsprechellder 
nothwendig. Eine regelmassige und eifrige l'heilnahme ware nul' 
weise zu erwarten, wenn sie bloss Opfer verlangt; es ist nicht billig., 
der Staat ullentgeltliche Dienstleistungen begehrt; manchem Mitgliede 
ein Zuschuss zu seinem gewohnlichen Eillkommen nothig -8ein zu 
standigen Lebensweise. Da nun die Zahl del' Mitglieder einer 
digel1 Akademie eine bedeutende ist (das fral1zosische Institllt hat z. B. 
ordel1tliche bezahlte Mitglieder), auch lVHLnnern diesel' Art keine 
kleine Summe geboten werden kann, so belauft sich doch del' 
bedarf imme1'hin auf eine bedeutende Summe. - Dazu kommt abel' 
dass es, wenn auch fur die hauptsachlichsten Zwecke eine1' Akademie 
unentbehrlich, so doch sehr wiinschenswerth ist, wenn wenigstens in 
Abtheilung eine1' solchen Anstalt einige Stellen so bezahlt sind, dass 
einem Manne er8ten Ranges in seiner Wissenschaft die Moglichkeit 
wahren, sich ohne sonstige Amtspfiichten nul' 8einen Forschungen zu 
Selbstvel'standlich mUssten solche Gehalte entsprechend bemessen sein. 

Sodann ist fUr die Kosten del' Herausgabe del' von del' 1iK<tutlmlle;: 
veroffel1tlichenden Schriften zu sorgen, also ih1'e1' Denkschriften und 
stigen Verhandlungen, del' von ihr besorgten Sammelwerke, vielleicht 
bei ihr eingereichten Preisal'beiten odeI' sonstiger von fremden 
eingeschicktel1 Al'beiten. Del' Vel'kauf solcher Werke kann kein 
sein, es muss also ei11 ZUSChU8S gegeben werden. 
rirung del' Bea1'beiter. 

Ferner ist eine Bibliothek und sind eil1ige allsgerustete 
und Instrumentensammlungen zu Priifungen odeI' selbststandigen IN\1eOl'lmn 

kaum zu entbehren. Wenn solche Hulfsmittel nicht zur Hand sind, so 
leiden die Arbeiten Verzug, konnel1 viel1eicht nieht mit del' nothigen 
nauigkeit vorgenommen werden. Was abel' die Herstellllng und 
einer vollstandigen, wenn auch ihren Gegenstanden nach auf 
Zwecke beschrankten, Bibliothek kostet, ist bekannt. 

Endlich bedarf es eines entsprechel1den Gebaudes, eines V 
und Kanzlei-Personales. Vielleicht sind del' Akademie Aufgaben von 
fragen zur PHicht gemacht. Und so wohl . uoch manche weitere N 
digkeit einer Ausgabe. 
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. fur ihre Zweeke geniigend eingerich-
ErgebnisS ist abel', dass eI~e h bedeutende Summe erfordert 1). 

del' Wissensehaften elUe se r. 

. .' h wohl am besten auS dem Budget 
" er erforderlichen summe" e:gJebt Sl~tut und von demselben jiihrlic~. ver-

Die Grosse d It Die fUr das franzoslChe Inst! Staate iiberlassenen Gebaude) 
'_no,tehen'"vU Ansta . dem demselben vom 

(also abgesehen von d 
h 661,200 Fr., welche sich in nachstehen er 

erhalt das Institut jahrlic 
om staate 

ertheilen. . . 
AoadElmie fran~aI~e.. _ . ' • • . . • • • . . . . 

~ Gehalte der Mltgheder" . b' h und Drucksachen . 
. f" das W orter nc . F . ) 

CommissIOn ur d . ein Preis von 2,000 r. 
Verschiedenes (unter An ern 

66,000 Fr. 
14,000 " 

5,000 " .. ' ._----

d'mie deS Inscriptions: 
b' Aca " ) Gehalte _..... 

..... ..... 

.... 
Comissionen ..••..•• 

,.'ffentlichung von Schrlften 
Vero h'edenes (Preis, 2,000 Fr.) 
Verse 1 

... 
..... 

d'm'le des sciences: 
0) Aca " . . . • • . . . • . , 

Gehalte .' . ., Schriften • . . . • • 
veroffenthchung VO? 3000 Fr • Instrumentel 
verschiedenes (PreIS" ., 

A demie des Beaux arts: 
d) ea •••••. 

Gehalte . • ... .' d' WBrterbueh 
CommisSIon fur as . 

" tl' hung von Sehnften Veroffen IC 
verschiedenes •••.• 

les et politiques: 
\ Academie des ScienceS mora • 

6, ••• 
Gehalte . . • • • • h 'ften 
veroffentlichung von Sc ri 
Verschiedenes ., • • • 

f) Allgemeine Kosten: r her Preis (von 20,000 Fr.) auf das Jahr 
Zweijahriger kaiser IC 

Bibliothek: • • . • • • . . • . . • 
personal • • • • • •• 
Biicher ..••••• • .•••• 

85,000 Fr. 

69,000 " 
12,000 " 
39,800 " 

7,000 

127,800 Fr. 

117,000 " 
54,000 
17,500 

188,500 Fr. 

70,500 " 
5,000 

10,000 
2,500 " 

88,000 Fr. 

67,800 " 
12,000 

9,000 

88,800 Fr. 

10,000 " 

19,400 " 
4,000 

30,220 " 
18,980 

Kanzlei .... .... B' l' chtung u. s. w.) .. .. 
Hausausgabe (Beheizung, e eu 49,200 Fr. 

. estiftet worden sind und von dem 
e von privaten fur PrelSe g. efahr. 300,000 Fr. 

Aus Kapitalien, welch, ht dasselbe an Zinsen jiihrlich ~ng veroffentlichten Schriften 
verwaltet werden, bezle den verschiedenen Akadem ee; m Gutfinden zu ausser-

s. Der Rein-Ertrag der ,:on nheim und wird von ihr nach I ~en zur Deckung cines 
der betreffenden Akademl: t z B zU Ankauf von Instr~~m;n l~ h und wird nichl an-

Ausgaben verwen .e, 'Ei~kommenquelle ist veran er IC 

s. w. Der Betrag dleser t I deren die A. des 
S etaire perpe ue , r d s 

Der Gehalt eineS ecr d . Gehalt eines Mitg Ie e 
Bemerkungen. . 'en hat ist 6000 Fr., et " t nur den jeton. 

zwei, jede an,dere Akade:~enc:I~omme~. Ein membre libr;o ~~~~r. Zuschiisse fUr 
wozu 300 Fr. jeton de p~ lnen Akademieen jiihrli.ch 14~eh:Uten an Druckkosten 

Bihliot'hek erhalt von den emze 'ssen an erledlgten , 
genOJUIllen auS Ersparm 
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Fehlt es an den materiellen Mitteln, so wird sie wenig leisten, auch 
nul' eine Scheinanstalt sein, und noch dazu eine dem Staate 
Al'muth nicht eben ZUl' Zierde gel'eichende. 

Eine dritte Bedingung des Gedeihens einer 

schaften ist eine richtige Organisation derselben, dam it sie nicht 
Fehler in ihrer personlichen Zusammensetzung an tiichtigel' Erfiillung 

Arbeiten gehindert werde, noch ihl' Ziel zu weit fUr eine gute -'-'vl~Ltlnl! 
gesteckt odeI' zu enge begranzt sei, - Hierzu gehoren abel' 

chende Bestimmungen Uber die Gegenstande ihl'er Beschaftigungen 
haupt, sodann Uber die Art und Zah1, sowie Uber die Ernellnung 
Mitglieder, , 

Was den Umfang del' Aufgaben einer Akademie betrifi't, so 
hierin eine grosse Yerschiedenheit un,ter den vorhandenen Anstalten. 
nul' sind einzelne derselben nul' auf ein einze1nes Fach beschrankt, z, 
auf die vaterlandische Sprachkunde und Literatur, andere dagegen auf drei 
und vier Wissenschaftskreise ausgedehnt, sondel'll es sind in dem 

FaIle dieselben Wissenschaften hier aufgenommen, dort ausgesch1oss
en

. 

wohnlich allerdings Silld die mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Disciplinen berUcksichtigt und bilden sogar in del' Regel den Kern der 
ganzen Sache; sodaun jst Sprachwissenschaft und was damit zusammen_ 
h1ingt odeI' auch nul' in entfernterer Beziehung steht, wie z, B. 
ein fast regelmassig aufgenommener Gegenstand, Schon seltener sind 

und Gesellschafts-Wissenschaften hereingezogen, ferner Philosophie, .L.GvlH,~_ .. 

wissenschaft; nul' ausnahmsweise wird auch schOnen KUnsten in dem Kreis.e 
einer Akademie del' Wissenschaftell ein Platz eingeraumt; del' Theologie 
nirgends. Diess beweist denll freilieh den Mangel eines ldaren, durehschla, 
genden Grundsatzes; allein es lasst slcll uoeh nicllt mit Recht tadeln, Bine' 
Auswahl unter den Wissenschaften, also cine Beschrallkung del' Anstalt, ist 
aus mehreren GrUnden geboten. Einmal, um die ganze Einrichtung nicht 
alIzu riesenmassig und unhandbar zu machen; zweitens, wegen del' Kosten; 
drittens, weil nicht alles Wissen sich zu einer gemeinsamen Thtitigkeit 
eignet, Es muss hier nicht bloss del' Logik, sondern auch del' Zweck, 
massigkeit Reehnung getragen werden. - Selbst in einem gl'ossen Staate' 
und wenn an den Geldmitteln, so weit es irgencl verantwortlich ist, nieht 
gespart werden soll, scheillt del' Zweck dureh die Annahme dreier versenie
dener Wissenschaftskl'eise genUgend erreicht zu werden, El'stens stehen 
wohl die mathematischen und die Naturwissenschaften ausser Zweifel; nul' 
jst nieht einzusehell, warum bei den letzteren nieht aueh die Heilkunde 

u, dg-l, - Die fiir die Hausausgaben ausgesetzte Summe ist unzureichend, _ Das Institut ver~ 
waItet seine Geldangelegenheiten ganz selbststandig und legt nnl' dem Rechnungshofe die' Rcchnung VOl'. 
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1-' nken Ol'ganismus eben . konute da die Wissenschaft vom ~ra 'L 

. seJU und innere WUrde hat, als die yom gesunden, ZwelLens 
Bedeutung hk d 't 'h 'en }ieben- und Htilfsfachern einen Ieid-
gelehrte Sprae -un e n:1 

1 It -A' fuahme del' O'elehrten Geschichte, 
1 e Kreis' somlt uner u b • 

gesch ossen n, d' ohne Zweifel die soeialen WIS-h slmnde Drittens vel' lellen 
Altert urn . .. k "1 t' Ig namentlieh in del' gegenwal" . e beoondere Bemc SIC 1 19m , 

em ~ d lbe auch d;e Rechtswissenschaft gehOrt, kann 't Dass zu ense n, , 
Zel , r Aueh wird Philosophie 1111 engeren 

gegrlindeten Zweifel unter legen, d ' doch zu manehen del' in 
b t 'h1'e Stelle finden, a Sle , 

hier am es en 1 dl d l' Kritik liefert. In kemem 
stehenden ,Vissenschaften Grun ageAo e chlos5en bleiben im FaUe 

. "bergallgen werden, usges , , 
darf Sle ganz u , d' Th .. tigkeit die schOn en KUnste, dIe 

Annahmc die,ses U~kl't'~:~:rHi:~iseh: Literatur, Jene sind keine Wis-
ologie und dIe S~honebv h welche gemeinschaftliche Bel'athungel1 

h ist mcht a zuse en, "N'll 
; auc 'ldh 'nd Musiker pfiegen konnten. ,1 'h 'I Maler, odeI' BI aueI u " • 

Ult e1 e, K t 'E\ Ehre erwelsen und Sle zur '1 ten Mannel'n del' uns em, , h 
ausgezClc me .. ' 'e Gesellschaft vcreinigen, so gesehIe t 

del' schonen Kunste III em TI logie abel' ist zwar allerdings 
'b 'ganz abgesondert, leo , 

welt esser. 'G t d fur eh"n nul' die W1SSel1--, h ft, abel' sie ist kem egens an , v • 

WIssensc a " . . d d fordernden Ye1'em, Ratho-b 'ns Auete fassen en un 
ihrer sel st wegen 1" .. e Frel'hel't' eine Akademie 'h d' Ugende ausser , 

Theologen haben mc t Ie gen d d' Index-Congregation 
lId' P opaganda 0 e1' Ie 

Wissenschaften, we, c 181' .. Ie 1', 'n Wide1'sinn, Bei protestantischen 
Ausspruch vorschrelben konnte, 1St ell' Ende fuhrender bitterer 

i llicher und zu >:emem 
ware unerqu C l: d Tge Verdammung anstatt h' d Richtungen un gegensel 1 
verse Ie enen b . at"rlich hervol'l'agende 

zu befiil'chten. Desshalb sollen a er n u , d . 
' 'ht 'sonlich ausgeschlossen sem aus er 

diesel' Wissenschaft mc per , d Mohler findet bei 
' h ft Ein SchleIel'maehel' 0 er ,.A.~[aa.em1e del' WIs~ensc a en'

d 
' D"l1ingel' bei del' Gesehichte einen be-

Philo sophie , em Baur un ,om 0
1 

,. 'd ohne Zweifel del' Aussehluss 
Platz. Grosseren Wlderspruc 1 1HI . d fUr diese 

schOnen Literatur finden. Smd doeh gera e , 
'h t d wird sogar zuw81len, so :Y~.V'''NV~ Akademieen ausdrUck1ie~ en:lC te l' hun als die grosste literarische 

k '1 die Wahl m eme so c e 
z. B, in Fran re10 1, 1 d' e Mitgliedsehaft einer del' 

geschatzt, weit hOher ang~SehlageEn aI' s 1 abel' Uberwiegende Grunde 
h f I, 1 Kol'poratlOnen s 18gen 

streng wissensc at 10 len . K t 'ss del' vaterlandisehen 
' h . einer gelehrten enn III 

So weit es SIC von , ht mehl' anerkannt und 1 d' 0 gut wo mc " 
bilra13Jle handelt (welche al er mgs S h f't 't todten odel' fremden Spra-

11 Is die Bekanntse a ml 
werden so , a 11' d r AbtheilunO' fur Sprach-" d' 'ht'ge Ste ung 111 e " 

so ist fUr Ulese Ie rIC 1 f" no .. thig und nutzlieh erfunden ' de In auch wenn es ur 
; von dIesel' lllag 1 , , von Gedichten odel' 
das Worterbuch gefertigt werden. DIe Abfassung 
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dIe besonders reine Handhabung del' eigell S 
senschaft. S en prache abe . . 

• olche Yerdienste verdi ellen ihl' B I h I' 1St keine 
Aufllahme in eine gelehrte Geoell h it e, e 0 nung, abel' nicht 
Bedeutun is "u se a ,- Eme Frage Von . 

, g t es, ob drese emzelnen IVissenskreise a 
mleen organisirt werden sol! I h Is besondel'e 
bilden' odeI' ob 'b en, we c e zusammen dann ein N 
komm; es auf das:Je~be e~::':u!,btheilungen Einer Akademie sind

V

".vu""-1l1 

In Betreff del' Arten del' 1\1:it r d ' 
nicht VOl', Es versteht sich d "d' g I~ er, I:egen nennenswerthe 
d ' ass Ie emhelmIsche d . 

ell wesentlichsten Bestandthe'l b'ld n or enthchen 
E f· lIen, dass nnr a f . h' 

l' Ullung del' Aufgaben del' Ak d . u sre mSichtIich 
sie aIle Rechte ausubell N'eb

a 
ell:

h
Ie 

gel'echnet wird, und dass auch 
, en I nen n" d 

Ehrenmitglieder bestehell d .. lOgen enn etwa -u.,·u .vnUI8~ 
Z' , , eren aussere Stellung d K 

IerGe gereieht welche abel' k " er orporation 
, eme welter en Re ht d 

ferner einige auswartige ordent!' h M" Ceo er Pflichten 
Anwesenheit Sitz und Sf ,IC e !. ItglJeder, denen bei einer 

Imme emgeraumt sein 1 ' ' 
Anzahl von Korrespondente " mnn, endhch eine 
T' n, auswitrtIO'e Gelehrt I h . 

Itels ertheilt wird Y' 5 e, we c en dIe Ehre 
A ' on eInem Nutzen fur d' , , 

kademie sind aIle die A I""· Ie 8!genthchen Zwecke 
lich nul' zur E~ln" I' h

se 
n langsel natiirlich nieht; sie dienen 

" og IC unO' VOn H"fl' hk ' unter sich. 5 0 IC eltsbezeugungen del' 

Schwieriger sind richtige Bestimm ' 
lichen einheimischen M't l' d ungen III Betreff del' Zahl del' 

I g Ie er zu treffen E' S' , 
zu vertretenden Faeher' . . . Iller elts 1St die Zahl 

gr oss und 1St es ube d' 
mehr als Eil1 Mitglied d '11' I' less wiinschenswerth 
, , else Jeu WIssensehaft h" . ' 

vIeIIelCht beschral1kte d" ange ore, damlt nicht 
tan ten bestehe Awe! utn" partensche Herrschaft eines einzigen i.te,nriiRIl,n;:l 

, 1 ragt unlaugbar ein " 
Ansehen del' Akad '. , e gross ere Anzahl zUm aU!3se:rel1. 

emIe nn Pubhkum und s Ib t b ' 
Anderer Seits sind 'ht' e s e1 del' Regiel'ung 

me Immel' und nicht t 1 
nissen wirklich ausgez 'h t M" un er a len ortliehen Y 
l ' ele ne e anner aIler F" h h 
(Ie Kosten Riieksieht I ae er VOl' anden, und ist 
, zu ne 1m en Zur Aufstell . 

smd keine apriol'isehell G ," d ' ung emer benannten 
konnen, dass Wenn die ,I ~nIIe vOl'handen; nul' wird man wohl 
steHung VOn Welll'gst 2

1I
01 e ectuellen odeI' die sachlichen Mittel ZUl' 

ens -30 ord tl' h 
abtheilung del' Akad " en IC en lVIitgliedern in jeder 

enlle l1Ieht vorhand 'd 
bleibt odeI' doeh 111 1" f' en 8m , das Ganze bessel' 

1 eme au em en bestim t 
Wissellschaftskl'eis besch ," kt A m en, genugend zu be~:etJ!en(!ATI 

Ian e nstalt erriehtet wird 1) D ' . ass eIn 

. 1) Das frauzosische Insitnt, nUbestrit ' 
mle des SCiences 68 ordentJiche MitgI' d ten, dIe erste Anstalt ihrer Art, zuhlt in der 
~aise" des Inscriptiones et Belles lettr~: ~; III ~eder del' vier andern Akademieen, also 
Arts JC 40, Sodanll ill jeder dieser let t '. es SCiences morales et politiques, endlich des 

z elen 6-10 academiciens libl'cS (einheimische Ehrenmit-' 
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,T"mw"'",~-·--- einheimiseheu Mitgliedern nieht dureh Ehrenmitglieder und 
erganzt werden kann, versteht sich von selbst. 1m Gegentheile 
rathlich, jene Nebengattungen nul' in untel'geordneter, genau 
Zahl zu ernennen, selbst fur Korrespondenten ein bestimmtes 
festzuhalten, damit nicht die Auszeiehnung sich dureh allzu 

Vertheilung mindere, 
ass die Ernennung del' Mitgliedel' nul' von del' Korporation selbst 

kann, weil nul' ihr vollstandige Sachkenntniss und namentlieh 
Bewusstsein ihrel' eigenen Bedul'fnisse beiwohnt, ist wohl unzweifel
Es mag sein, dass sich bei den Wahlen zuweilen Menschlichkeiten 

; allein deren Naehtheile werden immer kleiner sein ais diejenigen, 
aus einer Einmischung del' Regierung hervorgehen \Yurden, untel' 
Eillfluss das ganze Wesen del' Allstalt - volle Freiheit fur die 

- je naeh den Umstanden zu Grunde gehen konnte. Dess
ist denll auch eine Bestatigung del' Gewahlten durch das Staatsober
nicht rathlich. Entweder ist sie eine blosse leere Form, dann abel' 

Regenten nieht wii1'dig; odeI' abel' sie kann zm Beeintraehtigung del' 
Unabhangigkeit del' Korporation missbral,lcht werden, 

Ais eine vierte Bedingung des wirkliehen Gedeihens einer Akademie 
Wissensehaften ist endlich noeh ein solcher Grad del' Gesittigung des 

V olkes zu bezeiehen, dass dasselbe in wei ten Kreisen die Be
und die Wurde einer solehen Anstalt zu wurdigen versteht. Es 

diess nicht etwa gleichbedeutend mit del' oben geforderten Bildung, 
das Hervorgehen von einheimisehen Gelehrten aus dem durchschnitt

Civilisationsmaasse uberhaupt moglieh macht, sondern eine andere, 
noeh 11Ohe1'e Eigensehaft. Es wir(i Gefuhl fur geistige Grosse 

Aehtung VOl' solcher verlangt, somit mehr eine sittliche und sociale 
eine il1tellectuelle Befithigung, Del' Grund diesel' Bedingung abel' ist, 
nul' bei einer solchen allgemcinen Anerkennung die gauze Anstalt den 

haben kann, welcher ihl' gebuhrt, und dass nul' dann ein lebens
Streben nach 110chster Auszeiehnung auch wirklieh dureh eine Mit-

.gli1eascha,tt belohnt, ZUl' Erwerbung derselben weit und breit Aufmunterung 
ist, In diesel' hohen Aehtung del' gesammten nul' il'gendwie auf Bil

Anspruch machenden Klassen VOl' dem PariseI' Institute und vor dessen 
.. v1U~"!JLl"li Mitgliedel'l1 ruht VOl' AHem das Geheimniss del' Macht diesel' 

; und es gereicht das sich durch eine solche Gesinnung offenbarel1de 
llrE:tallUrllSS den Franzosen ohne Zweifel zum gross en Lobe, Wir Deutsche 

es nns nieht verhehlen, dass wir in diesel' Beziehung noch weit 

ohne Stimmrecht), eben so viele aSBocies etrangers (auswiirtige Ehrenmitglieder) und 
etwa der Zahl del' ordentlichen Mitglieder gleich kommende Anzahl von Korrespondenten, 
ansschliesslich Fremde, 
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zuruck s·nd· d . h 

1. ,un me t etwa nur die tiefer stehenden' Klassen 
GegentheIle wohl noch mehr del' junkerliehe Hochmuth ' 
rene Geistesal'muth und Unwissenh"it Die Folg" f" 
d V' " . en ul' unsere 
,~r '. lssenschaf~en liegen auch zu Tage; von einem Ansehen 

II Ie sle das InstItut von Frankreieh geniesst ist b "h . 
die R d S· . , 0 e1 1 llell llIeht 

, e e. . Ie smd allerdings aueh nieht so grossartig angele t 
~ehI nul' emen provinziellen Charakter; allein aueh da~ g .und 
smd und I . t . d u, was SIe 

eIS en, wU' sehr wenig geaehtet odeI' ist au h 
Dar t b' ,e nUl' 
o an oragen a er meht sie die Schuld. sondem es ist del' . 

Ge~ittigung d N' . wemger 
.. c. • er J:'atJonen zuzumessen. Freilich stimmt ein soleh 
ube~elI1 mIt dem Selbstlobe, mit welch em wir UllS zu bera h es 
aHem es ware uberha t b uc ern 

up esser, wenn wir uns weniger selbst r"h 
unsere Fehler einzusehen bemuhtel1. ' u mten' 

III. 

Anwendung auf die deutschen VerMltnisse. 

Die oben ~esehilderten mittelbaren und unmittelbaren Yortheile 
~ross~n Ak.adem1e del' Wissenschaften sind sichel'lich bedeutend 
SIC .e111er Jeden Nation den Besitz einer solehen als genng, 

s~h:lneil lassen mussen. Fill' Deutschland insbesondere 
eImge weitere Grilnde dazu. 

VOl' AHem ist in das Auge zu fassen, dass Deutschland niemals 
I~aup:s~adt ~atte .und dadurch immer eines geistigen JHittelpunktes 
SlChelhch smd dIe mancherIei Yortheile . 1 t 

. mc 1 zu vel' kennen, welche 
ge:ade. blerdurch veranlassten Yerbreitung del' Bildung 

~b~rfiache des Landes zur Seite standen. Deutschland hatte keine 
Centralsol~le; allein dagegen waren auch die tibligen Theile 
schwarze Nacht versenkt, sondel'l1 gleichmassig wohlthatig erleuchtet. 

del' Name _ ~lld del' Begriff del' "Provinz", we1che die Erlaubniss zu 
dankell, ~elgungen und zu Wohlgefallen erst aus del' Hauptstadt 
best~nd . I1lC~t. Man erlaubte sich in Stuttgart so gut zu dcnken 
BerlIn, 1I1 Glessen so gut zu wissen als in Wien; man dichtete in 
h~.ss~r, als in beiden grossen Residenzen zusammen. Es war 

l11.o
g

hch, dass die Gesittung del'ganzen Nation eine bestimmte 
RIcl~tung erhielt odeI' mit Faulniss angesteckt wurde durch irgend 
Re~le:'ungssystem, irgend einen vel'dorbenen Filrsten. 

frelhelt war in Deutschland ununtel'driickbar. Aus einem tarlatilscll-dum 
Lande fiuchtete sie in ein vielleicht auf dem anderen Extreme b 
Umnoglich konnten b . 'h 

. eI I reI' grossen inneren Yel'schiedenheit, ihren 
fesslOnellen und geschichtlichen Eigenthilmlichkeiten aIle deutschen 
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IIll gleicher Zeit in derselben Weise und ill demselben Grade ful'cht-
geistlg unterdl'iickend sein; ein einziges gut oder wenigstens im 

mit del' herrschenden Stromung regiertes Land erhielt abel' 
del' Vesta. Es hat sich dieses namentlich auch Doeh zu Ul1seren 
wiihl'end des Druckes del' lieiligen Allianz und des auf Geistes

gegriil1deten Metternich'schen Systems glanzend bewahrt. Dazu 
noch ein Weitel'es. Weil keine Hauptstadt alle strebenden Manner 

riss, wie del' Magnetberg das salllllltliehe Eisen aus den Schiffen, 
aueh iiberall in den entferntesten Landstrichen und in den kleinsten 

bedeutende Kopfe und grosse Gelehrte bestehen und VOn bier 
so gut Namen und Wil'ksamkeit verschaffen konnten, als in del' 
unserer Stadte, so stilrzte sieh auch nicht J eder, del' etwas wel'den 

·~ten wonte in den Strudel einer Kapitale, in welchem so Mancher 81. , 

Ehrlichkeit und Uneigenniltzigkeit Sehiffbrueh gelitten batte. 
Deutsche diirfen uns keek l'ilhmell, das am gleichmassigsten und all

gebildete Yolk zu sein. Selbst die Englander miissen uns 
naehstehen, da ihre Bildungsyerbreitung nul' in den tiber das Land 

Schlossern del' Aristokratie zu suchen ist, die unserige abel' 
den gesammten Mittelstand allerwarts durchdringt. Yon dem 

r.ilSlISCI16n Bettlel'mantel, den Ein reiehes Juwel nUl' noeh jammerlicher 
lasst, kann ohnedem keiue Rede sein. Italien abel' war zwar 

derselben Lage, wie Deutschland, allein es konnte bei del' 
Unterdrilekung des geistigen Lebens, iiber welche sich die 

Regierungen illl Bunlle mit del' romisehen Curie verstanden, 
denselben Yortheil fill' seine Bildung aus del' Zersplitterung in viele 

ziehen. Und doeh ist es selbst unter diesen ungilnstigen Ulllstanden 
ganz ohne einige Folgen geblieben. Seine vielen Hauptstadte und 

Culturmittelpunkte haben ebellfalls eine gieicbfol'llligere Bildung 
wie solche unter den gegebenen Verhaltnissen nun eiulllal seiu 

Nul' die Yel'einigten Staaten von Nordamel'ika konnen sich eil1111al 
sie namlich Bildung haben werden) Uliseren geistigen Zustanden 

dann abel' aus del1selben Ursachen. - Also, Deutschland hatte keine 
l"'Jl.l~vJj"'l~lll"'" Hauptstadt, und erfreute sich dieses Umstandes in geistiger 

Allein diese Vortheile waren keineswegs ohne ihre grosse 
- Einmal war unlaugbar die Vertheilung del' Bildungs-

Yorschrittselemente ilber eingrosses Land und unter vielen ver-
n Staaten Schuld daran, dass sich auch in intellectuellel' Beziehung 

klare Bewusstsein del' Starke und des Werthes nicht bildete, welches 
Nation batte beiwohnen konnen und sollen. Auch hier, wo man es gar 
nothig batte, gewohnte man sich damn, sich in den eigenen Gedanken 

unter den angeblichen Vorrang Fremder. Bei solchen sah 
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man im Umkreise Einer Stadt, gelegentlich selbst im Umfa 'P' 
d' e .. tr 1 b" nge -'-"IDes 

1 samm IC len eruhmten l\Htnner beisammen. Natiirl" h . 
e' E' d IC machte 
men III ruck. Man dachte nicht daran wusste es wohl ' . . " gR 

man ll1 Deutschland ganz ahnlichen Ruhm und gle'ch I I .., 1 10 les 
vlellelCht selbst ll1 iiberwiegender Zahl, entgegenstellen k" t 
theilung und Versteckung del' tiichtigen Krafte entzog d,onKn e, , 
V 'h d '.' Ie enntmss 

01 an ensems selbst dem 1m allgemeinen gebildeten The'l d V S h t ' lees oikes 
ac se wuss e wemg, vielleicht nichts, von einem ausgezeichnet . 

Baden odeI' in Oldenburg; del' Berliner war nul' allzu gen . t en 
11 G' t d I elg , zu 

a "er eiS un .al es Wissen Deutschlands sei an del' Spree 
wahrend doch SIchel' aussel'halb des Sandes eben so too ht' . uc Ige 
wohnten, und Jener es somit leichter zu einer beschrankte d 
E't lk' 1 n un 

1 e 8lt a s zu einem. gesunden und befruchtenden Nationalstolze 
konnte. Was abel' dIe Deutschen irgend hilldel'te, sich als Ein 
Ganzes, als Ein machtiges und wichtiges Yolk zu d k d . . en en un zu 
dless war ell1 Ungliick im lnnel'll und gegen Aussen. Man VI II b 
A . ht . ht foe a er nSlc mc etwa iiI' ein krankliches Raffinement halten und ,.nOI.T1",nh. 

deutliche Bewusstsein, viele grosse Gelehrte zu besitzen, wiirde 

l~nd kaum einen weiteren Halt gegeben haben. Man selle die 
SIChel' l:aben sie nicht niithig, sich auf die Bildung und das 

l\~asse vwl zu gute ZIT thun; allein del' concentrirte Glanz von Pa' 
h . d . 1 ns, 

181' wle 81' mc It zum geringsten Theile del' Ruhm del' .l.lH,LLLULSllilcall. 
b.ringt ihnen die feste Ueberzeugung bei, dass sie an del' Spitze der 
slttung stehen. lst abel' Jemand, welcher laugnen miichte, dass auch 

~eberzeugung gar nicht unbedeutend beitrage zu dem franziisischen 
fuhle del' Unvertraglichkeit einer frell1den Herrschaft und del' 
keit del' eigenen Suprell1atie? Welch machtiges Element abel' d' 
f"hi . t d leses 
u IS,. ariiber kann doch zu keiner Zeit weniger Zweifel obwalten 

ger~de 111 der j.etzigen. - Dann sei es gestattet, auch noeh auf 
zwelten Nachthell del' Vertheilung und Zersplitterung 
machen. Es ist ein bekannter Satz in den Staatswissenschaften 
del' Kleinheit eines Staates keineswegs auch alIe Ausgabcn .' 
Y h"It . b h III ~r .a msse a ne men. Die Leistungen fur die Civilliste, fiir 
wartlgen Geschafte, fiir die bewaffnetc Macht s· d I . ." . , III {Cllleswegs 
g~os.ser III e111em zehnmal griisseren Staate. Manche materielle 
ellll'lclltung w"rde . ht h K . '. u mc me l' osten vel'ursachen, wenn sie auch fur 
b~l WeItem betl'achtlicheres Land dienen miisste. Die unvermeidliche 
hlervon war dann abel' in Deutschland, dass fiir ll1anche iiffentlichen 

welche in gr.ossen Reichen ohne Anstand und ausreichen.d besorgt 
dass namentlrch fiir Gegenstande von geringer unmittelbarer und 
DringIichkeit, sei ihre wil'kliche hiihe1'e Bedeutung auch 110eh so 
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Staaten nichts geschehen konnte. Zu diesen nicht erfiillten Staats
gehiirt nun abel', wie begreiflich, fast zuerst die Fiirderung del' 

in ihren hiiheren Potenzell. Einerseits waren die Kosten 

, andel'erseits del' unmittelbare praktische N utzen in so engem 

vielleicht unmeddich. Man muss wirldich hie l' billig sein. Welcher 
Yortheil Mtte z. B. dem FUl'stenthume Hohenzollel'll-Hechingen 

zug
ehen 

kiinnen, wenn es denersten deutschen Chemiker in die 

gesetzt hatte, seinen Yersuchen sich ganz ungestiirt zu widmen? 
Ersatz fur die Kosten wiirde Lippe-Schaumburg gehabt haben von 

nte1'haltung einigel' beriihmtel' Sprachforscher, und waren sie die 
Grimm gewesen? Konnte man del' Hessen - Homburgischen Steuer

die Anschaffung einer gross en zoologischen Sammlung und die Ge

eines Collegiums von Zoologen zumuthen? U nd wenn denn auch in 
gl'iisseren Staaten zuweilen etwas Bedeutenderes geschah, so war es 

nul' Sti.ickwerk und ungeniigend. Selbst sie waren nicht reich genug, 
Centralanstalten fUr die 11iihe1'en Zweige del' Wissenschaft zu griinden; 

was etwa geschah, hatte nicht das allgemeine nationale Bcdiirfniss im 
sondern trug einen ortlichen Charakter, war fiir andere Theile wenig 

odeI' unzuganglich. Auch wurde wohl dieselbe Anstalt an vel'

Orten zu gleicher Zeit errichtet, wahrend eine einzige fiir das 

weite Land ausgereicht hatte; da sie nun abel' aIle doeh nul' mangel
en, so schadete die Superfiidatiol1 bloss. Auf diese Weise abel' 

bei allel' Verbreitung del' Durchschllittsbildung und bei freiem und 
Blicke del' Einzeillen von del' Gesammtheit del' Deutschell weit 

fiir die hiichste Stufe del' Volksbildung, als yon einer grossen 

hatte geschehen kiinnen und sollen. 
Ein zweitel' Grund, warUl11 gerade in Deutschland eine gemeinschaft-

durch Menge und Hiihe del' Talente und Kenntnisse imponirende 
del' Wissenschaften besonders wiinschen~werth erscheint, ist die 

, welche unsere Literatur genommen hat. Es wird, etwa aus
von den Betheiligten, die Behauptung keinen Widerspruch 

, dass in del' langen Friedenszeit eine Art von Sehriftstellerei iippig 
welche del' Nation wedel' ZUI' Ehre noch ZUl11 V01'theilc gel'eicht. 

diess jene oberfHichliche, leichtsinnige, kcnntniss- und iiberzeugungs
Buehmacherei, welehe in allen Theilen des menschlichen Wissens 

von gewerbmassigen Scriblel'll, zum Theil vollig fabrikmassig mit 

Arbeit, bloss des Honorars wegen betrieben und deren Erzeug-
dann iiber aIle Welt durch die raffinirtesten Mittel ausposaunt wird. 

Sudeleien sind bestimmt fill' die halbgebildeten Stande, welche in del' 
Friedensruhe, und bei griisserem Wohlstand das Bediirfniss zu Iesen 

angeeignet haben; sie sind abel' gerade fi.'lr diese ein wahres Gift, 
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indem sie sie nUl' il1l hohlen Raisonniren, in del' fIachen Viel- und 
wisserei und in einer falschen Weltansicht bestarken, anstatt sie 
unterrichten und aufzukHiren. Und ware es nul' das Y""'"alld',n 

Erzeugel' diesel' Dinge, so l1lusste man den Zustand als ein 
trachten. ~ Oekonomisch nicht gesichert, intellektuell verkehrt und 
social tief stehend und nicht selten sittlieh verwahrlost, sind diese 
sehen Vaganten und Freibeuter sieh und Anderen sine Gefahr und 
Offenbar Ieidet die werthvolIe, gediegene, bIeibende Literatur, mit il1r 
die achte BiIdung des Volkes hierunter. Gute We1'ko haben es jetzt 
schwerel', sich eine Bahl1 zu bl'echen und allgemein bekannt zu 
sie werden durch die Massen des Unkrautes auf allen Seiten 

oft genug wirklich erstickt. Die Kameraderie sorgt fur das allseitige 
preisen del' Schriften ihrer Zunft; das wi1'klich Werth volle wird gar 
besprochen, so dass del' nicht selbst und genau Forschende beinahe in 

Glauben kommen muss, nul' in jenen heillosen El'zeugnissen bestehe 
ganze geistige Leistung del' Nation. Wer diese SchiIde1'ung 

£lnden mochte, erinnere sich an den schnellen und bleibenden Erfolg 
guten Werke in del' kIassischen Zeit unserer Literatur, und vergleiche 
damit das Schicksal manches neuen Werkes von sichel' nicht 

Gehalte. Oder er sehe sich personIich um in den Kreisen diesel' 
von Literaten, und Ierne ihl'e Fahigkeit und ihren sittlichen Werth 
Es ware freilich eine vergebHche Hoffnung zu glauben, dass dieses 
gam: ausgerottet werden konnc durch die Stiftung einpr deutschen 
Akademie del' WissenwhaftelJ. Die Ursachen liegen zu tief; und so 
nal1lentlieh eine so grosse Uebel'fullung in allen Zugangen zu den 
Beschaftigungen und Stellen ist, wird es an Menschell nicht fehlen , 
zur Feder ihre ZufIucht nehll1en, weil sie jene nicht en'eichen kOHnen, 
eigentlichen Arbeit abel' zu hochmiithig und zu trage sind. Allein 
musste das V orhalldensein einer solchen Akadell1ie vieI Gutes 
diesel' Beziehung schaffen. Einmal wurde die Nation deutlich VOl' 

sehen, weI' denn die wirJdich bel'iihmten, tuchtigen und nutzIichen 
steller sind, und sie wurde sehen, weI' hierzu nicht gerechnet wird. 
wurde ein richtiger und ein imponirendel' Schatzungsmaassstab des 
und Schriftstellers zu allgemeiner Beachtung aufgesteckt sein. Schon 
musste bei den zum eigenen Urtheile ul1fahigen Vielen eine gute 
thun und Schiefes und Verkehrtes beseitigen. Danll abel' wurden 
die Beschaftigungen und Verhandlungen del' Gesall1mtheit, als die 
del' einzelnen Akadell1iker (welche naturlich weit mehr die 

Aufmerksamkeit erregen wurden, als dieselben Werke von Vel'einzelten 
Nichtausgezeichneten) an eine kraftige, geistige Kost gewohnen, und 

des fiachen Geredes del' penny-a-line men die Probleme des Denkens 
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. dem ganzen Publikull1 nahe legen. Es ware die Akademie ein 
sichtbarer Fels im Gewasse1' del' Tagesliteratu: und Kaffeehaus
ein bestandig flammender Leuchtthurm fur Venrrte. 

ist noch auf ein drittes Bediirfniss aufmerksam zu machen, 
nul' durch eine grosse deutsche Akadell1ie del' Wiss~nschaften be-

k
u te namlich auf die dadurch den Reglerungen und werden onn , . . . 

nothigen Bedingungen - aueh betherhgten Pl'lvaten gegebene 
sich von vollig zustandigen Sachkundigen Gutachten und 

, ., F' del' ho··heren Wissenschaften gebe'l zu lassen. in schwlengen lagen ... . !. 

wie oft und mit welchem Vorthelle dlB Pansel Akade11l1e del 

von del' Regierung zur Beurtheilung neu. ent~te~e!.ld~r 
benfitzt wird. Die Gesundheitspflege, die Gewerbepohzel, dIe 

fur das Heel' und fur die Marine haben s~hon den ent
Nutzen hieraus gezogen. Ebenso ist es fur Pnvaten~, . welche 

neue wichtige Entdeckung gemacht zu haben glauben odeI' eme von 
landesubliehen Gelehrsamkeit nicht zu beantwOl':ende Frage aufwerfen 

von del' hochsten Bedeutung, einen V 81'em del' erst:n leb.enden 
, , Physiker, Mathematiker befragen zu konnen. Em :nbu:lal 
Art besteht nun abel' nil'gends in Deutschland, und namenthch smd 

Regierungen, welche so mit fiber einen ger~ngeren Umfang von 
verfiigen konnen, haufig ganz verlassen. Wlr haben gar m~nche 

in den wichtigsten Theilen unserer Polizeianstalten .gerade ~res~m 
h 'b All81'dings handelt es sich hie1'bel hauptsachhch zuzusc reI en. - . . 

aturwissenschaftlichen und mathematischen Fragen; aHem auch dIe 
n del' Haupter del' socialen und geschichtlichen Wissenschaften 
sieh in interessanten Fallen denken. . 

Wohl - wird man vielleicht einwenden, - del' Nutzen emer Aka
sol{ nicht in Abrede gestellt 8ein. Abel' wozu aIle diese Eror:erungen, 

Ein1'ichtungen? Sind denn nicht bel'eits die AkademIeen del' 
in Wien in Berlin und in Miinchen vorhanden? Sind nicht 

ausgezeic~nete Mitglieder? Bestehen nicht neben .ihnen .. die 
Gesellschaften in Gottingen und in Leipzig, ebenfaIls mIt schon en 

? - Sicherlich; allein wenige W orte werden hinreichen, um ~u 

dass diese Anstalten nicht geniigen konnen, wie sie denn auch m 
That die Bedurfnisse bis itzt nicht befriedigt haben. 
Dass die klein en nul' mit sehr schwachen Mitteln ausgeriisteten und 

nul' ortliche~ Zwecken diel1endeu Gesellschaften in Gottingen Ul:d 
Leipzig hier gar llicht in Betracht kommen, liegt auf del' Hand. . Sie 

in ihrem Kreise niitzlich wirken, gelegentlich die AbfassUll~ eme1' 
Abhandlung veranlassell oder deren Druck ermoglichen; aHem von 
national en Stellung derselben ist keine Rede. 

22 
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Von den drei bedeutenderen Akademien ist ohne Zweifeldi 
die am grossal'tigsten angelegte und ausgestattete, und es ware

e 

gerechtigkeit, wenn man ihl' eine lebhafte wissenschaftliche 
rend ihres noch kurzen Bestandes abstl'eiten wollte. Allein 
friedigung des hier in Frage stehenden Bedurfnisses ist sie nicht 
und nicht fahig. Sie ist keine deutsche, sondeI'll eine 
reichische Anstalt; vielleicht in Folge del' Bildungsverhaltnisse 
Sitzes von vorwiegend deutsch-osterreichischem Charakter; allein 
mehr rein- odeI' gar gemeinde1).tsch. Schon die Nationalitat ihrer· 
beweist es; ihr wirklicher Vorsitzender selbst ist kein D"UI,~ellf''' 

Arbeiten sind auf Oesterreich gerichtet; diess ist ihr ausgesprochener 
Daher denn auch illr Einfiuss in Deutschland gleich Null ist. 
Theile vortrefflichen Al'beiten ihrer Mitglieder werden naturlich von 
Gelehrten gescMtzt und benutzt; abel' nicht andel'S als die A 
jeder fremdel1 Akademie .. 1m deutschen Volke hat sie nicht den 

Einfi~ss, ist v~n ihn: ~aum gekannt. Diess abel' ist natiirlich genug. 
unselIge J eSUltenpolItlk, welche Oesterreich Jahrhunderte lang 
deutschen Geistesleben absperrte, hat die nothwendige Folge haben 
dass man dem Lande auch anderer Seits fremd wmde. Ein 
haltniss lasst sich abel' kaum in Generationen andern. 
abel' noch die itzige poIitische Gestaltung del' Dinge. Of'~T.f''''·''i,.h 

im Jahre 1866 aus Deutschland ausscheiden mussen; es ist 
fremder Staat, seine AnstaIten sind die eines auswartigen 
keine deutsch-nationalen. Von del' Schaffung einer gemein-deutschen 
demie del' Wissenschaften mittelst del' Wiener Anstalt kann also 
diesem ausseren Grunde itzt keine Rede sein. AUein, mag man 
wenden, diess sind nul' vOl'ubergehende, durchaus unfel'tige Z.u.stllinde~ 

muss, es wird sich wieder andel'S gestalten. Zugegeben. In ihl'sr 
Lage ko:r:men (lie deutschen Angelegenheiten allerdings auf die Dauer: 
bleiben, Alleill welcher menschIiche Scharfsinll ist yermeSSell genug 
schliessliche Ordnung voraussagen zu wollen? Wird wieder ein 
Bund entstehen, dessen Mitglied Oesterreich ware? Oder wird del' 
Streit des bunten Nationalitaten~Gemisches unter sich selbst zu 
Zel'setzung del' habsburgischen liionul'chie fuhren? Kann etwa 
in einem glucldichen Anlaufe und unterstiitzt von fremder Hulfe 
vollstandig niederwerfen, Deutschland so odeI' so in seine alleinigo. 
massigkeit bringen, odeI' ist es umgekehrt Pl'eussen beschieden, diese 
lung in dem noch nicht herangezogenen Deutschland, vielleicht iJ;l, 
deutschen Proyinzen Oesterreichs selbst, zu erwerben? Wird 
die Supl'ematie uber Siiddeutschland erlangen, wie sie Pl'eussen 
des Maines hat? Oder bildet sich ein selbststandiger Sudbund 
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1 'benden cisleithanischen Reichsh1ilfte? Diess Alles und vielleicht 
bel. Andere liegt im Reiche del' Moglichkeiten; je nachdem abel' 

ausfallt, ergeben sieh daraus, neben anderen allerdings sehr viel 
Foigen, auch fur die verh1iltnissmassig bescheidene hier vor

Frage entseheidende Antworten, welche denn eben mit ~em ~eb
abzuwarten sind. Nul' so viel ist klar, dass es ger~de dIe beld~n 

Untel'stellungen sind, welche fiir die WIener AkademIe 
als deutsche Centralanstalt zur Foige haben konnten, nam-

Unterwerfung ganz Deutschlands unter Oesterreich, sodann die 
eines deutschen Bundes mit vorwiegender SteHung Oester

In jenem Falle ware sie einfach Reichsakademie; in diesem konnte 
Phantasie einer grossen Bundesakademie wieder zur Sprache 

zl1r Grundlage derselben abel' die Wiener bestimmt werden, ~ or 
und diess ist das Einzige was hie l' zunachst festzustellen 1St, 

das Vorhandensein einer Akademie in Wien nicht als eine V~rw~l'k
g des hier Geforderten betrachtet, noch dieselbe auch nul' bel eme1' 

Verwirldichung verwendet werden. 
Anders, in del' Hauptsache abel' kaum glinstiger, liegen die, Dinge bei 
beiden Akademieen in Berlin und in Mtinchen. Allerdmgs haben 

und Bayem, als die beiden grossten deutschen Staaten, welchen 
auch relativ die meisten illtellectuellen und wirthschaftliehen Mittel 

und El'haltung eines gross en wissenschaftlichen Vereines zu 

standen, schon langst solehe eI'l'ichtet, und es soIl nicht entfernt an 
Bedeutung und dem Ruhme vieleI' Mitglieder derselben odeI' an ~er 

ihrel' liteI'aI'ischen Veroffentlichungen gemackelt werden. Belde 
ihren Kreisen bedeutend. genutzt und gereichen in. ihre~ Art 

zur Ehl'e; sind auch rein deutsche Anstalten. AHem mIt ane 
en diese Akademieen doch bisher nur, im Verh1iltniss zu ganz 

Provinzialanstalten. Ihre ordentlichen Mitglieder waren nul' 
La~de selbst, um nicht zu sagen aus del' Stadt selbst. Das ganze 

Vaterland hatte keinen Antheil an del' Besetz~ng, ZuweiIen wurde 
wohl einmal ein beruhmter Mann aus einem andel'll deutschen 

berufen um ill del' betreffenden Akademie wirksam zU sein; dann 
r aber eben ganz libel' in den offentlichen Dienst del' berufenden Re-

Daraus folgte nun abel' nieht nul', dass keiner diesel' Vel'eine 
seiner Mitglieder sehr imponirte, sondern auch, dass mancher 

im sonstigen Deutschland in seinem Fache mindestens so hoch als 
stand welcher gerade in Preussen odeI' in Bayern, richtigel' ge
in Be~lin odor l\1:iinehen, diesen Zweig des Wissens bearbeitete, 
Russerer Grunde halber nicht herangezogen werden konnte. So ferne 

gebildete Theil del' Bevolkerung iiberhaupt um diese Akademieen 
22* 
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bekiimmerte, waren es doch wesentlich nul' die Eingeborenen und die 
nachst Wohllenden. Von einem bestimmenden Einflusse del' beiden 
mieen auf deutsches Leben und vVissen im Allgemeinen, so etwa. \Vie 
fl'anzosische Institut ilm auf Frankl'eich, ja wie ihn dasselbe vielleicht 
auf uns ausiibt, kann in del' That kein Unbefangenel' redell. Sie 
und sind, leisteten und leisten, was sie Mnnen; abel' dieses eben ist 
das, was als geniigend und wiinschenswel'th verlangt werden muss. 

Allein - und diese Frage ist allel'dings die Hauptsache ~ auch 
Vorstehende zugegeben, ist in Deutschland die Errichtung einer 
N ationalakademie del' Wissellschaften iil:rerhaupt moglich? 1st sie es 
mehr, als in dem friiheren Zustande? Oder muss man sich nach 
Priifung del' Sachlage davon iiberzeugen, dass wir nicht in del' Lage 
unserer Bildung diese Stiitze und diesen Glanz zu geben? 

Dariiber sind wohl nicht viele Worte zu verlieren, dass .lJt:UL""'liln: 

die allgemeinen nothwendigen Bedingungen del' Grundung uud 
einer grossen Akademie wohl zu erfullen im Stande ist. Es fehlt ihm 
an geeigneten Mannern; die pekuniaren Mittel waren in dem grossen 
auch noch aufzubringen. Die zur Wiirdigung del' Anstalt erforderliche 
gemeine Gesittigung mag zwar noch nicht ganz den wunschenswerthen 
erreicht haben; allein sie liesse sich wohl in Kurzem ausbilden, theils 
die Wirkung del' Anstalt selbst, theils wenn man von oben dUl'ch 
zeugung von Achtung und Theilnahme anfanglich etwas nachhelfen 
Hindernisse Munen also nur auf dem politischen Felde liegen. Hier 
vel'Mlt sich die Sache wie folgt. 

Inen wir nns nicht sehr, so ware unter dem deutschen Bunde 
Erriehtung cineI' allgemeinen deutschen Akademie an sich keineswegs 
Unmoglichkeit gewesen. Schwierigkeiten Mtte die Sache allerdings 
allein doch mehr in Betreff del' Beibringung des Gedankens und del' 
m1i.hligen Gewinnung von acht und dreissig Regierungen fiir denselben, 
weil del' Plan im Einzelnen gross en Meinungsverschiedenheiten Mtte 
gegnen mussen, odeI' weil die Kosten unerschwinglich gewesen waren. 
Geld hat es dem deutschen Bunde nie gefehlt, und wenn del' 
auf einige Hunderttausende von Gulden belaufen hatte, so ware diess 
eine Bevolkernng von effectiv vierzig Milliouen keine unertragliche 
gewesen. Ein richtiger Modus in Vel'theilung del' Mitglieder unter 
verschiedenen Staatengruppen Mtte sich auch wohl finden lassen, so 
ein passender Sitz. Wenn also del' ganze Gedanke niernals uber das 
dium einiger schiichterner Vorschlage von Privaten hinausgekommen 

1) Ein Versuch dieser Art ist der von mir verf<lsste Aufsatz in der D. 
1841, H.2, S.83fg., - .EinedeutscheVereinsakademie derWissenschaften" (von 
auch Eiuiges iu die gegeuwartige Erorterung iibergegangeu is!). Eine andere, 
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Schuld nicht in seiner innel'll Ungesundheit odeI' in 1i.ussfren 

"""110,,,V" Hindernissen, sondern in del' unglucklichen Politik del' beiden 
n Staat en , welebe den Bund niemals zu etwas Anderem werden 

woUten, als zu einer bewaffneten Neutralitat in del' Mitte von Eu
und zu einer Polizeianstalt, nicht abel' zu einem Trager und Forderer 

llationalen sei es geistigen sei es materiellen Le~ens. .,. 
A f len ersten Blick mochte es schein en, als sel dUl'ch dIe ItZJge Ge-

1>.U ( • 
del' deutschen Verhaltnisse die Ausfiihrung emes solchen Planes 

indem in dem norr1deut~cben Bunde fline gri:issere Concentration 

Willens bestehe, del' Reichstag aber die Mittel unschwer verwillige~ 
Eine nahere Betraehtung macht jedoch zweifelhaft in diesel' optl

Auffassung; und zwar zeigen sich dabei zweierlei bedeutende 

Einmal steht del' unfertige und in seiner schliesslichen Feststel~ung 
dUl'chaus nicht mit Sicherheit. abzusehende Zustand del' allgememen 

Verhaltnisse auch hier im Wege. Nicht zwar in so ferne, dass 
sich im norddeutschen Bunde del' Besorgniss eines volligen Wieder

des bis itzt Erreichten hingabe und schon desshalb dem Beginne 
ssehender und nieht unmittelbar nothwendiger Unternehmungen ent-

au Eine solche Furcht besteht nicht, wie diess daraus unzweifelhaft 
dass manche ebenfalls nicht durch die augenblickliche militarische 

p~litische Sachlage gebotene gemeinnutzige Eil1l'ichtungen .~nbedenk
in Angriff genolllmen werden. W ohI abel' aus folgenden Grunden. . 
Zunachst ist Siiddeutschland noeh getrennt; die sudlich yom Mame 

gp.lie!Hmen Staaten sind formell unabbangig und unter sich nicht naher ver
In diesem Zustande konnen die Dinge freilieh nicht auf die Dauer 

allein nicht nul' ist seh1' ungewiss, in welcher Weise sie sich ordnen 
, son del'll aueh (lel' Zeitpunkt einer schliesslichen Feststellung ist 

zu bestimmen. Leicht moglich, dass er f<ich langeI' hinausschiebt, als 
ungeduldige Sanguiniker glaubt und als freilich wunschenswerth 

So lange nun abel' die itzige Spaltung besteht, ist kaum zu hoffen, 
sich die siiddeutschen Regierungen bei einer fur ganz Deutschland 

Anstalt deren Schwerpunkt doch im norddeutschen Bunde lage, 
, d' 

. wurden. Auch ware die itzt einzig mogliche Art derVerstan 1-

namlich durch diplomatisehe Verhandlungen, eine sehr weit aussehende 
schwer zu einem gedeihlichen Ziele fiihrende. Wo so viele verschie
Moglichkeiten in Haupt- und Nebenpunkten bestehen, so viele Ideo-

mH"}l'''PP'''' stattfinden konnen, ist nul' mittelst Mehrheitsentscheidungen 
zu Wege zu bring en. Diese sind abel' hier ausser Frage, da docl! die 

ahnlicher Art steht in der Leipziger Zeitnng von 1865, Nr. 145-149, 53, 54:, 67. Hier 
,ledo ch nur von einer politischen Akademie am Sitze des Bundestages die Rede. 
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~riindung einer Akademie del' Wissenschaften auch VOn 
forderer der weitesten Zustandigkeit nicht al S h dem 
werden kann. 'Eine Errichtung de' A tIS ac e des ZOllver . 
1 d I .t.!.ns at ohne The'l h 
an S Wiirde abel' den Zweck' I na me 

d d . zu elllem bedeutenden Th '1 
em ann ein voiles Viertheil del' Bevolkeru el c 

fremde betrachten und sich eher Ab . ng Deutschlands sie als 
Achtung und Befriediaung h' 1 1:.el

g
ungen als einer 

del' Stell en .' 0 1I1ge )en wurde. Auch wiirde die 
untel . dIesel' Anssonderung eines Theile d . 

schen Stamme empfindlich leidAll und " . d' s er geblldetsten 
. d h -, W",le leSes Uebel 
Je, urc allmahlige Ersatzwahlen w' d. b '. erst spat, 

S d le e1 zu es€!tJgen 
o ann erfordern die wahrend del' Dauer des U ' 

del' Unge\'s I 't eO(lrg:ang:sZlllstand~'ii 
VI s leI nothwendigen milWirischen R 

beklagenswerther Weise ungeheuere Summ
o

ll Eit~tnngen bekanntlich 
Un .. I' hk' f c. me Foige d mog IC. €It itr Bildungszwecke "'el h . h avon 
I' h ' ". c e IlIC t zu de d I 
lC en gehOren, die erforderlichen 1i:fittel auf b' n urc laus 

es sich, wie oben bereits beme kt· zu l'mgen, Hiel' abel' 
'f r " von viel Geld We 

~we] elhalft die Kosten einer gemeindeutschen Akad~mie ~:1. nUn schon 
III nOrma en Zustanden kein ernstliches H]'nde" f" I 
'~a"r . lllISS ur ganz D .. en, SO 1St es doch begreifl' 1 d ' ' 
derselben VOl' del' Hand ve 'S lh

c 
lb' ass m ganz anormalen die V 

'. 1 C 0 en werden muss. 
ergib~l~~c~w~ltes, und allel'dings nicht bl08s voritbergehendes 

Akademie r~;e::::i: ~~~u~l~~e~~~l;ftel;ie~~·. ol'dentlict~en, als~' ~m 
s.ein kiinnte, kann itzt weniger zweifel~aft s:~n Dass. dIesel' .~ltZ, nul'. 
tlsche Hauptstadt Deutschlal1ds d .' als Je .. Bellm 1St dIe 
deutschen Bundes' als solche ~ 0 Aerfwemgstens zunachst noch des 

, er u enthalt del' oberst B I .. 
welchen die Akademie oft in B "'h' en e lorden, 
S el U lUng zu treten Mtte' . . 

tadt mit allen Hitlfsquelle d' ' es 1St eme 
. n un nut dem regen ge' t' L 

solchen; namentlich sind Bild ]S 1gen eben 
handen; die dort liingst befi u:l~s~nstAalten €l~ster Grosse dort zahh'eich 
. .' n IC le kademle del' Wissen~ch ft 

eme tI effhche Grnndlage f". d" u a en 
d UI Ie erwelterte Anstalt abg b A f 

an ern Seite darf abel' nicht. . e en. . u 
auch ein theuerer W ohnort ist~Us~:s:~~:n M~:I~.ssden . wderden, dass. 
den reg 1 .. . I g Ie e1 er Akademle 

e masslg anszuwerfenden Gehalten dort lebe k" . 
ausser Frage. Man hat also .' 11 onnten, 1St 
lichen Auskunfsmitteln _ E nUl dIe. W~hl unter drei verschiedenen 
wohner von Berlin w~l h ttweder konnte man regelmassig nUl' 

in die Akademie V:a"hle c eD~ so ohnedem schon dort zu leben 
n. less wiirde in . I F" angehen da' d VIe en allen an sich 

, III e1' Hauptstadt eines .. hf S 
einer so grossen Stadt h' mac 1gen taatsverbanaes 

.. se 1' •. VIele und geistig bedeutende Menschen 
menstromeni auch w d d 

ur en Ie zahlreichen hOheren StelIen, die 
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gelehrte Anstalten eine Menge geistig begabter und hochgebil
Manner liefern. Man wurde also sehr haufig einen ganz tiichtigen 
aus den Bewohnern del' Stadt fur eine erledigte Stelle auffind-en 

Abel' es Mtte eine solche Bestimmung odeI' doeh regelmassige 
auch seh1' grosse Uebelstande. Nicht eben imme1' ware del' beste 
leicht iiberhaupt nul' ein brauchbarer Kandidat vorhanden; eine 
Besetzung wiirde abel' dem Ansehen del' Akademie und del' Sache 

, itberdiess als eine Ungerechtigkeit gegen den rechten Mann er
Das Beispiel von Paris kOnnte dabei nicht maassgebend sein. 

ist es durchaus Sitte und N othwendigkeit, dass sich jeder 
Strebende nach Paris zieht; die Bestimmung, welche nul' in Paris 

in das Institut fur wahlbar erklart, macht also bier keinen ernst
Anstand und enthalt wedel' eine Unbilligkeit noch eine Gefahr fiir 

Anstalt. In Deutschland ist diesel' centripedale Zug nicht vorhanden, 
wird und kann nicht vorhanden sein .. so lange noch eine Spur von 

anderer Staaten neb en dem preussischen besteht. Berlin 
noeh lange nicht aUe gross en Geister und bedeutenden Gelehrten aus 
Deutschland aufsaugen. Die oben angedeuteten Uebelstande witrdeh 
sehr fuhlbar hervortreten. - OdeI' abel' es kOnnte die preussische 

wo nicht die Verpflichtung iibernehmen, so doch in del' Regel 
ebung beobachten, die in die Akademie von Aussen Berufen.en mit 
Stelle zu verse hen , welche ihnen ein anstandiges Auskommen in 
moglich machte. Damit ware fl'eilich die Schwierigkeit gehoben; 

abel' leieht einzusehen, dass dieses Mittel nul' ausnahmsweise Anwen
erleiden konnte. Nul' allzu oft durfte iiberhaupt keine passende Stelle 
sein, oder del' in Frage Stehende nicht fiir die freistehende taugen. 

abgesehel1, dass die Billigkeit gegen die eigenen Beamten und die 
auf den Dienst solche bestandige Einschiibe gerade in die 

Stellen schwer ertragen wiirdell. -. Endlich ware noch eine reich-
Schaffung gut bezahlter Stellen in del' Akademie selbst (von weichen 
S. 321, die Rede war) denkbar. Dieses Mittel ware nun nach allen 

tadellos und in den meisten dazu passenden Fallen anwendbar; 
erforderte seine Annahme sehr bedeutende Summen. Wenn es wirk

seinen Zweck erfullen soUte, so miisste doch wenigstens ein Viertheil 
ein Drittheil aller Stell en so dotirt werden; bis zu weichem Betrage 
abel' diess belaufen wiirde, ist leicht zu iiberrechnen. Es kann nun mit 

angenommen werden, dass die sparsame und zur Sparsamkeit 
aUe Ursache habende preussische Regierung sich schwerlich auf ein 801-

Verlangen einlassen wurde. Einige wenige Stellen soleher Art in jeder 
waren sichel' das Aeusserste, was erlangt werden kOnnte; Heber 

und wohl nicht mit Unrecht, del' ganze Plan del' deutschen Central-
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akademie aufgegebell und die bisherige pro,"inzielle, um nicht Zu 
Hcbe, Allstalt beibehalten werden. - Es ist unstl'eitig schwer 
wozu man sich angesichts dieserScbwierigkeiten und del' UnmV5L""1lIiP. 
vollstandig abzuhelfen zn entscheiden hat, ob ZUl' Aufgebung des 
Gedankens odeI' zu einem Versnche mit einer von Fall zu Fall 
den den Anwendung j eder del' drei Beseitigungsarten? Wenn abel' 
Entscheidung fur das letztere Glied del' Alternative ansfallen 
sehliesslich doeh wohl das Richtige ware, da eine nieht ganz 
einer Einrichtung doeh bessel' ist, als ganzliehe Entbehrung 
ergibt sieh wenigstens so viel aus del' Gesammtheit del' 
aueh in del' so eben besprochenen Beziehung ein Hinausschieben del' 
fuhrung des gallzen Gedankells rathlich erscheint, bis eine 
Befestigung del' allgemeinen Zustande mehr Mittel und eine 
wendnng derselben in Aussicht steUt. Vielleicht ist dann eine 
leidliche Zahl von hOhel'en Dotationen zu erlangen. 

Das Gesammtergebniss del' Untersuchung ist somit nicht eben 
freuliches. Del' Nutzen einer grossen Akademie del' Wissenschaften 
als unzweifelhaft; namelltlich ware e1' fill' Deutschland bedeutend; di 
stigen und sachlichen Mittel sind vOl'handen, urn etwas Tuchtiges 
stell en : allein del' unsicbere und unfertige Zustand unserer 
politischen VerMltnisse lasst ein Vorgehen fur die nachste und fur 
unbestimmt lange Zeit nicht als rathlich erscheinen. Auch bei 
den ersten Anblick doeh ferne liegenden, Gegenstande stossen wir 
die Folgen des ungliicklichen zu Viel oder zu Wenig, welches das 
1866 gebracht hat. - Dennoch ist die Frage immerhin del' 
auch itzt schon werth, damit, wenn die Zeit zum Handeln kommen 
Entscheidung, und bejahenden Fanes del' Plan fertig lage. Vielleicht 
die vorstehenden Blatter dazu einige Veranlassung. 

D. Del' staatsdienst. 



Es fehit nicht an manchfachen Erorterungen fiber die R e c h t s v e r hal t
se del' Beamten, und zwar wedel' an allgemeinen wenigstens im Sinne 
Yerfasser tiberan gtiltigen Feststellungen, noch an Auseinandersetzungen 
durch die Gesetze bestimmter Staaten gegebenen Zustande. Mono-

Abschnitte allgemeiner staatsrechtlicher Systeme oder besonderer 
liegen in gentigender Auswal1l VOl'. Nichts ist auch 

begreiflich. Das tagliche Bedurfniss erfordert eine Sicherheit und 
Auseinanderlegung del' Grunds1itze, nach welchen in den so haufig 

~vo:rKO,mlJ[lellUl:::n Fallen einer Unzufliedenheit del' Regierung mit einem ihrer 
odeI' einer Forderung des Beamten an die Regierung rechtlich un

zu verfahren ist. 
Sehr sparlich sind dagegen Untersuchungen vorhanden, welche den 

aus dem Gesichtspunkte del' Pol i t i k behandeln; die somit 
erortern suchen, welches System uberhaupt del' Staat in Betreff del' zur 

del' offentlichen Geschafte nothwendigen Organe zu wahlen habe, 
welche Vortheile und Nachtheile jede del' verschiedenen Moglichkeitel'l ge

, endlich welche Mittel anzuwenden seien, urn das gewahlte System 
seinen Einzelheiten zum richtigen Ausdrucke zu bringen. Genau zuge

hat eigentlich nur Gneist in seinem englischen Staatsrechte und 
in seinem Verwaltungsl'echte diesen Gegenstand mit freiem staats

JJ"'illU~C"11"H Bli'cke aufgefasst; allein beide haben es doch nUl' gelegentlich 
und zur Verschaffung eines richtigen Verstandnisses ihrer eigent-

. Aufgabe. Gneist hat uns das Wesen del' freiwillig geleisteten unent
Dienste del' hOheren Gesellschaftsklasse in England kennen ge

, Stein die Organe gezeichnet, welchen die verschiedenen Arten von 
offentlichen Geschaften anzuvertrauen seien. Es ist also immer noch Raum 
fur eine absicl1tliche und umfassende Bearbeitung des ganzen Gegenstandes. 

Der Nutzen einer wohlgelungenen Arbeit dieser Art ware zweifellos. 
Das bisher in Deutschland befolgte System des Staatsdienstes beruht namlich 

zwei Grundlagen. 
Einer Seits auf derjenigen Auffassung vom Staate, welcher gemass die 

.Sltmmtlichen Zwecke und Vortheile des organisirten menschlichen Zusammen-
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lebe~s dureh den Staat selbst ermoglieht, diese Aufgaben abel' dUl'ch 
von Ihm dazu ~~l~eno:nmene und unterhaltene Beamten ausgeffihrt 
so. dass del' ThahgkeIt del' versehiedenen Gesellsehaftskreise und 
k81ten zur Besorgung del' zunacbst liegenden und eigenen •. u.I!',t:Le~~enh .. ; 
nul' geringer Spielraum gelass8n ist. Del' Staat tibernimmt in g . 
d

· R l ' eWlsser 
Ie 0 Ie del' allgememen Vorsieht und nimmt ftir sieh vo . . h .. rzugswelse 

mc t ausschhesshch, den Besitz richtiger Einsieht und gut W· ' A ~ ~. 
nsprueb, muss daher auch tiber die entspreehende Zahl u d "b 

'T'h"f k't ' n u er 
4 a Ig el semel' Werkzeuge unbedingt verffigen. Zur Uebersicht 
und Einheit in den Gesehaften abel' wird ein streng locrisch 8m' ;wil~k,; 
Organismus .der sammtliehell Behordell ins Leben gerufen, ~n welchem 
Stelle und Il1 solcher jedem einzelnen Beamten ZusUindigkeit und 
Ueber- und Unterordnung angewiesen ist. 

Die zweite Grundlage des bestehenden Zustandes ist das 
Rechtsverhaltniss del' Beamten gegentiber von del' Regierung, wie sich 
ehes b~i dem Uebergange aus dem Patl'imonialstaate des vorigen 
derts Il1 den Reehtsstaat del' Gegenwart ausgebildet hat. 
konnte das bishedge Verhaltniss des fii.rstlichen Privatdienstes und 
Folgen nieht fortbestehen bei del' mit del' SteHung des Ftirsten selbst 
gegangenen Veranderung und hatte del' itzige Staatsdiener andere 
und ~ee~te zu tibernehmen. Abel' keineswegs war es eine 10gische 
wendlg:{elt, den neuen Zustand gerade so festzustellen, wie er zuerst 
t~eoretI~~he Abhandlungen ausgearbeitet worden und danu allmahlig auch 
dIe posItIve Gesetzgebung ubergegangen ist. Es waren sowoh1 
als politisch auch uoeh andere Verhaltnisse denkbal' gewesen I 
Sc't d· S'h I ' as I S Ie Ie erste lung Iebenslanglichen Rechtes auf das einmal erlamrte' 
Amt, s~mmt noeh manehen weiteren Ansprtichen auf Ruhegchalt, 
un~ Waisen-Versorgung, fortschreitende Besoldung u. s. w., anderer Seits 
Relhe .von. Vorschriften tiber Erwerb und Nachweis del' Befahigung, 
anssehhesshche Beschaftigung mit dem Amte, tiber Vorschriften im 
leben, endlich tiber die Regelung und Beschrankung del' 
d~rch d~s Staatsoberhaupt. Das itzt allgemein bestehende System 
e:n Gemisch. von Sorgfalt fur den Beamten, dessen Stellung moglichst 
slChert und Il1nerhalb bescheidener Granzen vortheilhaft werden soUte 
einer angstlichen Rticksicht auf eine gute Besorgung des offentliehen ' 
von dessen richtiger Besorgung das Wohl del' Gesammtheit und alIer 
ze.lnen in demselben Grade abhing, als del' Staat in seiner neuen Au.ffallsUlllfU 
seme Aufgaben ausgedehnt und das gemeinschaftliche Leben in sich 
saI~mengef~sst hatte. Nattirlich konnte eine solche Verbindung ganz 
sehledenartrger Absichten nicht ohne nachtheilige Folgen fur den 
Zusammenhang und die Folgel'ichtigkeit des El'zeugnisses sein. 
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SchOn an und fur sich ware es unter diesen UmsUinden eine nahe
Aufgabe gewesen, diese so weit verbreitete undso fo1genreiche 

"lC'llLU.ll" aueh vom Standpunkte del' Zweckmassigkeit aus zu untersuchen, 
ein voIles abschliessendes Urtheil tiber ihre guten und ihrc schlimmen 

zu ermoglichen und sich Grunde sowohl als Mittel zu Ver
zu verdeutliehen; eine solche Umsehau ist abel' in del' jiingsten 

dadurch noeh nothwendiger geworden, dass man auch in Deutschland 
hat, offentliche Angelegenheiten mittelst anderer Organe zu be

als durch die berufsmassigen Beamten. Es sind noch schiichterne , 
seHene Anfange, welche da und dort gemacbt worden sind; allein del' 

ist doch gefasst und del' l\'Iuth gefunden worden, bei del' Verwal
gewisser Arten von Interessen, namentlich ortlicher Art, Vertretel' del' 

zu verwenden. Ohne Zweifel wil'd diese neue Behandlung del' 
GeseMfte, wenn sie sich in del' Erfahrung auch nul' leidlich 

(wie bisher del' Fall zu sein scheint,) sich weiter verbreiten, theils 

Nachahmungstrieb, theils abel' aueh in del' Absicht Ersparungen an dem 
gewordenen Aufwande fiir Staatsbeamte zu machen; man wird es 
tibertreiben und das Neue zu unpassenden Zweeken verwenden 

Es gilt also, sieh bewusste Rechenschaft dariiber zu geben, auf 
verschiedene Weise tiberhaupt die gemeinsamen Angelegenheiten 
werden konnen, und welche eigenthtimlichen Folgen jede diesel' 

hat. 
Die nachstehenden Abhandlungen maehen nun keinen Anspruch darauf, 
bezeichnete Aufgabe vollstandig zu erfiillen; dem Verfasser fehlt die 

>ne,rSOlllll;UtJ Erfahrung in manchen Theilen des zu untersuchenden Gebietes, 
weiche doch Irrthum und Uebersehell kaum vermieden werden kann. 
einige Beitrage zur KIarung del' Sache werden sie hoffentlieh Iiefern. 



1. 

Die verschiedenen Besetzungsarten der 
Aemter und deren Folgen. 

Da man so oft das thatsachlich Bestehende ohne wei teres 
als das einzig Mogliche annimmt, so kann es nicht Wunder nehmen 
in del' Rege~ hinsichtlich del' Einrichtung des Staatsdienstes in sOlche; 
v.erfahren wlrd. Die Bestimmungen und Gewohnheiten sind in diesel' 
zlehung in den einzelnen Landel'll sehr verschieden' allein diess 
nicht, dass man iiberall das ortlich Uebliche als selbst;erstandlich 

. So bezweifelt man z. B. in Deutschland nicht, dass del' aus den 
momalvel'haltnissen in eine offentliche rechtliche SteHung und .l:5estiJllilli 
herausgewachsene Staatsdienst von Mannel'll zu besorgen sei welch 
berufsmassig dazu bestimmten, sich iiber ihre Befahigung dm:ch e 
und in Pl'obejahren auswiesen und schliesslich von dem 
vielleicht nach einer Aufforderung zu freiwilliger Meldung, zu Bm:Rn1'Al'lh,,,,. 

Aemtel'll ern~nnt werden. Man findet auch ganz billig und klug, 
solche Staatsdlener, wenn auch etwas verschieden in verschiedenell 
zweigen und Dienstgraden, ein formliches Recht auf die lebenslangliche 
behaltung des klaglos verwalteten Amtes, sodann bestimmte Anspriiche 
einer Reihe von Dienstjahren odeI' im FaIle von Krankheit ferner ftir 
hinterbleibende Familie besitzen. - In Frankreich dageg~n sieht man 
ali! selbstverstandlich an, dass del' Beamte als untergeordlletes Organ 
Staatsobel'hauptes in Beziehung auf Anstellung und Entlassung lediglich 
dessen Willen abhiinge, dass von bestimmten Anspriichen auf .... Llll"I'l"'M.lI,J< 

odeI' gar auf Wittwen- und Waisel1fiirsorge gar nicht odeI' nul' sehr 
nahmsweise die Rede sei. Hiervon mag etwa bei den Richterstellen 
Ausnahme insoferne stattfinden, als sie ein Recht auf Beibehaltung 
Amtes hab.en .u:ld auch gewisse wissenschaftliche V orbedingungen 
sollen; bel ell1lgen Stellen hat sich sogar del' altfranzosische Ul1fug 
Ver.ka~fes von Seiten des Inhabers an den Nachfolger Duldung 

aHem 1m grossen Ganzen ist hier, und zwar mit allgemeiner Zu.stimnaUIlg,') 
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Staatsdienst eine Sache des personlichen V ertrauens, welches auch aus 
subjectiven Griinden wieder entzogen werden kann und dann, wie jedes 

aufgelOste Dienstverhaltniss, gar keine weitel'en Anspriiche zul'iick-

, in Beziehung auf desson Gewahrung del' Verleihende ausdl'fickliche 
stillschweigende Bedingungen nach Belieben setzen mag. - In Eng-
wird ein grosser Theil del' offentlichen Geschaf~e als Ordnung eigener 

von freiwillig und unentgeltlich dienenden Mannern del' verschieden
Lebensstellungen besorgt, welche del' Form nach theils durch eine 

Ernennung theils abel' auch durch Wahlen von Genossen be
werden. Daneben freilich sind auch unmittelbare Regierungsstellen, 

aus del' Staatskasse bezahlt werden, deren Besetzung ein Ausfluss 
kOniglichen Gewalt ist und bei welch en die Fahigkeit del' Bekleidung 

durch Gesetz zuweilen durch unverbriichliche Uebung geregelt ist. 
Alles weiss man nicht andel'S und will es nicht andel'S. Hochstens 
wenn ein Uebelstand gar zu schreiend geworden ist, bald da bald dart 

einem Theile des Bestehenden geandert; die ganz verschiedenen Systeme 
einander bleiben abel' stillschweigend als etwas naturwiichsiges be-

. - In den schweizerischen und nordamerikanischen Volksherrschaften 
findet man es ganz natiirlich, dass die offentlichen Aemter, wenig

zum allergrossten Theile, durch ortliche odor allgemeine Wahlen yom 
se1b8t besetzt werden, und zwar in del' Regel nul' auf eine kurze 
von Jahren und ohne irgend einen Anspruch auf spatere Beriick

welcher Art es sei. Dabei ist abel' in den Vereinigten Staaten 
Nordamerika noch die merkwiirdige Einrichtung, dass del' se1bst gewah1te 

des Bundes fast alle Beamten des Bundes, (wie angegeben wird 
50000 auch ohne die Tausende von Postmeistern zu rechnen,) nach , , 

el'llennt und entsetzt, und dass sogar eine durchgreifende Aende
derselben mit dem Eintritte eines neuen Prasidenten stattfindet, 
unter seinen politischen Parteigenossen und unter den Beforderern 

Wahl die Aemter als «Beute» vertheilt zu moglichster Ausniitzung. 
klagt wohl, namentlich in den Vereinigten Staaten, fiber die Nachtheile 

baufigen und nUl' allzuoft schlechten Wahlen und fiber den schandlichen 
. del' massenhaften Absetzungen und El'llennungen; allein Vorschlage 
Aenderungen des Princips haben nicht die mindeste Aussicht auf Erfolg, 
G.egentheile wird folgerichtig in immer weiterer Ausdehnung del' Ein-

fortgefahren und del' etwa vorhandene Rest von andersartigen 
beseitigt. 

Wie gesagt, jedes Yolk findet das bei ihm Bestehende ganz selbstver
Die Geschafte werden so gut es gehell will besorgt; die Bewerbel' 

ofi'entliche Aemter richten sich nach den vorhandenen Verhaltnissen 
Bedingungen; die Gelehrten entwickeln die sich ergebendeu rechtlichell 
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Satze: aber Niemand macht sich weitere Gedanken daruber da~s d' 
. '" less 

auch andel's sem konnte, im nachsten Lande thatsachlich andel's . 
k 'bt'!" . . 1St, aum gl , SIC 1 Je Emer die Muhe, die manchfachen Folgen zu 
wplche das bestehende System' hat und welche eine Aenderun 
baben wiirde. g 

Diess mag gemiithlich und bequem sein; allein von einem 
Drange zum Naehdenken zeugt es eben nicbt. Schon die blose 
del' Grundvel'schiedenheit diesel' Einriehtungen und Anschauunge 
doe:l beweisen, dass hier nirgends yon einem aus del' ~atur del' ; h . . . ae e 
l(;r:~':ner Nothw8ildigkeit abgeleiteten Zustande are Rede sein kann 

in jedem Laude ein anderer vereinzelter Gesichtspunkt aufgegr{ffen 
durchgefuhrt ist, und es soUte hieraus schon die dringende V 
entstehen, dass verschiedenartiges uber Einen Leisten gesehlagen ist 
wohl kaum Alles eine richtige Bestimmung gefunden hat. Del' ' 
li.egt daher nahe genug, das ganze verhaltniss naher zu untersuchen 
slCh klar zu machen, ob nieht die eine EinI'iehtung zweekmassigerfur 
Gattung von Geschaften sei, eine andere dagegell fiir eine andere' 
mentlieh abel' sich die Folgen zu vergegellwartigen, welche die ' 
Arten del' Besetzungen auf deren sachliehe Besorgung und somit 
offentliehe Wohl und Wehe mit sich bringen. Naehstehende _·-···'v .... 
sollen denn einen bescheidenell Beitrag zur Untersuehung diesel' 
liefernj wobei abel', moglichen Missverstandnissen vorzubeugen, bemerkt 
dass es nicht die Absicht ist, die hinreichend erorterten R e ch t s 
zu besprechen, in welehen ein Beamter gegeniiber von dem 
del' Natur der Saehe und positiven Gesetzen nach stehen mag 
lediglich die pol i tis c h e Seite del' verschiedenen mogliehen' 
Auch wird nul' VOn eigentliehen Staatsbeamten die Rede sein, nieht 
solchen, welche die Gesehafte von Gemeinden oder ahnlichen 
verwalten 1). 

1) Die Gemeinde ist allerdings auch ein Theil des Staatsorganismus und es ist 
wichtige politische Aufgabe, sie so einzurichten, dass sie nicht im Widerspruche 
Grundgedanken desaelben stehe. Allein es ist ein gemischtes Verhaltniss indem 
eigentlich staatlichen Forderungen an die Geliammtheit del' Gemeinde ;nd an 
von derselben auch manchfache rein gesellschaftliche, ausse1'halb des Staates 
ressen zu besorgen sind. Diesel' Dualismus del' Functionen hat denn 
nnd Ernennungsweise del' Gemeindebeamten bedeutenden Einfluss und es 
hier mit Recht Abweichungell von dem allgemein im Staate fUr seine Beamten 
nen ~ysteme. Dieses in seinen Einzelheiten zu erortern, wurde zu weit von dem 
vorhegenden Thema abfuhrenj uberdiess konnen die Gemeilldebeamten in 
doch nul' nach einer del' sogleich nahel' zu bezeichnenden drei Erll6Jlmlll~;SVlreillen 
werde~ und gelten also die in Betreff diesel' zu machenden Bemerkungen 
mutatis mutandis auch von ihnen. 
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I. Die moglichen Besetzungsarten del' oft'entlichen Aemter. 

Genaueres Naehdenken und Zurathehaltung der Erfahrung zeigt, dass 
. 'ill Staate del' Gegenwart die Besorgung offentlieher Gesehafte nach eme 
wesentlieh verschiedenen Grundansiehten geordnet sein kann; durch 

Ystematiseh geordnete Ernel111ung berufsmassiger Organe des Inhabers s. 
Staatsgewalt, sei es mit sei es ohne Recht auf das ubertragene Amt; 

gewahlte vel'treter aristokratischer odeI' demokratischer Gewalten; 
dureh gesetzlieh bestimmte verwalter naehbarlieh gemeinschaftlieher 

wieder in verschiedener Weise ernannt und verschiedenen 
entnommen sein konnen 1). 

) Urn diese Aufzahlung nnd die aus ihr sich ergebende Umgranzung del' vorliegenden 
gerechtfertigt zu finden, ist es nothwendig Zweierlei ins Auge zu fassen. Ein. 

nul' von den Einrichtungen eines Rechtsstaates del' Gegenwart die Rede sein solI. 
dass auch hei diesen solche Besetzungsarten del' Aemter ausser Beachtung gelassen 

welahe als vollkommen unzulassig el'scheinen und somit keiue Erorterung verdienen. 
Was den ersten Punkt betrifft, so konnen allerdings in anderen Staatsgattungen die 

Geschafte in wesent1ich verschiedener, dem Grundcharakter solcher Ordnungen 
Zusammenlebens entsprechender Weise versehen werden. - So ist es z. B. in cineI' 

kratie nicht nul' moglich sondern sogar zu ihrer Erhaltung nothwendig, dass wenig
die wichtigeren Aemter Priestern ubertragen sind. Die Interessen del' Hierarchie waren 

linden del' Laien nichtso sichel' gestellt, als in denen ihrer eigenen Mitglieder; auch 
da, \VO die heiligen Bucher zugleich die Gesetze fiir das staatliche und das biirgerliche 

grundsatzlich unmoglich, ihre Auslegung und A ufrechterhaltung Anderen 
Priestern selhst zu ubertragen. Einen grossen Untersehied mllss es dabei freilich 

, ob nach den betreffcnden Satzuugell das Priesterthum durell Gehurt entsteht odeI' 
Weihe. III jenem FaIle ist es fast naturlich, dass auch gewisse Aemter erblieh 
Familien oder Stammen angehoren, was einerseits allerdings eine fruhe Ausbildung 

feste Ueberlieferung in Betreff del' Verwaltungsart zur Folge hat, abel' nothwendig 
e mehr odeI' weniger bedeutende Beschrankung des regierenden obersten Pries tel's, 

Falle nahert sich die Einrichtung mehr den in einer weltlichen Monarchie bestehen
und del' BesteHung Von berufsmassigen Beamten, freilich mit dem wesent-

tel'schiede, dass die Erziehung nicht fUr die weltlichen Geschlifte sondern fUr eine 
Richtung und Beschliftigung berechnet ist. In del' einen wie in del' anderen 
bleibt freilich das charakteristische Merkmal, abel' auch del' unermessliche 

diesel' Regierungsweise, uamlich die tiefe Kluft zwischen den Rechten und den Inte
del' Hierarchie und denen des Laienvolkes, die gleiche. - In einem lebensherr

n Pat I' i m 0 n i al s t a ate dagegen kOllnen die iiffentlichen Aemter, und zwar 11loglieher
in grosser Ausdehnung und in verschiedenell Abstufungen, ebenfalls zu Lehen gegeben 

mit dem Besitze bestimmter Guter verbunden sein. Dann gehen sie, mit Ausnahme del' 
Lehensherrn zu wahrenden Trene, in Privatbesitz uber uud werden auch im Sinne und 

eines sol chen Besitzes vel'waltet. Von Bedingungeu del' Befiihigung ist dann natiirlich 
wohl auch nicht einmal von del' Nothwendigkeit einer eigenen Besorgung (del' 
kann ja einen Verwalter fUr sein Gut und sein Recht besteHen odeI' es in After· 
Selbstredend geht bei solcher Einrichtung niehl nul' das Bewusstsein del' Zu-

:en')l'l!~I«nt des gesammten Staates verloren, sondern ist auch die Vel'waltung ledig
del' ill ihrem Thun und Unterlassen fast unbescbrankten Personlichkeiten 

Sie mag also bald eigensiichtig, hart, kenntnisslos, bald vaterlich und weise 
mit weit grosserer Wah·rschein1ichkeit jener Verhaltensweise. - Anders wiedel' 

- Solche unseren Sitten und Zustanden ganz fremde Einrichtungen naher 
hiitte offenbar gar keinen praktischen Nutzen und unterbleibt also. Allerdings 

in dem Kirchenstaate auch noch in del' Gegenwart eine Priesterverwaltung; aUein es 
auf einen kleinen Fleck Landes besclll'ankte Anachronismus zu unhedeutend und 

:seine Anwendbarkeit anderwarts so gauz ausser aller Frage, dass er fiiglich unbeachtet 

V. M 0 hi, Staatsrecht. Bd. II~. 23 
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a) Die Besorgung del' affentlichen Geschafte durch be r u f " 
o r g a n e der offel1tlichen G ewait ist wei taus l'U den . t sma s IS melS ,en 

bleiben kann. Die Fo.lgen ~ieser Art die offentlichen Geschiifte zu betreib . 
offen. zn ?'age un~ sind hmreiehend besprochen. Von Feudalstaaten a:

n
, h.:15en 

mehr. Hochstens 1St 110ch da odeI' dort in del' Form del' utsh r ' ~' ,1st 
alte;' :un~erherrlichkeit iibrig geblieben, welche aber au:h U11:U~~~!~:~i~I~I~zel 
v~,r a ~e:l 1St: Despotieeu bestehen freHich auch itzt noeh in Europa' . ed em 
Turkel m diesel' Weise reo-iert und aueh Russland 'st . , G' J en Falles h " , I m semen rundla . 

errsehaft, wenngleieh dieselbe durch den Eintluss westlicher S'tt ~en elne 
zeluen Provinzen dureh Erwerbungs-Verhliltuisse besehriinkt s ' I en gemlldert 
n s.' A . em mag. 'Wir 

n elen elgenen ng'elegenheiten zu viel zu thuu als dass Ze't u d R 
mit so 0'" f d t" ,I n aUm zur 

~anz rem ar Igen und fiir nnS kaum dl'ohenden Zustanden "b' .. U t rd'· r ' u rIg' ware 
n e en wegen vol 1ger Unzuliissigkeit gar nicht in den Bereich del' . 

gezogenen .Bes~tzungart~n del' Staatsdienste ist die El'werbung durch K a n f 
~ e c h t, DIe ewe nnd die andere Art eine Stelle im Dienste eines Re ht und 
1St unbedingt nnverniinftig, aus welcher Ursache sie auch t ' c sgta~tes zu 
k~nu in z,;eierlei 'Veige stattfinden. Entweder so, dass de;n ;~~~:geu sem mag 
Fursten, eme mit del' Bedeutung des Amtes und namentlieh mit de~ E' 
selben. im Verhaltnisse stchende Summe fUr die Erneunun~ b h mkommen aus 
~ber mdem del' lnbaber eines Amtes dasselbe an einen L;st ;;:~ It werden mu~s; 
Ihnen verabredete Summe abtritt del' Sta t b d ",enden gegen eme . . ,a a er en Kaufenden anerke t I 
Wle III dem anderen Faile wird also nieht die Tauglichkeit sondern eine ::r' n dem 
g.ung ~anz ~remde Thatsache, del' Besitz einer bestimmten Geldsumme . 
e~nnessti ~~e~tl~Che,n Amtes bel'iicksichtigt; in beiden Fiillen wird del' R~i~~~ de:IS S 

~e.r s~:a'~, ;~t,!~~:~r~~~i~:~np:~c~lt~e~i:ue~:~:~~f::~::~~:s:~,;~:~~~e:::Si:;erin 
~~;~~:U;:;~Ul~~m~,I~~e~ Z~fal:e anheim; ,in beiden besteht handgreiflich die G 

IS. raue lC 1m Amte dw von ihm fiir dasselbe 1 t 
er~an?en s~che~ wird, doppelt so wenn del' Staat derVerkaufer ist a~;Oe~i:h~u~me 
au emen emslJgen ,"Yiederersatz ist. _ Allerdin s maw d' .. ' , ,emma 
schreiendsteu Missbl'auche dadurch znm Theile::e 't' "t er gdrobste WI?erSmn nnd . J d sel 19 wer en, dass em erledigte 
an e en, welcher den Preis zu zahlen flihig n db' 't . t S 

~:!~~:r~~~~b~~~~:~g;:b~~m~~: ;:~:;~;, a~l:tin ~nddue~:a~~t~a~:~e~~;b7::~~~ ::~~ 
d f 

' Ig el un nvernunft,gkeit des ga ' 
un Ver ahrens bleibt aueh so Die Fiihigke't b ' nzen 

I 1 
,1 S ewelse werden sehr nieder h 

noC I aXel' wirklich gefordert werden weil man s' h . t als' U'" ' Ie Ja sons den Markt 
, 0 Immel' ntuehtJge gellug einzutreten wissen, Die Unmoglichkeit fiir den 

Uleht anfgehoben, del' Reiz zum Missbrauehe des Amte' , 
Erbliehkeit del' Aemter lJetl'ifft so steht d'es Ib 't d s Dleht vermmdert. - Was "If . ' lee nl1 er ersten Forderung an ein 
:,~:;~~g ~n e~!IlCehetr IG,eSdChafte, niimlich mit del' personliehen Beflihigung des da~it 

, n se ne enem Widerspruche das ' b d' 
~eder iS~ irgend cine Sichel'heit fiir das V~rhan~e:~:il;nde:' ~~~~::~~;::n werden 
;g:n

h 
VOl auden, noeh kann verniinftigel'weise die Hoffnnng gehegt werden 

rZl~ ung und eigene Anstrengung zu erwerbenden Kenntnisse re elma .')' 
gewIsscnbaft von dem doch nnter allen U t" d d g SSlg, 
den. Das W hi d ' . ms an en zu em Amte Gelangenden 

OJ 
0 er GesammthClt ulld del' Einzelnen wil'd lediglieh und ZWar 

gell laneen dem blosen Zufalle -, hI' ordentlichen Fallen aueh de 'h n er ass en. Ausscrdem fehIt die Mogliehkeit 
stimmte Stelle zu brin en n 1 n,ell ausseror~eutlieherweis~ gewachsencn Mann 
besonderer Anszeiehnll; 'AsO ~~e del' AntrlCb . de~ Ehrgelzes odeI' sonstigen 
keit wiehti . g. llmdmgs kennen Wlr m nnseren Staatsorganismen 
hiiufig, ein::r ;!:~:~~Ch;:r s;:~:u~g:n; so die del' Staatsoberhauptel' selbst, ferum' 
k' V Ig Ie et erster Kammern. Allein diese Eillri,cilt<u[ 
k:~edere:~!!s~~~g tU einer Ansdehnung auf die Verwaltullgsamter abgeben 

so UberWiege'~deIS;~I~;iS:~:a!tr,~p~ech~n, auc~ abge~ehen von geschiehtlich~ll 
seiten in den H' t ,un e, ass dle, nnlangbar auch hier vorhaud 
nieht d' If ': ergmnd Ireten; diese Yerhaltnisse aber sind so eig'enthiimlieh 
M.t~l' '; en er~ esle ~nalogie f'til' gewBhnliche Aemter bieten. Aueh f'lir die l!'~rblicllkE'it 

1 Ie er von bCl'hausel'U lassen sieh gewichtige Griinde geltend machen , 
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die iibliche Einrichtung; jedenfalls besteht sie selbst da, wo 
eine del' anderen Besorgungsweisen bekannt ist, fiir einzelne Geschafts-

Jedoch miissen zwei wesentlich vel'schiedene Modalitaten dieses 
wohl unterschieden werden. Es ist namlich sowoh1 fiir die 

del' Anordnung als namentlich fiir die FoJgen Vall grosser Be
, ob die offentlichen Beamten ein Recht auf die Beibehaltung des 

ntadelhafter Weise versehenen Amtes und einen gesetzlichen Anspruch 
eine Versorgung nach einer langjahrigen Dienstzeit, so wie jm Faile 

schu1dlos zugestossenen Unfahigkeit zu weiterer Versehung del' Ge
so wie auch eine Unterstiitzung ihl'e,r hinterlassenen Familie besitzen; 

ob diess nicht del' Fall ist. Nichts kanute iniger sein, als die An
dass es sich hierbei bIos von einer untergeordneten Abweichung und 

etwa einer Billigkeitsfrage handle; del' ganze Charakter del' Anstalt 
ein anderer, je nachdem die eine oder die andere Einrichtung besteht. 

a) Es fallt in die Augen, dass wenn del' Staat seinen Beamten ein 
auf das entsprechend bezahlte Amt und eine11 sicheren Anspruch auf 

im Alter odeI' bei Ungliicksfallcn in Aussicht stellt, alsbald 

Verhaltniss entsteht, welches fur die Besetzung del' offentlichen Aemter 
grasster Bedeutung ist und dieselben sehr erleichtert. Es bildet sieh 

die Bekleidung del' Staatsdienste zu einem formlichen Gewerbe aus, 
Ergreifung slcll bei del' V ortheilhaftigkeit del' Verhaltnisse viele und 

Mcnschen anloch..t und dessen geregelter Bestand auch fiir den 
vortheilhaft und bequem ist. - Einer Seits 11amlich ist unter solchen 

die Bekieidung eines offelltlichen Amtes nicht bIos ein Mittel 

Befriedigung des Ehrgeizigen, des auf ullerlaubtell Gewilln Ausgehellden, 
zu angestl'engten Beschaftigungen Ungeneigten, odeI' eine Zuflucht fiir 

begiinstigten U nfi1higen, sondern vielmehr cin regelmassiger und an
Lebensunterhalt fUr einen verstandigen, ehrenhaften, geordneten 

Auch ein solcher kann fiiglich den Staatsdienst mit Aufgebung aller 
Zweeke und Beschaftigungen zu seiner Lebensbestimmung machen. 
bei ihm nul', wie sich diess doeh eigentlich von selbst versteht, die 
ein zu erlangendes Amt vorschriftsmassig zu versehen, so braucht e1' 

Moglichkeit, plotzlich aus diesel' Laufbahn geworfen zu werden und 
und die Seinigen unvorbereitet durch ganz neue Eigenschaften und 

ernahren zu mUssen, nicht in Berechnung zu nehmen, und hat 
nothig fiir alle FaIle auch andere Auskiinfte in Bereitsehaft zu halten. 

gewahrte Uuabhangigkeit gegen oben wie gegen unten, welche bei Beamten nicht 
Heltra(,htllDg kommen. Ueberdiess haben Staudemitglieder nieht zu verwalten und findet 

so fern hier kein Vergleieh statt. Jedell Falles abcl' fragt es sieh sehr, ob die in 
del' Taugliehkeit lind Willfahrigkeit erblicher Stelleinhaber hier zu machende Er

zu einer Ausdehnung del' Einriehtung aufmuntern kop.ne. 
23* 
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Er kann sich also ausschliesslich und mit betrachtlichen Geldo f 
Verse hung von Staatsgeschaften ausbilden und mag dieses 't p ern Z ' h 1 mi umso 
, uverslC t thun, als von seiner Befahigung voraussichtlich d' 
Immel' bessel'el' Verhaltnisse abhangt, Auch vermogensl k

le 

I ' ht ' d os alln et 
... elC 8lUn un Gewissenlosigkeit es wagen eine FamI'l' f d ~. ]' h ,Ie au r as ih 
Ie ene Amtseink~mmen und auf die Hoffnung einer allmahligen y m 

dess:lb:n zu grunden. Er mag die Annehmlichkeiten und die 
B,efl'l~dIgUngen einer Theilnahme an del' offentlichen Gewalt so ' 

vle~le~cht ih~ mit,. del' Zeit zufallenden Ehren und Wurden ~ls ei:
1 

sch",dIgung fur gl'osseren pekunial'en Gewinn gel ten lassen d ' e 
schiiftig 't ' d . I ' en elne ung m} 'lU ustl'lel en Unternehmungen Mtte bringen k" 
Staat d k onnen agegen ann, wenn er seinerseits so Bedeutendes gewah ' 
Bedenken auch an seine Beamten und an Diejenigen, welche rt, 

w~llen, aile Forderungen machen, die er zu einer gedeihlichen 
semel' Zwecke fUr nothwendig erachtet, VOl' Allem ist es I . 1 t 
f" l' d G elc 1 
ur versc lIe ene attungen offentlicher Aemter welche d h . I' d E' ,emnac aucl! 

sc lIe ene < 1genscha~ten erfordern, die jeweils nothwendigen Dp.lHrIO'n, 

zu stellen, ferner dIe Laufbahn in dem hOhel'en und d m . d d' , e me eren 
Ienst III entsprechender abweichender Weise zu ordnen E I B . s mnn von 
eamten, zu ~ross:m Nutzen des Dienstes und zu sehr wirksamer 

del' EhrenhaftJgkeJt aller Beziehungen verlangt werden d ' 
1\T b " ass er slCh 
1.,e engewerbes enthalte, In Betreff del' Ehesclll'e .. h 'f I ssungell mogen 
sc .1'1 ten gegebe~ werden, u, s, w, Nur muss unter allen Umstanden 
bel den am wemgsten Begiinstigten das Amt gesichert bleiben 
das ganze Verhaltniss verniclltet werden soIl. ' wenn 

Die aus einer solchen Besetzung der Staatsamter m't h"'~l1fQ"'""" 

und im ~mte gesicherten Beamten entstehenden Folgen f~r das 
':." ese.n sllld dann abel' manchfach und bedeutend; in del' 
gun.stlg , doch freilich nicht ganz ohne Beimischung aucb von mind 
tbeIlhaften Zustanden, er 

Es mogen zunachst die guten Seiten bezeichnet werden. 
VOl' All~m hat es, wie oben bemerkt, del' Staat gallz in 

von allen selllen Staatsdienern, oder nach Befinden von einer b 
Gattung , derselben, , diejenigen Eigenschaften zu verIan'gell, welche 
Allgemelllen odeI' 1m Besonderen dem Zwecke de D' t d P l't'k .. S lens es un 

011 gemass erachtet, Es kaHn also VOll jedem Beamten d' 
werthe, A~sbildung und Erwerbung theoretischer Kenntniss;e sowie 
A~swe}s hIeriiber erlangt werden, und zwar, wenn solches gut 
;~~d, unter genauer Eillhaltung eines bezeichneten Bildungsganges 

uher J ugen~ an. Es hat keine Scb wierigkeit als Bedingung del' U 
tragung gewlsser hoherer Aemter die Durchschreitung einer 
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vorzuzeichnen, also etwa die Erstehung von Probezeiten, die 
bestimmter untergeordneter Aemter, das Verweilen in einem 

vor dem Uebergange zu einem anderen. Endlich mag man 
waS freilich kaum in dem eigenen Interesse des Staates gelegen und 

del' Gleichheit der Burger VOl' dem Gesetze vereinbar ist, als Be
del' Bekleidung bestimmter Aemter eine beJiebige gesellschaftliche 
der Bewel'ber aufsteilen, z. B, Abstammung von einem gewissen 

, Adel oder dergl.; falls nul' die in Aussicht gesteUten Vortheile 
gesteigerten Forderungen entsprechell, wird es an geneigten und 

Kandidaten nicht fehlen. Wenn abel' del' Staat, wie er naUlt·

soll, alle diese Forderungen und Einrichtullgen nur dem offentlichen 
gemass steUt, so vermag er es, eine wissenschaftlich odeI' tech-

gebildete, aus Mannern von Fleiss und Eifel' bestehende, eine mit 
durch ihre Eigenschaften VOl' del' Masse del' Biirger ausgezeichnete 

zusammen zu setzen und zu erhalten, Es konnen natiir-

nicht lauter grosse Geister odeI' tiefe Gelehrte sein; vielleicht gerade 
Ausgezeichnetsten im Volke werden sich durch die angebotenen ma

Vortheile nicht angelockt, von den damit verbundenen Bedingungen 
finden und Ueber versuchen in anderer, schneUerer und 

Weise (in constitutionellen Staaten namentlich durch die Parla-
gleich an die Spitze zu kommen; dann und wann wird trotz alle1' 

auch ein unfahiger odeI' ein schlechter Mensch mit durchschliipfen: 
im grossen Ganzen wird das Ergebniss hinsichtlich del' Tauglichkeit 

Personals befriedigend ausfallen. Die Geschafte werden in. geistiger 

in formeller Beziehung einer guten Besorgung sichel' sein. 
Eine zweite niitzliche Folge ist eine grosse Gleichfi:irmigkeit des 

, del' Anschauungen vom staatlichen und gesellschaftlichen Leben, 
Gewohnheiten illl Amte und ausserhalb desselben, bei del' gross en 

del' Beamten. . Die Gleichheit ihrer Bildullg, ihrer Anfangslauf
ihrer Aussicht auf Weiteres hringt diessmit Nothwendigkeit hervor, 

Vortheil einer so iibereinstimmenden Gesinnung und eines so gleich
Handelns ist abel' sowohl fiir den Betrieb del' Geschafte als auch 

die Macht del' Regierung von augenscheinlicher Bedeutung. Wenn die 
del' Beamten durchschnittlich in demselben Geiste aufgefasst und 

auch jm Wesentlichen iiberall in del' gleichen Weise gelost 
so kann dadurch die Wirkung del' Anordnungen nul' gewinnen; es 
wenigere Missgriffe und wenigere LUcken VOl', als sich solche aus 

nicht zusammengewohnten urspriinglichen Ungleichheit del' Menschen 
wiirden, Die Leiter des Ganzen konnen berechnen, was von ihren 
in allen Theilen des Landes in gewissen FiHlen und bei gewissen 

geschehen wird und wie es geschehen wird. Bei den BUrgern 
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abel' wird das G f"hi d '. e u er ZusammengehOrigkeit 
Staatsemhelt gestiirkt wenn . "b I . und del' . ' Sle u era I wo Sle . .. 
helle Behandlung und auf dieselb A ff' sem mogen, auf 

D . ' e u as sung der Sachl . 
. l'ltt~ns ist es hoch anzuschIagcn. dass d. . ~ . agen stassen. 

dIe praktIsche Durchfiihl'ung' bi as 111 hage stehende 
auch bei den Beamten ermOO'li:~~es oss, verfass~ngSmasSigen 
zUl'Vollziehung vel'fassunO's-" d' also ~Ie .VerwcIgerung ihrer 

, " un gesetzwldrlger Aft·· 
unweigerlichem Gehorsam gege ll' . u rage, verbun 
bar vermindert namlich das . n ~. e mIt Recht ertheilten Befehle 

A 
. . . emgeraumte Recht auf d A ' . 

bhanglgkeit del' Beal11tell und be 't' t as I11t dIe 
fiil selIg namentlich d Z 

ll'ung ungebiihrlicher ZUl11uthungen E' , ,en wang 
u d' . h . ' me auf tnftige G .. d 

n· III 1'1C tIger Form vorgetragene 'Wei erun ,run e 
Amtes zur Folge haben d r g g kann keme Entziehu 
d ' a C lese nul' nach Urth'I d 

arf, ein Urtheil diesel' Art abe' Ib . el un Recht 
, t I' h r se stredend einen U h 

gose z IC e Befehie voraussetzt D' Ab! nge .orsam 
B ' . ]e ehnun" maO' fu' d 

eamten mancherlei Unannehml' chk 't "0 I en ptlicl1ltQ',qt 
ihm z. B. Gunst Bef" 'd' 1 el en und Nachtheile zur Folge 

, or eltmgen u s w t . h 
nicht dessen berauben wa '1'" . en Zle en; allein sie kann 
h ' s el }erelts erworben hat E ' . 

o ne allzugrosse Opfer mO"li I . s 1St Ihm . 
Zeiten abzuwarten Selbst" c 1 gemacht, l'eeht zU' handeln und 

. wenn etwa die posit· G 
wie nicht selten del' Fall 'st rl V . lYen esetze eines 
trotz seiner GegenVorsteilunIg' en. derwaltungsbeamten verpfiiebten 

en Wle erholten B f hI ' 
die durch ein solches Behan'en 1 e e zu befoIgen, und 
gesetzten zUSCh·.8ben' so ble'bt . vere oppelte Verantwortliehkeit dem 

. I Jenem doch d' M" r . 
des beabsichtig:en Unreehtes und Scha Ie og lCh~eIt einer 
Aussicht auf e'.'1 solches Vo h den~ und es WIl'd schon 
wendet. Niel11and abel' wir/f.: en von semel' Seite oft das Uebel 
del' Griinde ZUll' B"h . faugnen wollen l dass einA solche V 

• v arren au del' ges t r 1 
fur verstandige Freiheit und Re I the z IC ]ell ~IJJ1ll ein grosser 
t' . c 1 swa rUl1g ist D' . t b 
Iger, als das ,Veigerungsrecht " It' . less IS a er um 
. b Lie 1 aus Laune od . h 

mISS raucht werden und' A' er m sc Iil11mer 
B m narclne ausarten k W 

eamte nicht gehalten ist nngesetzlicbe B ann, enn namlich 
andel'erseits verpfiichtet II efehle zu vollstrecken, so 
f

a en gesetz- und ord ... 
ehIen seber V orgesetzten '. nungsmasslg ertheilten. 

d
. . unweigerlichen Geho' . 
Ie Verletzung dieoer Pfi' ht 1 sam zu IeIsten, und 

v IC schwere Folge f" d 
namentlieh fiihrt sie e' v n ul' en U 

men f eriust des Amt . II 
wiederholtell Fallen h 'b . es m a en schwereren 
allen Fallen in weI leI edl. Del' Staat hat also vollkommen die 

, c len as Recht auf . S' 
verschaffen und s· A semel' ei te ist, sich 
. eme uctoritat aufrecht z '1 It 

emmal haufig' d' L u er la ,en. Und er wird 
m Ie age komme . 

brechen zu miissen' h b n, emen ungerechtfel'tigten 
, , e er esteht eine Gefahl', dass das Recht zur 
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nicht in anen dazu geeigneten Fallen werde gebraucht werden. Je 
del' Staatsdienel' sich, und zwar gerade mit Hinsicht auf die Sicher

im Arute, ausschliesslich diese Lebensbestimmung gew1ihlt und sich 
sie vorbereitet hat; je weniger er wunschen kann odeI' auch nul' 
dazu ist, den Staatsdienst wieder zu verlassen und eine andere 

aufzusuchen: desto weniger wird er daran denken, olme 
und selbst olme die iiberzeugendsten form ellen Griinde auf seiner 

zu haben, erhaltenen Berehlen entgegenzutreten. W 0 ein Zweifel ist, 
sichel' eher del' fiir den Gehorsam, als del' fiir eine Weigerung 

Grund vorwiegen. Auch darf nicht vergessen werden, dass 
die Befol'derung zu hOheren und dadurch in allen Beziehungen 

Aerutern von del' Staatsgewalt abhangt, und dass diese am 
daran den ken wird, solehe zu befardern, in deren Gehorsam sie 
zu setzen erfahrungsgemasse Veranlassung hat. Allerdings solI 

wird eine solehe Aussicht don Ehl'enmann nieht verfiihren zu nieder
Nachgiebigkeit gegell ungesetzliche odeI' sonst schmahliche An

mU1CllUllf',t'U, und muss Jeuer in den Staatsdienst Eintl'etende sieh klar be
sein, dass eine Bewahrung seiner sittliehen Pfiicht unO. Wiil'de mag

seinen sonst ganz gel'echtfertigten Anspriichen auf Empor
im Wege sein lmnn. Ja, es ist zu hoffen, dass ein solcher Geist 

gesamrute Staatsdienerschaft 1'echt" lebendig und erfolgreich durehdringe. 
weI' die Mensch en irgend kennt, del' wird keine missbrauchliehe 

dieses Pfiichtgefiihles erwarten; auch zeigt die tagliche Er
geniigend das V orhandensein des nothwendigen Gehorsams, Del' 

Nutzen besteht also ohne nennenswerthe Gegenrechnung. 
Ferner kann es in nieht seltenen Fallen ein grosser Vortheil sein, 

dass von Heiten einer berufsmassigen Staatsdienel'sehaft einer beabsieh
'tigten Veranderung in del' Gesetzgebung odeI' in del' Organisation del' 

g nieht wohl ernstliche Schwierigkeiten entgegengestellt werden 
Wenn eine neue Ordnung entweder iiberhaupt odeI' wenigstens 

Organen del' bi?herigen Einrichtung nieht beliebt ist, - und es 
ein solcher Widerwille noch keineswegs ein Bewcis von del' U ntaug-

lichkeit des Neuen, - so miissen die obersten Gewaltinhaber hinreichende 
in Handen haben, um eine etwaige Widerspenstigkeit von Seiten del' zur 

Berufenen wirksam zu brechen, sonst kommt die Sache gar 
zu Stande odeI' nul' schlecht und ohne den beabsichtigten Nutzen. 
Mittel hat nun die Regierung in del' Hand gegeniiber von Beamten, 
iiberhaupt zu gesetzlichem Gehorsam in allen Dienstverhaltnissell 

'l'e'rpt],icbtet sind und welehe namentlich nicht bloss ein bestimmtes Amt in 
lleinen bisherigen Bedingungen und Bestimmungen iibernommen, sondeI'll 
sich uberhaupt fur einen ganzen Dienstzweig vorbereitet und zur Verfiigung 
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gestellt haben, von denen nul' Wenige in del' Lage und Willens 
IHissvergnugen iiber eine nicht genellme Aenderung in den 

gauze Verhaltniss aufzukundigeu, einen Widerstand bis zu 

Entfel1lung wegen UngellOrSams zu treiben, odel' auch nul' dul' 
dumpfen Trotz sich verhasst zu machen und die Aussichtell auf V 
rungen und auf Weitel'koml11en zu zerstiiren, Diess Imnn sich bei 
Systemen des Staatsdienstes ganz andel'S verhalten, so z. B. 
wo die Uebernahme eines iift'entlichen Amtes nul' ais Nebensache 
Wahrung eigener odeI' standischel' 1l1teressen, unentgeltlich geschieht. 
ist ein entschlossener Widerstand moglich und bei einer geniigenden 
sehr wahrscbeinlich; das einzige dagegen allwendbare Mittel aher, 
eine Entlassung del' Ungefugigell, hat eil1erscits sehr wenige 

, 

bei Beamten solcher Art, und ist andererseits vielleicht kaum 
wenn keine Nachfolgel' gefunden werden konnten. Es bedarf 

nicht erst einer Auseinandel'setzung, dass, wenn es sich davon handelt, 
Reste friiherer Bevorrechtungen gewi5ser Stande zu beseitigen odeI' 
heitliche Einrichtungen zu treft'en, sine entschiedene Abneigung 
solche N euerul1gen in einfiussl'eichen Kreisell 11iiufig genug vorhanden 
und dass sie sich auch wirksam geltend machen wird, wcnn die Zur 
fubrung berufenen Organe in den bezeichneten Vel'haltnissen sind, 
«Bureaukratie» weigert sich nicht; wenn sie nun abel' desshalb sich 
den bevorrechteten Klassen verhasst macht, so 
wahren Tadel, dem System abel' zum Lobe. 

Endlich muss es noeh a1s ein wesentIichel' Vortheil dieses 
bezeichuet werden, dass dasselbe bei einigem guten Willen del' -"'I1L~{;lleIllt 
den eine ziemliche Sicherheit gewahl't, den relativ besten lIJann 
erledigte Stelle zu bringen, Von einer viilligen Unbrauchbarkeit kann 
den gewiihnlichen Fallen, wo es sich also nicht von ganz besonderen 
seltenen Eigensehaften handeH, nicht wohl die Rede sein, Dagegen 

die Bildungsbedingungel1, die PrilfUl1gen, die Probedienste selbst schon 
Anfangern, spateI' die Erfahl'ul1gen uber die Leistungen in den 

Aemtern, Die so oft thiirichten odeI' wenigstens nUl' sehr massigen 
gebnisse von Korporations - odeI' Partei - Wahlen kOl11l11en hie!' nicht 
man ist auch nicht beschrankt auf die Bewohnel' bestimmter 

odeI' auf die Inhaber gewisser gesellschaftlicher Stellungen; viell11ehr 
man die Auswahl in jedem einzelnen Faile unter del' ganzen Anzahl 
jenigen, welche sich fur einen bestil11mten Dienstzweig ausgebildet und 
etwa bereits eine 110here Stufe, als die erledigte, erIangt haben, 
eine Aufforderung zu Meldungen um das zu besetzende Amt kann man 
dagegen sichern, einen zul' Uebernahme wenig geneigten und dahel' 
Lassigel1 zu ernennen, 80 wie gegen unfreiwilliges Vergessen 
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1 n solcher durch eine zunachst vo1'-
absichtliches Ueberge Ie 'B h" -de Bei sonst ganz 

T hI ber-cchtlote e or , einem "\ orsc agen . '" "D' ~t-
zu . B" ksichticruncr des hoheren lenv 

Yerhaltnisse gewahrt eme e,:uc ~ -f ~. ncr Allerdings ge-
' ns den Vortheil einer langeren ; I a 1 u 0' ". in 

wemgste . b d' gte Garantie gegen Irrthumer 

diese Maas~~:~~~: !:~~le u:e:o~~ere Eigenschaften des G~istes und 
esetzung von, Durch Priifungen lassen slCh 801che 

des Charakters verlangen. . 11 'cht keine Gelegenheit, 
. . h . [f Dienste war Vle 61 

nachweis en ; 111 blS erl",em '. hOheren und 8e lbststandigeren 
d Mancher taugt zu e111er All . 

erproben, un 1 :1 t ganz brauchbar war. em I h -' einer untergeol'lne en 
nicht, we c e1 111 ..' t doch schliesslich eine gute Aus-

in diesen schwierigeren Fallen IS . vorbereiteten Mannel'll 
t ld im Allcrememen 

unter lauter bekann en Ul t b' rYe Beurtheilung und auf 

her, als wenn man ga~lZ_ a; ~~ .. i~~i:se· als mehr odeI' weniger 
angewiesen ist, oder ganz an ele e1 a 

Brauchbarkeit den Aussch1ag geben, . d' 'n Vorstehendem 
' '.. f eiJich wenn man nUl Ie 1 

Sehr einseltIg ware es r, iifl'entlicher Geschafte 
'1 f Foigen del' Besorgung 

vorthm ha ten , t lIte Beamte anerkennen d' Ante slcher ges e , 
berufsmassige un nn 1 h d' "es System seine Schatten-' d Welt so hat auc Ie, 

Wie alles m er, , 1 t' Beurtheilung ebenfalls .. h Aufzahlung zur 1'1C lIgen 
deren unpartellsc e . I' k 't auf' und zwar ist 

. Z achst faUt die Kostsp1e 19 e1 , 
1St. - un , " ' somit beseitigbare Verschwendung, 

nicht etwa nul' eme zufalhge Ul:~ b' del' Besorguno- eines ofl'ent-
., N thwendigkeit. 'vel' e1 '" 

eme 111nere 0 d so 1liehen Interesse be-
Geschaftes nicht mit einem bedeuten e~ per I 1 'd Diesel' 

' nts )rechend fUr seine Arbelt bezah t We! en, . 
1St, muss e I d ' 1 t andel'S als hoch sem, l ' de len Griin en mc 1 kann abel' aus versc ne I "b 't ng fiir den 

d lb t die nur praktlsche VOl erel U 
wissenschaftliche un se s '.. ' A ' crungen und grosse wirth-

Dienst erfordert langJahrlge nsb en", b ' wohl zu be-
Entschadigung werden, wo e1 Opfer; dafiir muss 't 1 'ht bloss 

' f'r die Bildung aufgewendete KapI a mc l~t, dass das u I ' 1 benslanglicher Rente an-d k son del'll as me. 
verzinst weI' en ann,., aussere SteHung eines Beamten bringt, 

betrachtet werden muss, DIe , kl' hk 't und del' Gewohnheit, 
, b F de 'llllgen del' SChlC IC eI 

unabwe1s aren ; or I U t" de sellr betrachtlich sein 
Aufwand mit sich, welcher unter mds an A:tseinlwmmen gefordert 

d DIng mit Recht von em 
,und essen ec {U d icht die persiil11iclie Liebhaberei dell-

kann, da eben das Amt ,un ,nleuchteud dass sich gerade die Be-

veranlasst., SChl~~SSIiC~al~::iC:m ausgestat;eten Lebensstellung ferne 

von emer a zu, . ' einer ewerblichen Beschaftigung 
wiirden, wahrend dIe E~gr~lfU~~ vie] riis:eres Einkommen, vielleicht 

grosser persiinlicher Unabhanglgke1 g 'u stand welcher 
. t 11 wiirde ' em m , Reichthiimer in AUSSlCht seen , 
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na:n:ntlich sehr ins Gewicht raIlt, seitdem die industriellen 
gmstIg und gesellscbaftlich so sehr gehoben I b d .L.,aUlrDalllnflw~ 
a h"h S la en, ass SIC a h d~S 0 eren tan den und von geistigen AnRprUchen anlocken I "uc ~ 

mgs kann bei del' Bemessuno- d E' k wnnen. 
S' h h' b es III ommens del' 
, lC er elt des Bezuges und die Hoffnung auf cine allIilahr 
m Berechnung genommen werden, so wie die Sicherstellu~ge 
Krankheit und im Alter und d' g gegen 

h
' t I ,Ie, wenn auch sparsame UllU~'''~T'''"''-' 
111 e1' assenen F iI' ' 
f 

. am Ie. Es wird ferner del' Beamte nicht bi . 
zu rleden gestellt d oss mIt , ' , son ern auch durch gesellschaftliche Stell 
Emfluss auf Dinge, welehe ihm am Herzen Hegen d' hung, 
Ehrgeiz. Abel' mit all' dem ist eben doeh die Gesam 't urc , d f . m summe wei h 
111,. er. raghchen Weise bestellte Staatsdienerschaft kost t '. c e 
trachthche, wie del' Blick in jedes Budget be weist so' e., .eme sehr~ 
kehrende vieltonende Klage in del' Pre sse un~ in wl:e:le Immel' 

lungen. - Es lasst sich sodann nieht laugnen dass die Dis . r . 
solehen Staatsdienste und del' im h' b' , CIP 1U III mer 111 estehende yielfa I E' 
Vo1'gesetzten auf die G . c 16 ~1I1fiuss 
schadlichen Einfluss au/~l~::1U~~en :tnd 

:andlnngen del' Staatsdiener 
That aueh'" araer erselben ausuben kann und in 

bel schwacheren odeI' ehrgeizig strebenden M h 
ausubt Je nachd d' ensc en . em lese Verhaltnisse gebl'aueht odeI' yielmehr 
werden, desto grosser ist die Gefahr dass sicl ~ 
aueh f' d' B ,l ur Ie esorgung del' Intel'essen und Rechte del' G 
del' Einzelnen sachlich schiidlichel' S "1' ~ esammtheit elYl lsmus erzeugt 
verkennen, dass in einer solchen Sta t d' " 
maehtiges Mittel in del' Hand hat d I a s IlClnersc~aft eme Regierung 
PI d' ure 1 we c les sle WilIkuhr und 

ane urchsetzen, gesetzliche Freiheit und Entw'ck 1 h 
Die durch IntelIigenz und Organisation zum G tIe ung emmen 
a h S hi' u en gewonnene lYlacht 

uc zu c uumem gebl'aueht werden - N' It bi ". "'che' r h d . IC lOSS moghch und 
~ 111 Ie , SOli ern erfahrungsgemass gewiss ist es da . h b' ~ 
der bel' f .. . h ' SS SIC e1 

u smasslg andelndeu und in solchem Berufe ihr L-b 
den Staat d' . I e en ~ s lener me 1t bloss eine nut r h G h"f auch . ~ z Ie e esc a tsgewandtheit 

ell1e gedallkenlose Routine entwicli:elt und d' B 2 " .' • h G 'b ,,' . Ie eruismasslgkeit 
1 ewer smasslgkmt verwandelt Selb t b ' " d 11 '... ,s ~ esser e Kopfe werden sieh 
en a mahhgen EmflUssen del' Gewohnheit und U b 

In sol h F II mge ung ganz 
II c em a e wird dann wohl geal'beitet, abel' es gesehieht nul' in 

m,e e.r und me~hanis~her Weise; die sich ergebenden Aufgaben 
eIledlgt, abel' lllcht mIt frischel' Umsicht und 't 1 f:' . . d' VV' . ml sc lar sml1Igem 
~,n Ie 'lrkhchkeit del' Verhaltnisse, nieht mit ernstlichem 
ub~r ddas, was eigentlich gesehehen solIte, was del' Burger verlangen 
un e1' Gesammtheit frommt. Nicht die Vernunft giebt die 
sondern del' Vorgang, und mit Recht mag 
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del' "Staatsmaschine" gebrauchen. - Endlich ist es immerhin 
wenn auch glucklicherweise nieht nothwendig und auch in yielen 
nieht thatsachlich yorhanden, dass sich eine systematische Ver

in einer Staatsdienel'sehaft festsetzt. Eine solehe Pflichtwidrigkeit 
N och am wenigsten schlimm, wenn 

verderblieh gellug, ist es, wenn sie nul' in Tragheit und Arbeits
besteht, es also weit yerbreitete Gewohnheit ist, dass del' Beamte 

seine ganze Zeit und Arbeitsk1'aft dem Dienste widmet, sondern 
Vergnugen odeI' anderen Beschiiftigungen nachgeht. Eine noth
Folge ist Verschleppung del' Geschafte zum Verdrusse und Schaden 

Einzel
nen 

und des Staates; haufig abel' fuhrt es auch zu einer Ver
des Person ales , wenn die Geschiifte eben doeh besorgt sein 
Diess abel' hat wieder einen doppelten moglichen Naehtheil. 
wachs en die Kosten fUr den Staatsdienst ins Unertragliche; oder 

werden die yielen Beamten schlecht bezahlt, was dann wieder entweder 
einer geringen Besehaffel1heit derselbel1 odeI' zu den yielfachsten Miss

brauchen filhrt. Weit verderblicher ist es noeb, wenn das Verderbniss del' 
Staatsdienerschaft in weit Yerbreiteter Bestechliehkeit besteht, Mag dieser 
Zllstand aus einer missverstandenen allzu grossen Sparsamkeit in Bemessung 
'del' Gehalte herruhren, odeI' aus sonstigen schlechten Grunden und Ge
wohnheiten; jedenfalls ist e1' die QueUe unzahligel' Uebel und ein .Flueh 
fiir den Staat selbst und fur die einzelnen Burger. Das Recht wird an 
den l\feistbietenden verkauft; del' Verbrecher el'wirbt sich fur Geld odel' 
Theilung del' Beute Straflosigkeit; fur Bezahlung kOnnen falsche Urkunden 
und Zeugnisse el'langt werden; Beschwerden uber sehadliche Zustunde 
linden nUl" Abhiilfe gegen Bezahlung; die yom Staate zur Grundung odel' 

Unterhaltung nutzlicher offentlicher Anstalten verwilligten Summen werden 
unterschlagen und das Angeorduete bleibt unausgefUhrt; bei Lieferungen 
an den Staat werden ubermassige Preise bczahlt, schlechte Waaren ange

,llommen; die Vorrathe des Staates werden bestohlen, falseh yerrechnet und 
controlirt; yon einer Steuerzahlung kauft sich del' Pfiichtige durch Abtrag 
eine8 kleinen Theiles an den Beamten los; die ganze Verwaltung ist ein 
System yon Lug, Betrug und Tauschung. Eine Abstellung des einmal ein
gerissenen U ebels, namentlich del' Bestechlichkeit, abel' ist, selbst bei 
eifrigstem Willen del' obersten Gewalthaber, sehr schwer, undzwar in dem
Belben Grade schwerer, als die Verderbniss gross und eingewnrzelt ist, 
somit Viele und Einflussreiche, Antheil daran nehmen, welehe dann die 
8chuldigen decken und die Besserungsmittel nicht zur Wirksamkeit kommen 
lassen. JedenFalles helfen einzelne Strafen und waren sie noch so strenge nichts. 
Es bedarf eines eisernen Willens und einer ulJermudliehen Beharrlichkeit, VOl' 
AHem abel' del' Beseitigung del' letzten Ursachen des Uebels, welche sie nUll sein 
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mogen. - Wenn sich aber die eine odel' die andere der in 
aufgezahlten scblechten Seiten des Systems der berufsmasSigen 

einem bedeutendem Grade entwickelt hat, so kann es nieht nUr, 
es muss sich begeben, dass die Aehtung des Volkes gegen die 
del' Staatsdiener entsprechend abnimmt; ja es mag sich bei 

schweren Misstanden, namentlich bei grosser BestechIichkeit,ein 
Hass und eine tiefe Verachtung gegen sie entwickeln. Diess 
denn nun abel' die sittliche Maeht des Staates und geb1irt auch 
weitere Uebel, als ebl'enwel'the Manner sieh von einer solchen dem 
Widerwillen und einer verdienten Geringschatzung anheim gefallellen 
ferne zu halten suchen, dam it aber del' offentIiche Dienst immer tiefer 

Die Bilanz von SoU und Haben dieses Systemes del' Verwalt.ung 
berufsmassige, im Dienste gesicherte Beamte ist nun aber nicht . 
ziehen. - Die Einrichtung ist eine verstandige, weil psychologisch 
begriindete, indem sie sich auf weit verbreitete und im Wesentlichen 
schlechte menschliche N eigungen und Eigenschaften stiitzt; namlieh 
vorsichtige Berechnung des eigenen VOl'theiles, auf das Streben nach 
sieherter SteHung del' eigenen Person und der Familie, auf 
unschuldiger Eitelkeit und bescheidenen Ehrgeizes. Aus dies em 
ist sie denn iiberall anwendbar. Die Einrichtung ist aber auch eine 
richtige, und zwar in verschiedenen Beziehungen. sie 

bildete, den Geschaften gewachsene Beamte, ein gleichmassiges und 
netes Verfahren derselben, eine Verwendbarkeit derselben im ganzen 
und zu jeder Aufgabe. Zweitens gewahrt sie wenigstens einige 
gegen Willkiihr und Ungesetzlichkeit der Staatsgewalt, wahrend del' 
wendige Gehorsam der Organe bewahrt bleibt. Drittens schafft sie 
bevorzugte, ihrem Wesen nach freiheitsfeindliche und dem V oIke 
Kaste. Endlich starkt sie die sachliche Kraft des Staates durch das 
sammenwirken disciplinirt.er und geschulter BehOrden, die sittliche 
desselben abel', in del' Regel wenigstens, durch deren Achtbarkeit. 
Gegenrechnung kommt, dass sich del' Staat nicht an die hOheren 
Eigenschaften des Menschen grundsiitzlich wendet, sondern 
nur an ihl'e Selbstsucht, und das Vorhandensein und die 
del' erstel'en nul' als einen glucklichen Zufall betrachtet; dass eine 
zu geistestragem Gewohnheitshandeln und selbst eine Moglicbkeit 

Verderbniss besteht; endlich dass bedeutender Aufwand unvermeidIich ist. 
Das Ergebniss ist also ein praktisch brauchbarer, im Durchschnitte 

und niitzlich wirkender, iiberal! anwendbarer, abel' nicht zu ""'OQa,,.""'W;~hT' •• 
lichen Leistungen geeigneter Organism us, welcher bestandiger 

keit und verstandiger Strenge gegen Erlabmung und V ersumpfung Utn~iU'!.c 
(I) Vielfach anders stel!en sicl! die Dinge da, wo die Vef'livaI1;un,gs~ 
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t lche den Staats-zwar ebenfalls durch berufsmassige Beam e I we 
I eine Nahrungsquelle und gesellschaftliche Stellung betrachten

f 
u;.d 

a sversehen werden, denselben aber eli gesetzliches ~echt aU
b 

Ie 

A t' ht einO'praumt e enso des pfiichtmassig verwaltetell m es mc ":' ._ 
. Alter odel' bei friiher eingetretener Dlenstuntaughch VersoraUllg 1m '1' n' cht 

. " h' Unterstiitzullg del' hinterlassenen Fann Ie gar 1 so Wle auc eUle h t llt . t Es 
sehr beschranktem Maasse in Aussic t ges e IS • 

d' weni er giinstige SteHung solcher Beamten sowoh1 
einleuchtend, dass Ie g . tellendell Forderungell als hinsicht-del' yom Staate an Sle zu s 

Verhaltens bedeutende Folgen haben muss, we~che 

h wie immer das Verhaltniss gehandhabt werden mag, mcht 
denn auc , . h hiiten das Urtheil zu iiber-erwischen lassen. Doch muss man SlC "" zit 
v "bel' die Gebiihr zu verallgemeinern. DIe Elfahmng e g 
und d u das System in seh!" verschiedener Weise zur Anwendu~g 

'::~en kann und wirklich auch gebracht wird. Wahre~d z. ~. III 

" dem Amte thatsachlich nur bel gewlSsen 
') Entfernungen aus l"r chen Griinden 

SteUen, Ulid auch hier kaum je aus anderen als po 1 IS A nahmsfan; 
die Masse der untergeordneten Beamten aber, .~s . 

' t tet b1eibt und auch woh1 ihren rege1massigen Weg 
net, unange as d V .. ten Staaten 

die Diensthierarchie aufwarts macht, tritt in en ere IllIg 

. . d weil in England zwal' pl'incipiell dasselbe 
1) Es ist hier nul' von Frankre1ch d1~ Re e 'ern Sinne besteht, aber hier VOn eiuer w~ll-

bei den Verwaltungsbeamteu 1m ebn
g

, "ss'ger Beamter thatsachlich gar keme h "I oder niederer eru,Sma 1 h 
Entlassung olere!: . , ~en derStaatsdienst unter die bisher bespr~c ene 
dass in allen prakhschen Wu kun" A t ho,t Nur die parlameutarlschen 

't Recht auf das m ge r. b . 
del' Anste:l~ngen ml, litischen Unterstaatssecl'etal'e u, s. w". wechseln el 

also del' M11l1ster,. der po. i auf die andere; aIle iibl'lgen Beamten, 
TTelller,goarlge del' Reglernng von ewer ,~arte bl 'ben ganz unberiihl't auch dadurch. 

" 'h U terstaatssecretaren an, Cl • B t 'ell' 
geschafthc en n, ,. mte nicht alleFolgerungen z.B.m el 

in England ans del' Slcherhelt 1m A h" t d'ess lediglieh mit den allgemeinen 
ezogen werden so ang "d 

g , ' Gesehiiften erforderliche Bll nng zu-
Ansichten iiber dte zur Besorgung von elches' ede verstandige Bestimmung 

mit dem Systeme del' StellenbesetzU~g, k ":t d s ~ntergeOrdneten Staatsdiener
wiirde, Die grundsatzliehe. EntlasSe~r ~~kti:Ch gebraueht, Einmal, um den 

in England nul' zu zwel Zweck P t ielleieht bei del' formal en Starr-
h . h r zu stellen was sons v h ' ,wp.ndil~en Dienstge orsam SIC .e 1', D'seiplinarooeriehtes oder dergl. Se Wle-

~n!rllSCU"'u Reehtes uud bel dem Mange emes 1 ."der Einmisehung in Politik 
v' " tUehe Beamte von Je 

konnte, ~odann, um s~mm duldet und ist auch in der That (was man zu 
Eine 801ehe Wlrd absolnt mebt ge, h n'cM eingesehen zu haben 

. f dem Festlande noc 1 . 
Schaden del' Reglerun~ ,au " h lamentarisehen Parteiverhaltnissen un-
einem Weehsel ~er Mtnlstenen nae ~~; sehr interessanten Ausfdhrungen von 
S iiber das engllsche Beamtenwesen tI' h S 78 fg und 133 fg. _ 

• 'd R htsweg Ber! 1864, namen 1e.. h 
erwaltung, Jushz un ee . "f'" Verwaltungsbeamten eine se r 

ist auch iu England die Zahl del' beru s.maS81ge~ Zweigen del' Polizei in eine 
namentlich seitdem das Selfgovernment tn ~anc de:, Parlamente im Jahre 1860 

"b gen ist Naeh emer e t Staatsbesorgung u ergegan , ll' o'ntments) 150 fiir Hanptbeam e, 
ebersieht waren an hoheren ~tenen (st~ ap~o~misSioners u. s. w., und 1425 

Perunarlente Untel'staatsseeretare, SeetlOnsvorste erb' t n (clerks) dagegen nngefahr 
t t "s8'gen Burean eam e 1 

Amtsvorstehel' u. dgJ. j an e a sma 1 d' de Beamten also die kleinel'en 2;01-, 
Dazu die noeh weit gl'ossere Anzahl von lenen n , 
Postbeamten u, s, f. S. Gn eis t, a. a, 0., S, 80. 
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von N ordal11el'ika bei jedel11 Wechsel in del' Prasidentschaft 
durchgreifende Aenderung in allen Verwaltungsstellen ein, ohne all 
sichtigung del' bisherigen Dienstleistungen odeI' liberhaupt del' V 

des Einzelnen. Es ist nicht Regel, sondel'll Ausnahme, nicht 

son del'll Gluck und Zufall, wenn einer im Amte bleibt. Die Folge 
verschiedenen Handhabung des grundsatzlich gleichen Systems sind 

bedeutend, dass eine abgesondelte Betl'achtung unumganglich nothig 

Was zunachst das franzosische System betrifft, so gestattet d' 
sicht auf eine thatsachliche Beibehaltung des Amtes immerhin, 
dienst ohne aUzu gl'ossen Leichtsinn als eine dauernde Leb 

betrachten und sich ihm als solcher zu widmen. Nicht bloss die 

dung von Richterstellen, sondern auch die von Verwaltungsamtern 
daher als eine regelmassige Laufbahn betrachtet. Auch del' Staat 

in so ferne als eine solche auf, als er, wenn auch nicht gesetzlich so 
nach einer festgehaItenen Uebung, einen Anspl11ch auf Vorruckon naoh 

Dienstalter u. s. w. einraumt und selbst nach langerer Dienstzeit 

Ruhegehalte verwilligt. Er vorlangt in Folge dessen auch eine 
wissenschaftliche Vorbildung, ill del' Regel allerdings nnr 

doch bei bestimmten Aemtern auch einen rechtswissenschaftlichen 
Es bleiben abel' immer zwei Uble Umstande. Einmal besteht eben 
keine gesetzliche Sicherheit gegen Entlassullg aus dem Amte aus 

GrUnden, als wogen schlechter Verse hung desselben. Politische 

derungen werden auch an Untel'geol'dnete gestellt und konnen Solche 

durch ihl'Verhalten im Pl'iYatleben missliebig machen. Es bleibt somit 
mel'hin ein berechtigtes Gefuhl del' Unsicherheit. Sodann sind die 

Stellen in del' Regel den in die unteren Grade Eingetl'etenen 

indem dieselben nach politischeu Rucksichten odeI' wenigstens. an 
verge ben werden, welche die bevorzugte und nul' Wenigen 

Laufbahn durch die verschiedenen Stufen beim Staatsrathe machen. 
FoIgeu diesel' Verhaltnisse sind denu nun abel' llachstehende. _ Eine 

senschaftliche Fach-Ausbildung fUr den Verwaltungsdienst besteht 
Eine solche ware, da sie nul' fur den doch iml11er unsicher 

Staatsdienst befahigte und nicht fiir den Fall del' Noth einen 

z. B. in del' Berechtigung zur Adyocatur, gewahrte, ullvorsichtig. 

sind gar keine systematische und ausreichende Anstalten fUr eine 
getl'offen 1). Die Brauchbal'keit fur die Geschafte beruht fur die 

1) Einrichtungen zum Stndium der StaatswiSilenschaften bestehcn in Frankreich 
wie gar nieht, Nicht nUl" gillt es keine staatswissenschaftlichen Fakultiiten und sind 
miihungen die Griindung soleher zu erwirken verge1:itich gewesen, sondern es sind 
dam grossen Reiche kallm einige wenige vereinzclte Lehrstiihle del' pOlitischen 
nnd des Qffentliehen Reehtes vorhanden. 
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1 d·.ulich auf den naturlichen Anlagen und etwa in lIer durch eine 
e 10 1 t' f" die Thatigkeit gewonnenen Welt- und Menschen {enn lllSS,. ur _ 

Aemter auf del' Uebung, Diese hat denn abel' eme wun

Wirkung. Trotzdem namlich, dass Pedanterie bekannt:ich nicht 

Nationalfehlel'll der Franzosen gehOrt, ist doch sehr Vl~l bl~sse 

d sinnloses Formenwesen in del' Verwaltung, und es wu'd dlesS 
d·unBesetzUngsart del' hOheren StrHen eher begiinstigt als gebro-

I.e d' 'cht aus den Reihen del' untergeordneten Beamten hervo1'-well le 111 . " • 

sondel'll durch politische odeI' personliche Verhaltmsse, gE'legent-

11 uch durch literarische AU5zeichnung, berufenen V orgesetzten 
wo 1 a D' t . icht 't den Einzelnheiten· des ihnen iibertragenen lens es gal n 

m~ind und sich also nothwendig auf die Geschaftskenntniss ,und ,.auf 

b 'hrer Unte1'geordneten verlassen mUssen, Eine zwelte uble 
Ue ung 1 h ft' 'h 

des bestehenden Systemes ist es, dass die Staatsdienersc a 11l 1 rer 

nicht hoch in del' offentlichen Achtung steht und daher auch 

bemerklichen sittlichen odeI' llolitischen Einfiuss ausiibt, Die hiihe1'en 

werden lediglich als Bestandtheile und Werkzeuge del' eben herr

Regierungsgewalt betrachtet und theilen mit derselben die ganze 

, welche sie selbst, wie sie nun auch sein und entst~nden sei~ 
. d m durch wiederholte Umwli.lzungen unterwUhlten und Jeder poll-
III e Th'l d B "1 P · tOOt beraubten Lande immer bei irgend einem e1 e er evo-

lea 'hIt n' erfahrt. Es wird ihnen gehorcht, wohl auch geschmeIC e , a em 

sittlichen Einfiuss haben sie nul' ausnahmsweise, in ihrer Ge-

gar nicht. Die untergeordneten Beamten kommen b~i ihrer 
ihrem Mangel an hiiherer Bildung, ihrer Verurthellullg zu 

1l81lWl:,llVU"VL niederer StoHung gar nicht in Betracht als geistiges und 

Element. - Sodann ist bei dem Mangel gesetzlicher V orbedin
fur die Bekleidung eines Amtes WillkUr in den El'lleunungen und 

schlechte Wahl unvermeidlich, selbst wo politische odeI' dynastische 

cksichten nicht einwirken. AHe Arten von person1ichen BegUnstigungen 

EinflUssen haben ein grosses Feld. Dass del' sittliche Charakter und 

Offentliche Achtung del' Staatsdienerschaft hierbei nicht gewinnen., ve~'

sich von selbst. - Am deutlichsten und sch1i.dlichsten abel' tntt dIe 
"n'ii"'~'a Abhangigkeit del' Beamten in deren Verhalten im Amte zu 

Wenu diese nicht mit Sicherheit einer Entlassung entgegen ~e~en 
so mUssen sie sich personlich bei ihren V orgesetzten und poht1sch 

del: Regierung beliebt machen und erhalten. Selbst wen~ ~as fran
"ff tli h Recht den nul' gesetz- und verfassungsmasslgen Geo en c efT h 

del' Verwaltungsbeamten theoretisch anerkennen wurd~, wa~ reI:c 
del' Fall ist, so wUrde diess doch im Leben so gut Wle keme W 11'

haben. Die Gesammtheit del' Beamten ist zu unbedingtem Gehol'sam 
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gegen aUe ihnen zukommenden Befehle bereit, wie sie auch 
und fiihl't dieselben eifrig durch. Ein Widerspruch und eine 
gesetzlichkeit eines Befehles gegriindete Niederlegung des Amtes 
den gl'ossten Seltenheiten. Diess zeigt sich denn namentlich in 1 
j . 1 1" h . a len 
Jell po ItlSC en Dmgen, wo von dem hOchstell bis zu dem lll'ed 
. . ersteu 

dIener aIle III derselben Richtung hande1n, welche ihnen von 
gedemet ist, so z. B. bei Wahlen, und wo man auch VOl' 

Willkiirlickeiten nul' allzu haufig nicht zuriicktritt. Diesel' Zustalld 
abel' zwei sehr verschiedene Seiten. Unzweife1haft besitzt die 
durch die Uebereinstimmung und durch den von dem eigenen 
gebotenen Eifel' del' Beamten eine sehr bedeutende Macht , 
Durchfiihrung mancher Maassregeln mogIich macht, die sonst sehr 
zu erreichen ware. Allein es entsteht auch auf del' andel'll Seite 
die grosse Gefahr, dass keiner1ei Widerstand odeI' auch nul' 
sich geltend macht, wenn einmal ein Befehl von einer usurpirten OdeI' 
ungesetzlichen abel' thatsachlich bestehenden obersten Gewalt gegeben 
Da man nicht berechtigt und nicht gewohnt ist, zu untersuchen 
Befehl gesetzlich sei odeI' nicht, so wil'd auch nicht untel'sueht, o~ 
fehlende obel'ste Gewalt an sieh eine gesetzliehe und berechtigte s . 

eli 
geniigt, wenn sie thatsachlieh die betl'effende Stelle im 
einnimmt. Diess ist denn wenigstens eine del' Ursaehen, warum 
walzungen in Frankl'eieh so leieht und so pl1itzlich durehzufiihl'en 
wenn nul' die obersten BehOrden in del' Hauptstadt gewonnen odeI' die 
fehlenden Stellen gewaltsam von den Tragern del' nouen Gewalt in 
genommen wurden. Dureh den Telegraphen ist diese Pl1itzlichkeit 
Umgestaltung fast zur Carrieatul' gewol'den. So lange eine Regierung' 
steht, ist sie fast allmachtig; allein sie verschwindet aueh augen 
im ganzen Lande, sobald nul' durch einen gIiicklichen Handstreiehdie 
melle Erlassung yon Befehlen Anderen moglieh geworden ist. 
bewahrt sieh eben auch hier del' Satz, dass nichts eine Stiitze 
was nieht widerstehen kann. - Es ist Eingangs bemerkt worden, da 
uberall mit dem Systeme des Staatsdienstes einverstanden sei, wie 
im Lande thatsachlieh besteht! Diess ist denn nun auch in Frankreich 
Fall, beweist abel' fiir die wirkliehe Giite del' Sache durchaus niehts., 
eine unparteiisehe, von den ortliehen Gowohnheiten nicht beeillflusste. 
cipielle Priifung kann hier ein sicheres Urtheil gewahren; eine soleh~ 
abel' nieht lob end und empfehlend aus. 

Wie diese Zustande nun abel' aueh sein mogen, jedenfalls sind sie 
allen Vergleich bessel' als diejenigen, welche die nordamerikanisehe 
handlung des Staatsdienstes mit sieh bringt, so weit von den zur 
regierung gehorigen Aemtern die Rede ist. Del' allmahlig 
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Imrzen Zeitfristen sich wiederholende, Wechsel sammtlicher 
eamten des Bundes hat Folgen del' allerschlimmsten Art her

von welchen man sieh in Europa kaum einen Begriff zu maehen 
Wo die Bekleidung eines Amtes unter allen Umst1Inden nul' ein 
ender glucldieher Zufall ist, und wo wedel' vorher noch nach

zur Versehung solcher Gesehafte erforderliehen Kenntnisse und 
irgendwie von N utzen sind und verlangt werden, ist natiir

yon einer regelmassigen Bildung fiir den Staatsdienst gar keine Redo. 
Grund del' U ebertragung eines Amtes ist ja gar nicht die Brauchbal'

dasselbe, sondern die oft sehr unsaubere Dienstleistung zur Wahl 
Wer hier, gleiehviel durch welche Mittel, einen Erfolg 

erzielen wusste, hat im Verhaltnisse del' Bedeutung desselben einen 
auf Belohnung; dies en Ansprueh wirklich zur Geltung zu bringen 

tbewerber bei Seite zu schieben, bleibt dann del' Protection, wie
unsauberen l\1:itteln und hauptsaehlich del' erforderliehen Zudring
und Unversehamtheit iiberlassen. Del' einzige Zweck del' Bewerbung 

del' wirklichen Bekleidung eines Amtes ist del' durch dasselbe in Aus
gestellte pekuniare Vortheil, und zwar nieht etwa nul', fiir die Meisten 

del' gesetzliche Gehalt, sondern die missbrauehliehe Einnahme, 
durch Besteehung, Betrug mid Unterschlagung e1'1'eicht werden kann. 

Aemter sind ja, naeh dem sehauerliehen landesubIichen 
, eine "Beute" des Siegel's; als solche werden sie denn nun 

natiirlieh naeh Kraften ausgenutzt. Man wende da nieht ein, dass 
Ehrenhaftigkeit sich zu einem solehen Unfuge nicht hergebe; 

wenn e1' moglich sei. Es ist wohl zu bedenken, dass das Partei
in den Vereinigten Staaten allmalig einen so widerlichen Charakter 

hat, dass sieh die meisten ehrenhaften Manner yon del' Politik 
ferne halten und diese del' gewissenlosesten und rohesten Klasse 

Namentlich das Bet1'eiben del' Wahlen ist ein so schmutziges 
dass sieh Manner von Dildung, von Selbstaehtung wenigstens, mit 

Diese fallen an die "Politiker" VOll 
, deren Namen schon als eine Bezeichnung von Gemeinheit und 

Sehleehtigkeit gilt. Sie sind es also auch, welche den Anspruch 
haben. Gliicklieherweise hat die Bundesl'egiel'ung del' Vel'

Staaten nul' einzelne Zweige des offentlichen Dienstes selbst zu 
namentlieh finanzielle, und faUt del' ubrige Theil dem einzelnen 

zu. Welehe Zustande in diesem liun sein mogen, ist eine 
fiir sieh, deren Untel'suehung hier zu weit fiihren wul'de; aUein jeden 
ist die Beschrankung del' Bundesthatigkeit ein Grund, warum die 

del' Bundesbeamten nieht noeh grossere Naehtheile iiber 
Soweit jene Thatigkeit abel' geht, ist de~ 

M 0 h I, Staatsrecht. Bd. III. 24 
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Zustand ein ebenso schmachvoller als saehlieh schadlichel', und es 
zu viel gesagt, wenn behauptet wird, dass das Beamtenwesen in. 
ein giftiger Krebsschaden ist, welcher an dem Wohle und selbst 
Bestande derVereinigten Staaten nagt, und dessen griindliehste 
ebenso nothwendig ware, als sie unmoglieh zu sein scheint, 
bietet das Leben in den Vereinigten Staaten V ortheiIe, wie sie 
anderes Land aufzuweisen hat; die Zukunft bietet nach aller 
Wahrscheinlichkeit selbst 110ch unermesslichere Erfolge: abel' ni 
ist lOblich und wiinsehenswerth, und zu den schlechtesten Zustande 
die Besorgung des Staatsdienstes. Nul' diese Seite solIte denn 
hel'vorgehoben werden, als ein Beispiel von den Folgen des 
stehenden Systemes. 

b) Eine dritte hauptsachliehe Mogliehkeit den offentliehen 
be sorgen ist es, wenn vielkopfige Inhaber del' Staatsgewalt durch 
aus ihrer Mitte die Aemter besetzen, was denn sowohl in .ull1Sl,UK1 

als in Demokratieen del' Fall sein kann. Del' Charakter und die 
einer solchen Aemterbesetzung sind fl'eilich in diesen beiden Falleu 
verschieden, und sie mussen desshalb wohl aus einander gehalten 
Es wird jedoch hier geniigen, nul' einige kurze Bemerkungen iiber 
einer Aristokratie sich ergebenden Zustande zu maehen, da diese 
rungsform gegenwartig bei eUl'opaisch gebildeten VOlkel'll gar nicht 
auch ihr Wiederauftl'eten schwerlich zu erwarten ist 1) , 
also demokratische Wahlen ins Auge zu fassen. 

In einer A ri 8 t 0 k l' at i e ist es aus 8ehr nahe liegenden Grundel) 
absolute politische Nothwendigkeit, dass sammtliche hahere und also 
fiussreiche Aemter nicht nul' von del' regierenden Korperschaft 
werden, son del'll mit ihren eigenen Mitgliedern. Eben damit ist 
auch gesagt, dass untergeordnete Aemter aus del' Zahl del' U 
genommen werden konnen und selbst miissen, weil deren 
.AngehOrige del' l'egierenden Familien nicht als anstandig gelten 
fur die Korperschaft selbst abel' keine politisehe Bedeutung batte, 

1) Aus diesem Grunde ist denn auf Misehungen vou Aristol<ratie nnd 
sie z. B. in del' romischen Republik nnd in den mitteialterlicheu italienischen und 
stadtestaaten bestanden, keine Riicksicht genommeu, obgleich gerade das 
diesen Compromissen zwischen feindlichen Gewalten sehr merkwiil'dig ist, 
Eintuhrung solcher Mischungen ist bei del' gegenwartigen allgemeinen Stromung 
Aristokratie auf lange hinaus nicht zu denken j fiir die Besprechung bIos denkbarer 
nicht eiuma! wahrscheinlieher ZusHinde haben wir wedel' Raum noeh Lust. . 

Damit solI freiIich nicM gesagt sein, dass ein solcher Zustand nieht an und 
wiinschenswerth, dem itzt bestehenden sogar vorzuziehen wiire; auch nieht, dass 
leicht eine geniigende Erfahrung von den iiblen Folgen del' itizigen Richtungen 
zu einer wesentliehen Modification del'selben und del' aus Ihnen hervol'gehenden 
Staatslebens fiihren konne. Man verschliesst nul' die Augeu nicht VOl' den Thatg'ilCh,en 
beschiiftigt sich nieht mit Phantasieen 1 so lange es im wirklichen Leben so Vieles 
llnd zu bessern gib!. ., . 
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Befriedigung der nieht bevorzugten Klassen, Fiir solche unter
Aemtel' kann dann jedes beliebige System . gewahlt werden, und 
mentlieh gar kein Grund VOl', warum nicht die Besetzung durch 

na fid , .. te 
Beamte mit einem Rechte auf das Amt statt n en KOlln . 

abel' die hOheren Aemter betrifft, so sind hier hauptsaehlieh die Vor
die Wahlart und die Dauer des Amtes von Bedeutung. - Da 

., '. 1 't zur reaierenden Korperschaft del' hauptsachlichste Grund 
~~® 0 ' 

eI'nes Amtes ist und da bei del' verhiiltnissmassig klemen 
Uebertragung , ., .. 

Ernennbaren leicht ein Mangel an Kandldaten emtreten konnte, 
10n d ' t h' d'e allzu strenge Befahigungsbedingungen gesetzt wur en, so IS leI' 1 

von einem strengen Studienplane ,yon Priifungen u. dgl. 

del' Stelle' es geniigt die politisehe Erziehung, welehe jedes 
an ' F T del' Aristokratie dureh die Tradition des Standes und del' aml.~e, 

d 
h die Theilnahme an den Versammlungen del' gesammten Kor-

me rh halt. Doch ist es immerhin moglich und sehr niitz IC , wenn 
er , b t' t f"r AbkOmmlingen del' bereehtigten Familien eme es Imm e, u 
en , d 1) D' twa 

kiinftige SteHung bereehnete, Erziehung gegeben WIr , ,Ie e 
Einzelnkenntnisse in den Geschaften kommen aueh msofern,e 

, ex' l'n Betracht als die amterinnehabenden Mitglieder del' An-
welllg' . d' 

doeh mehr die Aufgabe haben, im Interesse del' KorpOl:atlO~ Ie 
Thatigkeitszweige del' Regierung zu iiberwaehen, dIe elgent

Gesehiiftsfiihrung abel' den eben erwahnten Beamten aus del'. Klasse 
Unterthanen iiberlassen werden mag. - Dass die Wahl nul' vo~ 

, n Rathe vorgenommen werden darf, und nicht etwa von klel-
grosse F 11 k" t 

Ausschiissen u. dgl., ist einleuchtend. 1m letzteren a e ~nn ~n 
einen ungebiihrliehen Finfluss erhalten, und iiberhaupt l~t dIe 

del' Beamtel1 Sache des Inhabers der Staatsgewalt. Bel del' 
selbst musS man sich abel' dariiber entscheiden, ob dieselbe unmit· 
und ohne weitere Formen und Besehrankungen in dem grossen 

selbst gesehehen soIl, odeI' ob etwa aus dessen Mitte durch Loos 
sonstige kiinstliehe Combinationen voriibergehend und du:ch Zu~~ll 

zu ernennen seien. 1m ersteren FaIle starkt sleh natur-

eine Majoritatsregierung dureh die fort und fort. nul' aus ihrer 
genommenen Beamten, was denn freilich auch seme se~r bedenk
Seiten hat; bei del' U eberlassung an das Loos odeI' sonstlge Formen 

) 
. t r del' alten Berner Aristokratie eine Einricbtung bestand, nach 

1 Bekannt 1St, dass uu e . ht' . Gesehiifte und zwar strenge 
alle in dem rossen Rathe vorkommenden WIC 1geren , 
esetzlichen ~ormen uud unter Naehahmung del' wirklichen Aemter, von der noell 

g , J end ebenfalls zum Sclleine und zur Uebung vorgenommen wurde.n. 
eine Art vou gut;rganisirtem Debating Club, welchel' ausser der .. Bildung de~Thell~ 
auch noch die gute l!'olge hatte, auf ausgezeichnete Ta!ente fruhe schon dIe Auf 

zu richten. 
24 * 
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des Zufalles dagegen kiinnen wunderliche und den allgemeinen 
zuwiderlaufende Ergebnisse entstehen 1). - Was endlich die 
Aemter betrifft, so ist ein doppelter Grund fur eine nul' k" 

. " . urzere 
zeIt m Jedem em zeIn en Amte vorhanden. Einmal, damit sich 
ung~btihI'licher, EinHuss durch die lange Bekleidung wichtiger 
ausbllde; ZW€ltens, damit die Mitglieder des gl'ossen Rath . 
1· h . es In 
IC st vlelen Staatsgeschaften dureh eigene Erfahrung bew d 
T' , an ert 

NlCht n~r leIeht damit zu verbinden, sondern selbst sehr zutraglieh 
wenn dle Uebertl'agung del' Aemter stufenweise gesehieht, also 
mindel' wiehtige zUerst versehen werden miissell, ehe die Wahl zu 
hOheren stattfinden kann, 

Wesentlich andel's verhalt es sich mit dem Aemterwesen in 
Demo kr a tie. Eine genauere Betraehtung desselben ist abel' -an 
Stelle, nicht nul' weil diese Staatsform in Europa selbst, und noeh 
zwei anderen Welttheilen europiiiseher Gesittung, thatsachlich besteht 
d€il'll weil auch bei vielen noch naeh anderen Grundsatzen regiert ' 
k ' en 

ern elUe sehr ausgesprochene Riehtung naeh del' Einfuhrung von V 
herrschaft unverkennbar ist. Jegliche Seite derselben nach ihren 
und ihren schlechten Eigenschaften kennen zu lernen, ist somit von 
schiedenem Interesse. man moehte sagen eine PHicht. Nieht die 
tigste Seite einer Staatsreform ist abel' die Einrichtung des 
wesens. 

Hier muss denn abel' zur Vermeidung von MissversHindnissen 
vorausgeschiekt werden. 

Vorerst, dass die Verleihung del' Aemter je nul' auf kurze Zeit. 
del' thatsachliche Zustand unterstellt werden wird. Allerdings liegen 
Ernennungen nieht gerade nothwendig in dem Begriffe einer V 
schaftj es lassen sich auch langjahrige und selbst lebenslangliehe 
verleihungen durch Volkswahlen an und fur sieh den ken : abel' eine 
nul' auf kurze Frist, hochstens auf einige Jahre, geschehende W 
doeh weitaus das Gewohnliche und in del' That auch das Riehtigere. 
del' Volkswille in del' Besetzung jedes Amtes unmittelbar zum 
kommen soIl - was denn doch als ein unzweifelbaftes politisehes 
aufgestellt werden muss - so ist auch ein hiLufiger Wechsel del' 
gegeben, da sieh diesel' Wille in Betreff del' politisehen Richtung 
haupt, namentlich abel' in Betreff del' Person en, leicht andern kaun; 

. 1) H?chst merkwiirdig sind die Einlichtnngen, durch welche die argwiihniscbe 
msche ~rJstokratie jeden Einfluss von Parteieu und Coterieen bei der Besetzung der 
zu verhmdern Buchte. Die Wahlkorper g'iengeu durch eine ganze Reihenfolge von 
neue.n Zusa~mensetzungen theils durch Wahl, theils durch Loos, theils wieder durch 
scheldnn!l' emes Theiles der bisher Bezeichneten, ehe sie schliesslich gebildet und zur 
nahme elUer Ernennung bereohngt waren, . 
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b esehen, dass doch miiglicherweise auch in einer Volksherrschaft 
.a g f 'd' Eh Bekleidung eines einHussreichen Al11tes vel' assungswi l'lgem. r-

, e Gelegenheit ZUl' Gewinnung einer gefahrliehen Macht gewahren elll· . 
Zur Vermeidung von grossen Unzutragliehkeiten ist ja immer dIe 

eines in einer bestimmten Stelle unentbehrlichen Mannes 

Zweitens ist selbstverstandlieh unter Volkswahlen bier nicht bloss, und 
nieht einmal vorzugsweise, von El'llennungen zu einem Amte durch 

esammtheit del' Burger die Rede, sondern es sind auch diejenigen 
in das Auge gefasst, welche nul' von den Bewohnel'll 

ldeineren Bezirkes je fur diesen vorgellommen werden. Diese sind 
die am haufigsten vorkommendell als auch die bezeiehnendsten fur 

Eigenschaften demokratiseher Ernennungen. Wahlen durch die .ge
Beviilkerullg eines Staates sind allerdings moglich, llnd zwar mcht 

nul' in Stadtstaaten odeI' uberhaupt in ldeinen Gebieten, sondern 
mittelst schliesslicher Zusammenzahlung del' an den einzelnen Abstil11-

abgegebenen Stimmen, in grossen Reicben; allein sie konnen 
tens in dem letzteren FaIle nul' seHen vorlwmmen, del' schwierigeren 

['Utlj"'C'.lUlJg und del' schwerfalligen Operation selbst wegen. In del' Regel 
sie daher nul' bei ganz wenigen obersten Beamten vorgenommen 

bleibt del' Regierung, wie diese nun gebildet sein mag, die Er
del' iibrigen Beamten del' Centralverwaltung iiberlassen, was dann 

verschiedenen guten oder schlechten, System en geschehen mag, freilich 
den demo~{ratischen Charakter del' Ael11terbesetzung wesentlich 

In den unten folgenden Bemerkungen wird immer nul' von 
yom V olk selbst, in grosseren odor kleineren Bezirken, vorgenommenen 

die Rede sein; die von den obersten Beamten in zweiter Linie 
1~"'t;U\;;.UU'Oll Ernennungen fallen unter die verschiedenen, oben bereits be
,,·uvll\;;ll\;;H Arten del' Aemterbesetzungen. 

Endlich drittens ist einleuchtend, dass moglicherweise Aemter in einer 
nicht dureh das Yolk unmittelbar besetzt werden, sondel'll aueh 

dazu gewahlte und verfassungsmassig bereehtigte Vertreter. So w~e 
Handhabung del' Staatsgewalt im AIlgemeinen in einer Demokratle 

(in kleineren Staaten) unmittelbar in einer Volksversammlung 
kann, odor abel' durch Vertreter, welche das Yolk in einzelnen 

ahlbezirken dazu auf bestimmte Zeit und unter gewissen Bedingungen 
: so kann auch insbesondere die Bezeichnung del' Beamten entweder 

odor mittelbar durch dazu bestimmte Vertreter geschehen, ohne 
in dem letzteren FaIle del' demokratische Charakter wegfiele, wenn 

Vertreter aus V olkswahlen hervorgehen und den V olkswillen 
Freilich treten die Eigenthiimlichkeiten del' Aemterbesetzung in 
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einer Demokratie weit deutlicher bei d ... 
und passt denn auch die nachsteh d Ben unZ:llttelbaren 
we' f d' en e eurth81lung de F Ise au rese Besetzungsweise. r olgen 

Zunachst sind denn die g t F 1 
.:I.. U en 0 gen 
uurch das Yolk hervorzuheben, 

Vor Allem lasst sieh nieht in Ab d . 
Beamten durch das gesammt .. re e zIehen, dass die 

e Souverane Voll 1 ' folgeriehtig ist., Die E' . { ogIseh und 
1. Illennung semel' Organe ist ' 
l1abers del' Staatsgewalt und d" eme Randlung 

" , ,reser 1St eben das V lk 
POhtiSche Forderung dass d'e D' d. 0 , Auch ist 
. 'I rener er Staatsge It 'h Ihrer RichtullO' nach ent wa I rem 

'" gegengesetzt seien EndI' h k 
regierenden Volke so wenig als .' lC ann man VOn 
d von emem regierend F 
ass es personlieh unangenehme D' en ursten 

. rener gerne VOl' 'h 
genthelle sind die Abneigungen d M SIC sahe; 
und intoleranter als d'e ' Ee,r.L enge oft noch weit 

, I emes mzelnen Die W h 
Volke zu Politischer Sicherheit Ul d ,', a I gereieht also 

E ' 1 zu emer ldeellen Bef" d' 
m zweiter Vortheil diesel' E' , lIe 19ung. 

Beamten im Sinne del' jeweils vor~::~nungswels~ b,esteht darin, 
deren Ausdruek sind. Es ist h' , hen en. Mehlh81t ernannt 

, leI' mc t del' Ort tief " d' 
zugehen, ll1 wie ferne eine Mehrheitsre ieru .. e1 ll1 Ie 
und klug ist, odeI' nicht; Demokratieen singd ' dng "uberhaupt gereeht, 
und k" Je enlalls .. U.C>lllJllellr."l"'crio"".; onnen praktiseh auch in den Einzelhe' " . 
ge1'iehtet sein. Rei kurzen Amtszel't h t

1ten
b mcht ll1 anderer Weise 

B en a a er aueh d' 
eamten dureh die Mehrheit und aus . ,Ie 

zutragliehkeiten falls etwa di M h hIh: S~lbst keme wesentlichen 
, e e l' elt slCh andern llt 

nOnnullgen kiinnen in Bolchem Fall b ld" so e. Neue 
M . e a 1m Smne del' J'et t 

emung vorgenommen werden. Ueberdi "d' ,z 
Nothf"ll d ess W11 slOh eme '''"n{\t"~nj r b' a en 0 er hoi aufgel'egtel' Leidenschaft das Recht 
Ie 1ge Beamte VOl' del' Zeit abzuberufen. . 

Ferner gehiirt W ohlfeiIheit zu den V ortheilen d' 
besetzung, indem nul' eine 1 . dI' hE'" ' reser Art von 
. ei lC e ntschad1gung fii' d' d 

tIgungell entzogene ZeI't 'ht b ' I Ie an oren 
,IlIC a e1' eme voll t.. d' 

zu werden braucht D'" ,s an IgO Lebensstellung 
• Ie gross ere Emfachheit d . S'tt 

:~~;~~n gegen
h 

Jd'ede ~mtsreprasentation gestattet elein I s::1' und di 
auc e1' hOheren Beamt V 

Rede N h' en. on Pensionen u dgl ist 
. ac Beendlgung del' Amtszeit t "t . . 

Geschafte und Verhaltnisse zuruck. II t del' Beamte in seine 

Nicht zu vergessen ist, dass die yom Yolk 
Beamten unmoglich in de F hI' e auf nul' kurze Zeit 

n e e1' elUes hochm "th' 
Benehmens gegen die Burger verfallen" u l~en u~d km!teIlmijls~ 
stanctigkeit derselben in B 'h konnen. Drese smd Zwal' del' 

ezre ung auf das bestimmte Gesehaft 
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boi del' Ausubung del' Staatsgewalt selbst betheiligt, und es kann ihre 

odeI' Ungunst dem aus ihren Reihen hervorgegangenen und wieder 
zuriicktretenden, doppelt dem auch spateI' del' offentlichen 

und personlichen Beliebtheit bedurftigen politischen Manne nicht 
sein. 

dlich darf es nicht nieder angeschlagen werden, dass ein durch 
zu dem Amte gelangter Beamter nicht leicht in die Gefahr kommen 

ungesetzlichen odeI' seiner politischen Ueberzeugung widersprechenden 
gehorchen zu mussen, dadul'ch abel' in seinem personlichen Charakter 

in seiner politischen Ehrenhaftigkeit beeintrachtigt zu werden; dass 
seine Manneswurde nicht unter falschen Verhaltnissen leidet, ein 

del' Staatsdienerschaft unbekannt, weil gegenstandslos ist. Del' 
ist allerdings das Organ einer Majoritat; abel' er ist auch ein 
derselben und theilt ihre Richtung und ihre Plane, sonst ware er 

gewahlt worden. Dass die Bewerbung um die Gunst del' Menge auch 
entschiedenen Schattenseiten hat, soIl nicht gelaugnet sein und ist 

unten naher zu besprechen; allein die Nothwendigkeit, del' etwa 
"'"""HI.l!H;U Mehrheit anzugehOren, schfitzt wenigstens gegen die Aufgabe, 

mit eigener Uebel'zeugung und bessere1' Einsicht Auftrage 
Vorgesetzten ganz entgegengesetzter Richtung vollziehen zu mussen. 
Collission kann nul' in dem FaIle eintreten, wenn wahrend del' Amts

eine Aende1'ul1g in den Parteiverhaltnissen eintritt i allein bei del' 
Dauer del' Amtszeit hOrt eine solche falsche Btellung jeden Fanes 

auf und im FaIle eines unertraglich werdenden Zwiespaltes ist die 
, #' 

Niederlegung des doch nul' vorubergehenden und keinen voll-
Lebenszweck bildenden Amtes ein verhaltnissmassig geringes Opfer. 

Abel' die Besetzung del' offentlichen Aemter durch V oIkswahl bat 
Theils bietet das System, in 

Beziehungen wenigstens, eine so grosse Mischung von Uebel und von 
dar, dass es sehr zweifelhaft ist, welches Urtheil schliesslich dariiber 

werden muss; theils sind die Folgen entschieden nachtheilig, und zwar 
etwa bIos da, wo sich eine Ve1'derbniss del' offentlichen Bitten einge-

hat, sondel'll selbst in wesentlich gesunden Zustanden. 
Als eine mindestens zweifelhafte Foige del' Besetzung del' Volkswahl 

VOl' Allem die Moglichkeit zu bezeichnen, tuchtige und volksbeliebte 
wo und in welchen Verhaltnissen man sie findet, schnell, ohne 

durch untergeordnete Aemter und ohne Abstumpfung durch 
uberhaupt in ein Amt und nach Befinden selbst in wichtige Stellen 

ingen, So kaHll ein besonderes Talent fruher seine ganze Wirksamkeit 
und es kommt dem offentlichen Wesen die Thatkraft und das 

Streben del' Jugend zu Gute. Von einer bestimmten Vorbereitung 



376 
Die verschieCIenen Besetzun ·t 

fiir den Staat d' gsar en 
. S lenst, von del' ErfiHlun ' 

und dergleichen ist namlich' , g gewlsser Bedingungen 
sich del' Wille des souverane~; ;~:r Demokratie keine Rede vou 
keine Schranken ziehen does durcb 801cbe formen ' 
w ,un es haben in d Th e 

o angenommenermaassen d W e1' at aueh solc" 
W'n as ohl d G lie 

,1 en des Inhabers del' StaatsO'e es anzen zusammenfallt 
dmgungen gesetzt werden k" 0 walt und daher dem Letzte 
aber macht es auch l' onnen Zur Sicherstellung des E ,rn 
A pra -tIsch die U 'h rsteren 

mtszeiten unthunlicb 'h f" nSlClierheit und die k . 
, ,SIC ur den St t d' urze 

und denselben Zur LebenslJe t' aa s lenst ausschliessIich 
d B S lmmung zu h 
,~r ,eamte nocb eine andere Existenz bm~c en, In del' Demokratie 

ruckzle~en kann, wenn das Amt auf ~h'" aoen, auf die e1' sicb 
auch seme entscbiedenen und g Ott hat, - Diess hat denn 
sich a ' grossen Nachthe'l 
h< us elUer systematiscben Bildung f", d' I e. AIle VOl'tbeile 

K
"el' weg und man muss es als tb

ill l~ 8taatsgescbitfte e1'geb~n 
auf nehm no Wendlge Fol d . , 

en, wenn es einem B ge es Systemes 
Kenntnissen feblt und d' G eamten an den nothwendl'g 

Ie eschaft 'II' en 

A
werden. Wenn irgendwo so mit b' e vdle eIcbt ungeschickt genug 

mt 'bt, '0· leI' 131' S t gl , er Ihm auch den V . t a z, dass weun Gott 
Verbitltnisse also auch e' f: leIS a~d dazu gibt. In kleineren St t 
Ka t m ac leI' SInd so z B ' aa en 

. n one, bat diess vieIIeicht erin' ~ . . m einem Theile del' ' 
wlCkelteren Geschitften d g ~ere NachtbeiJe; andel'S freT h . 
Ausland' un namentlrch wenn ma' I IC bel 
d' e mIt den gesc1mIteren Beamten d n es 1m Verkelll'e mit 

lesen moglicben Man e1 ' an ere1' Staaten zu tbu 
scb"fr '" g .. emer technischen V -b' n bat; 

a 19ung mIt offentlichen Ding Or ereltung kann nul' 
Geneigten Von Jugend auf freiste

en
, ,:e!cbe in del' Dernokratie j 

v?n dem gesunden Verstande del' ht, elmgen Ersatz gewahren, und es 

e~nes als tiichtig erprobten Manne~:nge ~ehofft werden, dass es die 
l1Immt, wozu er geeignet ist. ucb Immel' wiedel' zu dem in 

V BIos als nachtheilig erscheinen 
orerst geben die Wahlen sellr ' abel' folgende Seiten des 

Parteiumtrieben Veranl " baung Zu grosser Unruhe 
d as~ung namentl' b d 

e1' Zah! nach nicht sebr '_ h' IC a, wo .ltlehrheit und 
regeln d verse led en sind und . 

,zu e1'en DUl'cbfiib d fiber bestimmte 
bab . rung er zu e ' 

en wIrd, eine entscbied ,rnennende Beamte 
stattiindet. All 'd' , ene und leldenscbaftliche 
d el mgs lregen solch ' 

em Wesen del' Demokl'atie ,e Unruhlge Bewegungen 
llicht so b h und smd auch in ' 

oc anzuscblagen al ' gewissen Beziebungen 
sein, dass bei einem pOlitis~b ~~:b and~ren Staatsarten; aucb kann es . 
des Streites wieder Ruh . , gebIldeten Volke nach del' Ents b 
we'l . e emtrrtt und sicl d' B C 

1 Sle die Mehrheit nicbt sind' 1 ' 1. Ie esiegten untel'wel'fen 
. a 1em l1Icht nul' geh" d oren och 
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diesel' Art keineswegs zu den Annehmlichkeiten des Lebens, sondel'll 
sind auch del' wahren Gesittigung nicht fOrderlich und nicht selten auch 

des durch sie erzeugten Hasses odeI' wenigstens del' allverschlin-
Beschaftigung dem materiellen W ohle nachtheilig. Was abel' die 
einlichkeit ihrer Heftigkeit betrifft, so darf man namentlich nicht 

, dass Parteikampfe da gerade die hOchste Hohe und grosste 
zu el'l'eichen pfiegen, wo es sich urn Personlichkeiten handelt. -

ist wohl unlaugbar, dass auch in nicht besonders verdorbenen 
die mit Wahlen nothwendig verbundenen Umtriebe, Gewinnungs-

Beschadigungsversuche dem sittlichen Charakter del' dabei Betheiligten, 
hauptsachlich del' Dienstbewerber selbst., nicht eben sehr zutraglich 
Das feinere Gefuhl fur Recht und Unrecht, fur Anstand und Sitte 
unter del' Bekampfung von Gegneru, unter del' Zuriickweisung und 

ihrel' Angrifi'e, unter del' Untergrabung ihrer Plane, unter 
Herauszerren mancher zarten SeHen del' Privatvel'haltnisse in die 

HIlL""'"\.I:'1O immer mehr odeI' weniger noth. Jedenfalls darf diese Folge 
wohl in Gegenrechnung gebracht werden gegen den Vorwurf del' Ser

welchen man den nach den Einrichtungen einer Monarchie ernannten 
etwa machen kann. -Endlich ist die, bei diesel' Art del' Aemter

haufig stattfindende, Art del' Bewerbung um die Gunst del' Wah
nicht ohne empfilldliche, sittliche und intellectuelle, Nachtheile, und 

sowohl flir die Bewerber als fttr das Volk selbst, So wenig lockend, 
Yergleiche mit dem Staatsdienste in Monarchieen, die Bekleidung offent

Aemter sein mag, welche das Yolk auf kurzere Frist vergiebt, so 
es doch nicht an Solchen zu fehien, welche Lust zur Uebel'llahme 

haben. Ehrgeiz und Erwerbslust finden sich auch in die nun einmal be
stehenden Yerhaltnisse und Bedingungen. Da die personliche Gunst del' 
'Wahlenden das nothwendige Erforderniss des Gelingells ist, so werden natur

auch die dazu fuhrenden Wege nach KrliJten eingeschlagen. Un zweifel
sind unter dies en Mitteln auch sehr ehrenwerthe; so das Bestreben 

;nach einem allgemeinen guten Rufe, die Nachweisung von gentigenden 
Fiihigkeitell und Kenntnissen, die freiwilligeLeistung niitzlicher offentlicher 

.'MI"I1l<l,P unter Umstanden selbst die Darbringung pekuniarer Opfer Zll all
Zwecken. Allein es mag auch die Gewinnung del' Volksgunst 

ein Beschmeicheln del' Menge, durch ein Einstimmen in ihi'e Vor
urtheile und Leidenschaften, durch Unterwerfung unter jede Richtung del' 
oifentlichenMeinung erstrebt werden. Diess verdirbt nun abel' in erster Linie 
den Charakter und die SelbstsULndigkeit del' Bewerber. Dieselben entwohnen 
sich eines selbststandigen Urtheiles und unterlassen es, scMdlichen Zustanden 
odeI' Meinungen entgegenzutreten, falls diese volksbeliebt sind. Dann aber 
wirkt die Umwerbung des Volkes auch auf dieses nachtheilig, und wohl 
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entschieden noeh schiidlicher weil ins All . n 
kann seine HOflinge haben d . gememe gehend. Aneh 

un yon dlesen d h S h ' 
triebenes Lob seiner Tugenden und ' u~c, ,c mmcheleien, durch 
Schwachen und Fehler verdorben sel:

1' ElUsI~nt, durch Belobung 
sind nicht mindel' fein ( "weI en. DIe Kiinste des 
d' d wenn Vlellelcht auch in plu 
Ie es Kammerherrn' seine E' '1 mperem Gewande\ 
, d ' lilWlr mng auf den M hth J 

mm er schlecht, Allerdings \verden d' K ' ac abenden 
del' Erschwindlung eines At' Iese unstgnffe nieht bloss in 

, , lil es angewendet' sie " , 
WlehtIgeren Dingen noeh weit meh I, ' mogen m grosseren 
tl'a d l' lervortreten: abel' die 

gen ,och das ihrige zu solcher Ve'd • ,uto'.II£P,,,, 

redlich beL I ummung und V"""Ahl, __ _ 

, Und noch weit schlimmer stellen sich die Di 
8mer U rsache iiberhaupt eine besonde V ,nge da, Wo aus 
in einer Demokratie eingerissen ist ~i:r ~rderbn,Iss del' politischen 
dureh unmittelbare V olkswahl ' , ann dIe Besetzung del' 
Wenn rohe Pobelhaufen gef"hent d

ZU 
h
emem 

wahl' en Landschaden 
, , u l' urc gewissenl S ' dIe Hand n h' , ,Ose chreler die 

e men, wenn eme schlechte PI' d" " 
Kandidaten fur oifentlich A esse Ie Ihr lllcht UllIsLa:ndi, 
, . e emtel' frecn und 1" h f 

ZIeht, die Gesinnungen und das p,' tl b ugen a t dUl"eh den 
schamlos verIaumdet' we d' IlV~ . e en derselben und ihrer 

, nn Ie gememsten Best h 
auf Betrug an offentlichen G Id W J, ee ungen und 

e ern ahlmlttel ge d ' 
unvermeidliche Folge dass sich b'ld wor en smd: dann ist 

, . ge I ete und ehrenh ft Moo 
von del' Bewerbung um die off tl' h a e anner nieht 

en IC en Aemter Z ," k ' h 
selbst jeder Theilnahme an den W hI Ulue Z18 en, sondel'll 
gekOnllnen so fallt die B . a en enthalten, 1st es abel' erst 

, esorgung odeI' vielmehr d' A b 
lichen Geschafte in die H" d d G ' Ie us eutung del' 

an e es esmdels und k" 
entstehen, welche nul' durch G I " es onnen Zustande 
, ewa tstrelChe wied h '1 ' 

smd dann abel' wieder an sich gefahrIi h ., ~r zu el en smd, 
Unter solchen Umstande 't Cd und uberd18ss ungewiss im 

d' n IS es enn wohl I e' V 
18 Monarchie und ihre Einr' cht G" {m orm'theil eines 

St I ungen ewohnten wen d' B 
aatsamter durch unm'tt Ib V ' n Ie esetzung 

I e are olkswahle 'ht 1 ' 
sondern vielmehr del' S t J! n mc a s em Ideal ueJ;nj,(~nt.'t,,< 
, a Z aurgestellt wird d 'd' 

mgstens die in einem eI'nhe' l' h S ,ass m Ieser Beziehung 
, . 11' IC en taate "r h 

rlChtungen entschieden de V mog Ie en und iibliehen 
n orzug VOl' de d' 

kratie geschieht, doppelt d h m vel' Ienen, was in del' 
, un ze nfach dan " verfallen ist. n, wenn dIese III V 

. Es ist allerdings oben bemerkt worden ' 
6mer Demokratie nicht uoth d' , ' dass dIe Aemterbesetzungen 

wen 1gerwelse durch d' G 
vorgenommen werden " Ie esammtheit del' 

mussen sondern a h d I V 
durch eigens zu dies Z k' ue ure 1 ertreter, sei es 

em wec e gewahlte sPi e dId' 
stehende volksvertretende VI' 0 s urc 1 Ie iiberhaupt 

ersamm ung, statthaben konnen. In del' Wirk. 
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sebrumpft jedoch diese theoretische Moglichkeit auf Weniges zu

Ohne Zweifel fallen bei einer. solchen Ernennungsweise einzelne 
del' unmittelbaren Wahlen weg odeI' werden wenigstens ge

und es mochte daher scheinen, als sei diese Einrichtung zu em
Allein bei genauerel' Betrachtung zeigt sieh, dass dieselbe theils 

wenige Aussicht auf Anwendung hat, theils wieder ihl'er Seits mit 
lichen Nachtheilen bedrohen wul'de, Del' Anwendung steht zu-

im Wege, dass in einer Demokratie das Yolk wenig geneigt ist, del' 
Ausiibung von Rechtel1 sich zu begeben; nul' die offenbare U nmog
oder wenigstel1s grosse Beschwerlichkeit und Umstandlichkeit eines 

Handeins kann dazu bewegen, Nun ist abel' von solchen Sehwie-
til:lk61ten bei allen in kleineren Bezirken vornehm baren Wahlen keine Rede; 

kann sieh also schon von vorne herein nul' bei Aemtern, deren Zustan
sich fiber den ganzen Staat erstreckt, von del' Abtretung des Wahl
an Stellvertreter handeln, aHe Stellen mit ortliehen odeI' wenigstens 
Wirkungskreisen abel', also bei weitem die grosste Zabl, bleiben 

unmittelbaren Wahlen vorbehalten, Sodann ist die Ernennung von 
zu einer Wahl beauftl'agten Vertretern ein weitlaufiges Verfahren, 

iiberdiess aIle Unl'uhen einer Volkswahl im ganzen Staatsgebiete 
Folge hat, da selbstverstandlich die Vertreter gleichmassig unter die 

vertneilt werden mussen, Eine solche Vorkehrung mag man 
nun etwa von Zeit zu Zeit und zum Zwecke del' Ernennung del' obersten 

gefallen lassen; allein ihre Beschwerden und Nachtheile stunden 
in keinem Verbaltnisse zu del' Bedeutung del' sonstigen Beamten bei del' 
. Oentralverwaltung, man wird also schon desshalb wenig dazu geneigt sein. 
Allerdings bHebe noch das Mittel, entweder eine stehende, von Zeit zu 
Zeit erneuerte und in regelma$sigen Perioden zusammentretende Wahlver
tretung zu bestellen, odel' abel' del' allgemeinen politischen Vertretung auch 
die Ernennung del' Beamten zu iibertragen, Allein gegen beide Einrich

Hegen wieder grosse Bedenken VOl', Eine stehende Versammlung 
Art ware nicht nul' kostspielig und dabei, weil sie. aus Mangel an 

doch nicht immer beisammen bleiben kOnnte, verzogernd und 
sebwerfallig, sondern sie konnte bei entgegengesetzter politiscber Richtung 
oder bei Versuehen zu Uebergriffen zu sehr tiblen Verwicklungen mit den 
ubrigen Staatsorganen ftihren; sie ist daher, so weit uns wenigstens bekannt, 

vel'sucht worden, Fur die allgemeine Volksvertretung abel' passt 
sieh die Besetzung aus mehr als einem triftigen Grunde nicht. Zunachst 
wurde die Wirksamkeit del' oberst en RegierungsbebOrden schwer beeintrach

. tigt und del' en Verantwortlichkeit beseitigt, indem ihnen die ausfiihrenden 
Organe von Aussen her und vielleicht entschieden gegen Wunsch und Sach
lage aufgedrangt waren, dieselben sich iiberdiess wenig von ihnen abhangig 
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fuhIen Vi" d S 'ur en. odann waren solche Ernen . 
haufig in schadliehsten Z nUllgen em sehr 

usammenstoss m't d 
Geschart fur eine solche V '1 1 all ern Aufgaben . 
d ersamm ung de~~en sie ,,' h h 

urch Ueberlassung alles SaehlielJen und' W' ,'" , dC ,one allen 
sehlacre .. 'd . II khchen an elUen 

o n WUI e, mIt offen barer Verfalschung odeI' zum' .n.UlSSC:nu, 

des ganzen Zweekes EndI' h.... mmdesten 
, Ie entstunde da d' V Ik 

Zeit hindul'eh nieht bel's ' , ' Ie 0 svertretung oft 
ammen 1St dIe N oth d' k ' 

Iaufigen Besetzungen od . L': .wen Ig eIt entweder' 
dass " e1 von ueken, Diess Alles ist so 
d' E~an slch III allen reprasentativen Demokratieen entschl 

Ie rnennung del' untergeordneten Beamte " , Ossenhat, 
oberst en Gewalt zu iiberlassen wenn a I d

n
, den JewerlIgen lnhaberll 

St t ,ue 1 lese Art del' 
aa sorgane wenig in das Wesen del' 

stens wird bei bestimmten wiehtigen s~:~:~:1 e~!aatsar~, ~assen mag. 
VOlksvertretung odeI' fur eine AbtheiIun d Bestatrgungsrecht fu 
besehl'ankt sich denn thatsa" II' h]' g erselben vorbehalten. 
. e 1 lC (Ie El'nennung V 
lu einer Demokl'atie dUl'eh ei . von erwa 
barer Volkswahl a f d' E

gens 
dazu bestImmte Vertreter, anstatt 

, u Ie' rl1el1nung eines od '. 
und auf eine Bestatigung odeI' V ., f ,er elmger oberstel' 
behOl'de Be '1 e1 \, er nng gewlsser anderer von del' 

zerc meter dul'ch eine Abth 'I d 
Volksvertretung S 'ht' e1 ung er regelmassigen 

, 0 WIC Ig nun aueh j t 
bietet doch diesel' F II k ' ene ers genannten SteUen sein 
d a eme Veranlassung zu bes d 

a selbstvel'standlich bei del' Wahl d. . E on eren 
d' e1 ZUI rnennung berufe 

ganz leselben,oben bereits naher b ' nen 
zu Tage kommen w' , b" ezeIchneten, Erseheinungen und 

, Ie S18 el elUer unmittelba' W hI ' 
Was abel' das Bestatigungsreeht eines d .. I~~ a, slOh gezeigt 
so ist dieseIbe nieht sowohl . II e1 reprasentatrven Korper 

elUe andlung del' Voll .. 
verfassungsmassige Contl'ole d b {Ssouveranetat, als 

, es 0 erstel1 Beamten d . R bl'k 
Zweekmassigkeit wohl eI'n Z 'J! I e1 epu I , fiber 

werie stattfinde d 'f W 
einer Seits dadurch unrein en ' , n aI '. enn namlich 
R . , pohtrschen odeI' personlichen Ab' h' 

eglerungsoberhauptes mit Nutzen en ' SIC cen 
sieh anderer Seits nieht 1" tgegen getreten werden mag, so 

augnen dass dureh' I 1 . 
Kraft und Folgerichtigkeit d . 'R . em so e les Emgreifen 
trieben in d • ' e1 eglerung beeintraehtigt und 

e1 controhrenden Versam I ' 
Thatigkeit eroff t d . mung em reiehes Feld ne weI' en kann Es' t. O'''''''CllU;U\ 

tung ein zweischneidiges Schwer~. IS SOUllt besten FalIes die 

. c) A1s eine dritte Moglichkeit, offentIiche G h"f 
oben bezeiehnet worden die V ,., esc a te zu besorgen, 
heiten durch Solche I h erwaI~ung raumheh nahe gelegener All'~"Ujj;( 

, we c e an e111er ri ht' B h 
eigenes Interflsse hab d' c 1gen e andlung derselben 
nahme entspre-"ehe deAn un srch freiwillig und unentgeltlieh zur 

, n er emter be 't fi d 
Verfahrensweise ist ab d . I .rel n en lassen. Zur Erlautel'ung 

er reler el zu bemerken, Erstens, dass unter 
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Interessen hier nieht etwa ausschliesslieh personliche Verhaltnisse 
sind, sondern vielmehr gemeil1schaftliehe, folglieh solehe, welehe 

Anderen in gleichem odeI' verschiedenem Maasse zustehen, Es mag also 
fiir die zur Besorgung del' in Frage stehcnden Geschafte BerGiten bisweilen 
ein personlieher Vortheil, z, B. gel'ingere Steuerlast, gross ere Sieher

fiir Leben und Gut u. s. w., bei einer guten Verwaltung stattfinden, 
kein aussehliesslieher und gerechten AnsprUehen AndereI' entgegen

Zweitens, dass die iibernommenen Gesehafte nicht naeh Privat-
und Willkiihl' zu besol'gen sind, son del'll naeh Gesetzen, Es handelt 

von einer offentliehen Verwaltung und nicht von del' Erledigung von 
Drittens endlich, dass die Uebernahme del' Stellen 

in Folge einer Selbsternennung geschieht, sondel'll vielmehr die Be
del' an einer solchen Verwaltung TlJeilnehmenden dureh eine zu

Auctoritat erfolgt, diese somit nicht als Betheiligte sondern als 
Mit einem W orte, es ist Selfgovernment im engel'en 

des W ortes gemeint. 
Hierbei sind denn abel' wieder wesentlieh verschiedene Modalitaten 

, weiche in del' Untersuehung und Beurtheilung wohl aus. einander 
werden mfissen. Entweder namlieh ist die ganze Einrichtung ari

Art, so dass die fragliehen Beamten elner durch aussere 
und W ohlhabenheit hervorragenden, durch Census oderStandesver

nilltni.sse bezeiehneten Klasse angehOren. OdeI' abel' sie hat insoferne einen 
Charakter, als die Gesammtheit del' Betheiligten die unent

. ~eltlich Dienenden aus den sich dazu freiwillig Meldenden aus ihl'er Mitte 
<lurch Wahl hervorgehen Iasst. 1m ersten :Falle ist zwar an sich eben 

eine Wahl innerhalb del' bevorzugten Klasse als eine El'llennung 
Seiten des Staatsoberhauptes aus del' Zahl del' grundsiJ,tzlich dazu 

moglieh, doch die letztere Bezeichnungsweise nicht nul' die iibliche, 
auch die vorzuziehende, damit wedel' Parteiumtriebe ullgiinstig 

die Aussuchung del' Personliehkeitell einwirken, noeh etwa ein von del' 
obersten Leitung allzu unabhangiges Element im Staatsorganismus sieh 
ausbilde 1). In del' andel'll Unterstellung freiIich kann kaum eine andere 

1) Sehr zweckmassig und durch die Erfahrung voHkommen erprobt ist die Erneunungs· 
del' englischen Friedensrichter, Es gilt als selbstverstandlich, dass an sich aIle in 
Grafschaft mit bedeutendem Grundeigenthum angesessenen Manner und gewisse 

FamilienangehOrige solcher Anspruch auf Uebertragung einerFriedensrichterstelIe haben; 
nul' hesondere Griinde schliessen davon aus, Ausserdem sind angesehene Geistliche oder 

dul'ch ihre personliche Stellung hervorragende Manner dazn erneunbar. Gewisse Be
haben gesetzlich die SteHung, .Tiihrlich wird nnn auf Vorschlag des Lordlieutenants 

Grafschaften, bei welchen die Meldung geschieht, vom Lordkanzler die Liste festgestellt, 
wohei Solche, welche zu Missvergniigen mit ihrem Verhalten Anlass gegeben haben, still
l!chweigend beseitigt werden konnen, In ansserordentJichen, sehr selten vorkommenden, 
Fallen kann auch eine augenblickliche Streichnng aus del' Liste erfolgen. - S. Gn e i st, 
Eng-lisches Vel'fassnngs- und Verwaltnngsrecht, (He Aufl,) Bd. 1, S. 617 fg. . 
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Besetzungsweise stattfinden als dur"h T ~ 
mit del' M" r hk' . '. v" ahl. Kurze og IC eIt ewer Wledererwahlun . . 
und sachgemass zur Verme'd . g swd w solchem Fall 

, 1 ung von Ml~sbr h de 
besonders tiichtigen Beamten nicht . d" auc es A.mtes und 
Fallen abel' mag die B Wle er schnell zu verlieren 1) I 

esorgung del' Ges h"ft' • n 
iibertragen sein odeI' auch wohl' "c a e em em einzelnen 
sich mehr von Berathung und BescheIlnerf grosseren Anzahl, je 
. h . uss assung odeI' 

SIC tIgung und Ausfiihrung handelt I von pe1'sonlich d' m ersteren F II . 
en ersten Blick vielleicht verhaltnissmassi a e 1St sogar eine 

nannten thatsachlich ganz ert b g zu grosse Anzahl . rag ar und selbst n"t r h 
ewe seh1' ausgedehnte noch' . u z IC , wei! man , . . ' ellle lIDmer unausgesetzt ' 
von FreIwIllIgen erwarten darf 2), . e amtlIche 

1),Weno Gneist, Verwaltung Just' 

~::.;~:';~:,:::;':~;;;:'~~: ~:,::::i:~!::. ::,~;;:,;:~.:~:.:,~:~'r.;:':::~ 
v;:w;~':o~:~!!' :::!t~: :~\::;h;:~~~ichenn,~~ene;tl:~!:::;:f!~:~z~~::g~:~ 
~,shCl:"gen Selfgovernment zerstOrt habe gelemt, dadnrch abel' einen wichtig 

lChtIg mag sein, dass die in Engla ;1" so kann man ihm hierin nul' theilwe's en A~nderung ein Vel'lassen des Selfg n III Bet.rcff del' unteren Gemeindea tie 
sem, (wobei freHich noch e"st overnment 1St, und in so ferne kann m er 
wesens, del' Gesundheit _. zu untersuchen Wiire, ob nicht die del' Tadel 
willige und wechselnde SBe~n~ Strassenpolizei Geschafte begriindne~u~ ~rdnUng des 
bedeutend him'mit ist die A:Si:h~uS d dem B~rl?e~stande nicht passten) ~ ~1;V:lche BeS~'gnn~, del' ortlichen Bediirfnlsse a~b!~~'W,,!,ge und unentgeltlich ;liene~:e 
weI', en konnen. Eine solche Ernennnn I ~np durch Wahlen im Bezirk 
Re;Ierungsrechte und des aristokratisc!:::~ef! mag eine Vel'minderung del' e 
wei el' zu erorternde Fra e ist ) , . In usses sein, (was eine a 
men,t ~i~ht im vollsten Si;ne d~s ~!~~~ es 1St doch nicht einzusehen, !a~~m i 
Frelwllhge die Geschltfte b s bestehell soIl, wenn wirkli hell 
Meldung nicht bei einem hoh::o~ge~ und der ganze Ullterschied nu~ dun~llt;eltliCh 
versammlnng, und dieE' eg:erungsbeamten zu geschehe harm esteht, 
geschieht. Beamte des Srt::~nung mcht ~urch die Regiernng son:er:t,j sonde~n bei de 
haben, sind au h' , es, welche nIcht nach WiJlkiih d urch d,ese 
so weniger einecn ~:te~~~:im FaIle vorhandenj nnd au::o~ieer~ii:~Ch Ge~etzen zu 
ernannten ft'eiwillige B ed mac~ en, als einerseits auch bei d ere Dlenstzeit 
s"t I' n earnten eme ku A en von dem 
a z lch wirklich stattlindet . rze rntszeit stattlillden rna ' 

Wahl ' Je nul' auf ein J h . g, - In velsammlungen einen t" h ' a r, - andererseits ah ~i~!ti~~:~~a~~l;~: di~s:r ~O:=Ii~~e:e~~ae~~:v:;~~::~ ::t im Amte e~e~s~~n . 
zahlullg und Wiir~ ~Sn es Immerhin, nnd es muss daher a;cC;: I~nt odeI' schlecht 
nennung freiWilligerg B g ~er verschiedencn moglichen Arten lIer B wo as sich von 

2) Auch in diesel' ~:~,:~ durc~ Wahl cine Stelle linden von eamten handelt, 

=~~ ~~:l!:~t~:::: ::1' Gr~fs:~,~:~n~:~e d~:g~~:~~: ~~:i~!tullgen, mustel'giiltig, 

del' Friedensl'ichter eh~ee~~h~e;l~lfen odeI' ~tellvertl'eter (dCput~::) ~nzelzahl 
:00rn diesen ~ind freilich viele ni:~:-im~!r sIlld deren mehrere Hnnd::.t:ni:n~~:~r 
Ihn::nZ:f:~t::~::s reg~lmassi~ keine GeSch~~e: a:l~:i~v~!l ~~r ni?ht anwesend; 
mogen dieselben n~:~,e;;::~helten ohne allzugrosse Bellt:~U::eI:en genng ubrig, 
vertheilen odeI' auch' !em Uebereinkommen nach Tage d esorgen zu konnen; 
Geschick macht d' III Concurrenz mit einander be n 0 er Gegenstanden u. lesen ansch . sorgen, Ge h h . 
'1'01' Lacherlichkeit verhindert em:nd ,chaotischcn Zustand dnrchansw;a:db

c1t 

nnd , pe antIsche Competenzstreitigkeiten. ar, nnd dIe 
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selbstverstandlich ist, dass auf diese Weise keineswegs aIle Staats
besorg

t 
werden konnen, sondern nul' ein bestillllllter Theil der-

, und dass also neben diesel' Art von Bealllten illllller auch noch 
Aellltereinrichtungen vorhanden sein mussen. Nul' solche Angelegen
welche ausschliesslich einen bestillllllten Bezirk odeI' eine bestilllmte 

del' offentlichen Aemter und deren Folgen. 

gellleinschaftlich betreffen, konnen so besorgt werden, weil nul' 
solche Verbindung von eigenelll und gellleinschaftlichem Interesse 

ist, dass sich regelmassig eine Bereitwilligkeit Befahigter zu 
Besorgung vorfindet; fur alle Geschafte, welche die Ge

del' Staatsangeliol'igen gleichmassig odeI' die Regierung als 
betreffen, odeI' deren Besol'gungskreis sich iiber ein weites Gebiet 

, llliissen eigentliche Staatsbealllte bestimlllt sein. Auch kOnnen 
untergeordnete, rein mechanische und fUr niedrig angesehene Dienste 

nicht zugellluthet werden; selbst wenn diese nicht den hOheren 
klassen angehoren sollen, darf nicht vergessen werden, dass es 

von Ehrenallltern handelt. 1m Uebrigen liegt es in del' Natur del' 
, dass auch die Amtshandlungen del' fl'eiwilligen Bealllten von dero 

anerkannt und von ihlll mit seiner Macht aufrecht erhalten werden. 
eine untergeordnete Frage ist es denn, ob del' mit einer Allltshandiung 

freiwillig
en 

Beamten unzufriedene Biirger sich an die Gerichte odeI' an 
del' Verwaltungsrechtspftege 1 vielleicht del' einfachen Ver-

zu wenden habe. In delll Wesen del' freiwilligen und unentgelt

Besorgung gemeinschaftlicher Gescbafte liegt kein Entscheidungsg
rund 

fUr das Eine, noch fur das Andere, sondern es muSS hier nach den 
Grundsatzen verfahren werden, welche in den betreffenden 

hinsichtlich des Recurswesens iiberhaupt gelten. 
Die beiden Modalitaten del' Einrichtung haben lllanche gemeinschaft-· 
Eigenschaften, gute sowohl, als schlimme; abel' in nicht unwichtigen 

besteht allerdings in Betreff ihrer Wirkung eine wesentliche Vel'-

durften folgende sein. - Vo! AHem 

es sichel' nul' lobenswerth, dass Verwalter von Angelegcnheiten, welche 
unter dem Blicke des Beamten liegen und ihm in allen ihren 
personlich bekallnt sind, mehr die Sache selbst als die Form 

beachten geneig
t 

sein werden, im Gegensatze mit einer nul' ausserlichen 
in welche. be1'ufsmassige Bealllte leicht verfallen. Theils 

ihnen daran, dass jede Frage in einer bestimmten, ihrer Auffassung 
zweckmassigen, Weise el'ledigt werde, theils sind sie wahl auch mit 

Formen nicht genauer bekannt und legen !rein grosses Gewicht auf 
Nicht zu iibersehen ist dabei, dass ihnen die Mittel des zu einer Aus
anzuhaltenden Bezirkes bekannt sind, und dass sie im Zweifel bei der 
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Aufbringung del' Gelder selbst, vielleicht vorzuO'sweise beth '1' 
'I " , €I l"t 

weI en hat natUrlich eine solche Behandlungsweise auch 'h " 
ab 't . I re 

er weI aus m del' Regel wird sich Jedermann aut dab . 
d 't f' " €I amI zu neden sein. Sodann ist eine solche Verwaltung selb t 
feil W h f" d' s redend . enn auc ur Ie Kanzlei und Geschafte etwas auf . gewendet 
muss, so smd doch aIle verwaltende Beamte ohne Gehalt 
s~gar begeben, dass sie noch aus eigenen Mitteln zur ' 
emzelner Geschafte beitragen, . Endlich und vielleicht 
Amtsubernahmen diesel' Art nachzuriihmen, dass sie praktische 
Staatsgeschaften, Kenntniss von Gesetzen, Beurtheilung VOn 
Verhaltnissen in weiten Kreisen verbreiten, damit abel' th~·.41,oUO,t;1lI 

. , h ' e1 s 
zu emer nc tlgen Anschauung del' offentIichen Angelegenhe't 
th ' , len 

€lIs noah msbesondere eine treffliche Vorschule abgebe f" 
1 t'hL nul' an:en arISc e aufbahn, Ein auf diese Weise in Geschliften 
weISS das wirkliche Leben zu beurtheilen und durchschaut blosse 
und Phrasen richtiger, In manchen Fallen wird er in del' L . 
. V age sem 
m erhandlu~g befindliches neues Gesetz selbst zur Anwendung , 
sollen, und wIrd also genau und mit Sachkunde zusehen ob d' 
und .. t l' h . . 1) , less 

nu z lC sem wIrd ,- Nicht so wunschenswerth sind d 
h t h db" agegen 

nac seen e, erden Modahtaten ebenfalls gemeinschaftliche F I 
nachst stehen die Urtheilenden und Beschliessenden den 0 gen, 

Geschaften ~aufig so nahe, dass es ohne Leidenschaft nicht ab eht 
wohl auch em: Gewaltthatigkeit odeI' Ungerechtigkeit begangen wfrd. 
dann kann lelcht del' Gesichtspunkt, aus welch em die Din 

d ' ge 
wer en, em zu engel' sein. Es sind aUerdings nul' Gegenstande 
Art," deren Erledigung hier obliegt; abel' es kann doch aUch cine 
Auffassung sehr an del' Stelle sein, und es ist namentlich 
dass wenn in jeder Oertlichkeit nul' nach ihren besonderen 
und Interessen verfahren wird trotz des fU"l' AIle I' h G n.U:lljj,~SUJ 

. ' g elC en esetzes 
buntschecklge und dadurch nachtheilige Behandlung gleichartiger Din~e 
ganzen Lande entsteht. Es ist z. B. kaum moglich von BehOrden diesel' 
brauc~bare statistische Notizen odeI' eine Einhal~ung von 
T~rmlUen zu erlangen. Ferner liegt es in del' Natur del' Sache 
mIt den Formen des Geschaftsganges wenig vertrauten und sic~ 
n~ch wenig~r um dieselben bekummernden Beamten eben desshalb 
gl,ger von lhrem untergeordneten Personale sein konnen, 
WIssen und als gut ist. 

Ehe jedoch eine Bilanz gezogen wird zwischen Vortheil 

1) Mit grossem Rechte macht Gn e' st V ' , It ' 
auf die Schule f"'. d' , I ',eIwa ung, Jushz und Rechtsweg immer 

, , ur Ie parlamental'lsche Wlrksamkeit aufmerksam weI h 
Frledensrlchteramt fUr die gesammten hoheren Stande bilde. ,c e das 
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ist es nothwendig, erst noch die besonderen Eigenthumlichkeitell 
, del' beiden l\1odalitaten ins Auge zu fassen, wobei sich denn eben
wIedel' theils Gutes theils Uebles findet. 

zUflrst freiwillige Beamte aristokratischer Art betrifft, wie sie 
durch Ernennung des Staatsobel'hauptes bezeichnet und fiir 

hiiheren und wichtigeren Ehrenamtel' bestimmt sein werden, so kann 
Bolchen naturliche vornehmere Auffassung und Behandlung del' Ange

nicht andel'S denn als ein V ortheil betrachtet werden. Es ist 
dafiir gesorgt, dass es in ortlichen Angelegenheiten an banausischen 

nicht fehIt, und es kann daher gar nicht schaden, wenn sie nicht 
in solchem Geiste behandelt und erledigt werden. Es ist ferner 

dass manche Einrichtungen, welche wegen ihrer Kosten odeI' 
Ungewohntheit grossen Anstand finden wurden, nul' durch den Ein
durchgesetzt werden kOnnen, welchen solche hOher gestellte Manner, 

uberdiess zu einem bedeutenden Theile die fragliche Last selbst 
nl~:ll"ll"ll miissen, in ih~r Umgebung haben, Endlich sind doch nicht 
Menschen so demokratisch gesinnt, dass sie nicht eine sich mit Niitz

und zwar freiwillig und unentgeltlich, beschaftigende Aristokratie 
einen wunschenswerthen Bestandtheil del' Gesellschaft und des Staates 

sollten. Es ist freilich eine sehr zweifelhafte politische Weisheit, 
eine Staatsverfassung eine Mischung von Monarchie, Aristokratie und 

verlange; allein damit kann man sehr wohl einverstanden sein, 
auch diejenigen Ansichten und Interessen eine Geltung haben sollen, 

sich bei den uber die kleineren taglichen Sorgen des Lebens Empor
bilden, Eine solche Beachtung wird abel' nul' dann eintreten, 

solche Existenzen auch eine gute Wirkung im Leben aussern und 
sich um das offentliche W ohl verdient machen. Diess ist nun abel' 
del' FalL - Leider ist freilich dieses Gute nicht ohne Beimischung 

weniger lobenswerthen Eigenschaften. Es ist namlich zu furchten, dass 
amtliche Gewalt auch zum Sehutze von Standesvorrechten und von 

Liebhabereien missbraucht wird, welche eine solche Scho
Auch ist nicht immer auf eine riicksichtsvolle und 

Behandlung von AngehOrigen del' unteren Stan de "zu rechnen. Rier-
kann sich denn nun abel' eine Abneigung gegen die ganze Anstalt 

, welche sie nicht nul' verhasst, sondern selbst schwer "haltbar 
Namentlich in delllokratisch gesinnten Landern und Zeiten mag 

so weit gehen, dass an eine Einfiihrung del' an sich nutzlichen Einrich-
nicht zu denken ist. 

Wendet man sieh abel' zu del' demokratischen Modification, so wird 
bei Mannel'll, welche aus del' Masse des Volkeshervorgehen, 

ein Verstandniss fUr die Bediirfnisse und nalllentlich fur die Leistungs-
25 
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fahigkeiten der zahll'eichen unteren Klasse vorhanden s . . 
. . . em, es 

welllger die Gefahr, dass Plane gefasst und ausgeftihrt weI" 
~n d f" . h aen, 
'" un ul' SIC ganz schon und viel verheissend sein mo 
doch den thatsachlichen Verhaltnissen und den gegebenen gen, 
entsprechen. Sodann werden die unteren Klassen sich I . h 

h ~~ 
me I' Vertrauen an Beamte wenden, welche ihnen nach 
Sitten naher stehen und zu deren Ernel1l1ul1g sie vielleicht seInst 
haben. Dagegen ist auf del' al1deren Seite l1icht zu verk 

'. '. ennen, 
s~lten l~ dIesem Krelse medere Motive, namentlich eigene 
dIe amtlichell Handlungen bestimmen; dass DieJ' elligen . I h . 
"t r 1 1;'" • . ,We c e elne 

nu z Ie Ie ...!..llll'lchtung beschliessen und ausftihren sollten . h 
"th' H h ' mc t n.o. 1gen 0 e del' Bildung stehen, um den Vortheil zu verstehen 

elllem dagegen sich gel tend mach en den Widerwillen ent hI 
sc ossen 

gegenzutreten. Endlich mag sich in BehOrden von diesel' 
S~ufe ein oppositioneller Geist gegen die Regierung und geOg·~eQn'-L1',,,u:aItI 
Klassen festsetzen, welcher sich auch da geltend macht 
del' Stelle ist. Davon zu schweigen, dass die vielen ~u 
diese: Modalitat nothwendigen, Wahlen wegen del' leicht' dab:i 
Umtl'lebe und Parteigehassigkeiteu ihre iibIen Seiten haben. 

Das Gesammt-Urtheil tiber den Gedanken, offentliche Geschlift 
selbstbetheiligte Vertreter del' gemeinschaftlichen Interessell e 
.lassen, ist also wohl folgendes. 

Vorerst ist klar, dass die Einrichtung uberhaupt nul' moglich ist 
del' Voraussetzung des thatsachlichell Vorhandenseins gewisser 
uud ~esellschaftlicher Zustande. - Die aristokratische Modification 
da em verstandiges und wirksames Dasein, wo eine wirkliche und 
Arjst~kratie besteht und nicht del' Geist del' GIeichberechtigung 
Abnelgung gegen bevorzugte Stellul1gen eil1 thiitiges Eil1greifen del' 
stehendell gesellschaftlichen Bestandtheile in die offentlichen 
heiten zu einem Zankapfel machen wiirde. Es ware thOricht 
blosse Art del' Bestellung del' Staatsorgane eine weitverbreite;e 
immer wieder erneuernde Unzufriedenheit eines grossen 
B.iirger zu erwecken. Auch darf nicht aus den Augen gesetzt 
die gesammten Einrichtungen des Staates folgerichtig nach demselben 
satze gebildet und von demselben Geiste belebt sein miissen. Wenn 
also nirgends sonstwo noch eine Spur von einer politischen ".,j1!Ullljo\. 

Beniitzung aristokratischer Elemente zu treffen ist, Mnnen auch 
ortlichen Interessen an ein solches iibergeben werden. Sodann 
ab.er '. zweitens, als nothwendige Bedingung del' Zulassigkeit einer 
El~nchtu~g ~ezeichnet werden. dass die zur Verwendung 

Anstokrabe m ihrem Durchschnitte ~ie nothigen sittlichen 

der offentlichen Aemter und deren Folgen. 387 

Nul' also, wenn sie in del' Regel gebildet genug, von einem 1eben
Sinne fiir das Allgemeine belebt und zu Opfel'll fiir das offentliche 
bereit ist, konnen illr die Interessen und Rechte ihrer niederer ge-

1\tIitbiirger iiberlassen werden. Es ware nicht nul' ein politischer 
sondern geradezu ein Verbl'echen, junkel'licher Rohheit und Ueber-
auch noch eine staatliche Macht und SteHung zur Vediigung zu 
Hiel'an abel' nicht genug. Auch im giinstigen Falle :lindet diesel' 

nul' eine besehrankte Verwendung. Es kann n1imlich die Be
freiwilliger Beamtel' aristokratischer Art nicht bei jeder Art von 

Geschaften zweckmassig stattfinden. VOl' Allem geht aus dem 
Gedanken der Einrichtung hervor, dass ihm nUl' solche Angelegen

iibertragen werden Mnnen und sollen, welche nach den vorhan
Anstandsauffassungen nicht unpassend fur Manner in hOheren geseH

SteIlungen und als Aufgaben fiir Ehrenamter erscheinen. Zu 
niederer Art find en sich keine Freiwillige. Sodann konnen Ge-

rein formeller Art fl'eiwillig Dienenden iiberhaupt nicht, am wenigsten 
solcher Art, zugemuthet werden; hierzu miissen bezahlte Beamte 

werden, da die Arbeit zu langweilig und geistlos fiir Freiwillige ist. 
eignen sich solche Geschafte nicht. welche besondel'e technische 

erfordern, deren Besitz man bei einem gebildeten Mann als 
nicht voraussetzen kann. Hierher gehOren denn namentlich auch 

Besorgungen, bei welchen eine nul' durch ein systematisches Studium 
Recht.swissenschaft zu erlangende Gesetzeskunde nothig ist. Sowohl 

als Recht liefen offenbal'e Gefahr, und es ware del' Berufungen 
ohere Behi:irden kein Ende. Dagegen hat es keinen Anstand, einem 

Selfgovernment taglich vorkommende und uberhaupt einen 
Zeitaufwand erfordernde Geschafte zuzuweisen; die wirth

itic"",,mm Verhaltnisse del' Betheiligten erlauben ihllen ein solches Opfer. 
nun abel' freiwillige Verwaltungsbeamte demokratischer Art be

, so ist klar, dass es auch hier an den allgemeiuen Voraussetzungen, 
welchen die gauze Einrichtung iiberhaupt moglich ist, fehlen kann. 

namlich ist denkbar, dass die zur Uebernahme del' fraglichen Ge
tauglichen Personen nicht vorhanden sind. Wo die Bevolkerul1g in 

Masse entweder durchaus roh und ungebildet oder sehr arm ist, kann 
einer B(lsorgung offentlicher Geschafte durch dieselben nicht die Rede 
selbst wenn sie noch so sehr bei del' Art ihrer Handhabung betheiligt 

Es fehlen im ersten FaIle die unentbehrlichen geistigen Eigen
, im anderen FaIle die materiellen Mittel zu einer unentgeltlichen 

von Zeit und Arbeit. Sodann mag es au dem nothigen politi
Sinne und an del' Opferbereitschaft fehlen. Es :linden sich alsdann 

den mittleren und unteren Klassen nicht Freiwillige genug zur Ueber-
25 * 
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nahme von 5ffentlichen Aemtern, welche Aufwand von Z "t 
. el und, 

stens mIttelbar, VOn Geld erfordern. Ein solches Yolk m .' 
, . uss Slen ewe reme Beamtenregierung gefallen lassen 1) Ferner k" 
, . . 'onnen 

Hinderl1lsse 1m Wege stehen W 0 eine ReO'ierung se' , 
, • , " ,,', 1 es elUe 

Chlsche sel es eme anstokratische, Ursaehe zu haben glaubt, . d 
d "ff tI' h B . • Je e un 0 en Ie e erechtlgung fest in del' Hand zu behalten d 

abgeneigt sein, selbst in untergeordneten Dingen eine Tha··t· k' 'ta 
. . 19 el und 

llIsatlOn demokratiseher Art zuzulassen. 1m Allgemeinen J'ed h 
" . . oc dart' 
cmem geslttIgten und ertraglieh wohlhabenden V olke die Mo" I' hk 

' .. , g Ie eit 
Emfuhrung angenommen werden' und zwar ist dieselbe zul'" . 

. ~ . ' aSslg 
neben emer lSelbstverwaltung anstokratischer Art, als in 
Berechtigung, 1m ersteren FaIle muss nul' eine entsprechende 
derjenigen Interessen, welche den bevorzugten Klassen 
sind, von denen stattfinden, bei welehen die gesammte Bevolkerun 
ligt ist und welehe eben desshalb del' demokratisehen Selbstvel'walgt 
h'ill" ung elm a en konnen. In Betreff des Umfanges del' sich fiir eine 
Thati~keit von Mannern aus dem Volke eignenden Gesehafte kommt 
natiirhch zunachst darauf an, ob aristokratisches Selfgovernment 
ihnen besteht, odeI' nicht. In jenem FaIle ist bei del' kleinen 
nach vorgenommener Theilung den demokratischen Organen 
Auftrage und bei del' raumlichen Nahederselben, ferner bei ihrer 
durchschnittlich geringen Schwierigkeit mit ziemIicher Sicherheit auf 
brauchbare Erledigung zu rechnen, und es wird auch kein alIzu 
Zeitopfer von den Gewahlten verlangt. Es mag also ohne Bedenken 
was iiberhaupt zu diesel' Erledigungsart geeignet ist, denselben 
werden; doeh ist zweierlei dabei zu bedenken, EinmaI ist es bum 
lieh, Aufgaben, deren Behandlung eine hiihere Bildung voraussetzt, 

. 1) Gn e i s that vollkommen Recht, wenn er (a, a. 0" S. 102 fg.) in der neneren 
bsch.en Gesetzgebung, welche anstatt der frilheren personlichen VerpSichtung zur 
gewisse untere Aemter und Wahlen von bezahlteu Beamten gestattet, einen 
des betreffenden TbClles des Selfgovernments erblickt. Selbst den blosen 
80I~hen kann ~an die~e~ Einrichtung nieht zllgestehen; es ist Aemterbesetznng 
ES .. 18~ auch sellI begrelfllCb, dass er, welcher ein so grosses Gewicht auf ein 
krafltges Selfgovernment leg·t, als auf das ansgleichende Element zwischen 
gewalt und .Interesse der Menge, dieses Verfallen eines Theiles der alten 
k.lagt. AlIem, wenn nun einmal del' opferbereite Geist versehwnnden ist so 
mcbts anderes ilhrig, als die Beniltzung berufsmassiger und bezahlter Bea~ter. Nur 
b~;ne.rken, dass deren Ernennnng dureh ortliche Wahlkorperscbaften keineswegs 
moghche, also nothwendige Besetzungsart solcher Stellen ist sondern dass aueh 
nenn~ng durch die Regierllug stattfinden kann, nnd vielleieht besser stattfindet. 
mag In England; wo .man eill,~r Erweiteruug des Beamtenthums nieht gen . 
d~rch~llsetz~n selD hClm Aufhoren eines Stiicke! Selfgovernment; auf dem 
halt .slCh dleses aber anders. Rier ist Selfgovernment erst einzufiihren in 
a~. d.,e St~lle der bisherigen Besorgung dureh Regierungsbeamte setzt. ' Wo 
Mogh~hkC1t der Dur~hfiihrung ist, gleichgiiItig aus welchem sittlichen oder sachIichen 
da blelbt es eben bel der bisberigen Verwendung von Beamten, 

der oftentlichen Aemter und deren Folgen, 389 
hervorgehenden freiwilligen Beamten zu iibertragen. Es ist 

moglich, dass mit den nothigen Eigensehaften versehene Manner 
werden und sie sich bereit zur Uebernahme finden; allein es 

gewiss. Del' Trost abel', dass die Betheiligten an einer unge
Besorgung selbst Schuld seien, ware ein sehr ungeniigender. 

ist es wedel' billig noeh klug, solehe Geschafte, welche eine fort
Thatigkeit odeI' pekuniare Opfer in Anspruch nehmen, Beamten 

Art zu iibertragen. Zeitweise Versammlungen zur Erledigung des 
aufgesammelten Stoffs sind ohne allzugrosse DeHistigungzuzu

. auch mogen mIter einer grosseren Anzahl einzelne Mitglieder zu 
~ein, welehen regelmassige Besorgungen wahrend einer kurzen Zei.t
iibertragen werden kOnnen: allein nicht alle Geschiifte ertragen em 
Warten, und nieht jede Art von Angelegenheiten kann zweckmass~g 

'mmer wechsehIden Beamten erledigt werden I), Steht dagegen dIe 
1 'h 

1Ulilal,O""v Selbstverwaltung allein, so muss eine Beschrankung del' 1 r zu 
Geschafte auf ein verstandiges Maass stattfinden, Wie viel 

und wie viel fiir berufsmassige Staatsdiener zuriickzubehalten ist, 
sieh sehwerliclI nach allgemeinen Grundsatzen bestimmen; die that

Verhaltnisse und die Beschaffenheit del' Gesetzgebung miissen 
Aussehlag geben, Nul' so viel ist unter allen Umstanden richtig, dass 

Seits sachlich bedeutendere Gegenstande sieh dazu eignen, weil sie 
Eifer del' Berufenen lebendiger in Anspruch nehmen, anderer Seits 
solche Aufgaben, an welche sieh, gleiehgiiltig fast mit welehem Reehte, 

jgelnelnes Interesse kniipft, 

I} In diesem Unterschiede zwischen den moglichen Le!stunge~ aristokratischer uud dem?
f 'williger Beamter ist denn auch einer del' Hauptgrunde zu suchen, warum dIe r;:it in einigen deutscben Staaten, so namentlieh in Bade~, eingefiihrten .. Arten 

Ihsltvel'w:lltlmg- mit den englischen Einrichtungen nieht wohl verghehen werden konnen. 
keineswegs behanlltet werden, dass den Gesetzgebern die hier hervorgehobe~e Ver

und ihre Folgen klar uud bewusst VOl' Augen gestanden h~ben, (wemgs:ens 
wir nns bei' un serer Betbeiligung an den in Fmge stehen,den Arbelte~ dessen meht 

de wir sind erst itzt bei del' Ausarbeitllng del' vorhegenden Erorterungen auf 
~er'~ache aufmerltsam geworden i) aHein ein praktischer Instinct gab d~e U,eber
die'Hano, dass bei dem zur Selbstverwaltnng unter den g~gebe~en thatsachhcben 

aHein verfilgbaren Stoffe zu freiwilligell und unenlgelthch dlenenden Be~mten 
Arlen von Geschiiften den herufsmiissigen Staatsdienern entzog.en ~nd Je~e." 

werden konnen. Es war dabei ilbrigens nicht sowohl Misstrauen III dIe Be~ahl
neu zu schaffenden Organe, welches die Beschrankung ver~nlasste, - man peng 

Vertranen eher zu weit - als das Bewllsstsein, dass mall Miinnern, welche durch 
LelbensstelhIllg mit Besorg~ng der eigenen Geschiifte genngsam in Anspruch genommen 

keine regelmassigen taglich an sie herantretenden offentliche~ A ufgabe? a~muthen 
Daher denu im W ~sentlichen filr aIle Geschiifte dieser Art dIe berllfsmassIgen. Be-

U"lOenm'(m und nnr ftir solche Gegenstande, welche sich in zeitweisen Sitzungen erledlgen 
die Dienste der uneutgeltlich Dienstleistenden in Ansprueh genommen wur~en. SoUte 

immer folgerichtig verfahren worden sein, so wilrde es dem zugeschneben wer
dass man nieht VOn eillem bestimmten klareu Grundsatze ausgieng, sondern nur 

einer unbestimmten Scbatzung verfuhr. 
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Wie aber immer die Einriehtung getrofi'en sein· mag d' 
fl" 'II' d ' Ie V :rWl 19 un unentgeltlieh dienender Beamter wird gewisser 
Elgenschaften nieht entbehren vortheilhafter sowoh1 a1 . Z' h" ' , s Welllger 

u Jenen ge oren sehr wesentliche Vorzitge, so namentlich: Eifel' 
Sache; Streb en nach sach1ieh guter, nicht bloss naeh formell 
Wohlfeilheit; sittliehes und politisches Ansehen del' Beamt er . 
del' B "Ik . en, . evo erung 1m Ganzen, namentlieh abel' del' zu personlicher 
Berufenen zum Verstandnisse offentlicher Angelegenheiten und zur 
nahme an del1selben; Entwohnung von dem hilflosenAufsehp 
Staat It b ' , d _n zur '. sgewa el Je em Beditrfnisse; Unmogliehkeit eines .l11.1R!'!n!"!"H>h~" 

cher Beamt:r zu :~erkzeugen einer Unterdritckung und 
Dagegen wird frelhch bei diesel' Art von Gescha"ftsb 

11 
" esorgung die 

me e Gesehaftsbehandlung nicht selten zu wunschen "b" I k ' u ng assen • 
ann von emerfltrengen Verantwortliehkeit nieht wohl d' R d ' 

Fall b' 1 tl' h Ie e e e a SIC 1 lC er und grober Pfliehtwidriakeit ausgeno ' 
St." d" , 0 mmen, ob 
,lomu~g ,er offentllehen Meinung, deren Einfluss immer fUhlbar' 

wlrd, Jewelis zum Vortheile del' VollziellUng del' Gesetze u d d .., A n es 
masslgen nsehens del' Regierung gereicht ist zweifelhaft· ' 
" ht' M' " em suc Iger lssbrauch del' Gewalt keineswegs undenkbar. Es mag 

dass . unter besonders ungitnstigen Umstanden die ublen Seiten 
V?rW16gen; doch. wird diess in del' Regel nieht stattfinden, 
mcht nul'" ais em Beweis bereits vorgeschrittener Gesittung 
we,rde~ kon~en, wenn ein Yolk jm Stande ist, eine solche 
b~1 ~leh e~nzufithren, son del'll aueh mit ziemlicher Sieherheit 
gunstrgen Ergebnisse entgegengesehen werden du"r"en D' b 1'. 16ses a er 
so mehr.' ais es an Mitteln einer sich etwa geltelld maehenden 
haften Rlchtung entgegenzutreten !licht fehlt D h' " k "f ' _. urc emen l'lchtIgen 

~:a ~lge~ Gebraueh del' Presse kaun Unwissenheit belehrt, 
Lassl~kelt aufgestachelt, selbstsuehtiges odeI' gewalttMtiges Handeln 
gesehuchtert werden. Bei J'eder Art von frel'w'll' B ' . ligen earn ten 1St 
t~~le durch Freiheit del' Presse und del' Versammlungen moglieh 
h:ufige Erneuerung des Auftrages odeI' wenigstens die MOglichkei~ 
lelChten Entfel'llung , von dem missbrauchten odeI' nicht genitgend 
se~en~n Amt~ Auffnschung bringen und Verdorbenes beseitigen, Ob 
b,el ell1em "ahisysteme allerdings sich ergebende Forderung 
hscher Neigungen und Krafte ein Vortheil odeI' ein Nachtheil ist 
auf d~n allgemeinen Charakter del' ganzen Staatsverfassung und ' 
del' RlChtung' V lk emes 0 es an. Steht eine solche Beaunstigung im 
spruche mit diesem, so darf allerdings diese Ernen:ungsart 
finden, als foigewidrig und den Keirn von Storungen und z,e'fsel;zur 
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tragend; stimmt sie aber damit uberein. so ist sie rathsam und 

III. Ergebniss. 

Bin ubersiehtliches Gesammturtheil uber die verschiedenen IIf[oglich
Verwaltungsamter aus den vorstehenden Erorterungen zu ziehen, ist 

wir hoffen) nicht schwer. Nul' dad dabei zweierlei nicht ausser Aeht 
gelassen werden. - Einmal kann von einer absoluten Vortrefflichkeit bei 
keinem diesel' Systeme die Rede sein. Nicht nul" ist eine solche in mensch

Dillgen itberhaupt nul' seIten, wenn je, zu finden und muss man sich 
:h",rnii,Q'en, wenn nul' die gut en Eigenschaften eines Zustandes entschieden 
l\h.'rwiip,Q'~~n; sondern sie ist VOl' All em bei Einrichtungen, in welchen sich 

und so verschiedenartige Interessen allgemeiner und personlicher 
Art durchkreuzen, nieht zu erwarten. Es kann nul' nach verhaltnissmassiger 
Gate geforscht werden, - Sodann ist einleuchtend, dass nicht jede Art von 
Stellenbesetzung, welehe Eigensehaften sie an sieh haben mag, fitr jede 
Staatsform passt. Wenn nul' ein mittelmassiges odeI' gar schlechtes System 
der Besetzung von Verwaltungsamtel'll sich mit den obersten staatliehen 
Grundsatzen odeI' dem Geiste einer Bevolkerung vertragt, so ist diess ohne 
Zweifel ein bedeutender Mangel diesel' Staatsart und flint schwer ins 
Gewicht bei del' allgemeinen Beurthcilung derselben; allein desshalb bleibt 
doeh die Nothwendigkeit del' Anwendung unverandert. So lange man die 
Rauptsache will, muss mansich auch die Folgen daraus gefallen lassen. 

Unter diesen Voraussetzungen kann es denn kaum einem Zweifel unter
liegen, dass del' Vorzug VOl' allen anderen Besetzungsweisen zunachst del' 
Verwendung berufsmassiger Beamter mit Einraumung eines Reehtes auf das 
klaglos verwaltete Amt, sodann del' Benlitzung unentgeltlich und freiwillig 
Dienender innerhalb eines riehtigen Umfal1ges del' ihnen zugetheilten Ge
sehafte und bei Vorhandensein del' nothwendigen sachlichen und sittlichen 
Zustande gebithrt. J enes System ermoglicht ein allgemeines Vorhandensein 
der fitl' eine gute Amtsfithrung erforderlichen Eigensehaften, lasst eine 
personliehe Ehrellhaftigkeit und wiinschenswerthe politische Selbststandigkeit 
zu, ist uberdiess an sich bei jeder Art von Geschaften anwendbar. Seine 
llauptsachlichsten Nachtheile, namlich die Moglichkeit einer geistlosen 
Routine und eines servilen Geistes, lassen sich theils durch richtige Leitung 
und strenge Aufsicht, theils durch eine richtige allgemeine Behandlung del' 
gesammten Staatsdienerschaft vermeiden, wenigstens mindem. Kostspieligkeit 
bleibt freilich immer. Eine Dienstleistul1g Freiwilliger zur Besorgung ge
meinschaftlicher Interessen steHt guten Willen und Eingehen auf die Sache 
selbst in Aussicht, hebt den Biirger, lasst sich politisch nicht missbrauchen, 
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ist wohlfeil, dient zur Schule fUr wichtigere Betheiligungen am 
abel' freilich ist es nul' bei gesunden allgemeinen Zustanden anwendbar , 
fiir einen nicht 8ehr ausgedehnten Kreis von Geschaften, und in 
seiner zwei JYIodificationen nul' in einer ihr entsprechenden allgemeinen 
tischen Lage des Landes. 

Entschieden iiblere Eigenschaften hat die Verwendung von berufs..; 
massigen Beamten ohne ein Recht auf das Amt, ferner die Besetzung 
Aemter auf kiirzere Zeit durch Volkswa11len. In dem erstel'en FaIle kann. 
zwar durch eine gewohnheitliche Belassung del' iibel'tragenen Aemter 
durch billige Bestimmungen ilber Beforderungen, Ruhegehalte u. s. w.) 
Theil derVortheile des Systemes del' Besetzung mit Recht auf das Amt e1'", 
reicht werden; allein da die Sieherheit fehIt, so ist es nicht nul' schwieriger, 
die erforderliehe VorbiIdung fiir das Fach zu erhalten, sondel'll es kann· 
aueh die Abhangigkeit aIler Einzelnen zu ungebiihrlichen politischen Ein- . 
wirkungen missbraucht werden. Die Gesammtheit del' auf soleh£l Weise 
g£lwonnenen und unter solchen Bedingungen lebenden 
steht intellectuell, sittlich und in del' offentlichen Meinung tiefer. 
Kostspieligkeit ist zum mindesten dieselbe. Eine Wahl bezahIter 
waltungsbeamten durch das Yolk selbst abel' ist zwar in einer Demokratie 
(abel' aueh nul' in £liner solchen) folgerichtig und sie mag auch in sittlich 
und politiseh gesunden Zustanden leidliche, ausnahmsweise sogar vorziig
liche, Ergebnisse, Hefel'll; allein es besteht doch keinerlei Sich£lrheit dafiir; 
£line griindliehe Vorbereitung ist nicht zu erwarten, jeden FaIles nicht zu 
erzwingen; die haufigen Wahlen sind unbequem und leic11t noeb VOll 

schlimmeren Folgen. 1st gar ein politisches Verdel'bniss eingerissen, dann 
sind sehr schlechte Besetzungen del' Aemter, damit abel' tiefgreifende 
offentliche Schaden unvermeidlicb. 

Unbedingt schlecht ist die systemlose und nach reiner personlicher 
Willkiihr gesehehende Ernennung des Nachsten Besten durch den Trager 
del' Staatsgewalt, ol1ne Tauglichkeitsbedingungen und ohne Recht auf das 
Amt; am verwerfliebsten, wenn die Uebertragung regelmassig nul' auf kurze 
Zeit geschieht. Riel' ist keine Sicherheit del' Brauchbarkeit und Ehren
haftigkeit, nicht einmaI eine grosse Wahrseheinlichkeit; moglich ist selbst 
eine vollstandige Vel'l1achlassigung aIlel' Pflichten. 

Rieraus ergiebt sich denn, dass VOl' All em , so weit diese Besvrgungs
art Anwendung finden kann, freiwillig und unentgeltlich Dienende in An
sprueh genommen werden miissen. Neben denselben sind die tlbrigen 
Stellen von dem Staatsoberhanpt mit berufsmassigen Beamten zu besetzen, 
weIchen Sicherheit in dem tadellos verwalteten Amte un.d Unterhaltung bei 
£lingetretener Arbeitsunfahigkeit gewahrt, von denen dagegen entsprechende 
V ol'bildung und vollstandigste Erfiillung alIel' Amtspfiichten gefordert wird. 
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d' . t aber nicht nur durchweg in allen 

D1'e Verwendung solcher Staats lener
d 

IS 'ht' e Ml'ttel sondern auch in 
h' h Staaten as riC 19 , 

,Arten von mona~,c :sc en , fill' Stellen in der Centl'alverwaltung und 
Demokratieen zulassIg, wemgstens .' t y'r die obel'sten Stellen 

v{o eine besondere Fa~hau~,bild::~ez:~~~~gu:~ ~oca~amter sind hier Wahlen 
freilich, sowie anderer~elt~;l~rh di Das System von berufsmassigen Beamten 
durch das Yolk u~lVer~eI IC: t in normalen ZusUinden wedel' nothig noch 

O
'une gesetzliche Dlenstlechte IS h' dem unbedingten Gehorsam 

R' gell welc e w 
V{unschenswerth; nul' eglerun '. St .. t e gegen die ihnen abgeneigte 
der gesammten Staatsdienerschaft eme ubz bedienen sich desselben mit 

. fi. d u konnen glau en, , 
"ffentliche lVlemung n en z h subJ'ectiver Willkilhr des 
o 11 Verwaltungsamter nac 
vorliebe. Besetzung a er . und ohne Dauer ist unter 

h e Befahigungsbedmgungen 
Staatsoberhauptes, 0 n. B 'b i und ein Verderben. 
jeder Voraussetzung ewe al are 



2. 

Ein:fiuss des p~l'Iamenta.rischim Systemes 

diener-VerhiiItniss. 

Bei den vielen Discussionen uber die Z ... . 
keit des parlamentarischen Systeme . d d~lasslgk81t odeI' die Unzulassig_ 
selben fur die Staatsdie h f s SIll Ie Folgen del' Einfuhrung des-
E .. nersc at, unseres Wissens w . t 

rwagung gekommen. Schwerlich . erogs ens, gar nie in 
Richtigkeit des Satzes geben d m~g. es ~:nen schlagenderen Beweis del' 
derungen die Foigen fur d' y' ass el pohtlschen Erorterungen und For 
. . Ie erwaltung wenig' V h" . -

bgkelt del' Sache viel zu '. ,1m er altmsse zur Wich-
wemg, III Betrachtung 

Denn es sind doch sehr wichtige Fol en ge~ogen. zu werden pffegen. 
entwickelt werden konnten so d g ,welche h18r mcht nul' theoretiseh 
fahl'ung naehzu weisen w~~e;. n ern welche aueh theilweise aus del' Er-

Bei einer genaue U ren ntersuchung zeigt sich .. r h 
del' Ministerien aus den Maior't'·t d S" nam lC , dass die Bildung 
d J 1 a en er tandeversamml b 

er zweiten Kammern einen d It ... ungen, esonders .. r . , oppe en schadhchen E' fi f' 
son lChe und auf die amtliche St II . muss au dIe per-
pOlitische Wirksamkeit del' St t d~ ung, damlt abel' auf die sittliche und 

aa s Ienersehaft tr h 
hCiheren und somit einfIuss . IT' ,namen IC abel' gerade des 
b relC leren helles derselb h 
esteht diese fible Fol . '. en . at. Und zwar 

ge eIllerS81ts m einer 'ttr h 
Staatsdienstes andererseits' " Sl Ie en Schlidigung . des 
B . ' m emer lI1tellectuellen Ve 'k" 

eldes abel' tritt nicht et d' I ummerung desselben. 
wa nur a em wo del' St t d' 

lichen Ansprueh auf Beibehaltun s" . aa s leller keinen recht-
sondern auch in del' V g eIlles tadelfrel versehenen Amtes hat 

oraussetzung j e b ' 
solehes Recht wenigstens de I h b nes esseren Systemes, welches ein 
d V n n a ern aller bedeute d d 

er oraussetzung grund!" h V. n eren un nul' unter 
IC er orbereitung und e t h d 

erwerbbaren Stellen gewithrt. n sprec en er Begabung 

Von dem ersteren Faile soIl hier ". 
sind die Folgen eines h" fi gar lllcht welter die Rede sein. Riel' 

au geren und prinzipielle W h . 
des Staates fur die t n ec sels III der Leitung 

un ergeordlleten Organe so einleuchtend d . 
I ass es elller 
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besonderen Auseinandersetzung gar nicht bedarf. Willkiihrliehe und massen~ 
hafte Entlassungen von Anhangern del' Gegenpartei und ahnliche Er
nennungen del' eigenen Anhanger in die er1edigten Stell en sind wenigstens 
rooglich; und wenn sie auch vielleicht aus Billigkeitsrftcksichten oder aus 
sonstigen beliebigen Grunden nicht im voUen Umfange vorgenommen werden, 
so reicht doch schon diese Mog1ichkeit zur Hel'beifuhl'ung eines guten 
fheiles del' Nachthei1e einer Unsicherheit und kurzen Dauer del' Amts
fiihrungen aus, wie solche oben, Seite 369, erortel't worden sind. Das 
Uebel erstreckt sich gerade so weit, als die Wahl'scheinlichkeit del' wirk
lichen Ausubung del' Willkiihr geht 1). 

1) Es ist lediglich del' thatsachlichen Beschrankung des Absetzungsrechtes zUZusch"eiben, 
wenn in den europaischen Monarchieen, welche das parlamentarische System mit dem Mangel 
cines Rechles del' Staats diener auf ihr Amt verbinden, die iiblen Foigen nul' wenig hervor
treten. - In Englaud ist bekanntlich so viele staatsmannische Bildung, dass ein Wechsel 
del' Parteiministerien nul' eine Aenderung in den obersten Stellen und (freilich sonderbarer 
Weise) in den hoheren Hof1i.mtern zur Foige hat, dagegen die untergeordneten Verwaltungs
beamten in del' Regel nnangetastet bleiben. 1st doch sogar grundsiitzlich in jedem Mini
sterium :msser dem parlamentarischen Unterstaatssekretiir, welcher mit dem Ministerium 
abl1itt, ein zweiter nieht politiseher Beamter diesel' Kategorie vorhanden, welcher bIeibt und 
die Keuutniss del' Gesehafte bewahrt. Thatsachlich besteht also hier fast ein Recht auf das Amt, 
wenn aueh dasselbe nicht gesetzlich anerkannt ist. - Schon fiihlbarer waren die Foigen in 
Franltreich wahrend der Uebnng des parlamentarische·n Systems unter del' Restanration und· 
namentlich del' Juli-Monarchie, da hier ei1l.~Wechsel im Ministerium hiiufig auch grosse Aen
derungen in del' Besetzung del' Prafectm:6I\t nnd ahnlieher hoherer Stenen zur Folge hatte. 
Die Wirkungen auf den Geist des ganzen Staatsdienstes waren denn eben so sichtb"r als 
unerfreulieh. - Wenn man abel' die Nachtheile eines allgemeinen Wechsels der Beamten in 
Folge einer Veranderung in del' leitenden Gewalt in ihrer ganzen Bedeutung und abschrecken
den Schandlichkeit sehen will, so sehe man nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika, 
wo bei einem Prasidentenwechsel thatsachlich auch sammtliche Verwaltungsbeamten aller 
Grade geandert, viele Tausende also entJassen und eben so viele neue lnhaber ernannt wer
den, und wo del' cynische Satz gilt: fiir die Sieger die Beute! Es ist nul' Eine Stimme dar
uber, dass hieraus ein das Herz del' Union anfressender Krebsschaden cntstanden ist. Nicht 
nul' treteu in allen Ae:ntern ganz unerfahrene Menscheu ein, unter deren Unkenntniss selbst 
bei gutem Willen das 6ffentliche Wohl tief leidet; sondern nnr allzuviele sind geradezu 
schamlose Diebe, Betriiger und Mussigganger, welche den Staat auf das frechste bestehlen, 
und iiberdiess durch die von ihnen erkaufte Naehsieht gegen defraudirende Abgabepfiiehtige, 
Lieferanten u. s. w. noch unweit grosseren weiteren Schaden zufUgen. Da die fast einzige 
M6glichkeit del' Erlangung eines Amtes im Bundesdiellste die Beihiilfe zu den Wahlen des 
Prasidenten, del' Congressmitglieder u. s. w. ist, von diesel' gerade in Amerika hochst un
sanbern Thlitigkeit· sieh jeder Mann von Erziehung und Ehre ferne halt, so ergiebt sich 
schon daraus die Beschaffenheit der Dienstbewerber. Kein Wunder also, dass die Gesammt
heit del' Beamten tief ill der 5ffentlichen Achtung steht und laut fUr eine Pest des Landes 
erklart wird, dass die radicalsten, freilich wohl hoffnungslosen, Bemiihungen um eine Besse
rung gemacht werden. Wenn abel' etwa diese Schilderung als eine iibertriebene nnd unge
reehte betraehtet werden wollte, so mogen naehstehende wortlich wiedergegebene ganz 
neuerliche Aeusserungen eines Congressmitgliedes die Richtiglteit derselben beweisen. 
;,Es kann nicht geliiugnet werden, - spraeh nieht spater als am 14. Mai 1868 im Re
prasentantenhause Th. A. Jenckes, - dass dieses Uebel (die Beschaffenheit del' Bundes
beamten) alle Theile unseres politisehen Systems durchdrungen hat. Wenn es nieht mit 
Stumpf und Stiel ausgerottet wird, muss es mit politischem Tode endigen. Die Regierung 
kaDn nieht bcstehen, so lange Diejenigen, welehe das Geld des Staates annehmen, nul' darauf 
silmen, wie sie moglichst wenig dafiir thun konnen. Und es ist zweifelhaft, ob diese Regie
rung noch viele Wechsel del' Verwaltung zu iiberstehen vermag, wenn fiinfzigtausend Menschen 
del' Absetzung bIos ihrer Meinungen wegen ausgesetzt sind. U - .Als allgemeiner Satz kann 
ausgesprochen werden, dass nur sehr Wenige sich um einen iiffentliehen Dienst bewerbon, 



396 Einfiu8S des parlamentarischen Systemes 

Wenn es dann abel' scheinen mochte d· "h' 
kung en auf' . ' ass a nlIehe schlim 

eme 1m Amte rechtlich geschiitzte und d me 
zusammengesetzte Staatsdienerschaft nl'cht d enn auch " weI' en ausg "bt 
mogen nachstehende Bemerkungen ze' d eu werden 
nisse es an sehli . , ,lgen, ass aueh bei dies em V ' 
fehIt. mmen 111 b81derlel oben angedeuteten Folgen 

h f
Wbas ~lam. lich, zuerst, die sittliche Beeintrachtigung del' 

se a t etnfft so ist b ' ' >:lta"atsdien~..,,,, 
d 

' es un estI'eithar Foige einer politisch 
ass nothwendig I f h ' en , mane 1 ae er Wlderspruch ,zwischen de ' . 

slChdtebn, uhnd.Maassregeln des jeweiligen Ministeriums und de: J:~ltJschen 
! ungen elIles grossel'en oder kl ' ~,,'~m'''1'1,' un IS eriger Handl ' 

Staatsdiener entstehen muss Die L t t" , emeren Theiles der G ' . e z em smd mcht nach ihr I' 
esmnungen, sondern naeh ihI'er durch P '''f en po Itischen: e ' lU ungen und sonsfg B 

rWlesenen Bl'auchbarkeit in ihr A tIe eweis~ d e emer gekommen Es' t . , 
an ers mogIich, als dass sich unter denselb ..' IS somit nicht 
Anzahl befindet welche m't d ,en eme grossere odeI' kleinere 

, 1 er gerade Itzt z W' I . 
politisehen Richtung der R . . ' , ur 11' {samkeit gelangten 

" eglel ung meht emverstanden ' t "h 
mIt der itzt verdran"ten Pol't'k ' IS , wa rend sie 

b 1 I emverstanden und "t d 
personlieh verbunden war All d' . ml eren Leiterll. . er mgs hat dlese p "reb 
von Untergeordneten keinen bestimmenden E' fi erson I e Auffassung 
d' h' III uss auf das Mi "t ' 

Ie versc 18denen StaatsbehOrden" ,. " msel'lum; d mussen, wenn Sle slOh nieht d S 
er Unbotmassigkeit aussetzell wollen den 'h h ' en trafen Ie' t D ' " I nen ert 8llten Befehlen F 1 
IS en, er Gehorsam mag kein sehr freudi 81' '. 0 ge 

es werden vielleicht Versuche zu G g , del' EIfel' mcht gross sein, 
egenvorstellungen gemacht· all' d'· , em Ie 

welche zu irgend e' d ' ihrer " ,lDer an ern Beschaftigung taugen wiirden 
, Unflihlgkelt, welche wegen Faulheit Charakte I ' k' ~ - Meuschen, notoriseh wegen 

emem Gedeihen im Leben.keine Aussicht hab : OSlg ert oder offenkundiger Laster zu 
sehen be; jedem Wechsel del' Verwaltun en, hS~c en ~,nd ~rhalten Staatsdienste," - Wir 
Aemtern entlassen, nm eben so vielen van :in:,e a~d als funf~l,gtausend Menschen von ihren 
ohne dass ein einziger derselben sich ei V d' eren polItlschen Partel Platz zu machen 
aUe di~se bei del' nachsten Aenderung ~ d:n I~S; e,rwor?en ,hatte, Und wiedernm werde~ 
~a~~h ahnliche Art von NachfoJgern zu haben ~,telv~r~altmssen weggesch!cht, nm eine 
a e ~u 1 aU~,rotten, wenn es je da war, AIle Ve'r fl;:h:: c es System muss jedes patriotische 

b.,eschwaeht bIos um eine Partei zu starken' p "ng~n gegen die GeseUschaft werden 
gesteIlt; das ganze Staatsgebaude w' d t ' das Pnvatmteresse wird iiber das Staatswohl 
r~th." _ Sehr verkehrt ware es abel' ~~ be~n ergraben; schliesslich zieht mau selbst Vel'
~?~ts ~eweise, da hier von einem weCh:e~p~n, ~~ss das Beispiel del' Vereinigten Staaten 

Illlstermms die Rede sei. Die Frage ist weI hes F tatsoberhauptes und nicht bIos eines 
rnng in dem Personale del' obersten Re~iel'Unc s~ ~,gen ~s hab,e, ~enn mit einer Aenae
n~te,rgeordneten Beamten verhnnden sein kiinn~? ~~l de , ~llle wIIlkuhrliche Entlassung del' 
gultIg, ob eiu durch Parteimajoritiit gewiihlt P'" lerbel 1st es denn offenbar ganz gleich
b,eamten, in del' Hand hat, odeI' eiu ans eine:

r 
P ras~de~t ~~~ SchieksaI aller Verwaltnlig~. 

s~e au~ Ihren Stellen entfernen nnd dnrch seiue alte~~aJorltat hervorgegangenes Ministeriurn 
smd dIe nnmittelharen und die mittelba e FIn anger ersetzen hann, In beiden Fallen 
unterscheiden sich nul' von den aurop'" r hn 

0 ~en dieselben, nnd die Vereinigten StalLten 
Wechsel del' Beamten wirklich im alsc :,n Landern darin, dass bei ihnen del' allgemeine 
~ewohnheit und BiIligkeit sehr be;:~~~:~:g~t:n ~aasse dnrchgeiiihrt, hier dagegen dnrell 
rlka's 80 belehrend und entscheidend h iii IS " ben desshalb abel' is! das Beispiel Arne; 

aue r dIe Theorie. 
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haben die Mittel in del' Hand, schliesslich die Ausfiihrung zu er

zwing
en

. Dagegen , oder vielmehr eben desswegen, entstehen abel' um so 
entschiedenere Kampfe in del' Brust del' in solche Lage versetzten ein

Beamten. 1st die Befolgung eines Auftrages ganz entschieden gegen 

das politische Gewissen eines solchen, so bleibt ihm nul' entweder del' als
baldige freiwillige Riicktritt aus dem Amte sammt allen Folgen desselben 
flil' seine 1ntel'essen, oder die selbstthatige Beihiilfe zu einer von ihm fiir 
scMdlieh und vielleicht selbst fUr unrecht erachteten Handlungsweise, also 
funere Missbilligung und Selbstverachtung, wohl auch bitterer Tadel AndereI'. 
Die empfindlichen Naehtheile eines solchen Zustandes liegen VOl' Augen. 

Die FaIle eines wirkliehen, freiwilligen oder unfreiwilligen, Ruektrittes 
aUS dem Amte werden nieht sehr haufig sein, da die meisten Staatsdiener 
nicht in del' Lage sind die einmal eingeschlagene Laufbahn zu verlassen, 
ohne sich und die 1hrigen in grosse Verlegenheit und vielleieht Noth zu 
lltiirze

n
. Man sucht desshalb die eigene U eberzeugung zu besehwichtigen, 

hofft auf einen baldigen Wiederumschlag, nimmt sich VOl' moglichst passiv 
ZU bleiben, trostet sich mit den vielen Schicksalsgenossen. Wo es abel' 
wirklich zu einem solchen Austritte kommt, da ist, in del' Regel wenigstens, 
ein empfindlieher Verlust auch fur das Allgemeine zu beklagen. Es sind 
jedenfalls Manner von Charakter, welche ein solehes Opfer bringen, Gerade 
salche abel' sind ein Segen fiir den Staatsdienst, theils weil sie auch ihres 
Amtes mit Gewissenhaftigkeit warten, theils weil ihr personliches Ansehen 
mittelbar auch del' Regierung zu Gute kommt, Es ist sehr wohl moglich, 
dass ein Austritt diesel' Art del' Regierung in del' offentlichen Meinung 
empfindlich schadet, und zwar um so mehr, als die Gegenpartei sichel' 
nicht unterlassen wird, den Vorfall moglichst zu ihren Gunsten auszubeuten. 
Auch darf nieht ausser Augen gelassen werden, dass die aus solchen 
Griinden aus dem Staatsdienste Entlassenen odeI' freiwillig Zuruekgetretenen 
hiiufig eifrige Opposition machen, namentlich in die Standevel'sammlungen 

einzutreten versuchen werden. 
Bei del' grossen Mehrzahl del' Staatsdiener ist allerdings aus den eben 

angedeutetell Grunden ein solcher ausserer und letzter Schritt nicht zu er
warten. Auch die del' jetzt herrschenden Politij{ entschieden Abholden 
werden meistens im Dienste bleiben, die ihnen ertheilten Befehle, soweit sie 
miissell, vollziehen, damit abel' dem neu eingetretenen Ministerium durch 
ihl'e Erfahrungen und Dienstgewandtheit die Mogliehkeit einer ungestorten 
Fortsetzung del' Verwaltung gewahren, Allein es ware eine sehr ober
flaehliche Auffassung, wenn man nieht auch unter diese glatte Oberfiache 
bIicken woUte. Die Fugung in die Nothwendigkeit hat aueh ihre schweren 
Nachtheile, _ Zunachst leidet die Sittlichkeit derStaatsdienerschaft empfind-
11ch darunter. Bei vielen del' im Amte Verbleibenden wird ein schmerz: 
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hafter innerer Widerstreit zwischen del' eigenen Ueberzeugung 
Riicks-icht auf die ausseren Verhaltnisse vorhanden sein, Sie 
tief empfinden, nicht bloss stillschweigende Zuschauer bei 

sein, welche sie fur verderblich oder ungerecht erachten, sondern 
Werkzeuge ZUl' V oUziehung derselben personlich und mit dem 
eigener Gleichgesinntheit mitwirken zu mussen, Einen solchen 

in sich dUl'chzukampfen, ist nun nicht nul' eine harte Aufgabe, und 
eine urn so hartere, je bessel' ein Mann eigentlich ist; son del'll es ist 
das schliessliche Ergebniss, namlich die Zuru-cksetzung del' Pflicht 
den Vortheil, ein beklagenswerthes, weil ein demoralisirendes, AIle 
jenigen, welche sich gegen ihre Uebel'zeugung und nul' durch aussel'e 
wendigkeit zum Verbleiben im Amte haben bestimmen lassen, konnen 
in ihrer Selbstachtung und in ihrer sittlicllen Kraft verliel'en. Sie 

nicht mehr Die sein, welche sie VOl' dem innerlich niederbeugenden 
schlusse waren. Kommt gar ein solcher Wechsel del' politischen i~V'm"",", 
wie diess woh1 moglich ist, wiederholt und in immer neuen Richtungen 
so muss nothwendig die politische Sittlichkeit del' auf solche Weise 
und Hergeworfenen ganz zu Grunde gehen. Dass nun abel' ein 

Verlust des inneren eigenen Haltes wahrscheinlich auch einen """J" •. Uta,ul!:~'1l 
Einfluss auf ihr ganzes kiinftiges Verhalten im Amte hat, bedarf nicht el'{lt 
del' Bemerkung. - Allein auch abgesehen hiervon, hat die V " 
von gezwungenen Organen des Staatswillens mehrfache iible 
Zunachst kann die Achtung VOl' del' Staatsdienerschaft im Volke nul' 
Es bleibt natiirlich kein Geheimniss, dass diesel' odeI' jener nicht mit 
Regierung innerlich iibereinstimmt, welcher er ausserlich und vielleicht 

schein end mit Eifel' dient. Von dem moralischen Einflusse eines sOIcheJl 
Mannes kann denn keine Rede mehr sein, und leicht wird sich iiber7 
haupt die Ansicht verbreiten, dass die Staatsdiener Menschen 
Charakter und U eberzeugung seien, Es bleibt Ihnen dann nul' del' 
del' Gewalt, nicht abel' del' des Beispieles, del' Belehrung und des 
lichen Ansehens. Und keineswegs besser, eher schlimmer, wil'd 
Eindruck dann werden, wenn die in einem solchen Zustande 

(wie diess so leicht geschieht) durch ihr Verhalten im Privatleben, 

heimlichen TadeI, wo sie solchen glauben wagen zu kiinnen, zu beweisen .. 
suchen werden, dass ihre inn ere Ueberzeugung verschieden von ihret, 
ausseren Haltung sei. Tritt doch erst dadurch ihre Charakterlosigkeit limf 
Doppelziingigkeit um so scharfer hervor I), Diess abel' ist urn so be1dagep.!lt 

1) Es ht eine nieht in Abrede zu stellende Thatsaehe, dass das Riehterpersonal in 
sehieden grosserem Ansehen steht, als die Gesammtheit del' Verwaltl1ngsbeamten. 
kann abel' nieht seinen Grund haben in einer U eberzeugung von einer hoheren wi,ssenschafF~ 
lichen BiIdung del' Ersteren; die Verwaltungsbeamten werden seit Iangerer Zeit eben so 

auf das Staatsdiener-VerhlLltniss. 399 

, , " 'te lible Folge nicht wird ver-. h leicher ZeIt eme ZVi Cl 

als SIC zu g . k bl' benen werden, und zwar ' h d' 'm Amte Zuriic ge Ie 
lassen. Auc Ie I, h del' Ihnen politisch wider-

' d 'ben smd um so me r, 't ' 
weniger S16 vel' 01 't h e Eifel' und nul', SOW81 sle . ungerne und somI 0 n , , "~'''''I,''""", Reglerung nul' 'D M' 'sterium wird bel e111er ' k" dlenen, as f IIll 

.dazu gezwungen werden onnen, tatt williger und auch zu ausserordent-

.t\.Dzahl seiner Unterge~rdnet~n, ;~s heimliche Feinde und jedenfalls sehr 
"chen Leistungen geneIgter em henb Vielleicht wird es da oder dort 
J1 , er Befehle a en. f .,1 ne Vollstrecker seIll , V .... ther fehlen. Mit so mange1ha tel' a 'formhchen ena t 
elbst nicht an eIllem , e'n ist nun abel' schwer; namen-

'S ..' Unterstiitzung zu reg18r I . 
·und unzuverlassIger d'n politischen Krisen, wo a so eIlle ' h wohl beCfeben, ass 1 b 
lich kann es SIC, 0 1'" keit aHer Untergeordneten von e-
b.esondere Thatigkelt ~nd z:v~::~gderse1ben an einen nahe bevorstehen
sondel'er Bedeutung ware, el , d" enen Partei glaubt und danach 

G . also eigenthch er eIg, h 
den Sieg del' egner, . 'htet Endlich ist es doch auc 

d l' Unterlassungen eIlll'lC , d 
'lIeine Handlungen 0, e d im Schoosse del' Staatsdienerschaft dUl'ch as 
nicht ohne NachtheIle, :S h"ngern entgegengesetzter Ansichten und ~ich
Nebeneinanderstehen von nat t hen muss indem solches emem . .. f ' d Misstrauen ens e , 
tungen Zerwur mss un , kell nUl' hinderlich sein kann, 

d 'f' en Zusammenwlr . . . 
iolgerichtigen un el rIg 'h' es nicht andel'S sein kann, 111 

.Aile diese Zustande machen sd
IC 

.' h:1:eIten haben daher die dadurch 
hk 't h1' fiih1bar un mc If 

.del' Wirklic e1 se '.., h b muht demselben abzuhe en. 
d h mten Staatsmanner SIC e , , It 

betroffenen un ,ge em Sache dass keine grossen Erfolge erZle 
Es liegt abel' III del' N atur .der 'G ern durch Vortheile, welche 

E' GewIllnung von egn 
werden konnen. ; me , l' h .. hrt werden hat nul' Einfluss 

' 1 t t llt oder wirk IC gewa , . h 
ihnen in AUSSIC 1 ges e , 1 h A nhangel' ist nun abel' an SIC 

h Del' Gewmn so c er J;1. , B 
.bei feilen Mensc en. " d "ffentlichen Meinung eme e-' th d hat iiberdless III er 0 _ 
nicht v161 weI' un d auch del' Gewinnenden zur schadigung nicht nul' del' Gewonnenen, son ern Ueberzeugun

Cf 
also die 

d d' AnMnger aus 0 , 

Folge. Dazu kommt noch, ,ass ~e 1 h Bevorzugungen von UeberUiufern 
Genossen del' eigenen Parter, durc ~o c e'tt Ibar oder unmittelbal'in ihren 
sittlich verletzt und vielleicht sachhch ml e 

Eben so wenig kann die Ursache . ebildet wenn nicht selbst in aUSgedehnterem .. M:a~:i't Hegen; es besteht in dieser Be-~ der ;ersonlichen odel' amtlichen AChtungSW~r h!erlich liegt eine Veranlassung daz~ in 
ziehung kein Untersehied zwischen densel~en, ~e.t welche allerdings den Richter wem~er 
der Verschiedenheit ihrer geschliftlichen ,Wlrk~: b~i' welcher etwaige Fehlel' und MiSSgrJff~ 
nnter die Augen der grossen Menge ~rlDgt ittelbar nicht beriihren; hiegegen komm 
nUr Einzelne betl'effen, die Gesammthelt aber :n:mtshandIUngen eines Vel'waltungsbeamt~n 
Qer moglicherweise weit verbreitet~ N~:el~c:edarin gesucht werden, dass .der,Richter :18 :~: 
in Betracht, Der Grund kan~ somlt Ie gamentlich keine Maassregeln auszufiihl'en ha, also 
unabhangigerer Mann ersehelllt nnd er n, n seine eigene U eberzeugung .gehen,. er n 
denen angenommen werden k~nn, ,dass s;e ~e;e Politik dienen muss, ,Die Dienstle:8tun;e ~ 
n. icbt ala bIoses Werkzeug elDer Ihm ~Iem e Wahi mogen einem Bezll'ksbeamten emen n 

' 'd h ft!' eh bestnttenen ~ . bei einer einzlgen leI ense a I , hnern seines .sprengels bnngen. wiederbringlichen Schaden bel den .Bewo 
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Ansprnchen und Hoffnun~en be~chadigt, dadurch abel' missvergniigt 
werden. Und noch wemger Wlrd durch die wohl auch versuchten 
maassregeln gegen Einzelne erreicht. Das System del' Be' h' B 'b h rec tlgung 

8! e altung des gesetzlich nicht tadelnswerth besorgten A t . m~ 
III seltenen Fal!en eine formell nicht angreifbare Anwendung 
Maassregeln, Se! es nun, dass solche in unwillkommenen Verset 
Pe . . . U zunge 

nSlO~lrungen, III ebergehungen gegen hergebrachte, wenn auch 
gesetzlIche, Regein odeI' in was immer zugefiigten Nachtheilen 
sollen. Es kann also nul' Wenigen Nachtheil zugefiigt werden d 

d
' J • ' un 
lesen se.ten ein sehr empfindlicher. Schon desshalb ist die Wirkung 

grosse. Es kommt abel' noch dazu, dass jede solcher Maassreg I 
G "f" f' e n Von 
egne~n 81 ngst au gegrlft'en, mit moglichster Gehassigkeit dargestellt 

an~egnft'en '. als Ungerechtigkeit und wo moglich als Gesetzwidrigkeit· 
schlldert WIrd. Dann geht abel' leicht in del' oft'entlichen Meinung 
verloren, als durch die Erzwingung eines unwilligen Gehol'sams 1lp.1:\fmHM"'; 

wird. 
. Man wird ~ielleicht del' vorstehenden Darstellung in doppelter 
zlehun~ Uebertrelbung vorwerfen; wir glauben jedoch mit Unrecht. 

Wenn namlich, einmal, bemerkt werden wollte, dass bei del' 
Me~:zahl der Beamten ein innerer Widerstreit zwischen ihrer perSVULllanm 
P?htIschen U eberzeugung und ihrer thatsachlichen amtlichen Aufla e 
mcht bestehe, z. B. sammtliche im mechanischen Kanzleidienste stge.heIl:tfi'\' 
B:amte mit dem Inhalte del' von ihnen zu behandelndeli Schriftstficke 
~lchts zu. ~hun. haben, die Finanzbeamten grossesten Theils unter 
hchem ~IlllsterlUm dieselben Aufgaben erfiilIen, selbst hoher 
Be~,mte 1~ en~eren Sinne des Wortes je nach dem Gegenstande ihres 
schaftes lU kelUe Beriihrung mit del' Politik kommen: so ware d' 
sehr th'I' . h . less e1 weIse rIc tIg. Zunachst ist ins Auge zu fassen, dass es l1ach 

!~~<\~su~~ un.d Ue~ung: mehr als eines constitution ellen St~ate~, 
:~~~S,_d1~~fhcht elUes Jeden Beamten ist, welcher Art und ........ . 

~_~~gl1 seill mag, fur die Kandidaten del' am Ruder befindliche~ 
sel.bst zu stimmen und auch ihren ganzen amtlichen Einfi~~'sfU:~ 
,bel}~~~.~ahl~rugeltend zu machen. Hier istalso selhst del' llnl~o ... "t"'· 
Bed~en~tete zur Theilnahme an del' PoIitik del' eben herrschenden 
genothlg~, wenn er sich nicht allen N achtheiIen aussetien will 
nach selUen Verhaltnissen fum zugefiigt werden kO"nne S' d h .. h . . n. I 0 ann 
auptsac lich 1St zu bedenken, dass die Mheren Beamten jeder Art 

Ausnahme del' Richter, in die Lage kommen Mnnen und auch ' 
thatsachlich kommen werden, fur Amt im Sinne und Geiste des ll1"'J>lt'U,,: 

z.u verwalten, wenigstens in bestimmten Flillen es so anzuwenden. 
llegt abel' natiirlich gerade diese einilussreichere Thatigkeit VOl' Aller 
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und \Venn mit Grund angenommen werden musS, dass selbst diese hOher 
estelltell lYIallller gegen ihrell Willen und im Widel'spruche mit iurer 

g ersonlichen Ueberzeugung zu handelu genothigt sind, so faUt urn so 
;icherer der Tade! und die sittliche l\1issachtUlig auf die gesammte Staats
dienerschaft, also del' politische Nachtheil des Systems hel'vol'tritt. In 
we1ehem Kl'edite die Untergeordneten stehen, ist verhaltnissmassig gleich-

ii,ltig gegeniiber von dem Urtheile, welches fiber die Hoheren gefallt wird. 
g Wollte abel' geltend gemacht werden, dass da, wo die Beamtell vel'

fasSllllgsgemass ein Recht auf ihr ordnungsgemass verwaltetes Amt haben, 
lIie ungeeigneten Anrnuthungen ihrel' V orgesetzten, namentlich wenn von 
Handlungen ausserhalb des regelmassigen Dienstes die Rede sei, sich 
nicht zu fiigen brauchen, somit eine sittliche und politische Herab
wilrdigung ihnen nicht aufgedl'ungen werden konne; dass ja so eben in 
dieser Abgeneigtheit eines Theiles del' Beamten gegen die politische Rich
tung des Ministeriums eine grosse Schwierigkeit fiir das parlamentarische 
System anerkannt worden sei: so ware auch diese Einwendung mehr Schein 
als Wu.hl'heit. VOl' Allem ist nieht zu vergessen, dass Vel'waltungsbeamte, 
welche personliche Rechte sie haben mogell, doch im Arnte keineswegs 
unabMngig sind, sondern entschiedenen Befehlen del'Vorgesetzten zu folgen 
haben, bei Vermeidung del' Strafe fiir Unbotmassigkeit. Sie mogen also 
die ihnen politisch nicht zusagenden Auftl'age unwillig und so wenig wirk. 
sam, als sie es wagen Munen, volIziehen; schliesslich und in del' Haupt
sache miissen sie doch thun, was befohlen ist. Folglich treffen sie auch 
die Folgen der Mitwirkung. Sodanll ist wohl zu bedenken, dass del' Bearnte 
nul' ein Reeht auf das bereits ihm iibel'tragene Amt und auf dessen gesetz
Iiche Vortheile hat abel' nicht auch auf Beforderungen und Begiinstigungen, 

, =<~,,-,--~>.,--- -~--< ," .. , - _.'. -' .. - - ,,~--

und dass er sogar in del' Regel gegell manchfache sehr empfindliehe posi-
tive Beeintrachtigungen, wie Vel'setzungen, zur Verfiigung Stellungen u. dgl., 
nicht geschiitzt ist. Ohne Zweifel giebt es immer Ehrenmanner, welche 
sich nicht urn die Erlangung weiterer Vortheile und selbst nicht um die 
Abwendung von Unannehmlichkeiten verkaufen; allein eben so gewiss ist 
es auch, dass keineswegs AHe s01chen Lockungen und Bedrohungen wider
stehen. Die ihnen dafiir zu Theile wel'dende Missachtung geht dann abel', 
ungel'echterweise zwar abel' ganz sichel', aueh mehr odeI' weniger auf ihren 
ganzen Stand uber. Hierin liegt nun aber das Uebel; und weiter ist auch 

nicht behauptet worden. 
Mit Einem Worte, eine unbefangene Pritfung wird nicht verkennen, 

dass das Verhaltniss einer parlamental'ischen Regierung zu den unter
geordneten Staatsdienern keine del' gel'ingsten Schwierigkeiten diesel' 
Regierungsform ist, und dass dasselbe gar wohl bei del' Erwagung del' 

26 
v. MohI, Staatsrecht. Rd. Ill. 
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Vortheile und Naehtheile des ganzen Gedankens meLr ins 
werden durfte, als del' Fall gewohnlieh ist. 

Von noeh grosserer Bedeutung abel' el'seheint das zweite del' 
angegebenen Uebel, namlieh die intellectuelle Verkummerung des 

dien~tes. Dasselbe wird sich zwal' nur langsam fuhlbar machen, abel' 
so slcherer. 

Dureh die Ernennung del' Minister und vielleieht noch anderer oberstl!t< 
St~llen aus den Pal'lamenten wird del' berufsmassigen Staatsdienerscbaft 
Gelanguug zn den obersten SteUen entzogen. Selbst del' talentvollste 
dienteste und erfahrenste Beamte kann, wenn er nicht zu gleiche; 
einer del' Hauptel' del' zur Regierung gelangenden Pal'tei ist (was 
nUl" selten del' Fall sein wird), niemals zu einer diesel' Stellen 
Dieselben werden ja nieht del' Brauehbarkeit im Dienste sondern del' 
lamentarischen Stellung gegeben, und auch bei einem Weehsel gehen 
nul' von einel' Partei auf die andere uber. Es liegt nun auf del' 

dass dieses Yerhaltniss auf den ganzen Staatsdienst mehrfache un,gUllStll1l'e 
Folgen in intelleetueller Beziehung haben muss. 

. Zun~ch~t. wir~ das Bestreben nueh hochster Auszeichnung im Dienste, 
dle Bereltwllhgkelt zu ausserordentlichen Anstrengungen, die Spannkraft 
des erlaubten Ehl'geizes gediimpft. Der hiichste Preis !mnn ja doeh' 

el'reicht werden. Es ist ein Yel'hlntniss, wie es in jenen Staaten ..,,,,, ..... '" 
deren Aristokratie aIle hochsten Stellen fur sich in Ansprueh nahm lInd 

den Burgerlichen nul' ~,~"U:~~(3itv()ll(3u, schlechter bezahlten und gering~ 
geachteten Stellen ubrig liess. Dass hier keine Geburts-, sOlldern einli\ 
parlamentarische Aristokratie eintl'itt, ist in del' vorliegenden Ji'rage gleich
gultig. Allerdings wird es auch in dies em Yerhii.ltnisse bl'auchbal'e 

pfiichtgetreue Beamte geben und wi I'd es an Allstrengungen nicht '~'."Q'''" .. 
dureh Tuchtigkeit und Leistungen das hi.ichste zu El'reichende zu 
winnen. Allein, wenn es wahl' ist, dass del' Mensch mit seinen '/,,,,.,,,lfran 

~~c~~t, .. s~ ist es audl Wahl', . dass el' sit;hl1lit d~r Kleinheit derselben 

"!':~2~e.~~· ~u b~!.r!~~_r,~!11:~~!~,. erzeugt ttl!.e!I_nur' subalterl1eGesinniing~,' 
!::,~i~tu~n?~n ,.,unQ",E#hjgk(3i,ten. '" J2ii 'V~l'Sieheru~g" dass'jedei;"'S01 

,~l~schallss!ab in seiner Patrontascll~ tl'~g~~ gibi' fi'eilich 'den"H' l';;;;rt.!'~~t"'-' '"", "-'''''' ...... ".,., " ...... ",1. .. .. .. 

~u:~~den,al1s ~,,(3lc~en das Heel' besteht, nul' eille s~hl' 
au~".tlfl~~~,n wirJrU.Yhe~l'l~ng~nlS' da del' M~l'schiiilesehr wenig;' 
die Uebcl'zeugung, dass es doch Einzell1'en gelingenki:iil11e unifillfisse, 
geistert Tausende zu den htichsten Anstrengungen jeder Art und 
dadurch dem ganzen Heere einen hOheren Schwung. 

hat gezeigt, dass man nicht gut dabei fahl't, wenn die l)efetllsllabierl!teJl~l! 
nul' eiIlel' Aristokratie zu Theil werden. Dem ist nun 
Staatsdienste gerade eben so, 
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Souann wird die gauze politische und gesellschaftliche Stellung del' 

durch diese bleibende Verurtheilung zu untergeordneten und 
Verhaltnissen zu einer geringereu gemacht. Wenu eine Lauf

~ h nur einzeine Wenige zu grossen Gewinnen und Auszeichnungen 
c hebt diess das Ansehen del' Gesammtheit, umgekehrt abel' wil'd ffihrt, so . . , 

. SteHung Aller herabgesetzt, wenn Sle III subalternen Stellen bleIben 
dIe . F I d ' MOO .. Diess hat abel' zur nothwendIgen 0 ge, ass Junge anner, mussen. 
welche sich ungewohnlicher Taiellte ~~_~~sst und v~n entspr~ch~ndem 

. ·f'Ut sind den Staatsdienst meiden, um slCh del' staruhsehen EhrgelZe er u , . . 
Laufbuhn zuzuwenden 1 welche sie allein, im gIuekIichen F~lle vlellelCht 

huell. in die hOchsten und einfiussreichsten Stellen brll1gen kann. sogar sc , " . L" 
. Es ist ganz riehtig, dass del' materielle Ell1fluss del" m zwelter .111le 
stehenden Beamten unter parlamentarischen Ministern nothwel1dig gew1l1nt. 
:Oa diese nieht durch Erfahrung und Leistungen im Dienste, so~dern durch 
. St II 110' in derVolksvel'tretung weiche auf ganz anderen Elgenschaften Ih1'e e u "., . . 
und Yorgangen b~ruht, an die Spitze del' Geschafte gelangen,. so sl~d Sle 

Theiles bei ihrer Amtsubernahme form ell und matenell mIt den ~~ , . . 
GescMften nicht naher bekannt und daher in allen Ell1zeinherten ganz 111 

d Hand der erfahrenen praktischen Untergeordneten. Diese haben folg
li:~ auf die Entscheidung del' vorkommen den Fragen, auf die E.rgreifun.g 
del' meisten Maassregeln, auf die Besetzung erledigter Stellen emen wert 
grosseren Einfiuss, als sie unter Ministern besitzen wurden~ we~chen nacl: 
Hlngerel' DienstIaufbahn aIle diese Dinge eben so gut und vlellelCht besser 
bekannt waren, als Ihnen selbst. Die grossen RegierungsmaassregeIn, neue 
Gesetze zur Durchfuhrungderselben und dergleichen werden freilich grund
s:J.tzlich von den Ministern ausgehen, und hierin haben sich auch die ober
sten Beamten denselben zu fligen; allein in del' Regel und in del' Masse 
del' Geschafte, weiche zusammen denn dodI die Gewalt ausmachen, sind 
die Yorgesetzten del' einzelnen Unterabtheilungen del' Ministerien so g~t 

als selbststandig, und zwar werden sie dabei noch personlich dUl"ch ~le 

Verantwortliehkeit del' Minister gedeckt. Auch ist fur sie eine allmahhge 
Einzelneinsieht in die Geschiifte von Seiten del' Minister nicht seh1' zu be
filrchten. Theils bringt das ganze System haufigen Wechsel, also imme1' 
neuen Eintritt Unerfahrener, mit sich, theils ist uberhaupt die Richtung 
parlamentarischer Minister eine bei weitem mehr politische als gesc~aft1iche. 
Sie haben sich zunachst urn das Parteileben, um die gl'ossen Streltfragen, 
um die Erhaltung del' Einigkeit im Ministe1'iu111 zu beklimmern und daher 
wedel' viel Zeit noch Lust. sich den laufenden Gescha,ften zu widmen. Sodann 
mag es wohl sein, dass l~an klug genug ist, die in zweiter Lillie stehenden 
Aemter gut zu bezahlen und ihnen etwa auch einen scheinbar becleutenden 
Rang zu verleihen, so dass ihre El'werbung immerhin fur Manner gewohn-

26* 
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lichen Schlages wunschenswerth erseheint. - Diess All . 

ell~lge Entsehadigung; abel' doeh ist dieselbe nieht bed:~te~~t 
ZUI ADspannnng del' hoehsten Kraft f genug, 
1. e au zumuntern und um fur 
JChe Talente und gl'ossen Ehrgeiz die Ab . UIJI"{e;"i'i1 

d S . nelgung gegen den 
en . taatsdIenst zu beseitigen. Die ublen Folgen bleib l' 

sache, weil sie natnrgemass sind. en a so III del' 

Es bedarf wohl nieht erst del' Bemerkung, dass die im VOl'S 
gemachten Bemerkungen keineswegs die Absieht haben e' tehen 
Vevwel'fung d I ' me • es par amentarisehen Systemes zu begl'und D 
andel'en und in entsehiedell wiehtigeren BeziehunO'e ;n. asselhe hat 
reel t' ,on seme vollstandige 
. llgung una es kann demselben das Lob nieht vorenthalte . d 
In: Ganzen wohlthatige Entwieklung del' Rrgierung mit V lk

n w~r en, 
sem Del' Zwe k . tId' . 0 sveItretung 

. . e IS e Igheh del', eine gewanlieh uberseh . 
llIcht wunschenswert he FolITe desselbeI B . ene, allerdllJgs 
durch abel' eine . ". 1 zum ewusstselll zu bringen, da~ 
St t d' n BeItrag zu ewer allseitigen AuffassunO' del' Politik d 
. aa sd lenstes zu geben. Eine volle Wahrheit ist imme~' niitzlieh cIS 

eme ureh UebeI"el . er, as 
~ Jell emes unangenehmen Umstandes erzeugte Selhs.' tausehung. V" 

3. 

Die Bildung des berufsmdssigen Verwaltungsbeamten 1). 

In welehem Umfange auch del' Staat die Ordnung gemeinsehaftlicher 
lnteressen entweder den betheiligten Privaten selbst uberlassen odeI' dureh 
Vertreter del' elementaren Kreise des Zusammenlebens besorgen lassen mag: 
immer wird e1' zur Erledigung del' von ihm zurtiekbehaltenen Angelegen
heiten einer entspreehenden Anzahl von Verwaltungsbeamten bedtirfen. Eine 
gute Erfiillung del' denselben zufallenden Aufgaben ist nun abel' unzweifel
haft bedingt dureh eine dem Zweek genugende Bildung. Diese Bildung 
kann allerdings je naeh del' Art del' zu besorgendell GesehliJte eine sehr 
verschiedene sein. Fur untergeordnete Stellen gentigt eine mittlere Kenut
niss in den gewahnliehen Unterriehtsgegenstauden, auf welehe Uebung in 
den meehanisehen Kanzieiarbeiten und eine Bekanntsehaft mit dem ein
sehlageuden Thffile del' Dienstverordnungell gefolgt ist; allein fur aIle 
Aemter, welehen eine Entseheidung uber aufgeworfene Fragen sehwierigerer 
Art odel' die Ergreifung uud Leitung von wiehtigeren Maassregeln zusteht, 
also fiir sammtliehe bedeutendere Stell en , ist eine hahere Bildung lloth
wendig. Riel' reieht wedel' die natiirliehe abel' unausgebildete Durehsehnitts
Anlage, noeh eine blose praktisehe Uebung allein aus. Die erstere wiirde, 
selbst wenn man ihrer iminer sichel' ware bei jedem Bewerber, del' Kennt
nisse entbehren, welehe in den meisten Fallen nothwendig sind zur Er
kenntniss del' wahren Ursachen von Uebelstanden, zur Bekallntseh~ft~~~mlt 
de~--richtigenAbbiil[eiilittel;; und····rnit-den~bei·eits;~derwarts gemachten 
E;fuh;ung~n ,~~l:A~fste~k~~;g-hOherer Ziele, zumDegi;eifen des-We~sens, 
derA~fg~be;;ndde;Htiifuq~efjendes--s:faates:· -bfe -biose B~eiehr~ngdu~~h 
Debung (fagegen~;fi~:d~~-i~-b~~tenFallenu~:~ befahigen zur Fortfiihrung del' 

Gesehafte im gewohnten Gange, leieht sogar ausarten in geistlosen For-

1) Diesel' Abhandlung Hegt, Ubrigens nUr sehr theilweise, eine frUhere Arbeit des Ver
{assers zu Grunde, namlich ein Aufsatz in del' TUbinger Zeitschr. f. Staatsw.: Uebel' die wissen
schaftliche Bildung der Beamten in den Ministerien des Innern. Mit besonderer Anwendung 
auf Wiirttemberg. 
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malismus und gedankentl'agen Schlendrian; jeden Falles abel' rat'-l . 
" II os selll 

gegenubel' von neuen Fragen, von Veranderungen del' Verhaltnisse 
B d" f ' f"b' E f und e ,ur lllsse, un a 19, zur ntwer ung von Ideal en und zur Einfuhrung durch_ 
grelfender und verwlckelter Verbesserungen. Es ist also Sache des Rt ., l.Jaates 
zu bestlmmel1, welcherlel Kenntl1isse er von den verschiedenen Gatt . ungen 
semel' Verwaltungsbeamten verlangt, so wie die Moglichkeit zu Erwe b 

. . I' ung 
dIeSel' Kenntmsse zu schaffen, so ferne die bereits vorhandenen Bildungs .. 
gelegenheiten dazu nicht hinreichen. 

Nichts ist einfacher und einleuchtendel' als dieses Alles, und man solIte 
daher erwarten, dass schon Hingst das Nothige geschehen sei. Dem ist abel' 
durchaus nicht so; mit Ausnahme weniger Staaten herrscht vollstandi e 
Unklarheit darliber, welche Bildung von einem Verwaltungsbeamtel1 zu v!. 
langen sei, und ist daher auch gar nichts odeI' ganz ungenugendes zu ihrer 
moglichen Erlangung geschehen. Vielleicht sind durch Gewohnheit odeI' 
Verordnung bestimmte Verlangen an die Brauchbarkeit del' untergeordneten 
Diener gestellt; allein die so nahe liegende Wahrheit, dass, wenn die Ver
waltung gut sein solI, die hOheren Beamten eine zweckentsprechende, grund
liche, wissenschaftliche Bildung haben miissen, wird fast nirgends anerkannt 
wenigstens wird nicht darnach gehandelt. Del' Mangel an Logik und del: 
daraus sich ergebende Zustand del' Dinge ist in del' That beschamend. 

Es sind itzt weit mehr als hundert Jahre, dass Montesquieu seinen 
beruhmten Satz aufstellte, die richterliche Gewalt sei eine von del' voU
ziehenden wesentlich verschiedene Funktion des Staates und erfordere eine 
vollstandige Trennung beider, So schnell diese Lehre, selbst uber die 
Granzen ihres richtigen Verstli.ndnisses hinaus, angenommen wurde, so 
dauerte es doch sehr lange, bis die FoIgerungen fur das praktische Leben 
daraus gezogen wurden, und namentlich begieng man den kaum begl'eiflichen 
Fehler, zwar allmahlig die Rechtsp£lege selbststandig zu stellen und sie 
gegen Eingriffe del' Verwaltung zu sichern, nicht abel' daran zu denken, 
dass eben so gut auch die Verwaltung vollstandig von del' Justiz zu trennen 
und in dem ihr eigenen Gebiete gegen die U ebergriffe derselben zu bewahren 
sei. Noch weniger kam man zu del' Einsicht, dass zu einer richtigen ErfUl· 
lung del' Aufgaben del' Vel'waltung auch eine besondere fur den besonderen 
Zweck berechnete Bildung erforderlich sei. Fur die Auslibung del' richter
lichen Funktionen war eine Aenderung odeI' Erweiterung del' bisherigen 
Studieneinrichtnngen nicht nothwendig, da bel'eits Unterricht in del' Rechts
wissenschaft bestand; also gieng man gedankenlos auch in Betreff del' Vel'
waltung fiber die Bildungssorge weg. 

Selbst in Frankreich, dem Lande del' systematisehen Organisationen, 
ging Alles langsam und unvollstandig. Erst die constituirende Versammlung 
fasste auch, neben del' Neugestaltung del' Gerichte, die Verwaltung ins 

del' bel'ufsmassigen Vel'waltungsbeamten. 407 

,Auge und verlangte, dass nicht bloss die Reehte del' Einzelnen gegen will
kurliehe Eingriffe del' Staatsgewalt gesehutzt werden, sondern dass auch 
umgekehrt die verwaltende Thatigkeit del' Regierung nicht durch Ueber-

ifre del' Gerichte beeintrachtigt werden dude. Ganz folgeriehtig schuf 
~e daher eine eigene Y envaltungsj ustiz und Eil1l'iehtungen zur Entschei
~un von Competenzcortflicten. (Ob diese Institutionen ganz richtig orga
.. gt urden ist eine hier gleichgultige Frage; zunacbst handelt es sich 

mElr w , . 
d

am Gedanken) Allein die doeh offenbar ebenso nothwendlge 
nUl' yon '-' C • , • • .. 

Folgerung, dass fiir die itzt selbstsUindig ausgescmedene und elgenthum-
liehe Yerwaltung auch das erforderlicbe Personal zu beschaffe~ ~nd also 
zu bilden sei, wurde nicht gezogen und ist bis auf den gegen~artIgen Tag 
nicht anerkanllt. Man begnugte sieh, und begnugt sieh noch, m del' Regel 
mit del' gewiihnlichen ~(lehtsg~l~hrten Dildung; nieht selten werden abel' 
auch Manner von nul' allgemeiner Bildung und selbst solche, welche nul' 
durch die Schule del' Uebung gegangen sind, zu den bedeutendsten Posten 
berufen. Man hat es sogar fur eine kluge Vorsichtsmaassregel gehalteIi, 
den Unterricht in den Staatswissenschaften auf ein kaum bemerkbares ge-

ringstes Maass zu beschranken. , 
In Deutschland abel' ist es in ll1anchen Dingen noeh schhmmer ge-

, sen' und selbst wenn eine bessere Einsicht sieh Bahn zu brechen 
~e , . d 
wusste, ist von einer allgemeinen Durchfiihrung alles Nothigen kaum lrgen, 
wo die Rede. Wurttemberg allein macht sowohl in Beziehun~ auf ?l'g.am
sation als auf Bildung eine riihmliche Ausnahme. In den meisten ubngen 
Staaten ist nicht nul' eine vollstandige Trenllung del' Justiz VOll del' V ~r
waltun

d 
erst sehr spat durchgcfiihrt worden, sondern es hat namenthch 

aueh d~e Eil1l'ichtung einer Verwaltungsjustiz und von BehOrden zur Ent
scheidung von Competenzconflieten den heftigsten, selbst itzt noch keines

wegs uberall besiegten Widel'stand gefunden. Man nah:u nu~ be\ ~erichten 
Gewissenhaftigkeit und Achtung VOl' dem Rechte an, hl~lt eme NeIgu~g ~u 
Uebergriffeu bei ihnen fiir sittlich unmoglieh, brachte Ihre Unkenntl1lss 111 

den Vorschriften und Uebungen del' Verwaltung nicht in Anschlag, und 
war so verblendet nicht einzusehen, dass man durch eine Abweisung del' 
die Unabhangigke;t del' Verwaltung von den Gerichten sichernden Ein~:ic~
tung nul' eine unO'eordnete Willkur del' Regierung erhalte und sogar nothlg 
mache. Dass es "'unter solehen Umstanden mit del' wissenschaftlichen BU
dung von Verwaltungsbeamten schlecht bestellt war und zum grossen Theile 
noch ist, versteht sich von selbst. So lange dieselbe Stelle gerichtliche 
und administrative Geschafte zu besorgen hatte, konnte selbstredend von 
einer andern Erziehung als einer rechtswissenschaftlichen nicht die Rede 
sein; abel' aueh nach eingetretener Trenllung blieb es in del' Regel zu
nlichst bei der Verwechslung von juristischer Bildung und Bildung fiber-
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haupt, jeden Falles bei einer einfach auf Unwissenheit bel'uhenden Ueiler, 
schatzung del' ersteren. Nul' sehr langsam, bloss in einzelnen Landern und 
selbst hie I' nUl' unvollkommen und unvollstiindig bat sich del' Gedanlte 
einer eigenen wissenschaftlichen Ausbildung del' Verwaltungsbeamtell 

gebildet, noch seItener ist del' unter ibnen wieder bestehende Unterschied 
in den Aufgaben und somit in den nathigen Kenntnissen ltlar geworden. 
Als z. B. del' Eigennutz furstIicher Kammel'll einzelne "Bildungsanstalten 
fur Finanzbeamte hervol'gerufen hatte (so in Lautern und in d"er Stuttgarter 
Karlsakademie), wurde die gleiche :\'othwendigkeit fiir die del' Polizeiver7 
waltung zugeharigen Geschafte keineswegs auch gefiihlt. Erst ganz aU-. 
rnahlig bildete sich del' Begriff des "Regiminalisten", als eines sowohI von 
dem Rechtsgelehrten als von dem Wirthschaftsbeamten verschiedenen Organes 
del' Staatsthatigkeit aus. Und wie viel fehlt selbst in diesem Augenblicke, 
dass diesel' Begriff iiberall zur Anerkennung gekommen, seiner Einfiihrung 
ins Leben stattgegeben ware. Wcit und breit ist auch itzt sowohl d6l' 

Name als die Saehe unbekannt, und wohl nul' in Wiirttemberg beides ein
gebiirgert und gesetzlieh anerkannt. Es ist in del' That staunenswe~th, in 
welehem Zustande del' Unzureichenheit und del' Verwirrung die Einrich_ 
tungen und Vorschriften in Betreff del' Bildung del' Verwaltungsbeamten 
fast iiberall sind. Nul' an drei Univ81'sititten sind eigene staatswissenschaft_ 
liche (ungeeigneterweise "staatswirthschaftIich" genannte) Fakultaten er
richtet; 'tiberall sonst besteIit nul' die eine odeI' die andere Lehrstelle fur 
NationaI6koll.onii((inder philosOPhisChenFakultat, odeI' halt in irgend ei~e~ 

":F"ali:riH~t ein tehrer aus Liebhaberei einen Vortrag uber Politi~,poiizel_ 
\vissenschaft u. s. w. Und dem entsprechend ist denn auch fast niJ-ge~ds 
-b-eIStaaFsdienstpriifungen del' Verwaltungsdienst Scharf ausgesondert. Manch

fach begniigt man sieh bei Gelegenheit del' Prufungen in del' Rechtswissen_ 
schaft mit dem Nachweise, dass derRandidat auch eine odeI' einige wenige 
staatswissenschaftliche V orlesungen wo nicht gehart, so doeh wenigstens belegt 
hat: richtet vielleicht ein paal' Fragen aus solchen Fachern an ihn, ohne 
deren Beant1Yortung den mindesten Werth beizulegen, und erkIart ihn, 
wenn er nul' im Reehte, VOl' Allem im Civilrechte, bestandel1 ist, fiir be
fahigt zu jedem Verwaltungsdienste, sei es im Fache del' Polizei, sei es 
in dem des StaatshaushaItes. Anderwarts verlangt man zwar von dem 
kiinftigen Finanzbeamten grundliche und sehr nmfassende Renntnisse, den 
Polizeibeamten abel' sucht man einfach unter den Rechtsgelehl'ten. In dem 
grassten deutschen Staate endlieh ist fiir aIle kunftigen Beamten Rechts
wissenschaft die gemeinschaftliche Grundlage, und wird auch nUl' bei Ge
richten del' el'ste Probedienst geleistet, dann abel' sind fiil' die Verwal
tungslaufbahn eigel1e Fachpriifungen und ein weiterer Uebungsdienst angeol'dnet, 
abel' ohna dass fur die akademischen Studien in den hier nothigen Wissen-
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b t.. de odeI' fiir genugende Lehre umfassendel' bewusster Plan es aldl . ht eben selten zu Ver-
d· kommt noch ass mc 

Zu allem lCsem 'I h" h I'rgend eine geordnete d t werden we e e 0 ne (fS~,"t'H'lll\nillner verwen e, G h"ftsgewandt-
. . den Schreibstuben formelle esc_ a . 

Blldung m h b Kurz die Verwaltung 1St k de aufgelesell a en. , 
und einige Gesetzes u~ . edem ihrer Z weige sind eigenthiimliche Ge-
getrennt :-on del' .JuStIz, ~iir die Gerichte sucht man vollstandig und 

zugetheIlt; aHem nul'. d gewahrt ihnen die volle Ge-

gebil ete ea . It abel' und namentlich iiI' 
d B mte zu gewlllnen un f 

b'ld cr f" I' dIe Verwa ung , 1" genheit zur Aus I un", u. . h f den alten frommen Satz, 
e .. Z " verlasst man SIC au '. 

'hren schWlengstell Vi elg, h d "tT erstand dazu verleIhe, odel 
1 . A t gebe auc en l d' 
dass Gott, wem er em m , d'e einschlagigen Aemter, sich Ie . t dem Bewerber urn 1 
uber/asst wemgs ens ... r kann und wo er kann, zu .. end scheinenden Kenntmsse, ,ue e ihm fUr pass 

erwerben. . B . dass es hohe Zeit ist, diesen Un-
rst ellles ewelses, . h . k 't Bedarf es nun e , . I h Mangel an Folgenc tig e1 

vollkommenhe1ten a zu e , S f"r das Wohl und das Recht e1' 
. b h lfen' dass em so c er d 

in den Staatseinrichtungen und an orge t n Willen del' Staaten zur Ehre 
d . E'nsicht noeh dem gu en . h . 

Burger wedel' Cl 1, T Cf Hegen kann es SIC nm 
. ? W die Missstande so klar zu a"e , 

ger61cht . 0 . ." Abhiilfemittel handeln. vo
n del' Auffindung del' nchtlgen . h g d1'eses Zielesbeizutragen, 

.. ft zu ErrelC un 
Urn nach unseren Kra en he die Fracre in welcher 

h d n den Versueh mac n, "'. h ,verden wir im Nachste en e t bilden seien einer emge en-
Weise die Verwaltungs ea . denken wir hier e1 16 

b mten des Staa es zu , b . d' 
t r verien Und ZWaI ge 

den Untersuchung zu un e \ . d' Rechtsp£lege ins Auge zu fassen, 
. G gensatze gegen Ie . d . g

anze Verwaltung 1m e I als das del' Finanzen, bel e 1m M· . t . m des nnel'll , . 
also sowohl das llliS erm 1 • sowohl den hOheren, als den me-
weitesten Umfange genommen ), ferner 

. hau tsaehlieh und in erster Rellie . des Inn ern wird also h,er p eleher die gesammte 
1) Das Min i s t. e r I u~r innern Staatsverwalttmg aufgefasst, w der Staatsgewalt und 

als diejenigde Alb~~~~ls::~ del' staatsangehOrigen . mitte~st ~:::~~:~ichem Begdffe) zufallt. 
"Forderung er n t henden Krafte (die polizeI.nae WI Geschaftszweiges beliebt wor-

del' ihr zu Geb~te .s eelnen Staaten aine Spaltung dl~8es gr~ssen. es Ministerinms des Handels, 
:Wenn also etw~ '~~;~Z g eines eigenen Cultministenums 0 ~ ::n Eisenbahuen einem andern 
den ist, z. B. d,e 1 un oder wenn die Posten un Ie eifen wir dennoch 
del' offentlichen Arbeiten u. s. w ~del' del' Finanzen, zugetheilt sind, ~o b~:roen des Innern." 
Ministerium,. e~wa".des Aeu:.~:ndiese Dienstzweige zusammen u~te~ s:= OrganiS':nus der Be
alle diese Mmlsteuen un~ del' Erorternng des zweekmasslg "h b die oberste Be
Es handelt sieh hier ja llleht von d Beamten und diese ist die glelc e,.o Uebung wenn 

del' Bildung er , .. nach allgemeiner , horden, soudern von . st Ausserdem abel' mussen " te als dem l\'linisterium 
hOrde so oder anders. bena~lll~ 11' Nothwendigkeit, diejenigen ~:scha~ r Souveranetatsrechte 
anch nicht gerad~ ~lllt 10gI~~te~ werden, welche aus der Ausu U;gan: der Handhabung des 
des Innern zugehong betrac L des sieh ergeben, also z. B. de f ten bevorrechteten 
des Staates in dem lnnern des an aus den Vel'haltnisseu zu bes lrom

e 
nen n s w ent-

Systems del' Volksvel'tretung ;e~erstaatsrechtlich anerkannten Korp.~:~;~ Theiie 'de; Ver
Klassen von Unterthanen ~u dl' h bleibt bei der itzt noeh zum ';1'0 t drohender Rechts-
springenden Maassregeln. . n Ie rstellten Sorge fur die Abwe reI's Waltnng del' Reehtspflege meht unte 



410 Die Bildung 

deren Dienst· dageO'en von T h '1 ,'" ec 111 ,ern, welche zu off tl' 
stungen verwendet werden wie B A en when F ' z.. • erzten Baumeiste 

orstmannern, Bel'gbaukundigen u. dgl. abzuse~en D' rn, 
Letzteren sind so wesentlich d . ': Ie Kenntnisse . von en en del' eIgenthehen V 
vel'sclneden, ferner wieder unter sich so d I ."l·'.valtun!!shf 
Bes h . urc laus unglelchart' 
.. pree ~l1g IllS unendlich Weite fiihren, jeden Fall

lg
, 

ubersehreIten wUrde Deb -d' . . . es unsere d . e1 leSS smd III Jedem dieser F" h 
un Befahigungsausweise wohl geordnet. und ka . h d ae er die 
d:s BedUrfnisses eines solehen BeamteI~ ruhig a:

n 
d
S

•

IC 
f tel' Staat im 

msse halten. le es gestellten 

. Allerdings ist del' zu behandelnde Gegenstand k' . 
DIe ~~-age, wekherlei wissensehaftliche Bildullg von den v

em 
J 

zu wunsch en und zu fordern sei, und welcho StaatsvorkehruwaltUlJgSbElatl,t'"'~". 
Behufe getroifell wordoll mUssell i<t seh . d llgen zu , ~ on Wle erholt erortert w d . or en l}; 

verletznngen (~o wenig folgerichtig diese Tr 
von der del' wiederherstellenden auch _ ennung der prophylaktischen 

d

' seln mag) Ihats"cll' h . I ""l<)lltstllatilgkAil 
.e sogenannte Rechtspolizei weni st, :. a I Ie me Its auderes iihri al 

des Innem nnd also seiner' Baamgt en, zum grossten Theile, den Aufgnben des g, 8 
F . v en znzurechnen W 

I nan zen betdfft, SO wird als die Z " . .'. - as aber das l\{ ill i s t e r i 
bahren des Staates hetrach!at j also d~:t~od::k~:~ (~~Sel?ell das ganze Wirthschaftl~~e d 
und ~ewerben (einschliesslich natlirlielI der e ~r Ie Elll~ahme des S!aates aus 
Roheltsrech!en, endlich aus den St . Verwaltung dIesel' Vermogenstheile) leist~nden Ansgaben, mit namentlic::r~i~:~er Art j sodann die Bezahlllng der v~n ai~~ den 
endlIeh das ganze Kassen- und Rechnu chlusse des gesammten Staatsschuldenw ZU n~bme als der Ausgabe, somit auch del' ~{~:;:~en. Allerdings wird ein Theil sowoh! de!S~~~' EID~elnen in anderen Ministerien besorgt - ~nd del' .Rechn.ungsfiibrtm

g 
zunachst und ~~ 

sterIen, welch en die Posten oder Ks b II wer en, so 1m Knegsministerinm in den IIfi Ii 
I,eitnng uud d' f I en a nen unterstellt sind u ' IIdi l' h Ie ormelle Zusammenfass11ng bleibt doch . d . s. w.; allein die oberstc 
d e. g me sam exponirten Beamten diesel' "'l't sind Im~er ~m Finan.ministeri11m und., 

er ltege! Yom Finanzministerium geliefe;t S I w~senth?h Fmanzbeam!e, wohl ancb i n~ch de.!' Organisation eines bestimmten La~d 0 Ite em Th~Jl der vorbezeichneten GeSch1i.ft

fi 

emer Clg-enen obersten Behorde, etwa eine es ~on ~em ~I~anz.ministerillm abgetrenntu· ;: 
Staatsch11ldenkasse, einer Verwaltul1 d m omanemlnIstennm, einer selbststiin i n 
Eil1theilung aneh bier keinen Untersc~iede~n s;a~ts~~atze~.' unterstellt sein, so macht ~~~: 
und kann daher in den Erort .. e 1'e er nothlgen Eigenoebaften d 
beriicksichtigt bleiben erungen nber die Sicherstell11ng ihre!' B!'a~chbark .:1' Beamten 1) V . eI ga.DZ un';, 

on De u t s c hen liegeD l1amentlieh t: I 
Schmidlin UeberdieVob't ogendeAbhandlungenvor: 

im D t' r erel ung zum Staatsdi t· epar ement del' Finanzen. Stuttg. 1831 ens elm Vcrwaltllngsfache bel!OIidA."":: 

Ran Ged J .. b' ,. ' , an <en u er dIe wissen'chaftl" h V 
R a u ~s A~?hiv, Bd. II, S. 77-91.) 0 IC e orbereitung im Administrativfache. (In 

c h u Z, Ueber die Bildung der wiirttemb .. 
stalttswirthscbaftliche Fakultat zu Tiibin en . Reglmmal- und Finanzbeamten und fiber dl. 

Von dem Verfasser del' gegenwa t.
g 

. (Das., Bd. IV, S. 200-225.)'~ 
der obell, S. 405, Anmerk 1 ang::?:~ A!handlUng aber sind friiher scbon erschitl!lE!ttl :; 

Ueber staatswissenschaftli'ch~ F k u .. r e ufsatz j sodann 
~itiscbe Zeitsehdft, Bd. XVI, S 431~~!!~te:u~~ !rankreiChj (in Mittermaier undMohl: 

o I ~ w ski.' Revue, Bd. XXI, S. 158-19~) ubersetzt nnd mit Anmerk11ug begleitet·i~ 
.. Ueber dIe Errichtung staatswis '. 

taten; (Deutsche Vierteljahrsschrift ::::c~aft~~~ers Fakultiiten auf den deutscben Univ6rSi-
Von Frauzosen sind ' ,r. ,. a37-247.) 
He p p, I1iemoire sur la ~:: nac~st~hende Ansf"dhrungen bekannt· 

rgamsatlOn de I'ense' .: 19nement du droit en France et sur l'ln~ 
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kann von einer uberfiussigen Wiederholung Hingst bekannter und 
zugegebener Satze hier keine Rede sein. Del' thatsachliehe Zu

heweist am besten, dass del' im alten Geleise verharrenden Gewohn-
noeh wenig Gebiet abgestritten worden ist, und dass somit jeder Ver

die Wahrheit aufs Neue und von einer neuen Seite darzustellen. 

• am Platze ist. Aueh ist die Frage nirgends, unseres Wissens, in 

Umfange besprochen worden. 
Wir beginnen mit dem leichteren Theile del' Aufgabe, namlich mit 

den Forderungen, welche an die un t ere n Beamten zu ste11en sind, und 
mit del' Sicherstellung der hier erforderlichen Eigenschaften, wobei eine 

Unterscheidung zwischen den Ministerien des lunern und del' Finanzen 
nicht gemacht wird, da die hier in Frage kommenden Verhaltnisse in 

beiden ganz gleichartig sind. 
Es ist oifenbar vor Allem nothwendig, sich ein Idares Bild von den 

verschiedenen, unter der Gesammtbenennung der nnt-eren Beamten begrif
fenen Dienern und ihren Aufgaben zu machen. l·lier findet sich denn 
.abel' bei genauerem Zusehen, daBs in jeder grosseren Verwaltnng, sei die-
selbe eine private odeI' eine staatliche, die Geschafte untergeordneter Art 
in ~!.~!1PlJ,$sen zerfallen. - Die eine Abtheilung bilden die lediglich mechani
schen Arbeiten, namentlich das blosse Absehreiben. Hierzu ist nur erfor
derlieh eine gute Handsehrift, Orthographie, Fleiss und Ausdauer, so viele 
Einsieht, dass handgreifliehe lrrthumer vermieden werden; ausserdem muSS 
auf Verschwiegenheit und Unzuganglichlwit gegen etwaige Bestechungsver
suche gereehnet werden. Ob del' Besitz weiterer Fahiglteiten aueh nul' 
Wfinschenswerth sei, ist eine immerhin zweifelhafte, von Manchen entschie
den verneinte Frage. - Schon hOher steht die selbststandige Erledigung 
ZW3l' an sieh leichter und im Einzelnen unbedeutender laufender Geschafte, 
welohe abel' doch eine grosse und sich immer gleichbleibende Punktliehkeit 
una Verlassigkeit erfordern, sowie eine Kenntniss des allgemeinen Geschafts
ganges und des Organismus del' StaatsbehOrden, auch die Fahigkeit zu 
logiseh und stylistisch richtigem Ausdrucke del' Gedanken und zur selbst
atl1ndigen Ausfiihrung einer leiehteren Arbeit naeh erhaltener Andeutung. 
Dass auch Versch\viegenheit und Treue verlangt werden, versteht sich von 
selbst. Hierher sind abel' zu reehnen die Gesehafte del' Seeretare, Regi
stratoren, Expeditoren. _ Endlich drittens bilden eine noch hOhere Stufe 
uiejenigen Beamten, welchen zwar aueh 110eh keine sachliehe Erledigung 

traduction de l'eDseignement des sciences poJitiques et administratives. (In W 0 low ski, 

R6vue de h!gislation, Bd. XIII u. XIV.) 
Duveyrier, eh., Lettres politiq11es, ed. 2. Par. 1843. (Bd. II, s. 93-152.) 
La bOlllaye, E., De l'enseignement et du noviciat administratif en Allemagne. (In 

W 0 low ski, Revue, Bd. XVIII, S. 513-611.) 
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der zu behandelnden Gegenstande zustebt die abel' docl 0 . ,1 emer 
genaue Kenntlllss del' fur den betreffenden Gesehart k . 

h 
Oft s reiS gegebene 

se nen und erwachsenen Uebungen zur ersten Be"rth '1 . n b 0 u elung und 
ereltung del' ihnen vo1'kommenden FaIle bediirfen und d Zur 

1 . ., ' 1 eren 
{eJt und Reehthchkelt anderer Seits materielle Int 

• 0 eressen und 
viellelcht von grosser Bedeutung, wenn allerdings aueh unter 
anvertraut werden. Es sind diess die Revisoren der R h 
B hI It d ec nungen 

ue la e1' un Controleure Mherer Beamten d' H"l ' d K ' Ie u fsbeamten 
en assen. - Ausserdem mogen allerdings noeh mancherIei 

Beamte untergeordneter .Art bald bei diesel' bald b " S . e1 J ener telle 
z. B. Aufseller tiber Vorrathe odeI' uber Steuereinztige 
Vorsteher einzelnel' Geschaftszweige bei Eisenbahne ' d P . II un osten' 
Jedoeh wedel' moglieh, dieselben aIle aufzuzahlen noeh I'st e h' r ' s aue zu 
VOr legendel1 Zweeke nothwendig, da sie immel' annaherungs"'e' . b H .Jse CIner 
e en angegebenen Klassen angehOren. 

Erfordert. nun diese dreifaehe Stufenfolge von untergeordneten 
a.ueh ebenso VIele Arten von Vorbereitungen und von Anstalte~ 
slCherun~ fiber das wirkliche Yorhandensein der B1'auehbarkeit? 
wegs' vielm h ,. . . ' e r ware es eme voIIig zweeklose SehwerfaIligkeit und 
terle. Es genugen einfaehe YOl'sehriften. 

Was namlieh die blossen Copisten betrifft so leuehtet eI'n d 
zU' E f'll 'h " ass I l' U ung I rer .Aufgabe keiner wissensehaftliehen odeI' sonstigen 
he~en Vorbereitung.' zur Sieherstellung ihre1' Brauehbarkeit abel' 
S~Iten d~s Ent.scheldenden nul' eines .Anbliekes ihl'er Handsehrift 
emer Prufung Ihre1' Leumundszeugnisse odeI' Empfehlungen bedarf 
alIel' Ge" h't b . WISS. el a er lllag noeh eine Probeanstellung als Tagschreiber 
angehen.. HIer ~enothigt es also gar keine1' Einriehtung, als einer Au'ss{~hr~~i .. ~ 
~ung bel ErIe~lgungsfalIen; und wenn Stellen diesel' Art nieht alIzu 
heh .bezahlt smd, wird ehel' ein Ueberfluss als ein Mangel an 
~aug~.lchen Bewerbern vorhanden sein, sei es aus Sol chen bestehend 
_~ __ ~?her~~_r,ebensaufgaben Sehiffbrueh gelitten, seI es, und noch' 
~_~~.~ole~en.,.,,:eI~h~sich aus noehti~i~ren s~hi~l~t~~ IIp.·rFI.l:lffll~>I.rhp;t.,f; 
hab~n, Einige Aussicht auf kleine Zulagen odeI' auf Verleihung des 
ma.tlse~en Staatsdienerrechtes bei besonderer Dienstt1'eue und .1J'."'t.l<i!!Ui"f-" 

keJt wIrd Eifel' unter del' ganzen Menge erhalten. 
. A~ders bei den beiden anderell Kategorieen. Hier bedarf es 

S~Its e111er allgemeinen hOheren, wenn auch nicht vollendeten gelehrtcn 
BlId~ng, anderer Seits theils einer Uebung in dem formellen Gesehafts
b~tnebe, theils einer fur diese Stufe del' Wirksamkeit gentlgenden Kennt· 
mss del' Gesetze. Ein sieherer Antrieb zu1' Erwerbung diesel' Eigenschaften 
kann nur gegeben werden durch eine bestimmte El'klarung des Staates 
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die von ihm gestellten Forderungen, eineGewissheit der Erwerb~ng 
bloss dureh zweekmassig eingeriehtete PrUfungen. Es stellen sleh 

fol eude J,Iaassregeln als nothwendig heraus. 
g E" 1 . d . d "t ~ d' t' t .Als Vorbedingung des mtnttes aue 1 111 en me eren .., aa"s lens IS 

Bes
ueh 

einer hOheren Unterriehtsanstalt bis zu einem bestimmten .Alter 
bis zum 16. Jahre) festzustellen. Ob nur del' Besueh eines Gym

oder auch der. einer mittleren Gewerbesehule dazu diese Yorsehrift 
kOm

mt 
wohl auf die Besehaffenheit diesel' letzteren .Art von Untel'-

,all'staJ.ten in dem einzelnen Lande an; die Entseheidung muss davon 
. ob aueh sie zur ersten Erziehung eines gebildeten Mannes die 

ha~ und anwendet. .An nnd fur sich kann eine grossere Kenntniss 

den Naturwissenschaften, in Mathematik und in neueren Spraehen fur 
den hier vorliegenden Zweck einer Yorbildung in den alten Spraehen und 
;den verwandten Fachern wohl gleiehgesetzt werden, da ein gelehrt~s 
studium nicht folgen soIl. .Als selbstverstandlich erscheint ubrigens, dass e111 
einfaches Entlassungszeugniss del' Schule zum Beweise der erfuUten V 01'

hedingung nicht genugen kann, schon del' eben allgedeuteten moglichen 
Verschiedenheit del' Bildung wegen, sodann weil der Staat das Maass des 
yOU ihm Verlangten selbst in del' Hand behalten muSS. Es ist also eine 
(Joneursp1'ufung tiber die gesetzliche Vorbildung den Eintritt in den Staats
dienst uberhaupt eroffnen; zu einer Yersehiedenheit derselben fur die yer-

schiedenen Ministerien ist kein Grund vorhanden. 
1st diese Zulassungspriifung erstanden, so mag nun del' EinzeIne Ge-

legenheit zur praktische11 Erlernung des Dienstes zu erhalten suehen, je 
nach den personIichen Verhaltnissen und dem Bedtirfnisse an Hilfspersonal 
entweder gegen Bezahlung eines Lehrgeldes, unentgeltlieh odeI' vielleicht 
selbst mit einem Ideinen Gehalte. Da die wirkliche Benutzung del' dar
gebotellBll Gelegenheit zur Ullterrichtung sehr verschieden sein wird, theils 
je nach den Personliehkeiten, theiIs naeh der grosseren odeI' kleineren 
-Gunst del' ausseren VerMltnisse, so ware die Yorsehrift einer bestimmten 
Zeit, llach deren Ablauf sieh jeder Kandidat gleichmassig auszuweisen Mtte 
filier den von ihm erlangten Erfolg, ebenso unzweckmassig als ungerecht. 
Dagegen ist die Feststellung eines Minimums del' Lehrzeit rathlich, damit 
das nul' durch Uebung Erlernte sich aueh wirklich bleibelld einprage und 
zur Vermeidung allzu junger Bewerber urn offentliehe SteUen. Selbstver
stiindlich ist, dass wahrend diesel' Lehrzeit del' .Anfanger wohl zu amtliehen 
Gesch1\ften gebraucht werden dad (diess ist ja del' Zweck seines Eintrittes), 
dass ihm abel' keille selbststandigen Geschafte anvertraut werden kOnnen 

und e1' keine amtliche Auctoritat besitzt. 
Nach Beendigung del' Lehrzeit ist denn die Staatspriifung zu er-

stehen, welche die Berechtigung zur Bekleidung del' lliedel'ell Verwaltungs-
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am, ter gewahrt. Die naheren Bestimmungen 
ha liber diesen 

ngen abel' von der Beantwortung 'V .. 
, , , zwerer orfragen ab 

man Slcn darilber Zll entscheiden ob d' lb V " .. --- Zuenst 
Ministerien creHen soIl? Ei 1 'T lese e orprufung ffir 

" " I grosser heil der Ke t' 
tiber deren Besitz sich die Kand' d t ,nn msse und 
B f'h" 1 a en auszuwelsen haben' B 

e a Igung fill' den untern Staatsdienst ist all . 'd' In etl.'eff 
Geschaftszweigen' so die II " el mgs ganz derselbein 
,.' a gememe Bekanntschaft m't d n:us

, ~l: l'lc,htige Behandlung der verschiedenen Al'ten : em '-'Li~arsor~aJ3ili.' 
dIe FahIgkert sich richtig u d'. , on Kanzlelge:scll1iften; n .In vOl'geschnebe F 
driicken, endlich die allaemeine Bild f II ,ner 01111 schriftlich 
'" " ung, a s 81ne Wied h I welses hIe1'ube1' filr erio1'd I' h h e1' 0 ung des 

, . e1' IC erac tet werden soUt D 
KenntIllss del' Gesetze und Ve d e. agegen ist 

, '. 1'01' nungen so weit s' f' 
Dlenstes verlangi werden ka' ' Ie au diesel' Stufe 

. nn, eme nach den Ministe " , 
selbst lllnerhalb desselben Mi 't ' Ilen verschledene 

1: rus ermms konn 'b' , 
theilungen ganz besondere t' en m estImmten U 

, Sons mrgends nothwend' F 
stellen sein z B fur d P t Ige o1'derun~n 
lung E '., 'b ' , en os - und Eisenbahndienst, ftir die 

, SeIgle t SICh damus unzweifelhaft d' L.iV.UUl~na.·lld~ 
wenigstens nicht fiir aIle d' d ' ass eme und dieselbe 1"r'ijl',,~~. 
kann _ Z 't b un Je eStelle im untel'll Staatsdienste 

' weI ens a er fragt sich ob es ' JJt;;.tanlfYn" 

oben als die dritte und hO"ch t A' elDer besondern Priifung fiir 
s e rt Von Ges I "ft . d 

bezeichneten Geschafte als th ' cIa ell es unteren ce:rso:nal,es: 
h · no Wendlg e"'scheint'~ E h d 

auptsachlich von Buchfuhru K • ,s an eIt siel! 
die Mehrzahl del' untern Be:!~en a:~::_ /nd , Rechnungs-Besol'gung. 
ditoren, u. dgl. sind Kenntnisse d" A ur dIe, Actuare, Secretare, 
ilberhaupt in einem grossen The:l:se~es rt ~1~erdI~gS iiberfliissig, sic 
braucht, Es folgt aber doc! d MUllstenums des Innern 

I araus noch nicht das . E' ""·~V""''''''. 
nothwendig ist, eine Ausd h d's eme mrichtung 

, e nung er allgemeinen P "f roo, '. 
Nachsuchenden reicht offenbar' h . ru ung Ul' dIe darlIlll.·. 'c 

S auc aus Demge" t 11 . ache folgendermaassen E 't.' mass set sich denn die 
Ii h K' . S IS elne gemeinscnaftliche Priif f" C C 

c e andldaten des niedel'll St at d' ung ur 
h as Ienstes einzuricht 

na me die vel'schiedenen Verwaltun s ", en, zu dercn 
bcfriedigendes Ergebniss bef"h' t ~ mmlstenen Abgeordnete senden. 
Frage stehenden SteUen in as.~g tIlr:rhAlIgemeinen zur Bekleidung del' 

h amm IC en Geschafts . 
auc , in unmittelbal'el' A '! ZWelgen, Es sind 

nrel lUng an diese' < 

Bondere und sich auf den b d gememsame Priifung, noch 
b ' . ,eSOn ern Zweck bes h "k d 
eshmmte Geschaftsabthe'l f" c ran en e Priifungen 

I ungen fir dIe sich d M 
deren Bestehung ein geniigend E b' azu elden den abzuhalten, 

, es rge DISS del' all e ' 
gesetzt, die Befahi"'ung U b g melllen Priifung, voral1S-. 

- "zur e ernahme b l' 
Welchel'lei Art diese besond p " es Immtel' Aemtel' verleillt: 

eren rufungen sei s II h 
moglicherweise auch wechsel d '" n 0 en, angt von 

I n en, Bedurfmsse und' d ' ' 
1>0 chen erlassenen YOl'schrift d M'" ,on en III Folge 

en er llllstenen ab, 
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Dei ciner verstandigcn Ordnung diesel' verschiedenen Maassregeln und 
gewissenhaften Durchfilhrung derselben Iasst sieh hoffen, dass cine fiir 

in.Frage stehenden Dienstleistungen geniigend gebildete und del' Zahl 
ausreichende Klasse von Beamten herangezogen wird und ZUl' Ver

steht. Fill' die durch besondel'l1 Eifel' und durch gl'ossere Begabung 
Auszeichnenden kann eine entsprechende Belohnung durch Verleihung 
Mheren und bessel' bezahlten SteUen diesel' Kategorie gewahrt, fiir 
abel' durch die Aussicht hier auch eill bleibender Sporn zur All

gegeben werden, - Nicht eben leicht ist die Beantwortung del' 
ob die Betretung del' lliederen Dienstlaufbahn und somit die Er-, 
nul' del' zu diesel' fiihrenden Prilfung unbedillgt und unerbittlich 

einel' Erhebung in die hahere Klasse del' Beamten und von del' Ueber
eines fur diese bestimmten Amtes ausschliesse, ob somit auch ein 

UIlgewonlich Begabter und sich in seiner bisherigen Stellung in auffallendem 
auszeichnender Mann niemals in einen Wirlmngskreis gelangen konne, 

er unzweifelhaft auszufiillen im Stan de ware? Nichts ist leichter, als 
Grande fiir eine solche Ausnahme geltend zu machen. Die Billigkeit und 

.6:erechtigkeit gegen jegliches Vel'dienst; der eigene Vortheil des Staates; 
fiir die Gesammtheit der niedern Staatsdiener dadurch gegebene Auf

:!l1unterung zu besonderen Leistungen; die geringe Bedeutung einer Prilfullg, 
welche doch nul' eine Vermuthung ffir Brauchbarkeit geben MIlne UIld solle, 
illl Yergleiche mit einer thatsachlich nachgewieseneIl Tiichtigkeit; die Thorheit 
eine Form der Sache vorzuziehell: diess Alles und vielleicht noch WeHeres 
mogen als dafiirsprechend angefiihrt werden, Man kann Manner nament
lich bezeichnen, welche zum allgemeinen Nutzen und mit hiichster Aner
kemlUng sich emporgearbeitet haben bis zu den hiichsten Posten. Es ware 
vielleicht auch noch darauf aufmerksam zu machen, dass in einem consti
tutionellen Staate nicht nul' haufig, sondern sogar grundsatzlicb, da wo das 
pai.'lamentarische System durchgedl'ungen sei, Manner unmitteibar zu den 
hOchsten Stellen befordert werden, bei welchen nach Dienstpriifungen und 
nach formellen Beweisen der Befahigung Niemand frage, die vielleicht bisher 
nicht eine Stun de im Staatsdienste gestanden haben. Und doch muss man 
sich, trotz del' anzuerkennenden Starke' diesel' Griinde, del' Verneinung del' 
Frage zuneigen. Der Grundsatz, dass nul' Manner von allgemeiner wissen
schaftlicher Bildung und von nachgewiesener Sachkenntniss eine Stelle im 
hoheren berufsmassigen Staatsdienste bekleiden konnen, ist ein ausserordent
lich wichtiger, welcher tausendfachen Unfug abschneidet, dem ganzen Ge
bahren del' Staatsgewalt einen hOheren Geist und Anstand verieiht, dessen 
Aufrechterhaltung also fiir die Gesammtheit von dem grossten Werthe ist. 
Er verhindert oder erschwert wenigstens die Fiillung wichtiger Aemter mit 
niedrigen Werkzeugen del' Willkiihr und des Missbrauches. Er hat unHiug-
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bar eine machtige und im Ganzen sehr wohlthatige Aenderung in 
gesellschaftlichen Verhaltnissen hervorgerufen. Nun abel' hat diesel' 
satz naturgemass viele und sehr einflussreiche Gegner zu jeder Zeit. 
burtshochmuth, Nepotismus, Favoritismus feinden ihn bitter an , 
Lieblingsplanen im Wege steM. Mit Eifel' wurden sie eine Lucke 
urn sogleich auch ih1'en Plan zur Vollziehung zu bringen; mit ein 
gange und einem dadurch gewonnenen Vorwande ware viel fUr sie 
Es wurde von ausgezeichneten Mannel'll wimmeln, welche nul' zufal 
forme lIen Beweise ih1'er Vortrefflichkeit beizubringen versaumt haben. 
wenn irgendwo, giebt es, das <principiis obsta» geltend zu machen, auch 
die Gefahr bin, sich in einem einzelnen FaIle eines Vortheiles zu 
und einen an sich ganz erlaubten Ehrgeiz nicht zu erfullen. Die 
pariamentarischen Staate bestehende Ausnahme, (welche im Uebrigen, 
oben bereits naher bewiesen wurde, keineswegs ohne empfindliehe 
fur den Staatsdienst ist,) kann hiergegen nicht geltend gemaeht 
Die Bedingungen, nnter welehen bier ein Eintritt in den hOberen 
dienst stattfindet, namlieh grosse politisehe Auszeichnung und in Folge 
Fiibrerschaft eiuer grossen Partei, sind von del' Art, dass ein 
del' angedeuteten Art niebt moglich ist. Man kann nicbt naeh 
vornehme Mussigganger odeI' speicbelleckeJsche und zu jede~' 
~be~eite Subalterne· in eine solche. SteHung einsebmuggeln. Um 
<nrcht jede Moglichkeit einer A usnahme von del'· gesetzlichen 
verhindern, weil doch dringende Grunde zu einer solchen vorliegen 
so mag man etwa die Einraumung machen, dass in einem solchen 
ein Gesetzesentwurf an die Kammel'll gebracht odel' ausdrucklich 
lndemnitatsbill verlangt werden konne. Ein soIches Verfahren wurde 
Seits die Regel verstarken und sieherlieh keinem Missbrauch V 
leisten, anderer Seits eine wirklieh nothwendige Htilfe gewah1'en. 

Wil' gehen zum Hauptgegenstande unserer Erol'terung tiber, 
zur Untersuchung, welehe Bildung den berufsmassigen h 0 her e n 
tungsbeamten zu geben sei? 

Hier kann es denn keinem Zweifel unterliegen, dass die 
des lnnern (in dem oben bezeichnehm Sinne) und das del' Finanzen 
sondert ins Auge gefasst werden mussen. Es handelt sieh ja davon, 
fur die richtige Besorgung del' amtliehen Aufgaben nothwendigen 
sehaften del' Beamten festzustellen und darnach die entsprechenden 
rungen an sie zustellen. Die amtlichen Aufgaben diesel' Ministerien 
nun abel' wesentlich versebieden. 
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I. Ministe:dllm des Innern. 

Um ganz sichel' zu gehen in del' Feststellung del' in diesem Ministerium 
Kenntnisse, ist es zweekmassig, VOl' Allem sowohl den materiellen 

des 1VIinisteriums als die verschiedenen Arten von moglichen 
genau zu bestimmen. Damit abel' jeder denkbaren 

':}Lfl!lS1;ell"U" begegnet sei, hat die Aufzuhlung stattzullnden nicht etwa nach 
bIos theoretischen Organisations-Schema, sondern so, wie die Ein-

. htung in del' Wirklichkeit zu scin pflegt. . 
fle W s nun zuerst den mat e r i e 11 enG esc h aft skI' e i s betl'lfft, 

a . h' d umfasst derselbe allerwarts als wesentliche Aufgabe dre! verse Ie ene 
Gattungen von Gescbaften. - Die Hauptsache, naeh Wichtigkeit und Um

,fang, ist die (Wohlfahrts-)Polizci, also. die F?r~erung d~l' lnte~essen del' 
Burger hinsichtlich ihres kOrperliehen, Ihres ge!stIgen und Ihre8 wlrthschaft
lichen Wohlergehens; odeI' um ins Einzelne zu gehen: die Bevolkerungs
polizei, die Medicinal-Polizei; die Armen-PoJizei; die Unterriehts-, Sitten
.und Kirchen-Polizei; die Forderung del' Erwerbung und Erbaltung von Vel'
mogen iiberhaupt, namentlich abel' die Forderung del' Rohstofferz.eugun~, 
del' Gewerbe und des Handels; soweit es nothig und erlaubt 1St, dIe 
polizei des Vermogens-Gebrauches. Einen wesentliehen Theil del' Forde
rung des Verkehres und del' Gewerbe bildet die Leitung derVerkehrswege 
und del' offentlichen Transportanstalten, also des Strassen-, Kanal- und 
Flussschiffahrtswesells, del' Eisenbahnen, Posten und Telegraphen. So lange 
diese Zweige del' Staatsthli.tigkeit noch nicht den riesenhaften Umfang ge
Dommen hatten, welche sie itzt haben und immer noch mehr erhalten, waren 
sie aueh in del' Regel den Ministerien des Innern zugetheilt; in neuerer 
Zeit ist es fl'eilieh Sitte geworden, eigene Handelsministerien odeI' Mini
'sterien del' offentlichen Arbeiten hiefur zu erricbten, odeI' auch wohl die 

odeI' die andere diesel' Anstalten einem weniger beschiiftigten Ministe
odeI' einem dafur sich besonders interessirenden Minister zuzutheilen. 
den oben S. 409, Anm. 1, angefuhrten Grunden werden sie abel' 
Zweeke del' gegenwartigen Erorterungen immer noch dem Ministerium 

des lnnern zugerechnet. - Eille zweite Aufgabe ist dem Ministerium des 
Iunern dadurch gegeben, dass die Praventiv-Ju8tiz (Rechts-Polizei) nul' in 
nuzusammeuhli.ngenden und folgelosen Bruehstiicken von dem Justizministerium 
und dassen, gerichtlichen und aussergerichtlichen, BehOrden besorgt zu ~er
den pflegt, vielmehr ein grosser Theil als «Polizeisaehe» abgegeben wl~d. 

faUt denn nun freilich, je naeh den zufaUigen Einrichtungen des em-
ze1nen Staates, dem Ministerium des Innern mehr odeI' weniger zu; abel' 

del' Regel sind ihm nachstehende Geschliftsmassen iiberlassen: Aufsicht 
auf Gesellsehaften und Vereine; Passwesen; Vorkehrungen gegen Diebe, 

v. lIohl, Staatsrecht. Bd. III. 27 
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Rauber und Landstreicher; in Folge dessen die Gensdarmel'ie und 
bestehen, die Biirgel'garden. Die sogenannte freiwillige ' 
dagegen und das Hypothekenwesen pfiegt dem Justizministerium 
zu sein, ·und eben so sind mehr und mehr eigene gerichtliche Stellen 
Bestrafung del' Polizeiiibertretungen bestellt und haben bei diesendie 
waltungsbeamten nul' als Klager nicht als Richter aufzutreten. _ 
drittens sind die Ministerien des Innern die aufsehenden und leitenden 
bOrden des offentlichen Rechtes, in so ferne ein Gegenstalld nicht 
schieden und auschliesslich dem Orgallismus eines del' andel'll 
angehOrt. In diesel' Eigenschaft haben sie dann die Erhaltung und 
del' untergeordneten Organe des Staatslebens, also del' Gemeinden, del' 
zirke, del' Provinzen; die Handhabnng del' staatsburgerlichen Rechte 
Biirger; die Besorgung del' standischen Wahlen; das Allgemeine del' 
tage; die Aufsicht iiber etwa bevorrechtete Stande und deren V 
zum Staate. - Ansser diesen wesentlichen Aufgaben sind iibrigens in 
Staaten dem lVIinisterium des Innel'll auch noch einige mehr zufallige 
geschafte zugewiesen. So namentlich mancherlei Beihiilfe zur Ordnun 
Heerwesens, als da ist: Beihiilfe bei del' Aushebung del' 
Besorgung del' Vorspann- odeI' Quarti81'last. Ferner, wennschon mit 
seltener, Theilnahme an finallziellen Geschaften, z. B. die Leitung d 
zuges gewisser Steuern, Besorgung des Provinzialschuldenwesens u. aelrl1l'·:""· 

Untersucht man nun abel', zweitens, die in einem Ministerium des 
vorkommenden Geschaftshandlun gen (mit Ausnahme del' rein technisclJlenlli" 
so findet sich, dass sich dieselben in del' Hauptsache unter vier Ge~sic:ht!mu.nl 
bringen lassen. - Vorerst muss organisirt werden, dasheisst, es sind 
verschiedenell Anstalten, welche zut' Erreichung einer del' Aufgaben 
steriums nothwendig sind, zu errichten nnd zu ordnen. In del' Regel 
es hiel'zu VOl' Allem bleibender allgemeiner VOl'schl'iften, sei es nun 
Gesetze, sei es bloser Regierungsverordnungen, damit del' Zweck 
festgesetzt, die Mitte] zur Durchfuhrung bezeichnet, die Verpfiichtung 
Gehorsam und ZUI' Vollziehung begriindet seien. Es ist Sache des 
steriums, diese Vorschriften auszuarbeiten und ihre formelle Giltiglreit 
bewirken. Sodann abel' ist fiir die Dal'stellung des Beabsichtigten in 
Wirklichkeit zu sorgen. Diess geschieht abel' theils durch die tlescnam 
del' erforderlichen dinglichen Vorkehrungen, theils durch die Erlassung 
Vollzugsverordnungen und Statu ten. So sind, urn Beispiele zu geben, 
Erleichterung del' Verbindung im Staate verschiedene Gattungen von 
zu entwerfen und zu erbauen; es muss abel' auch iiber Unterhaltung 
selben und iiber die Art des erlaubten Gebrauches das Nothige 
werden. Die Besorgung del' Armenpfiege erfordert die Errichtung 
HospitliJern und von Waisenhi:iusel'll j diese abel' erfordern wieder 
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Hausordnungen und Vorschriften iiber die Benlitzung. Findet man· 
die Gewel'be zeitweise Ausstellungen ihrer Erzeugnisse heilsam, so sind 
Grundsatze libel' dieselben festzustellen, die Zeitraume zu bestimmen, 
nothigen Summen zur Bestreitung del' Kosten auf eine entsprechende 

J{asse anzuweisen. In manchen Fallen reichen allerd~ngs schon blose An-
. .3~ gen ohne sinnlich greifbare VeranstaItungen hm. So z. B. bedarf 

Vl'uuun 
. neue Regelung del' Verfassung und del' Verwaltung del' Gemeinden 

eine d l' h d' 0 . t' .: ... . 'ner Thatigiceit del' Gesetzge bung; essg elC en Ie rgamsa IOn von 
nUl' e1 0' • 

Gewerbeinnungen i odeI' die Ordnung del' Wasserbenutzung, dIe Feststellung 
bei Privatwaldungen von dem Eigenthiimer einzuhaltenden Gl'Undsatze. -

. zweitens mnss vet'wallet werden. Die blosse Grundung und Ausriistung 
ciner Anstalt odeI' die Feststellung eines Grundsatzes geniigt natiirlich 
ni1lht; son del'll es ist dafur zu sorgen, dass die Einrichtung wirklich fungirt. 
:Hierzu ist nun wieder, abel' je nach del' Art del' getroffenen Anstalt, Zweierlei 
nothig. lVIaterielle VOl'kehrungen miissen in Gang gesetzt und in demselben 
zur Erreichung ihres Zweckes bestandig erhalten werden. So ist also die 
crbaute Strasse in fahrbarem Zustande zu el'halten; in das Krankenhaus 
odeI' Waisenhaus miissen nach den Bestimmungen del' Stiftung gewis'se Per
sonen aufgenommen, die Aufgenommenen verpfiegt werden; fiir die einzelne 

vEommende Gewerbeausstellung sind die Oertlichkeiten zu bestimmen und 
einzurichten, Commissionen zu ernennen, Aufsehe1' zu bestellen, die Ergeb
nisse· bekannt zu machen. Was sodann abel' die in Verordnungen bestehen
den Organisationen betrifft, so ist VOl' Allemdafiir zu sorgen, dass die zu 
ihrer Handhabung nothigen Menschen bestellt werden; es muss deren Amts
fiihrung beaufsichtigt, das rechtzeitige Eintreten del' vorgeschriebenen Hand
iungen veranlasst werden. In den oben angefiihrten Fallen also hat die 
Verwaltung zu sorgen, dass jede Gemeinde die ihr zukommendell Stellen 
besetzt, die schuldigen Rechnungen immel' zu gehOriger Zeit ablegt; dasB 

,cine gesetzliche Innung ihre Vorsteher wirklich erwahIt, ih1'e Versammlungen 
MIt, ihre erlaubten Eillkiinfte, und nul' diese, einzielit; dass eine aus einem 
Gemenge bestehende Dorfmarlmng wirklich den vorgeschriebenen Grund
fiatzen gemass vermessen, bessel' vertheilt, mit Feldwegen versehen wird 
U. s; W. -'- Eine dritte Gattung von Geschaften begreift die Falle, in wel

regiert wird. Die Handhabung del' untergeordneten Organismen ist 
die einzige mogliche Staatseinwirkung auf den Einzelnen und 

1l.ufdas Einzelne; noch weit haufiger sogar handelt es sich davon, dass del' 
Staat zur Bewerkstelligung irgend eines seiner Zwecke mit einer einzelnell 

i'Jj'estimlnt{lll Handlung in die Erscheinung tritt, sowie von dem unmittelbarell 
JJrellol'siam des Biirgers gegen einfache verbietende odeI' gebietellde Gesetze, 

von del' Achtung, welche derselbe einer bestehenden Anstalt zu zollen 
Sacha del' Beamten des Staates ist es nun, jene Handlung vorzu-

27* 
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nehmen und diesen Gehorsam zu bewerkstelligen; und da namentlieh 
dem letztern FaIle die Anwendung del' Gesetze nieht immer ohna .ll.ll'St!llll1", 

sei es von Seiten del' betreffenden Burger sei es von SeHen einer libel' da 
einzuhaltende Verfahren ungewissen BehOrde, stattfindet: so hat die S 

setzte Stelle die Umstande zu untel'suchen und den richtigen VoUzu 
verfiigen. Die unsichere odeI' fehlende BehOl'de ist zu beseheiden gd 
U h 

' er. 
ntert an abel' zum· gesetzliehen Gehorsam anzuhalten. Nieht selteu darf 

sogar vom Burger aus eigener MaehtvoIlkommenheit gar nieht gehaudelt 
werden, sondern es hat die zustandige Behorde immer erst zu untersuehe . . n 
und das Geeignete anzuordnen, wobei sie theils von Amtswegen, theils auf 
Bitten del' Betheiligten in Thatigkeit kommen mag. Weil abel' nieht eben 

immer auf willigen Gehorsam gegen diese Regierungsbefehle gerechnet 
werden darf, so sind den BehOrden entsprechende Zwangsmittel zur Ver~ 
fugung gestellt, deren ricbtige Anwendung diesel' Theil ihrer amtlichen 
Wirksamkeit abschliesst. Beispiele diesel' Art von Regierungsthatigkeit an~ 
zufiihren mochte fast uberfitissig sein, da solche in jeder Stunde VOl' unsere 

Augen treten. So z. B. wenn del' Polizeibeamte die Loschung einer Feuers. 
brunst leitet; die Strassen einer Gemeinde von Glatteis reinigt; ansteckende 
Kranke absper1't; eine Rauberbande verfoIgt; odeI' wenn e1' den Einzelnen 

nothigt, die Vorschriften tiber Bentitzung derLandstrassen einzuhalten; dell 
Gewerbegesetzen sieh zu unterwerfen; an einer nothig gewol'denen Gemeinde~ 
wahl Antheil zu nehmen; bei del' Rekrutirung zu erscheinen. - Endlich 
muss aueh, wenigstens noch in manchen Staaten, in Verwaltungssachen Recht 

gesproehen werden, wenn namlieh ein Streit zwischen einem U nterthanen als 
solchem und einem unmittelbar anordnenden Organe des lYIinisteriums ent~ 
steht tiber ein dem ersteren angebIich von dem letzteren im amtlichen 
Handeln zugefiigtes Unrecht. Auch hier liegen die Beispiele nahe und sind 

von taglichem Vorkommen. So wil'd Recht gesprocben, wenn ein Rekrut 
einen gesetzIichen Befreiullgsgrund geltend macht, welchen die ihn aus" 

. hebende Behorde nicht anerkannt hat; wenn ein Btirger sich nicht fur ver~ 
pfiichtet erachtet, sein Eigenthum zu einem offentlicbell Zwecke abzutreten-, 
wenn e1' sich beschwert, dass ihm ein rechtIieh erlaubtes Gewerbe untersagt 
worden sei; dass er in ungebuhrlichem Maasse zu einer Strassenfrolm einer , 
Einquartierung, einem Beitrage zur Gemeindekasse genothigt werden wolle. 
In diesel' Beziehung finden nun freilich vielfaeh sehr wesentliche Abweichungen 
statt. Theils ist ill einzelnen Staaten, unzweckmassig genug, die Entsdlei~. 
dung fiber solche Rechtsfragen den gewonlichen biirgerlichen Gerichten liber
tr'agen, VOl' welchen dann die Verwaltung als Partei auftreten muss. Noel! 
haufiger abel' ist, nach dem Beispiele Frankreichs, in neuerer Zeit eine 
eigene VerwaItungsjustiz eingerichtet worden, das heisst besondere ricbter~ 
Hche abel' mit fruhe1'en Verwaltungsbeamten, also Sachverstandigen, besetzte 
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welche die bei ihnen von den angeblich Beschadigten angebrachten 
nacb Analogie des biirgerlichen Processes, also wohl unter 

yon Reehtsfreunden und in offentlichen Sitzungen behandeln und 
nach vorheriger Anhorung eines Vertreters del' Regierung, ein 

.fol'nll:lcnl~~ Urtheil mit Rechtskraft fallen. W 0 diese Einrichtung durch aIle 
tlurchgefuhrt ist, (es gibt auch Beispiele von nul' einer oberst en 

. so dass die VerwaltungsbehOrden in den unteren Instanzen noch 
·InstanZ, .. . . 

R 
cht sl1rechen) ist allerdings das l 'hmstenum des Innern von dlescr 

1)clbst e ' 
von Thutigkeit befreit, hat dagegen seine befehlenden Handlungen vor-

d n Falles dem rechtlichen Urtheile einer von ihm, und uberhaupt 
lrommen e 
• . er VerwaltungsbehOrde unabhangigen BehOrde zu unterwerfen. 
yon eIll ' . . 

Nichts ist nUll auch schon bei dem fitlchtigsten Ueberbhcke ell1leucl~-
als dass die Besorgung diesel' verschiedenen Geschafte und dIe 

.richtig~ lAstung del' mogliehel'weise er~orderlichen. verschiede~e~ H~ndlungs-
. auCll eine Reihe verschiedenarhger Kenntlllsse und FaIllgkelten vor-

welsen 
anssetzt. Diejenige Bildung, welche einen Beamten dazu brauchbar macht, 

einen streitigen Fall von Schultheissenwahl naeh dem bestebenden Gesetze 
zu entscheiden, geniigt nicht, urn ihn zur Entwcrfung eines Planes zur Be
forde1'ung eines Gewerbes Dder zur Beurtheilullg del' Zweckmassigkeit einer 
,Armellkolonie zu befahigen. Eben so wenig 1'eicht die Ideenreihe und del' 

vorrath von Wissen, welche ihm moglich machen, bei dem Abscblusse eines 
Vertrages tiber eine gemeillsame Eisenbahn odeI' tiber eine Postverbindung 

niitzliche Dienste zu leis len , dann aus, wenn es sich von del' Handhabung 

del' Staatshoheitsrechte gegenuber VOll einem Standesherrn odeI' einem Bi
lIchofe bandelt. Wenn er entscheidet tiber ein in Anspruch genommenes 

lItaatsbiirgerlichcs Recht, muss e1' nach andel'll Grundsatzen und Vorgangen 
handeln, als wenn er nach einer Ueberschwemmung fur Trocknung del' 
Wohllungen, Herstellung von Nothbrucken und Herbeischaffung von Brod 
zu sorgen hat. Andere Kenntnisse erforde1't die, wenigstens vorlaufige, 

Entscheidung tiber eine Kirchenbaulast, andere die Einrichtung einer poly

teclmischen Schule oder das Curatorium einer Universitat. 
Und zwar findet dieses Becltirfniss einer vielseitigen Bildung nicht etwa 

hei den wenig hochgestellten Beamten statt, welche uber das ganze grosse· 
Gebiet dieses Zweiges del' Staatsthatigkeit anordnend odeI' wenigstens be

rathend bestellt sind; sondern es tritt aueh bei den Inhabern del' mittlcrn, 
selbst derElementarstellen ein. Auch hier kommen die sammtlichen oben 
genannten Arten von Geschaften und von Amtshandlungen in bunter Mi

schung VOl', und abgesehen davon, dass nicht zu begreifen ware, woher die 
hOheren Beamtell genommen werden konnten, wenn nicht auch unter den 

unteren zu solcher Verwendung taugliche Manner sich befanden, wfirde 

jeden Falles die zweckmassige und gesetzliche Besorgung der in cinem 



422 Die Bildung 

kleineren Gebietsumfange vorkommenden Gesel "ft . 
selbe Befahigung erfOl'dern wie dl'e' . la .. e III der Hauptsacbe , m emem gross ere K . 
nur del' Untersehied, dass bei jener Aufgabe das n. relse. Es U\JI,r."I"j.< 

bezogen werden muss hier aber I h Kleme auf das , umge W rt das G f 
ullbedenklich dad derSatz aufgestellt d d anze .au den Theil. 
d' .. th' .weI' en, ass DerJenige I 

Ie no Igen Kenntnisse hat um I IVI""' • ' We eher mch! 
eben so wenig als Amtman~ VOllk::m::IS~::~~~~:~. ~~~teDienste . zu Ieisten, 
der letzteren Art bedarf staatswirthschaftr eh _. Auch em Beamte1' 
zur Forderung des geistigen le'br I 1:1' und polizeilicherBilduM 
B . k . ' I IC len und wlrthsehaftliehen W hI "" 

eZIr es, auch er, und sogar er vorzti r h hoes seines 
Unrecht zu wirken' aueh'h k g IC, at vorbeugend gegen drohenda,; 

, I m ommen t·· roo ,,~ 
Rechtes ZUl' Entscheidung odeI' wenig t ag I ~ra~en des offentIicheu 
Er hat in seinem engeren Kreise zu org

S e~s. zur emleltenden Behandlung 

d 

amSH'en zu verwalte • 
un zu rich ten. ' n, zu regieren 

Welches sind denn nun aber die einzelne . 
Inhalt ein ttichtiger Beamter in einem M' . t ~ Wissensehaften, mit deren 

II d mls enum des Innern b k 
so, erel1 Studium also in seine Bildun a I fb e anntsein 
Wenn die bisherige Darstellung richti ist c

S

s au. ahl~ aufzunehmel1 ist?
nicht schwer zu beal1tworten. g, 0 1St dlese Frage in del' That 

VOl' Allem leuehtet ain dass die Pol' . . 
breiten Sinne. wie dieser B'eg .'ff' I Z e I w 18 sen s e h aft in dem 

. . II wissenscbaftlieh aufzuD . 
dIe Lehre von del' staatIichen Forde 1 • II assen 1st, somit als 
Biirgers gegen iibermachtige (nicht run~ a er erlaubten Interessell nes 

riihrende) aussere Hindernisse 1) ei::; ~:I:~.::i~hem mensehlichem Willen her-
3ein muss. Eine polizeiliche Wirksamk~it I. e :unkte des verlangten Wissens 
del' Thatigkeit eines Ministerl'um d I III leser Bedeutung jst del' Kern s es nne1'll' aIle U b . 
wennsehon vieIleieht an sl'ch h . , ' s e rIge mehr zufaIlige' , se l' wlChtIge B' b ' 
entspreehende Wissenschaft noeh nieht in .' elga , e, Un~ mag aueh die 
und Durehbildung erreieht h b Jeder Beziehung Ihre Vollendnnj)' 

a en, mag selbst iib ih b 0 

noeh Meinungsversehiedenhe't . d' er re 0 ersten Gl'undsatze 

A 
. I sem un sleh Dies .' . 

br81ssung einer staatliehen T1 .. t' 1 . er III emer unlogischen 
f la 19 celt Jener in e' d 
iigung einer andel'll Aufg b f II ' mer grun satzlosen Zu· 

a e ge a en: so ist sie doch von dem bIos em~ 

1) Es ist natiirlich fdr den Verfasser d' . 
fassung des Begriifes der Polizei zu rechtfe :~ser Ahhandlung hier nicht der Ort eine Auf, ~erk~n, dass er durch die manchfachen An ~::en und er kann sieh damit begnii~en, zli lJe~ :it ~~~mehr seiner unmaassgebliehen Ansi!ht :a~~g~n de~selben keineswegs bekeh1't worien 
de u e und Seharfsinn die Frage nur wieder in d' er eme und der andere seiner Gagner 
hi r man .hoifen konnte, sie ge1'ettet zn haben 1m U 1: ?nkla:heit zuriickgestossen hat, aus 

e1' vorhegende Frage sehr wenig W' .: . e rlgen hegt an diesem Streite iiir die 
ges;ellt werden mag, die praktiBchen GI

:" Im~er d18 Pol!zei theoretisch anfgefasst lind dar~ 
~IellJ~n wesentlich immer dieselben, und :::atz; un.~ dl~ g~Qrdneten Lehren der Erfahl'ung 
S em eamten nothwendig ist lind von ihm en

I 
erstandms,s 1St es zUllachst doeh nur. welebe 

,"sterne entnommen werden, wenn es nur n~:~tngt werden kann. Diese mogen abel' jedem gar zu verkehrt oder stoffieer ist. 
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Umhertappen gerettet und bietet eine wohlgeordnete Fiille von 
und Lehrell iiber die wiehtigsten staatliehen und gesellsehaft

Frag
en

. Uebrigens versteht sieh von selbst, dass die Polizeiwissen
von Solehen, welehe aus ihrer Anwendung ein Hauptlebensgeschaft 

mac
hen 

haben, in ihre1' Hefsten Begriindung und erlautert dureh aHe 
aufgefasst werden muss. Sie hat dem Beamten nieht bIos eine 

von Reeepten zu liefern, sondern ihn in die Zweeke, die Grlinde 

die :lY1ittel emes verniinftigen Handelns einzufuhren, so dass er aueh in 
Fiillen sich :lUreehtzufinden und neue Bediirfnisse del' 

GeseHsc:hal
t 

vom riehtigen Standpunlde aus zu beurtheilen ve1'mag. Er solI 
moglichen Fallen del' polizeiverwaltung mit yolIkommenem Be
und mit den erforderliehen Sachkenntnissen handelll konnen, 

erfordert denn einer Seits Vertrautheit mit einigen Fundamental

wiiSS€il1SiDllB.Utill, anderer Seits Einsieht in die Technik del' hauptsachlichsten 
mensehliehen BesehaJtigungen. - In jener Hinsieht sind zwei Disciplinen 
ganz unerlasslieh. Zuerst_~.i!3a 11~eIl1.e i l~~_S t a,a_t.sJehl·e ode! die. 
.~~~~;\JJ:'~l,,:des .~ta§ttes, als welche tiber den Begriff und den Zweck des 

sowie seiner einzelnen Tha,tigkeitszweige Rechensehaft gibt, damit 
aueh das riehtige Verhaltniss del' polizeilichen Wirksamkeit zu dem 

Staatsleben darlegt. So~ann die N a tio n al0 kono m ie, auf 
'dereu allgemeine Wahrheiten ~i~h·d.i~ p()lizeiwi~~eilschaft zustlitZell'hat bei 
lline

r 
del' umfangreiehstell und wichtigsten Riehtungen ihrer Thatigkeit, 

lllimlieh bei der Fol'derung des gcsammten wirthsehaftliehen Wohles del' 
Burger. Die Verbindung del' beiden Wissensehaften ist so enge, dass selbst 
del' Systematiker libel' ih1'e gegenseitige Grenze nieht selten zweifelhaft ist, 
uud dass, freilieh mit Unreeht, die Publicist en eiuiger fremder VOlker die 
P9lizeiwissenschaft nul' als den angewendetell Theil del' politisehen Oekonolllie 
behandeln. _ Sehwieriger ist die Feststellung eiues riehtigen Maasses hin
$iootlich der technisehen Hiilfswissenschaften. Del' Beamte im Ministerium 
des lnnern hat wedel' Landbau oder Waldwirthsehaft, weder Gewerbe uoch 
Handel selbst zu treiben. Ebenso ist nicht el' mit Erbauung von Land
sirassen, Eisenbahnen odeI' Hausern beauftragt. In so ferne also kann von 
ihm vernlinftigerweise keill in die Einzelheiten diesel' versehiedenen Be
schaftigungen und in die wissensehaftliehe Begrlindung ihrer Processe ein
driugendes Wissenverlangt werden, und zwar um so weniger, als del', sich 
im Verlaufe aueh unserer Belllerkungen immer mehr entwiekelnde, sehr 
grosse Umfang der unentbehrliehen Kenntnisse jeden verllleidliehen Ansprueh 
an seine Zeit und sein Gedaehtniss sorgsam beseitigen heisst. Allein anf 
del' andern Seite ist doeh aueh einleuehtend, dass in hundert Fallen eine 
wirklieh zweckmassige Thatigkeit von seiner Seite bedingt ist dureh eiue 
teehnische Einsicht. Und ware es auch nul', um ihm eine unbedingte Ab-
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hangigkeit von den Technikel'n des Staates zu ersparen. Wo es 
Einsicht in das l\1:aterielle fehIt, beschrankt sieh die l'hatigkeit del' 

nul' gal' zu leicht auf ein bIos formelles Befehlen, was die Saehe ga 
bel'iihrt und allen Schaden und Ullfug bestehen liisst; auf cin 
von Kanzleipapier, welches danu ruhig zu den ubrigen Acten geht. 
ist dann ohnedem keine Rede, dass er selbst einen Mangel del' 
Zustande entdeckte, einem neu entstehenden Bediil'fnisse aus eigenellI 
triebe entgegen kame. Wie seh1' diess Alles abel' sowohl den Burger 

eintrachtigt, als das Ansehen des einzelnen Beamten und del' n,eglerllllrili 
schmalert, bedarf nicht erst eines Beweises. 1st Letzteres abel' gering 
zuschlagen in einer Zeit, weIche sich so entschieden den materiellen 
essen zugewendet hat? Diese entgegenstehenden Riieksichten 
abel' wohl nicht andel'S 

PoIizeibeamten mit encyklopadischen Kenntnissen in den Fachern del' 
wirthschaft, del' Forstwirthschaft, del' Gewerbekunde und des Strassen_ 
Wasserbaues begniigt. dem ZlJ. 
sammenhange und dem Umfange diesel' yerschiedenen 
lichen Facher und eiue gesehichtIiche Bekanntschaft mit den 
Leistungen derselben erhaIten, so dass er im Stande ist, sich 

menden FaIles durch genauere Forschungen und Erkundigungen nach Be, 
diirfniss weiter zu untel'riehten. Gerne mag ~ugegeben werden, dass die. 
El'reichung dieses Ergebnisses nicht eben leicht ist, nament.1ich weil von 
einem bedeutenderen Grade naturwissenschaftIichel' und mathematischer 
kenntnisse bei der lYIehrzahI del' sich fur den VerwaItungsdienst Bestimmenden 
gar nicht die Rede ist, noch in del' That sein kann. Allein fUI' unmoglich 
kann die Sache keineswegs erklart werden. Ein richtiger Tact derSchrift;,.. 
steUer oder bei miindlichem Vortrage wird mit del' Zeit das Richtige 
treffen wissen. 

Dass ein zweiter Geschaftskreis des Beamten im lYIinisterium de.s 
Innel'll, namlich seine Theilnahme an del' Abwendung drohender Rechts~ 
verletzungen, ebenfalls eigenthiimIiche Kenntnisse Yerlangt, unterliegt keinenl 
Zweifel. lYIag auch allerdings hier Scharf sinn, Aufmerksamkeit und Kennt. 
niss del' Lebellszustande die Hauptsache sein; und ist femer ein bedeuten
del' Theil del' rechtlichen Fiirsorge fiir das Vermogen del' Burger in 

Handen von J ustizbehOrden gebIieben, somit auch eine theoretische un!!. 
Gesetzes - Kenntniss in diesen Zweigen del' Staatsthatigkeit keine N(Jth. 
wendigkeit fiir den Polizeibeamten: so bleibt denn doch immer noeh anen 
fur letzteren eine Reihe von Aufgaben iibrig, welche ein wissenschaftliches 
Bewusstsein und eine Kenntniss .von Thatsachen und Erfahrungen erfordern; 
In jedem FaIle muss verIangt werden, dass del' Beamte sich des Zusammen .. 
hanges dieses Zweiges derStaatsthittigkeit mit den anderen, derVerbindung 
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laassre eln zu einem Ganzen, namentlich 
einsehlagenden ,~ gB" dung des Gedankens an sieh . h und politlsehen egrun 

der rechtl:e en war ist die Erwerbung dieser Kenntnisse du:eh d~n 
.bewusst sel. Z , haftliehen Beal'beitung del' Pl'aVentlv-Justlz Z t nd del' Wissense . 'f d' 

us .a , h ' mer nul' in Einer Sehrl t lese zu 1 'htert mdem noe 1m U t 
sehr e1' me, , , t 'st I) und del' akademisehe ner-,- d'gen Systeme verelmg 1 , 'k 
selbststan 1 "b" 1" t, allein diesel' Fehler derTheoreh e1' I . zu wunsehen u ng ass , . 

noch me lI, h 't d Bediirfnisses nieht beeintrachtIgen. b' kt ve Wahl' el· es H 
die 0 Je 1 "lehem unser Beamter zu ause ' Kreis von Wissen, III we 

":~:, d:::t"~"'Qf[".1l11i'h~ n"h" E, i~ Ob:;~:C:e:in~'~~:~:~: 
' d lnnern llleht bloss, Wle Je em 

dem Ministen~m, es aatsrechtlichen Fragen obliegt, welehe sieh auf 
Besorgung derJemgel~ st i beziehen odeI' aus del' Verwaltung des

besonderen Geschaftskre ~ m aueh noeh die allgemeinen staatsrecht
entstehen; sondel'll das,s lIt" b t. n zu sein pHegen. Mit welcher 

.. d vorzugsweIse u er rage B 
Gegenstan e , db' cht wenigstens in manehen e-d' gescilleht un 0 ill , 

less ',. re BehOrde ware, kann fiig-
, das Justizministerium dIe ~eetlgne~~ehst an del' Thatsaehe, Die [·Zl"UY· .. o·_'· h bl 'b' ' es genug zuna 

hier ununtersue t el en, d B amten gestellt werden miissen, sind 
abel' welche an en e . . I 't d l' 

. , . t 'st bei del' nicht seIten grossen WIChtIg reI e 
genug. ~orels d~J~i del' auf das reehtliche Verhalten in St~ats-

behandelnden Falle un k k't unserer Zeit eine griindhehe 
so sehr gerichteten Aufmer sam eI ... ' inem Ministe-

des positiven Landesstaatsrechtes unerlasshch. Von e 1 t und 
. . . Allem seine genaueste Beobachtung ver ang , 

des Innel'll wlld vor . allen seinen Feinheiten und . ten in del' Lage, es III 

ist auch am mms d bringen 2), Sodann muss ein be-l'Ieistrlltte:UtlH Punkten zur Anwen ung zu 

vom Verfasser del' gegenwartigen Ab-. h' das System del' Praventivjustiz" 
1) Es 1St ~er " en das un-

handlung gemem!. die Kenntnisse del' Verwaltungsbeamt , 
; 2) Die Absicht, in den Forderun~en an . Ileicht in Belreff des Staatsrechtes hmter 

Maass nicht zu liberschrelten, hat vie . dem nul' des Landesslaatsrechtes em ... ",""" h lick bleiben lassen, In d B des 
wirklich Wiinsehenswert en znr . 6n deut.chen Staatsrechtes und es un _ 

. 'Erm.nnl.ng geschieht, niehl abel' auch deS,geme~ber ang"cn isl. Es kanu natiirlich keinem 
sodann Staats- und Rechts~eS?hlChtend rii~dliches Verstandniss des Landessta.ats

unterliegen, dass ein Yollstandlges u g 'ttelbar anznwendenden Gesetze, bedmgt 
also del' von dem Verwaltungsbeamten unm: Hnng Unserer Rechtsverhiiltnisse und 

durch eine Kenntniss del' geschichtlichcn En~w~:~gen nnd den thatsachlich aus friiheren 
ans den allgemein angenommenen RechtsanS'~':en Vorschriftcn, ferner dass die Bun~es

staatlichen . Zustanden auf unS gekommenen PdOSI 1 tzgebung fUr die in einer solchen welte-
. IE" ung del' Lau esgese t" l' hen Aufgaben j1!'es.etze cine wesentlie Ie rganz " allein fiir die Erledigung del' ag IC , 

ren Verbindung befindlichen Staaten ,slIld; Itenden einheimischen Rechtes aus:, nnd Jede 
:. . doch in der Regel cine Kenntnlss ue~ ge des letzteren muss ja in ihren Erorternngen 

jl'enligende wissenschaftliche Be~rbCltllng ieen und etwaige den besonderen Gesetz~n 
die geschichtlichen Grnndlagen, die A,~alo? ht hmen uud so dem Anwendenden dIe 

derol!'ire.nde'n allgemeinen Vorschriften RuckslC ~ 'I Bundesgesetze im einzelnen Ge-
Auslegung des Landesrechtes yerschaff~n, h °e~:~ als Bolches besonders verkiindigt 

unmittelbar geltendes Recht sind, .werden sle ° n 
dadurch zur Anwendung vorgeschneben. 
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wusstes Eindl'ingen in die Philosophie des offentIichen Reclites 
in die allgemeine Lehre yom constitutionellen Staate, gefordert'w d 
k . er en. 

m,nem Rechtstheile ist man so baufig, als im Staatsrechte, an die 

mell1en Grundsatze gewiesen, aus Mangel an positiven .c.litls(;n€'lal1l1~;squellleTI.' 
Unentbehrlich ist dahel' die Fahigkeit, auch apriorische Lehl'satze 
zu handhaben; solche werden ganz unzweifelhaft auch gegenuber vo d 
R' 'd TO ner 

eg18rung 111 as l"eld gefuhrt werden wolleu. Drittens endIich ist d 
Kirchenrecht ein wichtiger Zweig del' Kenntnissedes Regiminalbea t as 
D' B 'I men. 

Ie eZ18 lUngen del' beiden grossen Gesellschaften zu einander sind hiiufi . 
hook r db d d g, 

a e 19 u~ e euten , wie diess wohl zu keiner Zeit weniger eines Beweises 
bedarf, als. eben j~tzt. Diese Beziehungen abel' werden von Seiten des 
Staates, wel1lgstens III den meisten Fallen, durch die Stellen im Ministerium 
des Innel'll besorgt, und es kommen sowohl mittlere als Bezirksbehii1'd . 
. h en 

mc t sel:en in den Fa.ll, sowohl Rechte des Staates als Einzelnel' gegen 
.Ausschreltungen von Klrchengewalten zu vertreten; vol'llamlich gegentiber 
v~n del' katholischen Kirche, seitdem dieselbe ihren allgemeinen Kreuzzug. 
Wider den Rechtsstaat del' Gegenwart und wider die gauze .GesittigulJ 
un serer Zeit eroffnet hat. In allen solchen Zusammenstiissen ist es yo! 
grosser Wichtigkeit fur den Staat, das Recht ganz auf seiner Seite ZU 
haben, abel' auch sein volles Recht geltend zu machen; und zwar beides 
yom ersten Beginnen eines Confiictes an. Es darf nie aus den .Augen ver
loren werden, dass man es hier mit einem sehr gewandten undjede Schwache 
beniitzenden Gegner zu thun hat. Mag also das Studium des Kirche~_ 
rechtes in fruheren Jahrzehnten sehr in den Hintergrund getreten gewesen 
sein, so ist es itzt fur die zu Wachtel'll del' Rechte des Staates und del' 
von ihm vertretenen Interessen bestellten Beamten von hoher Wichtigkeit 
geworden. 

I-Iiel'mit ist abel' die Reihe del' Forderungen keineswegs geschlossen. 
Wahrend namlich allerdings del' Dienst, soweit es sich yom Organisiren und 
Verwalten, auch zu einem bedeutenden Theile yom Regieren handelt, mit 
den bisher verlangten Kenntnissen genugend mag besorgt werden, erfordert 
ein anderer Theil del' Regierungshandlungen, jeden Falles abel' die Er
theilung del' Verwaltungs - J ustiz, so weit eine solche den Verwaltungs
stellen etwa zllsteht, noch anderweitiges Wissen. - Vorerst ist Bekaunt
schaft mit den Grundsatzen desStrafrechtes und des Strafverfahrens 
unerlasslich. Allel'dings ist in neuerel' Zeit in manchem deutschen StMte 
die sehr el'hebliche Verbesserung del' Organisation eingetreten, dass ~icht 
mehr die VerwaltungssteIlen, sondern eigens bestellte PoIizeigerichte die 
Uebertretungen del' POlizeigesetze zu bestrafen haben. Allein theils ist 
diessdoch noch lange nicht tiberall del' Fall; theils ist auch da, wo diese 
Einrichtung getroffen ist, die Abrugung del' kleineren PoIizeiubertl'etungen, 
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'd (Y unertl'aglichen Zeitverlustes, den VerwaltungsbehOl'den ge-
Vermel uno , . . K . d 

In dem el'ste1'en FaIle ist die Nothwendlgkelt emer ennt~lss. e1' 
. des Strafverfahrens und des Strafrechtes selbstvel'standhch; 

:1;;-"IlUU~o'vl·~b- t da wo es sich nul' noch Ton unbedeutenden Fallen handeIt, 
se s , . h" h 
. . ht ohne Schaden entbehrt werden. DIe Thatsac en mogen noc 

Sle mc .. . h 
. h d die zu erkennenden Strafen noch so Idem sem: es dad doc elllfac un 'h 

t· 11'ch verfahren und nicht ungel'echt geurthelit werden. Auc ungese z .. . 
. h ubersehen dass bei del' .Ausubung del' praventiven Rechtspfiege ;st mc t zu , S f ht 

J. 1 " ht'ge Fl'agen des Strafverfahrens und des tra rec es 'iielfach se 11' WIC 1 • 't b' 
;. • '0 ferne zur Sprache kommen konnen, als emersel S e1 
wBmgstens m s , R h dB" . 

.. . Vorbeugungsmaassregeln keine Eingriffe in dIe ec te er ,~rger 
.. durfen welche selbst nach bereits begangener Rechtsstorung 

.vo1'kommen , . I bt 
b · dem desshalb erhobenen gerichtlichen Verfahren l1lcht er au 

und e1 . t 'effe 1 ndererseits abel' del' Polizeibeamte seme Vol'kehl'ungen so zu r I 
waren, a . htl' h n VOl' . dass e1' du1'ch dieselben einem etwaigen spateren genc IC e . -
. ehen nicht hinderlich wird, z. B. Beweise bereits begangener Vorb~:ertull~S-
~ndlUngen verwischt. ZUI' Beurtheilung des in allen solchen Fallen Er
laubten und Gebotenen ist abel' eine Kenntniss des Strafverfahrens und des 
Strafrechtes unentbehrlich. Hochstens mag :ugegebe~ wer~en, dass ,~er 
poIizeibeamte zu einer klaglosen VerwaItung dIeses Thelies semel' Geschaft~ 

... ht eben cine tiefe geschichtliche und philosophische .Auffassung der 
::afgesetze, noch eine Bekanntschaft mit den fein~ren, und selteneren 
Fragen des Verfahrens nothig hat, sondern dass er mIt. emer ~laren Auf
J: ung der Grundbegriffe und einer allgemeinen Kenntmss del' emschiagen-
lass 'h h"lt 'h 't d m burgeI'-d Gesetze ausreichen wird. - .Aehnhc vel' a es SIC mi e , 
l~:hen Gerichtsverfahren. .Abgesehen davon, dass ein oft'enthcher 
Beamter jeder Gattung SO viele Kenntnisse yom Gerichtswesen haben so lIte, 
dass er den Stand eines im Bereiche seines Gescbaftssprengels entstandenen 
Prozesses und die Bedeutung del' einzelnen dabei vorkommenden Handlungen 
im Wesentlichen zu beurtheilen im Stande ist, hat ein Polizeibeamter noch 
die besondel'e Obliegenheit, fiir die FaIle v(m Verwaltungsjustiz, w~ also, 
je nach den Einrichtungen des betreffenden Staates, entweder streJ~ende 

Parteien VOl' seinem eigenen Richterstuhle stehen, odeI' e1' angegnffene 
Entscheidungen VOl' den Verwaltungsgerichten zu vertreten hat, die Grund
Batze eines contradictorischen Vel'fahrens zu kennen. Und zwar macbt es 
hierhei wenig Unterschied, ob ein eigenes Verfahren fur Verwaltu~~sju~tiz
sachen vorgeschrieben ist, odel' ob, weniger lOblich, solche StI'81tlgkelten 
nach .Art del' gewohnlichen Verwaltungsgegenstande behandelt werde~. 1m 
erl,lteren Falle ist Bekanntschaft mit dem, denn doch zur Grundlage dlenen
den und bei Lucken analog anzuwendenden, o1'dentlichen Gerichtsverfahren 
unerHisslichj im zweiten nothigt die Natur eines Rechtsstreites, nicht seHen 
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auch ohne ausdriickliche gesetzliche Bestimmnng Grundsatz 
zessualischen Verfahl'ens zu beachten, Dags auch hier eine

e 

Bekanntschaft mit den gesetzlichen Vorschriften geniigt "fHj.(.lel,np~j 
., , mag relhch 

geraumt werden, - Selbst abel' einer Kenntniss des b" 
R urgerli 

e c h t e s, sowohl des gemeinen als des besonderen Landrecht k 
R ' . lb t 'h es, ann 

egimma eam e mc t entbehren, Allerdin"s hat er keI'ne C' 'I ~ , 
I . " " IVI prozesSe' 

entsc leIden. AHem theIIs fordert auch hier wieder die allgemeine 
und Brauchbarkeit eines Beamten die Fahigkeit, rechtliche V .oU[llln'" 

welche aus irgend eine~ G:unde zu seiner amtlichen Kenntnissnahme 
Behandlung kommen, nchtIg zu bem'theilen; theils scharft 

~aassen das Studium keines Rechtstheiles so sehr die juristische 1!iillSi(~ht 
glbt so, sehr den auch fur Geschafte des offentlichen Rechtes 
Rechtssmn, als das so fein ausgearbeitete und so grundlich 

biirgel'lich: Recht" namentlich das romische; theils sind doch nicht 
selten pnvatrechthche Fl'agen mit den Gegenstanden des 

Rechtes untrennbar verwachsen, und mussen folgIich mit denselb I 

handeH werden; theils endlich werden, del' einmal herkommlich:I: 
handlungsweise gemass, manche allgemeine Rechtslehren welche z B 
im offentlichen Rechte Anwendung tinden, nul' in de~ Lehrgeb'" d' 
C' 'I ' I au en 

IVI rec Ites .~ru,ndlich erortel't. Es kann somit daruber kein Zweifel sein, 
d~ss .das romische Recht, das gemeine deutsche Privatrecht (als 
Ell1lmtullg und Geschichte des besonderen), endlieh das Landl'eeht dell 
betreffenden Staates, \YO ein solches besteht, dem Beamten im Ministeriu .. ~ 
des Innel'n nicht ullbekannt sein diirfen, Nul' hat man sich u"b ~;t~ 
, It' er UiI,lj 

rIC I Ige l\{aass diesel' Kenlltniss des Pl'ivatrechtes zu verstandigen d 
d' , un 

z\~ar less lim so gewisser, als gerade in diesel' Beziehung die grossten 
~lssverstandnisse und sehr iibertriebene Forderungen, Nachklange friiherer 
Blldungszustande, vorhanden sind. 

Es ist daher unerlasslich, diesen Punkt genau in das Auge zu fassen 
und es lUUSS fur eine umfassende Besprechung Geduld in Ansprurh ge~ 
~ommell werden, Obgleich eigentlich, falls nicht die ganze hier zu Grunde 
hegende Auffassung von del' Aufgabe eines Ministeriums des Innern eine 
vollig , verfehlte ist, die Frage iiber die nothige Ausdehnung des privat~ 
~eeh:IIChen Wissens nul' eine ganz untergeordnete Rolle spielen solIte, so 
1St Sle doch in den meisten deutschen (ebenso in grossen ausserdeutscoon 
Staaten) von del' hOchsten praktischen Bedeutung, indem cine falsche Be
antwortung derselbell selbst die Moglichkeit einer riehtigen Bildung del' 
Beamten dieses Ministeriums vollkommen zu zersti:iren droht. Selbst im 
besten FaIle, wo namlich grundsatzlich eine Faehbildung del' Yerwaltungs
beamten verlangt ist, wird auf Kenntnisse in dem biirgerlichen Reehte eit! 
80 grosses Gewicht gelegt, dass das eigentIich nothwendige Wissen darunter 
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Noth leidet und schliesslich in Allem nul' etwas Halbes und 
';r.Jllenl[leS eI'l'eicht wira. A.nstatt dann del' falschen eigenen Behandlung 

8 t. ld zu geben und eine Aenderung eintreten zu lassen, giebt man : C!lU 

.Gedanken einer besonderen Erziehung del' Verwaltungsbeamten die 
und bereuet fast 1 ihn gefasst zu haben, Die dureh unmoglieh zu 

Bedingungen allel'dings nicht selten in ihrer Brauchbarkeit Be
werden zUl'tlckgesetzt und man el'achtet es fur einen gl'ossen 

wenn man einen eigentlichen Rechtsgelehrten in den Dienst des 
des Innern heriiberziehen kann, zersti:irt damit abel' Hoft'nung und 

Und noch schlimmer wirkt diese ubel'triebene Sch1i.tzung des Civil
da, wo man die Unmoglichkeit einer solchen Haufung von Krnnt

einsieht und sich daher kurz entschliesst, es bei del' alten, aus
juristischen Bildung zu belassen und die fur die Besorgung des 

doch unentbehrliehe staatswissensehaftliche ~ Kenntnisse von einem 
Privatstudium odeI' del' Belehrung dUl'ch Erfahrung zu erwarten. 

denn an einel' falschen Auffassung eines Nebenpunktes die Er
des ganzen gl'ossen Zweckes oder wird seine Anstrebung. nieht 

versucht. 
Es sollen nun abel' im Nachstehenden drei Satze bewiesen werden. 

dass selbst die beste Erledigung del' amtlichen Aufgaben von den 
des lYIinisteriums des Innern keineswegs eine solehe Kenntniss des 

erfordert, wie sie bei den richterlichen Beamten des Staates 
ist. Zweitens, dass eine zu weit gehende Forderung privat
Kenntnisse an den Vel'waltungsbeamten unvereinbar ist mit dem 

welches denselben unbedingt und in erster Linie zugemuthet 
muss, Drittclls, dass selbst wenn dem nicht so ware, eine fiber
juristische Bildung diesel' Beamten ein positiveI' Nachtheil fur die 
Erfullung ihrel' Aufgabe ware, 

Was den ersten diesel' Satze betrifft, so ist er eigentlich vou selbst 
Eben weil die Polizeibeamten keine Civilprozesse zu entscheiden 

, sondern es sich bei ihnen hauptsachlich nul' urn den allgemeinen 
Rechtssinn und urn eine ubersichtliche Bekanntschaft mit den Rechts
~!loterien handelt, bediil'fen sie wedel' einer Kenntniss del' feinen Einzeln
lIeiten und del' ~streitigen Meinungen, noch einer gesehichtlichen Ent
~ickelung des ganzen Systemes und del' einzelnen Lehren. Fur sie geniigt 
.ein richtiger und deutlicher Begl'ift' del' hauptsachlichsten Rechtsinstitute 
und eine Erinnerung an die leitenden Grundsatze; eine ausfuhrlichere 
Pa,rst,elltlllg hat ffir sie nur bei den fiir sie VOl'zugsweise wichtigeren Gegen

eine Bedeutung, Wollte man aberje auf die, oben zugegebene, 
del' engen Verbindung einer privatrechtlichen und einer offent

li(lh-rechtlichen Frage hillweisen, so ist sicherlich dem praktischen Bedurf-
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nisse weitaus Geniige geleistet, wenn bei den hOheren BehOrden je Eill 
del' Zahl del' eigentliehen Reehtsgelehrten genommenes Mitglied sien 
findet. Es ist allgemeine Sitte, den Finanzbehorden einen Justitiar 
Bearbeitung einsehlagender Recntsfragen beizugeben; es ist nun kein 
einzusehell, welcher hinderte, diese Anstalt aueh bei den 
Ministerium des Innern ffir die schwierigeren privatl'eehtliehen 
einzufiihren. W ollte man aber gar behaupten, dass ohne civilistisehe 
bildung iiberhaupt keine Bildung, keine geistige Brauehbarkeit sei. 
somit, aueh wenn das Materielle del' Einzelnkenntniss des 

, 

wirklich fiir den Verwaltungsbeamten entbehrlieh sei, dieselbe zu 
formellell BUdung durehaus erfordert werde? In del' That, eine 
Besehranktheit und Unkenntniss ware in unseren Tagen unerlaubt. Es 
allerdings eine Zeit gegeben, in welcher eine juristisehe Bildung fur· 
Staatsdienst jeder Art aussehliesslieh gefordert und iiberhaupt einer 
sehaftliehen Vorbereitung fiir denselben gleiehgestellt war. Allein 
war auf jener Bildungsstufe, auf welcher die sammtlichen OL~~'J.LRWI~ 
schaften und die sammtliehen privatwirthsehaftliehen Faeher noeh 
waren, oder nul' aus einem Aggregate von theils riehtigen theils 
Recepten bestanden; wo allerdings eine wissensehaftliehe Bildung fur 
Beamten zunaehst nul' in del', langst bearbeiteten, Reehtsgelehrsamkeit 
finden war. Jetzt abel' kann wahrlieh Niemand mellr, del' selbst auf 
dung Ansprueh macht, Pandekten und Bildung, Privatreeht mid 
sehaft fUr gleichbedeutend eraehten. Sollte etwa NationalOkonomie 
Polizeiwissensehaft nicht aueh zur Weekung des Seharfsinnes, zur U 
in der praktisehen Logik, zur Anwendung theoretiseher Satze auf 
wirkliehe Leben dienen? Sind hier nieht aueh die feinsten UnUlrS()fi1l3/itl'> 
die genauesten Begriffsbestimmungen? Fehlt es etwa an Controversen 
geistreicher Entseheidung derselben? Oder an del' Nothwendigkeit 
gesehiehtliehen Begreifung verwiekelter Zustande? Und dann wolle 
woh1 bemerken, es solI ja keineswegs Beschaftignng mit dem 
verworfen werden; es wird sein bildender Einfiuss zugegeben: nul' 
verlangt werden, dass in dem Studium seiner Einzelnheiten die 
dem Bediirfnisse des Lebens gezogene Granze nieht ubersehritten, 
diesel' Einen Wissensehaft aussehliesslich Bildungskraft beigelegt 
Eine einseitige Sehatzung der reehtswissensehaftliehen Bildung steht 
bar auf gleieller geistiger Stufe mit del' Ansieht del' klassischen l:'nIlOJlog,ent 
welehe nul' in ihrem Materia1e ein Gesittigungsmittel sehen und auf 
ganzen teehnisehen und mathematisehen Unterrieht herabblieken. 
Ansichten sind vorsundfluthlieh und dem Tode verfallen. 

Diese Bekampfung uberfiiissiger Reehtskenntnisse ist abel' nicht 
eine sehlaffe Begunstigung von Faulheit und Gedankenlosigkeitj sondel'n . 
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auf ihr bestanden werden, weil sieh, zweitens, erweisen lasst, dass 
vollstandige privatreehtliehe Ausbildung del' Polizeibeamten geradezu 

ist mit del" Erwerbung nothwendigerer, namlich fiir die haUI)t
Bestimmung des Ministeriums des Innern erforderlicher, Kennt-

und man also bloss die Alternative hat, entweder fur seltene und 
Nebenpunkte, oder fur das Wesen del' Vel'waltung taugliehe 

zu bilden. Del' Beweis diesel' Unvereinbarkeit Brgibt sieh abel' aus 
Riiekblieke auf die so vielfachen und zum Theile so ausgedehnten 

WeIehe oben und sieherlieh ohne mogliehen Widersprueh, in , ' 
polizeiwissenschaft und ihren Stiitz- und Hiilfs-Diseiplinen, im offent-

Reehte, im Strafreehte und in den Prozessen, endlieh in del' Pra
gefordert wurden. Wie soll hier in dem Gedaehtnisse, so wie 

l¥fehrzahl del' Mensehen verliehen ist, noeh Raum sein fiir die un
Satze und die spitzfindigen Einzelnheiten einer genauen Kenntniss 

privatreehtes? Muss nieht vielmehr die Nothigung, letztere in solehem 
auszudehnen, eine eben so grosse Menge von anderem, somit von 

Wissen aus dem Kopfe treiben? Man hat doeh noeh 
das Studiulll del' gesammten Reehtswissenschaft fiir eine volle Auf-

fur einen l\fann von nieht ungewohnlichster Geistes- und Gedaehtniss-
eraehtet. Wie soll es nun mit einem Male moglieh sein, neben diesel' 
l\fannesleistung noeh eine mindestens eben so grosse zweite zu iiber
? Sieherlieh ist es abel' verkehrt, etwas U eberfliissiges, besten 
etwas mindel' Nothiges beizusehaffen auf Kosten des Unentbehr
Es geM gegen allen praktisehen Verstand, die Polizeibeamten Das 

zu lassen, was sie nieht oder nUl" wenig brauehen, und dariiber Das 
versaumen, was sie nothig haben. Und wahne man nieht etwa, dureh 

Ausdehnung del' Studienjahre eine Verbilldung von Beidem bewerk
zu kOunen. Einmal wiirde aueh dann Unmogliehes uieht moglieh 
Sodann abel' musste eine solehe Ausdehnung die Kandidaten fur 

Regiminalfaeh kurzweg in andere Studienlanfbahnen treiben, dadureh 
einen bleibenden empfindliehen Mangel fiir den Staat herbeifiihren. 
nul' bietet namlieh del' Staat den Beamten im Ministerium des Innel'll 
besonderen V ortheile dar, so dass e1' ihm aueh ungewohnliehe Be

seinerseits stellen kOnnte; sondern es hat sogar diese Laufbahn 
von anderen, z. Eo del' juristisehen, den grossen Naehtheil, dass 

auf den Staatsdienst angewiesen ist, nieht abel' aueh zu anderen 
Lebensstellungen, wie z. B. zu1' Advoeatur, fuhl't. 

Man muss abel', drittens, noeh weiter gehen und behaupten, dass sogar 
eine vollstandige juristisehe Bildung e1'reichbar ware, eine solcha in 

Regel fur sehadlieh eraehtet werden musste. Del' wissensehaftliehe 
eines Mannes hat natii1'lich entsehiedenen Einfluss· auf seine 
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gesammte Lebens- und Staats-Ansieht. Demnaeh wird ein mit 
dung wesentlieh Besehaftigter sehr leicht geneigt sein, die formale 
ordnung zu Ubersehlitzen in ihrer Bedeutung fur Gesellschaft und 
und wh'd er namentlich einen zufriedenstellenden Zustand da 
Yom Rechtsstaudpunkte aus nichts auszusetzen ist. Nun abel' kann in 
l\1:inisterium des Iunel'll nichts verderblicher sein, aIs eine solehe 

·~U"ICl!lL" 

AHerdings solI in demseIben gesetzIieh gehandelt werden; 
muss immel', wenn Rechtssiitze zur Anwendung zu bringen sind, aueh .... "'CULI!.,' 

sinn obwaIten. Allein bei allen del' Polizeivel'waItung augehOrigen 
gab ell , somit bei den haufigsten, den weselltliehsten und den 
ist nieht die Hel'stellung del' Rechtsidee, son del'll del' Vortheilder 
sammtheit odeI' einer entsprechenden Anzahl Einzelner zu el'streben. 
Recht kommt hier nul' negativ zur Sprache, insoferne bei den auf 
Nutzen berechneten Staatshandlungen kein Recht verIetzt werden soIl; 
del' Zweck del' Thatigkeit, die zu seiner Erreichung fuhrenden Mittel 
Kenntnisse, del' ganze Geist del' Handlungsweise liegen in ganz andere~ 

Richtung. Wenn ein Ministerium des Innel'll seinen wesentlicuen Beruf ' 
del' Handhabung des Rechtes findet, in sich selbst nul' einen bescheidenen 
und halbburtigen Doppelganger des Justizministeriums erblickt, so ist sehl' 
fur die Erkenntniss del' Interessen del' Burger und fiir die Gestaltung des 
Lebens zur Forderung diesel' Interessen zu fiirchten. Da mogen dann frei~ 
lich Papierberge aufgethiirmt werden mit scharfsinniger Anwendung gebie~ 
tender und verbietender Gesetze und mit ausgiebiger Durchfuhrung von 
Formeln; abel' das Leben und seine Realitat werden geringe Befriedigung 
hierbei finden. Alles Pandektenwissen del' Welt wird das grosse Rathsel 
einer Versorgung und Beherrschung del' Proletarier nicbt lOs en. Die juri" 
stiseh untadelhafteste Handhabung aller Zunftgesetze wird keine die Zukun~t 
sieherstellende Ordnung del' Arbeit schaffen, und nicht wissen, wo uud wie 
ein Schutzzoll aufzulegen 8ein mochte. Die gelehrteste geschichtliche 
fassung del' biiuerlichen Lasten hilft nicht zu ihrer Beseitigung. In Novellel} 
und Landreebt steht nicht wie es anzugehen ist, um eine Uebervolkerutlg' 
zu verbiiten, ja nieht einmal, ob eine solche fiberhaupt besteht; und wenll 
mit aHem juristischen Wissen und Sinnen auseinandergesetzt und befohlen: 
wird, welcherlei Rechtsverhaltnisse aus del' Auswanderung eines Familien .. 
vaters, eines Haussohnes oder eines Minderjahrigen entspringen, so jst 
damit noch kein Wink gegeben, ob del' Staat fiir das Unterkommen seine~ 
ihn verlassenden Kindel' biIlig zu sorgen, wie er etwa selbst einen Vortheil 
ffir sich daraus zu ziehen hat. Und so ins Unendliehe. In allen diesell 
Fragen ~st del' Rechtspunkt nul' KI~inkram im Vergleiehe mit del' socialeq 
~un~~~~~~ staatlichen Bedeutung. Diese· abel' aufzufasse~ und ihr g~;i~s 
zu handeln, 1st die Aufgabe einer ihres Zweekes bewussten Polizeiverwaltung. 
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g
t das Recht darf ~icht ubersehen undyerletztwerd~en, allein 

gesa , ~ ~ k' K t' . ht komm(~es . nicht inBetJ:'achtund ann seme enn russ zu mc s 

n abel' del' Beweis del' vorstehenden Satze nicht ganz misslungen, 
n:ich daraus von selbst, wie weit in del' Forderung civilistischer 

,'iienD.tmio::;~ gegangen werden darf. Es scheint namlich allen Forderungen 
. nstes einer Seits Rechnung getragen, anderer Seits das Maass del' 

DIe .' . . ... 
moglichen Leistungen billig bertlckSIchtlgt zu sem, wenn 1m roml-

Rechte gut studirte Institutionen, in den deutschrechtlichen Disei-
abel' nul' ubersichtliche Kenntnisse von ahnlichem Umfange und 

verlangt werden. Erlaubt einem Ei:nzelnen grossere 

d ungewohnliches Gedachtniss auch in diesen Fachel'll, naturlich 
un des Wesentlicheren, Weiteres zu leisten, so ist ihm diess frei-

unbenommen ; allein es scheint eine solche Richtung nicht einmal be
begiinstigt und anerkannt werden zu solI en. Ein opus superarro
in anderen Zweigen des Wissens wird erspriesslicher sein. Man 

dl •••• "'uw
es 

nul', den Aberglauben an die allein seJigmachende Kraft des 

~r/jnrlsclilen Rechtes abzuschiitteln; man schlage den betretenen Weg folge
ein und lasse sich nieht auf einen vom Ziele entfernten Nebenpfad 

alter Gewohnheit und aus Uniust zUlU Denken veriocken, odeI' wO 
'enen Weg noch gar nicht betreten bat, fasse man die Frage offen 

···a ;orurtheilsfrei ins Auge und handle dann einfach und verstandig. Abel' :8 Schlimme ist eben, dass Diejcnigen, welche zu entscheiden habon, selbst 
m ,der herkOmmlichen Weise gebildet worden sind und diese nicht aIs eine 

ungeniigende betrachten konnen, ohne uber sich selbst fib.el .zu urtheilen. 
Oder uberscMtzen sie auoh wohl die Krafte del' durchschmtthchen Menge, 
well es ihren ungewohnlichen Anlagen und Anstrengungen gelungen ist, 

das spateI' noch zu erwerben, was sie als nothwendig einsehen gelernt 
hutten, wozu sie abel' bei einer zweckmassig geleiteten Erziehung viel 

leichtel' und vielleicht auch bessel' batten gelangen konnen. 

II. Das Finanz·Ministerium. 

Sieht man ab von den auch hier vorkommenden Abtrennungen einzelner 
Geschaftszweige, wie solche theils aus politischen theils aus personlichen 
Grunden odeI' in FoIge von besonderen Verfassungsbestimmungen vorkom
men konnen und welche fur die hier vorliegenden Fragen kaum von Be-

l 

dentung sind, so stellt sich del' Umfang del' Aufgaben eines Finanzmini~ 
steriums in folgender Weise dar. 

Eine IIauptabtheilungder Gesebafte besteht in del'. Verwaltungund 
Niitzlichmachung des Domanialeigenthums des Staates, welches naturlich 

28 
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in den einzelnen Staaten von sehr verschiedenem Umfange und 
ist. J eden Falles gehOren hierzu die dem Staate gehOrigen FeldgUter 
die Waldungen desselben, (diese in del' Regel ein sehr betrachtlieher 
werthvoller Besitz, welcher auch aus volkswirthschaftlichen und 
lichen Griinden am besten im offentlichen Besitze ist.) Vielleicht sind 
noch, als Rechte friiherer Zustande, Einnahmen aus Feudalrechten 
den; oder Bergwerke, sowie Gewerbe, welche auf Rechnung des 
mit mehr oder weniger Nutzen, betrieben werden, z. B. 
Manufacturen, Jagdgerechtigkeiten, Fischereien u. dgl. Die del' 
hier zufallenden Geschafte sind, je nach Lage del' Thatsachen, sell I' 
schiedener Art und zum Theil sehr ausgedehnt. Gewohnlich ist 
sorgung einzelner grosser und wLchtigel' Bestandtheile dieses 
namentlich wenn ihl'e Verwaltung eigene technische Kenntnisse 
besonders organisirt, jedoch immer unter del' obersten Leitung des 
stel'iums; so namentlich die Forste, die Berg-, Hiitten- und Salzwerke, 
Flosswesen. Die durch einen solchen Besitz nothwendig gemachten lieSCEtaftEl' 
bestehen abel': in del' EvidentllaItung sammtlicher Bestandtheile und 
theidigung derselben gegen etwa versuchte Eingriffe und Bestreitungen; 
dem Ankaufe oder Verkaufe wirthschaftlich dazu geeigneter StUcke; in 
dem wirthschaftliehen Betriebe des nutzbringenden Eigenthums, sei es 
eigener Verwaltung sei es mittelst Verpachtung; in del' rationellen V 
serung del' eine solche erfordernden Bestandtheile; in del' obersten ___ ._ ..... 
del' yom Staate etwa betriebenen Gewerbe (welche vielIeieht mit LUV'llV1JU~.:. 
stischen Rechten versehen und in Folge dessen sehr bedeutend sind,wi(! 
z. B. Tabakfabrikation); in del' zweckmassigen Verwerthung del' Erzeug. 
nisse. In allen diesen Beziehungen ist die moglichst vortheilhafte Bewirtb+ 
schaftung del' Hauptzweck. Es soll dem Staate aus seinem Besitze so 
reines Einkommen verschafft werden, als ein technisch guter und "a'vU<liU": 

tiger Betrieb zu liefern vermag; diess ist man del' Sicherstellung 
zwecke und del' Schonung del' Steuerpflicht del' Biirger schul dig. 
ganz ausnahmsweise und aus iiberwiegenden Griinden allgemeinen ... " .... " . .,,,> 
konnen aueh, unter Aufopferung eines moglichen Ertrages, andere 
verfolgt werden, z. B. Unterstiitzungen armer Gegenden, Lieferungen 
Rohstoffen fiir wichtige Gewerbe, Musteranstalten fur Landwirthschaft 
Industrie. - Eine zweite Aufgabe des Finanzministeriums umfasst 
Steuerwesen. Es sind somit VOl' AHem die Steuel'gattungen und del' 
trag einer jeden derselben festzustellen und die dazu erforderlichen 
auszuarbeiten; eine del' schwiel'igsten und undankbarsten Arbeiten in 
ganzen Staatsverwaltung, da die Grosse del' Staatsbediil'fnisse und die 
del'ungender Volkswirthschaftslehre, sowie die thatsachlichen V"U ... .,'ll .. ~,., .. 
des Landes im schroffsten Widerspruche stehen kOnnen, iibel'diess 
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U standen auf Widerwillen del' Pfliehtigen und haufigst auf Bemu-
m b' 't zul' Umgehung del' Last zu l'echnen ist. Dann a e1' 1St, ZWeI ens, 
die Umlago als del' Einzug del' gesammten gesetzmassig festgestellten 

und indirecten Steuern zu besol'gen. Somit auf einer Seite die 
del' nothwendigen Voral'beiten: del' Vermessungen von Grund· 
wo solche noeh nothig sind; die Feststellung del' Steuerkapi-

jeder Art, die Entwerfung von Tarifen u. s. w. AndereI' Seits die 
del' zur Sichel'stellung del' gesetzlichen Einnahmen erfol'del'liehen 

bestehen diese nun in Ueberwachungen und Untersuchungen, 
Aufstellu~g von Beobachtungsposten, in Controlen, odeI' in was immel'. 

hier ist BewerkstelIigung des hOchsten Ertrages die, keineswegs immer 
'.""TJ'P.tlll'"U~' PRicht del' Verwaltung; sie hat also mit allen erlaubten Mit

dahin zu wirken, dass keine dem Staate gesetzlich gebUhl'ende Ein-
ihm entgehe. (Dass ungerechtfertigte Forderungen nicht gemacht 
durfen. versteht sich freilich von selbst). Zu bemerken ist noeh, 

zwar mogiieherweise ein Theil des Steuereinzuges durch Beamte an
Ministerien besorgt wil'd, deren Geschafte del' Grund einer Zahlung 
so z. B. die Erhebung von Sporteln, Taxen, Strafgeldern durch 

, odeI' Polizoibeamte, die Ablieferung j edoch, wenigstens bei Einhal· 
richtiger Grundsatze, an die Finanzvel'waltung geschieht und auch diese 

techllischen Anordnungen zu treffen hat. - Eine dritte Abtheilung del' 
bildet die Besorgung del' Staatsausgaben. Eine durch

·"unI1t.Hl'f1 Gebahrung mit dem Staatshaushalte fordert, dass, sowie die sammt
Ubhen Einnahmen des Staates, welchen Ursprungs sie auch seien, in die ein
hllitliche Staatskasse fliessen, somit unter die Verwaltung des Finanzministe

fallen, so auch die Mittel zu Ausgaben fUr staatliche Zweeke nul' von 
ausgehen. Diess kann allerdings in sehr grossen Posten geschehen, wo 

dann die Einzelheiten von den BehOrden des betreffendeu Verwaltungs
besorgt werden, z. B. von del' Kriegsverwaltung; es kann wohl 

a,uch, zur Vermeidung zeit- und kostspieliger Hin- und Herselldung del' 
, durch b10sse Anweisungen auf Eilll1ahmekassen bewerkstelligt wer

: allein grundsatzlich und sehliesslich in del' Abreehnung ist das Finanz
del' Zahlmeister des Staates. Wenn daher, wie freilich nicht 

selten bei theilweiser Beibehaltung alterer Einrichtungen del' Fall ist, e111-
ielne Einnahmell und Ausgaben unmittelbar und ohue Oberaufsicht und 
Leitung des Finanzministeriums, und ohne dass also die Summen gegen 
dasselbe zu verreehnen sind, von anderweitigen BehOrden in ihrem Ge

vorgenommen werden, so ist diess eine Folgewidrigkeit und 
ein sehr leicht zu Verwirrungen und Tausehungen fiihrender Schlendrian 1

). 

1) Selbstverstandlich ist hier nicht die Rede von der Einrichtung, nach welcher die ein
fielnen Provinzen, Kreise u. s. w. cines Staates ihre eigenen, nur fiir die ortlichen Bediirfnisse 

28 * 



436 Die Bildung 

Viertens hat, wenigstens in den meisten Staaten, das 
das Staatsschuldenwesen, diesen Ieidigen Bestandtheil der W' th 
b t h d S lr schaft 

es e en en taaten, zu besorgen. Es sorgt also, sei es d rt .. . . urch 
ve rage, Sel es 111 anderer Weise fiir die erforderlichen (j Id 

ht'r Z hl :re er,sorgt 
rec Zel Ige a ung der bedungenen Zinse, beschafft die M'tt I 
ve tr .,. dIe zu r agsmasslgen 0 er gesetzlichen Riickzahlungen Nicht It . 
U b . d' . se en smd 

e ngen lese VerhaItnisse, vielleicht selbst verfassungsmassig, auch 
geordnet. Es kann namlich sein, dass das gesammte 
einer nicht nur von dem Ministerium, sondel'll iiberhaupt von der 
ganz unabbangigen BehOrde anvertraut ist z B e'lnem.A hneglelrunfr .. ' .. ussc usse 
Standeversammlung. In diesem FaIle hat das Finanzministerium 
die b d t .. . i! zwar u ge masslg lestgestellten Summen fiir die laufenden Bed" f . . ur msse 
Rasse zu hefern, allein weder die Beschaffung der Darlehen h 
V It . E' ' noc erwa ung 1m mzelnen steht fum zu vielleicht nicht einmal d' P 
f d R h ' Ie I'!i;, 
ung T er ec nung; nur liegt wohl die Berechtigung zu einer .Aufsicht in 

del' Natur del' Sache. OdeI' kann wenigstens die 
behOrde, auch wenn sie eine dem staatlichen Organismus eingereiht 
hOrde ist, mit weitgehender Unabhangigkeit in ihrem Verfah1'en aus et . d d " . ges atiet 
sem, so ass em MIlllstermm nur eine Cont1'ole und die Pru"fung dR' er ech~ 

nungen zukommt. - Endlich untersteht dem Finanzministerium das Rassen~, 
und Rechnungswesen des Staates. Es bestimmt also die F"h' d '" ' 
B" h d' E u lUng e1' 

uc er, Ie rstattung del' Berichte, die .Art der Verbindung d 
t . h d . er un er SIC un mIt del' Hauptkasse, die ordentliche und auss€:ro:rdfmfliclte 

Rassencontrole, die giiltigen Zahlungsmittel. Es schreibt jeder ~t2~ats:ste]]e, 
>\:elche. mit offentlichen GeIdel'll zu thun hat, die Formen der 
dIe LIeferung der Belege und die Termine del' RechnungsteII ' 
Edt d' ung VOl" 

s or ne Ie Friifung aller Rechnungen dUl'ch dazu bestimmte Be 't" ,,' 

und Beh"rd b . am e o en ~n, wo eI zweckmassig eine erste vorlaufige Priifung und. 
etwa nothwendlge contradictorische Verhandlung mit dem Rechner 
auf~efundene .Anstande getrennt gehalten wird von einer zweiten und 
schhessenden Oberpriifung durch eine dazu angeordnete hOchste Stelle (einen' 
Rechnungsho~, deren Geschaftsgang und Entscheidung moglicherweise ' 
Wesen und dIe U nabhangigkeit eines gerichtlichen Verfahrens haben 
Es sorgt fiir die Beibringung del' einem Rechner zur Last fallenden 

bestimmten und nul' f'Ur sie berechneten E' h d , b .. lUna men un Ausgaben haben. Diese 
me, t nul'. sonder~ muss~n, so~ar von dem Haushalte des Gesammtstaates etrennt ' 
we:~ehn. Ob .. das FmanzmlUlstermm mit jener Wirthsehaft iiberhaupt zu thun g z B 
an,slC t zu fiihren die Reebnun ~ .. f h ' . • troffen sind ist i' " .,en zu pru en at, oder ob andere Einriehtungen 
aneh hier ~tren e en~f'~l' slOh bestehende .nnd nntergeordnete Frage. Die Hauptsache ist, 
waltnngen auch gzur ~ff:=~fch!:h~ten ":ll'd uud dass di~ Ergebnisse ~olcher besonderen 
Volko fiir offentliehe Z k t enntmss gelangen, well nul' dann d16 Gesammtheit del' 

., ., wee e ge ragenen Lasten zu Tage kommt und keine absichtliche 
IlnabslChtllche, Tauschung iiber die Leistnngsfiihl'gke't f" d St ' 1 nr en aat bestchen kann. 
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Aus dem Ergebnisse dieses ganzen, sehr verzweigten Ge
aber stellt sich schliesslich die periodische Uebersicht iiber 

gesammte Vermogens-Verwaltung des Staates zusammen, nothwendig 
zur eigenen Einsicht der Regierung in den Stand del' Dinge, theils 

constitution ellen Staaten zur Vorlage an die Stan de zu deren eigener 
hinsichtHch des gesetzmassigen Gebahrens mit den offentlichen 
und als Begriindung der fiir die Zukunft angemutheten Verwil-

Es bedarf nicht erst der Erwahnung, dass eine so weit ausgedehnte 
so verschiedenartige .Aufgabe auch eine entsprechende Menge und 

,~p,'rSCUlt:UC;I,'llC"" der Geschaftshandlungen zur Folge hat, und zwar sind die
dem oben geschilderten Gebahren im Ministerium des Innern ganz 
_ Zunachst ist in del' Finanzverwaltung zum mindesten eben so 

zu organisiren, als in dem Ministerium des Innern. Schon die Gesetz
(im weiteren Sinne des Wortes) ist zu grosser und haufiger Thii.

tigk
eit 

veranlasst, namentlich in dem Steuerwesen, in welchem je nach den 
'w~echselllClen Bediirfnissen und .Ansichten vielfache Aenderungen VOl' sich zu 
gehen pflegen, Allein hauptsachlich erfordert die .Anordnung del' Hand
habung und .Ausfiihrung eine oft in das kaum Gewaltigbare gehende .Arbeit. 
:Man denke nul' z. B. an die zur Einziehung einer Grundsteuer nothwendige 

eines Ratasters, namentlich wenn zu diesem erst eine Vermessung 
Bezirke, vielleicht des ganzen Landes, und eine Wertheinschlitzung aller 

,,''''~lOl,UC;ll Grundstiicke nothwendig ist. Diese Aufgabe allein erfordert eine 
£ehr ausgedehnte, wohl tiberlegte, mit vielen Schwierigkeiten kampfende 
Organisation, und kanll sich bis zu ihrer V ollendung iiber Jahrzehnte und 
selbst Menschenalter ausdehnen. Oder fasse man die Ordnung des Forst
betriebes bei gross em Waldbesitze des Staates ins .Auge; die Einrichtung 
der Zollstellen mit allen dazu nothigel1 Magazinen, Control en, beweg1ichen 
Ueberwachungen; die Organisation der gesammten Rassen, des Rechnungs
wesens. Von del' Einrichtung einzelner, wenigstens dem Umfange nach, 
kleinerer Eigenthums- und Einnahmeacten nicht zu reden, z. B. del' Be
wirthschaftung von Feldgiitern, Gewerben, Bergwerken. - Nicht minder 
gross ist, zweitens, der Umfang und die Bedeutung der Verwaltung, d. h. 
der Handhabung der Gesetze und Einrichtungen in jedem einzelnen zulas
senden Falle, die wirk1iche Ausfiihrung der Wirthschaftsplane, der Einzug 
derStaatseinnahmen in unzahligen kleinen Posten, die Berichtigung del' 
.A.usgaben in ebenso grossem Detail. In jedem irgend bedeutenden Staate 
sind Tausende von Finanzbeamten alIer Art nul' mit Vel'walten beschliftigt. 
~. Natiirlich ist bei einer so ausgedehnten Aufgabe auch viel zu regieren. 
d. h. zu befehlen, sei es, dass zweifelhafte Beamte angewiesen, saumige 
angetrieben l ungehorsame zur Pfiicht gebracht, ungetreue unschii.dlich ge-
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macht und zur "Ue · t t 
v tan wor ung gezogen werden m'·· , 

seh h" ii ' ussen se' A "'-
. r au g wemg geneigten, Zahlungspflichtigen zur L' i - ~~, tmSS 

lIChen odeI' privatreehtIiehen Verbindliehkeiten h Ie stu~g ihl'er 
fehlt es h' anzu a ten sIlld 

aue III del' Finanzverwaltung nieht an . 
lassungen zu Rechtsentscheid E' sebr zahlreichen 
. ungen. mmal kommen "hl' 
m welcben dem Staate eine Zahlun . unza 1ge Fane 
weigert odeI' umgekehrt vom Sta t g.c auds ang~bhchen Rechtsgrilnden 

a e gelOr ept wlrd H' 
Falles in erster Instanz . f d - ,leI' muss denn, 
werden. Ob d. 't d' em au . as Gesetz gestiitztes Urtheil 

e1 m} emselben mcht Zufrieden . h b 
biirge1'Iichen Geriehte odeI' an einen "'Te It e Sl~ eschwerend an die 
d b v rwa ungsgenehtshof ' d o e1' 0 e1' bei eine1' hOh F' '\\ en en kanl1./. . e1'en manzstelle Recht s h .... 

zWeIte, hier nicht weiter zu besp1'echende sch . . uc en muss, 1St erne 
wortung naeh Umstanden de F' b h" WI~l'lge Frage, deren Be~t.c 

. " n manz e orden ell1e fern ere 
von Gesehaften zuweisen ka.nn S d b grosse Menge .• 

. 0 ann a er findet . d F . 
sprechen statt bei del' Priifung d R h Je en alles ein Recht..· 
"b . er ec nungen und be' dE· 
u er dIe dabei zur Spracbe gebraehten Defeete } . er ntscheidung 
felhaft sein, ob eine Berufung auf die Geri' . Aueh .hler mag es zWei .. 
erklaren ist; nach den positiven G t b

Cbte tb~oretISCh als zulassigzll. 
ese zge ungen 1St es "h' gestattet, am wenigsten da '" gewo n11ch nicht 

, wo em m semen Entsch 'd 
oberstel' Rechnungshof bestellt . t 1 h . e} ungen unabhangiget 
d IS , we c em seme Au h 

esshalb verIiehen wu1'de h sna msstellung eben 
. , um gerec te Entscheidun 't S 

verbmden. - Selbstverstandlich ist dass a . g ml achkenntniss. Zll. 
im Ressort eines Finanzministeri~ms auc~ss:: ~les~n Regierungshandlungen;: 
technischen Geschaften vorzunehmen ist . c. heme grosse Anzahl VOn. 
schaftung der verschiedenen dem St t' WIeh,~I? soIche aus der Bewirth_ 

, aa e ge orlgen E' th 
geben. Dieselben iinden jedoch h' . . ' 1gen· umsarten er-
. . leI, wo es swh nur von d B'l 

elgenthchen Verwaltungsbeamten handelt k' . er 1 dung del' 
ihrer V ornahme bestimmten Beamten ma~he:ll1~ welter~, B~achtung; die zu 
rechnete Studien und Uebungen. elgene, fur Ihre Zwecke be~ 

. Ueber die Wissenschaften, welche einen Verwal 
stenum des Innern zu einer t .. ht' E' tungsbeamten im Mini¥. uc 1gen rfilllung d . U 

gezahlten Aufgaben befahigen k d er 1m v orstehenden auf-
sein; hochstens mogen bei ei~ig:::be:nd~:g1nstanden nach k~um ein Streit 
bestehen. Es lassen sich abg h usdehnung des Wlssens Zweifel 

, ese en von den all . . 
welche keinem gebildeten M f . gememen Blldungsfachern, 

anne remd S8m diirf d' 
unterscheiden: staatswissenschaftl' h' en, reI Wissenskreise 
schaftliche Facher 1). lC e, prlvatwirthschaftliche, rechtswi5sen~' 

1) Es werden wohl auch Kenntniss . . 
n~d Chemie, verlangt, so wie in del' hOhee:

n naturwlsse~sCha~lichen Fachern, z. B. in Ph silt 
sem. Dass ein gebiIdter Mann einen Begr7: !~h;~a~k, Dless scheint jedoch iiberfiiisSi~ za 
und es mag somitdieselbe unter .die Zahl de llg YS:k hab~n soil, versteht sich von selbst' 

r a emelUen Blidungsfiicher aufgenommen sem;" 
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den Staatswissenschaften steht in erster Reihe die po Ii tis ch 8 

omie in ihrem ganzen Umfange, also Volkswirthschaftslehre, Volks
irtl!scJtlaftspnelge und Finanzwissenschaft. Sie 1St der eigentli.che Mittel

des hier erforderlichen Wissens und eine Bekanntschaft mit den von ihr 
ftAlebl'ten Wahl'heiten die Gl'undlage fur jede nutzliche Wirksamkeit del' 

einflussl'eichel'en Stellen Gelangten. Und zwar sind nicht nul' die theore
Satze, wie sie nach den bisherigen Dul'charbeitungen del' Wissenschaft 

darstellen, sondern auch die geschichtlichen Erfahrungen friiherer 
yon hohem Werthe, sei es weil sie zur Aufmunterung dienen mogen, 

es als Warnungstafeln. - Wenn die V olkswirthschaftspflege, wie eben 
/an:ge!lorn:lllell worden ist, als einer del' angewendeten Theile del' politischen 
,t):ecCill0l1ue griindlich betrieben wird, so hat allerdings ein besonderes Stu

dium del' Po liz ei wis sen s ch aft fiir Finanzbeamte nul' minderen Werth, 
die sog. Wil'thschaftspolizei, d. h. die Sorge des Staates fur die Ver-

mogensverMltnisse del' Biirger, zum gl'ossten Theile mit jenem Theile del' 
Oeconomie zusammenfltllt. Ueberdiess ist die Ausfiihrung del' 

als niitzlich und nothwendig angerathenen Maassl'egeln nul' zufallig 
Sache von FinanzbehOl'den; dieselben haben sich bloss negativ zu denselben 

verhalten, namlich sie mit ihren eigenen Forderungen und Einrichtungen 
sO wenig als moglich zu durchkl'euzen. Dennoch kann eine Bekanntschaft 

.JPit dem Gesammtgebiete del' Polizeiwissenschaft nul' niitzlich sein und 
eU"tHU'U"'U werden, theils des inneren Zusammenhanges der verschiedenen 
Abtheilungen wegen, theils und hauptsachlich weil hier die allgemeinen 
Grundsatze begriindet und eingepl'agt werden, nach welchen del' Staat auch 
bei del' Forderung der materiellen Zwecke seiner Unterthanen zu verfahren 
hat, und die denn auch von del' Finanzverwaltung als feststehende Regeln 
zu achten sind. Mit del' Sichel'heitspolizei, Praventiv-Justiz sich zu be
schiiJtigen, haben freilich ktinftige Finanzbeamte keinen Grund. - Endlich 
ist hier noch des positiven Landesstaatsrechts Erwahnung zu thun, 
1iessen Kenntniss keinem Beamten des Staates abgehen kann und darf. 
Noeh weiter gehende staatsrechtliche Studien mogen Denjenigen uberlassen 
.bleiben, welche sieh hOher und allgemeinel', als del' nachste Zweck erfor-

flj,lls eine besondere Bezeiehnung und Vorschreibung iiberhaupt als nothwendig und zweck
massig erkannt wirdj allein als eine flir den Dienst im Finanzministerium nothwendige 
Wissensehaft kann weder sie noeh die Chemie bezeichnet werden. Dass ein wissensehaftlich 
gebildeter Landwirth solche naturwissenschaftlichen Kenntnisse bis zu einem gewissen Grade 
liesitzen mnss, ist nnzweifelhaft j alIein es ist hier nieht von sOlchen Technikern, sondern von 
dert allgemeinen Verwaltungsbeamten die Rede, Und noch weniger ist einzusehen, zn welchem 
praktischen Zwecke von solchen Kenntnisse in der hoheren Mathematik v<lrlangt werden 
sollen. Gewandtheit nnd Sicherheit im gewohnliehen Rechnen mnss freilich vorhanden sein; 
aUein in keinem haheren Maasse, als sie jeder Geschaftsmann haben mnss, nnd als er sie in del' 
!!chnle erlangen ·kann. Unbegriindete Fordernngen sind kein gutes Zeiehen, denn sie beweisen 
eigene Unklarheit fiber den zn verfolgenden Zweck j iiberdiesa erschweren sie nutzlos die Er
reiehung des an sieh schon manchfach sehwierigen Zieles. 



440 Die Bildung 

dert, ausbilden, sieh aueh ffir dI'e h" h t . oe s en und das '. I . 
ragenden Aufgaben befahigen wollen. elnze ne Fach 

In Betreff des privatwirthsehaftlichen Wi . 
damn zu erinnern, dass es sieh hier n' ht d sse~s 1St Yor 
Fa h " Ie von er Brldung 
. e manner, sondern von der allgemeiner Verwaltu 
1St also nieht davon die Rede Forstm" B ngsbeamtenhandelt. 

. ,anner erg- und H"tt b 
wlrthe, Fabrikdireetoren zu erziehen sondern Sol h ,u en eamte, 
kreis k"nff "1' . ' e e, m deren 

. u Ig mog ICherweise die allgemeine Ueberwaeh 
Wlrthsehaftlieher Betriebe und d' E' 'h ' ung soIeher 
S Ie mrel ung Ihrer E t.. . 

taatshaushalt fant S' " r ragmsse in 
, Ie muss en also allerdings eine kI 

den Zweeken und von den Mitteln e' 1 h ,n aren Begriff 
Iller so e en Bes h"fr 

mit den wissenschaftlichen Forderungen a d' 1b c a .Jgung haben 
E n lese e und m't d 

rfahrungen hinreichend bekannt sein, urn ein Urtheil z . 1 e~ 
concreten Zustand und fiber die 0 d d u haben uber 
. v n \ en azu berufenen i:'\a{~h"."va .• ~ 
Il1 ,Antrag gebrachten Maassregeln irg\nd welcher Art' allein ' 
kemeswegs selbst ZUl' eigenen F"h' 'Sle 
sein und werden nie dazu beruf:n r~e~'d~:er l~::e~, Wi:thschaft Oej'li.h"n+' 

Einzelnen, w~Ieher einen besonderen Trieb ~at und d~er I~t natfirl!ch delll 
benommen, slCh grundIjch in dem' d e MIttel besltzt, 

. h em en 0 er dem andern d' 
wlrt schaftlichen Facher auszubilden' f" d' d h' leser privat" 

kl ' ur Ie urc schmttliche l\fitt . 
eney opadische Kenntnisse in J' edem d Ib e rewhen 
d' ' erse en aus Es fallt "b d' 

Ie Augen, dass eingehende Fachstudien in allen d: W' u er lesS 
billiger und praktischer Weise zu I d' Iesen Issenskreisen 
", vel' angen e BIldungszeit we't 

wurden. DIe Veranstaltnng solcher enc kI ,,' I u[HlrS(lhrleit{~n 
nicht leicht, und es wird del' U' :" opadis:her Vortrage ist allerdings 

mverSltat zuwmlen sch 
den rechten Mann dafiir zu gewI' d wer genug werden, 

nnen un namentl' h 'h I" 
erhalten; es muss abel' das Mo"gl' h h h IC 1 n angere Zeitzu 

l IC e gese e en, 
Dass auch ein ganz tiichtiger Finanzbeamter n ' 

Maasses von rechtswissenschaftlich ur~mes sehrbeschrankten 

oben bereits erwahnten Staatsrechte ab es::e K)enntllIsse~ bedarf (von 
erst erwiesen zu werden bra h E

g 
n " soUte III der That nicht .. 

ue en, l' hat keme sehw" R 
hiiltnisse zu ordnen selbst ni ht' B' , lengen eehtsvel'': 

, ,e 1m erelChe semes amtr h G ,,' 
krelses; Wo Bolches llOthig 't 'd IC en eschafts!" 

. IS ,wlr es von den rechtsgel h t J " 
besorgt, welche zu dem Ende d F' " . e l' en ustItIaren. 
El' hat die in seiner Verwaltun en manzbehorden fiberaU zugetheilt sind, 
ffihre d g etwa entstehenden Reehtsstreite nichtzu. 

n 0 er auch nul' zu uberwachen' d " . 
wieder die Justitiare vorhanden Der ~" azu sI~d dIe Fiscalanwalte und 
beschaftigt sich mit Verhaltn" g osst~ TheIl del' Reehtswissenschaft 
kommen ferne Heg d Issen, welche semer amtIichen Thatigkeit voll:
k. ommt Das gan epn un mit deren Behandlung er niemals in Berfihrung 

. ze ersonen d F T 
Theil des ObIigationenl'eeht - ~n. amI I.enr~cht, ~as Erhrecht, der gros~ 

s ommen fill' Ihn llIemaIs in Betracht'das , 
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,hellrel~n&, das Strafrecht und die Processe nur in ganz vereinzelten Fragen . 
ihren allgemeinsten Grundsatzen. Es kann daher nur als eine 

sinnlose Einrichtung bezeichnet werden, wenn - wie leider 

noch zum Theil del' Fall ist - aueh fill' die Bildung des hOheren 
lediglich Rechtswissenschaft vorgeschrieben ist und ihm 

:iberlltS~tm wird, dureh spatere Privatstudien und Beobachtungen des wirk
Geschaftslebens das Fehlende, also das wirklich Nothwendige, zu er

Allerdings ist es sehr wunschenswerth, dass auah del' Finanzbeamte 
habe, damit er nicht den V ortheil des Fiscus auf unerlaubte 

zu fOrdern suche; allein es ist diess mehr eine sittliche als eine in

.· .. tef!ltJI)LU.Ouv und wissenschaftliche Eigenschaft fur ihn, welche er durch eine 
aill~e1llIe1U hOhere Bildung ebenso gut erlangen kann, als durch ein aus-
1<"'llL".~uv-- juristisches Wissen. Mit Entschiedenheit muss daher der Satz 
IJ.Uflre:steJlt werden, dass in del' Rechtswissenschaft ein guter eneyklopadi

Unterricht fur den kunftigen Finanzbeamten voIlkommen genugt und 
.. W·"it~.l'eS yom Uebel ist, weil es nur von del' Erwerbung del' wirklich noth
wendigen Kenntnisse ablenkt, Zeit und Gedachtniss nutzlos in Anspruch 
niromt, Das Nothwendige kann abel' in zwei encyklopadischen Vortragen 
beigebracht werden. Zunachst in einer ausffihrlicheren Uebersicht iiber 
die gesammten Lehren des Privatrechtes, wobei, ausser den allgemeinen 
Rechtslehren iiberhaupt, die fiir in del' Finanzverwaltung praktisch wichti
gere Gegenstande besonders hervorzuheben waren; so die Gfiterverhalt
nisse, die Lehren von Pacht, Servituten, Kauf und Verkauf, Ein zweiter 
kiirzerer Vol'trag konnte aIle aus dem Strafrechte und den beiden Processen 
hier irgendwie kenllenswerthen Satze zusammenfassen. An geeigneten Leh
rern zu solchen Zwecken fehlt es aber nirgends, namentlieh nicht auf 
Ulliversitaten, wo jiingere Docenten mit Vergniigen einen solchen Auf trag 
ubernehmen werden, 

Nun bleibt abel' allerdings noch ubrig, sich zu verstandigen uber die 
Art und Weise der Erwerbung der fur nothig erachtetenKenntnisse. 
Bei Fachern, welche durch die El'fahrung von Jahrhunderten durch
~ebildet sind und in weichen sich eine feste Tradition uber den richtigen 
Weg schon Hingst gebildet hat, bedarf es freilich der Beantwortung einer 
801ehen Frage kaum, Anders aber bei neu entstandenen und bisher stief
vaterlieh oder unverstalldig behandelten Wissenskreisell, 

Als von vorne herein zugegebell darf wohl angenommen werden, dass 
eine blose Einubung durch die Praxis, eine lilchreiberlaufbahn ohne 
alIe geregelte wissenschaftliche Ausbildung, ausser Frage ist, Ausschliessende 
Bekanntschaft mit dem FormelIen und Ueblichen der GescMfte kann hiich
stens zur Besorgung rein mechanischer odeI' gallz untergeordneter und un
~selbststii.ndiger Geschiifte befii.higeniund in so weit ist diesel' Art von Vor-
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bildung auch oben bei del' Eriirterung iiber die Verhaltnisse dei' Ul1i"erl~TI(:; 
Beamten in del' Verwaltung iiberhaupt Rechnung getragen word V" , 
d' St d k en, OJr 
lesem an pun te del' Bildung und Brauchbarkeit ist abel' we't h' 

e' t" ht' P l' . ,1 In Zu mem uc 1gen 0 lzel- odeI' Finanzbeamten Es kommt ab . d W " . ' er azu nOen: 
elteres. Es 1St kaum andel'S moglich, als dass del' nul' in del' taglichen 

Uebung lebende und nul' durch sie gebildete junge Mann nicht bIos da I 
k " 'E b s as: zwec masslg rpro te und das Vorgeschriebene sich aneignet, sondern h 

Missbrauche, Gedankenlosigkeiten, Zweckwidrigkeiten welche er et au: , ' Rm 
semel' Umgebung begehen sieht, und dass somit die einmal in 4er Gescnafts" 
behandlung entstandenen Fehler formeller und sachlicher Art sich von Ge. 
schlecht, zu Geschlecht del' Beamten mehr festsetzen und ausbreiten. Jeden 
Falle~ 1st zu besorgen, dass er das, was einmal ist, auch als das N oth., 
wendige und Niitzliche ansieht, ohne je das Bediirfniss del' Untersuchung 
u~d einen Drang zur Verbesserung zu empfinden, Dann abel', und es ist 
dIess noch weit hOher anzuschlagen, wird eine in so beschrankten und 
dumpfen Verhaltnissen aufgewachsene, niemals durch wissenschaftliche Id -1 , , Me 
gmstJg und sittlich gehobene, zu keiner rationellen BeurtheiluIig des Be;. 
stehenden angeleitete Art von Beamten von niedrigen Gesinnungen im All· 
gemeinen belebt sein. Wedel' social noch intellectuell gebildet werden sie 
all~n andern hOher gehobenen Klassen von Staatsdienern in del' iiifentlichen 
Memung nachstehen, selbst in ihrem eigenen Bewusstsein; weI' abel' nicht 
geachtet ist und sich selbst nicht achten kann, wird auch niemals etwas 
Achtungswerthes thun und anstreben, Zu del' banausischen Auffassung des 
Lebens iiberhaupt lwmmt noch eine niedrige Auffassung yom Staatsdienste 
seinen Zwecken, den Mitteln des Emporkommens in demselben. Was abe; 
eine solche gemeine Schreibergesinnung in dem ganzen Finanzdienste fur 
tible Folgen weit und breit hat, davon wusste man in jenen Landern zu 
sagen, in welchen nul' diese U ebungslaufbahn fiir die Beamten dieses Dienst
zweiges bestand; noch itzt ist die Erinnerung daran nicht erloschen. Mag 
auch dann und wann sich ein Mann von ganz ungewohnlicher Kraft des 
Geistes und des Charakters durch aIle 'diese Hindernisse und Verderbungs
ursachen durchgekampft und sich trotz derselben zu einem ausgezeichneten 
Verwaltungsbeamten gemacht haben, so ist dies eine blose Ausnahme, auf 
welche keine Staatseinrichtung gegrundet werden kann. Und dann darf 
doch wohl bemerkt werden, dass ein solches El'gebniss nul' in friiberer 
Zeit moglich war, itzt abel' bei h5herem Stan de del' Bildung iiberhaupt und 
del' Staatswissenschaften und ihrer Hiilfsfacher insbesondere so wie bei den , -

so sehr gesteigerten Forderungen eines bewussteren staatlichen Lebens sich 
kaum mehr in demselben Maasse zutragen durfte. Einer praktischen Bit..: 
dung kann somit in del' itzigen Lage del' Dinge nul' in so ferne etwa ein 
Werth eingeraumt werden, als sie in noch jugendlichen Jahren und ehe 
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und vereitelnde Anspriiche erwachen, mit den Geschaftsformen 
,- ht einen Begriif von den hliufigsten Vorfallen des amtlichen 
llekannt mac , . . Z " 'bt somit das spatere Verstalldniss del' Theone erlelChtert. u 
:Lebens gl , 

Z 
ke reicht abel' wenn iiberhaupt del' Versuch gemacht werden 

dieselll wec' , . 
'I eine ganz kurze Zeit hin, welche ohne Beschwerde und Starung ZW1-

}Vii. d l' Schulblldung und dem wissenschaftlichen Studium gefundell werden 
schen e f' 

d
an letzterem lediglich nicht in Abzug gebracht werden dar. 

mag, un ' b . d h' 
Nut 

en ist abel' ein so unbedeutender und es liegt da el oc III 
])ieser I ,z ," . . . 
del' Einschiebung einer bIos mechamschen Beschaftlgung zWIschen dIe ge-

"<T rb'ldung und das gelehrte Fachstudium eine solche Gefahr del' 
~~,Ol ~ 
Verflacbung und Zerstreuung, dass wohl bessel' von. ihm abgesehen un~ Ie 
Einiibung in die praktischen Geschafte den ProbeJahren nach del' el sten 

wissenschaftIichen Priifung iiberlassen wird. . ' 
Eben so wenig kann es abel' als ein richtiger Bildungsgang erkannt 

rd wenn 
die staatswissenschaftlichen und privatwirthschaftlichen Kennt-

we en, .. 
. des polizei· odeI' Finanzbeamten nach zuriickgelegtem anderweitigem 

nisse ' . 
Fachstudium, etwa dem del' Rechtswissenschaft, durch PI' 1 vat stu d .. l urn 

ben werden sollen. Allerdings haben wir iiber Alles gedruckte Bucher 
erwor G h' ' 
und sind die Professoren keinc agyptische Priester, welehen das e mmmsS 
d Wissen8chaften anvertraut ist. Dass also, namentlich bei einer ander
w:tig erworbenen wissenschaftlichen Bildung und bei einer bereits erlang.ten 
Kenntniss, wie iiberhaupt zu studiren ist, auch durch bIoses Selbststudmm 
eine vollstandige Ausbildung als Verwaltungsbeamter erlangt werden k a:1 n, 
ist unbestritten. Allein es ist diess fiir AIle ein hOchst miihsamer, fiir VIele 
ein vollig unmoglicher Weg. Nicht nul' erfOl'dert ein gedeihliches Selbst
studium weit mehr Zeit als eine Anleitung durch einen bereits Sachver
standigen, sondel'll es gehOrt aueh eine grosse Ausdauer un~ VOl' .Allem 
ein selbststandiges U rtheil dazu, wie sie denn doch den meisten Jungen 
Leuten abgehen. Wenn nun gar eine solche weitaussehende und anstren
gende Beschaftigung nul' iri Nebenstunden und anstatt del' Erholung von 
del' Ermiidung eines praktischen Geschaftes vorgenommen werden soIl; 
wenn es ferner, wie diess in del' Regel del' Fall 8ein wird, an den nothig
sten literarischen Hiilfsmitteln und an einem belehrenden Umgange zur Be· 
sprechung und Verdeutlichung des El'lel'llten fehlt: was kann hier erwartet 
werden? Man wird vielleicht die Moglichkeit von Pdvatunterricht geltend 
machen. Es sei abel' doch erlaubt zu fragen, ob es verstlindig und rich
tigen Grundsatzen angemessen ist, 5ifentliche U nterrichtsanstalten zu errichtell 
und deren Benutzung zu verlangen, welche das nicht lehren, was del' Staat 
spater selbst verlangt, die Erwerbung del' schliesslich begehrten und ent
scheidellden Kenntnisse abel' del' zufalligen Moglichkeit eines Privatunter
richtes zu iiberlassen, welcher den Meisten zu theuer odeI' wohl auch, ihres 
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nicht freiwiIlig gewahlten Wohnsitzes wegen, gar nicht zuganglich 1st? 
diese verkehrten und wahrlich unbegreiflichen Zustande dann abel' SClJlHeR"~ 
Hch gar zu del' Grundung und Beniitzung systematischer .J:<;tntl'iCfllitm'un",,,"_, 

stalten fiihren, in welchen nicht etwa ein freies und vollstlindiges, . 
auch im Leben mit Nutzen anwendbares, Verstandniss del' fruher versau.m~ 
ten Wissenschaften, beabsichtigt wird, sondern ein mechanisches Auswendig. 
lernen nach Anleltung gesammelter fruherer Priifungsaufgaben, welche 
in anstandigen Formen gehaltene Urtheil kann uber einen solchen Zustan: 
geflillt werden? Und wahrlich nicht dadurch wird schliesslich die Sache 
bessel', dass so unvollkommen vorbereiteten Kandidaten iibermassig schwere 
Pl'ufungsaufgahen gestellt werden, deren Erfiillung einem bedeutende 
T~eile del' Bewerber unmaglich ist, ohne dass sie desshalb fur unge~ 
blldete und unbrauchbare Menschen erklart werden konnten, deren Bestim
mung nun abel' doch verfehlt und deren Lebensgliick zerstort ist. Hier ist 
doch wahrlich eine rechtzeitige systematische Bildung durch offentliche- An
stalten unter Fernhaltung des Ueberflussigen und nicht zum Ziele Fiihren
den ohne allen Vergleich besser, 

Ein regelmassiges und systematisches Studium istalso unter 
allen Umstanden zu verlangen, Fiir ein solches besteht nun abel' eine drei. 
fache Moglichkeit, Entweder namlich konnen eigene Anstalten, die poly~ 

technischen Schulen odeI' die Universitaten dazu bestimmt und eingerichtet 
werden. Welches vorzuziehen sei, ist also zu untersuchen, 

Del' Gedanke an eine eigene Anstalt kann nicht lange beschiiftigen, 
Besondere Griinde fill' eine solche sind gar nicht vorhanden. Es ist weder 
zu einer Absonderung del' jungen Leute, noch zu einer eigenthiimIichen 
Art von Unterrichtung derselben eine Veranlassung, Wohl abel' sprechen aIle 
NachtheiIe dagegen, welche erfahrungsgemass die vereinzelten franzosischen 
Fakultaten haben: Verkummerung del' allgemeinen Bildung; Einseitigkeit 
des Umganges; beschrankterer Blick del' Lehrer; grossel'er Aufwand, weil 
aHe Lehrer nul' von diesel' Klasse von Studirenden beniitzt werden konnen. 
- Und nicht bessel' wiirde sich eine Verbindung mit einem landwirthschaft
lichen Institute odeI' einer Forstschule erweisen. Die eigenthumlichen 
Zwecke und Unterrichtsmethoden einer solchen wiirden storend wirken' , 
del' Vortheil besseren U nterrichtes in einem, fur die kiinftigen PoIizei
beamten nicht einmal bedeutenden, Nebenfache ware weit iiberwogen duroh 
die eben angedeuteten Nachtheile del' Vereinzelung. 

Fiir die Einrichtung einer polytechnischen Schule zum vollstan
digen Studium del' fiir den Verwaltungsdienst nothwendigen Wissenschaften 
lassen sich nachfolgende Grtinde anfuhren, Es ist wenigstens fur einige 
del' allgemeinen Bildungsfacher hier gesorgt, so fiir Geschichte, Aesthetiir, 
Kunst- und Literatur~Geschichte; was etwa in diesel' Beziehung noeh weiter 
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h
' e wU"rde del' ganzen Anstalt zu Gute kommen. Ein 

ersc lOn , 

N t
' 10"konomie ware auch vorhanden, del' den fiir den neuen 

del' a lOua .. 
. d'n s sehr erweiterten Untel'richt ebenfalls iibernehmen kOllnte. 
h"weck aller 1 g ." .. d' h V 
.lJ 'U ' ersitat schwer zu beschaffenden encyKiOpa ISC en 01'-

auf eIller III v . .. ' , 
'd ' atwirthschaftlichen Vorlesungen waren hler, Jeden Falles 

..... aCle In en pl'lV d h ~. C> b betrifft leicht und gut zu erlangen: bei einer Aus e nung 
as die Gewer e , . 

w 1 -f Forstwissenschaft odeI' Landwirthschaft auch del' erforder
del' Ansta t au . " I -t h .', .. ' htl'che Unterricht in diesen Fachern. DIe mIt emer po Y ec -
liche uberslC 1 d K b' t ., " . A t It othwendig verbundenen Sammlungen un a me e waren 
.. lgchen ns an, A f II .... b 1 h' d Sodann wtirde in einer Schule dIeSel' rt, a s 

nchfach eel en . af ma. Verbesserung bei den Studirenden del' Staatswissensch ten 
n dlese grosse ' ma.. dachte eine Verbindung des Kathedervortrages mIt Repe

einZufuhren ge , I' ' I f 
d Ausarbeitungen weit leichter zu bewerkstellgen sem, a s au 

titionen un , , ..' h f d An-. U' Tt da bier die TradItIon und RuckslC t au an ere 
elUer lllverSl a , , ' . I' h 

d 
. Iben Art nicht im Wege standen, vlellelCht etwas Aehn IC es 

$talten er se· . h 
'd technischen U nterrichte bereits bestiinde. - Dagegen stellen SIC 

bel em h h 'I t Fiir 
iI
' 11 h sehr erhebliche Schwierigkeiten und Nac t 81 e en gegen, 

ire lC auc , ' U ' ht .. t n 'h nd einen sehr wichtIgen TheIl des nterl'lC es muss e 
emen se I' grossen u .., f" d' 

d
' Stellen geschaffen werden. So fur alIe Rechtsfacher und ur Ie 

erst Ie ' C 't den 
polizeiwissenschaft, Eine gute Besetzung derselb,en m. oncurrenz nll 

U
' 'taten wurde keineswegs leicht sein; iiberdICSS em doppeIter Aufwand 

nlverSl ' II 'ht 'hI' h orgt h d auf der U niversitat schon daffir und VIe elc relC lC ges 
en:ste evn, th

a 
'lhaft fiir das Streben und die weitere Ausbildung diesel' 

ware. or el ' f ' h 
Lehrer ware ihre Absonderung von den Mittelpunkten des wlssens~ha th,c en 
Lebens, so wie del' Mangel an Mitwerbung bei den Vorlesungen m ,kemem 
F 11 Ob del' Umgang del' Studirenden mit den auf sehr verschledenen 

S~f:~ del' Bildung und des Alters stehenden sonstig,en Zog~ingen ei~er 
polytechnischen Schule ihnen so zutraglich und ffir Sle so blld~nd ware, 

. d I' auf del' Universitat mit den AngehOrigen anderer Fakultaten, darf 
Wle e .. hI' h b 't 
$ehl' in Zweifel gezogen werden, Endlich und hauptsac IC a er ~s zu 
besorgen, dass del' ganze Geist und die Richtung eine: polytechlllsch~n 
S h 1 

.. I' ch die unmittelbare Richtung auf das praktlsche Leben, d!8 
cue, nam 1 d W' 

Bevorzugung del' Anwendung VOl' del' Theorie, des Kannens VOl' em lssen, 
Ubergetragen werde auch auf die neue zur Bildung del' Verw~ltungsbea~ten 
bestimmte Abtheilung, So berechtigt und selbst nothwendlg nun dleses 
We sen einer Unterrichtanstalt fiir Techniker ist, so ware es doch sehr zu 
beklagen wenn es auch Platz griffe bei del' Bildung del' Verwaltungs
heamten 'des Staates. Unzweifelhaft sollen dieselben nicht in nebelhaften 
Traumereien und gegenstandlosen Spekulationen umhergefiihrt werden; 
alleil1 sie sollen durchaus wissenschaftlich gebiIdete Manner sein, und ~s 
miissel1 in ihnen Ideale ihres Wirkens erweckt werden. Wie nothwendlg 
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d~ess namentlieh bei den Finanzbeamten ist, in Betraeht del' 
mederen Bildungs- und Gesinnungsstufe vieler derselben 'uu d' b . ,,,reOen 
relts erortert. Wenn daher aueh etwa illl' Unterrieht materiell t 
hergestellt werden konnte, (von einer zureichenden Bildung de 
b . r 

eamten 1St wohl kaum die Rede bei dem nul' mangelhaften reeht . '. 
h ftl ' h U . SWISsen;;. se a Ie en nternehte ,) so bliebe doch immer die Gefah . . 
. r emer ge~ 

memen Lebens- und Geschaftsauffassung. Unter dies en Umstand k 
. E" en ann 

eme mnehtung, welehe mit immerhin bedeutendem Mehrau' f 
, 'f f' . wande nul' ZW81 elha te wlssenschaftliehe Erfolge in Aussieht stellt d'e h"h 
'ttl' hZ' I 0 eren 51 Ie en weeke abel' ganz zu vel'fehlen droht wenigstens da . 

, nn nlCht 
empfohlen werden, wenn cine Mogliehkeit besteht, die Aufgabe in b fro • 

d W · eledl_ gen erer 81se zu lOsen. 

Eine solehe Mogliehkeit besteht abel' auf del' Univel'sitat. E b' 
d f h· S e·. ar leI' nur der Erriehtung del' erforderliehen Lehrstiihle und . '. 

'f ' zwar un
zwel clhaft am .besten in Vereinigung derselben zu einer eigenen Fakultat. 
Alles Andere 1St VOl' hand en oder lasst 5ieh leieht einriehten. D b 
d· . ass a er 

Ie Hoehsehulen das Recht und die Verpfiiehtung haben fiil' el'n 
. .. . ,so grosses 

und drmgendes Bedurfmss zu sorgen, ist unsehwer zu erweisen. Wenn 
das Leben. neue wi~sensehaftliehe Forderungen stellt, miissen aueh die Hoeh. 
sehulen eme Erwelterung erhalten, und das Behan'en bei del' alten Vier
zahl del' Abtheilungen und bei dem VOl' Jahrhunderten ausgebildeten Studien
plane, ~:kauft dureh Liieken in del' wissenschaftliehen Bildung und dureh 
Unterdl'Ueku~g del' Selbststandigkeit eines neuen Studienkreises OdeI' gar 
dureh Zersphtterung des wesentlieh ZusammengehOrigen, ware eine sinn~ 
lose Pedanterie 1). 

Die Aufgabe einer solehen staatswissensehaftlichen Fakultat ist all ~ 
d' k . er 
. mgs eme einheitliehe. Aueh abgesehen von dem gelegentliehen Besuehe 
1hrer Vorlesungen dureh die AngehOrigen anderer Abtheilungen del' Uni
versi.tat, welehe Beniitzung natiirlieh keinen Einfiuss auf ihre eigentliche 
B~s:lmm.ung auszuiiben hat, liegt ihr sowohl die Bildung del' Beamten im 
Mlmstermm des Innern (del' Regiminalistell) als die del' Finanzbeamten 
(del' Kamel'alisten) ob, und es darf keine diesel' Klassen von SeLiilern del' 
andel'll naehgesetzt werden. Sie haben beide gleiche Rechte und sind beida 
gleic~ ~iehti~. Die Erfulluug del' Doppelaufgabe ist iibrigens keinesweg~ 
sehwleng. Emen guten Theil del' V orlesungen kOunen beide Gattuugert 
von ZuhOrel'll gleiehmassig benutzen. So die iiber die gesehiehtliehel1 Vor
und Hiilfskenntnisse, also iiber Statistik, pOlitisehe Geschiehte; dann abel' 
aueh von den Faehwissenschaften das positive Staatsreeht in seinem ganzen 

.1!. Die. Herstellung eigener staatsWissenschaftlicher Fakultaten an den dentschen Urn
verSI:atel~ 1St oben, S. 220 fg., ausfiihrlich erortert und kaun daher del' Gegenstand hier all 
erledlgt, ubergangen werden. ' 
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die Volkswirthsehaftslehre, die Eneyklopadieen del' privatwissen
Faeher, etwa aueh (je naeh del' Behandlung) die Uebersicht 

das Stl'afreeht und iiber die Proeesse. Andere Vortrage freilieh sind 
jede del' beiden Bestimmungen besonders zu halten. Del' R.egiminalist 
polizeiwissensehaft, Kirehenreeht, eine genauere Kenntniss des Privat

rOOhtes nothig; del' Kamel'alist dagegen Finanzwissensehaft. Dass die Fa
knitat diese versehiedenen Leistungen ohne gegenseitige Storung iibernehmen 
kann, liegt auf del' Hand. Aueh andere Falmltaten Laben wohl versehie
dene Bediirfnisse zu befriedigen; so VOl' Allen die philosophisehe, nament-

wenn die Natul'wissensehaften nieht ausgesehieden sind. 
Wenn nun abel' eine Bildung auf del' Universitat vorgesehrieben ist, 

llO versteht sieh aueh von selbst, dass an die Studirenden del' Staatswissen
sehaften dieselben Bedingungen gestellt werden miissen, welehe iiberhaupt 
011111 Behufe des Betretens einer wissensehaftliehen Laufbahn zu erfiillen 
sind. Es licgt nieht del' entfernteste Grund VOl', warum, an sie gering ere 
Anforderungen in Betreff einer gelehrten Vorbildung zu stellen waren, als 
an die sieh zum Studium anderer Wissensehaften Meldenden, namentlieh 
als an die kiinftigen Reehtsgelehrten. Eine SehulbeMrde kOnnte sieh selbst 
kein klaglieheres Armuthszeuglliss ausstellen, als wenn sie einen naeh 
Kenntnissen odeI' Geisteskraften zum Studium del' Theologie u. s. w. nieht 
Befahigten fiir die Staatswissensehaft geeignet eraehten wiirde. Nul' davon 
lralln etwa die Rede sein, die Kenntnisse in del' grieehischen Spraehe ver
tausehen zu lassen gegen Bekanntsehaft mit lebel1den Spraehen, deren LHe
ratur allerdings fur den Verwaltnngsbeamten von weit grosserer Bedeutung 
ist. - Ebenso ware ein kiirzerer Studieneurs gar nieht an del' Stelle. Ein 
gl'ul1dliehes Studium del' Staatswissensehaften erfordert nieht geringere Zeit, 
als das del' Reehtswissensehaft; ja, wenn die RegierungsbehOrden nieht 
bewogen werden konnen, von iibertriebenen Forderungen in Betreff del' 
Rechtskenntnisse del' Regiminalisten abzulassen, so erfordert die V orberei
tung fur das Ministerium des Innel'll sogar noeh einen ausgedehnteren 
Aufenthalt auf del' Hoehsehule, als die Ausbildung zum einfaehen Reehts
gelehrten. - Dagegen kann aueh nieht nUl' mit Billigkeit, sondern selbst 
mit voUem Reehte gefordert werden, dass die zum Vortheile von Studi
randen del' Reehtswissensehaft bestehenden Einriehtungen, z. B. Stipendien, 
aueh den Studirenden del' Staatswissensehaften zu Theil werden, selbst 
wenn die urspriingliehe Stiftung auf jene ausdriieklieh lautet. Zur Zeit 
ihter Grundung war die Trennung beider Studien noeh nieht eingetreten, 
sia begreift also aueh beide naeh dem Auseinandertreten derselben in sieh. 

Wie heutigen Tages jegliche wissensehaftliehe Ausbildung, so sehliesst 
selbstverstandlieh aueh die del' Verwaltungskandidaten mit Priifungen. 
Etwas Besonderes ist nber dieselben nieht zu sagen. Wenn die Nothwen-
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digkeit und der Nutzen einer eigenen Fachbildung del' ..... ".U\.l'uaten.:, 
Verwaltungsamter eingesehen worden ist, so versteht es sich auch 
selbst, dass fur die beiden ganz getrennten und verschiedenen V 
Ministerien auch von Anfang an getrennte Prufungen zu halten sind' 
bei einer Untersuchung uber die Fahigkeit zur Bekleidung eines¥ 
tungsamtes auch wirklich die hierzu erforderlichen Kenntnisse allein. 
genstand der Prufung sein konnen; endlich, dass der Probedienst 
dem Anfanger zum Behufe einer Uebung in den Geschaftsformen ~nd 
die Vorgesetzten eine Gelegenheit zur Kenntniss seiner Fabigkeiten 
halten, auferlegt wird, auch wirklich bei einer Verwaltungsstelle 
werden muss, und nicht etwa bei einem Gerichte. Freilich muss man 
hier zuweilen die so haufig im menschlichen Leben aufstossende 
machen, dass wahl ein Grundsatz zugegeben, eine Nothwendigkeit 
werden mag, ohne dass man sich abel' zu gleicher Zeit auch zu einer 
standigen Durchfuhrung aller Folgerungen entschliesst. 

4. 

Hedarf an hoheren Staatsdienern. 

1m Vorstehenden haben wir unsere Ansichten uber die Bildung der 
irw:lmlll!;~lJt""1J,"<:"" im Allgemeinen darzulegen versucht. An einer frii

Stelle (s. oben, S. 242 fg.) ist von dem Prufungswesen die Rede ge
was denn unter Anderem auch dazu bestimmt ist, dem Staate die , 

zu verschaffen, dass die Masse del' ibm nothwendigen Beamten 
'l1VJ.tll" •• v Brauchbarkeit wirklich besitze. Es ist nun abel' auch noch 
Frage zu untersuchen, ob es etwa ein Mittel gibt, dem offentlichen 

fur besonders wichtige Aufgaben die erforderlichen Manner zu ver
also solche, welche mit Vertrauen und Erfolg an die Spitze der 

Geschafte gestellt werden konnen? Dass es auch solcher aus
Staatsdiener bedad, wenn auch in kleinerer Zahl, ist einleuch-

Sie mussen leisten, was gewohnliche Krafte nicht zu gewaltigen ver
, muss en del' Menge vorangehen und den Gedanken sowohl als den 

die Bahn brechell, die gewohnliche Arbeit lei ten. Ein Heel' 
nicht bloss brauchbarer Offiziere und geschulter Soldaten, sondern 

eines Generalstabes, welcher die Plane im Grossen entwirft und die 
linliniJrte bereH stehende Masse zweckmassig fuhrt und verwendet. Fehlen 

so ist das beste Material wenig werth. 
An Beamten, welchen die mittleren und die unteren Staatsamtel' mit 

anvertraut werden Mnnen, fehIt es in keinem leidlich ge
Lande, welches also auch geniigende Unterrichtsanstalten hat. Es 
in del' Regel Klage uber eine zu grosse Anzahl von Bewerbern. 

abel' ist nicht selten ein Mangel an Mannern, welche den hOchsten 
einflussreichsten Stellen vollkommen gewachsen waren. 
Wir reden hier nicht von grossartigen Staatsmannern, welche die Welt mit 

Namen erfullen, den von ihnen geIeiteten Staat im Innern neu ge-' 
oder ihm gegen Aussen eine gebietende SteHung verschaffen, del' Zeit 

Stempel aufdrucken. Solcher sind natiirlich immer nul' Wenige, und 
iat vielleicht ein Gluck fiir die Menschen, dass dem so ist. 

v. Mohl, Staatsrecht. Bd. III. 29 
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Es ist niebt einmal bloss von l\finistern die R~de, welebe 
deneren Verbiiltnissen die Angelegenheiten einer Abtbeilung des 
Staatsol'ganismu8 mit riehtiger Einsieht in die Bediirfnisse, in den 
del' Zeit und in die zu Gebote stehenden Mittel zu besorgen baben. 
dings sind aueh sie ins Auge gefasst; abel' namentlich sind 
gemeint, welehe den obersten nahe stehen, von ihnen zur V 
wiehtiger Gesetze und Maassregeln oder zur Leitung einzelnel' LUI.llIJLZW 

del' Gesehafte gebraueht, an die Spitze grosserer Gebietstheile gestellt 
wiehtigen Verhandlungen mit dem Auslande verwendet werden. ' 

An tiichtigen Mannern dieser Art ist kaum je ein Ueberfluss 
selten sogar ein empfindlieher Mangel, so dass eine erledigte StelI~ 
mit einem durehaus passenden Manne besetzt werden kann, eine nul' 
niigend versehene aus Mangel an einem bess ern dem mittelmassigen 
belassen werden muss. Namentlieh maeht sieh diess fiiblbar in 
tutionellen Staaten, in welehen nicht bloss zu den Eigensehaften 
in seinem Kabinete al'beitenden Geschaftmannes aueh noch die 
kommen miissen, welche die Vel'handlungen mit einer 
erforderu, also _(}6istes- und Wissensgegenwart, Leiehtigkeit und \THW" . .nlt.'b 

J:~i.t~.er Red~, Gesehi(lkliehkeit im personliehen Verkehre; sondel'll 
aueh einen weit grosseren Verbrauch an Grossbeamten machen, theils 
die geistige und kiirperliche Anstrengung derselben, theils weil del' W 
del' politisehen Pal'teien und Ricbtungen aueh noeh vollkommen 
fahige Manner von ihren Posten vertreibt und sie in vielleieht noch 
Jahren unverwendbar macht. 

Dariiber kann kein Zweifel sein, dass wo moglich dies em Mi.ssstan.de' 
abzuhelfen ist. Hierzu abel' muss man VOl' AHem die Ursache kennen. 

Ware ein allzu seltenes Vorkommen del' in Frage stehenden 
lichen Begabung der Grund, so ware natiirlieh jede besondere R<'miH"""N 

vergeblieh, also zu unterlassen. Allein dem ist gliieklieherweise nieht 
Es handelt sieh, wie bemerkt, nicht von jenen grossen Geistel'll, mit 
chen die Natur allerdings sehr sparsam ist, und deren Erscheinen 
abzuwarten ist; sondern von Anlagen, welche zwar iiber dem 
sehnitte stehen, die abel' doeh gliieklicherweise in einer fiir das na!5ll'o",,, 

Bediirfniss hinreiehenden Anzahl vorkommen, so dass 
entsprechende Ausbildung nothwendig ist. 

Aueh daran liegt in del' Regel die Schuld nicht, dass sieh J.'.lO"lll<'~, 
welehe sich fiihlen, dem Staatsdienste grundsatzlich ferne halten. -
dings gibt es Lander, in welchen die Verhaltnisse so sind, dass gebildete 
ehrenwerthe Menschen sich nicht gerne mit offentlichen Gesehaften betassen4 
weil ihnen die zu denselben fiihrenden Wege zuwider sind. In 
Fallen wird es zwar auch wohl nicht an Bewerbern fehlen, und 
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nnter diesen M"anche sein, deren geringster Fehler Einfalt ist; allein 
mehr wird es ihnen an den nothigen sittlichen Eigensehaften und 

auch an del' erforderliehen Ausbildung gebreehen. So z. B. in den 

·vt!l<"U"" 
, Staaten von N ol'damerika. Hier hat allmahlig die Besetzung 

II Stellen durch allgemeine Wahlen, das rohe Gebahren del' Pre sse und a er . 
immer nul' auf kurze Zeit erfolgende Uebertragung del' Aemter mehr 

ri· mehr den gebildeten Theil der Bevolkerung zurUckgesehreckt von del' 
'::ven Theilnahme an den Staatsgeschaften und fallen dieselben nul' zu 
... Abenteurel'll oder gewissenlos Ergeitzigen zur Beute. An natiirlicher 

fehlt es da freilich nieht, desto mehr abel' an dem, was sonst 
ware. In den gesittigten europaisehen Landel'll sind gliicklicher
die VerMltnisse nieht von diesel' Art; ein anstandiger Mann kann 

Staate dienen und sieh die dazu fiihrenden Bedingungen gefallen 
_ Auch del' Umstand ist bis itzt wenigstens nieht an einer empfind

iichen freiwilligen Fernehaltung Schuld, dass del' Betrieb anderer Arten von 
. mehr Gewinn oder mehl' personliche Unabh1ingigkeit in Aussicht 
)stellt. Unlaugbar wirkt diese Riieksieht bei einer Anzabl von Mannel'll, 
ileren Dienstleistungen dem offentliehen Dienste sehr erspriesslieh gewesen 
/~aren, und es hat die Zahl derselben zugenommen, seitdem die Entwick
.lung del' Industl'ie und del' von derselben verwendeten teehnischen Kennt
. 'l}i$se sieh so sehr gesteigert hat. Aueh ist nicht zu verkennen, dass man, 
.gerne oder ungel'lle, genothigt sein wird, das Einkommen del' Staatsdiener 
.zn el'hOhen 1), um doch einige Ausgleiehung mit den Beziigen del' Teehnikel' 
herzustellen. Allein aus mehreren triftigen GrUnden behalt doch immer noeh 

., del' Staatsdienst geniigende Anziehungskraft. Die Lust zum Eingreifen in 

1) Diese Nothwendigkeit - welche noch durch deu sinkenden Werth des Geldes sehr ge
steigert ist - wnrde denn anch Hingst von den Regierungen eingesehen, allein haufig sind die 
St1i.ndeversammlungen nicht zn entspreehenden Verwilligungen zu bewegen gewesen. Hochstens 
baben sie einige ganz unzureichende Gehaltsaufbesserungen zugestanden, zum Theile nul' arm

. selige Almosen unter dem Titel von Theuerungszulagen. Am leichtesten sind noch Aufbesse
·xungen fiir die gan" untergeordneten Diener zu erreichen gewesen. Diess ist bedauerliche 

'sparsamkeit am nnrechten Orte, Beschranktheit und bei Diesem und Jenem auch wohl Neid. 
, Dass den niederen Dienern ein ausreichender Lebensunterhalt gegeben werden muss, versteht 
sich freilieh von selbst; allein von weit grosserel' Bedeutung ist es, gerade die obersten Stellen 
·80 auszustatten, dass sie einen Mann von ungewohnlicher Beiahigung, welcher sich also fiihlt 
nnd in anderen Lebensstellungen eine ganz andere Einnahme erreiehen konnte, befriedigen, 
rind dass sie den Jiingeren als ein sehr wiinschenswerthes Ziel des Streb ens und als ein Sporn 
,I'U besonderer Anstrengung und Ausbildung erscheinen. Wenn Sparsamkeit im Hanshalte 
nothwendig ist, so bewirke man sie durch Vermindernng del' Zahl del' Beamten und durch 
'eine vollstandige Ausniizung ihrer Krafte. Beides abel' ist vielfach moglich, wenn man den 
·nur noch allzu hanfig nutzlos weitlaufigen und pedantisehen Geschiiftsgang vereinfacht und 
iiberdiess die ganze Arbeitskraft aller Beamten in Ansprnch nimmt. Die hierdurch frei zu 
niachenden Gehalte konnen dann zur Besserstellung del' Beibehaltenen vel'wendet werden. 
Keine schlechtere Einrichtnng, als eine Schaar von halb bezahlten abel' auch nul' halb be
.$ch1iftigten hOheren Beamten. Hier liegt nun freilieh die Schuld nicht an den Standen, sondern 
an den Regiernngen, welehe den Muth nieht haben, den bei eingreifenden Aenderungen aller
(lings wohl zu erwartenden, abel' auch VOl'iibergehenden, Sturm hervorzurufen. 

29* 
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das Leben, der ehrenwerthe Ehrgeitz, das allgemeine W ohl zu ford ern 
sich dabei personlich hervorzuthun, die gross ere Sicherheit und Ruhe 
Existenz, die Aussicht auf Versorgung des Alters und der F!milie 
Eitelkeit den hOheren Standen beigezahlt zu werden, Uberwiegen bei ' 
die Mogliehkeit eines grossen Einkommens. Zuweilen selbst bei zu 
Ist doeh schon mehr als Eine Regierung genothigt gewesen, ernstliehe Ah~ 
warnungen zu erlassen und durch Zahlen zu erweisen, dass ein in 
Jahren nicht zu verwendender Ueberfluss von Dienstbewerbern vorhanden 
sei; und laufen, wenn es sieh urn eine schon mit gewohnlicher Brauehbar~ 
keit versehene Stelle handelt, in del' Regel Dutzende von Meldungen ein. 
Nieht an der Zahl also, sondern nur etwa an der besten Art del' Kandi. 
daten gebricht es. 

Noch weniger ist die Ursache zu suchen in einer gemein selbstsiicn_ 
tigen Bereehnung del' an del' Spitze befindlichen Staatsmanner, welehe damn 
gienge, absiehtIich nul' Mittelmassigkeiten in ihre Nahe zu rufen und das 
Talent in untergeordneten und dunklen Stellungen zu lassen, damit sie 
~~lbst niehtUberglanzt werden und nicht del' bessere Nachfolger--~-
E~:eit . stehe. Die :M:oglichkeit - einer solchen HandlullgsweiseundvIeiici~ht 
dallIlund wann ein thatsachliches Beispiel derselben ist allerdings nicht 
Abrede zu ziehell; allein in del' Regel stehen doch leitende 
nicht so tief nach Kopf und Herz, urn eine solche Berechnung zu machen. 
Sie sind einsichtsvoll genug um zu begreifen, dass sie nul' lUllLl;e!m:~SSll~es 

leisten, damit aber in Missachtung fallen und am Ende unmoglich werden, 
wenn sie nul' mittelmassige Menschen zu ihrer Verfiigung haben j und dass 
umgekehrt die geistvolle, ungewohnliche Leistung einer untergeordneteir 
BchOrde ihnen selbst zum Ruhme und zur wahren StUtze gereicht. 
noch weniger konnen die Regenten selbst einsichtslos und schwaeh 
sein, sieh wissentlich und willentlieh zu Werkzeugen einer solehen J:(elme:ine:1l 
Se1bstsucht herzugeben, welche in ihren Wirkungen schliesslich ihrem 
Vortheile und ihrel' Ehre am nachtheiligstell sein wiirde. Sie miissen 
einsehen, dass sie und ihre Staaten nul' dann gut fahren, wenn die 
tigeren Aemter sammtlieh mit den moglichst tUchtigen Mannel'll 
sind; und sie wissen, dass ihre itzigen Grossbeamten nicht 
sind, also Nachfolgel' fUr dieselben, frUher odeI' spateI' , vorhanden 
somit auch nachgezogen werden mUssen. Bei Ihnen kann also, so weit 
sich personlich bei del' El'llennung von Beamten betheiIigen, nul' von 
Wunsche die Tauglichsten zu wahlen, die Rede sein, die gliicklic:nel·weise. 
sehr seltenen Ausnahmen ganzlicher politischer oder personlieher 
fenheit eines Fiirsten abgerechnet. 

Del' Grund des in Frage stehenden Mangels kann also nul' in 
mangelhaften Ausbildung des an sich genUgellden Ta1entes liegen. 
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dal'aus zu ziehende Schluss abel' ist, dass in den itzt thatsachlich 

)J,,~sj;(lnellU'OlJ BiIdungs-Einrichtungen eine Aenderung getroffen werden muss, 
dem Uebel abgeholfen werden soU; und es ware diese Folgerung 

in dem FaIle unrichtig, wenn ein Mangel an staatsmannischer Be
£lim un" durch bessere Bildung uberhaupt nicht beseitigt werden kann. 
'" g Ei~e solche Behauptung konnte etwa durch zweierlei AufsteHungeu 

.yertheidigt werden wollen. Einmal, dass jene Befahigung lediglich von dem 
'falente und nicht von einer Schulung gegeben werde;. sodann, dass. das 
Leben selbst die beste Ausbildung gewahre. Es bedarf Jedoch nUl' wemg.en 
unbefangenen Nachdenkens, um die Unrichtigkeit diesel' beiden Satze elll-

Z1lsehell. 
Was zunachst die Ansicht betrifft, dass nicht sowoh1 Studium als an-

eborenes Talent die Bedingung staatsmannischer Eigellschaften sei, und 
:ass, wo solches vorhanden, nul' ein gleichmassiges und nicht unbedeutendes 
Wissen, wie es die gewohllIiche gelehrteErziehung gebe, erfordert werde, 
indem ein solches die nothwendige Grund1age und gleichsam den Regulator 
~bgebe, so verhalt sich die Sache vielmehr folgendermaassen.#lerdings 
ist das Talent in sofern('ldieHauptsaehe, als es, wo. es fehIt, mcht durch 
:Erle;;lites erseJzt~erden kann; und von selbst versteht sich, dass eine mog
fich~tbreite Grundlage des Wissens eine Nothwendigkeit fill' einen Hochgestell
ten ist. Allein ebenso unzweifelhaft ist auch, dass sich das Talent zu seiner 
vollen Wirksamkeit nul' dann entfalten kann, wenn es des Stoffes seiner beson

Thatigkeit voUkommen Herr ist nnd denselben nach allen Beziehungen 
gt. Talent. bei nul' allgemeinem oderbloss elementarem Wissen 

.ist gefahrliell,--:~iiiill~e.ste~;unsicher undul1~l~ie~ .... ·:lu einer vollstandigen 
Gewliitigung del' Thatsachen und del' Gedanken kann bloss eine grund
lieh'" und ausgedehnte Beschaftigung mit dem Gegenstande und zwar wah
rend del' Jahre del' vollsten Geistesfrische und Freiheit fiihren. .A.uch. ist 

•.. nicht zu vergessen, dass selbst ein ganz bedeutendes. natiirlieh~-i'ale~t 
.~. ernste Beschaftigung· in einer bestimmten-Richtungdes Den-

geubt und ausgebildet wird. Es muss desshalb die Ueberzeugung 
~.. dass sich die Zahl der uber dem Typus des gewohnlichen brauch

baren Geschaftsmannes stehenden Staatsmanner und oberen Beamten nul' 
d.ann genugend vermehren kann, wenn ausgezeichneten Individua.litaten ge
niigender Bildungs-Spielraum und Zeit zur Aneignung des gerade ihnen zu

sagenden Wissens gegeben ist. 
Aehnlich verhalt es sieh mit dem Satze, dass die Schule des Lebens, 

nicht abel' BUcherweisheit, fur die hOheren Geschafte bilde, wie diess durch 
die Beispiele del' grossten Staatsmanner allor Zeiten erwiesen sei, welche 
nUl' selten durch eine besondere GeJehrsamkeit geglanzt haben. Auch hieran 
ist viel Wahres, abel' es ist nicht die ganze Wahrheit. Ohne Zweifel ent-
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;~c~eltd ~inde Yerwendung zu bedeutenden Gesehaften 
u en, e1' l\fenseh wachst mit seinen Z k die Geisteskrafte 

standlieh in einer solchen Stellung . I we.c e~. Aueh werden selbstver. 
k" l' h VIe e l\'lehtIO"e Kennt· f 

ur Ie erworben. Namentlieh ist·- 1 '" msse ast unwilI y 

h · ~ eme so ehe Sehule t ffl' -se On III jungen Jahren b . VOr re leh, wenn 
b egonnen wl1'd England d 

edeutenden Staatsmanner wesentlich d' f '''h v~r ~nkt . seine vielen 
lament, welchen J'unge M" em 1 u en Emtntte III dasPa 

J. almer aus grossen Famil' d l'-
dell} Talente anstreben und welche 'h· len 0 er von hervorragen~ 
fast nach Belieben offen stand Bl' 1 nden auc~ VOl' den neueren Reformen 
d ., eson ers WI I'd die siche H 

er ganzen parlamentarischen Einrichtung d h re andhabung 
auf gewonnen. Allein einmal i~t d' B'I urc Uebung von Jugend 
B I· b C leses 1 dungsmittel k . 

e 18 en anwendbar' sodann ge .. t _ d' emeswegs nach 
. d ' nug e~ och mcbt in J' ed B ' 
Je en Fanes um so wirksame1" er eZlehung, ist 

, wenn eme voll t .. d' 
ziehung vo1'angegangen ist E . t . h . 8 an Ige theo1'etische Er-
h"lt . . 8 18 mc t Immel' anwendb l' '1 

a , m del' Regel unilloglich . t. . a , wer es Schwer 
b . IS, emen ganz Jungen Ma . . 

zu 1'lllgen, in welcher er an de" .. nn III eme Stellung 
theil nehmell kann odeI' 'h

n 
hoheren Geschaften selbstthatig An-

, wo er 1 nen wen'g t h 
sie genau beobachten zu Mn R" 1.S ens na e genug steht, um 
. nen. uckslChten aIle A t 

ellle so fruhe Yel'wendung be' d b l' l' erschweren 
d 1 en 0 ersten BellOI'd d . 

er doch hauptsachlich b 'Id d '. en 0 er Welllgstens Zu 
~eschaften. Ebenso hangt Ide;n ~:~tr~:~rk.hche~ Be.~hei1igung bei deren 
dlese wirklich aus Yolk hI h III eme Standeversarnmlung wo 

swa en ervorgeht . l' ' 
blossen Willen eines j"ngen Ma ' m {emel' Weise VOll dem 
. B u nnes, unrl selbst nul' selt h 

emes eschutzers ab, Eine W II 't . en noc vondem 
. hal IS m del' Regel er t· . 

errelC bar, in welch em die A b 'ld b s m elnem Alter 
nicht zu ubersehen dass d' US.1 u~g ereits abgeschlossen ist. Auch ist 

, Ie m emer Standeve' 1 
politische Erziehung in dOPI)elte' B . h . lsarnrn ung zu erlangende 
. d 1 eZ16 ung eme e' 't' . 
III em doch nul' ein The'I d . S mse1 1ge 1St. Einmal 

1 e1, taatsgesch"ft Oob h ' 
narnentlich in die eigentl'eh Y 0 a e u er aupt hier behandelt 

1 e erwaltung d d' , 
Behandlung von DinO'en d un 18 thatsachliche Art del' 

" un von l\fenschen k' E' b . 
Sodann abel', weil die sarnmWel k em In lIck gegeben wird, 
St d len VOl' ornmenden Ges hOoft . 

an punkte del' Regierung d cae nIcht aus dem 
, son ern aus dem del' G h h 

aus einem oppositionellen a f f e Ore enden, wo nicht 
. u ge asst werden W· e h' 

dIe aus diesen beiden Gr" d . 1 verse 1eden nun abel' 
. un en gewonnene Anschauu d D' 
1St, welche del' regierende St t ' ng er Illge yon del' 
l\/r . aa smann hat und habe 
.Laneher erfahren welcher vo d BOo n muss, hat schon ga.·.r 

, n en anken des Sta d 1 
stertisch gekomrnen ist, Mit E' . ,n esaa es an den Mini· 
wichtigen Staatsgeschaften ./nem W o1'te, d18se durch Theilnahme an 
yortrefflieh in ihrer Ar't aIlze~ edr anhgende staatsrnannische Bildung ist zwar 

, m oc nul' zuf"lr d' 
geniigend. _ Wie dem b . a 19 un lllcht zu allen Zweeken. 

nun a er aUch sem rna . d F . . 
dass diese praktische S 1 1 g, Je en alles 1St emleuchtend, 

c 1U e urn so bessel' benutzt werden kann, und dass 
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ihre ganze Wil'ksamkeit erst dann geltend zu machen vermag, wenn eine 
theoretische Ausbildung vorangegangen ist, welche befahigt, 

daS Wesentliche und Wichtige herauszufinden und die thatsachlich yorkom-
. Yerhaltnisse richtig zu beurtheilen. Diess ist so unzweifelhaft, dass 

eine weitere Auseinandersetzung fast beleidigend ware. 
Eine den Bedurfnissen des hOhf'ren Staatsdienstes entsprechende be

Bandera Fachbildung bleibt somit, trotz del' Bedeutung del' natiirlichen An
lagen und del' Erfahrung des Lebans, eine unbestreitbare Nothwendigkeit. 

Allein, wird hier wohl eingewendet werden, damit ist die U nerlasslieh
Jmit einer besonderen Einrichtung noeh nieht erwiesen. Sind doch die 
Universitaten da, und die Staatspriifungen. Allerdings, und zwar sind jene 
im Wesentlichen gut, diese abel' wirksam; dennoch reichen sie zu dem 
vorliegenden Zweeke nicht aus. 

Die Universitat gibt bestmoglichen wissenschaftlichen Unterricht; allein 
diesel' ist auf das Durchschnittsbedurfniss berechnet und in eine bestimmte 
engbegrenzte Zeit gebannt, welche zu besondercr und aussel'gewohnlicber 
Bildung nicht auch noch hinreicht. Die Prufungen abel' wirken eiller sol
eben das Maass des Gewohnlichen iiberschreitenden Entwicklung sogar 
geradezu entgegen. U nzweifelhaft ist durcl! dieselben ein bei Weitem be
deutenderer und gleichformigerer Grad von Kenntnissen fiir den gewohn
lichen Staatsdienst erzielt worden; der Eintritt vollig Unwissender ist 
llnmoglich geworden. Allein die Einrichtung hat auch ihre Schattenseiten. 
Unter diese gehOrt denn wesentlich die Beeintrachtigung del' besonderen 
Neigungen und Fahigkeiten des Einzeillen. Bei Allen muss natiirlich del' 
gleiche Maassstab angelegt werden; von Allen wird Bekanntschaft mit 
sammtlichen verlangten Wissensehaften gefordert. Diess nothigt denn abel' 
wahrend del' ganzen Studienzeit zu einer gleichmassigen Yerbreitung uber 
aUe Facher und untersagt sowohl die vorzugsweise Yerfolgung einzelnel' 
Lieblingsdisciplinen, als die Yernachlassigung anderer, fur welche kein in
nerer Trieb und keine Anlage vorhanden ist. Die nothwendige Folge hier
von ist abel', dass von einem ausgedehnten und tiefgehenden Studiull1 
derjenigen Wissenschaften I fur deren Kultur die Natur den jungen l\'[ann 
besonders gebildet batte, nicht die Rede seill kann. Er hat auf del' Hoch
schule kaum die nothige Freiheit, um sich unter del' Last del' allgemeinen 
Aufgabe seiner besonderen Anlagen und N eigungen auch nul' deutlich be
wusst zu werden. Es waren Zeiten, in welchen ein angehender Staats
diener ein ausgebildeter Canonist, odeI' Processualist, ein NationalOconom 
odel' ein Publicist sein konnte; itzt ist er ein Rechtsgelehrter im Allge
meinen und in allen Fachern, odeI' ein Regiminalist 1 unten ichtet in einer 
Schl'ecken el'regenden Menge von Wissen. Hochstens machen die Wenigen 
eine Ausnahll1e, welche sich dem akadell1ischen Lehrstuhle widmen; und 
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selbst diese miissen sich . 
, " gegen N6Igung und Zweck ' 'h 

V orbereltungen ausdehnen w 'I ' , in I ron Studien 
fu h" ' €I Sle VOl' Allen keme schiechte 

ng mac en durfen, Bedenkt man nun d 
t ' ass nul' auonah . 

am er, wenn er einmai in das Gescha"ftsieb' - mswelSe 
d ', . en elllgetreten . t 

un tIefere wissenschaftliche St d' . IS, noch 
. u Ien macht und h 

dIe lVIeisten wahrend ihrer "b . L mac en kann, 
u rlgen ebensdauer a f d S 

versitatsbildung stehen bIe'b d' u er tufe ihrer U . 
1 en, von leser 7ehrend' b d lll· 

dass das praktische Leben zwar allel'ding ~, b', e enkt man ferner 
~u " semen estImmten W' , 
:L, r vorzugswelsen Anwendung und d d h Issenskreis 

II ' , a urc zur klaren A I 
a em illcht eben geeignet ist d' f hI d nsc laUung bringt 

, Ie e en en hoh r A . , 
meinen ldeen, odeI' die mana I d' e en nSlChten und allge~ 

d ' . '" e n e tiefere Erfassung del' 
un phllosophischen Grundlagen einer L b ' 

. e ensselte zu erg" 
man zugeben, dass del' auf den Universitat b T anz:n : so wird 
du' h d' p' f en gege ene Unterl'1cht d 

Ie Ie rli ungen erzwungene gieichmassige mittlere H" un die 
und Denkens zwar dazu dient dem St t . ohe des Wissens 
vel'wendbare mittlere Beamte ~u liefem aa:- gut gebiidete und gleichformig 
serordentlichen Forderungen zu ..' n10ht abel' dazu angethan ist. aus. 

, , genugen, An brau hb A . 
Bezlrksnchtern wird es nicht f hI c aren ssessoren oder 
toren undlVIinister werden auf ed' en , u~b,er lVI,inisteriairathe, GeneraldireG_ 

. lese HeIse nlCht ausgebild t 
DIe Aufgabe ist und bleibt also durch . e , 

den besonderen Zweck zu e' . I ' Clgens berechnete Einl'ichtungeli 
.. , rreiC Ien, ohne dass die f'" d' ", 

Bedurfmsse bestehenden Einl'ichtunge ' 'h ur Ie gewohnhchen 
.. n m 1 rem Wesen .. d ' , 

Prufungen als die Ausweise u"b ' b ' gean elt odeI' die 
er eme eshmmte F hb 'ld 

oder durch Ausnahmen vernichtet wiirden. ac 1 ung aufgehoben 

Aus dem bishel' Gesagten abel' geht auch w . 
dass die neue Einrichtung welchel' AI't . ohl unbestntten hervor, 

, SIe nun auch se' , 
treten hat nach Erfiillung del'S" tl' h . l!1 mag, erst emzu~ 

amm 10 en jetzt b "t b 
schriften fiber akademisches St d' d .. e181 s estehenden Vor-

u lUm un uber Pr"f 
erstandener kurzel' Probezeit im"ff tl' 1 . u ungen, wohl selbst nach 

o en IC len DIenste 1). dass s' b , Ie a or auch 

1) Wenn dieses die richtige Anfgabe 'st 
w.enigstens analogen Anstalten dem ZW:Cke so .e~~ellt von selbst, dass die bisber errichteten 
~lttera~ademieen zn schweigen, welche nicht~ICa el~tspr~chen. Um von den sog-enannten 
sammthche zur Erziehung von Staa '. . nderes smd als Gymnasien, so eh'" 
versitlits-~nstituten. Sie sind wesen!~~:n:~~ ~:st~~nte Anstalten in die Kategorie v!n ~:i~ 
weniger m ~er Hohe des Universitatsnnterrichtese~~;~t bel:echnet, welcher sieh mehr oder. 
~enommen wlrd. ~~as.'I'he!esianum in Wien di oder geradezu ~uf einer Universitlit 
~~_e!~s~?rg, d5tsMaximilianeumhd,{" .. : ._e ~echt~~chule deSPnnzen von Oldenbut 
Emchtnng begriffenePriVafanstalfinE unlch~', end~lch dw eben itzt (Friihj":h;'-'i868q;~ 
;n~ ~~~n die auf den englisehen univ:I~i:l:tenzU;~~lld;ng von CiviJbeamten, welehe'letztere 

a ~ .~at ~rsetzen zu sollen scheint. Aueh erstr ~n e r~chts- und st3catf;wissEms,chllftlicb.~r 
ver~ltat hmaus. Diess Alles kann in seiner Art eekt sle~. ke~ne di.eser. Anstalten iiber die Uni
Schl~d~n. von dem hier Erstrebten. Eine b' . I gan~ ntltzheh sem, 1St aber wesentHeh ver
lIfaxlmilIaneums wird dieses beweisen _ e~Ple swel~e. ~egebene nahere Beschreibung des 
SatzungenU desselben, den Zweek' ~I as MaxlmIlraneum hat, nach den revidirten 
absolvirt und sieh durch alIe Klasse~" e?:ollen Jiinglingen, welehe die Gymna;ialstudien 

VOl' 1 en Altersgenossen riihmIieh hervorgethan haben, 
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~nf del' anderen Seite nicht liber die frische und bildsame Jugendzeit hinaus 
'l'e,l'sehoben werden dal'f, sondern sich vieimehr den eben genannten allge-

Gelegenheit zu versehaffen, sich sorgenfrei dureh eine allseitige Bildung und eifrigen Betrieb 
-des :Faehstudiums del' Jurisprudenz zu jenem Grade der Tiichtigkeit zu erheben, wodureh es 
jhnen mogHeh werde, dereinst in den versehiedenen Zweigen der Justiz nnd der Verwaltung 
dem Kanige in erh 0 htem Maas s e ihre Dienste zu widmen." Zn dem Ende hat denn Konig 
Maximilian II. aus Privatmitteln ein Praehtgebiiude, eine der hauptsachlichsten Zierden von 
)lunchen, erriehten lassen, welches fiir 25 Zaglinge, den Direktor, das Diens!pel'sonal, fiir 
Bibliothek, Speise- und Versammlungszimmer, selbst fiir eine GemaldegalJerie Ranm gewKhrt, 
(alleh die Pagerie, iibrigens riiumlich sowohl als naeh del' ganzen Einriehtung von derStndien
austaU vollkommen getrennt, enthalten soil.) Die Zoglinge weI'den auf VorschHige del' Gym
riasien von dem Cultus-lI1inister el'llamlt; ihr Aufenthalt im Hause ist auf fiinf Jahre bereehnet, 
Die Zoglinge erhalten (getrenllte) ,Vohnung-, Kost und Bedienung; die Honorare der VOl'
l"sungen an del' Universitiit werden fiir sie bezahlt; del' im Hause ertheilte Unterrieht in den 
neueren Sprachen und in Musik ist unelltgeltlich, ebenso die Repetition del' Vorlesungen, von 
welcher gogleieh mehr, Ansserdem erhalten sie wahrend del' Ferien Kostgeld, die Mittel
losen ein Taschengeld von 4 f!. monatlich, und ist fUr besondere Faile ein Beitrag zu Ferien
reisen in Anssieht gestelIt, ebenso fUr Bedilrftige eine Unterstiitzung aus den Privatmitteln 
des Konigs nach dem Anstritte. Die Hausordnung ist sehr liberal j den Zoglingen ist volle 
akademische Freiheit zugesichert, nul' sollen sie niebt MitgJieder einer Studentellverbindung 
sein; Strafen bestehen nieht in del' Anstalt, sondern nur Anssehluss nach wiederholten ver
gebliehen Warnungen. Znr Aufreehterhaltung del' Hausordnung, so wie znr Berathullg del' 
Zoglinge ist, unter del' Oberaufsieht des Cu1tusministers, ein Director Yom KOllige bestimmt, 
welchel' iibrigens nieht Reehtsgelehrter zu sein braucht, es thatsachlich auch bisher nicht war, 
Die Studien sind in del' Art geordnet, dass sie wesentlieh im Besuehe del' Vorlesungen an 
del' Universitat bestehen, und zwar zwei Jahre lang fUr allgemeine Bildung (Philosophie) 
und drei weitere Jahre filr die Faebwissensehaft. Ausserdem wird im Hause selbst Spraeh
nod Musikunterricht gegeben und ist ein Repetitor fiir die reehtswissensehaftliehen Faeher 
bastellt. Wahreud del' ersten beiden Jahre finden aueh Disputiriibungen statt. Die Wahl 
nnd Reihefolge del' Vorlesungen ist nieht ein fUr aHemal vorgesehrieben, doeh solI del' Di
rector iiber eine richtige Bestimmung derselben waehen; in Betreff des regelmassigen Be
suches haben sich die Zoglinge dureh Frequenzzeugnisse (!?) auszuweisen; Priifungen im Hause 
selbs! linden nieht statt, - Handelt es sieh von einem Urtheile libel' diese, aus den besten 
Absiehten fill' das allgemeine Wohl hervorgegangene und mit wabrhaft fiirstlicher Frcigebig
kelt ausgestattete, Anstalt, so ist wohl zu unterscheiden zwischen den wirklieh erreiehten 
Leis!ungen innerhalb del' von dem koniglichen Stifter gefassten A bsicht nnd del' Richtigkeit 
des Gedankens an sich, In jener Beziehung ist eine endgiiltige Ansieht noeh nieht moll'
Jich, Die Anstalt war bei dem Tode des Konigs Maximilian II. noeh lange nieht voUendet, 
selbst nieht im Bane. Es miissen also, tlnd wohl noeh auf lang'ere Zeit hin, die Zinsen aus 
dem fUr die laufende El'haltung des Instituts bestimmten Stiftnngskapital (von 800,000 fl.) 
grossen Theiles zur Vollendung des Gebaudes verwendet werden, und ist die Zahl del' Zog
Jiuge so lange eine sehr besehrankte, etwa 7-8. Diess kann nun aher offenbar bis itz! wedel' 
einen geniigenden Sporn fiir die Gymnasien abgeben, noeh schon zu einem Urtheile iiber die 
durehsehnittlichen Leistungen del' Zoglinge und zu einem Vergleiche mit den ilbrigen Stndi
renden bereehtigen. Aueh ist bei so wenigen Bewohnern des Hauses noeh nichts Endgiiltiges 
liber die Richtigkeit del' aufgestellten diseiplillariseheu Gl'undslitze und der, etwas losen, 

"Ordnung des Zusammenlebens zu sagen. Die nieht selten zn veruehmenden Aeusserungen 
iiber ein Missverhliltniss des N utzens zu den gross en Mitteln sind daher voreilig und tluge
recht. Nul' so viel steht etwa bereits fest, dass del' Mangel an einer Ausgleiehung mit dem 
friiheren Eintritte VOn Altersgenossen in den Staatsdienst nieht giinstig wirkt, indem es selbst 
Zu einem frilheren Austritle Lust erweckt, womit natiirlieh del' ganze Zweek· vereiteIt wird. 
Sodann soli aueh del' Wegfall del' naeh dem Austrit! in Aussicht gestellten konigliehen Unter
stiitzUllg vermogensloser Zoglinge schon zn peinlichen Contrasten mit .Iem mehr als beqnemen 
Dasein w1thrend eines fUnfjiihrigen Aufenthaltes im Hause gefdhrt haben. In beiden Be
ziehungen ist freilich eine Verbesserung leicht magHeh, Ueber die Riehtigkeit des Gedankens 
all. und fUr sieh kann dagegen allerdings itz! schon ein Urtheil gefiillt werden. Dieses fallt 
dann abel', unsere~ unvorgreifliehen Bediinkens, nieh t zustimmend ans, Die ganze Leistung 
der Stiftung besteht darin: einer Anzahl von begabten jungen Leuten ein ungestOrtes und 



458 Sorge fUr den Bedarf 

meinen Vorkehrungen alsbald allschliessen muss. Keinen Widerspruch 

auch die Forderullg erfahren, dass das Neue ebenfalls eine ofi'entliche·. 
bleibende Anstalt sei, damit nicht dem bl08sen Zufalle und del' Privat
willkuhr die Erfullung eines fortdauernden Bedurfnisses 

bleibe und del' Vermogenslose davon ganz ausgeschlossen sei. 

Sieht man sich nun unter den Moglichkeiten um, einem jungen Manne; 

welcher seine allgemeinen Fachstudien mit gutem Erfolge beendigt, hierbei 
abel' und bei einer kurzen Probezeit im Staatsdienste ungewohnliche Gabel1 

bewiesen hat, und del' nun geneigt ware, sich noch weiterer ernstIichel'. 
Vorbereitung fur die etwaige einstige Bekleidung eines hOheren Amtes zu 
ergeben, die Mittel hierzu mit Sicherheit zu verschaffen: so lassen sich 

wohl nul' vier Wege einschlagen. Entweder die Ermoglichung mehrjahriger 

auf den Zweck berechneter Reisen im Auslande i oder die Ertheilung eines 

vOl'ubergehenden Lehrauftrages in einem staatswissenschaftlichen Fache; 
odeI' die, ebenfalls mehrjahrige, Zutheilung als stummer Beisitzer del' 
hOchsten bel'athenden StaatsbehOrde i endlich die Bildnng einer eigenen 
hOheren Bildungsanstalt fur kunftige Staatsmanner, 

Die Wahl unter dies en vier Moglichkeiten ist naturlich bedingt durch 
cine genaue Prufung ihrer besonderen Eigenschaften. 

Ueberflussig wird es sein, den Nutzen zu erweisen, welchen Reisen sowohl 

ffir die allgemeine, als uamentlich fur die staatIiche und gesellschaftliche Bil
dung gewahren, wenn sie zweckmassig angelegt und hinreichend lange ausge:':. 

dehnt sind, Jeder mit den nothigen Vorkenntnissen angetl'etene ,mit Ver~ 
stand und Eifel'· benutzte Aufenthalt· in fremdem Lande erweiterrd~n 

- .~""'~'~""""""''''~ 

geistigen Gesichtspunkt~ lehrt eine Menge von nfitzlichen Thatsachen kennen,. 
ilimilgCzu-Vei;gfelchungen· illitdelIl"EhiheimisCllen,·und.· vel'IiilfCso~it'zu~ 
(fessen~·;:ic};tig~~V~r~t1incl~~isse sowohi n~cli sein(m guteU als mtch·~~i~en· 
lliang~ih·~ft·e~~· Seiten. Ni~hts dient ~~sel:~ll!s"~E)[s~li~lll;_M.es~r~!g~i;g~ 
"SChrlrnktei:--un(r~ii·iig·egrun([etel'··SeIbstg~~ligsamkeit, zur Aufruttelung aus 

der~ Jllechailischei:;·-desch1iftsge,vob~nIeit,"zurNaJieregiiiigkecker~iindgr~ 
~iig~~··~V~l:l;~~~~~:~·ngspl;;:ne: ·:oe1' Thfangel ·aneigener Anschaulll1g·· fremd~r 
'ETnrlchfungeu·undZustaiid.e kann bei einem Staatsmanne nul' durch ein 

hinreichend langes Universitlitsstudium kostenfl'ei zu versehaffeu, Diess ist nun sehr dankens
werth und sieher auch nicht ohne einen anf die Dauer fiihlbaren Nutzen; allein der Zweck 
einer besonderen Beflihigung zum hoheren Staatsdienste kann auf diese Weise nicht erreieht 
werden. Zu einer solchen Ausbildung sind die Universitlitsjahre nieht bestimmt uno nicht 
ange·than. Die Anstalt wird also, wenn sie ganz vollendet und in .voller W irksamkeit ist, 
in der Hauptsache eine mit ungewohnlieher Grossartigkeit ausgestattete Unterstiitzung fUr 
Vermogenslose sein; und nul' durch die M5gliehkeit, in dem Conviete Repetitionen del' Universi
tlitsvorlesungen einzuriehten, mag etwa bei einer guten AusbiIdung dieser Maassregel etwas 
Besonderes geleistet werden, damit auer vielleicht der Anfang einer allgemeinen niitzlicheu, 
VOl'kehrung gegriindet sein. Im Ganzen also ist offenbar zu beklagen, dass ein edler Wille"; 
und eine seltene Miiglichkeit und Opferbereitwilligkeit ihn zn verwirklichen, nicht auf das 
eigentliche Bediirfniss aufmerksam gemacht wurde. 
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h 'les . 'hsam divinatorisches Talent und dure Vie 
ungewohnliches, glelc

d 
hI 'mmermehr ganz. Del' Bildungsnutzen 

• rden' un wo ill h 
ersetzt ,\ e , h h h anzusehlaO'en und niehts ware wunsc ens-

. h '1' h se r oc ' '" , d 
isen ist SIC er Ie , d' Moglichkeit Zil ausgedehnten un 

d 'dem Jungen Manne 18 'h 
als asS Je d k" nte Allein hiermit ist doeh noc 

, gewahrt weI' en on ' k 
ReIsen , 'd des in Frage stehenden Zwec es 
dass zu Errelchung gem e , h 

gesagt, d "glich gemachte Reise das vergle.IC ungs-
t a 1geordnete un mo 't 

vom Staa e I "D' Aufgabe ist talentvolle und nn 
d 'herste MIttel sel. Ie , 

beste un SIC .. d ausgerustete junge Manner 
F hkenntnissen genugen 

allgemeinen ac , 'd derselben individuell besonders 
A b'ld ng ill dem Je em 

weitere us 1 U 't S fur hohe Stellen fahig zu machen. 
Zweige des Staatsdlens e 'Z ck in bester und 

ljji1:sal!;tJu'.",~ b 'f 1 dass Reisen dlCsen we 
abel' zu ezWel en, 'h assi ob vorzugsweise ein 
Weise ,erreichen i und Z\';: ~~e~~s:htig~~ Bildung hauptsachlich 

flif\or(ltisen(l~ ~tudlUm gemacht, od:~ s~:atseinrichtungen und Volkszustande 
Kenntlllssnahme ~er fremd

St 
d' del' ersteren Art sind Reisen dess-

werden WIll, Zu u len , U b n 
, " Besichti ung del' fremdartlgen mge unge , 

weniger geelgnet, well d~e II se~ten eindringende Neue, del' Mangel 
Zel'streuung durch das ~u a en forderndem Rathe sich mit 

den nothi~en. Hulfsmlt!:l~ n~: l:~ht vereinigen lassen, Allerdings 
und grundhchen Stu Ie . d Willenskraft durch ernstes 

sich diese Hindernisse bei ents~~le e.ner
ll 

in dann geht ein Haupt.-
auf inneres Leben beseltlgen, a e b e 

. F d amlich eben die selbst erwor en 
des Aufenthaltes m del' re; ~:.t~e das Ergebniss eines fieissigen 

verloren, un a , 1 t erden 
, '. . und wohlfeiler auch zu Hause errelC 1 w· 

welt ell1fachel. h del' fremden Staatseinrichtungen und 
1st abel' Kenntl1lssna me b dass die 

Bildungsmittel, so ist zwar zuzuge en, .. 

mit welchen del' junge Mann ind~ie:er ~:z~:~;:~u:~w~:~ 
h t d 'cl EmpfehlunO'en an Ie rem '" 

zu kampfen a, ~[l '''ndisch: Gesandtschaft beseitigt werden 
Beiordnung an dIe vaterla d' Studium del' auslandischen 

'I . t u fUI'chten dass leses 
: allein thel s IS z '. h t' he I' Durchbildung nul' 

. 1 del' eiO'ener t eore ISC 
bel ermange n '" . 'd' theils konnte es 

. d . 'teten Fruchte trag en Wll , 
Ideineren TheIl er er war . d" Zeit schadlich 

b . "b rtnebene un semel 
begeben, dass. dassel e eme 11 e .. tte, Das Studium fremder 

V '1' b fur das Fremde zur Folge ha -~-- .. --- .. 
\lU·Jl.v'"lUtl 01 Ie e ist denn doch hauptsachlich belehl'e~d fur,. ~en ge-

• del' ehorigen Vorkenntnisse berelts Hen lst~nd 
Mann, welcher .. g. ..., ... 'abel' fur den Jfinglmg, 

Urtheil erworben hat, welt wcmger . . . ... ' d d h 'nutz-
und Maassstab noch fehlen. Nlchts Wlr a er . 

~~(~lll. ~;ru.nlul,~gtJ d b reits gebildeten Staatsmanne Gelegenhelt ge-
sein, als wenn em e ' h und 

Zeit in fremden Staaten umzuse en 
wi I'd , sieh von Zeit zu 
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geistig zu vel'jtingen; auch hnn es nul' erfreulich Qel'n 
~ ,wenn del' 

Mann, welcher eine Zulmnft in seinem Vaterlande hat ' 
, . '. , zu semel' all 

~ e In e n BIld~ng slCh dIe WeIt ansieht: allein zur methodischen N 
zWhung ktinftlger hOherer Beamten sind Reisen in del' Jugend k . 
d' t f em 
:ng emp ehlenswerthes, wenigstens nicht das sicherste MitteL _ 

dwsen ~ms:ande.n ist es wohl nicht nothig, aUch noch den weiteren 
stand, namllch dIe bedeutenden Kosten dieses Bildungsmittels zu P.l'll,l't"'n_ 

Den als eine zweite Moglichkeit genannten VOrtiberge~enden 
:lnftrag d~~ken wir nns in del' Art ansgeftihrt, dass regelmassig diej 
Jungen Manner, welchen die hOhere staatliche Bildnng gegeben 
wollte, ,auf €inige Jahre del' Hochschllle als Privatdocenten 
wtirden, mit del' Bestimmung, in den von Ihnen als ihre Lebensbestim ' 
erka t Z· V mung . nn en weigell orlesullgen zu halten, dass abel' dieselbell nach 
diesel', etwa drei Jahre umfassenden, Zeit eine Stelle im praktischen ---""U.l," 

di.enste erhielten. - FUr dieses Mittel scheint auf den ersten Blick sehi' 
VI~les zu sprechen. Einerseits stent sich mehr als ein bedeutender VOl'. 

thell hera us ; alldererseits sind in del' Sache selbst liegende Widersp'" lo_ 
d H' d ' IUCut1 

o er III erlllsse wohl nicht zu entdecken. Was namlich die positiven 
Empfehlungsgrtinde betrifft, so kann es VOl' Allem keinem Zweifel u t 
r d ' n er-
legen, ass eme bedeutende Forderung des theoretischen Wissens in d ',', 
g~Wa~lte~ be~onderen Fachern erfolgen wiirde. Docendo discimus~ D~: 
RlChtlgl:elt dleses Satzes wird gewiss Keiner laugnen, welcher 8~lbstdie' 
akademlsche Laufbalm gemacht hat; und jeder aufrichtige Lehrer, wird 

~.e~::ez~geb.~n, dass er froh,~ewesen ware, we,nn die~uMr~~.~~iii;i: 
.~~.ten, "\ ort1'age d,en zehnten Theil ,Yon dem gelernt batten was er ~ 
dabei 18l·ute. Sodann dtirfte mit Bestimmtheit gehofft wel:d~~,'d~~~'di;' 
wenn auch nul' kiirzere, literarische Tbatigkeit diesen Mannern fur ; 
ganz~s Lebe~ ein reges geistiges Bediirfniss beibracbte. Es ware somit 
von Ihnen Dlcht zu furchten, dass sie mit ihrem Wissen und ihre1' Welt-; 
und Staatsansicht stille stehen, sobald sie einmal die Schule hinter ' 
haben. Sie wiirclen daher auch fahig sein, del' Entwickelung des 

lebens zu folgen, neue Gedanken und Forderungen rechtzeitig aUJrZUfaslsen'i 
und verstandig ~u wiirdigen. Die Erfahrung, dass eine in del' Jugend ge~ 
machte akademlsche Laufbahn diese Folge hat, kann man ja tiiglich 

L~ben beobachtell; und selbst Solche, welche vielleicht eben nicht sehr ge
glanzt. haben als Lehrer, zeichnen sich hierin vortheilhaft von stumpfen und 
verstemerten Umgebungen aus. Fernel' ware zu erwarten dass auf 
Weise gebildete Staatsmanner Achtung VOl' del' Idee beh'ielten und 
wedel' VOl' inr fUl'chteten noch sie gegentiber von mechanischen' Geschafts
~ol'lnen . oder materiellen Gewaltmitteln unterschatzten. Endlich mag del" 
Immerhm bedeutende Umstand geltend gemacht werden, dass die Ein~ 
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eine 8ehr wohlfeile wlire. Zwar mtisste es wohl als billig ange
werden, dass den jungen Docenten eine Untel'Bttitzung aus del' 

wtirde, indem sie theiIs andere' bezahlte Aemter versaumten, 
zur Entschadigung fur ihren literarischen Aufwand, theils ZUl' V Bl'

zeitraubenden und wenig beIehrenden El'werbes von ihre1' Seite. 
diese Gehaltebrauchten bei del' Honorar-Einrichtung unserer deutschen 

nicht gross zu sein. Mit dem, was Ein Reisender in einer 
.. r088en Stadt kostete, konnten mehr8l:e Privatdo~enten zufri~de~geste1lt 

'8 d n Eben so leicht ist abel', zweltens, zu Z8lgen, dass keme mneren wer e ' -
. ' und Hemmnisse den Plan als verwerflich erscheinen lassen. 

del' Bereitwilligkeit zur Annahme des Auftrages dtirfte es nicht fehlen, 
del' Staat nul' wil'klich die auf solche Weise gebildeten Manner spateI' 
Verdienst beforderte. Eben so wird wohl nicht wollen behauptet 

werden, dass del' kurze akademische Beruf zu einer spliteren praktischen 
'Wirksamkeit unfahig mache. Die tiblen Wirkungen des Lehrstuhles flir das 
iiussere Leben treten erst spateI' allmahlig ein, und selbst hier in s~hr 
vel'schiedenem Grade, je nach del' Personlichkeit des Einzelnen. Endhch 
ist nicht zu besorgen, dass das Bewusstsein, nul' auf einige Jahre del' 
Lehrerwil'ksamkeit zugewiesen zu 8ein, den Eifel' del' jungen Manner 
schwiichen konnte. A uch bei dem nul' vortibergehenden Versuche wurde 
das Pflichtgefuhl, die Eitelkeit, del' Ehrgeiz ihre Wirkung thun; und wenn 
tlberdiess die Regierung bei ihrer Uebernahme in den praktischen Dienst 
den bisherigen Erfolg als Lehrer bedeutend in Anschlag brachte, so wurden 
sicherlich aIle Krafte angestrengt werden, - Dennoch ware wohl ein Schluss 
von dem V orhandensein diesel' positiven und negativen Vorzuge auf die 
Ausfuhrbarkeit des Planes zu rasch gezogen. Vielmehr scheinen einige 
iiuss€re Schwierigkeiten del' Ausfiihrung stark, wo nicht untibel'windlich, im 
Wege zu stehen. Einmal konnte keine Sicherheitsleistung iibernommen 
werden, dass jeder del' zum Privatdocenten ernanllten jungen Manner auch 
in del' That ZuhOrer bekame und somit sich dUl'ch seine Vorlesungen aus
.zubilden im Stan de ware. Die Mitwerbung anderer bereits erprobter und 
beliebter Lehrer, eine nicht einladende Wahl des Stoffes, personliche Miss
verhaltnisse zu den Studirenden, kurz eine del' vielell Ursachen, welche die 
akademische I,.aufbahn" zu einer Lotterie machen,k6nnCll ungiinstig wii-ken, 
Dann-abe~ . istder Zweck, wenigstens zum grossen Theile, verfehlt, und 
iiberdiess eine Vergleichung unter den Genossen dieses Bildungsgallges Ull
moglich. Zweitens und hauptsachlich abel' wtirden die Universitaten mit 
Docenten auf eine storende Weise uberfullt werden. Selbst in einem nul' mitt
leren Staate mussten doch fiir jeden del' Hauptzweige del' Verwaltung jahrlich 
mindestens zwei bis drei Candidaten nachgezogen werden. TodesfalIe, Aus
tritte aus dem Staatsdienste, standische Laufbahn u. s. w. wurden bei diesel' 
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Zabl eine bescbwerlicbe und nutzlose Ueberbaufung noch 
stellen lassen. Auf diese Weise wurde aher z. B. da, wo nul' Eine 
sitat bestlinde, die juristische und gar die staatswirtbschaftliche 
eine Menge von Privatdocenten erhalten. Kame dazu nun noch 
und del' andere Freiwillige, welcher den Lehrstuhl zu seinem 
Lebenszweck erwahlt batte, so ware mit diesen und mit den 
und ausserordentlichen Professoren zusammen eine auffallende 
auch in vielen Fallen fur die Ordnung, die Wirksamkeit und die 
del' Hocbschule schadliche Superfotation von Lehrern vorhanden. 
Umstand abel' ist entscheidend; denn es ist schlechte Staatsweisheit, 
zu Erl'ejchung eines neuen VOl'theiles eine altere wichtige 
zu Grunde gerichtet wird. Somit wird sich denn die Sache wohl so 
dass es sich zwar del' Staat ganz geme gefallen lassen kann, \Venn sich 
junger Mann nach einer kurzeren Docentenlaufbahn zum praktischen 
wendet; und dass er sogar einen solchen Uebertritt, wenn er von 
passenden Manne vorgenommen wird, zu begunstigen hat: allein die gallz~ 
Versorgung mit Kandidaten fur die hOheren Stell en ware nicht auf 
Weise zu bewerkstelligen. 

Noch weniger kann man die Zutheilung junger 
Manner an die hOchste herathende BehOrde zu dem vorliegenden Zwecke 
unbedingt bevorworten. Zwar hat dieser Gedanke- dllie~ __ ~I1~.~!'!~. 
_~l.i!l?leons fur.sich, welchel' die Staatsraths-Auditoren schuf. Auch 
sich naturlich nicht in Abrede ziehen, dass ein Anfanger durch ZuhOren 
einer solchen Versammlung und etwa durch die Vorarbeiten, welche 
fur ein bestimmtes Mitglied zu machen erhalt, gar Manches le1'11en 
Es ist daher auch, sowie noch aus anderen naheliegenden Grunden, U''''.JtlUll(~ 
Einrichtung eines Staatsrathes, Geheimel'athes u. s. w. durchaus zu 
bei welcher jungere Mitglieder als Beisitzer zugelassen werden. Allein 
den hier zunachst vorliegenden Zweck erscheint dieses Mittel nicht 
geeignet. Es halldelt sich, wie schon mehr bemerkt, davon, auf die 
lage guter allgemeine l' Studien noch eine besondere und hOhere Aus 
in einem bestimmten Fache zu grunden. Nun abel' sind hierzu VOl' 
eigens angestellte systematische Studien nothig, damit keine Lucken 
Ullklarheiten bleiben, und zur ruhigen Verarbeitung des 
Solche Studien kOnnen und sollen abel' nicht gemacht werden bei 
eingetretener praktischer Beschaftigung; und die gelegentliche 
durch die Arbeiten einer Behorde bleibt wesentlich zufallig und t,." .. l"mJ\n. 

tarisch. Zweitens wird hier, besten Falles, del' Natul' del' Sache nach 
die Kenntniss del' positiven Gesetze und ubel'haupt del' bestehendell 
haltnisse gefordert, als das Begreifen des Ideales odeI' auch nul' die 
kanntschaft mit fremden Mustereinrichtungen. Moglicherweise haben 
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in eillem solchen Collegium meehanische Gewobl1heit, Beschranktheit 
veraltete Auffassung festgesetzt. Wenn nun also die Absicht dahin 

an die Spitze del' Verwaltung Manner von Geistesschwung und von 
, Ideen zu bringen: so ist eine Ausbildung in diesell Richtungen jeden
ungenugend, vielleicht vel'derblich. Auf diese Weise kOl11mt kein 

Blut in die Lebensadern des Staates, sondern es ist eine solche 
mellr ein Mittel zur Feststellung gleichmassiger Sinnesweise in 

allen bedeutenderen Staatsamtem. Endlich drittens ist wenigstens in den 
oberstcn berathenden BehOrden del' mittleren und kleineren Staaten keine 

in Sectionen nach Gegenstanden ublich odeI' auch nul' moglich, 
<A[)tll~lH"'O 

es werden aHe zu deren Zustandigkeit gebOrigen Geschafte aus sammt-

~i(}hen Staatszweigen ungetrennt vel'handelt. Mag dieses nun auch fur den in 
.Bidl vollig ausgebildeten Mann hOch,t belehrend sein, so entspricht es doch 
,nicht dem Gedanken, das Talent fur einen bestimmten Zweig des offent

Dienstes und durch denselben zu bilden, sondern kann vielmehr auf 
den Jungling zerstl'euend wirken und ihm oberflachliches Vorubergehen ZUl' 

n-llwohnheit machen. - Es bleibt demnach zu untersuchen, ob etwa 
durch das viel'te Mittel, namlich durch die Grundung einer eigenen 

,Dohe1'en Bildungsanstalt, del' Zweck vollstandiger und zuverlassiger erreicht 
als durch die bisher bespl'ochencn VOl'kehrungen. Del' Gedanke ware, 

Mannel'll, wie sie bisher angenommen wurden, durch Einraulllung 
;einer sorgenfreien, VOl' ausseren Stol'ungen und fremdartigen Gescb1iften ge
schiitzten, Lage Gelegenheit zu geben zu mehl'jahriger rein theoretischer 
und systematischer Hoherbildung in einem beliebigen besonderen Zweige 

,il11'e8 Faches. 
Schon del' erste Blick zeigt, dass eine solche Einrichtung Bedeutendes 

fur. sich hat. Hier ist nichts dem Zufalle uberlassen, noeh sind die bisher 
llauptsachlich einzuwendenden Gefahren del' Zerstreuung, del' U nvollstandig
,lteit und Planlosigkeit del' Studien zu befurchten. Es lmnn bier ferner <leI' 
eigentliche Zweck nicht verfehlt und gegen eine Erweckung von Geschafts
. gewandtheit und Erfahrung eingetauscht werden, denn in einer Bildungs
anstalt mag ja nul' von Wissensellaft und Herrschaft del' Idee die Rede 
sein. Auch ist ein Einwand, welchel' gleich von vorne herein die Sache als 
undenkbar odeI' widersinnig darstellte, wohl nicht vorzubringen. Wenigstens 
del' spat ere Eintritt in die Welt und in das Gesch1iftsleben ware kein be
aclltenswerther Tadel, da die Versaumniss von so vollstandig ausgebildeten 
~nnern in kurzester Zeit eingebracht werden konnte. Eben so ist nicht zu 
b-esorgen, dass del' Deutsche durch eine solche Verlangerung seiner theo
retischen Studien den volksthiimlichen Fehler del' Unanstelligkeit und ubel 
11l1gebrachten Speculation allzu sehr ausbilden mochte. Die Vermeidung 
diesel', bei einem Staatsmalln8 allel'dings sehr nachtheiligen, Verkehrtheit 
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ist doeh am Ende Saehe des angeborenen Talentes und nieht die 
Folge eines niedereren Grades von Wissen. Man kann sehr ungelehrt 
sehr unpraktiseh sein; und. umgekehrt Vieles wissen und dieses 
auf die reehte Weise zu bentitzen verstehen. Endlich ware del' 
ob sieh tiberhaupt junge Manner finden werden, welehe naeh Erfullung 
Vorbedingungen des Eintrittes in den Staatsdienst noehmals mehrere 
eine1' hohe1'en theoretischen Ausbildung widmen moehten, hoffentlich 
grundet. Gel'ade die Tuchtigsten miissten eine solche Gelegenheit mit 
gnugen el'greifen; und das Beispiel analoger Einrichtungen zeigt, dass 
auch taglich so ist. So drangen sieh seit Generationen je die ausgeZt;lCnn(~tsl;eu; 
jungen Theologen zu den Stell ell del' Repetellten im Tubinger evangelisehen 
Seminal'e, und zwar naeh Beendigung aIler Prufungen und selbst nach bereits 
begangener praktischer Laufbahn, dieses abel' hauptsaehIieh wegen del' 
legenheit zu ungestiirter weiterer Ausbildung. So fehlt es in hOheren 
schulen, welche zur Ausbildung fiir die Adjutantur, den Generalstab und 
die gelehrten Waffen bestimmt sind, wahrlieh nieht an freiwilligen LJognngl:lll. 

lauter bereits gedienten Offizieren. So ist grosser Zudrang zur UU'H.l("lIJ~e.; 

in die franzosische Kunstakademie in Rom, deren Pforte nul' dem enl~sellie(!en 

talentvollell und gebildetell Kiinstler offen steht; so die Fellows del' eng
lisehen Colleges, und noeh Andere mehr. Wenll abel' je die Besorgnis$:. 
dureh ein solehes verlangertes Studium in derDienstlaufbahn im Vergleiche 
mit gewonlichen Altersgenossen zuriickzubleiben, von einem 
Einfiuss sein sollte, so kOnnte del' Staat dieses Hindel'niss ohne aIle 
odel' Opfer dadurch beseitigen, dass er die in der Anstalt zuge 
Jahre als im Staatsdienste in Anreehnung bl'achte, was denn ja auch in 
That der Fall ist 1). 

Die Frage ist somit nul' die, ob eine passende Einrichtung einer SOjCIu~n: 

Anstalt an sieh denkbar ist, und ob nicht diesel' Einrichtung 
liehe pl'aktische Sehwierigkeiten in den Weg treten? Aus na(;nsltenendlen 
Grunden seheint die erste diesel' Fragen zu bejahen, die zweite zu Vel'nemen' 
zu sein. 

Hinsichtlich der Organisation einer solehen Anstalt kann man von 
allgemeinen Satzen ausgehen. Vor Allem miissen Vorlesungen ausser 
8ein. So gewiss dieselben fur die Stufe del' Universitatsbildung das 

1) Durch diese Bewilligung wiirde denn auch einer, nicht eben erfreulichen, 
vorgebengt werden, welehe in dem Miinehener Maximilianeum gemacht worden ist, 
den Meldnngen urn Entlassung VOl' Ablauf del' auf fnnf Jahre angesetzten Stu:dieuze,it. 
Gesuehe hatten keinen anderen Grund, als die Absieht, Ilicht hinter den Altersl:renoss,en 
dem Eintritte in den Staatsdienst, und damit iu dem Dienstalter flir immel', zur·uc •• ~u."'",; 
Diese Besorgniss mag kein grosses Selbstvertrauen heweisen· und iiberhaupt nieht von 
Auffassung zeugen; allein mau muss die Mensehen nehmen, wie sie einmal Sind, und 
am Ende eine gute Absieht und eine grosse Anstalt an einem anscheinend untergeordnetC% 
Punkte scheitern. 
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Mittel del' Belehrung sind, so wenig geniigen sie, wenn es sieh 
del' selbststandigen Dnrchdringung einer Wissenschaft, deren allgemeine 

bereits gemacht ist, sowie iiberhaupt von dem Studinm ge
lVlannel' handelt. Dagegen ist zweitens, eine regelmassige, und feste 

diesel' hOhern Bildnng nothig. Theils ist eine 801che aussere Vel'
zu bestandigem Fleisse selbst fur den Talentvol~en und Kennt

erspriesslich in dem Alter der Leidenschaften und del' tiber
""hli.11lneJaaEmLebenslnst; theils sind die Kandidaten fur eine solche Bildnngs

dem Bediirfnisse eines Rathes und einer Warnungnoeh keineswegs 
Auch will natiil'lich del' Staat, wenn er mehr odeI' weniger 

.:.:nlltrlLchtll()ne Kosten aufwendet, davon iiberzeugt sein, dass del' Zweck in 
Hauptsache erreieht wil'd. Drittens endlich miissen den jungenl\iannel'll 

aussel'e Verhaltnisse in del' Anstalt geboten sein, dass sie sieh nicht 
bef!lllIlell, dem Eintritte in dieselbe zu Liebe den, ihnen allel'dings bereits 
.lIlUgHljUv.U, Eintritt in eine selbststandige Stellung und in einen, wenn auch 

untergeordneten, Antheil an del' Leitung del' offentlichen Angelegen
heiten um mehrere Jahre aufzuschieben. Nicht nul' muss ihnen also mog

aussere und innere Freiheit und sehr anstandige Behandlung in jeder 
Be:~iellUIllg zu Theil werden; sondel'll sie sind auch fiir das von ihnen ge

Opfer an Zeit und Selbststandigkeit zu entsehadigen. Die ganze 
muss so sein, dass del' nach dem gewohnlichen Lebensgange 

fertige, ferner auch der dmch Geburt und Wohlstand hOher gestellte 
l\Iann gel'll in das neue Verhaltniss eintl'itt. Andel'll Falles wird der 

Zweck zum grossen Theile verfehlt werden. 
Die Erfiillung dieser Fol'del'ungen ist nun abel', wo nieht ausschliesslich 

&och vorzugsweise, zu bewerkstelligen durch die Erl'ichtung eines eigenen 
iJt'lliilJl:U-'''1:l fiir das hohere Studium der Staatswissenschaften. Und zwar kann 

sieh die Saehe auf folgende Weise eingeriehtet denken. Von den 
Mannel'll, welche ihre letzte Staatspriifung sowie die etwa eingefiihrte 

mit vorziiglichem Erfolge und namentlieh unter Beweisen 
Talent bestanden batten, wiirde jahrlich eine dem Bediirfnisse ent-

ISpl'eCllelllue kleine Anzahl aufgefordert in das Seminar einzutreten, wobei 
abel' jeder Zwang vermieden ware und Jedem somit del' alsbaldige Eintritt 

den praktisehen Staatsdienst vollig freigestellt bliebe. Je nach del' Zahl 
hOheren Aemter in einem Lande, also etwa der Minister-, Staatsl'aths-, 

Gesandten-, Ministerialraths- und Direetoren-Stellen, Wiirde sich natiirlich 
die Zahl der Aufzunehmenden richten, und zwal' wohl auf je zehn 

in einem Departement jahrlieh Eine Aufnahme stattfinden konnen 1). 

1) Die Rechnung ist folgende: im Durchsehnitte diirfte die Bekleidung solcher hOherer 
'StelIen durch denselhen Mann nieht ranger als 20 Jahre dauern. Da nun von den etwa 1m 
22-248ten Jahre Anfgenommenen sicherlich die Hiilfte entweder friihzeitig sterben, oder sieh 

V. M 0 h I, staatsl'eeht. Bd. III. 30 
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Die Dauer des Aufentbaltes ware grundsatzlich auf drei Jahre It!~~ZUstelilf 
docb konnte es dem Einzelnen immerhin gestattet werden, je nach 
niss und Neignng auch fruher auszutreten. Die Beschaftigung 
del' ganzen Aufenthaltszeit ware lediglich dem freien Willen des 
lings, 80wobl hinsicbtlicb del' Hauptrichtung als im Einzelnen, 
stell en; nul' musste sie ein odeI' mebrere Facher aus dem Geschaftskreis~ 

des Departements betreffen, fur welches die Anstellungsbedingungen 
worben wurden, und Mtte sich del' Aufgenommene beim Eintritte 
etwa je nach einem weiteren Jahre, mit den Vorstehern del' Anstalt darubei 
zu besprechen. Anstatt del', wie bemerkt, ausgeschlossenen Vunestmg:en' 
waren thoils regelmassige Disputationen zu halten, theils und nallpt:sac.h:li<}n 
wurde alljahrlich die schriftliche Ausarbeitung mehrerer, ebenfalls mit den 
Vorstebern besprochener, Gegenstande des besondem Faches verlangt. 
Ende des dreijahrigen Aufenthaltes ware jeden Falles eine 
wissenschaftliche Arbeit als Probe del' hOchsten erlangten Ausbildungsstllfe 
zu liefem; und nun konnte, iibrigens ohne aIle nochmalige Priifung, del' 
Uebergang in den praktiscben Staatsdienst stattfinden. Eine besondere 
Begiinstigung oder eine Bevorzugung zu bestimmten Stellen ware zwar 
eingeraumt, allein natiirlich fande eine Zuriickstellung weniger gebildetei' 
Mitbewerber bei der Besetzung del' von einem Zoglinge del' Anstalt 
wiinscbten Anfangsstelle statt; auch ware es wobl, wie oben bereits bVillvU .... ; 
nicht mebr als billig die in del' Anstalt zugebrachten Jabre beim .l!;iIllti'itte 
in den Staatsdienst als bereits dem offentlichen Dienste gewidmet in 
rechuung zu nehmen. Die Bebandlung in der Anstalt nacb Kost, WVll'U.U.'.'5,. 
freier Bewegung u. s. w. ware moglicbst liberal und wiirde nul' 
sichtigung del' nothigen Hausol'dnung verlangt. Ein kieiner Gehalt 
fur die Nebenbediirfnisse sorgen; reichliche wissenschaftliche 
im Hause gewahrten Leichtigkeit del' beliebigen Bildung. 

Diess del' Gedanke in del' Hauptsache. Natiirlich konnte 
fuhrung manchfach verschieden sein; und es ware nutzlos, in die nn·t",.Q.tl>ii' 

Einzelnheiten herabzusteigen, da sich diese je nach den vorhandenen 
und nach zufalligen Umstanden zu gestalten hatten. Doch moge es gesltatt~et 
sein, wenigstens iiber einige del' bedeutenden Punkte noch 
zu bemerken, damit sich del' Plan moglichst verkOrpere. 

aus irgend einem Grunde mit einer niedereren Stelle begniigen, ganz aus ,dem I:!ta,atSa'len!!~e 
ausscbeiden, oder endlich als untauglich sich im Verlaufe erweisen wiirde: so 
eine Aul'nahme von 1 Kandidaten auf je zehn Stellen wohl kaum das Be(liirlfnis.s 
Aber wenn auch ein Ueberschuss bliebe, so ware dieser nur als ein Segen zu 
indem dann auch nntere Stellen, namentlich die so sehr wichtigen Bezirksamter, mit 
von hoher Brauchbarkeit besetzt werden konuten. Ein Staat kann nie zn viele 
kenntnissreiche Beamte haben. Die Mittelmassigkeit der iibrigen wird schon dafiir 
dass die Haume nlcht in den Himmel wachs en. 
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Sehr viel hiinge natiirlich yon del' Entscbeidung del' Frage ab, wem 
unmittelbare Leitung del' Anstalt, die Berathung und, soweit davon die 

sein ki\nnte, die Beaufsichtigung der Zoglinge zu iibertragen sei? 
Moglichkeiten sind manche; allein wenigstens fiir mittlere Staaten, in 

",aIchen die Einrichtung neuer Stellen aus wirtbschaftlichen Grunden mog
llchst zu vermeiden ist, diirfte entschieden fiir das Collegium del' Lehrer 
del' Rechte und derStaatswissenscbaften an del' Hochschule zu stimmen sein. 
Von den akademischen Lehrern mag, wenn von Jemand, Bekanntschaft mit 
dem Stande del' Wissenschaft und del' Literatur erwartet werden; sie sind 
befahigt zur Beurtheilung del' von den Zoglingen zu liefernden Arbeiten, 
ztll' Leitung del' Disputationen; von ibnen ist nicht zu furchten, dass sie, 
dem Zwecke del' Anstalt entgegen, eine vorwiegende Neigung zur bIos prak
tischcn Abrichtung entwickeln. Unter dergrosseren Anzahl diesel' Manner 
wird sich aucb wobl immer einer finden, welchem mit Ruhe die unmittel
hare Aufsicht ubertragen werden, del' also in dem Gebaude del' Anstalt 
wohnen und die Wirthschaft sowohl als die Hausordnung iiberwachen kOnnte. 
Die Entschadigung fiir die Miihewaltung bei del' Anstalt ware mit mas

'sigem Aufwande zu bestreiten. Lauter Vortheile, welche bei jeder andern 
Einrichtung gal' nicht oder nicht mit Sicherheit zu en'eichen stiinden. Auch 
ware hier nicht zu fiirchten, dass die Leitung, zum gross en Nachtheile del' 

. Sache, einem im Staatsdienste verbrauchten und abgelebten Manne als ver
meintlicher Ruheposten iibertragen wurde. - Allel'dings ist dabei voraus
gesetzt, dass die Anstalt an dem Sitze del' Hocbschule erricbtet werde; 
a.nein diess mochte unter allen Umstanden, schon des literarischen Apparates 
Bowie des vorherrschend wissenscbaftlichen Lebens wegen, gerathen sein. Be
sasse abel' ein Staat mehrel'e Hocbschulen, so ware diejenige zu wahlen, welche 
fiir das Studium del' Staatswissenschaften die meisten HUlfsmittel darbOte. 

Grosse Vorsicht bediirfte die Anordnung des Zusammenlebens der jungen 
Manner, wenn nicht hieran die ganze Anstalt scheitel'll soUte. Unzweifel

lassen sich gegell die Vereinigung in einem offentlichen Gebaude 
mancherlei nicht unwicbtige Einwendungen machen; so die Kosten del' El'

und Unterhaltung eines solchen Hauses, die Beschwer~ichkeit del' 
demselben zu fiihrenden grossen Wirthscbaft, die Abneigung eines l\{anchen 

gegen den Aufenthalt in einer sol chen Anstalt. Dennoch muss man wohl 
einer ganzen Reihe von triftigen Griinden auf derselben bestehen. 

,,'tT_ •••••• , kann nur bei einem solchen Zusammenleben fiir eine wirkliche 
des Einzelnen, fiir eine wirksame Beobachtung des Fleisses und 
fiir eine piinktlicbe Einhaltung del' vorgeschl'iebenen Arbeiten und 

Disputationen, kurz fiir die Erreichung des Zweckes eingestanden werden. 
Zweitens muss nothwendig aus del' stiindlichen Beriihrung gereifterer, mehr 
iider weniger ausgezeichneter junger Manner eine durch nichts sonst zu 

30 * 



468 Sorge fUr den Bedarf 

ersetzende gegen~eitige Belehung und Belehrung hervorgehen. 
wohl nul' durch die Bindung del' yom Staate zu gewahrenden uilLerStfit. .. 
an den Aufenthalt in einer bestimmten Anstalt dem allmahligen 
von Missbrauchen und Abweichungen yom Zwecke begegnet w~er··d··e""'w;m 
lich sichert eine solche gereiftere Form am besten den Fortbes:' d 
Einrichtung auch in Zeiten del' N oth und Verlegenheit oder b' . an .. ~ ,e1 elUer 
u~~rgehen~en Abneigung eines Gewalthabers. Elosse Stipendien odeI' 
glelchen smd ~iel leichter und unbemerkter zu vermindel'll odeI' ganz 
zuheben. Dailllt wohl vereinbar ist, dass die Unannehmlichkeiten und 
brauche eines Zusa:nmenlebens moglichst beseitigt werden. Diess lasst 
ab~r bewerkstelligen, wenn einer Seits eine tuchtige Hausordnung 
Storung und Unf~g schiitzt, anderer Seits knabenhafte und unwiirdige 
handlung durch eIlle anstandige und bequeme Eil'lrichtung und Fiihrun 
~anzen.' sowie durch ein passendes Verhalten des Vorgesetzten Defgleit'ill't> 
1St. Dre Anstalt darf wedel' den Charakter einer Kasel'lle, noch den 
Klosterschule haben, sondel'll es mag etwa das Leben del' Fellows in d 
englischen Colleges den Typus abgeben. en 

Es sind fUr die Zoglinge theils regelmassige schriftliche A"0ol ... h.n;h'~- •• ' 

~heils. haufigere Disputationen als Zwangsvorschriften vorgeschlagen. Beides
o 

1st lelCht zu rechtfertigen. - Was die ersteren betrifft, so wird gewiss Jeder, 
welcher selbst schon die Erfahrung gemacht hat wie schwer es ist 
eine bestimmte aussere Veranlassung angestreng'te Studien zu verfolgen 
und Jeder, del' weiss, wie leicht namentlich ein junger Mann sich in eine~ 
Zustande freier Beschaftigung EU blosen Liebhabereien und seinem Zwecke' 
fremdartigen Dingen, wo nicht gar zu volligem Nichtsthun verleiten lassen 
kann, damit einverstanden sein, dass den Ziiglingen irg~nd ein aU~i~t:r.er> 
Halt fur ihre Studien gegeben werde. Diesel' Halt kann nun allerdings 
sehr verschiedenartiger sein; allein es will bediinken, dass die j eden 
ne~en del' Nothigung moglichst zu achtende Freiheit del' Beschaftigung 
mels:en ~eschont werde, wenn die aussere Veranlassung und Richtung 
StudIen III del' Auflage besteht, Zll gewissen Zeiten frei gewahlte .n..,lllUlU-o' 

lungen aus dem eben falls frei ergriffenen Facbe zu liefern. Solcbe klelinere: 
odeI' g~oss:re Monographieen niithigen am sichersten zu punktlichem 
zu umsIchtlger Bekanntschaft mit dem gesammten in eine bestimmte 
einsc~la~enden ~ateriale, zu allseitiger und scharfer Durchdenkung 
~ erhaltmsses; SIe gewohnen zu selbstthatiger Auffassung und 
erner concreten Aufgabe; sie sind eine vortreffliche U ebung in del' 
stellung. Eine umfangreichere Schlussabhandlung namentlich ware 
fur. den Ziigling del' beste Ausweis iiber die von ihm erlangte hOchste thoo';' 
retlsche Ausbildung, somit fiir ihn auch in ausseren Beziehungen 
Werth, als wurde sie den Eifel' bis zum Ende wach erhalten. Beataude 
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noeh die Einrichtung, dass diese Schlussabhandlungen, etwa in eigens 
Annalen del' Anstalt, gedruckt wurden: so wiiI'de diess 

die Bemiihungen des Einzelnen, als den fur ihn zu erwartenden 
, ohne Zweifel verdoppeln. - Die miindlichen Disputationen batten 

.. "n""ll~" ebenfalls den Nutzen einer Nothigung zur Durchdenkung eines be

.,tillTlmten Themas; allein von weit grosserer Bedeutung waren sie als Mittel 
., Erwerbung eines gewandten miindlichen Vortrages und einer Scblag-

glll' • E' h ft b . fertigkeit im Gedankenka:upfe. Dlese l~e~sc a en a ~~" . III uns.~rer ge-
, gelehrten Erzlehung so schmabhch vel'llachlasslgt, waren von 

,,,mlllt"""'" Wel'the fiir Manner, welchen die Bestimmung in Aussicbt stiinde, 
Staatsangelegenheiten mit Amtsgenossen odeI' vielleicht gegeniiber 

von einer Standeversammlung zu besprecben. Die letztere Rucksicht s~bei~t 
den

n 
auch voUe Oeffentlichkeit diesel' Uebungen zu verlangen, damlt dIe 

Jals
che 

Scbeu gegen Hervortreten VOl' einer unbekannten und vielleicht un
rnhigen Menge abgestumpft werde. U ns fehlen in Deutschland die Deba
ting Clubs del' Englander; diese Disputationen waren ein Ersatz. 

Nicht zweckmassig schien es, eine ullabanderliche Aufenthaltszeit in 
dem Seminare vorzuschreiben. Natur1ich miisste, damit del' regelmassige 
Zugang nicht gestiirt wurde, ein lallgster erlaubter Aufenthalt bestimmt 
werden; ebenso kOnnte immerbin eine durchschnittliche Regel als Rath 
empfohlen sein. Allein bei den verschiedenen Bildungsaufgaben del' ein
zelnen Ziiglinge, somit auch del' Verscbiedenheit del' zur EI'l'eichung 
nothwendigen Zeit, ware es sinnloser mechanischer Zwang, Jeden zu gleich 
langem Verbleiben zu nothigen. Auch ware zu befiil'chten, dass eine un
verkiil'zbare DaneI' nicht selten einen sonst sehr geeigneten Mann, welcher 
abel' nicht gerade diese ganze Zeit an weitere Studien wenden mochte, 
ganz von del' Theilnahme abschrecke. Gegen unuberlegt iibereilten Aus
tritt abel' wiirde jeden Einzelnen die Beriicksichtigung seines eigenen Vor
theiles, die Berathung durch die Vorsteher, die moralische Nothwendigkeit, 
nul' mit Hinterlassung einer guten Schlussabhandlung auszutreten, schiitze

n
; 

so dass gewiss 8ehr selten Missbrauch von del' eingeraumten Austrittsfrei
heit zu besorgen stunde. Hatte man es doch nicht mit Kindel'll zu thun. 
Und selbst im schlimmsten Falle, wenn je ein Ziigling objectiv zn friih 
seine Bildung beschliisse, ware immerhin das bis dahin Gewonnene noch 
ein Yortheil fur den Staat. - Dass auch keine pedantische Strenge ob
walten diirfte hinsichtlich voriibergehender Abwesenheiten del' Ziiglinge 
wlihrend del' Dauer ihres Aufenthaltes in del' Anstalt, bedal'f nicht erst del' 
Erwahnung. Wie konnte man auf den Eintritt Freiwilliger rechnen, wenn 
in den Studien jahrelang keine Unterbrechung zu!" Erholung, zu Yergniigens
odeI' Bildungsreisell, odeI' zwischen zwei Studienrichtungen stattfande? Und 
.wie zweckwidrig ware eine Nothigung zu einem invita Minerva vorzuneh-
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menden Studium soleher A 
]J.eitsll~l:!s~!.n $ebildet, rt? Staatsmanner werden nicht in 

. HOifentlich h~b~en~ die vorsteh' ~, . 
Gedanken deutlieher gemacht den den Emzelnausfuhrungen nicht nUl' d 
Z kID ' son ern aueh die i A en' 

wec assigkeit desselben er " ,nnere usfuhrbarkeit fln>f. 

d'e F 'He sen, Allem nun ist 11 d' -\,\ 
I rage zu untersuchen, ob nieht ub . . a er mgs aueh noch 

der Darstellung in der Erseh ' elwIegende praktisehe Schwierigkeit 
r fi emung entgegenstehe ? D' en 

Vor au g verneint worde D' G" , n lese Frage ist ob 
V n, Ie runde hlefiir sind d' h en 

on solehen ausseren praktisehen ", Ie nae stehenden: 
zwei denken, namlich d' H ~ehwIel'lgkelten lassen sich wohl 

h 1 Ie erstellung emes rieht' V h . nur 
se u e, und zweitens die Kosten, 1gen er altnisses ZUr Hoeh_ 

Was nun den ersten Pnnkt betl'ifft ' 
streitendes Interesse, als einerseits d 's so, 1St allerdings in so ferne ein 

vO,n del' Diseiplin und den sonstigena~es::~u:r verlangen muss, ganzlieh 
sem, weil deren Anwendung d. " del' Hoehsehule befreit zu 

.. d von e1 Benutzung de' A t I 
,~ur e; andererseits die Hoehsehul '" ,I ns a t absehreeken 
emer VOn ihr unabhiing' . ..e ~lOgheherweIse dureh das Besten 
, 1gen, am llamhehen 0 t b fi . en 

lIChen Anstalt in dem freien Gebrauehe . ; e e ndlrehen wissensehaft_ 
Verfiigung uber ihre Lehrer beeint .. ht~hrer Sammlungell und in dervoUen 

Dennoeh d"rj) d' rae 1get werden kiinnte 
b u en lese CoIlisionen nieht "b G' ' 
raeht werden' auch sl'nd . u er eOiihr in Ansenlag ge 

, 8Ie, zum griisst Th '1 -
d:ut,enden Opfern wegraumbar. Die all ~~l . eI e wenigstens, mit unbe-
Blbhothek rur die Anst~ It die B t II mwhhge Sammlung einer eigenen 
Reehts- odeI' die St t "'. ' es e ung eines weiteren Lehrers ffir d' 

aa sWlssensehaften " Ie 
die Anstalt zu verwendende Zeit ' we,nn J~ eme soIehe durch die auf 
sollte, endUch die Beseiti un . del' bIS~el'lgen Lehrer niithig werden 

we:den die meisten Reibu!ge: ~:!~~i b:sehlkosen Tones in dem Seminare 
klemeren und in kleineren Stadt ~,Und wenn aueh, namentIieh bei 
eines Zusammentreifens vermied en ge egenen Roehsehulen, nieht aIle FaIle 
d h ' en werden kiinnte .. 

oe III del' That mit dem N t d' n, so wurden dieselben 
k . u zen er III F"age steh d A 

eIllem Verhaltnisse stehen so 't - en en nstalt in gar 
lib ' , ml aueh verniinfti . 

erwlegendes Rinderniss betraeht t d " gerwelse nieht als 
W 't b e WeI' en konnen 

e1 edeutender freilieh ist del' Ko ' 
Verpflegung, die Ausgaben fur Aufs' ht stenpun~t, ~ie Wohnung, die 
schiidig-ungen del' ZiigIinge k" l~ ,und StudlemmtteI, die Geldent-

onnen naturheh ohne' b 
wand nieht besehaft't werden, Es fra t ~. eme~ edeutenden Auf-
so gross ist, dass e1' den Nutze d gA deh also allerdmgs, ob dieser nieht 

n e1' nstalt·· b . 
stens del' Staat die Mitte.l . ht f: ' u erwlegt, odeI' dass wenig-
, h me au zubl'lngen we'? I 

Zle ung wird wohl kuhn mit N ' ISS. - n ersterer Be~ 
Anstalt, wie denn doen nieht em bgeant~ortet werden diirfen. Wenn die 

zu ezwmfe1n ist . kI' h 
und kenntnissl'eienere Staatsmanner Iiefert : Wll: Ie hOner gebiIdete 

, und dlese m den einfiussreienen 
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ihre Einsichten zur Steigerung des wirthschaftliehen Wohles del' 
Bilrger anwenden (um nul' bei dieserWirkung stehen zu bleiben): so muss 
slch del' Aufwand auf das Reiehliehste bezahlen. Die El'sehliessung eines 
einzigen Absatzweges, die G1'undung odeI' Fiirderung eines einzigen Ge
werbes, die Beseitigung einer einzigen bisherigen Verkehrtheit und Sinn
losigkeit, die Einfiihrung einer einzigen sehnelleren und wohlfeileren Art 
iter Rechtspfiege, ein einziger mit Kenntniss del' Verhaltnisse KesehIossener 
Staatsvertrag kann die Kosten del' Anstalt zehnfach ersetzen. Und selbst 
wenn sieh keine bestimmten Thatsaehen diesel' Art auf die Anstalt zuriiek
flihren liessen, musste eine durehweg mit hiiherer Einsieht und Kenntniss 
geleitete Verwaltung dureh die Versehaffung tausend kleinerer und taglieher 
Vortheile die Burger stiiekweise entsehadigen, - Allein, wenn dem aueh 
SO ist, so folgt freilieh noeh nieht daraus, dass die Staatskasse im Stande 
ware, den Mehraufwand zu tragen, Aueh hier kiinnte, wie so oft im Leben, 
das unzweifelhaft vorliegende und klar erkannte Gute aus Mangel an 
Mitteln unerreichbar b1eiben, Es ist naturlich unmiiglieh, hier eine fur 
alle Falle passende Antwort zu geben, Theils sind die Belastungen del' 
Staatskassen und die Miigliehkeiten weiterer Hel'beisehaifungen allzu ver
schieden; theils sind die Kosten del' Anstalt, je naehdem uber ein passen
des Gebaude, uber bereits vorhandene saehverstandige Aufseher u, s. w, 
verfiigt werden kann, keineswegs iiberall die gleiehen, Es mag daher nul' 
Folgendes bemerkt werden, Vor Allem kiinnen kleine Staaten fur sich 
allein eine solche Anstalt allerdings nieht erriehten. Bei ihnen stunden 
die allgemeinen Kosten del' Anstalt mit del' kleinen Anzahl der Zoglinge 
allzu sehr im Missverhaltnisse. Solehe Staaten mussten sieh also an einander 
zu einer gemeinsamen Anstalt ansehliessen oder die Mitbenutzung des Se
minars eines grosseren Staates zu erlangen such en. Bei grosseren Staaten 
wird sich der Kostenpunkt sehr versehieden herausstellen, je naeh den 
eben erwahnten Momenten, Allein se1bst unter den ungunstigsten Um
standen waren sie fur solehe Verhaltnisse keineswegs ubermassig; und wenn 
namentlieh eine giinstige Lage des Staatshaushaltes abgewartet wiirde, urn 
die Kosten des Baues und der ersten Einl'iehtung zu bestl'eiten, so kiinnte 
die Aufnahme der laufenden Ausgaben in das Budget keine unuberwindliehe 
Schwierigkeit darbieten I), Es ist miiglich, dass in einem eonstitutionellen 
Staate die Stande nieht alsbald fur den neuen Gedanken und den in seinem 
Gefolge erseheinenden Aufwand zu gewinnen waren: allein es solIte doeh 
nieht schwer halten, sie allmahlig von der allgemeinen Nutzliehkeit del' 
Saehe zu uberzeugen, und namentlich davon, dass eine miigliehst kenntniss-

1) Elne ungefiihre Berechnnng erglbt, dass eine Anstalt fiir 24. Zoglinge au laufenden 
jihrlichen Ausgaben fiir den Kopf ctwa 1000 fl. erfol'dern mochte, Die Erbauung und Eln
rlchtnng des Gebiiudes aber diirfte mit 2-300,000 fl. zu bestreiten sein, 
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reiche und einsichtsvolle Verwaltung auch fUr das Yolk die wirthscha:ftl 
zutraglichste ist. 

Es ist also in del' That keine Unmoglichkeit, ja nicht einmaI 
sondel'e -"Schwiel'igkeit einzusehen, welehe del' .Ausfiihrung des 
sproehen6n Planes im Wege stiinde. Vielmehr kann es sich nul' 
handeIn, ob del' Gedanke an sich und in seinen hauptsaehlichsten 
als l'ichtig el'kannt wird, und ob man sieh, die Bejahung diesel' 
genommen, zu einer Erweiterung del' bestehenden '-'"""'"'''J>JLUUllt;t;'''ll~LaJ. 

zu einel' Bildungsschule fur den Generalgtab des Civildienstes entsehliessen 
Ob diess del' Fall sein wird, in itzigel' Zeit del' Fall sein kann, 

dahin. Zunachst genUgt es, den Gedanken angeregt zu haben. 

E. Soc i a 1· P 0 li t i k. 



Von del' hOchsten Bedeutung fiir die Theorie, abel' auch nothwcndig 
manchfachen Folgen fur das Leben ist die immer mehr zur Anerkennung 
zU klarer Entwicklung kommende Spaltung del' politischen Doctrin in 

1ts,~isllenscrlall,en un d Gesellschaftswissenschaften. 

Fragen, aufzustellenden Grundsatze und zu begriindenden 
auch friiher schon, wenigstens grossen Thenes, nicht ganz 
worden. Das Gebiet dieses nun abgegl'anzten Wissens-

war keine terra incognita, sondern nul' bisher unter andere leitende 
gestellt gewesell, so namentlich unter das Staatsrecht, die Polizei

die V olkswirthschafts- Lehre und Volkswirthschaftspfiege ; 
die allgemeine Politik fasste, wenn schon mehr nm gelegenheitlich und 
Zusammenhang, einzelne Gegenstande ins Auge. Ebenso liess man 

im Leben die hier einschlagenden Dinge wie sie eben gehen 
'\!J 

sondern del' Staat hatte das Gefiihl, dass er hier Aufgaben zu 
habe, und er schritt auch vielfach ein, bald ordnend, bald helfend, 
verbietend; nicht selten that er selbst zu viel. Allein es fehlte an 
klaren Einsicht in die Subjekte, von welchen es sich handle, damit 

auch an Bestimmtheit und richtiger Begranzung del' Zwecke. So lange 
del' Ansicht war, dass Alles, was irgend in Betreff des Zusammenlebens 

Menschen zu bedenken und zu thun sei, dem Staate zustehe; so lange 
sich also nicht klar dariiber war, dass del' Staat derjenige Organismus 
welcher die erlaubten Lebenszwecke eines bestimmten Volkes inner
eines abgeschlossenen Gebietes mit Gesammtkraft fordere, neben ihm 
ausserhalb seiner Thatigkeitsspbare abel' noch gar manche gemein-

Ul".llwulll:) menschliche Beziehungen bestehen, VOl' Allem die Gesellschaft, 
h. die Gesammtheit del' auf gemeinschaftliche Interessen gegriindeten 

1:Jl~bensg:estaltunl~en: war es natiirlich, dass man vom Staate Hiilfe verlangte 
ihm Rechte einraumte, wo irgend . eine Beziehung von Menschen zu 

?,!J.U~DSCll(m sich bemerkllich machte. Hiera~s ergaben sich denn abel' viel
unrichtige Folgen. 

In wissenschaftlicher Beziehung entstand darau8 del' Nachtheil, dass 
Granzen del' Aufgaben des Staates nicht mit richtiger Scharfe bestimmt 
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werden konnten, was denn ein vielfaches Schwanken libel' seine 
und Pflichten zur Folge hatte. Hieraus entstanden denn abel' wieder 
nach zwei entgegengesetzten Seiten hin. - Einmal wurde eine 
tation del' Staatswissenschaften erzeugt, indem man Verhaltnisse unter 
Staatsgewalt und die Staatszwecke einbezog, welche nicht unter 
gehCirten, und in Betreff welcher also unrichtige oder doch schiefe 
satze aufgestellt wurden. Letzteres war um so schwereI' zu vermeiden 
allel'dings in del' Regel diese Verhaltnisse auch wirklich unter 
Voraussetzungen eine Beziehung zum Staate hatten, welche sodann 
Thatigkeit desselben rechtfertigte odeI' selbst n5thig machte; bierbei 
denn abel' ein Uebergreifen in das ihm fremde Gebiet, ein V 
del' eigenen Lebenskraft in demselben sehr leicht vorkommen. 
Folge del' Nichtunterscheidung del' Gesellschaft und ihrer 
ten zeigte sich namentlich im Staatsrechte und in del' 
schaft oder in del' Volkswirthschaftspfiege, hatte uberhaupt auf die 
Systematik del' poIitischen Oekonomie den verwirrendsten Einfluss. _ 
dererseits kam es wohl auch VOl', wenn auch selten, dass ein 
menschliches Verhaltniss sich trotz aIles Daseins und selbst V 
staatlicher Grundsatze nun eben doch nicht in die Sphare des Staates 
ordnen lassen wolIte. In einem solchen FaIle wusste man sich nicht 
zu helfen, als dass man es einfach dem Privatrechte zuwies und del' 
willkiihr uberliess. Diess war denn nun nicht nul' logisch falseh, 
es fiihrte auch zur Unterordnung unter Lehren, welche gar ~icht 

Noch schlimmer waren die Folgen im wirklichen Leben. 
hatten selbstredend die eben angedeuteten theoretischen Unfertigkeiten 
vorkommenden Fallen Nachtheile sei es del' Begehung sei es del' 
lassung. Gaben doch manche del' falschen Auffassungen die V 
und den Stoff zu Gesetzen, weleha dann auch nicht tadellos sein .u.UUut,tou. 

Sodann abel' wUl'de durch das Vel'kennen del' ausserhalb del' Stltat!lspJilarl 
stehenden menschlichen Lebenskreise und durch die dadurch 
ubergrosse Ausdehnung del' staatlichen Thatigkeit das Bewusstsein 
Selbststandigkeit und das Gefiihl del' Nothwendigkeit eigenen Handeins 
druckt, die Bev51kerung zu einer passiven und willenlosell Ergebung 
bracht, welche bei jedem Anstanda alsbald nach dem Staate um Rath 
Hfilfe rief, ohne erst zu li.berlegen, ob man sich nicht selbst, und 
leicht sogar allein, he1fen k5nne. Niemand wird abel' die Wichtigkeit 
Missstandes verkennen, weI' z. B. einerseits die Hiilflosigkeit del' 
ins Auge fasst, bei welchen in Folge del' Theorieen del' wiederholten 
lutionaren Gewalten del' Staatsbegriff eine Alles verschlingende Hedetlt1lI 
erhalten hat, anderseits die Englander betrachtet, bei welchen durch die 
dings fehlerhafte) Besehl'ankung del' staatliehen Thatigkeit das Gefiihl 

Social-Politik. 477 

eigene Kraft und die Geschickliehkeit sie zu gebrauchen so wUllder-

gesteigert ist. . 
Dadurch, dass man Staat und Gesellschaft hat unterscheiden lemen, 

die M5glichkeit einer Bessel'ung diesel' Zustande erlangt worden. Wir 
mit Bedacht: die M5glichkeit. Denn es kann nieht behauptet wer

dass bereits sehr Vieles wirklich gewonnen sei. In del' Wissenschaft 
noch chaotischer Streit iiber die Grundgedanken und fiber die aus ihnen 
ziehenden Folgerungen, und es wird wohl noch geraume Zeit dauel'll, 
eine richtige Systematik del' Staats- und del' Gesellschaftswissenschaften 

VU11Jj.~,l1U"O durchgearbeitet und anerkannt ist. Und noch langsamer geht 
natiirlich in del' Wirkliehkeit. Bestehende Gesetze sind nieht so schnell 

, noch weniger eingewurzelte Gewohnheiten durch entgEtgen
l1es:etZ'te verdrangt. Es werden ohne Zweifel auch erst manche Fehler in 

neuen Richtung gemacht werden, ehe die Wahrheit gefunden und a11-
festgestellt ist. Doch ist, wie gesagt, del' Weg er5ffnet und certius 

e'lC errore quam ex confusione oritur veritas. 
1st nicht abel' vielleicht ein Zweifel in die Richtigkeit del' ganzen 

Anschauung dadurch begriindet, dass man erst 11ach jahrhundert- ja 
jahrtausendlanger Besehaftigung mit politischen Wissenschaften zu 

.. ..".~'n"vl1 gelangt ist? Kann eine, am Ende doch so nahe liegende, Wahr
so lange ganz iibersehen worden sein, und ist nicht vielmehr anzulleh
dass bier itzt ein lrrthum, ein falscher Gedanke obwalte? - K-eines

wegs; die Sa~he ist vielmehr leicht erklarlich. 1m klassischen Alterthume 
war del' Staat Alles. Er nahm den Biirger vollstandig und in allen Be

fUr sich in Anspruch, regelte das Privatleben nach seinen Be-
durfnissen und zu seinen Zweeken; es gab gar keine von del' staatlichen ' 
Organisation verschiedene Gesellschaft. Also konnte auch die Wissenschaft 
eine solche nicht behandeln. Es ware ein Wunder gewesen, wenn irgend 

eine solche theoretisch erS011nen hatte. Die gross en Schriftstellel' 
Zeit waren abel' selbst nach dem v511igen Verschwinden des antiken 

einzigen Lehrer des politischen Wissens, und wie sehr ihl'e 
noch die Wiederauflebungs-Periode, allerdings uJ;lter ganz 

itussere11 Thatsachen, beherl'schte, zeigt z. B. Macchiavelli. 
Mittelalter dagegell gab es im weltlichen Leben nul' Gesellschaft und 
keinen Staat. Es bestand nul' eine auf Erobel'ung odeI' auf Patrimonial

gestiitzte Gewaltherrschaft und eine nach Standen gegliederte Ord
des Zusammenlebens. Das von del' christlichen Hierarchie angestrebte 

bOittelsre'ich abel' umfasste in einer, wesentlich gesellsehaftlichen, Organisation 
Seiten des menschlichen Daseins und war somit in derTheorie zu einer 

von Staat und Gesellschaft nicht geeignet. Hatte es nun 
diesel' Finsterniss eine politische Wissenchaft gegeben, so ware sie aua-
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s~hli~sslieh Gesellsehaftswissensehaft gewesen; fiir Staatswissensehaft lag 
em Gegenstand noeh ein Zweek VOl'. Wo abel' etwa ein dunkles 
odeI' eine harte Thatsache an das Vorhandensein einer in die 
Auffassung nieht passenden Gestaltung erinnerte, braehte man sie d 
v h"lt . . f h . un 
• er. a lll~se em ac 1m Privatreehte unter. Als sieh abel' allmahlig 

zweI, drel Jahrhunderten del' moderne Staat zu bilden begann, 

del' ~ol'm del' unbeschrankten Einherrsehaft, als e1' sieh spateI' unter 
LudwIg XIV, Friedrich II, Joseph· II immel' mehl' ausbildete 
die absterbenden Reste del' mittelalterliehen Gesellschaft nul' no~h als 
lose Schemen, hOchstens als hindernde Ueberreste, welehe del' 
Staatsgewalt und ihren, bald selbstsiiehtigen bald wohlwollenden 
aus dem Wege zu raumen, odeI' ihl', wie die nieht so einfaeh zu [Jp", ~Alt.jNn 
katholische Kirehe, wenigstens unter- und einzuol'dnen seien. An die 
el'keunung von selbststandigen Interesse-Organisationen ausserhalb des 
und neben demselben war itzt wieder eben so wenig zu denken, als 
ReHas odeI' in Rom, wenn auch schon aus anderen Griinden. Erst del' 
fiinfzig Jahren entstandene Kampf um grossel'e pel'sonliehe Freiheit 
Einzelnen und el'weitel'te politisehe Reehte del' Gesammtheit fiihl'te zu 
richtigen Erkenntniss del' Dinge. Del' Kampf war urspriinglich 
ein staatlicher, und bei seinem Beginne giengen sowohl die Fordel'nde 
die Widerstehenden stillschweigend von del' Allmacht und 
des Staates aus; abel' allmahlig stellte sich bei den durch die Be 
des Streites immer scharfer werdenden Untersuchungen iiber das 
(ler Staatsgewalt und iiber die .zwecke des Staates heraus, dass man 
vel'lliinftige Begriindung einer so weit gehenden Macht und Aufgabe 
Staates vorzubringen vermochte, und dass es gar manche Freiheiten 
welche nicht vom Staate vel'liehen seien, sondel'll einer ihm fremden 
nung del' Dinge angeh(jl'en und ganz gut ohne ihn bestehen kOnnen. 
fand sich, dass sehr wichtige Vel'haltnisse durch Gesetze gar nicht zu 
~eien, weil del' Staat sie mit seinenl\'litteln nicht zu fassen vermoge, und 
1hn iibl'igens auch ihl'e Reglung, wenigstens direkt, nicht bel'iihre da 
Anstalten keine Aenderung durch dieselbe erfahren, wie sie auch s~in 
Man wurde zuel'st stutzig, dann verwil'rt, endlich fand man sich durch 
bewusste und begreifliche Scheidung von Staat und Gesellschaft 
Nicht zu laugnen ist, dass die nach einigen Jahrzehnten des 
Kampfes auftretenden, in dessen Kategorieen gar nicht passenden, auf 
Umsturz del' gesellschaftlichen Verhaltnisse gerichteten Lehren und 
sehr viel auf Kl1trung del' Begriffe hingedrangt haben. 

Sehr unrichtig ware iibrigens del' itzt aufgefundene Unterschied 
Staat und Gesellschaft aufgefasst, wenn man wahnen wollte, dassnul1 
den Kern eines gesellschaftlichen Organismus bildenden Interessen und 
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selbst den Staat gar nicht beriihren, aus den Staatswissen· 
ganz verwiesen seien. Allerdings gibt es, wie oben angedeutet 

gesellschaftliche Interessen, welche ohne Dazwischenkunft des Staates 
werden kOnnen und deren Ordnung a,uch ganz gleicbgiiltig fiir 

ist. (so die inneren Angelegenheiten einer Kirche,) odeI' welchen er 
de~ ihm zu Gebote stebenden Mitteln nicht beikommen kann, obgleich 
cine bestimmte Regelung wunschenswerth ware, (Verhaltnisse, welche 
aus del' Racen- odeI' Stammverschiedenheit del' Bevolkerung ergeben;) 

mag die betreffende Gesellschaftswissenschaft sie erortern, fiir die 
sind sie gegenstandlos. AUein diess ist keineswegs 

odeI' auch nul' regelmassig del' Fall; vielmehr stehen die gesell
Verhaltnisse sehr haufig in einem doppelten verhaltnisse zum 

Einmal namlich kann es nothig sein, dass er sich selbst gegen ein 
Eingreifen eines gesellschaftlichen Zustandes odeI' einer 

diesel' Art scbiitze, indem natiirlich auch auf diesel' Seite Un
begangen werden odeI' eine Neigung zu Gewaltthatigkeit bestehen 
die durch die Vielheit von Theilnehmern erzeugte Macht abel' um , 

mehr ins Auge zu fassen ist. Andererseits abel' kommt es sehr haufig 
• dass ein gesellschaftliches Interesse Schutz odeI' Unterstiitzung vom 

verlangt, weil die Krafte del' zunachst Betheiligten nicht ausreichen. 
bedeutender Theil del' gesammten polizeilichen Thatigkeit des Staates 
unter diese Kategorie. Es muss somit sowohl das Staatsrecht als die 

Staatskunst sich vielfach, wissenschaftlich und praktisch, auch mit geseH
,.S(lUa:!Lll1cm:Il Dingen befassen. Del' Unterschied mit del' friiheren Behand

ist lediglich del', dass man itzt, wenn Idal' vorliegt dass es sich von 
gesellschaftlichen Verhaltnisse handelt, im Stande ist, mit grosserer 

zu beurtheilen, ob und in welcher Weise del' Staat zum 
'fiiUlUtllH veranlasst ist, und dass vielleicht Riicksichten genommen werden, auf 

man ohne jene Einsicht in die Eigenschaft del' Frage nicht aufmerk

gewesen ware. 
Von selbst versteht sich, dass es nul' Sache del' formellen Methode ist, 

man in einer Staatswissenschaft sammtliche sich auf die Gesellschaft 
''''~''''''U'''1U'''11 Lehren zusammenfassen, odeI' ob man sie bei den verschiedenen 

einem anderen Eintheilungs- und Ordnungsgrunde sich ergebenden Ab
behandeln will. Das eine Verfahren ist so berechtigt, wie das 

; es wird auch durch die Wahl nichts in sachlicher Beziehung ge
sondern nul' del' Standpunkt zu einer Uebersicht und Vergleichung. 

hat vielleicht eine Zusammenfassung den Vortheil einer einfacheren 
folgerichtigeren Behandlung und einer ubersichtlicheren Darlegung del' 

ich'tiglreit del' ganzen Sache. - Es lasst sich also namentlich eine Social
in dem Sinn denken, dass in Einem Systeme geordnet aIle Grund-
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satze und Maassregeln entwickelt waren, welche zusammen das 
gemasseste Verhalten des Staates ZUl' Gesellschaft bildeten; (nicht zu 
wechseln also mit einel' Klugheitslehl'e, welche die Gesellschaft 
ihren einzelnen Organisation en und zur Erreichung ihrer Zwecke Zli 

hatte.) Dass noch kein Werk diesel' Art besteht, beweist nichts 
Richtigkeit des Gedankens, sondern zeigt nul' .den noch unfertigen 
del' wissenschaftlichen Bearbeitung del' Gesellschaft. 

Es sind nul' Backsteine als Muster von dem Hause,. wenn im 
stehenden del' Versuch gemacht wird, einige wenige gesellschaftliche 
von dero Standpunkte zu erortern, wie sich del' Staat zu ihnen in 
Gesammtheit zweckmassig verhalte. 

1. 

Volksfeste. 

Volksfeste sind nicht etwa bloss ein Gegenstand fUr kUnstlerische Dar
odeI' psychologische Schilderungen, sondern aie haben auch eine 

Bedeutung. Theils werden sie unmittelbar als Einwirkungsmittel 
einer bestimmten Regierungsweise odeI' regierendel' Pel'sonen 

, theils und hauptsachlich abel' sind sie ein Kennzeichen del' 
ll~ull"J,"WJ""'.u Zustande und wiederum nicht ohne Einfluss auf diesel

Sie verdienen also wohl auch von Seiten des Politikers eine genauere 
, und es soll in Folgendem namentlich del' Versuch gemacht 

sie vom socialen Standpunkte aus zu wurdigen. Bei del' gross en 
und Ausdehnung, sowie del' verschiedenen Art solcher Feste, wie sie 

del' itzigen Zeit fast in krankhafter Weise begangen werden, ist die 
um so mehr del' Muhe werth. 

1. Formen und Arten. 

Je nach den Volkseigenthtlmlichkeiten und den Gesittigungsstufen sind 
Volksfeste seh1' verschiedener Art. In Griechenland bestanden sie 

in Aufzeigung del' k5rpel'lichen Schiinheit und Gewandtheit, theiIs 
Genusse an Dicht- und Tonkunst; sie waren del' Ausdruck einer fein 

, heiter sinnlichen, in manchen Beziehungen hoch gebildeten 
Ausserdem dienten sie in dem in viele Staaten zersplitterten 

nationale Vel'einigungspunkte. In Rom hatten die Volksfeste 
einen kriegerischen Charakter, welcher bis zul' empol'endsten 

und zum. El'g5tzen an massenhaftell Hillschlachtungen von 
und Thieren gieng. Schon in del' Zeit del'Republik von ehl'geizi-

ewerbern um die hohen Staatsamtel' zur Gewinnung del' Volksgunst 
, waren sie im Kaiserl'eiche eines del' lYIittel, die Bewohnel' del' 

mit del' Herrschaft eines Einzigen auszus5hnen, damit abel' ihll 
31 
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gegen unmittelbare Gefahl'en einer Emporung zu sichel'll. Die 
lichte und absterbende Gesittigung von Byzanz fand nul' an dem 
und den Kunststucken del' Rennbahn Vergnugen, welches sich abel' 
bis zum Wahnsinn steigerte. 1m Mittelalter el'scheinen die 
Waffenspiele des Adels als del' richtige Ausdl'uck des in Fehden 
fenden Lebens und eines roman tisch en Frauendienstes; diese 
kunfte del' herrschenden Klasse waren vornehm, ausschliessend, 
In den reichen und kunstgebildeten Stadten, namentlich Italiens abel' 
Flanderns und Deutschlands, nahmen prachtvolle Aufzuge, in welchen 
kunst, :M:ythologie, Reiseerfahrungen und die zur Vertheidigung n01'hilren. 
Waffenubungen in bunter Mischung urn den Preis rangen, mit Erfolg 
Stelle del' Tul'niere del' Ritter ein. An sie schlossen sich in 
Stadten die harmlosen und larmenden Vergnugen eines allgemeinen 
vals an, bei welchem sic.h jede neckische Lebenslust und jede 
Phantasie nach Belieben austoben konnte, ohne einen weiteren Zweck 
den del' Freude und des Genusses. Auch die Kirche blieb nicht 
son del'll wusste durch gl'ossal'tige und malel'isch bunte Processionen, 
Beleuchtungen ihrer schOnsten Gebaude, durch aussergewohnIiche und 
selbst Mchst wunderliche Formen del' Andacht grosse Mengen zu 
meln und zu erfreuen, welehe uberdiess neben dem Vergnugen auch 
Ablass ihrer Sunden gewinnen moehten. Als spateI' das Ritterthum in dati 
Grab gestiegen war, das municipale Leben immer mehr er10sch, die R~for-: 
mation abel' nicht nul' in del' protestantischen Kirche ausserliche Feste 
Aufzuge ganz beseitigte, sondel'll sie auch in del' katholischen als WHnlU"l' 

passend erscheinen Hess, kamen nul' noch Hoffeste VOl', welche die 
ihrer Person aIle Bedeutung des socialen Lebens vereinigenden 
sten sich selbst und ihren Umgebungen gaben. Das V olk hatte zu 
zahlen, wohl auch Frohndienste zu leisten, durfte abel' nul' aus 
Entfernung dem Gebahl'en del' Erdengotter zusehen. Einen andel'll 
als eine Nachahmung franzosischer Hofsitten, hatten solche .l<'estlichkei 
nicht; kaum den eines Vergnugens, zu welchem sie auch wenig 
waren. Nul' in England bildeten sich Pferderennen immer mehr zu 
meinen Volksfesten aus, deren Veranstalter und eigentliche 
freiIich zunachst nur die Yol'llehmsten und Reichsten waren, denen abel' 
Jeder nach Belieben als Gleichbcrechtigter beiwohnen konnte. Es 
somit auf. dem Festlande schon ein entschiedener Schritt in die 
und ein Zeichen besserer Zustande, als da und dort Feste zwar vom 
oberhaupte gegeben wurden, abel' zur unmittelbaren Betheiligung des 
und mit einem mehr odeI' weniger verstandigen Zwecke, z. B. einer 
wirth::lchaftlichen Ausstellung, einer Preisvertheilung, etwa auch einem 
rennen. Eine wesentliche Aenderung del'· Dinge abel' ist in del' nel1eJJ1~ent 
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eingetl'eten, indem wir itzt wieder, und zwar namentlich in Deutsch-
eigentliche Volksfeste und zwar in grosser. Zahl und Verschieden

feiern sehen, in Veranlassung irgend einer kOrperlichen U ebung 
del' Begrundung einer nutzlichen Gesellschaft, einer Gesangesubung, 

mit einem bestimmtell staatlichen odeI' gesellschaftlichen Neben
. del' Form nach abel' weniger dul'ch feine Gestaltung und Aesthetik 

dUl:ch lal'menden Lebensgenuss grosser Massen bemerkenswerth. Zum 
sind dieselben im grossartigsten Maassstabe ange1egt, unter Auffor-

g del' ganzen Nation zur Theilnahme, zum Theile nul' ortlicher Art 
del'un 

bescheidenj immer abel' gehen sie aus dem Willen des Volkes hervor, 
von ihm geordnet, geleitet, bezahlt. Derdemokratische Charakter 

d Zeit spricht sich sowohl in dem Stande del' Theilnehmenden, als in den 
er . del' Feste aus. Es ist massenhaft fiir Speise und Trank, fur 

.'l'lrnS()ll""UV l\fusik und Tanz gesorgt, es kann entweder J eder nach Belieben 
betheiligen, odeI' es gehOren wenigstens die Veranstalter und Theil

den mittleren und se1bst unteren Klassen an. Die hOheren Klassen 
sich ziemlich ferne, wenn nicht ge1egentlich aus einem Erscheinen 

unter del' Menge und einer symbolischen Theilnahme an deren Vergniigen 

.'IlOllWsvll'OO Kapital gemacht werden will. 

2. Veranstalter. 

Man musS zweierlei Gattungen von Volksfesten wohl unterscheiden; 
801ehe, welche dem Volke gegeben werden, und solche, welche es selbst 

veraustaltet. 
Von den ersteren gibt es denu abel' wieder zweierlei Ul1terarten. -
einen sind herkOmmlich und werden von den gewohnheitsmassig han

deluden Ul'hebern, vielleicht mit einem ursprunglich die Veranlassung geben
Nebenzwecke, in del' Hauptsache abel' zum unbestimmten VergnUgen del' 

gegebel1. Ein Dank dafiir wird wedel' beansprucht noeh auch an
Seits fur nothig erachtet. Hierher gehOl'en einige del' grossen Volks

'feste in Suddeutschland, z. B. in Munchen und Canstadt, we1che hervor
gegangen sind aus landwirthschaftlichen Schau- und Pl'eisansta1ten, diesen 
Oharakter abel' in del' Hauptsache langst verloren haben; ferner eiuige rus

Volksfeste. - Die andere Art hat dagegen· eine bestimmte Absicht. 
Entweder soll dadurch bei del' zusammengebrachten Menge ein Interesse 

del' Kirche und ihrem Glanze sowie· ein sinnlich il'l'ationaler Glaube er
und erhalten werden, wie diess Z. B. bei den grossen Kirchenfesten 

Rom, bei den una.ahligen kleineren in Italien, Spanien u. s. w. del' Fall 
OdeI' abel' hat die Sache eine ganz unmittelbare staatliche Bedeutung. 

Jjie Geschichte zeigt, dass die Veranstaltungfortwahrender glanzender Feste 
31 * 
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systematisch als Regierungsmittel behandelt werden kann. Eine 
dem wahren Bedurfnisse und auf del' uberzeugten AnhangIichkeit 
volkerung ruhende Regierung sucht dadurch, dass sie nieht blos

s sondern aueh circenses gibt, das l\IissvtJrgnugen zu ubertauben 
~~1Jer die"~rosse Menge zugewinnen odeI' wenig~tens~~~t~'al 
Wenn auch nicht Recht und Freiheit gewahrt ist, s~soli d~eh 
geltliches Vergniigen genossen werden Mnnen. In anderen Falle 
eine so~che Nothwendigkeit del' Beschwichtigung nicht vorliegt, wird n, 
stens dIe Person des Staatsoberhauptes in unmittelbare Verrljnrlnn.~. 
einem allgemeinen Vergnugen gebracht, um ihre Bedeutung 

die Me~ge sinnlich zu beweisen, dass das ihr Angenehme als ein Grun 
allgememer Freude behandelt wird. So die verschiedenen Feste a 
burts- odeI' Kronungstagen del' Regenten. Endlich ist auch wohl n 
wenn gleich in seltenen Fallen, eine bestimmte staatliche Thatsa h 

. b c e 
unmlttel aren Gegenstande eines grossen Volksfestes gemacht worden 
deren Wichtigkeit und erfreuliche Bedeutung hervorzuheben. Es wird' 
Sacularfeier del' Vereinigung einer Provinz mit dem itzigen Staate 
st~ltet odeI' del' Jahrestag einer Rettungsschlacht in Erinnerung 
Elll unubertroifenes Beispiel del' politischen Art war das grosse V 

fest auf dem Marsfelcle zu Anfang del' franzosischen Revolution. 
i~ Verlaufe derselben StaatsumwiHzung unternommene Nachahmun~en 
lllcht sehr glucklich aus. 

Einen wesentlich anderen Charakter haben diejenigen Volksfeste 
aus dem Willen und aus den Gewohnheiten des Volkes selbst ' 
ohne dass dieselben durch eine bestimmende Anordnung von Oben 
gerufen und aus einer oifentlichen Kasse bezahlt wurden. Es ist ein 
williger Entschluss, sich, sei es mit sei es ohne Nebenzweck zu 

~nd die dazu erforderIichen Mittel zu Hefern. Selbstverstan~liCh muss 
hch, da nichts solcher Art ohne. eine Leitung und einen Plan 
kann, irgend Jemand die Sache in die Hand nehmen' allein es 
diess lediglich aus Theilnahme an del' Sache und ohn~ eine andere 
als :velche die Initiative. und anderer Seits die verstandige 
Thellnehmer gewahrt. Ebenso werden die erforderlichen Mittel 
dur~h Geschenke von besol1deren Gonnern odeI' durch kleine Beitriige 
T~e}lnehm:nden zusammengebracht. Moglicherweise ist sogar die 

. ~lchts wenIger als erfreut uber Veranlassung und Fest; jeden Fanes 
Sle die Dinge gehen, hOchstens im Allgemeinen fur Aufrechterhaltung 
oifentlichen Ordnung sorgend, Schutz gewahrend. Und selbst diese 
Sorge sucht man ihr neuerer Zeit dadurch abzunehmen, dass von den 
n.ehmern ~elbst fur Aufsicht und Ruhehaltung durch· Freiwillige aus 
ergenen Mltte gesorgt wird. Es soU jede Spur von Zwang und von 
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Einfinsse ferne gehalten werden. Die Veranlassung solcher V olks
. en ern Sinne des W ortes kann abel' eine sehr verschiedene sein, 
III g d" II d' h . d' h . 'nd dieselben ebenfalls entweder tra IUone un SIC peno ISC Wle-

Sl odeI' werden sie nul' zu einem bestimmten Zwecke und fur das 

:M:al geha1ten. So dienen denn die Eine~ zur Erinnerung an irgend 
llel'kwurdige geschichtliche Thatsache, WIe z. Eo das Fest del' Esca
. Genf das U nabhangigkeitsfest in Brussel; Andere haben volks-
lU , 'Shi 'F korperliche Uebungcn zum Mittelpunkte, Wle c essen mIt < euer-

odel' mit Armbrusten, Wettrudern, Schwingen, ",Vettrennen mit 
. Dritte beabsichtigen gemeil1schaftliches Ergotzen an Musik, nament

n Gesang, wie namentlich die zahllosen grossen und kleinen Lieder-
:lin allen deutschen Landen; Weitere sind bloss des larmenden ~ ergnu-

d des Scherzes wegen an sich vorhanden, wie del' Carneval m Rom 
un Z . d . 
ill Koln; endlich, und diess ist namentlich in neuester elt un III 

wiederholt geschehen, soIl ein weitgreifender nationaler Ge-
durch ein moglichst zahlreich und aus den verschiedenen Gegenden 

Fest zum sinnlichen Ausdrucke gebracht, er auch durch das Ge
del' Zusammengehorigkeit und durch die YOI' Aller Augen liegende 

Theilnahme noch gestarkt und gefordert werden. Auf diese Art 
die deutsche Einheit odeI' die Wehrkraft des deutschen Volkes ge

mittelst grosser Schiitzen- und Turnerfeste. Je nach dem Gege~stande 

Z ke ist naturlich del' Umfang eines solchen Volksfestes em sehr 
wec '1 

. Einmal kann die ganze Nation zur Absendung von Th81-SCll!vUv""< 

aufgefordert wel'den; ein ander Mal handelt es sich nul' von del' 
{B€,gelml1lg einer Fahnenweihe fur den Liederkranz einer kleinen Gemeinde 

einer Feuerwehr, etwa in Gemeinschaft mit benachbarten gleichen 

3. Politische, sittliche und wirthschaftliche Wurdigung. 

Volke von einem Gewalthaber g e g e ben e n Feste haben 
(mit Ausnahme del' wenig en herkommlich gewordenen 

nstalt1Lln~~en diesel' Art, welche keinen Grund als die traditionelle Ver
und keine Folge als den danklosen Genuss del' Menge haben) 

bewussten Zweck. Del' Fall, dass eine solche Muhe und ein solcher 
unternommen wird bIos aus Humanitat und aus dem eigenen rein en . 

an del' Freude del' Menge, ist wohl ein sehr seltener. Es fragt 
nun, ob del' hier allein mogliche Gewinn, namlich del' einer erhohten 
btheit oder wenigstens del' Beschwichtigung eines Missvergnugens, wirk
erreicht wird und ob del' etwa erreichte Nutzen im Verhaltnisse zu 
aUfzuwendenden Mitteln steht? Ferner, 6b es wunschenswerth ist, dass 



486 
Volksfeste. 

ein solcher Zweck erreicht werde';l B'" 
mehr als zweifelhaft erscheinen ~b~' 61, nuchtern~r Betrachtung 
werden kann. ,Ie elUe und dIe andere Frage 

Was zuerst die Gewinnung ein r ' . 
so liogt es wohl auf del' H d d e wll'khchen POpulal'iHtt 
, an, ass dUl'ch nul' s e 1 t 

eIn solcher Zweek nicht zu ' h' e n gegebene , erl'elC en 1St, Ei 
lustlgung kann eine naehhaltige W' k ,ne nul' gelegentliche 
von einem bleibenden Danke keine l~e~:~ meht erzeugen; namentIich 
Spotto und positiven Undank hervorzurufen Lauft man doc~ ~ogar 
Festhehkeit was doeh SO 1 0 ht. ' wenn etwa bel eInor 

, elC . sem kann ein M' h 
die hochgespannten Erwartungen d . M' ,lssgeS~ ick eintritt 
ware geradezu k' di h e1 1 enge mcht erreIcht werden 

III sc zu glauben dass ' d V . 
thisehe Personlichkeit eine d F:d eIlle, em oIke nicht 
h d ,en 01 el'ungen elUer Nat' ' h 

c en e Regierungsform ode' , IOn mc t 
, l' elUe mIt Gewalt aufged' D 

em jahrliches Feuerwerk odeI' dUl'ch· 0 lUngene ynastie 
stangen bel' bt unentgeIthche Schauspiele und 

16 gemacht und gestiitzt werd k" , 
gedankenlos und unwurdig " . en onne, VI' enn ei11 Yolk 
selbst eine11 so geringen A 7ar;' so .verlohnte es nicht einmal die 
fache Thatsache des BeR't n au zdu seInel' Gewinnung zu machen. Die 

d zes un del' Gew It "d 
Dagegen soIl nicht in Abrede gezoge d a WUl' en hier genugen; 
und allmahlig tief in die Lebens . ~ ~el~ en, dass dUl'ch .f 0 r t g e set z 
Hehe Belustigungen und F st ~e\\Eo ~1 elt~n des Volkes elngreifende 

e e em r!oIg III del' g .. h 
zielt werden kOnne. In solchem Fall ,ewunsc ten Richtung 
holte, ihrem Geschmacke entspreche:d:

1ag 
dIe ~enge ,durch immer 

bildungskraft machende S h t II und emen Emdruck auf ihre 
c aus e ungen befried 'gt d II 

diesel ben gewohnt werden d 'h I un a mahlig so 
, ass I r del' Gedank 'A 

unangenehm ware und sie dah . d' F e an em ufhOl'en 
Genuss gewahrt ,,:1 :le ortdauel' del' Macht, welche 

-"" - . ,wunscht und nothlgenfalls selb t t" ---
an Beispielen von Beviilkerunge ·1· h· - . s.un erstuzt, Es fehIt 
F. este .in ihl'em ganzen S' . n, wd e c e dUl'ch die offentJichen Spiele 

lllnen un Trachten get 
nicht gerade fur eine best' t P angen genommen und 

Imm e erson so doeh f", , 
stand gewonnen worden sl'nd D' E .. Ul em en staat1ichen 

. . Ie rwagung d d 
auch das Mittel wollen muss l' t.d . ' ass, weI' en Zweck 

e, leg och zu nahe I d ' 
Ungebildetsten und Gedanke It"' ' a sass sle se1bst 

. noses en Ierne. Ware, 
AHem selbst in diesem Falle und O'erad ,. 

Veranstaltung offentlicher Feste 'nicht '" e, In ~en:selben, kann doeh 
erkannt werden. _ Zuna h t ."k als em l'lchtJgesstaatliches 
in del' Lage sind cdis WII t es selbstl'edend nul' auf Diejenigen 

,an esem Vel'gn" Th 'I ' 
Worten also nUl' auf die B h ugen el zu nehmen, mit 
Ausdehnung d F . ewo ner del' Hauptstadt, (Von einer 

er esLe auf das L 
sein' wohel' sollten zu ganze and kann natul'lich nicht die 

, solchem Aufwande die MIOttel genommen 
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also da, wo die Hauptstadt allein, und in del' Hauptstadt wieder die 
enge den Ausschlag in politischen Dingen gibt, kann iiberhaupt 

em Nutzen die Rede sein, In allen andern Fallen ist eine solche 
des Pobels del' Kapitale nicht bIos nutzlos, sondern sogar 

schadlich. Ruht namlich nach del' Verfassung des Staates odeI' 
den gesellschaftlichen Verhaltnissen des Landes ein bestimmender Ein
in offentlichen Angelegenheiten in den Handen einer hOheren Klasse, 

ird diese wohl kanm je durch die Moglichkeit eines Mitgenusses solcher 
gewonnen werden. Theils steht im Zweifel ihre Gesittigung uber 

Gefallen an denselben, theils besitzt sie im Falle des Aufhorens 
andere Mittel das Leben zu geniessen. Kurz, auf sie kann dUl'ch 

im Circus kein geniigendel' Einfiuss gewonnen werden, urn sie ihre 
Interessen vergessen oder feindseligen Planen entsagen zu lassen, 
zeigt die romische Kaisel'geschichte, dass Palastrevolutionen odeI' 

des Senates durch· Riicksichten auf die offentlichen Spiele 
worden waren, Stehen dagegen die Dinge so, dass das gesammte 

in welchel' Art und Form es immer sei, Einfiuss auf die staatlichen 
hat, so ist ohnedem die Belustigung del' Hauptstadt auf 

des Staatsschatzes eine verkehrte und nachtheilige Maassregel. Konnen 
die ungeheuren Kosten solcher fortgesetzten Feste nul' den· Provinzen 

werden, weiche um so mehr iiber die zum blosen Vergniigen 
zu tragenden Lasten erbittert sein mussen, als sie selbst von dem 
ausgeschlossen sind, Die AnMnglichkeit des Pobels del' Haupt

wird also durch den Hass del' Bewohner des ubrigen Landes erkauft, 
\WI1S eine schlechte Rechnung ist, den einzigen oben angedeuteten Fall aus

Selbst abel' bei diesem muss noch bedacht werden, dass eine 
solcher Weise verwohnte StadtbevOlkel'ung wahrscheinlich auch sehr ver

und ohne Thatkl'aft ist, dass also die Erwerbung ihl'er Anhang
gegenuber von dem Unwillen eines ganzeu, durch El'pl'essungen 

Vel'zweiflung gebrachten Volkesgar wohl von geringem Werthe sein 
- Sodanu vel'steht sich yon selbst, dass es mit del' Verschaffung von 

allein nicht gethan ist; es muss auch ftir .den Unterhalt del' zu 
Fe.ten hel'angezogenen Menge Sorge getragen werden. Je 

""'lTIO','''' und je langeI' del' Arbeiter an solchen Antheil nimmt, desto weniger 
er verdienen, und desto mehr wil'd er die Lust verlieren sich anzu

Die Futterung des P.obels del' Hauptstadt abel' hat den doppelten 
Cfacntlllell· eines ungeheuren Aufwandesund einer Steigerung del' in del' 

dadurch erzeugten Erbitterung, Es ist in del' That menschlicher 
zu viel zugemuthet, sich in harter und freudeloser Arbeit aufreiben 

sollen, um Anderen nicht bIos unentgeltliches Vergniigen zu beschaffen, 
sie auch nocll nahren zu miissen, damit sie die Feste geniessen 
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konnen. - Endlich drittens ist eine solche Ausgabe ftl. bI ~ 
den erst en F d - I ose~ V 

, or eru~gen an einen gerechten und verniinftige 
zuwlder. NothwendIg miissen daruntel' die berechti ten n 
sammenlebens leiden. Nach allen E 'f h' g Zwecke 
d" I a 1 ungen werden zunachst die 

un also hohe1'en Interessen vernachlassjot we d D 
.. t l' h ' ". r en, ann werden 

nu z IC en Emrichtungen an dl'e Re'h I -'~J"'1Jll!l~'fi 
1 e wmmen welche d' W' 

Einzelnen gefordert hatten' rna "d d H' Ie llthschaft 
goldene Eie1' ..' n ~1I as uhn verhungern lassen, 

gelegt hatte. Schhesslich wird selbst die" . 
des Staates Noth leiden, - Es brallcht also wohl .ahlltssele """OlltJfUp,iih 

thei! a 1 lUC erst das fT· usgesproc len zu werden dass eine 1 hR' . ur~ 

del' . Mehrzahl del' Falle wirkung~Iose und sel~~t c d:m :!:~'~n::~erse eine 
zuwIderlaufende, iiberdiess eine wahrhaft barba " h. ~lC .I

g
tel1 

verwerfliche ist. lIse e, somlt eme unbedingt 

Nicht ganz so verhalt es sich in Betreff del' a d V 
freiwillig hervol'gegangenen Feste H' ~s em olke selbst 
den ublen Folgen auch mallche als n'" 1'·h reI' legen wenigstens neben 
h ." . UlZ Ie anzuerkennende d . 

auptsaehhch nul' del' ll,iissbraueh welche' N . ,un es 1St 
V A ,1 zum aehtherle gereieht 

or llem leuchtet ein, dass solche F, t f '" . 
sind und massig es e, alls Sle nchtIg angeordnet 

genossen werden, einem Bediirfni d . 
Natur entsprechen. Eine Abwech 1 . sse er menschhchen 

. se ung von Arbelt und Erhol . 
wendIg, um das Leben el'traO'li~h h ung 1St noth~ 
k "f . 0 u zu mac en und um Korpe' d G . 

ra te fnseh zu erhalten AIl'd' . '. .1 un eIstes-
h . er mgs 1St damlt lllcht gesagt d d' 

olungen gerade in offentl' h d ' ass Ie Er-
IC en un lauten Verg .. b 

sondern versteht sich vielmehr VOn selb t d d' nugen estehen miissen,' 
milie und in den Verhiiltnissen des ~l'~ v'atl:~s leselben bessel' in del' Fa
gewinnt das Maasshalten und d' . l' ens gesucht werden. Hiel'bei 
Ruhe; man bleibt unabhang.ig VOllledemrlCTlhtIgeAVdertheilung von Arbeit und.' 
. ' . ' un n erel' Do h . t h eme ausnahmsweise Theilnah .. ., . C IS auc gegen 

me an grosseren Festen gru d .. t r h 
weniger einzuwenden, als dieselben ihre' ... n. saz IC urn so 
eine wohlthar Ab EIgenthumlrchkelten habon und 

1ge wechslung in ein t. £1' 
Leider liegt die Gefahr sehr h SOI~S em ~Ihiges Leben bringen. -
WiederhDlllng zum verderbe:

a 
e: ~:ss dIes: Vergniigen durch aUzuh1iufige 

Veransta!tung von offentliche gFeleltC en, DIe Erfahrung lehl't, dass die 
n es en zur Manie a t 

epidemische Krankheit herrschen J usar:n und wie eine 
8chaftlichen Ruin indem nl'cht {d

a
.
nn

. Dann abel' brll1gen sie wirth-
, nul' 10 Betheiligun . 

kleineren Aufwand ZUl' Fol h t g emen grossel'en odeI' 
und bei dem Beispiele A d

ge 
• a '. hwel~her itberdiess in del' Aufrogung,. 

n ereI mc t Immel' richf h d . 
Mitteln abgemessen wi I'd sondern d'" 19 nac en eigenen 
die Einnahme verminder~ u d re haufige ~bziehung Von del' Arbeit 
solcher abschwacht En.' was noch schhmmer ist, die Lust zu 

. s mag dIe Veranstaltung grosser odeI' auch h1iufiger 
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"-",;,,,,1"111' Feste immerhin ein Beweis von gtlnstigon Vermogensverhaltnissen 
Bevolkerung sein. Ohne eine solche Grundhige waren ja die l\1:ittel 

wohl auch die N eigung zu solchen Vergniigungen nicht vorhanden. Es 
auch nicht behauptet werden, dass jeder Theilnehmer uber die GebUhr 

thut. Endlich ist zuzugeben, dass sich an manches diesel' Feste ein nicht 
Verkehr und somit Verdienst fiir Viele knupft. Allein die 

wirthschaftlichen Nachtheile im Falle eines Missbrauches sind doch ein
lenchtend. Weniger kommen sie vielleicht noch bei den ganz gross en 
Festen in Betrachtung. Diese sind nUl' selten, und im Ganzen nehmen, 
aUS del' Ferne wenigstens, nul' W ohlhabendere Antheil. Fur den llatiollalen 
Zweck mag auch eher ein Opfer gebracht werden. Wenn denn auch die 
Ansgabell fur Bauten und Vorkehrullgen alIer Art ganz gewaltig sind und 
schHesslich sich gewohnlichein bedeutendes Deficit herausstellt, welches 
von den Unternehmern gedeckt werden muss: so haben sich diese theils 

. freiwillig dazu gellleidet, theils sind sie in del' Lage, einen solchen Beitrag 
leisten Zll konnen, und nul' dagegen muss man sich erklaren, dass ein 
8010he1' Ausfall auf die Gemeinde gewalzt werde. Diese kann ihn nul' durch 
eine Ullliage auf die Gesalllmtheit ihrer AngehOrigen decken, welche keines-
wegs allebei ,dem Feste betheiligt waren, noeh sein wollten; odeI' abel' 
geht diese Ausgabe auf Kosten allgemeiner und wahrlich niitzlicherer 
Interessen. Am nachtheiligsten ist ohne Zweifel die lang ere Dauer diesel' 
Feste, welche namentlich auch an dem Orte ihrer Abhaltung vielfachen 
Zeit- und Arbeitsverlust vel'Ul'sacht, und in diesel' Beziehung ware wohl 
Vorsehung zu treffen. Jedenfalls abel' sind die so haufigen kleineren Feste, 
die Fahnenweihen, Liederfeste, Turnfeste und dergl., von weit bedenk
licheren Folgen. Die Theilnahme verursacht natiirlich ebenfalIs Aufwand, 
welcher sich, wenn auch im einzelnen FaIle massig, doch dul'ch die Menge 
hoch bell1uft. Hierzu kommt die immer wied'erkehrende Gelegenheit zur 
Arbeitsvel'saumung und zum Schlemmen. Beides abel' ist urn so nach
theiliger, als gerade an diesel' Art von Festen die hOheren und wohl
habenden Klassen nul' wenigen Antheil nehmen, sondern nul' die mittleren 
una selbst vorzugsweise die unteren, und weil ihnen sehr viele junge Leute 
in Abwesenheit del' Aeltern odeI' sOl1stiger beschrankender Einfliisse zu
stromen. 

Zweitens lasst sich nicht in Abrede stell en , dass Volksfeste auch eine 
civilisatorische Wirkung haben konnen. Das Zusammensein mit einer 
gl'ossen Anzahl von l\ienschen zu einem gleichen, Allen angenehmen Zwecke, 
die gemeinschaftliche Freude, das Zusammentreffen mit alten Freunden 
odeI' mit solchen, welche man vielleicht langst kennen zu lernen gewiinscht 
hatte, machen sympathisch gestimmt und verdrangen in vielen Fallen alte 
Vorllrtheile und Abneigungen. Und diese Einwirkung auf die Gesittigung 
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wil'd noch el'hOht, wenn das Fest mit gutem Geschmacke angeordnet 
selbst etwa absichtlich geistige Geniisse bietet, so z. B. l\'Iusik, Reden 
de1'gl. U nsere Volksfeste, selbst die grossesten und glanzendsten 
freilich seh1' verschieden von den olympischen Spielen; allein . ' 
ihl'er Art und Tragweite konnen sie doch immer auch ihren 
Werth haben und mag eine freudige und zahlreiche Betheiligung an 
geordneten Festen diesel' Art geme gesehen werden. - Abel' es ware 
einfaltige und unwiirdige Schmeichelei, wenn man ihnen, wie sie nUn 
mal thatsachlich sind, in ihrer l\'Iehrzahl eirren solchen Charakter und 
Folgen beilegen wonte. Einmal ist es nul' zu oft schon von vorne 
nul' auf einen groben sinnlichen Genuss angelegt, und artet dann auch 
sogenannte Fest in betaubenden Larm und in wiistes Durcheinander 
Dann abel' ist Verwilderung und nicht Civilisation die Folge. Und 
da, wo die Absicht und Anlage eine ediere ist, wird diese oft nul' 
geringem l\'Iaasse erreicht, indem wohl das Zusammensein auch hier 
in ein allgemeines Gelage ausartet, dessen unmittelbarer Genuss von 
Anderen abzieht und dessen Jubel jede sonstige Bemiihung 
,J!js is~ nun einnl[tl so die Art del' N ordHLnder, dass sie sich mit 
,Pokale in del' Hand freuen; diesel' ist abel' ein gefahrlicher G;nosse. 
Zweitens ist die Art und Weise, wie es bei den. grossen deutschen ~Voll{s: 
festen mit den Reden gehalten wird, eine sehr vel'fehlte und seIbst 
positiv schadliche. Dass Eine Festrede von einem dem schwierigen 
nehmen gewachsenen l\'Ianne gehalten, odeI' hochstens bei langerer· Dauer 
an jedem Tage eine solche, ein geistiger Genuss und eine Belehrung in 
weitem Kreise sein, und dass. seIbst in FoIge einer sol chen AnsprachE) 
eine beachtenswerthe Aeusserung del' offentlichen Meinung entstehen . 
ist unzweifelhaft. Anstatt dessen abel' drangt sich fort und fort ein un .. 
berufener Redner um den anderen auf die Biihne, und bei dies en 
denn die gedanken lose Phl'asenmacherei, das falsehe Zungendl'eschen 
schOnsterBliithe. In Ermanglung wohl vorbereiteter Zwecke und bes,tllIlmter 
Gedanken kommen planlose Deklamationen, Aufforderungen zur [';m;tinlmtmg 
zu unsinnigen odeI' unpraktischen Beschliissen zur Welt. Die TInth"llVAnili.,A':· 

Foige ist dann abel' bald eintretende Ermiidung del' Zuhorer, welehe 
durch Privatgesprache, durch Reden und Trinkspriiche im engeren 
zu retten such en , damit abel' die Entstehung allgemeinen Larmens 
Unmoglichkeit sich verstandlich zu machen. Die Erklarungen werden 
einstimmig~gefasst ausgegeben, weil Niemand,vidersprach, d~sich ~ 
.?arum bekiimmerte; sie bleiben denn abel' auch ohne aHe Wirkung. 
positive Nachtheil eines solchen sinnlosen und wiisten Gebahrens abel' ist, 
dass man sich bei uns an das end- und ziellose Reden gewohnt hat, 
welchem aIler Entschluss vel'pufft. Del' Spiessbiirger geht mit del' 
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nach Hause, dass Alles gesagt worden sei, und faUt wieder in 
und Tragheit zul'iick. Er hat . das Seinige durch Reden 

durch Horen uud ZUl'ufen geleistet,. weite!' braucht es zur Rettung 
Vaterlandes nicht; am wenigsten materiellel' Beitrage zu einem niitz

Zwecke. Ueberdiess sind die Mittel durch die Festfreuden verschlungen. 

Esjst nicht ungerecht, dieses ganze Trei~en als eine Ans:.alt zur politis~hen 
. und Entmannung zu bezelChnen. Doch mochte selbst dleses 

noch hingehen im Vergleiche mit einer dritten iiblen Seite wenigstens 
gewissen Art von V olksfesten, namlich mit dem in del' Form von 

Wetten allgemein und bis znm Wahnsinn gesteigerten Spiel~. I~ diesel' 
sind die Wettrennen ein wahl'es Ungliick, und es 1St dIe Nach

des tiblen englischen Vorganges auf dem Festlande tief zu beklagen. 
wende nicht VOl', dass sicb ein solches Spiel doch nul' auf verhaltniss

Wenige beschranke, und zwar auf Solche, welche das Vermogen 
. besitzen, voraussichtlich auch in andere Thorheiten verfallen wiil'den, 

U
n sie diesel' nicht fl'ohnon konnten. Einmal ist es nicht richtig, dass :we 

sieh das Wetten und seine Folgen nul' auf einen engen, reichen und V01'-
nehmen Kreis beschrankt. Mit del' Zeit greift es weit genug urn sich. 

ist es zwar richtig, dass Thoren nicht verhindert werden konnen 
an Verschleuderung ihres Ve1'mogens und an sinniosen Leidenschaften; 
.allein damit ist nicht gesagt, dass grosse offentliche Zusammenkiinfte zn 

Bolch en Zweckesollen gehalten werden, und dass man sie als etwas 
GleiCJlgullt1lges, gleichsam Naturwiichsiges betrachten muss. Endlich bat 
del' Unfug noch eine weitgreifende politische und gesellschaftliche Be
deutung. Nicht bloss del' Ruin Einzelner und ihrer Familien ist zu be
klagen, sondel'll noch weit mehr die Demoralisation, welche durch. eine 
,sQlcbe Gewohnheit gerade unter den Ersten des Landes entsteht. Wenn 
irgend etwas handgreiflich richtig ist in unserer Zeit, so ist es die Be
hauptung, dass· die A1'istokl"atie in allen Landern vollstandig zu Grunde 
gehen mnss, wenn sie sich nicbt bemiiht, durch ernste Studien und einen 
gemeinniitzigen Sinn, sowie durch unanstossigen Lebenswandel und geord
nate Vermogensverhaltnisse Ansehen und Wirksamkeit zu erwerben. An 
dJeser Erhaltung mag demokratisch Gesinnten wenig gelegen sein; im 
Gegentbeil, sie werden sich selbst dariiber freuen. Es wird abel' immerhin 
erlaubt sein geltendzu machen, dass eine Beimischung von' aristok1'atischem 
Sinne einer Gesittigung seh1' wohl bekommt, und dass sehr wiinschenswerthe 
Staatseinrichtnngen, namentlich das Selfgovel'llment haherer Art, lediglich 
bedingt sind durch das Vo1'handensein einer geniigenden Anzahl von 
~.w'~u .• vu, welche Gemeinsinn und sittliche so wie intellectuelle :Bildung in 
mrlrellcuenllelll Maasse besitzen, um sich f1'eiwillig und unentgeltlich offent

Angelegenheiten zu widmen, welchen das Vermogen zur U ebernahme 
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einer solchen TMtigkeit nicht mangelt, und welche die nothige 
und gesellschaftliche Unabhangigkeit besitzen, urn nach ihrer U 
und nicht nach den wech8elnden Launen del' Regierung oder del' 
zu handeln. Einem 80lchen Sinne und solchen Zustanden ist nun 
verbreitete Spielwuth nichts weniger als giinstig, (wenn schon es 
ware zu behaupten, dass im Wettrennen die einzige Gefahr liege 
auch nul', dass hohes Spiel nicht vorhanden ware, wenn keine Wet:e 
Volksfesten stattfanden.) Was grosses Spiel nahrt odeI' gar nul' zu 
Zwecke besteht, ist tief zu beklagen, und es sei, auf die Gefahr hin 
sehr kleinbiirgerIichen. Sinnes beschuldigt zu werden, die Ansicht 
gesprochen, dass die Pferderennen ein ungliickliches Volksfest sind. 

Eine dritte unzweifelhafte Folge von gemeinschaftlichen Festen ist 
tiefere Griindung und die Ausbildung von Genossenschaften, welche 
wedel' die Veranlassung des Festes sind oder sich doch als solche 
betheiligen und in einer die Aufmerksamkeit auf sich ziehenden 
auftreten. Del' persanliche Umgang, del' sinnliche Eindruck einer 
zu einem bestimmten Zwecke vereinigten Anzahl, die Wirkung VOn 
sprachen tragen hierzu machtig bei. Die Mitglieder fiihlen sich 

5 """n~,lLlIm 
und geho ben; bisher ferne Gestandene bekommen Lust beizutreten 
Gleichartiges zu veranstalten. - Dass diese Wirkung del' offentlichen 
gar sehr zwei Seiten hat, liegt auf del' Hand. Ob sie namlich 
wilnschenswerthe odeI' eine zu beklagende sei, hiingt offen bar davon 
welch en Charakter solche Genossenschaften haben. Diesel' kann nUn 
eben so wohl erfreulich als bedenklich sein. Erfreulich ist er fast 
wenn del' Vereill seine offen aufgestellten Zwecke ausschliesslich 
Die Grundung und Befestigung von wirklichen Sangervereinen, VOn 
willigen Feuerwehrell, selbst Turn - und Schiitzenvereinen, kann man 
gerne begriissell und darin auch einen Beweis von gesunden "'''''''HOm] 

lichen Zustal1den finden. Anders stellt sich abel' die Sache, wenn (w 
oft del' Fall ist) neben dem ostensiblen Zwecke del' Vereinigung und 
Festes eine andere Absicht verfolgt wird, sei diese nun rein 
sei sie gesellschaftlicher Art. Natiirlich ist es magIich, dass diesel' 
zweck ebenfalls ein zulassiger und selbst ein wiinschenswerther sei , 
dann ist es auch sehr begreifIich, dass die mit ihm Einverstandenen 
billigen und fill' sich beniltzen, jede Kraftigung del' Genossenschaft 
sehen, so denn namentlich auch Feste, welche zu seiner VtHJLlt:llH'CilU 
etwa gefeiert werden mogen. N amentlich in einem heftigen Kampfe 
man Bundesgenossen gerne an, wo man sie findet. Dennoch hat die 
auch hier schon ihl'e ernstlichen Bedenken. Einmal leidet del' 
Zweck del' Vereinigung un tel' einer solchen Nebenabsicht. Sinn und 
merksamkeit werden von ihm abgezogen; es werden Riicksichten gellloInme! 
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ihm fremd sind, es kommen PersonEm in Betracht und zu Ansehen, 
mit denselben nichts zu thun haben. Zweitens und hauptsachlich 

wird ein politisches Unternehmen auf eine Grundlage gestellt, mit 
es keine natiirliche Verbindung hat und aus del' es also auch keine 

Starke ziehen kann. Ein Singverein mag noch so schOne patrio
Lieder singen, allein aus denselben und ihrer Uebung geht kein 

dessen hervor, was dem Vaterlande unter den gegebel1en Um
frommt. Seine politische Richtung wird eitel Erinnerung an 
und ein vages Gefiihl sein. Eine Feuerwehr kann mit grosser 

und Gewandtheit einen Brand loschen; abel' keineswegs ist sie 
auch befahigt einzusehen, wie ein Brand zu verhiiten odeI' zu 

ist, welcher dem Staate im Inneren odeI' im Aeusseren droht. Sein 
kann sehr verkehrt und selbst gefahrlich sein. Wie eine 

Lasung schwieriger gesellschaftlicher odeI' staatlichel' Fragen dmch 
am Reck odeI' mit del' Springstange vermittelt werden solI, ist 

einzusehen. Eine Schaar korperIich geiibter W[annel' ist unter Um
eine sehr schatzenswerthe Hiilfe, allein sie muss nicht dariiber 

<el1.~vJlt)!\A"U wollen, wo, wie und wann diese Hiilfe nothig ist. Dazu gehOrt 
Uebung anderer Krafte. Endlich ist eine weit vel'breitete sichere 

del' Schiesswaffe eine sehr gute Eigenschaft eines Volkes; 
sie ist selbst militarisch von geringem Werthe, wenn sie nicht regel

organisirt und verwendet wird, und ein scharfes Auge auf die 
ist nicht gleichbedeutend mit einem geubten Blicke ZUl' rich

Erkenntniss einer in del' Ferne stehenden politischen Gefahr odeI' 
Durchschauung eines verwirrten Zustandes. Auch hier ist also Tl'ennung 
nicht zusammen GehOrigen und Arbeitstheilung rathlich. In so ferne 
Theilnahme des Voll{8s an den offentlichen Angelegenheiten wiinschens

und diess ist del' Fall in allen freieren Staat en, werde es hierzu 
und besollders gebildet; es beschiiftige sich damit in freier 

TJlatigkeit, abel' mit Ernst und Bewusstsein, so wie ohne Zerstreuung und 
durch Nebengedanken; wenn zu politis chen Zwecken Vereine 

und nothig sind (eine hier nicht weiter zu verfolgende, 
abel' unbedingt zu bejahende Frage), dann grilnde man sie mit 

Ilcharfem Blick auf den Zweck und nul' auf diesen. In solchen Fallen 
. denn auch, falls es fiir gut gefunden wird, politische Feste gefeiert 

. abel' mit bewusster Absicht und auf diese berechnet. Die sonstigen , 
Zwecke und Vergniigen des Zusammenlebens bleiben dagegen weit bessel' davon 
'g€tre:nnt. jeder in seiner Art verfolgt und organisirt. - Natiirlich noch weit 
~V"'1Ull1"'Gl stellt sich die Rechnullg, wenn, was erfahrungsgemass gar nicht selten 

vorkommt, anscheinend harmlose Vereine eine von ihrem unmittel
Zwecke weit· verschiedene bedenkliche odeI' eine geradezu gefahrliche 
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staatliche odeI' gesellscbaftliche Richtung haben. Dass in solch 
. B f t' em eme e es 19ung und Verstarkung durch Feste nicht erwunscht . 

. 1 .., .. . seln 
1St se bstverstandhch, mogen dleselben nun einen Namen und V 
haben, welchen sie wollen. Wer wurde es z. B. mit Vergnugen 

wenn ~rbeit61: von del' Richtung Lassalle's sich unter del' Maske von 
oder Slllgverelllen durch irgendwelche iiffentliche Feste zu verstark 
zu kraftigen suchten? Welcher Verstandige musste es nicht . en 

wenn Turnvereine sich, als solche an extreme IJolitische PaI.t . 
. ' elen 

schhessen und um zu1' Ausdehnung ih1'er Genossenschaft, wohl aucll 
durch ihre Zahl und Kraft Eindruck zu mach en , grosse allgemeine V 
feste veranstalten woUten? 1st docll ein gemeinsames Auftreten 

geubter Schaaren zu kraftige1' Nahelegung weitgehendel' staatliclle1' 
gesellschaftliche1' Forderungen nichts anderes, als eine deutliche Hin 
auf Unterdruckung yon Grunden durchphysische Gewalt. Und wenn 
grosses Schutzenfest dazu benutzt werden sollte, um zum U msturz 
volkerreehtlich begrundeten Zustandes aus Tausenden von Kehlen 
muntern, so ware diess wo nicht ein Verbrechen so doeh jeden FaUes 

sehr leichtsinnige Handlung. Wenn die Schfitzenvereine den N'''J\Olli';\jU~lill 
haben, . auf ih1'e Faust grosse eu1'opaische Politik zu treiben, und wenn 
dazu l'lesengrosse Feste veranstalten, so sind sie eine e1'nstliche 
namentlich durch die Yerbindung ganz verschiedener Zwecke. 

Endlich ist noch anzuerkennen, dass die Volksfeste, VOl' Allem 
ganz grossen, von nicht unbedeutendem Einflusse auf die Erweckung 
Gefuhls del' Nationalitat sind. Am Eedeutendsten ist diess natiirlich 
bar, wenn solche Feste sich regelmassig wiederholen und somit del' 
imme1' wiedel' erneuert und verstarkt wird; abel' auch nul' bei 
lichen Zusammenkiinften, wenn sie in die rechte Zeit fallen und in 
Weise benutzt werden, kann die Wirkung immerhin eine bedeutende 
Diese Seite del' Sache kann nul' mit Vergnugen und Beifall 

werden und ist wohl zu unterscheiden von den so eben besprochenen 
nul' sehr bedingungsweise zu lobenden politischen Folgen del' V . 
Hier handelt es sich nieht von einem unmittelbaren Eingreifen in das 
durch ungeeignete Hande und von unrichtigem Standpunkte aus, 
nul' von del' Verstarkung einer an sich liiblichen und wichtigel1 
welche namentlieh fur ein dUl'ch ungunstigen Verlauf seiner 
politisch gespaltenes Yolk von del' hiichsten Bedeutung ist. Naturlich 
diesel' Sinn fur die Zusammengehiil'igkeit des Ganzen nicht allein und 
vorzugsweise durch Feste erzeugt und erhalten, und ist nicht Alles 
denselben gesund und nachhaltig. Es 11tuft aueh mancher trunkener 
und augenblickliche Aufregung mit unter, nul' erzeugt dureh die 

Menge del' TheiInehmer, durch die physische Bewegung del' Menge, 
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u. s. w. Selbst del' Eindruck, welchen laut bejubelte Redner machen, 
ein sehr voriibergehender und fur die Beschliisse, welche etwa gefasst 

die Zusicherungen, welche zugerufen werden, stehen am nach
Tage nul' Wenige mehr ein. Und del' ware ein sehr naiver 

welcher glaubte, auf die Gesinnung bei einem 801chen Feste , . 

durch ein solches etwas praktisch Dauerndes und Wirksames grunden 
kOnnen. Allein im schliesslichen Ergebnisse sind die Wirkungen nicht 
unterscMtzen. Es bleibt doch bei sehr Vielen ein Gefiihl del' Zusammen

.,iit,"hor'l!'E:ej~, eine Ueberzeugung, dass fur deren auch aussere Darstellung 
geschehen miisse, eine Art von moralischer Verbindlichkeit dazu 

ubrig. Kann doch uberhaupt bei den Menschen die Kraft 
Eindruckes und del' eventuelle Entschluss zum Handein in doppelter 

ve1'starkt werden. Einmal durch eine baufige, wenn im einzelnen 
auch unscheinbare, Wiederholung, wie z. B. durch Zeitungen. OdeI' 

dadurch, dass sehr Viele zu gleicher Zeit denselben Eindruck erhalten 
von denselben Gefiihlen und Entsehlussen bewegt werden. Letzteres 

ja, wenigstens neben dem Gefuhle del' geringeren personlichen Ver
deI' Grund, warum eine versammelte Menge Dinge unter

welche kein Einzelner aus derselben fiir sich allein begangen hatte. 

4. Verhalten des Staates. 

In Betreff des Verhaltens des Staates zu den Volksfesten ist zu unter
zwischen dem, was e1' unmittelbar in seinen eigenen Interessen zu 

oder zu lassen hat, und den etwa erforderlichen Einwirkungen auf die 
Bedeutung derselben, welche zwar nicht ohne Wichtigkeit 

ihn ist, doch nul' von mittelbarem Einflusse, wie uberhaupt Alles, was 
gesellschaftliche Ordnung. betrifft. 
In ersterer Beziehung handelt es sich wieder theiIs von del' eigenen 

von Volksfesten, theils von etwaigem Verfahren gegenuber 
. 80lchen, welche ohne Zuthun des Staates stattfinden. 
Uebel' die Veranstaltung solcher Festa durch den Staat selbst ist es 

dem, was oben bereits uber deren Wesen und Folgen ausgefuhrt 
kaum nothig, noch etwas zu bemerken. - In so ferne regelmassig 

iiffentliche Festeals ein praktisch wirksames Mittel zur Aufrecht
schlechter Zustande erscheinen, ist fur den Rath einer ehrlich en 

laubten Wissenschaft kein Raum. Regierungen, welche bewusst in 
Yerhaltnissen sind, mogen thun und lassen, was sie fur gut finden; 

Theorie hat nul' zu zeigen, wie schlecht die Dinge auch hier bestellt 
"und wie selbst an sich folgerichtige Maassregeln nur nachtheilig sind 
wirken. - Was abel' gesunde staatliche Zustande betrifft, so sind in 
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solchen Volksfeste als vom Staate selbst ausgehende Veranstaltungell 
Forderung del' allgemeinen Zweeke von geringer Bedeutung. Zu den 
ntlnftigen Staatszweeken gehOrt es nieht, einen Theil del' Bevolkerung 
allgemeine Kosten zu unterhalten und zu vergntlgen; wenn irgend 
so bleibt ein soleher Lebensgenuss dem Willen und den lVJ:itteln des 
zelnen iiberlassen. Diess um so mehr, als die wirkliehe Besehaffung 
Vergniigen sehliesslieh doch von del' subjectiven Stimmung eines Jedi::n 
Mngt, welche del' Staat wedel' kennen kann, noeh die er in ihren V 
denheiten befriedigen konnte .. Es bedarf abel' auch soleher VAr~I,n.1'''H'n' 
nieht, um bei den BUrgern eine AnMngliehkeit an das Bestehende 
Bewusstsein seine)' Reehte und seiner PHiehten zu erwerben; das 
Leben und die Betheiligung del' Einzelnen an den Staatseinriehtungen 
bier vollkommen aus. Und sollte etwa auch bei einer kleineren odeI' 
seren Anzahl die Zufriedenheit dureh Festliehkeiten noeh gesteigert 
konnen, so kommen anderer Seits die oben naehgewiesenen 
Naehtheile soleher Veranstaltungen auf offentliche Kosten in 
und es kann daher sehliesslich nicht dazu gerathen werden. 
etwa zuzugebende Ausnahme findet da statt, wo ein Volksfest, 
aus welehem urspriingliehen Grunde von del' Regierung v8I~an:stalltet,. 

einer Gewohnheit geworden ist. Hier mochte die Unterlassung zu 
Missvergniigen Veranlassung geben, dessen iible Wirkungen in keinem 
Mltniss zu dem Aufwande stUnden. Um so mehr abel' muss man sich 
del' Griindung neuer Feste diesel' Art hUten. 

Abel' auch gegeniiber von, den aus dem Volke selbst 
Festen hat del' Staat in seinem unmittelbaren Interesse nul' 
las sung, zu handeln, und zwar gleieh wenig ob von hindern odeI' von 
dern die Rede sein mochte. 

Zu Verboten ist offenbar im Allgemeinen kein Grund und auch 
Recht vorhanden. Freiwillige und gemeinsehaftliehe Vergniigungen 
sich erlaubte und somit dem Biirger freistehende Handlungen, und 
seiner eigenen Neigung und Berechnung zu iiberlassen, ob er Antheil 
will oder nicht. Selbst wenn das Verfahren Einzelner in solcher 
nieht verstandig ware, ist dadurch ~ch kein Zwangsrecht des 
grUndet. Derselbe ist wedel' del' allgemeine Moralp:~di~er 
fiir Erwachsene, noeh ibr Vermogensvormund. Es wird noch gar 

'und zum Theile weit weniger Unschuldiges, als eine Festfreude 
gangen, ohne dass desshalb dem Staate eine Befugniss zum 
entstiinde. Nul' in ganz ausnahmsweisen Fallen kann somit von 
bote die Rede sein. Solcher lassen sich denn abel' folgende denken, 
mal, wenn ein Fest notorisch einen rohen und unsittlichen 
Eine solche schadliche Einwirkung auf dieSittlichkeit, namentlich. 
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welche naeh Alter und Bildung sich nicht dagegen zu schtttzen 
, darf del' Staat nach allgemein anerkannten polizeilichen Grund
lllcht zulassen, ,Es kann demgemass z. B. keinem Zweifel unter
dass es das Recht und die PHicht des Staates ist, Stierkampfe von 

Charakter zu verbieten, (noch entschiedener natttl'lich seine 
dergleichen nicht selbst zu veranstalten.) Ob die Volkssitte ein 

diesel' Art noch so leidensehaftlich liebte, konnte keinen Unter
machen; nul' ware etwa ein langsames und vorsichtiges Vor

entschuldigt. Zweitens liegt eine gerechtfel'tigte Veranlassung zu 
Verbote VOl', wenll ein Fest unzweifelhaft unter einem falschen VOl'-
zu einer unerlaubten politischen Absicht missbraucht werden will; 

Iso etwa die Absicht besteht, die versammelte Menge zu einer aufstan-a . 
Bewegung hinzureissen, oder wenn das Fest zur ungehinderten und 

Versammlung einer gegen die bestehende Verfassung des 
versehworenen Partei beniitzt werden soIl. Es ware mehr als thO-

wenn sich del' Staat dUl'ch einen blossen Aushangeschild abhalten 
die nothigen Maassregeln zu seiner Vertheidigung zu treffen. Zu 
gehOrt aberVorbeugung so gut als Unterdriickung; ja es ist el'stere, 

irgend moglich, immer vorzuziehen, theils als sicherer, theils weil 
mit einer Gewalteinschreitung nothwendig verbundenen Uebel vel'

werden. Natiirlich wird es in einem solchen FaIle von Seiten del' 
und kopflos Nachsprechenden an Geschrei iiber UnterdrUckung 

Eingriff in erlaubten und harmlosen Lebensgenuss nicht fehlen. Hier-
hilft wohl eine offene und iiberzeugende Darstellung des Sach

; jeden Falles dal'f man. sich dadurch nicht von dem Nothwendigen 
lassen. Ein dritter Grund zum Verbote eines Festes kann ein

, wenl1, gleichgiiltig itzt aus, welchem Grunde, jede Zusammenkunft 
grossen Anzahl von Menschen ein Ul1gliick herbeizufiihren droht, 
die weitere Verbreitung einer gefahrlichen ansteckenden Krank

einer gefahrlichen Storung del' offentlichen Ruhe. Hier ist 
nicht das Fest, als solches, welches das Verbot treffen soIl, 

die Veranlassung zu einem grossen ZusammenHusse von Menschen; 
seine Eigenschaft als Vergniigungsanstalt kann ihm auch verniinf

kelne Schonung verschaffen. 
Wel1ige gegriindete Zweifel Mnnen obwaltel1 in Betreff del' vom Staate 

Forderung von freiwilligen Volksfesten zu leistenden BeihUlfe. 
in diesel' Beziehung liegt ihm wenig zu thun ob. - Ein unmittel
Interesse an dem Stattfinden solcher gemeinschaftlicher Vergniigen 
offenbar nicht. Es wird dureh eine Haufigkeit odeI' Grossal'tigkeit 

kaum je einer seiner Zwecke unterstiitzt odeI' eine seiner Krafte 
Sein Ansehen im In- und Auslande wird dadurch nicht gestei-

32 
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gert, der Gehorsam gegen die Gesetze nicht gesteigert, seine 
durch ErhOhung der materiellen Macht befestigt. Hochstens konnte 
zelnen Fallen die bei einem gross en V olksfeste sich yoraussichtlich 
barende allgemeiue Gesinnung als moralische Unterstiitzunrr 

'" «Ui'btl.l'Pol' 

innerer PoIitik verwerthet werden; allein nieht nur sind solche 
heiten allzu selten, sondern auch die erwarteten Ergebnisse allzu 
~~~ dass auf diese Beniitzullg zu Staatszwecken ein Gewicht gelegt 
Ronnte. Sodann unterstUtzen V olksfeste den Staat in keiner W 
seiner Aufgabe, die Rechtsordnullg aufrecht zu el'halten odeI' das 
und geistige Wohl, sowie die Yermogenserwerbung des Yolkes zu ford 
einzige regelmassige Grund, aus welchem etwa ein Anspruch in 
ziehung gemaeht werden kann, ist eine Hinweisung auf die PHieht 
nunftigen Lebensgenuss der Burger zu unterstutzen. Bei genauerem 
1St abel' auch hier leicht zu el'kennen, dass nul' sehr wenige 
wirklich begrundet sein konnen. Die PHicht einer FOl'derung 
Lebensgenusses ist allerdings grundsatzlich nicht zu bestreiten, da 
strebung eines solchen in allewege ein erlaubter und ein allgemein 
lieher Zweck ist. Allein bekanntlich ist die staatliehe Pfiieht del' 
stutzung del' Zwecke seiner BUrger bedingt durch die Noth 
HuIfe und dureh die verhaltnissmassige Wichtigkeit eines Zweekes 1). 
abel' ist in ersterer Beziehung klar, dass die Bedingung des Naehweises 
Nothwendigkeit, namlich del' Beweis der eigenen Unfahigkeit znt 
beischaffung der erforderlichen Mittel, 8ehr selten zu erfUllen 
Theils ist schon im Allgemeinen die sittliche Rechtfertigung del' 
VOn Genuss durch das Yorhandensein der dazu erforderlichen 
dingt; theUs mag im FaIle eines noch bestehenden Mangels ohne 
zugewartet werden bis zu einer genugenden Ansammlullg; theils 
mit Recht eine Beschrankung del' ausseren Ausstattung auf das 
verfugbaren Fonds zu verlangen. Was aber die V 
Zweckes betrifft, mit anderen Worten die Vergleichung seiner 
mit der anderer Lebenszweeke, so kann daruber kein Zweifel 
der durch ein offentliches Fest zu erlangende Gewinn weit 
jedes Unternehmen, welches die Sicherung des physiseheu WoMes 
Ausbildung del' geistigen Krafte zum Gegenstande hat, und dass 
meisten Vorkehrungen zu Vermogenserwerb von entschieden 
deutung fur die Einzelnen und die Gesammtheit sind. Vergnugen 
1l.n die Reihe kommen, wenn aIle PHiehten erfulIt sind. Da nun 
unermesslichen und immer noeh steigenden Anforderungen an' 
zur Forderung der ebengenannten naher liegenden und Mher 

1) V gl. hieriiber m e in e PO!izeiwissenschaft, 3. AufI., Bd. I, S. 19 fg. j Ed. II, 
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Zweeke sehr selten, wenn je, die vorhandenen Mittel zu einer 
Befriedigungausreiehen, so ist schon dadureh die BeihUlfe 

zu Y olksfesten auf das engste Maass besehriinkt, wo nicht ganz 
"""lll"uv~. - Es wird also schliesslieh eine positive Begunstigung des 

soweit er selbst, sein Wesen und seine Aufgabe betheiligt ist, kaum 
Weise hervortreten, als dass erforderliehenFalles und wo es 
wird den Festunternehmern die unentgeltliehe Benutzung von 

"'lie[en1Ghum (von Grund und Boden zum Festplatze, von V orrathen und 
zu Aussehmuekungen u. s. IV.) oder die Dienstleistung von 

und Aufsiehtspersonal verwilligt wird. Geldbeitriige durften nur 
ausnahmsweise gereehtfertigt sein; und zwar gehOren hierher auch 

oft geforderten Yerminderungen del' Fahrtaxen auf den Eisenbahnen. 
'mag eine solehe Begunstigung bei durchaus wunsehenswerthen Festen 
{ler Stelle sein; allein als Regel muss man sieh dagegen erklaren. Del' 

trifft die Staatskasse und muss also von den beim Feste grossten· 
nicht betheiligten Steuerpfiiehtigen getragen werden, oder maeht er 

bei nutzIicheren und nothwendigeren Leistungen des Staates fiihlbar. 
Mit diesel' im Ganzen negativen Antwort auf die Frage naeh dem 

des Staates zu den Yolksfesten, so weit er selbst und seine 
in Frage stehen, ist abel' allerdings del' Gegenstand noeh nieht 

erschopft. Eine ebenso wichtige, wo nieht wicHtigere Untersuchung 
""bel' anzustellen, was in gesellsehaftlicher Beziehung zu gesehehen 

mit anderen Worten, oh die aussel'halb des eigentlichen Staatslebens 
Eigenschaften und Wirkungen diesel' Feste keiner bewussten 

""";,.1,,,"£)' bedurfen. Und zwar ist aueh hier wieder, wenigstens zum 
von einer staatlichen Thatigkeit die Rede. Es kann sieh niimlich 

hegeben, dass aueh eine sieh ganz in den Schranken ihrer Auf
. und ihres Rechtes haltende Regierung Veranlassung hat, innerhalb 
llaturwuehsig sieh bildenden, Interessenkreisen ihrer Unterthanen, 

unter ihrer allumfassenden und zu einem bestimmten hOhel'en 
leitenden Organisation bestehen, helfend, warnend und unmittelbar 

einzuwirken. Thatigkeit anderer Faetoren mag daneben be-

Zu dem Ende muss man sieh denn abel' klar machen, welchen EinHuss 
Yolksfeste auf die verschiedenen Yolksklassen und Lebensbeziehungen 

Die ohen, S. 488 fg., versuchte Wurdigung ihrer Eigenschaften dient 
besten hier zur Leitung. 
Zunachst ist die Klasse del' K lei n bur g e r und del' ihnen nahe 

Landleute ins Auge· zu fassen. Die aristokratischen Klassen, 
sie durch Geburt, Reiehthum odeI' Bildung bezeiehnet sein, pHegen 

olksfesten sieh nicht viel zu betheiligen, Pferderennen ausgenommen. 
32* 
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Selbst del' hOhere Burgerstand nimmt nul' etwa an gross en 
Festen entschiedenen Antheil. Dagegen findet sich die genannte 
Rlasse sehr durch die Feste aner Art angezogen und wird in wnth1,cli:lft. 
lioher, politischer und nationaler, endlich in civilisatorischer Hinsicht 
ihnen beriihrt. 

In wirthschaftlicher Beziehung sind die Folgen bei einem in ZanI 
und Art del' Feste eingehaltenen Maasse nicht in nennenswerthem Grad 
schadlich. Wohl abel' treten Nachtheile, vielleicht sehr empfindlicher AI': 
ein bei unverstandiger Menge und allzu langeI' Dauer del' Zusammenkiinfte' 
odeI' wenn, ein allzu grosser Aufwand fur DeoOl'ationen, Aufzuge u. dgl;·' 
gemacht WIrd, VerMltnissmassig grosser Aufwand einer Seits, Arbeitsver_ 
saumniss anderer Seits Mnnen zum wahren Verderben werden. Eine ver
standige Entgegenwirkung ist daher offenbar wiinschenswerth. Dass '. del' 
Staat das Recht habe, direct eine Beschrankung vorzuschreiben, son 
allerdings nicht behauptet werden; allein nicht nul' sind ihm selbstredend 
Ermahnungen durch seine Beamte und in der Presse gestattet, sondern e1' 
mag auch in einzelnen Fallen durch Verweigerung oder doch Beschrankung 
einer von ihm e1'betenen Ve1'giinstigung (z. B. Beniitzung eines ihm ge
geh01'igen G1'undstiickes zum Festplatze) unmittelba1' zum Maasshalten nothigen. 
ANCh kann und soIl er, soweit del' Haushalt del' Gemeinden seiner Ober~ 
aufsicht unte1'worfen ist, dafiir sorgen, dass nicht durch Beiziehung offent
lioher Kassen solohe Verschwendungen ermoglicht werden. Wirksamer freilich , 
als jede Einwirkung der Regierung, wird eine von wohlwollenden und ein
Hussreichen Mannel'n bestimmte und von del' Pre sse unterstiitzte offentlioh~ 
Meinung sein. In diesel' Richtung thiitig zu sein, ist also Verdienst und 
sittliche PHicht; in Volksschriften aber, z. B. in Kalendern, ist del' richtige 
Platz fiir eine nothige Belehrung. 

Dass und warum die Volksfeste uberhaupt durchschnittlich in polith 
scher Beziehung nicht giinstig wirken, in natlonaler dagegen einen guten 
Eillfluss haben, ist oben erortert worden. Die Kleinbllrger sind in beiden 
Riicksichten so wenig ausgenommen, dass vielmehr gerade bei ihnen dies~ 
Folgen besonders hervortreten; in ersterem Betreffe wegen ihres geringeren 
Verstandnisses, in dem anderen wegen der bei ihnen besonders fiihlbaren 
Nothwendigkeit einer allgemeinen Auffassung und einer Abstumpfung 
Vorurtheilen. Die bedellldiche politische Folge ist nicht gleichgiiltig, weil' 
ein staatlich verbildeter niederer Mittelstand, bei seiner grossen ZahI, in 
sehr widriger Weise bei Wahlen auftl'eten und iiberhaupt durch storrigen 
und abgeneigten Sinn eruste und bestandige Widerwartigkeiten vm'nri'Ul.llnelll 
kann; dennoch ist schwer einzusehen, in welcher Weise hier durcll 
liche Maassregeln Abhiilfe geschafft werden mag. Allerdings gewahrt, 
wenigstens in manohen Landern, die Gesetzgebung das Mittel, politische 
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11l1ungen iiberhaupt zu verhindel'll wo sie unpassend erscheinen, und 
'Versam - . 
k6nnte die Regierung somit ~ieses R~cht ~e~gstens dazu beniitzen, .u:u 

T lksfeste nul' unter del' Bedlllgung elUer volhgen Enthaltung von Pohtlk 
~: gestatten: allein es leuchtet ein, dass auf diese Weise nicht viel ge-

en wird Abgesehen davon, dass ein solches Bewilligungs- und Be-
,\\,onn . . ' 
d'n ungsrecht keineswegs in allen Staaten besteht, 1St es auch gerade 111 a:: fraglichen FaIle schwer zu handhaben. Eine plotzliche Unterbrechung 
. volksfe~tes und eine Zerstl'euung der zur Begehung desselben ver-
~M' u . • 

sammelten Menge ist eine Maassregel, zu welcher man slOh sehr ungerne 
entschliessen wird, und deren Durchfiihrung vielleioht von den .ernstest,en 
F 1gen sein kOnnte. Auch darf nicht iibersehen werden, dass dIe Verhll1-
d:rUng des politischen Charakters der Feste zu gleichel' Zeit auch die Be
seitigung del' nationalen Bedeutung derselben mit sich bringt, welche doch 

1 e
in Vortheil w erkennen ist. Es scheint somit kaum etwas Anderes 
as" d' k 't "b'g zu bleiben als die wiinschenswerthe Massigung und Verstan 19 eI 
un' . 
d 

Tonangebern aus dem Volke selbst zu iiberlassen und etwa auf dlese 
m 'd 

einzuwirken zu suchen, was denn freilich oft genug nicht gelingen w~r . 
Darllber kaun natiirlich kein Zweifel sein, dass die Veranstalter u~d LeIter 
eines Festes sehr viel in diesel' Beziehung thun kOnnen, namenthch durch 
eine verstandige Ordnung des Redewesens. Die nun hinreichend gemachte 
Erfahrung von den nach allen Seiten hin schlechten Folgen einer Willkiir 
und 1\'1aasslosigkeit sollte in der That Jeden, welcher mit einem solchen 
Unternehmen sich befasst, zu einer klarell AllSicht in das, was hier 
noththut, brillgen und zu· dem festen Entschlusse, trotz Tadels und ver
suchten Widerspruches die zur Verhinderung von Unfug beschlosse~en 
Maassregeln auch aufrecht zu erhalten. Es ist aUmahlig zur EhrenpfllOht 
gewordell, dem unwiirdigen Scandale ein Ende zu machen und namentlich 
auch die urtheilslosere Klasse von Theilnehmeru VOl' politischer Verkehrt-

heit zU bewahren. 
Die civilisatorische Wirkung del' Volksfeste aussert sich allerdings 

zunachst auf die Klasse der Bevolkerung, von welcher hier zunachst ge
sprochell wird, theils weil sie am starksten bei dellselben vertreten ist, theils 
weil sie einem solchen unbestimmten und durch keine Kritik beschrankten 
Einftusse am meisten offen steht. Besonderer Vorkehrungen zur Sicherung 
und Verstarkung dieser wiinschenswerthen Folge bedarf es jedoch nicht; 
ih1' Eintreten hangt wesentlioh von del' allgemein anstandigen und verniinf
tigell Anordnung abo Was zu dieser beitragt, Ausschweifungen und Roh
heiten ferne halt, begllnstigt auch die gelegentlich einer solchen Zusammen
kunft zu gewinnende Bildung. Nur zwei Bemerkungen mogen gemacht 
8ein. Einmal ist klar, dass die soeben besprochene Verbesserung des eigent
lieh intellectuellen Theiles der Feste, llamlich del' offentlichen Ansprachen 
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an '~bie Ver~ammelten, einen guten Einfiuss gerade Imf' die t 
ausu en wlrd. Wenn eine R d d un eren 
he e em Zwecke und del' 

nac wohl Uberlegt, in del' Form einfach und von vel'S" . 
Ausdehnung ist, auch keine h"h K . tandlgem Maasse 

h ·. . 0 eren enntmsse voraus t 
auc fur Jene zahlreichste Gatt .. se zt, so ist 

ung von Zuhorern ve t" dr 
Form und Inhalt fur dieselbe bi]dend w"h d . 1'8 an Ieh und nach 
~ige, leidensehaftliehe und unpraktische' Deal rent' dlese durch unverstan .. 
1rre geleitet werden kann S1' h I' h ,e a~a l~nen nul' verdummt und 
E ' . . c er lC em machtlge G 
Jmsleht und Festigkeit in diesel' B 'h ,r rund weiter ZUt' 

h f eZle ung. Zwelten b ' 
a t, dass rur die fragliche Schichte dB" s a e1' 1St unzweifel~ 

d . e1' evolkerung G f sen sten smd, Musik ist die . , K esang este am Pas. 
emzIge unst welche j B ' 

Menge liegt, und BescMftigung mit ihr 'ist t h~ d erewhe del' grossen 
theils durch den Genuss selbst the']. d h di~n se Ie en bildend fiir sie 
h ,IS ure e Abzieh ' 

olungen. Gressere Ve1'einigungen del' ertlic ung Von rohen Er-. 
gern das kUnstlerisehe Verstandniss u d b hen ~esangvereine abel' stei
fur die Leistungen. Ein M' b' h' n ge en em en hOheren Maassstab 

ISS laue 1St wenn de' Z r k . 
aus den Augen gesetzt wird, kaum den~b l' . r "ee mcht absichtlich 
also aueh vorzugsweise ge1'n h a . Dlese Art von Festen ist denn 

. e zu se en und zu be" t' 
In Bezlehung auf den h 0 he B " guns Igen. 

folgendermaassen. _ De1'selb ~ en u l' g e l' s tan d verMlt sieh die Sache 
J e lUmmt an den kl . F 

massig nul' wenigen . .Anthe·l 't ' emeren esten verhaltniss_ 
A I, IS dagegen bel den. , 

nzahl vertreten. Del' dureh d' 1" gIossen m bedeutender 
k 16 angere Dauer derselb d ' 

osten und iiberhaupt entstehende" A en, ureh die Reise-
. grossere ufwand k ' 

getragen werden; aueh spreehen'h d" ann von Ihm leichter 
als einfache Liederfeste F hI. n Ie hler verfolgten Ziele mehr an 

, a nen welhen u dId 
Feierliehkeiten, Seine Stellu d' g., 0 er aueh als kirehliche 

ng zu e1' Saehe . t ' 
dene von del' del' niedereren S h' ht d IS ellle wesentlieh verschie-
den Zwecken del' Feste nicht b~ IC en ~r GeseUschaft. Er verhalt sieh zu 
und selbstthll,tig dabei auftrete oss dreeep~Iv, . sondern er will mitbestimmend 
. n, un es 1st Ihm dab . h ~ 

hch um politische und nationale Ab . h el aue last ausschliess. 
V SIC ten zu thun h 

ergnugen eine Rolle spiel d ' wenn sc on auch das 
en un namentlieh d . B . 

grossen Stadt Anziehungskraft "b e1 esuehell1er fremden 
. ausu en mag B' d b 

tIsch en Stellung welch... d' E' . el er edeutenden poli-
, v 16se mwohnerklass t t . 

Schwachen in unseren const't t' II e 1'0 z Ihrer manchfaeheu 
Wahlen zu den Standevel's

l 
u WIne en Staaten hat, indem namentlich die 

amm ungen zum bed t d 
Hande gelegt sind ist abe d E' eu en en Theile in ihre 
und welch en er au~ die F l't er . mfiuss: welchen die Festfl auf ihn haben 

L 'd es e ausubt, kell1eswegs gleichgiiltig 
e1 er kann, wie sich die Volksf t b' , . . 

wechselseitige Einfiuss' e~ e IS Jetzt gestaltet haben, diesel' 
ist, kaum als ein g" 't~elllgbsten~ SOW61t Von eigentIicher PoUtik die Rede 

uns 1ger ezelChnet we dE' . 
8e1ben die specifischen E' h f l' en. < mer Selts sind bei den-

Igensc a ten, welche den hOheren Burgerstand kenn\. 
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~eichnen, in einer dem effentliehen Interesse nicht zutraglichen Weise zul' 
Wirksamkeit gekommen. AndereI' Seits haben sie nichts dazu beigetragen, 
die wunschenswerthe Verbesserung herbeizufiihren. Es tritt diess abel' 
nknentliCh in zwei Erscheinungen hervol'. 

Zunaehst in del' falschen activen und passiven Benutzung del' offent
lichen Rede, woran in erste1' Reihe die schlechte Einrichtung diesel' gan-
zen Seite del' V olksfeste die Schuld tragt, Bei del' chaotisehen Beniitzung 
del' Rednerbiihne liefert gerade die fragliehe Klasse von Theilnehmern 
einen grossen Theil del' verwirrten und verwirrenden Sprecher. Ohne ge
niigende politisehe. Bildung,. ohne hlares Verstandniss del' Mittel und M6g
~iten, . durehSehlagworte beeinfl.usst, nul' <lurch Eitelkeit zum 8pre~hen 
v;;niasst~ tragensi~ ~ach :Kr~ften zu dem Durcheinander von :M:einungs
r~;serungen un<CErkHirungeIl.bei. Diess al1er um so inehr, als sie wohl 
'au~h nul' durchdie' augenblickliche Aufregung des Festes und ohne be
stimmten, zum V oraus iiberlegten Plan auf die Rednerbiihne sturmen. 
Es liegt die kHtgliehste Verkennung des eigenen Wesens und Konnens VOl'. 

Weil sich Manner diesel' Art, vielleicht mit Recht, in ihren geschaftliehen 
und wirthsehaftlichen Verhaltnissen fuhlen, erachten sie sich auch fur be
rufen, ein entseheidendes Urtheil in offentliehen Dingen zu haben; und 
anstatt bei solchen Gelegenheiten selbst noch zu IeI'D en, richten sie in den 
noch weniger hellen Kopfen del' Menge selbst gross ere Unklarheiten an. 
Von diesel' Schilderung ist denn namcntlich auch die Mehl'zahl del' Advo
caten nicht auszuneh~en ,welche so gerne ihreUebung im Spl'eehen VOl' 
grossen Vers~amnlfi:Il1~_en Y~rwerthe~, ohne . dass ihneneine ~gedieieJle poli~ 
tisch~ Bildung -eit1e~ Beruf dazugibe. Unzweifeillaft ist die unabhangige 
SteiIl1l1gder-Ad~0~aten eine seh1'beaehtenswerthe Eigensehaft im offent
lichen Leben, und mag auch ihre formale Bildung, ihre Kenntniss vom 
Rechte und yon Geschaften, endlich ihre Gewohnheit, den von ihnen er
griffenen Standpunkt mit Redegewandtheit und Beniitzung aHer dienlicher 
Gl'iinde zu vertheidigen, mit Nutzen verwendet werden; allein damit ist 
noch nicht entfernt gesagt, dass sie auch nothwendig odeI' selbst nul' regel
massig eine gesunde politische Ansicht haben und eine sichere Belehrung 
spenden kennen. 1m Gegentheile engt einseitiges und oft nul' massiges 
Rechtsstudium den Bllclr.:ein, . tindgew6hnt·· seine .A.llwenduIl~imbUrgerIicbell 
L~belldar;;~,··dieEnts~heid~~g yorliegendel'Fragen auf einen: blossformeIien 
Sat~zu griinden odeI' sie untel.· Gesichtspunkte·zu·stellen, welcllen sie ganz 
fr~~dsind:-:Man hat in den Parlamenten die Erfahrung gemacht (in Eng
land gilt sie als ganz constant), dass die Advocatenlaufbahn nul' selten 
einem Manne die Fahigkeit giebt odeI' auch nul' lasst, staatliche Fl'agen mit 
E:~.i.~m lInd grossem Blicke zu behandeln. Diese Bemerkung muss denn auch~ 
von den Reden ber gross en Volksfesten gelten; und sie ist hier um sO mehr 
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zu beaehten, als gerade hier eine weite und all e . 
sung del' Fragen an del' Stelle ware. g mem menschliche 

Sodann abel' hat del' hohere Biirgerstand auch bei 
schon oft in Betreff del' deutschen Z r" d den Festen 
d 'h' us an e gemaehte Bemerkun 
,ass s:c VIele aus seiner Mitte vollkommen damit begn"" g 

tiber ellle Sach d .. ugen, v/ .... e l5ere et und dabei del' gehOl'ige Aufwand villi ~."."' .. ' .... "":;'~-~~"" 
~~Ol:t!2~"Und tapfel'en Phrasen gemacht wird . D' Th 
in de' Z t' ....... . .... . ... .' Ie ganze atkraft ve ff 

, I us Immung, welche man einer recht drastischen Auffass ,rpu t 
das Vaterland ist durch Lebe hoch" d ' ung zUJubelt, 

d "un "mlllutenIangen BeHan" 
un man geht selbstzufrieden und mit sich H ff gerettet, 
Gestaltung derDinge welche J'a l'tZt 'Lt J! e

h
r
1
er ~ nung auf eine bessere 

, . mCll Ie en konne d' h 
selbst machen werde, nach Hause ' TOO' un SIC schon YOn 
ist durch die Reis d F ,DIe et\\a nothlge Opferwilliglieit abel' 

e zu em este und dul'ch den auf demselben e 
Aufwand thatsaehlich erwiesen Es h t 'h I g machten 
h 't d' b ,a SIC a so auch bei diesel' Gel 
d:~s e:.e :o~; Eige~schaft des, ~eutsehen hohe1'en Mittelstandes herausge:t:~~~ 

zu elUel' OppOSItIOn gegen ein ih b ' 
vel'einigt und dadurch wil'ksam sein kann b m u~ eque~es Bestehendes 
geneigt ist, sieh zur Grtindung , ' a er se r wemg befahjgt und 

, elUer neuen Ordnung del' Dinge d' 
geelgneten Fiihrer unbedenklich d b d' . an Ie dazu 
Ausdauer und m't L' J! un un e mgt anzuschIiessen, diese mit 

I Ielerung del' nothwendigen M'tt I 
Eigenschaften abel', weIche er selbst nieht b' Ie zu unterstutzen, 
l1icht mittheilel1. Von einem "" t' , ~Sltzt, kann er auch Anderen 

guns Igen polItis chen Einfi s 1 h 
auf die unter ihm stehende KIas d G u se, we c en er 
getibt hatte k k' ,se . er esellschaft bei "den Festen aus- . 

. .,' ann eIDe Rede sem; 1m Gegentheil war sein V . 
sem BeISpIel eher von nachtheiliger Wirlmng, Olgehen und 

Etwas bessere Folgen hat die Theilnahme .. , 
den grossell Festen in nationaIer B . ; ~es ~oheren Mlttelstandes an 
Gefiihl del' Z "' , eZlehung, Es 1St l1lcht zu laugnen dass daR 

usammengehol'lgkeit del' ganze N t' d ,< 
kiinfte aus allen Theilen des L . "n a ~on urch diese Zusammen-
keit an die provinziellen Inte' andes gesta~kt, die besehrankte Anhanglich
e. twas gelockert wurde' die Thl e~lsenh und EIge~thiimlichkeiten wenigstens in 

, 8I na me zahlrelCher Ma ' 
tigen Bestandtheile del' Gesellschaft 't b. h' ,n?er aus em em wich-
wesen. Doch muss .' h " IS a e1 lCrbel mcht gleichgiiltig ga-

. man SIC huten die B d t 
die.se neu erw·achte Ges' e eu ung des Verdienstes um 

mnung zu iib hOOt 
Klarheit im Gedanken selbst, "b . d' F

erse 
az:n, Auch hier fehit es an 

. , u el Ie rage WI ~ zu de I" 
msse thatsachlich zu kommen i : ":;. m sc lWlengen Ergeb-
fiiessender Sympathie se, geht man 1m Freudeutaumel und in iiber, 

weg j von dem EntschluR d' 
Zieles nothwendigen allerdin s t' f ' ,se, Ie zur Erreichung des 
Opfer zu bringen ka'uft man ,gh 18 I" mfi aIle Existenzen einschneidendep. 

) SIC VOl' au g d . h h" 
denn aueh die allerdings nicht erfre I' h UbI C se one W ol'te abo Daher 
b h u IC e a er fiir den unb f B o ae tel' unserer Zustande d' e angenen e-

un namentheh del' Eigenschaftell des Burger-
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'standes nicht iibel'raschende Erscheinung, dass del' wirkliehe Eintritt einer 
groSseren Einheit selbst da, wo jahrelang dieselbe unter Sang und Klang 
herbeigewiinscht wurde, itzt von Denen, weiche mit dem Becher in del' 
gand Gut und Blut dafiir einzusetzen schwuren, tief beldagt und unter 
traurigem Hinbliek auf die FleischWpfe des friihel'll Particularismus ver
wunscht wird. Man war sich eben nicht klal' gewesen, welche Aenderungen 
in Interessen und Gewohnheiten eine solehe nationale Gestaltung nothwendig 
mit sich bringen miisse, und ist nun hOchst iiberrascht, dass die sehOnen 
W orte sich in harte Thatsachen ii bersetzen. Wenn dabei dann abel' die 
fruher bejubelten Redner itzt mit bitterem Grimme verfolgt werden, so ist 
diess theils nul' natiirlich, theils haben sie es in del' That nieht bessel' ver
dient. Ihre hohlen, die Wirklichkeit gar nicht erkennenden und beachtenden 
Deklamationen tragen in del' That vielfach Schuld an den Enttauschun
gen; jedenfalls haben sie Ihnen nicht entgegen gewirkt. 

Von gl'ossem Werthe ware es gewesel1, wenn die Feste dazu beigetragen 
hatten, den hOheren Burgerstand in ein besseres Verhaltniss zu den Arbeitel'll 
zu bringen, welche ihm immer feindlicher gegeniibertreten. In diesel' Be
ziehung ist abel' gar nichts geschehen. Die Arbeiter als solche haben, so 
viel wir wissen, an den Volksfesten keinen Antheil genommen; es ist auch 
kein Vel'sueh gemaeht worden sie herbeizuziehen. Somit hat auch keine 
Bemiihung zur Ausgleichung und Annaherung stattfinden konnen, Diess ist 
nun abel' zu beklagen. Was immer zu einer friedlichen Losung diesel' 
wichtigen und bei unrichtigel' Behandlung so sehr gefahrvollen Frage dienen 
Imnn, soUte eifrig und reehtzeitig beniitzt werden. Einleuchtend ist freilich, 
dass dabei mit grosser Vorsicht und Umsicht verfahren werden miisste, 
und ware namentlich ein wohl tiberlegter Gebrauch del' offentlichen An
sprachell und eine unerbittliehe Ordnung des Rechtes zur Rede nothwendig 
gewesen. 

So11en nach aHem dies em die Volksfeste dazu beitragen, dem hOheren 
Biirgerstande diejenige Eigenschaften zu geben, welche im Interesse eines 
gesunden Zustandes del' Gesellschaft, und zwar keineswegs bIos mit Hinsicht 
auf diese odeI' jene einzelne politische odeI' gesellschaftliehe Frage, wiin
schenswerth sind, so muss VOl' AHem auf eine richtige Ordnung in Betl'eff 
del' Rednerbiihne gesehen werden; mit andern Worten, es ist fiir eine 
UeberJegung dessen. was geRprochen und vorgesehlagen werden soll, 
fur eine vel'standige Wiirdigung del' thatsachlichen Verhaltnisse, fUr eine 
richtige Wahl del' Redner und fur eine Fernhaltung del' blossen Schwatzer 
zu sorgen. Es bedarf einer wirklichen Belehrung und keinel' ziellosen 
Declamation. Ob dann del' hOhere Biirgerstand aueh seine iible schlaffe 
Auffassung del' Verhaltnisse und seine selhstzufriedene Gleichgiiltigkeit vel'
bessel'll wird, ist zu erwarten. - Die tibrigen Verbesserungen, namentlich 
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die Vermeidung von unnothigem Aufwande und von aUzu langeI' Dauer del' 
sind fur diese Klasse del' Gesellschaft von untergeordneterer Bedeutun _._ 

W . . b g. 
eUlges nul' 1St zu emerken in Betreff des Verhaltens del' A I' is 

k I' a tie des Ranges und Geistes zu den offentlichen' Festen. Dass 

gross ere und thatigere Theilnahme derselben an solchen z.usarnmenlkullftjl", 
und Vergniigen wunsch ens werth ware, unterliegt keinem ZweifeL 
wurde zur Erhaltung von Ordnung und Anstand viel beitragen und 

diess die Popularitat del' hOher Gestellten vermehren, dieselben nalllleltltlL[}h
dem Bfirgerstande nahsr bringen. Auf letzteres abel' ist nicht nuriiber,. 
haupt, und zwar im gleichmassigen Interesse beider Klassen del' Gesenscha~ 
Gewicht zu legen, sondern namentlich auch im HinbIicke auf den !lchwere~ 
Kampf? welcherganz zweifellos mit den Arbeitern in nicht 

.~~~orsteht und-de~sen gluckliche und vernfinftige Be~~dig~;g-d~rch -_ -. 

:estesZU:sam~enhal~en aller derjenigen Bestandtheile des Volkes bem:; 
1St, welche dIe Bedmgungen und Ergebnisse del' jetzigen Gesittigung auf~ 
recht el'halten wollen. Die Noth wird allerdings die gleichmassig Bedrohten 
zusammenzwingen; allein je fruher eine Verstandigung und ein freundschaft.; 
liches Verhaltniss hergestellt ist, desto leichter wird man sich auch fiber 
das einigen, was noth ist. Was daher zu einer solchen genaueren Bekannt~ 
schaft und gegenseitigen Annaherung beitragen kann, ist von Werth, auch 
wenn es an sich allein nicht 8eh1' ,\irksam odeI' gar entscheidend sein solIte. 
- Eine solche Theilnahme del' bOher Stehenden und hOher Gebildeten ist 
abel' bedingt durch die Beseitigung von Unordnung und von wustem Larm 
auf den Festen; auch kann man nicht erwarten, dass dieselbe wahrend einer 
zu langen Dauer eines Festes vorhalte. Was also in diesel' Richtung 
zur Verbesserung del' Volksfeste gesehehen kann, und wir vergessen 
auch hier eine verstandige Ordnung del' Reden nicht, tragt zu dem ge
wfinschten Erfolge beL Dagegen muss eine Forderung an die Aristokratie 
gestellt werden, deren ErfiilIung zur Erreichung einer Annaherung noth
wen dig erscheint, weil eine solche durch gegenseitige Achtung bedingt ist. 
Es handelt sich von del' Verzichtleistung auf das Spiel. Dem hieriibe.r 
oben bereits Gesagten mag hier nnr noch die eine Bemerkung beigefiigt sein, 
dass del' ganzen Klasse del' soliden und mit dem Werthe des Geldes wohl 
verh'anten Geschaftsmanner ein so leichtsinniges und gewissenloses Gebahren 
mit grossen Summen, vielleicht mit ganzen Vermogen und dariiber hinaus! 
nothwendig ein Grauel ist, und dass sie sich instinktmassig von einer Klasse 
ferne halten, welche einen solcht;ln Unfug als ihr Vorrecht und als eine 
Lebensbestimmung ansieht. 

Endlich noch mag die Beziehung del' VOlksfeste zu del' l' eli g i 0 S en 
Ordnung del' Gesellschaft ins Auge gefasst werden, odeI' richtiger gesprochen~ 
zu dem katholischen Theile derselben, da nul' diese Kirche solche Feste feiert; 
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Es kann bier nicht die Absicht sein, ~~ll)?;",e<l.lr zu ~eka~pfen, ,,,,e~chen 
bei ihren Festenyerfolgt, namhch dIe Yerbr81tung 

-- eines si~nlichen Gia~bens. -Einmaf ist ·-es . Iediglich ihre 

, ~i~die Religiositat ihre~ Bekenl1er begrunden und fordern will. sache, Wle . h 
b 'chende Ansichten vel'schieden Denkender und l1amenthc an-1!itwa a W81 , .... 

Glaubensgenossen sind fUr sie lllcht maassgebend, Ja es mochte b81 
dere

r 
"l'tigen Spannung zwischen den Confession en ein Tadel odeI' ein del' gegenwa . 

U gsvorschlag nul' ein um so strengeres Beharren b81 dem Herge-Verbesser 11 • • d 
. Folge haben Wohl abel' werden ohne Zudringhchkmt un brachten ZUI, d 

It Besorgniss VOl' iiblen Folgen einige Bemerkungen gemacht weI' en 
o"nfe deren Beachtung aUerdings zum Nutzen eines gesunden Zustandes 
dur en , h l' h R' h 

II haftlichen Vel'Mltnisse dienen abel' auch del' kat 0 ISC en Irc e del' gese sc '_ , 
selbst nul' zutraglich sein kOnnte, Es untel'liegt namlich wohl kemem 

'f I dass klein ere und grossere Kirchenfeste nul' unter folgenden VorZWCl e , 
aussetzungen nfitzlich sind, , , 

Einmal, wenn sie nach ihrel' ganzen Einrichtung wirklich FrommlgkeIt 
fordel'll kOnnen, sei diese auch vielleicht nicht gerade ei~e klar gedachte und 
auf die bewusste sittliche Bessel'ung del' Glaubigen genchtete. Alles als~, 

was den Glauben an ein Hoheres ~nd Heiliges zu beleben ver~ag, was dIe 
·D en del' Kirche zum Ausdrucke bringt, selbst was die personhche Stellung 

ogm 1 fl' hi" d d' del' Kirchenhaupter in ihrem vonen Glanze zeigt, muss a S 0 genc 19 un, Ie 
Kirche in ihrem Wesen einmal zugegeben, als nfitzlich el'kannt werden. Es 
'n abel' scheinen, als ob nicht aUe kirchlichen Feste dies en Charakter 

:r~gen. Es ist z. B. schwer einzusehen, wie Spring-Prozessionen die Frommigkeit 
fordern sollen, in welchem Sinne man auch diese Gesinnung verstehen mag. 
Es ist ferner mindestens zweifelhaft, wie dieses Gefuhl gehoben werden soil 
d rch den Anblick man chen Mummenschanzes, an welchem es gelegentlich 
a:ch nieht fehlt. Was je etwa durch solche Mittel bei del' ungebildetsten 
Klasse gewonnen werden mag, geht doch sichel' auf del' andern Seite ver
loren durch die Betrachtungen, welche die gebildeten Klassen del' Gesellschaft 
daruber anstellen, und durch die Folgen einer solchen Kritik. , . 

Zweitens, wenn das Fest in seiner ganzen Anordnung und m semen 
Einzelheiten geschmackvoll ist. In solchem FaIle wird einerseits del' Ge
bildete nicht zuruckgestossen, andererseits ein Gefuhl und Verstandniss fiir 
Schonheit in del' ganzen Masse gefOrdel't, was nul' in j eder Beziehung als 
ein Vortheil betrachtet werden kann. Uniaugbar erfiillen nun in del' Regel 
die Feste del' katholischen Kirche diese Forderung; ,~ie sind nicht,l1ur 
mit Ge~chmack angeordnet, W(llln auch mit.einem etw~s specifischen, . sOlldern 
zum:~Theiiesogarhochstp~;1Chtvoll undwahrhaft Eindruckmachend. Abel' 
'd;;Chist die~s nichtbeiallen del' Fall. Es kommt auch wohl sehr Ge
schmackloses zum Vorschein. Dass ein Beharren bei dem Bestehenden und 
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bei del' Tradition ein Grundsatz und ein Bediirfniss del: katholischen 
ist, steht freilich fest; allein damit ist doch nieht gesagt dass . h 
• ... . " liIe t 
1I1 ganz ausserhchen Dmgen del' Gesittigungsstufe und den 
Eigensehaften del' Volker Reehnung getragen werden' kann. 
streitet z. B. den J esuiten, dass sie es vorzugsweise verstanden 
N eigung und die Einbildungskraft fremder VOlker zu gewinnen. 
dadureh auch dem Glauben geneigterzu machen. Dass sie dabei 
den von unseren Auffassungen sehr abweiehenden Sitten der zu 
Reehnun~ J~,etrag~~ haben, ist bekannt. Es wird fUr ~'u'':n~s;~e~r:·e·:[)..e}~e.Jlr€ 
vOlkerung nul' das Gleiehe in Anspruch genommen vielleicht . ' emer entgegengesetzten Richtung. 

Endlich, wenn ein Fest nicht die Befestigung eines groben Ll.Ill"n"""~t 
zum Gegenstande hat. Diess mag nur ausnahmsweise der Fall sein 
stens in Deutschland; allein wenn es vorkommen sollte, so darf wOhl 
aufmerkBam gemacht werden, dass die Kirche selbst keinen wahren 
von del' eigenen Bekennung und Feier einer ganz unverniinftigen 
stellung oder unmoglichen Thatsache haben kann. Es soll nicht 
davon die Rede sein, dass solche Feste anderen GlaubenSbe1[enntl1tis 
wohlfeile Gelegenheit zu Angriffen geben; sondern man bedenke nul' 
Folgerungen, welche die Denkenden unter den eigenen Angehorigen 
solchen Anerkennungen del' Kirche ziehen mussen. Del' Schaden 
Forderung des Aberglaubens fiir die gesellschaftlichen Zustande 
nicht erst eines Beweises. Eine Befestigung in offenbarem 
also in absoluter Gedankenlosigkeit und selbst positiver Verlaugnung 
Denkgesetze, kann nicht etwa nul' auf einen einzigen Punkt 
werden; ~ie~~.nllrdieLogik ist folgerichtig, sondern auch del' 
~~l.t3~~~~~leh~n . g.reift.",eitel:~ill sic.~., mldeineVei:a;Eissung :z·~u···m·~·~ ~~.~~Ib
an ganz Unmogliches kann unerwarteter Weise auch in solchen 
des taglichen Lebens Wirkungen zeigen, an welche man gar nicht 
~nd der~n widersinnige Behandlung Niemand, auch del' Kirche nicht; 
lrgend eIllem Vortheile gereichen kann. 

Dass del' Staat, namentlich in del' gegenwartigen Zeit keinen 
f . ' au eIlle Ol'dnung del' Kirchenfeste ausuben kann, ist allerdings 

Ebenso werden die Wiinsehe von Laien, selbst des eigenen tlell:elllnt:ni 
nicht von grosser Wirkung sein, hOchstens im Falle del' Nich 
gung ein Fernehalten derselben zur Folge haben, (was denn auch w 
bedenken ist.) Die hauptsachliche Roffnung muss also auf die 
Einsicht del' Kirchengewalten selbst gesetzt werden. Ob eine sOlche 
handen ist, wird denn freilich J eder in del' Weise beantworten wie 
tiberhaupt das gegenwartige Verhalten del' Kirche gegeniiber von Staat 
Gesellschaft auffassen zu miissen glaubt. 

2. 

Die Arbeiterfrage. 

1. Bezeiehnung und Begrtl.nzung des Gegenstandes. 

Die Bewegung, welche in so heftiger Weise einen grossen Theil del' 
Schichten del' Gesellschaft ergriffen hat, wird von den Einen als 

bezeichnet, von Andern als ein Versuch zur Bildung «eines 
Standes... Die del' Sache gegebene Benennung ist nun abel' in so 

keineswegs gleichgtiltig, als sie den Standpunkt bezeichnet, von weI
man die ganze Erscheinung auffasst, was denn natlirlich wieder von 

fiir die Wiirdigung del' Thatsachen und fiir die Wahl del' zur Rer
einer Ordnung bestimmten Maassregeln ist. Es erscheint daher 

ZWElckl!llatisig, VOl' Allem diesen Punkt ins Reine zu bringcn. 
Die Bezeichnung einer neuen Gruppirung del' Bevolkerung als vi ert er 

hat von vorne herein etwas Auffallendes. Die fruher allerdings viel 
und auch ganz berechtigte Eintheilung in die drei Stande del' 

\ttlISl>JICllJie.lb, des Adels und des Burgerstandes war seit langem ausser 
uel~ral1cll gekommen, und zwar aus ganz guten Griinden. Ais politische 
,.'J!/liIlLllelllwg, in so ferne diese drei Stande eine ver£chiedene rechtliche 
Stlalltmg im Staate gehabt hatten, war sie seit del' franzosischen Revolution, 

welcher del' dritte Stand Gleichberechtigung mit den beiden ersten bis
her bevorzugten erkampfte, allmahlig fast ganz verschwunden; (einige Spiele
reien mit mittelalterlichen Formen kommen nicht in Betracht). Abel' auch 
als gesellschaftliche Ordnung konnte man diese Dreitheilung nicht mehr 
anerkennen. Abgesehen davon, dass in protestantischen Landern die Geist

. ""hIT"" wohl einen del' gelehrten Berufe erfullte abel' lwin eigener Stand 
war, am wenigsten del' erste, hatte sich tiberhaupt und tiberall mit dem 
AufhOren del' politischen SteHung del' Geistlichkeit und des Adels eine 
,andere Schichtung del' Gesellschaft nach del' Bedeutung ih1'er Bestandtheile 

Man unterschied itzt hOhere, mittlere und untere Stande. Von 
tUesen fielen die ersteren (man sprach hier immer in derMehrzahl) keines-
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wegs gam: mit dem Adel zusammen, und noch we it weniger mit der 
lichkeit, sondel'll sie begriffen tiberhaupt die durch Geburt, Rang und 
durch grossen Reichthum Hervorragenden; del' Mittelstand umfasste , 
wedel' nach oben noch nach unten sehr scharf abgeschnittell, aIle 
gen, welche eille mehr odeI' weniger liberale Beschaftigung trieben 
diesel' entsprechende Bildung und im Zweifel auch Vermogell, wenn' 
seItener Reichthum, besassen. In die ullterell Standc endlich warf 
zusammen was Handarbeit trieb, sei es in stadtischem sei es in 
schaftlichem Gesehafte, und sieh nieht tiber eille diesel' Lebensstellung 
sprechende Bildung erhob. Allerdings waren die ausseren Verhaltnisse 
del' geisti~e Zustand in diesem numeriseh weit grossten Theile del' 
rung wieder sehr verschieden, und man theilte daher wohl noeh einmal 
untere und unterste Stan de abo Ais die in staatlieher und in 
beziehung entsehieden vorherrschende diesel' Abtheilungen galt seit 
Mensehenaltern, in den Kulturlandern des Kontinentes wenigstens, 
Mittelstand. Seine Anschauungen waren die herrschenden; die ihm 
sagende Regierungsform fand allgemeine Einfiihrung; er vel'trat die 
sammte Mhere Bildung. - Unzweifelhaft ist nun die gegenwartig VOl' 
gehende Bewegung unter den Arbeitern eine Aussonderung eines 
del' unteren Stande aus del' bisher unterschiedlosen Menge derselben. 
sehaart sich um einen Gedanken und stent gemeinsame Forderungen 
besseren SteHung in Staat und Gesellschaft. Ob diese Bestrebungen 
lingen werden und sich in Folge desseu wil'klieh eine neue Gestaltung 
del' btirgel'liehen Gesellschaft mit einem bleibenden Interesse als Mittellnu:nkt 
und daraus folgenden besonderen Sitten und Beziehungen zu dem SOllstlliZen 
Organismus ergeben wird, steht noch dahin. Abel' auch angenommen, 
dem so sein werde, so ist doch die Bezeichnung des neuen in Aussicht 
den Standes als des vierten dnrchaus unzulassig und selbst 
Dieselbe kntipft an an die staatsrechtliche Eintheilung in die drei Stande 
Geistlichkeit, des Adels und des dritten Standes, welcher letztere die 
nicht zu den beiden ersten bevorrechteten Standen gehOrige 
umfasste, und muss also, wenn del' Name und die Sache einen Sinn 
solI, eine Ausscheidung aus diesem dl'itten Stande und die Erringung 
einer offentlich rechtlichen abgesonderten Stellung fUr die sieh .tI.Ul~~lIllU 
den bedeuten. Nun abel' besteht jene ganze Dreitheilung Hingst 
mehr, wie bereits bemerkt; es ist also absurd, etwas Neues dal'lladl 
benennen und zu zahlen. Wenn man je von dem Bestehenden 
wollte, so ware es richtigel' gewesen, die neue Gestaltung als eine dri 
zu bezeichnen, namlieh gegeniiber von den Resten del' oberen Staude 
dem Mittelstande 1). Ueberdiess ist es nicht entfernt die Absicht del' 

1) Von diesem Tadel confuser Ziihlung kann denn namentlich 
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eine neue staatsrechtliche mit eigenthiimlicher, gleichgiiltig ob 
'odeI' hOherer, SteHung vel'sehene Klasse del' BevOlkerung neben 

bestehenden zu grunden, son del'll sie wlll offenkundig, so weit sie 
den Staat ins Auge fasst, eine unbedingte Gleichberechtigung 

erstreben. Es sollen sammtliche itzt etwa noch vorhandene Unter
in den ofl'entlichen Rechten vollstandig beseitigt werden. Ein 
allgemeines Stimmreeht soIl aile StaatsangehOrige zu einer unter-

Masse maehen. Nicht also eine Ausscheidung eines neuen vier-
_sCllltl •111V""U 
" von den fl'iiheren hOheren Standen und eine SteHung neben oder gegen-
~~r denselben ist beabsichtigt, sondel'll im Gegentheile ihre vollstandige 
:A.bsorption. Endlich und hauptsachlich ge~t die fraglie~e B~zeichnun~ gar 
, auf das Wesen del' Bestrebungen. Dieses besteht m wirthschafthchen 

Forderungen, welche ein anderes Verhaltniss del' Belohnung del'. Ar~eite~-
den zu den Beschaftigern, del' nul' personlich: Kraft und ~e~chlCkhch~eIt 
Besitzenden zu den Eigenthiimern del' matenellen und g61stlgen Arbelts
blldingungen herbeifiihren sollen. Nul' mit Beriicksichtigung dieses Zweckes 
kann also eine verstandige und verstandliche Bezeichnung del' in Aussicht 

; enommenen neuen Ordnung del' Dinge gewahlt werden. Abel', wird man 
g einwenden, gel'ade diese Bezeichnung als viertel' Stand wird mit ent-

Wichtigkeit betont, seine Grtindung als del' Wendepunkt in 

del' ganzen Bewegung bezeiehnet, und legt namentlich !::~~~.~l!~,~~"~~ man, 
sonst von ihm halten was man will., docll k~inen Falles klaren 
~~d'·b~;~~ste~' 'H:and'el~ ", abstreiten kann ,'den entschiedensten 

we;th-a~f(i'i~;eBe~eichnung; es musS'alsodochdieselbe einen Sinn und 
eine Bedeutnng haben. Allerdings. Dadurch, dass die Lohnarbeiter als 
ein viertel' Stand bezeichnet werden, soIl del' angebliche tiefe Unterschied 
zwischen Ihnen und den Kapitalbesitzern und Untel'llehmern, welehe man 
gegen aIle Geschichte und Statistik als den dritten Stand del' «Bourgeois» 
darstellt, hervorgehoben werden. Es ist ein Kriegsname, eine gemeinsame 
Fahne; iiberdiess eine Drohung. So wie del' dritte Stand, mit Htilfe del' 
damals noch nicht von ihm getrennten unteren Volksschiehten, die beiden 
'€lrsten Stan de in del' franzosischen Revolution verniehtet habe, so wird nun 
ihm die gleiche Beseitigung durch einen vierten Stand in Aussicht gestellt. 

genommen werden wenn er in seiner Geschichte del' social-politischen Parteien in Deutsch
land, (Freibg., 1867) S. 3 fg., auseinandersetzt, dass s~ch ~us dem .. "einfachen Mittelstande", 
wesentlich der Handwerker, die "Bonrgeoisie" als dIe retChen Tra~er des grossen Handels, 
der grossen Industrie, del' modernen Kapitalwirthschaft emporg~arbeltet habe und der gerade 
Gegensatz dieses Biirgerthums, des Mittelstandes, geworden sel, und wenn er nnn be~aupte:, 
dass del' itzt gegen diesen liberalen Oeconomismns anftretenden Klass~. der ArbeIter. dIe 
Bezeichnung als vierter Stand mit Recht belgelegt werde. Offe~bar ware es n~ch sem~r 
A:uffassnng eine fiinfte Gruppirung, da er Geistlichkeit, Adel, Burgerthum wem~stens m 
ihren Resten die Bourgeoisie als die herrschende Klasse anerkennt. 1m U ebngen soIl 
diesel' scharf;innige und st~Jitsmannisch, lI:n,g~l~gt,e,,~<:~!!~!~el~~~ keineswegs zu Denen ge
techiletwerdim;weiCliil'"nicht Tiinf"zi!:lilen konnen". 
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Dabei kommt es denn nicht darauf an, ob das Wort mehr odel' 
passend ist, wenn es nurunterscheidet. Aber eben desswegen muss 
eine ruhige und gewissenhafte Untersuchung del' Sache hilten Vor der 
nahme des Parteiwortes. Sie nahme damit von Anfang an eine 
SteHung zu dem wirklichen Stande der Dinge. Es sind Arb e it e r, 
auch keineswegs alle Arbeiter, welche in Bewt>gung sind und 
gen stell en; und es ist also auch denn in der That theoretisch 
das aufgestellte Problem als Arb e i t e r f rag e nicht nur zu 
sondern auch aufzufassen. 

Bieran darf nicht hindern, dass die Arbeiter nicht bIos 
stellen, welche eine unmittelbare Verbesserung ihrer personlichen 
nisse beabsiehtigen, sondern dass sie auch gegen die bestehende 
nung sieh erldaren, in welcher sie, und zwar gegipfelt im 
die Herrschaft del' Bourgeoisie erblicken, und deren Beiseitesetzu 
als Bedingung der Erreichung ihrer zunachst wirthsehaftlichen 
erscheint. Diese politische Richtung ist nul' eine nebensachliche, wie 
schon daraus ergibt, dass ein Anschluss an die republikanische Partei 
in del' neuesten Zeit zur Sprache und zum Theile zur Annahme kam, 
dem del' eigentliche Zweck del' Bewegung Hingst bestand und formulirt 
Man darf wohl, ohne sieh sehr zu irren, behaupten, dass die 
Arbeiter die politis chen Forderungen leicht daran geben wilrde, 
durch Verlassen derselben die wirthsehaftliehen erreichen kOnnte. 
dem Stande del' Arbeiter gar nicht angehOrigen Wilhlern und W 
welehen die Arbeiter nur Mittel zu ihren staatliehen Absichten sind, 
diess freilieh nicht; allein diese in der trilben Gahrung entstandenen 
sieh aus ihr nahrenden Parasiten kommen bei del' Untersuchung des 
del' Frage uberhaupt nieht in Betraeht. 

Dagegen ist es allerdings nothwendig, den Begriff del' A l' b 
genau zu bestimmen, damit nicht die Frage sich ins Unfassbare 
und ganz unlOsbar werde, oder sie umgekehrt nul' in Beziehung auf 
Theil del' hiilfsbediirftigen Klasse beschrankt werde und somit nul' 
theilweise Untel'suchung und Beantwortung erhalte. Del' Begriff wird 
lieh theils zu enge theils zu weit gefasst, und zwar keineswegs 
absichtlich. 

Zu enge ist die Auffassung des Begriffes, wenn - wie sehr MuliS' 
sogar gewohnlich gesehieht - nur die eigentlichen Fabrikarbeiter 
trachtung gezogen und ihnen hOchstens die Arbeiter in solchen 
angeschlossen werden, in welchen gross ere Untel'nehmer, wenn 
Anwendung von Maschinen, eine betrachtIiehe Anzahl von 
beschiiftigen; so namentlich die Bauarbeit er, abel' auch wohl die 
schreiner, Schneider, Hutmacher u. dgl.; dagegen die landlichen 

Die Arbeiterfrage. 513 

ie Handwel'ksgesellen nieht in Betracht kommen. Die ersteren sind 
d . . d' B h' d noch erwl1hnt, noch wemger lU Ie ewegung el'elllgezogen WOl' en, 

. 1 t in jenen Landern, in welch en Grossgrundbesitz vorherrscht und me 1 . . 

~it zahlreiche Arbeiter vollkommen in denselben wirthschaftliehen 
. leben, wie die Arbeiter in einer Fabrik. Eben aus diesem 

durfell sie abel' bei einer umfassenden Erorterung des Gegenstandes 
iibergangen werden. Auch sie konnen nul' ihre personliehe Arbeit 

en, ohne jemals an eigene Erwerbung des Arbeitssubstrates, nam
eines Grundsttickes, denken zu diiden odeI' an dem Wirthschaftsgewinne 

Antheil zu nehmen; und ihr Zustand ist haufig ein sehr beklagens
Etwas andel'S yerhalt es sieh allerdings mit del' grossen Menge 

~werb1ichen Lohnarbeitel', welche nul' in kleinerel' Anzahl gemein
g mit dem Meister, haufig noch in dessen Familie aufgenommen, 

und in deren Absicht und Moglichkeit es steht, zu passender Zeit 
selbststandiges Gesehaft zu beginnen. Ihre thatsachlichen Verhaltnisse 
VOl' Allem ihre Aussichten im Ganzen sind bessel'; allein aueh sie ins 

U fassen ist nothwelldig und zwar aus zwei Griinden. Einmal wird z . 
ihnen ein grossartiger Organisationsvel'such gemacht. Derselbe hangt 
mit del' gross en Arbeiterbewegung zunachst nicht zusammell, sondern 

auf einel' kirchlich-sittlichen Grundlage, (vielleicht nieht ohne poli
Nebenabsicht); allein um so mehr leuchtet ein, dass ein umfassen

Ueherblick tiber die ganze Aufgabe und eine richtige Einsicht in die 
und in die Bedeutung del' Arbeiterfl'age nul' gewonnen 

kann, wenn auch diese Modalitat bel'iiCksichtigt wird. Man lauft 
Gefahr, Verhaltnisse als durchweg bestehend anzunehmen, welche nul' 

vorhanden sind, und sich dUl'ch die Al1nahme eines mit Unrecht 
allgemein gewahlten Namens tausehen zu lassen. Sodann abel' sind, 

mit Recht odeI' Unrecht thut zunachst nichts ZUl' Sache, die Bestrebun
eines hetrachtlichen Theiles del' Gewel'begehiilfen von denen del' Fahrik-

nieht sehr verschieden. 1st doch sogar ein Theil del' AngehOrigen 
und desselben Gewerhes in dem Gesellenverbande, ein anderer in 
Al'beitel'vereine. - Mit Einem W orte also: unter den Begriff des 

eitel's in dem Sinne und zum Zwecke del' gegenwartigen Untersuchung 
ein Jeder welcher gegen einen bestimmten Lohn im Dienste eines 

lWel'IHlUllltClr!1€I'tl ,mel'S zur Verrichtung von Handarbeit steht, ohne Antheil 
dem zum Betriebe verwendeten Kapitale und einen bestimmenden Ein

auf die Art des Betriebes zu haben. 
Dagegen wird del' Begriff zu weit genommen, wenn man mit einig.en 

Kopfen odeI' il1trigual1ten Schwatzel'l1 unter Arbeitern aIle DIe-
versteht, welche sich iiberhaupt beschiiftigen und dafiir eine Be
erhalten. In diesem Sinne genommen ist fast jeder Mensch, wenigtt',,;"'0; 
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jeder Mann, ein Arbeiter, da sowohI yollkommene Miissigganger selten 
als im Ganzen nul' ausnahmsweise eine Dienstleistung ohne EntgGlt 
findet. Dass in dies em iiber die gauze Beyolkerung Yerbreiteten V 
nisse viele gereehte und doeh unbefriedigte Wiinsche gehegt werden 
freilieh unzweifelhaft; allein sie aHe aufzusuehen und fiir sie aIle ' 
hiilfsmittel zu ersiunen, hiesse die ganze mensehliehe Gesellsehaft 
Frufung untel'werfen und die unlOsbare Aufgabe einer allgemeinen 
seligkeit stellen. MIt soleh' unpraktisehem Beginnen die Zeit zu 
ware thorieht; die wirklieh zu lOsende Frage ist schon umfassend 
sehwierig genug. - Ebenso handelt es sieh hier nieht yon den 
mit eigenem Kapitale und auf ih1'e alleinige Reehnung arbeitenden 
werkern,' den Meistern naeh del' Benennung del' Zunfteinriehtu'ng. 
diesen haben immerhin Manehe iiber eine individuell ungiinstige La 
klagen und sind ganze Besehaftigungsklassen durch eine erdriiekende 
werbung del' Fabriken bedroht odeI' bereits besehMigt; an .l:Se:Rp.h·wJ'."'! 

und an Abwehrbemuhungen fehlt es somit aueh bei Ihnen nieht: allein 
handelt sieh bier von einer ganz versehiedenen Klasse yon 
und yon ganz anderen Fragen. Handwerksmeister sind bereits im 
dessen, was die Fabrikarbeiter u. s. w. als ihr Ideal erst erstreben , 
Selbstst1tndigkeit del' Arbeit und Vornahme derselben auf eigene 
Bei Ihnen ist yon einem Yertragsmassigen Lohne, welehen ein U 
bezahIt, nieht die Rede, sondern sie yerkaufen die von ihnen frei 
Waare unmittelbar an den Konsumenten oder lassen sieh yon dem 
fiir Dienstleistungen bezahlen, welehe von Ihnen mit eigenen W 
und yieHeieht mit Anwendung eigener Rohstoffe geleistet werden. Die 
dehnung ihl'es Gesehaftes und die Art del' yon ihnen angefertigten 
hangt yielfaeh yon ihren personliehen Eigensehaften, yon einer 
BenUtzung del' Verhaltnisse und yon ihrem Willen abo Sie yerlangen 
etwa eine andere Organisation des Gewerbebetriebes, bei welehem sie 
betheiligt sind, oder eine bessere Stellung innerhalb desselben, sondel'll 
Schutz gegen Eingriffe Anderer in ihren Arbeitskreis, namentlieh 
die nieht zu bestehende Mitwerbnng grosser GeWel'beUlltClmehmUl 
Ihl' Ideal ist das MonopoI, nieht die Betheiligung del' 
am Unternehmungsgewinne. Sie denken daher aueh gar nieht daran, 
bei den grossen Arbeiterbewegungen zu betheiligen, stehen denselbell 
ehel' feindlieh gegenUber.· Die Verhaltllisse und Verlangel1 del' 
meister in die Arbeiterfrage einzubegreifen, ware daher ganz yerkellrt 
konnte nul' Unklarheit odeI' ungebiihrliehe Ausdehnung des Bl.is;·~lM!!! 

J£!.~:.s ZUl' Folge habell. - Ferner ist es falseh, wenn aIle Armen eines 
namentlich einer Fabrikstadt, wenigstens in so . ferne herangezogen 
als die Schilderung ihrer Zustande ohne Weiteres auf die del' 
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wird, wahrend doeh sowoh1 Ul'saehen als thatsaehliche Ver

wesentlich yersehieden sind. Eine solche Sehilderung kann an 
:'ganz wahl' sein und sie mag einen tiefen Eindruek machen; aueh 
gar nieht gesagt sein, dass sie nicht dringende Aufforderungen zum 

an die Hand gebe: abel' mit del' Arbeiterfrage hat sie niehts 
thun, oder hoehstens nul' in so ferne, als aueh Arbeiter in yollige Ar

yerfallen konnen und dann die fur die Armen iiberhaupt zu trefl'en
Maassregeln aueh ihnen zu gut kommen. Del' Arbeiter ist nieht 

· .. "f.n",toUU1", arm in diesem teehnisehen Sinne; die Uebelstande, fiber welehe 
sieh besehwert, liegen zum bedeutenden Theile auf einem ganz anderen 

una die itzige Arbeiterbewegung yerwirft mit Entriistung jede 
Almosen aussehende Hiilfe. - Ebenso muss, wenn aueh aus anderen 

die zahlreiehe Klasse del' hausliehen Dienstboten bei Seite gelassen 
, obgleich sie ebenfalls einen Lohn beziehen. Ihre ganze Lage ist 

durchaus andere, und die Dienstboten haben sieh desshalb aueh an 
Arbeiterbewegung bis itzt gar nieht betheiIigt, werden es wohl aueh 

je thun. - Nicht gereehtfertigt ware es endlich, die in industrieHen 
Bediensteten hOherer Klassen unter den Begriff del' Ar

zu ziehen, also z. B. technisehe Direetoren, Chemiker in Fabriken , 
und Hiittenbeamte, Commis in kaufmanuischen Gesehaften. Die

erhalten allerdings ebenfalls Lohu und sind in del' Regel nieht mit 
bei dem Unternehmen betheiligt, aueh nul' ausnahmsweise bei dem 

en Reingewinne; allein theils yerriehten sie keine Hand arb eit, 
ist ihre SteHung zu dem Untel'nehmen eine wesentIieh yersehiedene , 

zwar nieht bIos hinsiehtlich del' Hohe des Gehaltes, sondern nament
~eilihre~e,istig.e~Il Krafte ffir den Fortgang und Erfolg des Gesehaftes 
nurin del' M,fi,S§6 sondel'll in ihre1' Besonderheit sehr wesentlich sind, 

._----~.-- ...... -n.a~J.l)3eJiebel1_13ntbehrt odeI' yertauseht werden konnen, endIieh 
Erreiehung einer selbststandigen Stellung funen moglieh, sehr 

sogar ganz gewiss ist. So ist denn aueh keine Rede dayon, dass 
Arii,mQt'oto diesel' Art an den Arbeiterbewegungen Antheil nahmen!). 

1) Viell~~eht hatten aueh noeh die vom Staate bei Gewerbennternehmungen, z. B. bei 
uud Hnttenwerken, Eisenbahnen, Fabriken, besehaftigten Arbeiter ausgenommen wer. 

indem dieselben bei der Festigkeit del' Dienstverhaltnisse und bei del' gewohnlieh 
Versorgung del' arbeitsunfahig Gewordenen und det hinterlassenen Familien eher 

von niederen Beamten als von Arbeitern einzunehmen seheinen und sieh wohl 
sole~e selbst betraehten. Aueh ist nieht bekannt, dass sieh Arbeiter diesel' Art bis 
Vercmcn und Bewegungen angesehlossen hatten. Dennoch erseheinen die Griinde 
e Einraumung einer Ausnahmestellung iiberwiegend. Die Verhaltnisse solcher Ar-

fast ganz die allgemeinen in Beziehung auf die Grosse des Lohnes, die grosse 
.einer selbststiindigen Stellung, die armliehe Wohnung, die StOrung des 

damlt ergeben sich denn aber auch die sittlichen nnd soeialen Folgen. Ob 
Vortheile ararisehen Dienstes und wahl aueh die strengere Disciplin das 

an die Forderungen del' Arbeiter verhindern odeI' nieht, kann aueh nieht ent-
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2. Die thatsachlichen Zustande del' Arbeiter. 

Wenig Zweifel kann Ieider obwalten iiber die thatsachlichen 
del' Arbeiter. Verhaltnissmassig seltene Ausnahmen abgerech t 

. h ne 
mc ts weniger als erfreulich. 

a) Was zuerst die Fa b rik a rb e iter und die ihnen hierin. 
stehenden . Arbeiter in sonstigen gl'ossen U ntel'llehmungen betriftt, so 
VOl' AHem Ihre grosse Abhangigkeit VOl' Augen, und zwar unterliegen sie 
solchen in doppelter Beziehung. Zunachst insoferne sie an bestimmte 
u~ternehmullgBn iiberhaupt gebullden sind. Ein Fabrikarbeiter kann 
eIller Fabrik und in diesel' wieder nur in einer bestimmten 
thatig sein, wobei er iiberdiess nichts wei tel' zu sein pfiegt, als ein 

ge~t~s."~~~!~Il~nzstiick einer~~sc,bi~~. Ausser diesel' Besc4aftigu~ 
~~ .. ~~l: .. ~~iner Verwendung seiner Kraft "lilld "Zeit fahig. Und .~~~~ 
gleich unbedingte Abhangigkeit von einem bestimmten Geschafte bei 
von grossen Unternehmern verwendeten Arbeitel'll nicht vol'handen ist 
sind doch auch sie einzeln stehend von keiner Bedeutung und schwer ' 
wendbar; sie zahlen nur in del' Masse und nicht nach ihrer VC~"": .. 1!.' 

Abhangig sind sie abel' aHe zusammen noch in del' zweiten Beziehung 
sie sich personlich ganz in den Randen del' 1nhaber del' ' 

. anstalt~n befinden. ]!esebediirfen alle;dings einer 

~!:~eite~J.l' allein Jlichtg.e!.a~e~~sbestimlllten Ein~elnen; er ist €line 
Sache nach romisch-rechtlichem Spl'achgebrauche. W;n;l er sich 
dem Lohnherrn unangenehm macht odeI' einem diesem nicht passende 
derung steUt, so finden sich schon Andere, welche seine Stelle eirlzu'ne~ 

bel'eit sind; er wil'd also entlassen und damit wahrscheinlich ins Elend 
stiirzt. Jeden Falles kann del' Untel'llehmer leichter einen Arbeiter 
behren als diesel' eine bezahlte Vel'wendung. Nul' selten sind die 
nisse von entgegengesetzter Art, so namlich, dass del' Unternehmer 
Geschaftsandrang odeI' \vegen El'weiterung seiner Einrichtungen del' 
sehr bedarf und er also ihren Eintritt oder ibr Verbleiben zu 
hat; iiberdiess sind diese fUr die Arbeiter gunstigen Conjunctur 
sentlich voriibel'gehend. Allerdings haben die Arbeiter vielfach· 
durch allgemeine Arbeitseinstellungen ihren Lohnherl'll Bedingungen 

scheiden. D~s, wa.s verniinftigerweise zu gewiihren ist, mnss nach Billigkeit 
nach Klnghelt den 1m Lohne des Staates Stehenden ebenfans gewlihi't werden 
anch nieht haben mit erzwingen helfen. Und wer steht dafiir dass nieht bei ' 
Entwicklung und Organisation der BewegnDg endlich auch die lirarischen 
theilig.~n werden? Allgemeine Arbeitseinstellungen derselben diirften je 
anc~ fur den Staat grosse Unzntriiglichkeiten und selbst Gefahren mit sieh 
g~elCh d~rsel~e ni~ht .. Ieicht durch wirthschaftliehe Grunde genothigt sein kann, 
dtese 'Velse eme ElOranmung a bdringen zu lassen. 
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und es ist diess auch zuweilen bis zu einem gewissen Grade ge
; allein nicht nul' ist (wie diess unten naher erortert werden wird) 
MIttel ein sehr unsicheres, weil im Zweifel die Unternehmer die 
Hinger ertragen konnen als die Arbeiter, und iiberdiess ein mit den 

Leiden fUr die feiernden Arbeiter und ihre Familien verbundenes' 
es ist auch del' Natnr derSache nach nul' ein unvollkommenes und 
wesentlich voriibergehendes. Die in del' Natur del' Sache liegenden 

e treten bald wieder in Wirksamkeit und aussel'll sich, 
nicht in del' bisherigen so c10ch in einer andel'll Weise. - Eine 

Folge del' Abhangigkeit der Arbeiter ist dann abel', zweitens, 
ungeniigende Bezahlung derselben. 1brer sind sehr Viele, del' U nter

Wenige; sie drangt das Bedurfniss zur Annahme des ihnen Ge
, die Gebenden konnell warten. So unterliegt also der Arbeiter 

«ehernen» Gesetze von Angebot und Nachfrage. Wenigstens auf die 
wird er immer zur Annahme des Minimums des Arbeitslohnes ge
d. h. einer Summe, von welcher er gerade das Leben fristen kann. 

er Familienvater, so reicht sogar haufig del' Lohn nicht einmal hier-
aus, sondern muss auch die Frau und miissen die herangewacbsenen 
del' Arbeit suchen, wozu eben auch wieder nul' in einer Fabrik Gelegen
zu sein pfiegt. Oft schon und in verschiedenen Landern ist das Budget 

Fabrikarbeiter von wohlwollenden und genau unterrichteten Mannel'll 
und in aIle Einzelheiten del' Einnahme und del' Ausgabe zerlegt 

, wobei denn das regelmassige Ergebniss war, dass das Leben del' 
nul' mit del' aussersten Beschrankung in W ohnung, Kleidung und 
erhalten werden kann, bei irgend ausserordentlichen Ausgaben abel' 

bei einer Stockung in del' Fabrikation, also einer Verminderung des 
"'''''O''J''''''O, alsbald die ausserste Noth eintl'itt 1). - Diese geringe Ein-

• abel' wird wenigstens vom Fabrikarbeiter (weniger allerdings von 
Arbeiter in sonstigen gross en Unternehmungen) verdient durch eine 
ganzen Tag, das ganze Jah!', das ganze Leben gleichformig fortdauernde, 

auch nicht immer durch einen Aufwand von grosser korperlicher 
so doch durch . die ewige Wiederholungderselben mechanischen Tha

,~ .. _~~ .. ".hOehst f~·~fid~ndeArbeit. . Die grosstmogliche Arbeitstheilung 
die Anwendung del' bestmoglichen lV[aschinen ist die Bedingung jedes 

gewerblichen Unternehmens; durch beides abel', namentlicb in 
erbindung mit einander, wird die Beschaftigung des einzelnen Arbeiters 

1) Eine grosse Sammlnng von Angaben libel' die Einkommensverhaltnisse der Arbeiter 
'6:. i~ Bischof v. K e t tel e r '8 Arbeiterfrage, Anlage II. Sehr ins Einzelne gehcnd nnd ver
lasSlg sind die Mittheilungen in den vielen Berichten, welche L. Reybaud im Laufe 
" letzteu Jahre an die Akademie del' moralischen und politischen Wissenschaften in Paris 
uber die Zustande del' verschiedenen franzosiscben Arren Vf)n $.rbeitern erstattet hat. 
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auf einen sehr geringen Kreis von Thatigkeit und auf unbedingte 
keit zuruckgefuhrt; nicht selten in fast unbegreiflicher Weise. Eine 
Arbeit ist nUn abel' zunachst eine Folter fur Geist und Korper, mit 
Zeit hOchst wahrscheinIich eine AbtOdtung del' intellectuellen Krafte. 
darf wohl fragen, ob es nicht eine Versiindigung an den sittlichen 
gesetzen ist, wenn ein menschliches Wesen dazu verurtheilt wird, 
seines ganzen Lebens Stecknadelkopfe aufzusetzen oder abgerissene 
woHfMen schnell wiedel' anzuknupfen. - Und vielleicht schlimmer als 
dieses ist del' Mangel an aIler Aussicht, sich jemals aus dies en So 
druckenden und zuweilen selbst entsetzlichen Verhaltllissen em.pOlrzuarb'Ai 
vorwarts zu kommen, ein gesichertes und befriedigendes Dasein zu 
Je mehrmit kostbarer Maschinerie gearbeitet wird, je ausge 
Unternehmungen angelegt werden zur Ersparung an den allgemeinen 
und zur vollstandigen Ausnutzung vorhandener geistiger und 
Krafte; urn je grosserer Kapita1e es also zur Grundung und 
bedarf: um so weniger kann ein Arbeiter nul' daran denkell, ein 
auf eigene Rechnung zu grunden, somit selbststandig zu arbeiten, den 
nehmungsgewinn zu beziehen. Es giebt einzelne gliinze~de A 
abel' ihrer sind so wenige, dass sie gegen die vielen Niten in del' 
nicht in Berechnung kommen kOnnen. Gelingt es doch nul' Wenigen 
eine del' Aufseher- odeI' Vorarbeiterstellen zu erreichen; fur die 
ist das einzige erlaubte Ziel del' Wunsch, dass del' itzige Zustand 
welcher 1) wenigstens b1eiben moge. Sichel' ist es nun abel' nicht 
Gefuhlsucht odeI' nul' Bediirfniss des Gebildeteren, eine absOlute 
losigkeit als das schwerste aller Uebel zu betrachten, welche den 
treffen konnen. Mit Recht steht uber dem Eingange zur Holle: 
ogni speranza! - Niemand kann wahrlich in Abrede ziehen, dass 
Zustande beklagenswerth sind, Arbeit ist freilich das Loos des 
auf del' Erde, und es kann und muss del' Mensch manchfacher k:nt.h"hl' 

sich unterziehen; allein wenn die Arbeit eine rein mechanische, ewig 
gleichbleibende, Korper und Geist abstumpfende ist, und wenn fiir 
solche schliessIich nUl' ein kaum das Nothwendigste gewiihrender Lohn 
reicht wird: so ist diess in del' That menschlicher Geduld und 
viel zugemuthet. 

Schlimm, abel' sehr begreifIich ist es, dass ein solches Daseill in 
als Einer Beziehung auch noch in sittlichel' Beziehung sehr fiihlbare 
mancherlei tib1e Folgen erzeugt. - Zunachst eine feindselige 
gegen aIle haher und bessel' Gestellte, Es ist nul' alIzu naturlich, 
ein in solchen Zustiinden Lebender, ja zu ihnen Geborenel', m_i_t_.

o
_. 

E!itJ!~s~s auf die Glucklichen del' WeIt hinblickt; wenn er die 
del' menschIichen Dinge falsch und ungerecht findet und vielleicht an 
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'f It "Tamentlich liegt ihm die Vergleichung mit seinem verzwel e, 10' 0, • 

b 't bel' nahe welchen er in Reichthum und Gluck schwlmmen AI' €l.ge , , d 
. d sen Gewinn ihm doch schliesslich nul' aus seiner Arbmt un 

und es d .. t D k ., . Gossen zu stammen scheint; und wenn ann mch an ~ 
semel' en . U l' hh 't d' o. d' "Terwendung sondern Bitterkeit uber dIe ng elC 61 Ie 

fur Ie, h . h . t 
bekommt, so mag diess nicht loblich ,seiu, ,~~ei~:ue!1~~~lc IS 

'fl' hEine solche bitt ere und welt verbreltete gehasslge Ge-begre1 lC , " 
,-'naber nicht nul' ein Ungluck fur DIe, welche Sle selbst hegen, 
1St .nhu 'hre Lage noch verbittert sondern auch ziemlich fur aIle 1 nen 1 , . . 

welche del' Gegenstand derselben sind. U eberdiess z,elgt dIe 
, nentlich del' jungsten Zeit, wie gefahrlich sie auch sem kann, 

die ni~:mer bereite Grundlage ist, auf welcher Wuh1er ihre. Hebel 

k .. en - 80dann ist nicht in Abrede zu stellen, dass es 111 den 
'onn , ., V '1 

vielfach auch in andern Beziehungen an sltthche:·. erWl-
. It feh1t. Kann es doch kaum andel'S sein. Das Famlhen1eben 

F b::::rbeiter ist nul' allzu haufig vollstandig zerstiirt. ~fanIl,~rau 
:ossere Kinder "erlassen mit Tagesgrauen das Haus 1 urn sich erst 
go. zu sehen,. ennudet und geistig abgf)sp~nnt. Zur Erholul1g 

diedtlrftigeHohle und die armliche, kaum genugen~e Nah
. srebei-d~r Rtlcldtehr erwartet, kaum eine Gelegenhelt. , Nul' 

·_-··_·_·---'·---·--d-·ieSchenke del' Zufl.uchtsort; diese abel' verzehrt dann WIeder 

Theil-des Einkommens, welch~r fur die nothwel1digsten Bedurfnisse 
Familie unentbehrlich gewesen ware, so dass das Leben noch trostl~,~er 

Die Kinder werden schlecht, eigel1tlich gar nicht, e:zogen;. auch tlagt 
fruher bei ihnen eintl'etende eigene Verdienst lllcht bel ~ur E:

und Erha1tung del' richtigen kindlichel1 Gesinnungen. DIe 8chl1-
von del' Unwissenheit und dem volligen Mangel an auch nul' d~n 

Grundbegriffen del' 8ittenlehl'e und del' Religion, in, welc~en ~le 
. . t .. b d Naturhch zelgt 81Ch diesel' Klassen aufwachst, smd haars rau en . . . 

im spateren Leben. B~L .. d(lI~J\fan!lf)rn)st MisShra.w:;h ___ d~ro~oe~18tl~e: I 

uud was sich da;;n knupft ein:~ehr haufi&es U eb~l; T~lls0ld . 
mussell am Zahlungsahend mit Noth lln.d_ unte,r"Th1"lss~~~ldlungen 

ei~~ll Th~il d~~ doch"inseiner. Gesammtheit kall~ zu~ 
Lohnes fur die Ha~;4alt~l;g entreissen .. Die Weibel' abel', III del' 

.- . - l' h H d durch Lehre und nieht geschutzt durch das elter lC e aus un .' 
ihr Leben in rohel' und vielfach verdorbener Gesellschaft ~01 de.r 

, , , h' d' schuldigsten Eltelkelt Zl!lbringend zur Befl'ledlgung auc mu el un 
, ft' Ludel'-sserordentliche Einnahmen angewiesen, verfallen nur zu, 0 111 .. 

und selbst in offene Postitution. Wie die geschlechtlIch~n Ve:halt
selbst in den Familien unter solchen Umstanden sind, lasst slch l~~chter 

als schild ern ; und e" wird das Verderbniss durch die Ueberfullul1g 
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der W ohnungen, dul'ch den lVlangel an getrennten Lagerstatte 
U nmoglichkeit del' Bewahl'ung des Anstandes in den dl'ingensten n, 
noch gesteigert. .wv.olP.""n 

Es gibt allerdings Ausnahmen. Gut angelegte ~aturen und 
Chal'aktere bewahren sich auch unter ungiinstigen Yerh~ltn' 
. " lSSen VOl' 

hchem Schmutze. Besonders geschickte Arbeiter werden bessel' 
und konnen sich dann ein gliickIiche1'es und reineres Fam'I' 1 b 

lIen e en 
s~haffen. An manchen Orten ist fiir Erzielmng del' Kinder und fur W 
brl~ung del' Erwachsenen Gelegenheit geschaffen, vielleicht mit 
Opfern und selbst persol1lichen Bemiihungen del' Fabrikherren' 
also die Moglichkeit einer feineren geistigen und sittlichen ~'leds 

. .. d' lung 
elUer wur 1geren Erholung, als in del' Branntweinschenke, und cJell) 

yon derselben auch Gebrauch gemacht. Es fehIt nicht iiberaU an 
fiir Krankheitsfalle, Wochenbetten, Bestreitung VOn Beerdigungskoste 
S~)arkassen und Anstalten fiir Altersversorgungen; und es wird olIne 
vlel Elend dadurch gemildert odeI' ganz abgewendet. Endlich ist an 
Orten, wenn freilich nul' sehl' selten in ausreichendem Ma'asse 't d .. ~ ,m1 e1' 
seltlgung des schlimmsten aIler Uebel und del' QueUe so vieleI' 
namlich del' ungesunden, schmutzigen und trostlosen W ohnul1ge 
f ~ 
ang gemacht worden. Eigene GesellschaJten bauen entweder 

ausreichende und doch billige Miethwohnungen fiir Arbeiter od. 
. d' S ' eI 

S18 18 ache sogar so ein, dass die Arbeiter allmahlig ein klein 
f" . h Ib es 
Ul' SIC se st als Eigenthum erwe1'ben kOunen. Zuweilen, freilich 

auch nul' zuweilen, gelingt es einem eiufachen Arbeiter bei besonderer 
gabung, ~~l~~~t~~fester Beharrlichkeit und unter gliiCklichen 
sich empor zu arbeiten zu eillem selbststandigen Geschaftsbetriebe in 
zelnen Fallen sogar zu einer grossen SteHung und zu Reichthu~, 
Alles ist ohne Zweifel sehr erfreulich und soweit Absicht dabei ist, 
lobenswerth; man verweilt mit Yergniigen bei diesen hellen P 
dem sonst so schwal'zen Bilde; abel' leide1' sind diess eben nul' 
Hunderttausende und Jil[illionen von Fabrikarbeitern werden dul'ch sie 
beriihrt, stehen unter del' allgemeinen iiblen Regel. 

Heuchelei odeI' kaum entschuldigbare Kurzsichtigkeit, wenn man sich 
die Ausnahl11en zu einer Zufriedenheit mit den Zustanden im 
zu einer sanften Beiseiteschiebung del' El'kenntniss von del' N 
und del' Pflicht einer Hiilfe bewegen lasst. 

b) Wendet man sich abel' zu den Zustandel1 del' landlichen 
J 0 h n e r b e vol k e run g, so stosst man auf ahnliche wenn auch 
, h ' 

mc t gauz so schlimme, Yerhaltnisse 1). N atiirlich ist hier iiberhaupt 

1) Man sehe z. B. V 0 II b rite k e Das Land voik des Grosshel'zogthums 
Schwerin. Giistrow, 1835, ' 
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jenen Landern die Rede, in welchen freie Theilung des Eigenthums 

somit ein Jeder Grund und Boden auch in kleil1eren Stiicken und 

" .. m''''~"''' je nach seinen 1\'Iitteln erwerben kann. Auch hier sind allerdings 
TaglOhner yorhanden, welche auf gl'ossel'en Giitern und bei qrin

Feldgeschaften aushelfen; allein es sind ihrer verhaltnissmassig nicht 
. und namentlich sind sie nicht bloss an Einen Lohngeber gewiesen. 

Sie s~nd keines\yegs mit Nothwendigkeit und auch nicht immer thatsachlich 
eigenen kleinen Besitz, jedenfalls haben sie die IVIoglichkeit und die 

einen solchen zu erwerben. Es mag hier Armuthvorhanden sein; 
sie ist nicht hoffnungslos und geht in del' Regel nicht bis zum Un

ertraglichen. 1m Nothfalle ist die Gemeinde in del' Lage, die unentbehr
lichste Unterstiitzung zu gewahren. Ausserdem ist, vom politis chen Stand
punkte, nicht zu iibersehen, dass hier die Ta~lOhner ~{8ine so zahlre~che 
und so tief missvergniigte Klasse bilden, um Ihre Gesmnungen und 1hre 
Forderungen zu einer Yedegenheit und einer schwer zu liJsenden Aufgabe wer

zu lassen. Die gewohnliche Al'menpfJ.ege kann hier noch geniigen. Ganz 
andel'S verhalt es sich dagegen mit dem Taglohner in den Landern mit 
ausschliesslichem Grossgrundbesitz, wo also umfangreiche Giiter, sei es von 

Eigenthiimern selbst sei es von gl'ossen Pachtern bewirthschaftet, regel
lllassig durch zahlreiche TaglOhner bearbeitet werden. Fiir solche Arbeiter 
ist von einer Erwerbung eigenen Grundbesitzes gar keine Rede. Entweder 
verbietet schon das Gesetz und das Gewohnheitsrecht die Abtr@tung von 
Pal'zellen; oder abel' werden irgend frei werdende Giiterstiicke von den. 
grossen Besitzern um jeden Preis zugekauft. Selbst del' Besitz eines 
kleinen Gartens odeI' sonstigen Flecken Landes zur Erbauung einiger Lebens
mittel ist ihnen oft versagt. Sie leben auf dem Grund und Boden des Eigen
thiimers, in einer ihm gehorigen (in del' Regel schlechtel1) Wohnung, ohne 

cine Moglichkeit, auf eigene Rechnul1g irgend etwas zu bauen. ~~t~~~~~.~~?~h 

.~ Engl~~d2_ in ~e?~l~IlPur:g~l. s. w, ausg~sllrochel1e Politik del' Gllt.s~e.s.~tz~r, 
ihrel1 Taglohnern unter ll:~il1el1TJmstanden Grund und:B()~e!l,_selbst.J:licllt 
Pacht\verse;'zutibet:lass~~l, umsi!j daq~rch vollstandiS:.ill der~~ll? zu be
~~~~l1:a:;ur~·trebei:~~h~;~~~~~ Lohnarbeft .1asCuntel· jeder Bedingung zu 
llotiri~n. Di;Foige;;';il~es solchen·yel·h1tlt;rsses liegen~un ~be~ ~u{der
:IIa;d~·Es ist eben auch hier ein Leben yoll harter Arbeit ohne Aussicht 
auf eine Yerbesserung del' Stellung und mit schlechter Bezahlung. In del' 
Regel steht del' Lohn solcher Feldarbeiter sogar noch unter dem del' Fabrik
arbeiter und gewahrt nUl' das allerarmlichste Auskommen, namentlich da 
sie keineswegs aUe einer bestandigen Beschaftigung das gauze Jahr hindurch 
entgegenzusehen habeu, eine GeJegenheit zu sonstiger Yerwendung del' Zeit 
abel' nicht besteht. Hat doch das Unglii9r. gewollt, dass gewisse hausliche 
Arbeiten, wie Spinnen mid Weben0~~lche friiher einen Zuschuss zu dem 
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unzureichellden Taglohne gabell, durch die1t~fl,§Qhinel1ar]:J()!t immer 

lohnend geworden sind, vielleicht gar keine Verwendung mehr finden 
rend ein Ersatz durch neue ,Nebenbesehaftigungen sehr schwer zu ' 

ist. Dass die Hindliehe .Arbeit eine gesiindere und anspreehendere ist , 
dass sie weniger nothwendig das Familienleben zerstol't, ist riehtig 
kann zu einigem El'satze dienen; aueh ist wenigstens da, wo eine 

Organisation des Volksunterriehtes besteht, eine bessere Erziehung 
Kinder moglieh, als sie in den iiberfiillten Fabrikstadten und 

bei del' unseligen Kinderarbeit in den Fabriken besehafft werden 

dennoeh ware es ein grosser Il'rthum, anzunehmen, dass die korperliche 

die sittliche Besehaffenheit soleher TaglOlmermassen eine befriedigende 

Die nieht selten unsagbar schleehte Besehaffenheit del' von den 

gelieferten W ohnungen ist wedel' del' Gesundheit, noeh del' Moralitat 

traglich, und es sind, narncntlieh in England, in diesel' Beziehung L..U~li\IlU(l.>, 

welche jeder Schilderung spotten. A~cl;' hieris1; die SclienKe L.U1t1Uc:htsort 
~iid weitcresY erd.erben: .Ausserdenl' verleitet die N oth, wohl 

Hass gegen den harten Herm, zu vielfachel' Unredliehkeit in Wald und 

Feld, Del' Hass gegen den Herrn, sagen wiI'; wie ware es andel'S moglieh, 

als dass ein soleheI' besteht, wo so klar VOl' .Augen liegt, dass lediglich in ' 

seinern iiblen und selbstsuchtigen Willen die Ursache des ganzen Elendes 

liegt und es kaurn eines Opfers von seiner Seite bedurfte, urn einen leid~ 

lichen Zustand hel'zustellen. Die Ueberlassung eines Stiickchen Feldes 

gar nicht von ihm gefiihlt, erforderlichen Falles geme durch guten Paeht

zins vergutet; die Herstellung ausreiehender Wohnung ware so leieht zu 

beschaffen bei dern Vol'handensein alles Materiales und del' Arbeitskraft 
auf dem Gute selbst. Es ist daher in del' That kein Wunder, dass da, wo 

die TaglOhnel' nicht gar noch durch Horigkeit an die Scholle gebunden 

sind, sie und ihre Familien sich, wenn irgend rnoglich, in die Stadte und 

selbst in Fabl'iken drangen odeI' , falls sie die Mittel dazu aufzubl'illgen 
vermogen, in ganzell Schaaren auswandem, Die Nothwendigkeit einer Ab,;, 

hulfe ist ganz unlaugbal'. Dass das Vorhandensein grosser und reicher 

Gutsbesitzel', namelltlich wenn sie selbst auf dem Lande wohllen, aueh seine 

elltschiedenen Vortheile hat, solI nicht hestritten werden, Ebellso ist richtig, 

dass auf grossen Giitern die Landwirthsehaft rationeller getrieben werden 

kann, als auf klein en, Dennoch bleiben die Nachtheile eines Zustandes 

uberwiegend, in we1chem Einzelne ubergrossen Grundbesitz monopolisiren 

und nul' Schaaren von bettelhaften Taglohnern um sieh dulden; und diese 

Uebel treten schreiend hervor gegeniiber von einem Lande, in welchern 

dUl'ch Theilbarkeit des Bodens sich ein zahll'eicher kleinerer Bauernstand 

auf eigenem freien Besitze und mit nul' wenigen Lohnarbeitern zur Aushilfe 

ausgebildet hat. Wenn daher iiberhaupt eine Al'beiterfrage aufgeworfen 
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und aufgeworfen werden muss, so ist eine Verbess~rung del' ZU,sta~de 
" dI' hen Taglohner in den betl'effenden Landern eme eben80 wlehtlge 

Ian IC 'h "h r che Vel' Is die del' Sorge fur die Fabrikal'beitel'; 1 re gewo n 1 -
a abel' ist entweder einer offenbaren Unkenlltniss del' That-

!aP')o"ld~'e"r·oder bewussten Besehrankung del' .Agitatol'en auf ein dankbareres 

1 . hter zu bearbeitendes Feld zuzuschreiben. , 
~ICW abel' endlich die Verhaltnisse del' bei den gewohnlIchen 
c) a~ rn be s chaft igt enG e S eUe n betrifft, so sind dieselben 

ttndw er (e , Z too d ' 
vel'schieden von denen del' bisher geschIlderten us an e; 1m 

weit besser, jedoch auch nicht ohne einige ihnen< eigenthiirnliche 

G"'nstiger stenen sie sich VOl' .Allem dar wegen del' gro8seren ~erson
uUnabhangigkeit des Einzelnen. Er ist nicht an einen bestIrnmten 

1 an eine kleine Anzahl von Unternehmungen gebundell, sondeI'll 
, noc I A b'ld 'h"herer 

frei wahlen, wie ihn die bessere Gelegenheit zur us 1 ung, em 0, 

se1bst die biose Lust zu wandel'll und die Welt zu sehen, bestIrnmt. 

Arbeit ist manchfacher, ansprechender, so zu sage~ menschlic~er, nul' 

.Ausnahrnsfallen erschOpfend. Da, wo die gute alte 8Itte ~oeh lllcht g~
ist, hat er .Aufnahme in dem Hause und an dem, Tlsche d~,S }\:61-

Endlich und hauptsachlich hat er .Aussicht auf em selbststandlges 

, in welehem selbst ein hedeutendes Gedeihen ihrn bliihen Imnn 
lit:~Vl.·j""hLUtigel' Wahl des .Aufenthaltsortes, verstandiger Ehe und entsprechen-

IlC 'd U l' en 
den personlichen Eigenschaften, jeden Falles auch unter nUll e~ guns Ig , 
Umstanden, z. B. in einel' Ideinen Stadt odeI' auf dem Lande, em besch61-

d
' Auskornrnen da er mit dern Handwerke noch Landhau odeI' 80nst 
enes, . d d' V tl 'Ie da 

einen Erwel'b verbinden mag, Narnentlich abel' sm lese or leI 
'hel't und erhOht wo die .Aufhebung del' friiheren Zunftgesetze und 

geslC' M't' 
ihrer rnanchfachen Beschrankungen del' .Arbeiter zu GUllsten del' ers er 

freie Bewegullg und Selbstverfiigung rnoglich gemaeht hat. , 
.Abel' es liegen freilich auch bedenkliche Missstande VOl', thells 

durchweg vorhandene, theils welligstens in sehr vielen Fallen vorkom

mende, Zu den er8ten gehOren die l\'[uhseligkeitell und oft schweren En~
behrungen auf d'€n Reisen. Del' sebr massige Lo~n erla~bt kaurn dIe 
,li1,.,on~"l1n,0' del' zur Deekung del' Reisekosten erfol'derhchen MIttel; das Ge-

such urn .Arbeit auf Zwischenstationen ist haufig vergeblich: natiirlich tritt 

dann bittel'e Noth ein, weiche dnrch die herkOmrnliehen Unterstiitzu~gell 
aus den Gewel'bekassen kaurn nennenswerth el'leichtert wird und zu emem 
theils unsicheren theiIs herabwurdigenden Haus- und Strassenbettel drangt, 

Oft komrnt bei iibermassiger .Anstrengung, schlechter Kleidung und Nahrung 

noeh Krankheit dazu, odeI' eine Collision mit den Polizeigesetzen, weiche 

4ann Verhaftung, ZUl'iickbringung auf dern Schub, Zusammenwerfen wit 
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Gesindel zur Foige haben kann. Diess Alles abel' trifft nicht etwa 
Leichtsinnige odeI' zwecklos und mUssig Herumziehende, welche ihrem 
dienten Geschicke etwa uberlassen werden konnten, sondel'll haufig 
ganz Schuldlose, welche auf einer zu ihrer Ausbildung unternommenen 
begriffen sind odeI' welche wegen fehlender Beschaftigung aus ihrem 
herigen Dienste entlassen wurden. Es ist ohne aIle Uebertl'eibung zu 
haupten, dass jahl'lich Hunderte untel' diesen Misstanden an . 
und Sittlichkeit tiefe Einbusse leiden, und dass Uberhaupt die 
keit des ganzen Handwel'kerstaudes schadlich dadul'ch berUhrt wird. 
tens abel' sind die Zustande jenes grossen Theiles del' Handw""Ir~'~""
welche nicht in den Hausern und Familien del' Meister aufgenommen 
nichts weniger als wUnschenswel'th. Dieselben sind in solchem FaIle 
ungenUgende, oft ungesunde Unterkunft und Kost gewiesen, gerathen leicht 
schlechte Gesellschaft, haben jeden Falles in ihrer f1'eien Zeit keine 
Anweisung als an die Schenke. Del' hieraus mit Nothwendigkeit ~VLI~"'lJ[Ue 

sittliche und korperliche Verderb bedarf keinel' Auseinandersetzung. 
dauel'nswertherweise nimmt abel' gerade diesel' lVIissstand immer mehr 
da die Nichtaufnahme del' Gesellen in das Haus del' Meister weiter 
weiter urn sich greift, namentlich in gross en Stadten, wo die 
del' W ohnungen ,. die luxurioseren Gewohuheiten del' Meister mid 
Familien, '.!Le.}3~quemlichkeit und falsche Bildung del' Frauen die 
patriarchalische Sitte gebrochen haben. 

Es mag gerne Zllgegeben werden, dass die hier hervortretenden U 
an Ausdehnung und Grosse den von den Fabrikarbeitern und 
zu tragenden nicht gleichkommen, es auch zu ihrer Beseitigung odeI' 
Milderung keiner in die gauze Ordnung del' Gesellschaft tief 
fender Mittel bedarf; allein bedeutend sind sie immerhin, ihre 
Heilung ist ein nieht zu untersch1itzender Theil del' Arbeiterfrage, und 
ganz leicht sind genUgende AbhUlfemaassregeln eben nicht zu find en. 

3. Wichtigkeit, Schwierigkeit und Dringlichkeit einer Vl'!l'~il'!lI~iAl'Tln 

Die im Vorstehendeu angedeuteten, keineswegs absichtlich ins 
gemalten oder auch nul' die schlimmsten EigenthUmliehkeiten 
tigendeu Schilderungen del' Zustande unserer Arbeiterbevolkerungen 
wohl Jedem, welchel' Kopf und Herz auf dem rechten Flecke hat~ 

eine grUndliche Verbesserung derselben eine hochst wichtige, 
und dringende Aufgabe ist, ja selbst das Wichtigste und Dringendste 
der Gegenwart neben einander aufgedrungenen Probleme. Leider ist 
Schwierigkeit del' HUlfe nicht mindel' gross, als die N oth. Es wird 
Fanatikel' del' Ruhe geben, welche entl'ustet uber ei110 solche 
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",,'fip-SO!'gn.lbb, Priifung und Handlung in diesel' Wurdigung nur eine Schwarz-
odeI' Uebertreibung sehen zu konuen behaupten; wenige Augenblicke 

,werden j edoch zeigen, dass deni nicht so ist. 
Die W ich ti g k e i t del' von den Arbeitoru gestellten Forderung~n liegt 
Augen. Es handelt sich, wenigstens bei del' Hauptmasse del' slch ~e-

und eine BerUcksichtigung Verlangenden, namlich bei den Fabl'lk
WI}ji;tI·'t"Uc". um eine wesentliche Umgestaltung del' Vermogensverhaltnisse, 
~m~, . 

f lchen die ganze itzige Gesellschaft ruht und welche bel allen staat-
au we .. . 
. n Einrichtungen unmittelbar anerkannt smd odeI' wemgstens shll-

liche . d M' tOO d 
'hweigend vorausgesetzt werden. Und auch eine Hellung e:' :sss an e 
SC T glo"hnerbevolkerung ist ohne Eingriffe in bestehende wlchtIge Ver-der a . . 
haltnisse nicht wohl zu denken. Wie die Forderungen ~er Arbelter l~ 
Einzelnen formulirt sind, ob die eine Partei derselben welter geht als dIe 
',d darauf kommt es zunachst nicht an; es genugt zu bedenken, dass all ere, . . . 
jeden Falles das Kapital als frei verfUgbares Pnvatelgenthum und. bel del' 

bleiblichen Ausdehnung del' Bewegung auf das Landbauproletanat auch 
Ullaus . . T' T' d . 
aIler grossere Grundbesitz in Frage gestellt 1st. "Ie >; 16les 0 er Wle 
Weniges von diesen Forderungen wirklich wird bewilligt werden, steht der
zeit allerdings noch dahin; allein dass Etwas und zwar etwas Bedeuten~es 
wird eingeraumt werden mUssen, ist wohl die Ansicht Aller, welche slCh 
ernsthaft mit dem Gegenstande beschaftigt habel1. Damit steht denn abel' 
eine ebenso grosse Aellderung in del' menschlichen Gesellschaft bovor, als 
sie je durch ein umwalzendes Ereigniss herbeigefUhrt worden ist, und nament
lieh keine geringere, als in diesel' odeI' jener Zeit die Aufhebung del' 
lIaussclaverei, die GrUlldung des Burgerstandes in den Stad~en, di~ Auf
hebung del' Leibeigenschaft des Landmallnes bewirkte. Verghc~en mIt den 
unmittelbaren und noch mehr mit den mittelbaren Folgen elller solchen 
Neugestaltung del' Eigenthumsverhaltnisse sind offellbar andere Probleme, 
welche die Gegenwart ebellfalls zu losen hat, von geringerer Bedeutung. 
80 ist Z. B. del' Streit del' katholischen Kirche mit dem moderuen Staate 
unzweifelhaft, auch un serer Auffassung nach, ein Ereigniss von grosser und 
illhaltsschwangerer Bedeutung, und es mogen aus demselbell Folgen ent
stehen von welchen sieh Manche noch nicht tl'aumen lassen: allein es ist denn 
doeh ~ine wesentlich vorubergehende Sache. Es wird sich, wenn die Kirche 
ihre Forderungen bis auf die Spitze getrieben hat und damit denn· auch fUr 
den Staat und fUr die Gesittigung del' Gegenwart unbedingt die Nothwen
digkeit eines ebenfalls bis zu allen Folgerungen gehel1den Widerstand~s 
entstanden ist, bald (sei es auch nach beklagenswerthel1 Kampfen) entschel
den, auf welcher Seite die wirkliche Macht ist, und darnach denn auch del' 
ganze Streit zur Ruhe geb1'acht werden. Ebellso ist es, leider, seh1' wahr
scheinlich, dass die in Europa schwebenden Nationalitats- und :M:achtfragen 
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nul' durch neslge Kampfe entschieden werden werden. Das daraus 
stehende Ungliick kann unermesslich sein, die Gesittigung und del' 
stand del' Volker auf viele Jahre zuruckgeworfen werden; abel' auen 
Kriege und ihre Folgen sind wesentlich vOriibel'gehend. Es mag das 
del' starken und ungefahr gleichen Gegner lange dauern, und es wil'd 
leicht eines wiederholten Ansetzens zur Hel'beifiihl'Ung des l'ichtigen 
bleibenden Zustandes bediirfen: abel' ein Ende wird und muss del' 
nenmen. Dann heilen die Wunden wieder aus und es treten Sogar 
zu einigem Troste j ene gut en Folgen ein, welche die Erweckung del' 
sersten Thatkraft del' Volker auch auf solchen Gebieten zu haben 
auf welche sie zunachst nicht angewelldet wurde. Moglich allerdil1gs, 
diese politischen Processe mit lauterem Larmen in Scene gesetzt 
und die Aufmerksamkeit del' Zeitgenossen plOtzlicher und allgemeiner 
sich ziehen. Allein dies entscheidet nicht uber den verhaltnissmassigen 
del' Bedeutung. Einer del' Unterschiede zwischen politischen und 
Umgestaltungen besteht eben darin, dass jene, in del' Regel wenigste 
drastischerer und vielleicht glanzenderer Weise VOl' sich gehen, 
aueh wohl tiefer einschneiden, als diess bei gesellschaftlichen Um 
del' Fall zu sein pfiegt, welche gar wohl langsam, dann abel' mit 
unwiderstehlieherer Kraft VOl' sieh gehen kOnnen. Die beiderseitigen 
auf etwas Bestehendes verhalten sich dann wie del' Stoss eines "'T11IrmUnn 

ZU dem Druck einer hydraulischen Presse. Doch ist damit 

gesagt, dass ein so stetiger Verlauf eintreten m u sse. Auch gellell.sctla 
liehe Aenderungen konnen, wenn sie einem hartnackigen Widerstande 
gegnen, furchtbare Explosionen erzeugen und dann schrecklicher 

jeder aussere Krieg odeI' jede innere politische Revolution. Die ''''''04 uta 1'''" 
del' Bauernkrieg, del' romisehe Sc1avenkrieg, waren wahrlieh keine -----0 
keiten; und die Pariser Strassenschlacht vom Juni 1848 ist eine _. ____ ~ 
aus del' eigenen Geschiehte del' vorliegenden Frage. Es wird nul' bellQUpte't, 
dass selbst in dem gluekliehen FaIle einer aussel'lich nieht 
Entwicklung die Bedeutung dieselbe bleibe. 

Leider kann uber die Schwierigkeit del' Losung del' 
Frage ebenso wenig ein Zweifel sein, alsuber die Wichtigkeit 
wenigstens was die Hauptsache, die Befl'iedigung del' Fabrikarbeiter, 
Und zwar stehen nach zwei Seiten hin Hindernisse entgegen . ....:..- .J.:Jl,UV."V' 

lassen sich (wie Ull.ten des Naheren erortert werden wird) gegen aIle 
versuchten oder vorgeschlagenen Losungsmittel, so zahlreieh sie aueh . 
die gewiehtigsten Einwendungen in Beziehung auf Richtigkeit des U<;'uww .. , 

an sich, auf Ausfuhrbarkeit odeI' auf Zureichenheit machen. Es 1St 
ganze Bibliothek von Schriften aller Art iiber die Arbeiterfrage und 
die beste Art ihl'er Ordnung geschrieben; man hat unter Dutzenden 
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Vorschlagen und unter einer ganzen Reihe von umfassenden 
die Wahl; Nationalokonomen, Philanthropen, Politiker, Priester 

sich berufen gefunden Rath zu ertheilen. Noeh mehr: Hundert
sind in offene und geheime Vereine getreten, um alsbald und 
die Aufgabe zu 108en, die einen durch Drohungen und Gewalt, 

anderen durch tapfere Entsagung und Selbsthiil~e; . edel gesi~nte und 
Zeichen del' Zeit begreifende Manner haben m Ihrem Krelse Ver

in den Verhaltnissen del' Arbeiter vorgenommen und sie als 
Beispiele empfohlen; Schwarmer haben Gesellschaften 

ganz neuen Grul1dlagen des Lebens gegrundet. Verbess.erungen von 
, VorschIage zur Beseitigung bestimmter Uebel smd gefunden 

IlIl:!lll

v

'u
u

n'''d' werden aueh zum Theile benutzt; aUein fiir die Losung del' 

in ihrem gallzen Umfange liegt noch nichts VOl', was eine gesunde 
aushalt odeI' sieh in del' Erfahrung bewahrt. Damit ist natiirlich 
esagt. dass ein ausreichendes Mittel gar nicht bestehe; fiir ein nicht 

gdie O'rdnung del' Natur, sondern dureh die Einriehtung menschIieher 
entstandenes Uebel muss es aueh eine MogIichkeit del' Wieder

,nli',V'UU'Ngeben: abel' ~unachst steht man del' praktisch bereits und zwar 

gestellten Aufgabe ohne eine geniigende Antwort gegenuber. ~iess 

sich, urn zu del' Vergleichung mit den oben genannten sonstJgen 

WUlvll'''U fur die GegenwartzUl'tlckzukommen, bei diesen offenbar bessel'. 
ist jeder Betheiligte vollstandig mit sieh im Reinen, was er verlangt 
wie er sich befriedigt finden wird; es handelt sieh nul' von del' Er

del' Krafte zur Durchfiihrung. - Andererseits wird eine verstandige 
del' Sache sehr ersehwert durch Mangel an Einsicht bei beiden 

betheiligten Parteien, den Lohngebern und den Lohnarbeitern, 
gehassige und rohe Leidenschaft ungebildeter Haufen und dureh 

, die ganze Frage nul' als Mittel zu anderen Zwecken benutzen-
Wuhler. Selbst wenn del' Sehlussel zu dem Rathsel gefundell ware, 

aller menschlichen Wahrseheinliehkeit nach del' aussersten An
'''5''·11,;1011 bedurfen, urn seine Benutzung gegen Unverstand, Barbarei und 

durehzusetzen. Es ist schwer, hier kaltes Blut zu behalten. 
vernunftige Mensch kann die tollen Reden und die haarstrauben

Besehltisse welche in manchen Arbeiterversammlungen zu Tage kommen, , 
Veraehtung und Grauen horen? WeI' muss nicht, wenn er selbst 
und Herz an del' rechten Stelle hat, entrustet sein uber die Fanatiker, 

die bethOrte Menge einem Abgrunde zutreiben, del' ihr Gluck 
das von unzahligen Anderen zu verschlingen droht; oder uber die 

Demagogen, welche die bis zum Wahnsinne von ihnen gesteiger-
Seliaaren del' Arbeiter iiber die Ruinen del' Gesittigung gegen die 

Ordnung del' Dinge fuhren wollen, um ihren eigenen Plan auf 
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solche Weise zu erreichen, wenn auch auf die fast sicbere Gefahr hin 
. , 

ein solches Vorgehen eine verstandige und billige Ordnung del' Sache 
unmoglich zu machen, um welehe es den von ihnen Verfuhrten 
thun ist? - Nichts ist naturlicher Ullter solchen Umstauden, als ein 
del' Entmuthigung; und doch muss geholfen werden, und zwar bald. 

Denn diess ist ja eben die dritte Seite del' Frage, dass sie so drin 
Ii c h ist. VOl' AIlem haben die Uebel, welche die Arbeiter in del' 
und zum Theile in einem grauenvollen Maasse drucken, lange genug 
dauert, um endlich, wenn und so weit es moglich ist, beseitigt zu 
Die einfachste Menschenpflicht verlangt es, dass man so schleunig, als 
Imnn, Millionen physischem und sittlichem Elende zu entreissen sucht; 
diess umso mehr, als selbst, wenn ein richtiges Heilmittel gefuriden 
es mit aIlem Ernste angewendet wird, doch noeh eine lange Zeit LUJ.J.!';'nltJll 

muss, bis es seine vollen Wirkungen in so weitem Kreise zu aussern 
mag, also mit dem Anfange keine Zeit zu verlieren ist. Sodann 
drangen die gewichtigsten ausseren Grunde. In dem gesammten nf\l'liUTao~ 

lichen Europa greift die Bewegung del' Fabrikarbeitel' immer weiter 
sich. Auf diejenigen Lander, welche bei derselben fruher wenig lJet;hellligt 
waren, wie z. B. Deutschland, werden taglich mehr in den Strudel 
gezogen; die Zusammenschliessung zu Vereinen, die Organisation U~"OvJ'''''i 

die Aufstellung bestimmter Programme vollzieht sich mehr und mehr; 
Verbindungen gebieten zum Theile uber sehr betrachtliche Geldmittel. 
England sollen 800,000 Manner den Trades Unions beigetreten sein; 
Fraukreieh scheiut eine weite und sehr fest gegliederte geheime 
bin dung del' Arbeiter zu bestehcn; in Deutschland treten VersamrnlulllgJ 
von Abgeordneten zusammen, welche hunderte von ortlichen Vereinen 
vielen Tausenden von Mitgliedel'll zu vertreten behanpten, und Beschlusse 
sie aIle fassen; in del' Schweiz und in Belgien kommen die Stilrnmfitil: 
del' ausseraten Parteien aus allen Landel'll zusammen, um 
Hches Beschliessen und Handeln in ganz Europa und selbst in den 
einigten Staaten von Nordamerika zn Wege zu bringen. Es mag 
diesem Auftreten viel Geflunker und Spielerei sein; es magen 
Schwatzer in den Versammlungen breit machen, welche Niemanden 
sich haben; lnit grossen Wort en und tapferen Beschlussen ist tT"""HOu 

und Staat noeh lange nicht umgestossen: abel' man dad sich dariibel' 
keinen Tauschungen hinge ben , die Sache ist eine sehr ernste und sie 
langt dringend nicht nul' eine zufriedenstellende sondel'll auch eine 
zeitige Ordnung, wenn nicht unberechenbares Unheil mit grosser 
scheinlichkeit hereinbrechen solI. Von Tag zu Tag werden die 
ungeduldiger; je langeI' die Aufregul1g dauert, je haufigel' V 
gehalten werden, desto mehr steig ern sich die Forderungen, desto 
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erhalten fanatische odor schlau berechnende Fuhrer; die Organi
derVereine wirdimmervollkommener und dehnt sich weiter aus. 

ganze Bewegung wil'd also, je langer sie auf ein~ Befrie~ig~n~ ge
, und moglichel' Verlangen wart en muss, zu glewher ZeIt III 1hren 

maassloser und in ihren Durchsetzungsmitteln gewaltthatiger. Nament
besteht eine grosse Gefahr darin, dass sich die :wirthschaftliche und 

Frage mit einer staatlichen verbinden mag, sei es aua 
. Hinneigung del' unteren und del' leidenden Klassen zu demo

Bestrebungen, sei es in Folge wohl berechneter Schritte del' 
grossere Starke und vielleicht Ausfuhrungsmittel durch die 
an eine politische Partei zu gewinnen. In einem solchen 

erbalt denn abel' nicht nul' die betreffende politische Frage eine 
lastige Bedeutung, sondel'll es wird auch, was bier hauptsachlich in 

kommt, die Arbeiterfrage selbst dadurch einerseits macbtiger, 
er€:rS€ilts durch die Verquickung mit politischen Problemen noch schwie

zu lOsen, als sie schon itzt ist. Gewiss Grunde genug, um die Auf
zu einer dringenden zu mach en. - Glucklicherweise haben die land

Arbeiter und die Handwerksgehiilfen in ihrer Mehrheit eine solche 
und ausserlich drangende Haltung bis itzt noch nicht angenommen. 
ist auch in Beziehung auf sie die N othwendigkeit einer moglich-

Beschleunigung del' Hulfe nicht zu bezweifeln. Das landlicbe Pro-
sueht sich namentlich durch Auswanderung dem Drucke seiner 

zu entziehen. Diess ist abel' eine sehr beklagenswerthe 
del' V olks- und Staatskraft, da sie nicht durch U ebervolkerung 

und gerechtfertigt sondel'll durch Misshaudlung erzwungen 
uberdiess bedroht sie die Landwirthschaft mit einem Mangel an 

Wer abel' will Burge dafur sein, dass sich nicht endlich doch 
ihrer Geduld ermudete TaglOhner-Bevolkerung in den dazu ange
Landern an die Bewegung del' Fabrikarbeiter anschliessen, die 
und Gefahr einer soeialen Bewegung auch uber das flache Land 

wird? Dem bei Zeiten, folglich alsbald, vorzubeugen, ist in del' 
ein sehr naheliegender Rath del' Rlugheit. Was abel' die Handwerks

~f>-'~VL.~U betrifft, so hat sich zwar del' bei weitem grosseste Theil derselben 
wesentlich in den Fabrikarbeitel'll wurzelnden Bewegung bis itzt ferne 

:ge:balten; allein theils ist durch die Grundung del' katholischen Gesellen
ein auf wesentlich falscher Grundlage stebendel' Organismus zur 

gegen die ihnen eigenthiimlichen Missstande in die Welt gekommen, 
einer schleunigen Umgestaltung bedarf, wenn nicht viel Uebel 

entsteben soIl; theils haben sieh doch auch viele Handwerker del' 
Arbeiterbewegung angescbIossen, sei es die von grossen Unter

nehmern bescbaftigten und damit aUerdings den Fabrikarbeitern in vielen 
~. " 

v. M 0 hI, Staatsrecht. Bd. III. 



Die Arbeiterfrage. 

Beziehungen gleiehgestellten, sei es rumor - und neuerungslustige, 
namentlieh die politisehe Beimisehnng anziehen mag. Diese V 
zweifellos eine verkehrte, indem die Ziele del' Fabdkarbeiter 
andere sind nnd sein mussen, als die del' Handwerker, und es werden 
letzteren das «vos non vobis» wohl zn fuhien Gelcgenheit erhalten; 
zunaehst verstarken sie die Masse del' Drangenden und maehen dahe 
Eingehen auf ihre wirkliehen Bedurfuisse aueh zu einer nieht zu 
den Aufgabe. 

Man kann sieh abel' nieht daruber beschweren, durch eine so 
Forderung plotzlieh uberraseht worden zu sein. Will man ehrlich 
Wahrheit sagen, so muss man gestehen, dass das Uebel ein altes ist, 
dass Pflicht und Klugheit schon lange zu einer Beseitigung hatten u',nul,gCI1;, 

sollen. Zwar ist die Frage in ihrer itzigen Formulirung und lieWi(:htj[gkei~ 
und ist namentlieh die Agitation zu einer schleunigen Losung velrhaltniSgi; 
massig neu: die Saehe selbst abel' besteht schon lange und konnte 
merksamen Beobachtern nicht entgehen, ist anch in del' That in den 
ihrer Beziehungen seit vielen Jahren Gegenstand zahlreiehster U~t!ralrlsc:ne~L 

Thatigkeit gewesen. Nul' an dem Entsehlnsse zum Handeln hat es .... ".·n .. '<:·. 
Zieht man namlieh, wie man doeh sieherlich muss, aneh das Ae,ker'ball;(~i 

proletariat mit in Betraeht, so geht ein Theil del' Zustande, von 
Verbesserung es sieh itzt handelt, hoeh hinauf. Besitzlose und sell:lf)c:hti, 
bezahlte Taglohner auf dem Lande gab as seit Jahrhunderten; und 
dem Verhaltnisse keine grosse Rucksieht gesehenkt, sondern es nur etwa 
einzelnen ~ane als Armensache behandelt wurde, so lange die ganze 
bevolkerung mehr oder weniger personlieh unfrei war, del' Bauer so 
als del' TaglOhner, so ruhl'te diess wohl daher, dass aIle zusammen 
glucklieh waren und die Befreiung von Leibeigensehaft und Horigkeit 
das naehste und dringendste Interesse erschien. Naeh der 
dieses el'sten Sehrittes trat dann abel' aueh die uble Lage del' 
alsbald mehr hervor und langst ist sie Gegenstand bitterer 
geworden. Veranlassung zu ernster Aufmerksamkeit war also jeder 
von diesel' Seite her seit lange gegeben. 

Aber auch die Veranlassung zu Verbesserung der Verhaltnisse 
Fabrikarbeiter besteht schon seit mehreren Mensehen-Altern und 
rarisehe Verhandlungen daruber finden seit funfzig Jahren in 
steigender Ausdehnung und Lebendigkeit statt. Mit den gross en 
deckungen im Gebiete del' Technik zu Ende des vorigen J 
namentlieh mit del' Erfindung der Dampfmasehine und der Maschinen 
Baumwollespinnen, begann die Vereinigung grosser Massen von Arbeiter 
derselben Oertliehkeit, die Bindung ihrer Thatigkeit an die Masehinen, 
an Werkzeuge, welche sieh nicht in ihrem Besitze befanden und 
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unermudlieh und unerbittlieh war. Aueh ,die Arbeitstheilung bildete 
weiter aus, so. dass del' einzel;;~~ Al:beiter zwar ~ -i~mer mehr 

erzeugte abel' aueh immel' nur klein ere Bestandtheiledes Ganzen, 
jede Selbststandigkeit yerlor.' Dazu kam schllesslich die 

~der . dasNachdenken, dassllliider Ausdehnung eines Gewerbe
die allgemeinen Kosten nieht in demselben Verhaltnisse 

, eine solche vielmehr einen wohlfeileren Verkauf del' Waaren ge
, was denn einerseits die Herbeiziehung immer grosserer Kapitale 

zahlreieherer Ansammlungen von Arbeitern zu demselben Gesehafte zur 
hatte, auf del' anderen Seite aber die kleinel'en selbststandigen 

zu Grunde dehtete und einfaehen Arbeitern fast jede Mogliehkeit 
ein eigenes Gesehaft zu begrunden. Gleichen Sehritt mit diesen 

Zustanden hielten denn abel' aueh die Folgen derselben. In den 
und so ungunstig gestellten Menschenmassen ent

sieh allmahlig wirthsehaftliehe, sittliehe, gesellschaftliehe und 
Verhaltnisse von eben so ungeheuerer Ausdehnung als innerer 

Anfanglieh mit Unterwerfung und als ein hereingebroehenes 
dumpf getragen, traten sie bald genug in das klare Bewusstsein del' 

en. Zuerst wurde del' ldagliche Wunsch, dann die gebieterisehe 
einer Abhiilfe laut; wohlmeinende und ubelgesinnte Stimmfuhrer, 

und Organisatoren stellten sieh an die Spitze: und nun war aIler
die itzige Arbeiterfrage schnell genug formulirt. Abel' die Veranlassung 

ihr bestand langst. 
Die friihere Unthatigkeit ist abel' um so auffallender und um so weniger 

,~Ul,~vUU.LU,UtU, ala es wahrlieh an Veranlassungen zur Aufmerksamkeit und 
ernstliehen Wal'l1ungen versehiedener Art nieht gefehlt hat. 
Eineraeits treten namlieh von Zeit zu Zeit Thatsaehen zu Tage, welehe 

erschreekender Weise Kunde geben von einem maehtigen Arbeiten un
und geheimnissvoller Krafte unter del' glatten Oberflache des 

und gesellsehaftlichen Lebens. Theilweise sind es allerdings 
Versuche, entweder missgliiekte Versehworungen, wie z. B. die von 

schon am Ende des vorigen Jahrhunderts geleitete, oder mindel' 
:esetzllehe Versammlungen, in welehen die Forderungen gestellt, Ol'gani

del' Arbeiter ausgebildet wurden; theilweise trat abel' die rohe 
offen auf. Mit Zwang durehgefuhrte, nieht selten mit schwer en 

gegen Widerspanstige begleitete Arbeitseinstellungen haben VOl' 
halben Jahrhundert allmahlig begonnen und sieh immer haufiger und 

weiteren Ausdehnungen verbreitet, trotz des unsagliehen Elendes, in 
sie, gewohnlieh nutzlos, viele Tausende stiirzten; itzt ist davon die 

sie jedesmal gleiehzeitig uber alle Culturiander zu gleieher Zeit aus
Es sind abel' aueh furehtbare Emporungen plOtzlich ausgebroehen. 

34* 
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So die Maschinenzerstiirungen derLudditen, del' Aufruhr del' 
arbeiter im Jahre 1832, die entsetzliche Pariser Juni-Schlacht von 
Die bis Zll fassbarer U ngesetzlichkeit gehenden Versuche sind 
von den Gerichten mit strengen Strafen heimgesucht, die offen 
Gesetzen in Widerspruch stehenden Ausbruche mit Waffengewalt, Wenn 
immer mit grosser Anstrengung und schreckIichen Opfern mel(1elrI1PQI>k' 

worden; abel' damit ist nattil'lich die Ursache nicht beseitigt, der 
zul' Selbsthiilfe nicht gebrochen, vielmehr im Gegentheile die 
(}~~innung dllrch Rachegefiihl noch verst~rkt. Die itzigen :"S'l~' c'-h'--

nocli' iIl.dtm Granzen !!er f0:fIIll\!~IlQ:e,s~t~!ichkeit haltenden For 
TMtigkeit werden von den Regierungen und von der bestehenden, 
Bchaft grollend ertragen, weil man ihnen nicht beizukommen weiss, 
dort mit kummerlichen PoIizeimitteln beschrankt; aberim Ganzen 
sie einen immer drohender werden den Veriauf und es gehOl't eine 
als gewohnliche Sorglosigkeit dazu, sie ohne lebhafte Besorgnisse 
tl'achten. Alles zusammengenommen also sichel'lich Veranlassung 
ernster Untersuchung del' ganzen Sachlage und wo moglich zur 
genugender Heilmittel. 

Anderer Seits bestand aber auch schon seit langem ,eine lebendigC? 
vielgestaltete Bewegung auf geistigem Gebiete. Sieht man auch ab 
dem, was in del' franzosischen Revolution in dieser Beziehung 
und geschrieben wurde, als zu sehr vermischt mit den politischen 
bung en des Augenblickes und ohne klares Verstandniss del' 
Frage, und fasst man nul' die eigentliche Literatur des Faches ins 
so ist die Zahl Derjenigen, welche sich seit 50 Jahren mit del' 
beschliftigt haben, eine kaum ubersehbare. Sie einzeln aufzufuhren 
wUrdigen, ist keine Moglichkeit; es genugt aber auch fur den 
Zweck sie nur nach ihren Abtheilungen zu bezeichnen, um damit 
weisen, dass sie von den verschiedensten Seiten her die Anfrr,,,,.lro. 
auf die von ihr behandelte Angelegenheit zu ziehen geeignet waren. 
gehOren hierher zuerst die zahlreichen Philanthropen, welchen die 
del' arbeitenden Klassen, namentlich in den grossen Fabrikstadten, zu 
gingen und die, freilich oft mit mehr gutem Willen als V 
del' Sachlage, eine Milderung del' Uebel empfahlen. Sie gaben oft 
drasti8che Schilderungen des unzureichenden Einkommens, del' 
des Familienlebens durch die bestandige Abwesenheit nicht nul' des 
vaters sondern auch haufig del' Frau, der unmenschlichen Ausnutzung 
Kinderarbeit, der Armseligkeit oft Entsetzlichkeit der W ohnungen, del' 
aHem diesem entstehenden Verwilderung und Barbarei. Es 
Budgets del' Arbeiterfamilien, der einzelnen lebenden Arbeiterinen 
peinlichster Genauigkeit berechnet; die Prostitution, Trunksucht, 
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vorgefiihrt. Del' angerathenen Rilfsmittel sind es gar mancberlei: 

von Arbeiterwohnungen, Kleinkinderschulen, Aufhebung oder Ab
Kinderarbeit, Sparkassen, Krankenkassen, Vorsorge-Einrichtungen 

sittliche und geistige Rebung der Arbeiter durch Unterricht in 
, Errichtung von Lesegesellschaften, Maassregeln gegen den 

mlli~t""UOO; und so noch manches, je nachdem den Einzelnen ein 
besonders schmerzlich beruhrte oder er eine Vorliebe fiir eine hurna
Einrichtung hatte. Es ware undankbar, dieser Gattung von Schriften 
ob guten Willens und auch manchfachen N utzens vorentbalten Zll 

Ihre Schilderungen machten aufmerksam auf das Uebel, wenn sie 
zuweilen mit politischen Hintergedanken und nicht immer verdi enter 

gegen die Arbeitsgeber durchsauert waren. Ihre RathschIage 
verdienstlich und auch in ihrer Art beachtenswerth, so dass deren 

Ausfuhrung nul' hOchst wiinschenswerth sein konnte und manches 
beseitigen musste. In del' Hauptsache jedoch konnte durch mese Be

del' Frage nichts gewonnen werden. Es_!~~ cine Heil,ll~J$~ca.llh~~n 
und nicht an del' Ursache del' Missstande.c·Das-V~rhaltniss des 

... ' .. ' L~h~~~b~it~;~zumU~ternehmer und Kapitalbesitzer blieb 

; die Regelung des Lohnes durch Angebot und Nachfrage war 
selbstverstandlich dchtig und nothwendig angesehen. Damit aber die 

rr.St'L:t>'1l11<. des Zustandes zugegeben, gegen welchen sich eben die Klagen 
Auflehnungen der Arbeiter richten. Diess ist Danaidenarbeit. 

ist, dass sich diese ganze menschenfreundliche TMtigkeit fast 
.8(;llU"OOt;;lJlU nur den Fabrikarbeitern zuwendet und nur ausnahmsweise 

nicht weniger schlimmen Zustiinde del' besitz- und schutzlosen 
TaglOhner beachtet. - Eine andere die Sache 8ehr verschieden 

mit grosser Kraft anfassende Gattung von Arbeiten lieferten die SchOpfer 
socialistischen und communistischen Systeme; also die Owen, St. Simon, 

, Cabet, Proudholl, sammt allen Denen, welche sich an sie anschlossen 
. ihre Ideen weiter bearbeiteten. Diese fassten denn allerdings die 

an der Wurzel an. Sie wollten *d~r;;.Arbeiterei];e andereSt~ii;{ng 
Kapitaf,~ zum U nternehmer, zum Arbeitsgewinne geben ;er sollte nicht 

Andere sondern fur sich arbeiten, del' Gewinn seiner Arbeit ihm, sei 
in gleicher Vertheiluug sei es nach Verdienst, zufall>en. Dabei gingen 
freilich unter sich sehr weit in den Grundlagen und in den Anwen-

auseinander. Der Eine wollte alles Privateigenthum, wenn auch 
allmahlig, durch Aufhebung des Erbrechtes, durch Progressiv

u. dgl., in die Hande des Staates bringen, damit es an die Arbeiter 
Bedurfniss zur Beniitzung vertheiIt werde; ein Anderer bildete das
in Aktien urn, welchen grosse Zinsen aus dem Ertrage freiwilliger ge

Arbeit in Aussicht gestellt wllrden; ein Dritter verlangte 
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nul', Abgabe des. Ueberflus~es ~n Staat odeI' Gesellschaft. Ebenso 
schleden waren dre Grundsatze III Betreff del' Arbeit des Einzel nen. 
rend n!l:ch dem einen Systeme Jeder ganz frei und nul' nach seiner 
arbeiten sollte, stellte ein Anderer gemeinschaftIiche Arbeit unter 
des Staates in Aussicht. Zuweilen entzog man sich del', offenbar 
nahe liegenden, Nothwendigkeit einer formIichen Zwangsarbeit nicht. 
sol,Ite zwa~' gut gehalten und belohnt werden, abel' auch genothi~t. 
selllen BeItrag zur Erzeugung von Gutern zu leisten. Was abel' 
ein Grundsatz angenommen war, eine vollstandige Beseitigung del' 
den ITeheIstande, ein ganz neues Leben del' Menschen auf del' E d . . r e, 
vOlhge IT mgestaltung des Verhaltnisses del' Arbeit zum Gluck wJll'd 
Aussicht gestellt. In dem einen und in dem andern Systeme suchte 
wohl durch Aufhebung del' Ehe, durch Gl'undung einer Religion, odeI' 
vollstandige Gemeinschaftlichkeit des taglichen Lebens, del' Wohnung, 
Erholungen den erwunschten Zustand noeh zu verbessern. Die 
abel', in welchen diese neuen Lehren yorgetragen wurden, waren die 
liehst versehiedenartigen; doetrinare Systeme; Kritiken und 
Romane; Zeitsehriften und Flugblatter; im Ganzen jedoch VOn del' Art 
ein Verstandniss doch nul' Gebildeteren zuganglich war, a~f die ' 
del' Arbeiter abel' nul' wenig Einfluss geubt werden konnte. Auch von 
Systematikern sind ubrigens hauptsaehlich nul' die stadtischen Arbeiter 
Auge gefasst, die Landbauproletarier weniger einer Rucksicht gewurdigt 
- Eine dritte Gattung yon Schriften schliesst sich an die itzige Phase 
Arbeiterfrage an, wenigstens in Deutschland. J ede del' drei . 
bestehenden Richtungen, also die del' Selbsthiilfe nach dem 

.§~~h~l;>;e:.l)elitse~, del' St9:ll:!s~ilfe nachd~:F~rderung vOIILassalle, 
<~,~~. kirchlichen Beschwichti~ung nach ~demVorgange ~ d~s:Si~schof~ 
hat ihre eifrigen Vertreter in del' Presse, Theiiweisebesteh~n deren 
zeugnisse aus theoretisehen, wenn auch nicht immer wissenschaftIich 
haltenen, Erorterungen del' eigenen Grundsiitze und kritischen B"""'U<';L'CUl 
gegnerischer Anschauungen; theilweise, freilich hauptsachlich bei den 
hangern del' Selbsthilfe, aus Rechenschaftsberichten uber das bereits 
zum Nachweise, dass del' richtige Weg bereits gefunden sei und ZUl' 

munterung zum Beharren und weiterem Anschlusse; thei! weise 
rein agitatorischen Schriften gerichtet an die grosse Menge, formell 
Verstandnisse angepasst, berechnet auf Steigerung ihrer U eberzeugung, 
stachlung ihrer Leidenschaften, Aufrechterhaltung ihrer Hoffnungen 
Ermunterung zu endlicher That. 

Unmoglich lasst sieh also laugnen, dass die Arbeiterfrage nicht nur 
dem Verlauf del' Thatsachen schon lange gestellt, sondern dass sie 
auf das vielfaltigste bereits theoretisch erortert worden ist. Es lrann 1 
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p15tzlich fiber die Gegenwart gekommenen ITeberraschung durch dieselbe 
die Rede sein. Wenn sie nun abel' dennoch nach dem ubereinstim

Urtheile aIler unbef:ingenen Sachverstandigen und nach del' nicht 
fortdauernden, sondern sich selbst immer noch steigernden Bewegung 

Leben bis jetzt nicht gelOst wurde, so ergiebt sich die D!'inglichkeit 
endlichen Befriedigung um so unzweideutiger. 

4. Thatsl1chliches Verhalten del' Arbeiter zu del' Frage. 

zu del' eigenen Erorterung del' anzuwendenden Hulfsmittel iiber

'<"'l!lrang~m wird, ist es wohl zweckmassig erst einen Blick darauf zu werfen, 
gegenwartig die Arbeiter selbst zu del' Frage verhalten. 1hro 

,CV1BrJa,I1!<;"U sind natiirlich nicht schon desswegen, weil sie sie stelIen, richtig 
ausfiihrbar, und ihre Auffassung del' Uebel und del' Heilmittel ist nicht 
allein maassgebende, moglicherweise sagar eine ganz falsche, welcher 

entgegengetreten werden muss. Allein als hauptsachlich Be-
tlleiJigte sind sie doch VOl' Allem selbst zu bOren und ihr thatsachliches 
verhalten bestimmt wesentlich einen Theil del' SteHung des Staates. 

Es wird zur Deutlichkeit beitragen, wenn die von den Arbeitern, oder 
sie yon ihren Fuhrern, vorgebrachten Verlangen und geausserten An

sehauungen getrennt gehalten werden von den thatsachliehen Schritten, 
• welche zur Vel'wirklichung derselben geschehen oder wenigstens vorbereitet 
siud. Bei den ersteren abel' ist eine Beurtheilung in so ferne gerecht
fertigt und nutzlich, als eine solche eine spat ere Besprechung von Mittel~, 
welche sich auf ganz unzulassige Verlangen beziehen wurden, fiberflussIg 
macht. Die thatsachlichen Vorbereitungen und Maassregeln mogen dagegen 

.~.~""' .. ~v .. genannt werden; sie tragen ihre Bedeutung in sich selbst. 
Bei del' Aufzahlung del' Forderungell und del' Gesinuungen 

del' Arbeiter ist es ohne Zweifel VOl' Allem nothig, die pol it i s c hen 
Forderungen ganz vou denen zu trennen, welche eine wirthschaftliche 
und human e Richtung haben. Die ersteren sind ohne Zweifel auch von 
grosser Bedeutung odeI' konnen es wenigstens leicht werden; allein sie 
treffen den Kern del' Frage selbst gar nicht, sondern sind nul' ein Mittel 
um die wirthschaftlichen Begehren durchzusetzen. Es ist diess auf den 
Congressen del' socialistischen Pal·tei unull1wunden ausgesprochen worden, 
und desshalb haben denu auch die AUhanger gemassigterer Forderungen 
die Verfolgung ihrer Ziele ausdrucldieh als dem politischen Felde ferne 
liegelld erklaren kOnnen. Ob ein allgemeines odeI' ein beschranktes Stimm
recht im Staate besteht und ob diesel' nach monarchischen oder nach 
repuhlikanischen Formen regiert wil'd, ist offenbal' an sich ganz gleich
gliltig fUr eine richtige Losung del' Frage, ob es moglich sei, dem LQlln-
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arbeiter ein besse D . . res asem zu verschaffen, als ihm b'", ; 
worden 1St, und welche neue Gesetze zu' dem Ende l~ ~tztzu 
Anwendung zu kommen haben D' 't' el del' , • . Ie I ZIg en Verhaltniss 
sIlld mcht hervorgegangen aus den besteh d ,e del' 
und si u d. ' . en en staathchen 

e wren mIt emer Veranderung derselben sich . 
von selbst !tndern. Natiirlich solI d 't 'h kemeswegs b' amI mc t gesagt se' 
mdung von poIitischen Bestrebungen mit del' A 'b 't f Ill, dass die 

GI 
' h ill' , I el er rage et 

elc g tIges und Unbedenkliche 's' ,. was , S Sel, Ie erschemt i G 
eme Vorbereitung von 8ehr bedeutendel' T . m egenth dpr Din . rag welte. J e nach dem V 
d~rch d~e ~'l d~r Welt kann den revolutionar-demokratischen 

Ie ewmnung grosser Arbeitermassen als Bun 
bedeutende Kraft zugehen welch . f "h ' desgenossen eine , e sle I'u e1' mcht hatt ' 
umgekehrt den sociaIistischen Traumereien del' A b 't en, odeI' es 
Theorieen und lYortgeklingel nicht hinau' I' :1 er" weIche uber 
gegeben werden durch :H:~l'be' , h s~I~gen, em MIttel zu 
einen und in d d IZle ung pohtischer Organisa'tionen, In 

em an eren FaIle rna 1 d . 
Bestehenden gegen wilde u d h g a so er Vertheidigungskampf 
Allein diess ~411es erhtiht ~o~~ Ol~ungsl?se ~ein~e sehr erschwert 
Losung del' Arbeiterfrage d' dlel Drmghchkelt und Wichtigkeit 

mit politischen Parteien ~n:;est;:~::e von de.~' gefa~rIichen V.' 
daruber an die Hand " ge~ abzulosen, grbt abel' kein 
verstandi .. "was ~on den fur dIe Arbeiter gestellten 

d 
.g und moghcherwelse el'reichbar ist und was 'ht 

aher hIer fu r h' ,mc , 
del' unbedingt!nICRe;:~gt:i~~~e~es:::c~::o des, allgemeinen 
paischer Vereinigter Staat ,'.. kratIe und del' Grundung 
absehen zu konnen ~ieSeSn Alnll gro~sderem od.er kleinerem Umfange 

. es SIll Fragcn fur 'h 1 
gegenwartigen, hinreichend ausgedel t A ' SIC : we ehe mit 
Verbindung stehen. III en, ufgabe m kemer 

Beselil'ankt man sich abel' auf d' . 
auf dem Gebiete des w' t h Ie Verlangen und Ausstellungen, 

11' schaftliche d h 
Gunsten del' Arbeiter und zur R htf' n un u man en Lebena 
ihrer personIichen Verha" It , ec ertIgung eines Verlangens nach 

, . msse gestellt werden 1 ,. 
befangener Priifung del' Ueber " s,o .ann man sleh bei 
Reihe von Ausstellungen und ;eufun

g 
I1lcht ~ntzlehen, dass allerdings 

VOl'erst sind d' KI erangen an slCh gerechtfertigt ist. 
Ie agen ganz beg .. d t I ' die TaglOhuer ube 0h' run e , we che dIe Fabrikarbeiter 

Ma' , l' 1 re wlrthschaftlichen und sittlichen Zustande 
g Immerhm dem bitteren Gefuhle ube d' 'h 

im Leben vielfach Ne'd ' l' Ie 1 nen zugefallene 
entstehende H 1 und Missgunst beigemischt sein, und ist del' 

ass gegen die h"h d b 
vielfach ungerecht: so bleibt d

O :1', un esser Ge~teIlten unverstandig 
Arbeiter dO' oc Immel' unbestreltbar, dass del' Lohn 

,un somIt Ihr ganzes kOrperliches und geistiges Dasein, 
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durch Angebot und Nachfrage geregelt wird, uud dass also fur 
die unbezwing1iche Neigung hat auf das Minimum he1'llnter zu gehen, 

wel
chem 

menschliches Leben noch gefristet werden kann. Es ist nicht 
liiug

nen
, dass bessere Zustande nul' Ausnahmen sind, entweder zu 

einzelner bevorzugter Personlichkeiten odeI' bei einer schnell 
aussergewohnlichen Nachfrage nach Arbeit, Welche that-

(l;:i!;Cllllll)ll<'" Folgen denn abel' ein so kleines Einkommen in allen Beziehungen 
Lebens hat, ist oben angedeutet worden; sie sind in del' That nicht 

entsetzlich und es lasst sieh nicht in Abrede ziehen, dass gerade in 
glanzendsten Stadt en und an den Sitzen einer Gewerbethatigkeit, 

Wunder del' Geschicklichkeit und ungezahlte Reichthiimer erzeugt, 
vo~'darbenden; ent~ittiichtfm, grollenden Halhwildenbestehen, Del' 
, dass den Arbeitern ein besseres Loos zu Theil werde, ist also 

ein an sich sehr begriindeter, 
Ala bereehtigt, wenn schon mindel' dringend, ist das Verlangen del' 

zu erkennen, dass eine EinrichtUl1g getl'offen werde, 

welehe denjenigen von ihnen, die nicht in das Haus ihrer Meister auf-
geno

mmen 
werden! eine wedel' ihre Gesundheit noch ihre Sittlichkeit ge-

flihrdende Unterkunft verschaffe. Auch kann del' Wunsch, dass eine den 
Reiseeinrichtungen und Preisen entsprechende Unterstutzung auf 

ihl'en Wanderungen fiir sie ausgemittelt werden mage, nul' als ein billiger 

erscheinen, 
Nul' als begrundet l{ann sodann die hi neuerer Zeit mit grosser Ent-

schiedenheit ausgesprochene Forderung del' Arbeiter anerkannt werden, 
dass ihnen die zu ertheilende Hiilfe nicht als Almosen und als ein frei
williges und mehr odeI' weniger ~.!..a~htJicl1es Gesche.nk Hoherer an Nie
derere zugeworfen werde, sondern als ein begrundetes Recht und als 
F~lge . einer anerkannten SteHung in del' Gesellschaft zukomme. Armen
versorgung annehmen zu mussen, kann moglicherweise in Folge grossen 
Ungliicks das Loos eines Jeden sein; im Falle dieses Ungliick unverschuldet 
ist, liegt auch in demEmpfange. nichts. Unehrenh!tftesuJ'ldBeSch~U1pfende~. 
Aiielnes ist ein durchaus mannIiches und anzllerkennendes Gefuhl,wenn 
Je~~nd, del' seineganze Zeit und Kraft eJIlerp.iitzlichen .A.rbeit widrnat, 
verlangt,dass ihm dafUr al!chregelmi,i;ssig ein entsprechender Lohn werde, 
welchfm er sich selbst ll~d seinen Leistungen ve~'danke, nichtabar ein 
Theil des durchaus Nothwendigen ihm aus Mitleiden geschenkt werde, je 
~~~;ubjectiver Laune odergedankenloser Gewohnheit. Jj}sJs~ nul' ehreii~ 
'Y

erth
, wenn er Arb~iter~ nicht abel' halb Arbeiter halb Bettler trotz voller 

Allstr£mgung unddankenswerther Leistung,. sein . will 1). 

1) Ich kann nicht nmhin znzugeben. diesen Fehler anch gemacht zn haben, wenn ich in 
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Als begrundet muss man ferner die Uebe' 
dem freien Willen del' Kapit l' t U lzeugung erkeunen 
II a IS en, nternehmer u d G 

a ,en bisherigen Erfahrungen etwas Ausreichend . n uts1!erren 
DIe Thatsachen sprechen bier ' , es lllcht Zu 
VOl' Aller Augen, am klarste~a~~r L:ngst l~egen die ~ustande del' 
und Lohnherren' es sind b enen Ihrer unillIttelbar V 
das Loos del' ~rbeiter ~:r d::

r 
Gselteneb ruhmliche Ausnahmen, in 

St .. k ewer eunternehmern Ib 
uc en und in auscriebiger W . b se st aus 

• <> else vel' essert worden ist d' 
In gewiss nicht minderer Zahl B' . 1 ' un Ihnen 
Abh" . . elsple e von Solchen entgeg 

angIgkeIt und die ungeregelten N . en, welche 
.. d"' 1. eIgungen del' Arbeit wur 1gen V erkurzungen des b d er noch Zu 
" b· e ungenen Lohnes und zu U b 

mISS rauchen, 1m grossen Ganzen k d ' e ervortheilungen_ 
den KI ann en beSltzenden und 

assen del' V orwurf, sich ausschliesslich auf 
Grundsatze des burgerlichen Recbtes uber A b 't ,den. Standpunkt del' 
national-6konomischen Lehre"b d' F.' .1' er smletbe und auf den 

u er Ie 1 elhelt von Angeb t d 
gesteUt zu haben und mit sicb v 11k • 0 un Nachfra:ge 

b 0 ommmen zufrwden zu ' . 
vera redete Vel'trag punktlich ein eb '. sem, wenn nul' der 
.Regelunl5 . derVerbaltnisse del' {oh:~t::r:lrd, l1!cht ers~a~t werden. ~eid~r 
Lebren des Christenthums ·l~nd die F d n. zu den Alb~l!ern we!~.~1:L~i~ 
!~ni~ in Betra:eht gezogen. E~ ist ::8 ~::g,~n .der Sltt1ichkeit .. Yi.~L.~i -
Arbertern (allerdings mit um' I b haItl1!ss von Lohnherren und 
h so 0 enswerther Ausnah ) 

artes, welches nul' del' Verstand d . me grundsatzlicb 
nichts zu th~~-in' . . ., . o~ netund mIt welcbem sich das 
---.. ----.. ttC~t. Es mogen m del' weit V ,.--.-~---_ 
stan des, in del' Gewobnheit seines A bl' k en erbreltung dieses· .zu: 

. n IC es und seine H dh 
wohl III manchen un16blichen Eigenschaften del' A ,1' an, abung., auch 
Erfahrungen, welche mit denselb ' rbeiter und 111 schhmmell 
, , en gemacht worden . d E kl' 

vrellercht seIbst tbeilweise E t hid' sm, l' arungen .. 
n sc u 19ungen liegen· II' . 

gezogen werden dass seb . I ' es so l1Icbt m Abrede 
, l' VIe e, wobl selbst d' . 

nehmer in allen anderen Be . h Ie meJsten diesel' Unter .. 
sehr schatzenswerthe M't I.zId

e 
un

d
gen Wobldenkende, fein gebildete 

I g Ie e1' er Geseliscbaft d d lVlEiDsl~heli;.;:· 
sie zum Theile bewundernswertb V ,un es Staates sind, .. 
in ih.. ,e erstalldeseJgensebaften und 

ren Geschaften entwickeIn' allein d' Th Kennt;nisise·:' 
doch nur aus dem Gesl'cht kt', Ie atsacbe, dass die 

spun e eIlles Mittel Z . 
auch nul' danacb behandelt werden lasst. s. zum ~,ecke betracbtet und 
ausnahmsweise aus eigenem At' ' slCh mcht ablaugnen. Es istnur 
~d ~~. -, ··b"·'·'··'·· .. n nebe etwas gescheben w s b . d~.' 

e.l1. sel. en menschlicbe Wes k . ' a ewws, ass .... en er annt wurde I h 
ein wurdiges Dasein maehen d·" f n, we e e auch Ansprucbe 
. . ur en und welche au h ' h"h 
III Ibrem itzigen Dasein erfulIen' 11 c eme 0 ere Aufgabe 

so en. Wenn also von Seiten del' Arbeiter 

meiner Polizei· Wissenschaft (3t A 
~on Seiten des Staates zu Erleic~te:g·, dBd, I, S: 464 fg,,) die Erorterung der Fragen 
uber die Massenarmuth f '!Il' er Arbelternothstande zu thun sei 'd ' au genommen habe. ,In en 
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.jtzt an den Staat das Verlangen gerichtet wird, dass er durch seine Mittel 
die Besserung schaffe, weiche del' freie Wille niebt gewahre, so kann diess 
lIicht als ein muthwilliger und ubereilter Wunsch oder als eine Undankbar
J,eit bezeicbnet werden. 

Endlich ist die Auffassung als eine richtige zu bezeiehnen, dass das, 
was zU geschehen habe, bald ins Leben treten rousse. Ein solches Driingen 
ist gerechtfertigt nicht bloss durch die Gefahrlichkeit del' Verhaltnisse, 
(welche eher gegen als fur die Arbeiter spricht ,) sonderil hauptsachlich 
weil in del' That die ublen Zustiinde lange genug gedauert haben, und 
-wen man Denjenigen, welcbe mit ausserster Anstrengung sich und die 
Ihrigen kaum zu ernahren im Stande sind, nicht zumutben kann, noch lange 
wait aussehenden und I!litJ3equemlichkeit angestelltell Erwagungen und 
Erorterungen zuztl~ehen. Wer bier von Uebereilung reden woUte, denk:e 
e-i~~al sich selbst und die Seinigen in die schmutzige und ungesunde 
Kellerwohnung oder in das verpestete Gasschen, an den sparlich besetzten 
Tisch, auf die enge und kalte Lagerstatte einer Arbeiterfamilie; er ver-
gegenwiirtige sich, wie ibm wiire, wenn er seine Kinder von fruhem Alter 
an zu trostlos ermUdender Arbeit ant1'eiben, seine T6cbter unuberwacht 
schlecbter Gesellsehaft uherlassen, seine Frau mit Zurucklassung eines 
Sauglings an eine elende Warterin das Haus verlassen sehen musste; e1' 
bedenke, wie schwer e1' die Schwierigkeit irgend einer Bildung oder auch 
nul' del' Erhaltung eines sittlichen Gefuhles bei sich selbst und bei all' den 
Seinigen empfinden wurde: sieherlich wird er danh begreifen, dass Die
jenigen, welche ihr ganzes Leben in solchen Zustanden zugebracht haben, 
auf eine schnelle Verbesserung dringen, falls eine solche uberhaupt m6g
Uch ist. 

Ein grQsses Ungluck fur die Arbeiter und eine unverantwortliche 
Schleehtigkeit von Seiten selbstsuchtiger Wuhler ist es dagegen, dass den 
billigen und gerechten Forderungen und Anschauungen auch v 0 11 k o'm men 
unzulassige beigemischt werden, welche also eine Berucksichtigung wedel' 
-vetdienen noch in del' That je erhalten konnen, deren Aufstellung abel' die 
Gemuther von beiden Seiten erbittert und die Befriedigung verstandiger 
Verlangen noch schwieriger macht, als sie es ohnedem schon ist. Zu diesen 
ganz unzulassigen Auffassungen gehOren denn nun abel' namentlich folgende: 

VOl' Allem del' Hass gegen das Kapital an und fur sich und die For
derung, dass die Arbeit von del' Herrschaft des Kapitals Irei gemacht 
werden musse. Diesel' Satz, welcber als del' Mittelpunkt des social-demo
kratisehen Glaubensbekenntnisses eines gross en Theiles del' Arbeiter in den 
verschiedensten Formen vorgebracht wird, ist einfacber Unsinn. Kapital 
ist Aufspeicherung fruherer Arbeit, welches zu neuen Produktioneltbereif 
iehalten wird.Nkht nuralsQ ist dieZurfiddegung von Kapital etwas 
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Verdienstliches, indem es ja aIsbald batt G 
k" e zum enus~e ve 

onnen; sondern es ist auch das Vorha d' ~ rwendet 
err r h B n ensem von Kapital d' 

~ss lC e edingung jeder neuen Arbeit. Die Abo Ie ganz 
frel machen zu wollen heisst v I r elt von dem 
b ' er angen dass die Fol 

a gelOst werde, die Erfullung Von d ' b d' ge Von der 
ist ferner geradezu b . 0 em un e mgt nothwendigen Mitt I 
-,........ .un .. egrelfhch, wenn ein mit fii f s·e , 
lllcht emsehen will, dass das Ka 't l" . n m~e~.?~~~lJter 
wenn niC!J.ibald ... , pI a, Immer wIeder erIle~e,~t_ 
~~.;-... " ..g-enug eme Vermmderung de Ib . d '.' .•. 
somlt Verarmull '. '.. .... sse en urch 
';". .... . g, . mIt Ihr abel' Arbeltslosigke't t t h ··c······ .•.....•. 

hegt auf der Hand, dass Derjenige 1 h 1 .ens.eon . .soIl, ~V'''''iJlll' 
Z k I ' we c er emem Dritte 

wec en, a so namentlich damit er zu arb 't n zu .dessen 
rath d ' e1 en vermag irgend ' 

o er elll sonstiges Arbeitsmittel I h ' ' emen VOl'': 
sonst als Eigenthum besitzt, Iehensweise 'ub::I~ss~S ;.1' :~,Ch ,erspart hat oder 
un. d Anerkennung verlangen kann D' V' ler ur eme EntsChadigung 

d ' Ieser orrath war ja s . 
un e1' konnte ihn ganz fur sich behaIt . eln .L:.il!;t:llltllllID 
, A en, war kemeswegs ve fl' h 

elllem nderen zu leihen, Del' Entleihend . rp lC tet ihn 
durch das ihm Ueberlassene einen G' e und Anwendende abel' hat 
Zins fur die Darleihung geben N' ~:m: gemacht, kann also auch eiIlen 
des Pdvateigenthums ist zu ve'rI lC dIe Vernic.htung des Kapitals und.· 
Moo' , angen , enn damlt wiird ' lb' 

oghchkelt einer Arbeit auch fhoo e Ja a saId Jede 
h 'd' au oren, sondel'll eine "d ... 

sc a Igung des Arbeiters fU"r se' A b . genugen e Ent, 
me r elt neben e' b'I' 

gung des Kapitalisten und des U t h mer 1 ligen Entschitdi.-
thum odeI' Wissen. n erne mel'S fiir sein dargeliehenes Eigen~ 

Ebenso widersinnig und zu gleicher Z . 
del' Hass, welcher gegen die ganze be 0t edIt Mv~rbrecherisch ungerecht ist 

S1 zen e Ittelkla~se g d 
genannten Bourgeois geprediget . d D~ , , egen en so-

, WU', Ie sehr wenig verst kt D 
gen von agrarischen Gesetzen von A fh b . ecen rohun-
ganzen Privateigenthums sind in u f e ung ,des .Erbrechts und wohl des 
alIer Unvernunft ,so erne elllstiIch gemeint, del' Gipfel 
Woller soTi~n die~e U:ide Mzwl'tatrel geradve vom

h 
Standpunkte der Arbeitei;aus; 

zur orna me eine A b' b 
die Besitzer des KapitaIs verfoigt u d' h" l' l' eIt ekommen, wenn 
sich die Entbehrung auflegen ein K: i:;gesc uchtert werden ? WeI' wird 
bene alsbald zu consumiren ~ zu sammeIn, anstatt das Erwor. 
bringen als ein Verbreche ' bWhennd elme ,solche HandIung statt V ortheil 

n e an e t Wlrd ',I WeI' k d' B ' 
verhindel'll ihr Eigenthum in fremde L" '" ann Ie eSltzenden 
barbarischen Wahnsinne nicht ande~ zu fiuchten, welche von solchem. 
ziehen selbst ein solches TOIlh::!e:~ckt smd, undo nul', (falls sie nicht vor~, 
bensunterhalte zu beziehen? N h ve~Iassen) dIe Zmsen, z~ ihrem Le~ 
Ware die erste Fol' ot Wendlger und handgrelflicher Weise 
Verschwinden alles ~a ~:~r com~unistischen Confiscation ein alsbaldiges 
_ Und welcher p 0 s, damlt aber del' Anfang VOn Hungersnoth. 

Tadel 1St strenge genug zur Brandmarkung des Ver-
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.brj~CI116nS, welches durch eine Bezeichnung del' ganzen besitzenden Klasse 
'del' Feinde del' Arbeiter begangen wird? SeIbst von dem gewissen

',io:seS·tCU Wiihler kann nicht angenommen werden, dass er sich eine Rechen
von dem Ungliicke und von dem Unrechte gebe, welches er durch 

cina solche Aufreizung einer durch Noth und Leiden erbHterten, unwissen
den und rohen Menge in einem ungliicklichen Augenblicke veranlassen 
kann. Davon nicht zu reden, dass es nul' cine ganz natiirliche Wirkung 
solcher Gesinnungen ware, wenn die Besitzenden jedel' Art allen Forderun
gen del' Arbeiter, auch den gerechtfertigten, ihr Ohr verschliessen und fest 

gewahren. 

wiirden zur Aufrechterhaltung del' bestehenden Zustande, 
Sicherheit gegen allgemeine Pliinderung und MisshandIung 

Unbedingt zu verwerfen ist es, wenn die Forderungen del' TaglOhner 
ausgedehnt werden bis zu einer Vertheilung des Grundeigenthums unter 
aUe bei dem Landbau Betheiligten, Es ist zuzugeben, dass die Zutheilung 
eines zu ihrem Unterhalte nothwendigen Stiickes unter gewissen Voraus
sctzungen billig erscheint; es mogen Grunde fur die Aufhebung del' Ge
bundenheit des Grundeigenthums geltend gemacht werden: abel' eine ein
fache Beraubung del' itzigen Eigenthiimer ware ein so schreiendes Unrecht, 
ala je in den wildest en Orgien einer Revolution odeI' einer Eroberung 
begangen worden ist; uberdiess eine vollige Zugrunderichtung del' ganzen 
Landwirthschaft, da es den neuen Besitzern an allen Bedingungen eines 
tiichtigen eigenen Betriebes fehlen wurde, 

Geradezu barbarisch ist die Ausdehnung, welche man del' Rechts
gleichheit in del' Richtung geben will, dass alIe Stellungen, Krafte und 
Leistungen vollkommen gleich beachtet und behandeIt, namentlich 1'011-

kommen gleich belohnt werden sollen. Es muss doch einleuchten, dass 
cine solche Anschauung ebenso verkehrt an sich ist, als ihre wirkliche 
Durchfilhrung verderblich ware. Qd~.r ist es nicht etwa volliger 13lodsinn, 
j~~lll~e:nschIiche Leistung fiir,gleich wichtig mit jederandgl"gJt~~l:likl~!~~, 
jede Anstrengungfiir .. gleich gross rnit der .. durchschnittlichen Kraftanwen
d~'Jede'Begabung<'~nd'jedes Wissen als a~f gieiche;-St~le stehell(l'mlt 
de;"~~ch~ten . besten Dummheit und Unwissenheit i . Wie ~ ka~n roaneine 
solche Ungeheuerlichkeit damit rechtfertigen wollen, dass man sagt, es sei 
jede TMtigkeit eben Arbeit; Jeder arbeite nach seinen Ktaften und trag a 
damit . seine Schuld an die GescliSchafiab:"seTsomit auchgfeicha.c:b.tba.~; 
me-jader Andel'e,dereben~~c,h nach derArt llndnach de~:Maa.s~es~i;~~· 
miik:~itell ~al:beit~~? . Rier ~ ist (loch die offenbarste Begriffsv~~wirrung, 
GleIche sHtlicheAchtbarkeit mogen zwei Menschen haben, welche mit 
gleicher Anstrengung, Gewissenhaftigkeit und jeder nach seinem besten 
Wissen arbeiten, so verschieden auch die Art und del' Gegenstand ihrer 
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Thatigkeit ist. Allein damit ist doeh nieht gesagt, dass aueh j d 
objeetiv am Werthe gleieh sei mit jedel' anderen. Ihl' gegense~t.e 
h"It ' . d 'I I 1ges 

a lllSS wIr. VIe mehr bestimmt dureh d~n yon der einen und v 
a~deren ge~leferten~utzen, ."'~l!lhersoversehieden sein kann," ". 
_~.:~ey~r~leIehu,~glIl_o~lieh ist. Es ist nieht damit gesagi,dass"eine 

! ,;elehe gl:iehe Zeit mit ein~r anderen dauert, dieselbe Anstrengung <UC'llHllhioc' 

heher Krafte erfordert; vieimehr findet del' grosseste Unterseh' d 
. h Ie 

ZWIse en del' gedankenlosen Beniitzung einer rohen physisehen K ft 
. . £ h ra 

Olller em. ae en eingelernten Uebung und del' Anwendung hober und 
tener Gelste~kra~te, eines tiefen Wissens, langeI' und wohl beniitzter 
fahrung. DIe erne kann vielleieht von einem kaum iiber del' St.e d' 
Th' h Ule llS leres ste enden Wesen vorgenommen werden, die andere setzt. . .' 
dUl'e,h ei~ ganzes Leben fortgesetzto geistige Anstrengung voraus. Es 
e~dhch, lllcht gesagt, dass zwei Arbeiten gleieh seien, von welchen 
erne mIt vollkommeller sittlicher Ruhe und ohne aueh nul' einen G rl k 
"b d E £ I . . e-anen 
u er en r 0 g vel'l'lchtet wIl'd, die andere oine schwel'e Vel'antwortliehkei 
zul' F~lge ha~ und einen angstlichen Blick in die Zukunft verlangt. Sin; 
abel' dle Arbelten so versehieden, so miissen sie auch verschieden gewurdit 
und vergolten werden, Diess verlangen die einfachsten Gesetze des Denke!s' 
undo del' Moral; ausserdem abel' auch die Klugheit, weil sonst nul' die am 
welllgsten muhevolle und die gemeinste, also die am wenigsten werth . ~ 
Arbeit geliefert wird, gerade die Mheren menschlichen Bedu"rfnI's8 vbo, 
f ·· ,eun.e" 
l'ledlgt blelben. Wie Viele wurden sich wohl Studien wI'dmen I b . , ,wec.e 

lllcht. nul' eine ungewohnliche Begabung sondern auch ein angestrentes 
von del' fl'uhesten Jugend an systematisch verfolgtes Studium, die !ur: 
wendung grosser Geldmittel, eine Aufopferung jedes anderen Lebenszweckes 
und . fast .jeder Lebensfreude, haufig eine dauernde Beeintrachtigung 
GesundhOlt erfordern, falls sie keine andere Fruchte trUgen, als solche auch 
Dem zufielen, welcher in Gedankenlosigkeit und Unwissenheit seine Zeit 
verbrachte und kaum zu den einfachsten mechanischen Arbeiten fahig 
W ozu sich plagen, wenn damit kein anderer Erfolg zu erreichen ware .ala 
d~s Bewusstsein hervorragendel' abel' vollstandig missachteter Befahig~ng? 
DIe Folge ware ganz einfach ein schleuniges Zurucksinken in vollstii.ndige 
Bal'barei. Wie abel' mit einer solchen, um von aHem Anderen gar nicht 
zu r~den ~ den Arbeite~n gedient sein, und wie die Abwesenheit jedes 
VerstandllIsses del' Al'beltsbedingungen Ihnen ein besseres Loos versehaft'eu/ 
konnte, ist noch sehwerer zu begreifen, als irgend ein anderer Satz diesel' 
haarstraubenden Theorie. Es steht in del' That sehr bedenklieh mit 
viel geriihmten Gesittigung und Bildung unserer Zeit, wenn ein Boleher 
entsetzlicher Unsinn aueh nul' von Wenigen wirklich geglaubt wird~ We)lll 
er abel' nieht geglaubt und doeh zur Aufregung unglucklicher und erbjtter~ 
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Massen vorgebraeht wird, welche Bezeichnung ist auch bier stark genug 
~ezeichnung einer solchen Niedertrachtigkeit? Freilich hat man auf 
. politischen Gebiete die Entdeckung gemacht, dass die Stimme, also 

das Urtheil und del' Einfiuss, eines jeden Staatsgenossen gleich 
werth sei, und hat hierauf das allgemeine Stimmrecht theUs bereits 

theils wenigstens vorbereitet; und es mag sein, dass wir uns 
Folgen dieses wundervollenGedankens so lange unterwerfen miissen, 
er seine Segnungen hinreichend fiihlbar gemacht hat. Riiten wit uns 

doch, auch auf wil'thschaftliehem Gebiete eine gleiche Thorheit um sich 
Und man soUte glauben, dass del' Widerstand nicht 

·tl'l1ll1l1'1V~ sein kOnne. iller liegt denn doch allzu klar VOl', dass die Leistung 
Steinschlagers odeI' eines Maurergesellen dem Werthe naeh ver

ist von del' des Erfinders derDampfmasehine; des Entdeckers eines 
Gussstahles, odeI' des Kaufmanns, welcher den Absatz einer 

schwer verkauflichen und somit die Arbeiter aueh nicht nahrenden 
Waare in einem anderen Welttheil ermoglicht hat. Es mag dahin gestellt 
bleiben, ob es unter den Arbeitern wirklich welehe giebt, welche die 
Leistungen eines Napoleon odeI' Wellington vOllig auf gleiche Stufe setzen 

denen des letzten Trosskneehtes odeI' Marketenders, die eines Gothe 
mit denen seines Abschreibers; allein sicher ist keiner, sei er noeh so ein

und noeh so verbissen, wirklich del' Ansicht, ein Krupp odeI' Borsig 
leiste nicht mehr und sei keines hoheren Lohnes werth, als ein Ablader 

Kohlenwagen 1). 

1) Nicht nur nicht verbessert sondern sogar noeh versehlechtert ist del' Gedanke einer 
Gel 'chstellung und Gleichbezahlung jeder Art von Arbeit in del' Modification des Proudhon'

. ilc~:n Mutualismus, Wenn dieser namlich (s. zum Beispiele seine Capaeite politique des 
classes ouvrieres, Par"1863, S, 110 fg.) einen mittleren Arbeitslohn, gleieh entfernt von 
zu kleiuer und zu hoher Bezahlung, als Ausgangspunkt, nach seinem eigenen A~sdrucke als, 
Null des Thermometers, aufstellen und nun jedem einzelnen Menschen durch em gerechtes 
Urtheil seiner Mitmenschen einen seinen individuellen Leistungen entspreehenden Lohn, (naeh 
'Uinstiinden die Halfte, oder das Doppelte, Dreifache des Normalsatzes,) zue:kennen lassen 
. Will: so liegen doeh selbst fiir den massigsten Scharfsinn Einwendungen ID Menge VOl'. 
Mit welchem Rechte soli denn, urn nul' einige unbeantwortbare Fragen auszuheben~ gerade 
iler Werth einer massigen' Tagesarbeit des gewohnlichen und mit den eben ausreJchenden 
Lebensnothwendigkeiten znfriedenen Hsndarbeiters del' Nor?,alsatz f~r ~lIe menschli?he 
Thiiti~keit sein und heisst diess nieht die Fahigkeiten und LelStungen, Ja dIe ganze BeslIm
mnn; des Men~ehen auf eine wahrhaft barbarisehe Weise unterschatzen und herabdriicken? 
Welche Art von Maasstab soIl angewendet werden zn einer reehtlich verpfiichtenden Ver
gleiohnng und Einsehatzung ganz verschiedener Arten von Thatigkeiten? W~r soIl den 
Aussprnch tiber den relativen Werth der Leistungen der Einz~lnen thun? So v.'el aus, dem 
nnklaren Wortgeklingel abgenommen werden kann, scheint eIDe durch allgememes Shmm
recht zusammengebrachte Versammlung dazu bestimmt zn sein; wer garantirt dann abel' gegen 
Unkenntniss und Rohheit, gegen Ne,d, gegen personliche Unbilligkeit und, Ab?eignng ~er
Belben? Wie werden Diejenigen, welche um den ihncn zugebilligten PreIs mcht arbelten 
wollen, dazu angehalten, und ist ein Zwang zu geistiger A,:beit (ohne welche denn do~h 
s.elbst eine solche halbwilde Gesellschaft nieht bestehen kann) nberhaupt denkbar? Und W16 

iloll es auf der anderen Selte werden, wenn der die Arbeit Verlangende nicht den Tax,,:erth 
geben will? Wo bleibt auch nnr eine Spur von Freiheit unter einem solch,en aus ~~lgem~lDem 
Stimmrechte hervorgegangenen souveranen Gerichtshof uber aHe menschliche Thatigkelt' 
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Es haben sich nun abel' die Arbeiter und ihre Fiihrer kei " neswegs 
begnugt, nul' Forderungen zu stellen oder Gesinnungen laut . werden 
lassen, sondern Sle haben auch bereits sehr bedeutende Schritte 
dieselben zu verwirklichen. Diese sich zu vergegenwartigen "'~'"1.Ht,1I 
was die hauptsachlichsten europaischen Staaten betrifft, ist nicht 
Freilich ist in Betreff derselben wedel' Alles so bekannt und klar, als 
werth ware, noch herrscht in den verschiedenen Landern U hAt'"i"o., 

Soviel iiber die englischen Arbeiterverhaltnisse bekannt ist 
hier eine scharf ausgesprochene doppelte Richtung. - Einer Seit; 
ist die seh1' ausgebildete und machtige Organisation del' Trades Unions 
hand en , welche nicht weniger als 800,000 Mitglieder umfassen solI 
zwar keineswegs bloss aus del' Klasse del' Fabrikarbeiter son del'll au~~ 
del' del' Handwerker. AlIe diese Verbundenen gehorchen in 
abgestufter hierarchischer Gliederung schliesslich einer unbeschrankt 
tenden obel'sten Gewalt, del' sog. Executive. Die auf solche Weise zu 
Ganzen zusammengeschlossenen Vereine abel' sind im Besitze 8eh1' 
Geldmittel, welche durch Beitrage del' Mitglieder gebildet werden; sie 
lang en von den einzelnen Arbeitern unbedingten Gehorsam gegen die 
schliisse del' Oberen; soferne von einem Verhalten gegen die 
oderdas Publikum die Rede ist, namentlich also in Betl'eff del' sog. Strikes 
oder Arbeitseinstellungen; Widerspenstige werden durch eine 
von Zwangsmaassregeln zur Nachgiebigkeit gezwungen oder zu Grunde 
richtet. N euerliche Entdeckungen haben den Beweis geliefert, dass die Haup1Geli 
selbst VOl' den schwarzesten Verbrechen nicht zuriicktreten, urn das AlJl~ellelli';' 
del' Verbindung auf1'echt zu erhalten. (Dass versucht wurde, solche Schand
lichkeiten als unberechtigte Gewaltiiberschreitungen Einzelner " 
war natiirlich genug, abel' sehr wenig iiberzeugend.) So viel von del' 
tigkeit diesel' grossen Organisation offenbar geworden ist, stellt sie 
sowohl allgemeine Theorieen odeI' auch nul' gemeinschaftliche 
fiir aIle Arten von Arbeitel'll auf, sondern sie bringt von Fall zu Fall 
einem bestimmten Gewerbe einen Zwang auf ErhOhung des Lohnes, 
Abkul'zung del' Arbeitszeit, aufBeschrankung del' Zahl derLehrlinge u. 
in Ausiibung. Ihr einziges Mittel im Grossen sind 
welche mittelst Hiilfe del' zu Gebot stehenden Geldmittel und gestiitzt 
die Hal'tnackigkeit des Englanders in fast unbegreiflicher Dauer 
gefiihrt werden. 1m Einzelnen dagegen werden, wie bereits bemerkt, 
ristische Maassregehl gegen Solche angewendet, welche nicht beitreten 
gehorchen wollen 1). 1m Vergleiche mit den socialistischen Theorieen 

1) U7ber !liese in neuerer Zeit. namentlich wegen der in Sheffield angeordneten 
thaten, vlelfaeh besproehenen Verhiiltnisse sahe man z. B, die Revue des deux 
15. JuiU. 1867, S, 446 fg. 
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das Ganze den Eindruck grosseren pl'aktis~hen Ernstes, 

einer roheren Auffassung des Verhaltnisses. Ob del' Nichtanf
unhaltbarer allgemeiner Grundsatze tiber das Yerhaltniss del' Ar

zu Kapital und Unternehmung eine bessere Bekanntscbaft del' 
,P.f1'~Jl~v''''u Arbeiter mit den Lehl'en del' Nationalokonomie zu Grunde liegt, 

dahingestellt bleiben. - Neben diesel' grossen Organisation zur Er
,,,,,nmmD!g bessel'er Lohnverhaltnisse besteht denn abel' in England die Rich

durch Association, also durch Zusammenlegen del' Krafte del' Arbeiter 
, diesen Vortheile verschiedener Art in gesetzlicher Weise zu ver

und dadurch ihl' Loos zu verbessern. Die zu dem Ende gebildeten 
sind entweder Consumvereine zur Verschaffung wohlfeilerer 

hAIU(}IJ,Nll,""'", odeI' Vergesellschaftungen zu Hiilfe in Krankheiten und son
Nothfallen oder zu Herstellung von Erziehullgs- und Bildungsanstalten, 
endlich auch Vereine zu gemeinschaftlicher Arbeit auf eigene Rech
del' Arbeiter und mit verhaltnissmassiger Vertheilung des Gewinnes. 
Vereine haben zum Theile sehr schOne Ergebnisse erzielt, so nament-

die beriihmten Pionniere von Rochedale; auch sind merkwiirdigerweise 
auf gemeinschaftlichen landwirthschaftlichen Betrieb gemacht 

, Abel' im grossen Ganzen hat doch diese Richtung, wie es scheint, 
sehr weitgreifenden Einfiuss gewollnen und sind im Ganzen sowie 

Verhaltnisse zu del' grossen Zahl del' englischen Arbeiter die genannten 
:UIJlSe,U'C;ll"'H"a nul' massig verbreitet. 

In Frankreich bestehen ohne allen Zweifel grosse geheime Verbindungen 
den Arbeitel'll; allein eben das Geheimniss verbirgt den Zweck, die 

und die ungewendeten Mittel. Es ist zwar mit Bestimmtheit 
dass politische Ahsichten ein wesentlicher Theil des Zweckes 

ein festgegliederter und Einem Winke gehorchender Zusall1menhang 
Arbeiter zeigt sich gelegenheitlich bei einer Wahl odeI' einer sonstigen 

DOlltlSCll(lU Demonstration. Wie weit abel' socialistische und communistische 
U(}UUIUl.e:u, welche ja immer in Frankreich ihren hauptsachlichsten Sitz 

, ebenfalls im Spiele sind und uberhaupt Plane zur Verbesserung del' 
gehegt werden, kann del' Aussenstehende nicht wissen. 

wahrscheinlich ist es allerdings. Die so sebl: beschrankende Gesetz
in Betreff alles Vereinswesens, die straffe polizeiliche Ordnung, die 

;~estand:lge Bereithaltung iiherwaltigender Zwangsmittel lassen jedoch nul' 
gelegentliche Zeichen zu Tage treten, einzelne BIitze in dunkIN' Nacht. 

deutlichsten treten gell1einsall1e Bestrebungen del' Arbeiter in del' Rich
von Erzwingungsversuchen zu Erhohullg des Lohnes hervor. Arheits

,llinstellungen ganzer Gewerbe in Paris odeI' in sonstigen Mittelpunkten del' 
kommen haufig VOl' und nehmen nicht selten bedeutenden Ull1-

an. Dass dieselben, in merkwiirdiger Folgewidrigkeit, innerhalb ge-
35 
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wisser Schranken gesetzlich erlaubt sind, darf als bekannt 

werden. Neben diesen auf gewaltsame Veranderung der hergebrachten 
haltnisse gerichteten geheimen oder offenen Verabredungen feh1t es 
auch in Frankreich nicht ganz an Gesellschaften zur SeJbsthtilfe 
sammenlegung von Mitteln und Kraften, ebenso nicht an einzelnen 
redungen von Gewerbeuntel'llehmern mit den Arbeitel'll und 
del' Letzteren an dem Gewinne. Es scheint jedoeh diese Riehtung, 
ein fortwahrend vel'lliinftiges Verhalten und eine foJgeriehtige, zum 
eines weit entfernten Zieles festgehultene, Entsagung voraussetzt, del' 
weniger zu entsprechen. - Es unterliegt wohl nicht dem mindesten 
dass keineswegs bIos Fabrikarbeiter, sondern aueh die Gehiilfen bei 
kleineren handwerksmassigen Gewerben in das geheime VerlJindungllWe 
eingegangen sind; sie diirften wohl sogar einen Hauptbestandtheil 
selben maehe.n. Ob die schon seit lange bestehende Einrichtung des 
pagnonage, dureh welehe namentlieh die Reise del' Handwerker 
Frankreieh erleiehtert wird, (jedoch mit sehr bedeutenden 
vermischt,) dureh die neuere Gestaltung del' Dinge modificht worden 
dariiber seheint niehts bekannt gemaeht zu sein. - Niebt del' .u<o'm<;IKI 

erst bedarf es, dass die TaglObner-Frage in Frankreieh gar nieht 
kaun, da bei dem ausserordentlich vertheilten Bodeneigenthum und 
vollstau4igen Verausserlichkeit des unbewegliehen Eigentbums eine 
KJasse von nothwendig besitzlosen Bebauern des Grossgrundbesitzes 
nicht vorhanden ist. 

In Deutschland ist die Arbeiterbewegung viel spater entsta-nden, 
in England odeI' in Frankreieh; sie hat abel' dieses reichlieh 
Als ein Vortheil ist es zu betraehten, dass wir in diese Verhaltnisse, 
einer vollkommenen Oeffentliehkeit aUes Vorgehens in denselben, 
Einblick haben. Es bestehen abel', wie allgemein bekannt, zwei ganz 
schiedene, einander sogar auf das Heftigste bekampfende Stromunge 

der deutsehen Arbeiterwelt. - ~!_~ __ (line,unter <leEF'iihrtl!l~_ . yon 
Delitzseh und gewoh!llich benannt naeh ihm,ist geriehtet 
durcliErleichterung -v~n- Credit fiir die Ge~ossen - mitt~lst-- del' 
voi Volksbanken (Vorschuss-Vereinen) -- untel;s()lidarische;Haft-
-"-~""''-'M~'>'''_~ ___ '_' __ ~ _ .• ',',_ .,' -,,-." , • _.~~.~,,~.-e·,·_o·. 

. neh~er, <!!rX()I~_}!;1:~.f1tl1i8i!a.11 .. _del1 .:r.eben~110_th\~endig1r~iten 
im Grossen L endlieh selbst dureh gemeinsehaftliehen (j(l,,"e:rbe,b_~_t~!(l~ 
den Anhangern diesel' Bestrebungen, welebe naeh Hunderttausenden 
und wenigstens theilweise eine allgemeine Organisation mittelst 
tral-Bureau's, eines jabrlichen Vereinstages, einer Anzahl von 
und sonstigen Unter-Verbiinden, endlich einer allgemeinen lie,nOSSe'J1S( 
bank haben 1), wird somit keine wesentliche Veranderung in dem 

1) Nach dem von Schulze-Delitzsch veroffentlichten nJahresberichte fur 
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'irtJllscbaftss.ystem:e beabsiehtigt und geht man nieht von einer Yerwerfung del' 
del' Nationaloconomie aus, sondern man sueht sieh innerhalb del' 

und del' anerkannten Grundsatze naeh bestem Vortheile und 
Anwendung eigener Krafte einzuriehten. ~lan wendet sieh hier nieht 

son del'll an die V ernunft und an den Cbal~akter del' 
-- W esentliehanders verhlilt es sieh mit del' von Ferdinand 

",~-''',/-.-,",'" -' ,~,~, 

begonnenen abel' nach seinem friihen Tode fortgesetzten nnd weiter 
Bewegung. Diese ist wesentIieh socialistischer Art. Die 

Erklarungen gegen Kapitalisten und Untel'llehmer (zusammenge
unter del' Benennung del' Bourgeois) dienen dem Vel'langen zurGrund
dass dem Arbeiter del' volle und ungeschmalerte Ertrag del' Arbeit, 
ohne einen Abzug von Unternehmungsgewinn und von Versieherung 
Gefahr, zukomme, und dass ihm zur Ermogliehung eines solehen 

'lllt.LLllJlOO"O del' Staat das Kapital liefere. Zur Durchfiihrung wird einer 
~,,-.. ,._._""h ___ "'_"~~'V" ___ . __ '".~" ______ .~__ - '"' 

das staatliche Gebiet iibergegriffen, unbedingte reebtliche und 
Gleiehheit und allgemeines Stimmrecht mit Republik im Hin

gefordert; anderer Seits eine Vereinigung del' -glelcllgesinnten 
aIler Lander zu einem gemeinschaftliehen Drucke angestrebt. Dess

haben sieh ibnen denn auch die verzweifeltsten politisehen Wahler 
und suehen sieh ihrer Fiihrung zu bemaehtigen. Es steht 

dabin, ob nieht del' eine oder del' andere ibrer lautesten Haupter 
an del' Verniinftigkeit und Moglichkeit del' aufgestellten Forderungen 

; allein eS mag deren sehliessliehes Seheitel'll ihm 8ehr gleiehgiiltig 
, wenn nul' durch die Wucht del' bis ZUlll Wahnsinn aufgestaehelten 

auf dem politisehen Gebiete ein ErfoJg erzielt werden kann. .An 
Organisation feh1t es den zu diesel' Riehtung gehOrigen Arbeitern 

So gehassig ihnen die bestehende staatliehe Ordnung ist, so 
sie sieh doeh selbst einer, wie eS scheint, sehr absoluten Lei

Uebel' die Zahl del' Anhanger ist etwas Sicheres nieht bekannt; 
sie abel' aueh sehr viel kleinel' sein, als die del' Anhanger Schulze's, 

zu diesel' Zeit etwa 1900 Genossenschaften mit mehr als 550,000 Mitgliedern. Von 
Vorschuss- und Credit-Vereinen, 196 Rohstoff·, Magazin- und Productiv-Genossenschafteu 
315 Consumvereinen war genauere Kenntniss bei dem Centralbureanj in dem organisirten 

waren 724 Vereine. Die Summe del' gemachten Geschafte diesel' 1707 Vereine 
libel' 150 Millionen Thaler, del' Kassenumschlag weit libel' das Doppeltej das ans 

Belitral~en del' Mitglieder bestehende Vermogen war 11 Millionen, auf Credit anvertraut waren 
35 Millionen Thaler; das Actienkapital del' Bank betrug 500,000 Thaler. Die 43 Pro~ 

\UUcliv-Gesellscb.aft,m standen im Ganzen g'linstig; bei i1u'er Grlindung wurde von del' Ver
~insleitung die hochste Vorsicht empfohlen. Von den zahlreichen Schriften liher diese Art 
von Arbeitervereinen sind vorzugsweise die von S cb nlz coDe 1 itz s c h selbst verfassten 
I/lU bemerken, namentlich: Die a"beitenden Klassen und das Genossenschaftswesen in Deutsch
land. 4te Auff., Lpz., 1863; Vorschuss- nnd Credit-Vereine als Volksbanken. 4te Anff., Lpz., 
1867.· Sodann die Jabresberichte nnd die Zeitschrift des Vereins: Blatter fUr Genossenschafts
WllSan. 

35* 
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so ersetzen sie diess reichlich durch grossere Entschlossenheitund 
schaft. DarUber kann kaum ein Zweifel sein dass sie unter U .. 

.. . ' mstanden 
offener Gewalt zur Durchfuhrung lhrer Plane nicht zuriicktrete 
- Dass die zahll'eiche Klasse del' HandwerksgehUlfen' Ge t

ll 

. " ,gens and 
grossartlgen Ol'gamsatIOn gewol'den ist, welche eine Bewahrun 
VOl' Unsittlichkeit und schlidlichem Zeitverluste beabsichtigt ~ b . 
stark in die kirchlich-politischen Wirren hiniiberspielt und' die

a ;1 
genossen zu gehorsamen Werkzeugen del' geistlichen Machte zu b 'ld 

ht . t b . 1 en 
sue ',IS ereIts erwahnt. Die Betheiligung an diesel' Genoss h' . ensc aft 
eme sel:1' bedeutende, und obgleich sie noch nicht lange genug besteht 
schon em Urtheil tiber das Maass und nber die Dauer ihre E' ' r In 

auf .das btir~erliChe und ~taatliche Leben tiberhaupt zu gestatten, so 
wemgstens em sehr merklIcher kirchen-politischer Einfiuss auf die ZUllaclJst 
noch in dem Yereine befindlichen jungen Leute VOl'. - Yon besonderen 
strebungen del' TaglOhner-BevOlkerung zur Yerbesserung ihrer Lage . 
. G b' d d' ,1 sel 1m e lrge un e1' Alpenwlrthschaft gegeniiber sei es auf den 
giiteI:~ des .nordlichen Flachlandes, ist bis itzt nichts hervorgetreten. 
begnugen slCh da, wo ihre Lage am hiirtesten ist, wie z. B. in "'.L""lUIJn,; 

burg, mit massenhafter Auswanderung nach Amerika. 

5. Kritik ungeeigneter VorschH!.ge zur Abhftlfe. 

Del' bisher gemachte Versuch zur Deutlichmachung und UmO',.3n~"" 
del' Arbeiterfrage und die Erinnerung an die thatsachli~ilen Zustande 
verschiedenen Gattungen von Arbeitern und an ihr Yerhalten zu "_. ___ n .. 

hat den Zweck gehabt, einen richtigen und fre~eI}Sta11dpunkt fiir .uC"UCJl1C,,",> 

lung del' zur Yerbesserung del' Yerhaltnisse del' Arbeite~v·"I:n·· 'ge:schlag,eI 
Maassregeln zu bereiten. Es solIte die Beschaftigung vermieden 
mit Dingen, welche nicht in den Kreis des zu Erwagenden und zu 
henden gehOren, und an die Thatsachen erinnert sein, welche eine 
gewahren in die von den Al'beitern gestellten FOl'derungen und in die 
sinnungen derselben. 

Es wird nun abel' den Entschluss, was zu thun sci, wesentIich 
tern, wenn zunachst noch die zur Yerbesserung del' Arbeiterzustande 
senhaft vorgeschlagenen Mittel einer Kritik unterworfen und diej 
ausgeschieden werden, gegen welche sich gewichtige Einwendungen 
ben lassen. Es lassen sieh abel' dieselben in die drei Kategol'ieen del' 
bedingt unzuHtssigen, del' unzureichenden und del' zweifelhaften 
wobei zu El'l'eichung einer Yollstandigkeit nicht bIos die fiir 
sondeI'll auch die fUr die landlichen TaglOhner und die 
gemachten YOl'schlage ins Auge zu fassen sind. 
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a) Unbedingt zu verwerfen sind: . 
I'J) ane Mittel socialistischer und communistiseher Art,. III wel
Form und Modification sie auch auftreten mogen. Als solche sIlld abel' 

bez~ichIlen: aHe VorschHige, welche unmittelbar odeI' mittelbar eine Auf .. 
des individuellen Eigenthums, eine gemeinschaftliche Beniitzung 

aer vorhandenen Giitermasse odeI' eine YertheiluIlg derselben zur Grund
haben, die also, namentlich auf die Arbeiter angewendet, diesen, sei es 

sei es del' Masse derselben, einen grosseren odeI' kleineren Theil 
Gesammtbesitzes zuweisen wollen. Hier kann man sich denn in del' 

del' Zuriickweisung kurz fassen. Diese Ideen sind so vielfach 

del' Gegenstand von Untersuchungen gewesen, es ist schon so oft. und so 
schlagend ihre iunel'e Falschheit und ihre praktische Unausfiihrbarkelt nach
gewiesen worden, dass es hier nul' kurzer Andeutungen be dad, VOl' welchen 

?lanen zu warnen sei. 
: aa) Zunachst' ist del' soc i ali s tis c hen Systeme im engeren Sinne 

W ortes zu erwahnen, numentlich also des St. Simonismus und des 
Fouriel'ismus. Dieselben sind schon Hingst ziemlicher Yergessenheit ver
fallen und es ist wenig wahrscheinlich, dass man je ernstlich und im Grossen 

dem Gedanken, J edem nach seinem Yerdienste auf Lebenszeit Kapital 
Illlzuvertrauen , odeI' zu del' Phantasie gemeinschaftlicher abwechselnder 

<Arbeiten und eines Kasernenlebens in Phalansteren zuriickkehren wird. 
. Gesellschuften diesel' Art mogen auf kurze Zeit und unter einer kleilleren 
linzahl yon Personen bestehen, so lange sie von einem aufrichtigen und zu 
blinder Folgsamkeit gegen die Statuten nif'thii1¥lden religiosen Enthusias
mus getragen sind 1); allein sie widersprechen in ihren Grundlagen allen 
. Lebensauffassungen del' unendlichen Mehrzahl del' Menschen und tragcn 
durch allmahlige Abntitzung del' religiosen Ueberspannung den Keirn del' 
Selbstauflosung in sich. Es ist daher nicht del' Miihe werth, die Zeit mit 
nochmaligel' Besprechung und Widerlegung zu verlieren. 

bb) Dagegen scheint allerdings del' einfache Com m un i sm u s noch 
keineswegs ganz erloschen zu sein. Es mag zwar nnr in den rohesten 
Klassen das Geliiste bestehen, durch irgend welche Massen-Confiscationen 
odeI' langsamer durch Absehaffung alles Erbrechtes das gesammte Eigen
thum del' Nation zusammenzubringen und es dann gleichmassig zu ver
theilen; allein von Zeit zu Zeit taucht doch noch eine dahin gehende 
Drohung auf. Es ist also immerhin 110ch am Platze zu wiederholen, was 
von Anfang an gegen dieses Pltinderungssystem angeftihrt worden 1st. Ent
wedel' ware dasselbe eine fortwahrende Reihe von Gewaltthatigkeiten und 
Ungerechtigkeite11 , deren Ende nul' mit del', freilich nicht lange aufge-

l} S. fiber die neuesten noch bestehenden Gesellschaften dieser Art in den Vereinigten 
'ataaten von N.-A. D i x 0 n, New-America. Lpz., lH67. 
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schobenen, vollkommenen Aufzehrung alles Vermogens zu . 
.. l' h d' "T erwarten ware 

nam lC Ie v ertheilung ohne Bedingung geschahe so "'d .', 
. '. , wurem 

F1Ell:lElr UngleICh.J1Ellt(jes . Besitzes eintreten, da de;-Ei;ed'e~~r' .~IJ'l'.~.E~ste 
.!~ti~er fI~iSSi~,.sIJtt~~a~lgl.~Ckli:h ~nd schlau,deri\.ndere ii-li

ge
, 

der:~sch und~lElICh~l!I!lg~are; ~El~(3r also seJpen Antheil ·····.··i··:···.··.··.··_· 

S?~.~~EI1.~~ch"er~ehren,dieser ihn,.· vicileicht i~ 'ktlrzester 

und .,~ann .. !ieder. 'i~ del' altell ArnlUth sich b~fu1de~ :Wurde. 
neue Vermogensarlstokratie wiirde sich dann in Kurze~ von d 

t P . ~n_ 

erneuer en roletarIate ein gleicher Sturm erheben d . 
G .. d h f un mIt 

run en gerec t ertigt werden wollen, welche gegen di 't t 
Ungleichheit ins Feld gefiihrt werden' und so fo.t e

d 
lfz 

d ' I un ort bis 
er letzte Rest Von Besitz und von Gesittigung zu Gru d . '11 

OdeI' abel' mfisste von Anfang dafiir gesorgt werden 'dna e Jgedl'lc tet 
f , ss e er de 

zuge allenen Antheil des Gesammtvermogens auch bewahrte und 
anwendete, er mfisste also strenge controlirt werden in Bet if 
und V .. re VOn 

. ermogensverwaltung, und man kame in kfirzester Zeit zu einer 
gememen Staatssklaverei und zu del' schon von Campanella 
Sonnenstaate fur nothig erachteten Antreibung zur Arbeit 

~ifenbal' kann nul' die grosste Ged~~k;~lo~igl~~it" ~~dR~hbeit 
emen odeI' dem and ern diesel' Verlaufe einen Fortschritt eine 

von ~en itzt bestehenden Uebeln, iiberhaupt etwas Ertra~liches 
- NlCht erst einer Ausfiihrung bedarf es abel' dass ganz die lb 
halt . h b . 'se en 
. lllsse auc 61 den Hindlichen Arbeitern eintreten wiirden wen 
ll:gend ~elche Confiscationen die grossen Giiter unter sie verth:ilt un~ 
dIe Bewlrthschaftung auf eigene Rechnung iibel'lassen wiirde. 

cc) Etwas feiner allerdings ist del' M u t u ali s m u s Proudbo ' 
legt, .. und na~entlich ist e1' mit mehr unklaren und SOPhistiscben

n 
s 

verbra:ntj ~llem im Grunde beruht er doch auch auf allgemeiner 
des Prlvatelgenthums und auf einem, wenn auch etwas vel'deckten 

zur ~eberlassung desselben an die Gesammtheit unter den diesel' ' 

Bedl~gUn~en. Unter dem Vorwande del' allgemeinen Gegenseitigkeit 
l'echtlgkelt und HUlfe wird j edes bewegliche und unbewegliche ' 

von Staats- OdeI' Gesellschaftswegen taxirt und die Ueberlassung an 
Begehrenden angeordnet; ebenso jede pel'sonliche ArbeI't Es' t . h . . . IS em 
,elllger, .. sophistici:ter, hOchst verwickeltel' Communismus. 1m Uebl'igen mag 

emem nahel'en Emgehen auf diese verkehrte Lehre urn so mehr 
werden, als dieselb~ in Deutschland wenig beachtet ist und wie es 
kaum Anhanger hat. ' 

• . 11). Eine zweite Gattung(ler un bedingt unzulassigen V orschlage 
DleJel1lgen, welche den Arbeitern unmittelbar Gel d h ii If e yom St 

verschaifen wollen. Es liagen abel' zwei Modificationen und Gedanken 
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a'" Als vollkommen unausfiihrbal' und gerade absurd hat sich das bekannt
illl Jahre 1848 in Frankreich versuchte, System del'S t a a t s we l' k
ten erwiesen, welche del' Staat auf seine Rechnung anlegte und ver

und in welchen jeder sich zu einer Beschaftigung Meldende einen be

",.,11nll[l11t:ll Taglohn fiir eine festgestellte massige Al'beitszeit erhielt. In kiirzester 
rT 't waren diese Werkstatten und Arbeitsplatze del' Schauplatz vollkommener 
.o

el 
U S' !narchie, beinahe ganzlichen Miissigganges und aUer Art von nfug. Ie 

. m' it welchen Folrren ist noch Jedem erinnerlich, wieder aufgelost .' "'·!l~sr.ell, 0 

W'erden. Die einzige Moglichkeit eiuer Dauer wa~e eine eiserne Di:ciplin 
und ein unerbitterlicher Zwang gegen jeden Thellnehmer zur Arbelt ge

wesen; also ~~ .. All!?e\)lI:n~~erpe~solllic~en Freiheit, mit andern Worten 
eine staatliche§'~~veJ.'1Jf~f:l1gavel'ei. Ein so:cher Zus~and war~ nun abel' 
schlilllmer gewesen, als die bestehenden MlsssUinde ngel1d sem lwnnten; 

.. under war natiirlich wedel' beabsichtigt noch ist e1' versucht worden. Von 
'ner Wiederholung dieses tollell Versuches ist wohl nicht die Rede; es 

III •• h 
miisste denn im Augenblicke eines ganzlichen Umsturzes aUer POhtlSC en 
.und socialen Zustande und als voriibel'gehendes (auch dann abel' sehr be
denkliches) Beschwichtigungs- und Rettungsmittel sein. 

(J{J) Eine genauere Beriicksichtigung verdient del' von Las s a II e bei 

nns eingefiihrte und sich leider immer mehr und mehr verbreitende Ge
danke. Del' Plan besteht hier zuerst darin, ein System von freien Coope

rativgesellschaften unter den Arbeitern fiir sammtliche Gewerbe zu bilden; 
das fiir diese Vereine erforderliche Kapital abel' von dem Staate zu ver

langen und ~uf diese Weise die Arbeiter von del' Ausbeutung del' Ka~ita
listen und Unternehmer zu befreien. Zum Behufe derDurchfiihrung dIesel' 
Organisation wil'd sod ann allgemeines Stimmrecht verJangt, urn mittelst des
selben eine unbedingt gtlnstige Mehrheit in del' Volksvertretung und durch 

diese eine cntsprechende Regierung zu bilden. Dabei wird schliesslich an
gedeutet, dass diess Alles iibrigens nul' ein Uebergangszustand 8ein soIl zu 
uoch vollkommenern, nicht naher bezeichneten, Einrichtungen. - Sieht man 
nun auch ab von manchen Detail-Einwendungen, welche schon an sich die 
Durchfiihrbarkeit eines solchen Systemes als sehr bedenklich erscheinen 
lassen; lasst man ferner die dunkeln Hinweisungen auf noch wei tel' gehende 

Plane welche doch bum andel'S als socialistischer und communistischer Art 
88in ~onnen, zunachst unbeachtet; nimmt man selbst an, dass die, jeden 
]'alles nul' langsam und allmahlig VOl' sich gehende, Ausfiihrung in Frieden 
vor sich gehen und nicht iiber das Herandrangen zur Beriicksichtigung ein 
bellum omnium contra omnes entstehen wiirde: so muss doch dem Plane 
eine ganze Reihe von uniiberwindlichen Einwendungen entgegengesteUt 
werden. - VOl' Allem fragt es sich, woher del' Staat das diesen Cooperativ
gesellschaften zu liefernde Kapital nehmen solI? Lassalle antwortet darauf: 
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dUl'eh eine vom Staate vorzunehmende Creditoperation; mit anderen 
durch Schuldenaufnahme. Wie kann man sieh nun abel' ein G r 
mogIieh denken? Es halldelt sieh natUrlieh hier von ungeheure: lUg 

~nd zwar nieht bIos fUr die erste Einrichtung, sondern fort und .fo1't ' 
Immel' erneuerte Forderungen fUr neue Gesellschaften Erga'" ' , nzungerr 
anvertrauten Kapitales, Wiederersetzung verI oren gegangener 

stellt werden wUl'den. Dass die Staaten neb en ihren anderen KA'1jj~'fn~"" 
110eh solehe Anlehen zu Stande bringen wUrden, ist hoehst 

und, zwar urn so mehr, als die von einer Arbeitermehrheit in den 
menten ausgestellte Sieherheit den Kapitalbesitzern sehr wenig 
moehte. Der Staat ware also bald geuug zu Zwangsanlehen 

Mit welehem Rechte? Und wie we it wUede dieses Mittel gehen, wie· 
vorhalten? Wenn nun abel' nul' ein Theil del' Arbeiter befriedigt 
kiinnte, so wUrde zweifellos del' oben angedeutete allgemeine Mord 
Todtsehlag nicht lange auf sich warten lassen. - Allein aueh 

~U;5"'lVljUIUen" 

das Kapital konne besehafft werden, wie soIl es verzinst werden, und zIVar 
del' Hohe, auf welehe solehe ungeheuere Schuldenaufnahmen bei sehr 
denklieher Sieherheit den Zinsfuss steigern wlirde? Man mochte zuerst . 
die Arbeiter selbst denkell, davon ausgelJelld, dass sie, denen ja itzt 
ganze Unternehmungsgewinn Yel'bleibe, dazu wohl im Stande Waren. 
ist nun aber keineswegs die Absieht. Nieht bIos von del' Ausbeutullg 
Unternehmer sondern aueh von del' del' Kapitalisten sollen sie ja 
werden. Also mUsste del' Staat, obl1e Ersatz, die Zinsen bezahlen; 
zwar kOl1nte natUrlieh del' Betrag derselben nul' dureh Steuern "'''''5 C;'Jl""GU~; 
werden. Wem nun diese aufIegen? Elltweder waren aueh die 
genothigt an denselben Antheil zu nehmen, wo delln ein grosser Theil 
verheissenen 'Gewinnes wieder versehlungen wUrde; oder aber wUrden 
Ubrigen Bevolkerungsklassen, die Bourgeois naeh der hergebraehten 
zeiehnung, diese Steuern aufbl'ingen mUssen, und zwar lediglieh dureh 

Auflagen da die indireeten Steuern, als hauptsachlieh von dem ,Aj"'~'U"'J:/ 
bezahlt, grundsatzlieh verpont sind 1). Wie lange wird nun abel' die 
besitzende und erwerbende Klasse dieso Last zu tragen im Stande' 
namentlich da sie von neuen Erwerbungell dureh gut geleitete 
itzt ganz ausgeschlossen werden soll? Zunaehst wUrde die 
rahigkeit del' fI'iiher wohlhabenden Klassen immer mehl' abnehmen, 
handgreiflichen Nachtheile del' Arbeiter; schliesslieh abel' del' Staat 
und zwar voraussiehtlieh in nieht langeI' Zeit, bankerott maehen. 
danll? - Drittens hat man aueh Lassalle die allen soeialistiseben n,nd 

1) S. Laasalle, Die indirecte Steuer. Zurich,1863. 
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System en entgegen gehaltene Einwendung zu macben, dass 

"A~,,,,.:>ttTl'gtlSel1~\jlWOH,,n keine Garantie fUr eine gewissenhafte, Vel'standige 

fl "ssiO'e Benutzung des uberlassenen Kapitales geben; und, diess 
el e S h' E' 1 • dem vorIiegenden FaIle sogar nach zwei eiten m. mma 

zwar III . Fl' , trotz aller ersinnlichen Contl'olen, anstatt eines allgememen BIsses 
. '11 mein. e Trag,heit zu erwarten, da jeder Einzelne mit moglichst ge-

elne a ge. ". ' 
"'::'-er Anstrengung den hOchstmoglichen Genuss slCh zu verschafI,~n, _~1~ 
~:S~ll~~haft zu ,})eschw!ndeln bemUht sein WUl'd~. Sod~nn ab~r waren bel 
re;;-Gesellschaften selbst sehr gewagten Specul~tlOnen ml~ den Ihnen unent-
eltlich geborgten Kapitalen zur ErhOhung 1hre8 Gewllllles entg~gen zu 

:g h damit denn abel' in vielen Fallen gross en Vel'lusten. DIe Foige 
se en, , . f 

". Ibstredend entweder baldige Verarmung del' emzelnen Gesellscha t 
wale se . h 
und dann wohl wieder neue Forderung an den Staat mit ~chliesshe em 

gIeichem Erfolge, also schleuniger Ruin ~es Staates ~nd damlt des ganze~ 
Systems; odeI' abel' ~~l1ngsarbeit und dle ,Sldavenp81ts~he des Aufsehers 
fUr die Einzelnenllnd .. despotisehe Uebel'wachung,und I:eItung des Gewerb~
ti;ieb'es j1n Gan~en. Eine erfreuliche Freiheit und eine loekende Emanel
pati~~! - Et;dlich ist nieht reeht einzusehen, wie das gauze Sys~em a.uf 
die landliehen TaglOhuer soil allgewendet werden konnen. Allerdmgs 1St 
denkbar, dass aueh diesel' Klasse von Arbeitel'n grosse Staatseapitale zu 

gel11einsehaftlieher Wirthsehaft Uberlassen werden konnten, und es. mag etwa 
die Grossmuth noeh dahin ausgedehnt werden, dass der Staat Ihnen aueh 
den Grund und Boden versehaffte, welehen sie bebauen wfirden, sei es 
durch Ueberlassung von Domainen, soweit diese reiehen, sei es dureh irgend 
welche Erwerbungen grosser PrivatgUter. Allein wenn auf diese Weise die 
gauze Klasse del' landliehen Lolmat'beiter in selbststandige klein ere Bauem 
verwaudeIt ware, wie soUte die Landwirthsehaft in allen grosseren und 
kleineren, den cooperativen BenUtzungen nicht angehOrigen GUtern betrieben 

'werden ohne die Mogliehkeit Lohnarbeiter zu gewinnen? Es steht also 
(lin Liegenbleiben eines grosseren oder kleineren Theiles des Staatsge
bietes odeI' wenigstens ein ZurUekgehen auf sehr < extensive Beniitzungen 
in Aussieht. Damit ware denn abel' wahrlieh sowohl fUr das Gedeihen del' 
Nation im Ganzen als insbesondere fUr die Interessen der Gewerbearbeiter 
wenig gesorgt. - Lassalle war ohne Z\;:.e.ife1 ein seh1' begapte,r:Mann , ein 
mit damonischen A;iagen ausgestatteterWUhler, ein Meister in der Kritik 
derbestehendeu' Zustl1lide; allein das von ihm aufgestellte System, welches 
itzt dieU;;glticksf~hne grosser Sehaaren ist, steht bei seiner inneren Un
gerechtigkeit del' Bevorzugung eines Standes auf Kosten alIer Ubl'igen, bei 
seiner nothwendigen Herbeifuhrung eines allgemeinen Ruines, bei del' sehliess
lieh in Aussieht stehenden Alternative einer gemeinsehaftliehen Bal'barei 
uder eines Sklavenstaates, an Ausfiihrbarkeit und Erlaubtheit nicht urn ein 
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Haarbreit hOber, als der toHeste Traum einer Oommunisten_ oder 
Seete, Sonte or abel', was boi seinem Verstande Jlnd semen 

kaum andel'S moglich ist, selbst an die VerwirkliebungS~inesPianes 
geglaubt sOn del'll denselben nul' als Mittel zur Err€ichung pOlitischel' 
sichten in die Massen geschleudert haben, so musste die Verurtheilung 
eine um so bittel'ere sein. 

cc) Vollkommen unzulassig, abel' keinel' ausfuhl'lichen Widerlegun 
durftig, sind die in neuester Zeit von einzelnen Arbeitel'vereinen g 

senen und wohl auch vel'suchten Beschrankungen del' Freiheit 

del' I.ntelli.gen~ del' Al'beit, So also die Forderung, dass keine neUen 
Maschlllen elllgefuhrt werden durfen ohne vorgangige Priiiung des Ein,. 
fiusses derselben auf den Arbeitslohn und die Arbeiterzahl; das Verbot 

von Stiick- und Accordarbeit; die Beschrankung del' Lehrlingszahl; del' 
Wunsch nach Wiedereinfiihrung des Zunftzwanges, u, dgl. mehr. Dass den 
vorhandenen Missstanden nicht durch eine Verkummerung del' personlich

e Freiheit, nicht dul'ch Heruntel'driickung besonderer Geschicklichkeit Od~: 
ausnahmsweisel' Thatigkeit auf das Niveau gedankenloser GIeiehgultigkeit 
odeI' Iandesublicher Lassigkeit, nicht durch eine Yerhinderung des Ersatzes· 
menschlicher Arbeitsmaschiuen durch mecilanische, sornit durch eine Yerhin, 

derung weiterel' Befreiung des Menschen von einer unnothigen Last, erzielt 
werden kann und erzielt werden darf, erfordert in del' That nicht erst 
einen Beweis. Hiilfe ist nothig; allein sie ist nicht zu beschaffen durch 
Ruckschritte im Wissen, in del' Freiheit und in del' Sittlichkei:t, Del' Gipfel 

alles Unverstandes abel' ist es, wenn man die Einwendungell gegen sOlches 

Treiben durch eine Verwerfung del' gesamrnten Volkswil'thschaftslehre,als 
eines von den Bourgeois Zllr BemantIung selbstsiichtiger Schlechtigkeiter~ 
sonnellen systematischen Truges, giaubt zuriickweisen zu konnen. Ohne 

Zweifel ist die Volkswirthschaftslehre in ihrer gewohnlichen Behaudlung 
einseitig, da sie nul' die Bedingungen und den Gang del' Giitererzeugung 

und Verzehrung nachweist, ohne auch die fiir die Menschen sich daraus 
ergebenden Foigen in ihrem ganzen Umfange zu berucksichtigen, und ~ie 
bedarf in diesel' Beziehllng einer wesentlichen Erganzung, mancherihl'er 
Satze einer Einschrankung odeI' einer Beifiigung: allein desshalb sind die 
von ih!' entdeckten und erwiesenen Gesetze nicht unrichtig, die von ibr· 
dargelegten thatsacblichen odeI' logischen Wahrheiten kein Trug. Ein sol~ 
cher Feldzug gegen ihr Dasein ist gerade eben so unvernunftig als del' An" 

griff auf die Astronomie, weil deren Gesetze nicht mit irgend einern My thus 
oder einem Fetisch-Dienste itbereinstimmen, 

dd) EndliCh ist es unverstandig,' also unzulassig, die Aufrechterbaitung 
del' Wuchergesetze, iiberhaupt eine gesetzlichen Ordnung des Zing .. 

fu ss es zu verlangen. Es hiesse Eulen nach Athen tragen, wenn man 
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"d ·ht l'st die so verschie-oeweisen wolle dass es widersml1lg un ungerec , 
erst Grade del' -.iv ahrscheinlichkeit einer Verzinsung und einer Ruckzah
denen 't k . cll .. des dargeliehenen Kapitales nicht zu. beachten, SOml eme na 
luag U ta"nden grassere odeI' kleinere Versicherungspramie zu gestatten; 
den rns , d K ' 

dass del' Versuch eines Zwanges zu Dal'leihen urn emen ern apI-
Bodann, , UtI s ng 

't er nicht genehmen Zinsfuss nur entweder zu emer n er as u 
talbeESl z a ung odeI' zur Vertreibung des Kapitales in gesicherte Gegenden del' rsp l' , Z' 

d A laaeorte odeI' endlich zu einer ErhOhung del' verabredeten lllsen 
un no, k ' II F"llen also 

d' Versicherungspramie gegen Strafe fiihren ann, III a en a 
um Ie k t h' ch geraden Gegentheile yon dern Erstrebten. Dazu omm leI' no 
zum K 't r t b 'H'gter nie insbesondere, dass ein dem Unternehmer vorn apIa IS en eWl I ,-
derer Zinsfuss in keiner Weise mit Nothwendigkeit odeI' auch nul' mIt 
" nd einer Wahrscheinlichkeit den Arbeitern zu Gute komrnen, sondeI'll 
lIg

e 
, hif 'I B entweder den Unternehrnergewinn vergrossern oder dIe wo el ere e-

n:~ung del' Waaren ermoglichen wurde, Hochstens ergabe sich a:so dar

!us eine grossere Sicherung fortgesetzter Beschaftig~ng, ~ber kemeswe,gs 
eine bessere Bezahlung odeI' sonstige Stellung del' ArbeIter. Davon 1St 

ohnedern gar keine Rede, dass eine kunstliche Herunterdriickung del' Ver

.' sung des Kapitales dern einzelnen Arbeiter die Erlangung von Darlehen, 

:~:a zur Begriindung eines eigenen Geschaftes, erleichte~'n wurde, Sel~st 
zu hohem Zinsfusse hat er keinen Oredit ;wie vielwemger also zu me-

arlgem. , 
-----b) Als ungeniigend sind jene Mittel zu bezelchnen, welche ~war 

ohl einen Theil del' Uebel beseitigen odeI' einer Klasse von Arb€ltern 
:ehr odeI' weniger Hulfe gewiihren konnen, abel' entweder nicht den K~rn 
del' Sache treffen odeI' nicht das ganze Gebiet umfassen. Solche Vorschla~e 
und Maassregeln sind denn keineswegs an sich zu tadeln, im Gegenth€lle 
verdienen sie moglichste Ausfiihrung; allein es ist eine vergebliche Hoff

nung mittelst derselben, odeI' wie gar wohl enthusiastische Ganner. des 
einen odeI' des andern derselben glauben, durch ein einzelnes aus Ihrer 
Zahl die ganze Arbeiterfrage zu losen. 

a) Hierher gehOren denn VOl' AHem die zahlreichen ~inrichtungen, 

welche gegen einzelne Missstande und Ver1egenhelte~ der"un
tercn Volksidassen angepriesen werden und auch mehr odeI' wemger haufig 

ausgefiibrt sind. So denn die sarnrntlichen Vereinskassen, welche durch 
Beitrage del' Mitgliedel' selbst gebildet werden und entweder uberhaupt 
Aushiilfe in Geldverlegenheiten beabsichtigen, wie z. B. die Sparkassen, odeI' 
abel' die Beseitigung von N oth in bestimrnten V orfallenheiten, narnentlich 
bei Arbeitsunfahigkeit durch Krankheit odeI' Alter, bei 'l'odesfallen in del' 

Familie, bei Wochenbetten u. dgl. So ferner die Vorkehrungen zur Er
leichterung und Verbesserung del' Erziehung del' Kinder, zur Gesundmachung 



556 Die Arbeiterfrage, 

del' Wohnungen, zur Herstellung von wohlfeil en Speiseanstalten. Alle 
Dinge sind sicherlich in ihrer Art niitzlich, vortrefflich und 

und es unterliegt keinem Zweifel, dass wo sie in ausreichendem 
bestehen, und namentlich nicht bloss die eine odeI' die andere 
sondern aIle vereinigt, sie zur Beseitigung einer grossen Masse,;., 

manson .. lichen Elendes dienen kOnnen. Auch ist einleuchtend, dass darin kein VOi,; 

'Wurf gegen dieselben liegt, weil sie nicht den Arbeitern allein niitzen' , 
dern uberhaupt den armeren und unteren Klassen. Di~,einem D~tt:', 
g,e~~~~~.rte,,~lfeverll1indert ja den Werth del' selbst~enossel1el1"~i~ht:'Arie~: 
man darf sICh daruber nicht tauschen, dass diese Mittel, einzeln und 
sammen, keineswegs vollstandig ausl'eichen um die sammtlichen begrundet . 
F , q 

orderungender Arbeiter zu befriedigen. AIle gemeinschaftIichen Kassen 
von kleinen Leuten, seien sie Arbeiter odeI' nicht, leiden nothwendig an 
einem Grundubel. Aus geringen Beitragen konnen sich selbstredend keine 
bedentenden Summen ansammeln; es ist also bei irgend Hinger dauerndem 
odeI' tief eingreifendem Missgeschicke gar keil'ie odeI' nul' eine unbedeu_ 
tende und schnell erschOpfte Hiilfe durch dieselben zu erlangen. Bedeutende 
Beitrage abel' kOunen die Arbeiter nicht geben, da in del' Regel ih1' Ein;; 
kommen kaum ausreicht zur Deckung del' nothwendigsten taglichen Lebens~ 
bediirfnisse. 1m gross en Ganzen kann man also wohl sagen, dass solche 
gemeinschaftliche Kassen erst dann an del' Stelle sind und von bedeutender 
Wirksamkeit werden kOnnen, Wenn die eigentliche Frage einer besserert 
Stellung del' Arbeiter gelOst ist. Dann sind die erforderIiehen Bedingungen 
zu einer genugenden Ausstattung derselben vorhanden, so dass ihre Lei. 
stungen zur Vervollstandigung und Sicherstellung del' jetzt geschaffenen 
besseren Existenz wirklich dienen konnen. Die sonstigen von Aussen her 
den Arbeitern gebotenen Mittel ZUl' Erleichterung einzelner Uebelstande 
sind abel', wenigstens bis itzt, ihrer ZuhI und Ausdehnung nach in einem 
hOchst untergeordneten Verhaltnisse zum Bedurfnisse. Gerade in den g1'ossen, 
Mittelpunkten del' Gewerbethatigkeit, wo also Tausende und vielleicht HUn" 
derttausende von Arbeitern und Al'beiterfamilien zusammengedrangt sin(}, 
reichen diese gut gemeinten Bemuhungen um Kinderbewahranstalten, gute 
und wohlfeile Schulen verschiedener Art, um gutes und reichliches Wasser; 
um gesunde, reinliche und anstandige W ohnungen und Gelegenheiten' Zll 
unschadlicher und selbst niitzlicher Erholung auch nicht entfernt an das 
Bedurfniss heran. Es jst nul' allzu naturlich, dass die Go~ner und Veran" 
~~!t~.r _s()lcher wohI.thatiger' Einrichtu~gen' die' quantitativ~ B·~~.~l1:ingg:~~~ 
Tragweite derselben iiberschatzen. J e mehr sie~ich denselben widmen und 
:yieli~i~htin dereuGedeihlmganzaufgehen, fiesto grosser Immrr:;;'iliri;; . 

~~~e!~I:~()El;folg VOl' und in del' sehr begreifIicheuFreud~'U~~.din:: 
!lelben vergessen ~i~'si~h u~zusehe~,' d()l; wie Yi~lte Theil des wi~~!iQ~~~()!; 
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- nen Bedurfnisses dadurch auch wirldich gedeckt iSt., Davon gar nicht 
JEt.!~ed' "d' ass manche diesel' Anstalten den Charakter del' Armenp£lege 

u re en, '1 h' . ben 
Z d del' Wohlthatigkeit in einem Grade an sich trag~n, w~ c 81, Wle 0 , 

un . kt 't dem Gefiihle del' Arbeiter zu meder 1st, so dass S18 b l'81ts bemer IS, . d d kb 
.' d:rch die angebotene Hilfe melIr verletzt als zufnedengestellt un an ar 

estimmt werden. Mitt 1 
g P l\.f't Bedauern muss man in die Klasse del' unzu1'eichenden.L e 

) 1 B "h g und Leistung von Schulze-Delitzsch einreihen; d' ganze emu un 
Ie b' e'nem seh1' einfachen Grunde. Derl'.iittelpunkt dieses ganzen diess a er aus I b k 

b I Selbsthiilfe sind die V o1'schussvereine odeI' sog. Voll,s an en, Bestre ens nac I'd 
und es beweist die grosse Zahl und die starke Beniitzung derselben, so ann 
die erfreuUcher Weise immer weiter gehende Ausdehnung derselb~n, das~ 

. . del' That einem grossen Bediirfnisse entsprechen. Abel' es smd zwel 
,Sle III h Zuerst wird durch beantwortbare Einwendungendagegen zu mac en. - , 
:~che VorscllUsskassen nicht den Arbeitern im eng~rn Smne des .Wo~tes, 
sondern bereits selbststandigen Handwerkern und Klemkautleuten em MIttel 
zum Gewerbebetriebe vert§chafft, Von Taglohnern und .IIandwerk~gesellen 
ist gar keine Rede; auf diese.findet di~ganze Einl'lchtung k~,me. An
-;;;;:<l.ll:n.£:: Abel' auch den Fabrikarbeitern und ihren Genossen, ahnhcher 
......- '. ht dl'enen Abgesehen davon dass solche Arbelter wedel' Art kann Sle mc, ',. B k 
genugende Mittel zur Beschaffung des Stammkapltales emer s~lchen an 
besitzen noch auch ihre solidarische Haftung fiir ein auf Credlt gegebenes 
Kapital'in Anschlag kommen kann, sind sie gar nicht in del' Lage" auf 
d Felde ihrer Thatigkeit und ihrer Arbeitskenntnisse von den Vorschu~sen 
Ge;raUch zu mac\en, welche solche Kassen fiir ihre MitgIieder in AUSSI.cht 
steUen. Die den Einzelnen moglicherweise zu gewahl'enden SUlllme,~ ~md 
viel zu klein, als dass sie Fabrikarbeitern zur Gru~dung selbststandiger 
Geschafte dienen konnten. Allel'dings sind CooporatlYgesellschaften a~~h 

fabl'ikmassigem Betriebe mogUch, und wurden dies en auch etwas gros
::rer Credit gegeben werden k011l1en; aIle in von allen gewerbliche~ Untel'
nehmungen sind gerade sie die allerschwierigsten aus sehr nahe .hegenden 
technischen und namentlich psychologischen Grunden, und es smd da~e~ 
auch verhaltnissmassig ganz wenige derselben entstanden un~ noch VlC 

, . . kl' hen Gedeihen gekommen. Schulze-Dehtzsch selbst welllgere zu emem Wir lC , , ., • 

, t' sehr lobenswerthel' Weise VOl' allen nicht grundhch ubeIlegten ~~ m h G" 
und mit den Bedingungen wirthschaftlicher Moglichkeit ver~e e~1en . run-
dungen yon Cooporativgesellschaften. Somit bleibt denn fiil', dle. ergenthchen 
Arbeiter von del' ganzen Bewegung in dieserRichtung schhesshch ~och ~ur 
die Theilnahme an einem Consumvereine zur Beniitzung, also an el.ner. Em
richtung, welche sicherlich manches Gute hat, namentlich auch well, Sle zu 
einer geordneten Haushaltung nothigt; allein yon einer g1'osseren WIrksam-
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k,eit ist die Sache doch nicht. Es begreift sich daher sehr ' 
elllem bedeutenden Theile del' Arbeiter d' ,\Ohl, 
an ' t " Ie ganze von gereg e und bls Jetzt geleitete That' k 't l' ":-,,' "UUl!Zt:'-lJi8Jit,,,,;.i"'; 

t
" I' h Ig eI a s eme verfehlt '1 

na ur lC auch die Leidenschaft und d' e . '1 ' ·e gl t, 
'Jr f 1 zuwel en stuplde Rohh 't 

gnue au diese1be leeinen Sinn hat und ke' E t h' eI del'. D' S h ' me n sc uldlgung find k 
18 ac e 1St an sich vortreffIich und del' Erfol 't • en ann 

Wirkung liegt auf einem ganz andel'll Felde g E
S 

a~ntenswhe1'ti1; abel' 
dass ' f t ' ' 8 IS se I' zu 

, SIC 01' gesetzt werde und immer mehr g d 'h ' ' , 
mcht ZU1' Losung del' Arbeiterfrage. _ zweit:n:

l a~' all~Ill Sle 
schusskassen selbst in dem engeren K'" er dIenen die , ' leISe, III weIchem sie an d f' 
anwendbar smd, nicht ZU1' Beseitigung einer del' grossten un ur 
unter welchen das Kleingewerbe immer mehr leidet. Sie konnen " . 
Form del' ~roduktion nicht sicherstellen gegen eine Erdrii namhch diese" 
grosse Kapltal, sei es dass dieses in del' Form von fabr~~~g .durch das 
woh1fei1erer El'zeugung von Waaren auft'itt' I: aSSIgel', also , G r , Sel es dass es durch .o.JlI"""~ 
1m .~os~en, durch Bereithaltung del' Mittel zur Befriedigung all .., 
Bedurfmsse, durch gIanzende Ausstattun d V ,,' er mogIrchen 
Kunden an sich zu ziehen vermag Di g er

d 
eVrkaufsortlrChkeiten d, ie, ' 

W 
. . , e von en olksbanken 0 l' 

else zu liefernden Mittel sind lange 'ht b d m g Icher 

k1 
. M mc e eutend genug urn d 

eIllen ~ anne eine Mitwerbung "r h "eIll 

d 
mog lC zu mach en Drese Sch tt 

er Thatigkeit von Schu1ze-Delitzsch ' t . ' a enseite 

f
" d" IS zwar mcht von grossem I t 
ur Ie Arbelterfl'age im eigentlichen S' d W n eresse d h mne es ortes' allei . d . 
oc nicht unerwahnt bleiben, damit die an e S ' n Sle arf 

richtiges Licht geriickt sei. g z ache vollkommen in fur 

r) Ferner kann es nul' aufrichtig bekla t ". 
Mitte del' Arbeiter selbst hervorgehenden od;r ::~~~;t ~:I~ dIe aus del' 
zu Stande kommenden V orkehrungen zur S t ' e von Aussen 
tuellen und sittlichen B'ld d eIg,erun

g 
del' intelle{l-

lung er ArbeIter also S hI' 
Nachholung versaumten Unterrichtes und zur W't f'~h c u en zur 
den en Kenntnisse, Ansta1ten zu guter Lect" elder u rung del' vorhan:. 
V I ure un anstandiger ErholIl1l 

eran assungen von offentlichen Vortragen ~,,~",~~c. __ , ____ 1!& 
~ittel zu einer Losung del' Arbeiterfrage beg;~s:~ w" d llIch~. als ge~figen~eS 
smd solche Bemiihungen hOchst a k weI' en konnen, SIChe,rhe,n,' 

, ner ennenswerth und ist ihr F" d 
eme schOne Aufgabe fUr jeden Freund des V 1k ' e or erung 
nicht gelaugnet werden dass eine Erh "h 0 es, es soIl auch gewiss 
eine Erweiterung ihrer ~enntnisse ein: u;;, del' Inte~ligenz del' Arbeiter, 
den wohlthatigsten W· k f '. . elgerung Ihrer Moralitat VOll 

II' ungen au Ihr elgenes personliches Wohl und auf 

1) Beispiele solcher plumper An ritre uf S 
sammlung vo~ Lassallianern vori f~eiliCha hat C~:lze-DeIitzsch ~ommen fast in jeder Vet' 
s, dessen Schrlf!: Herr Basttat-Soh J . ssalle selbst dlesen Ton angeschlagen' 

d b
. u ze von Dehtzsch de" . h ' • ' un Ar elt. Ber!., 1864. ' r oconomlSC e Julian, oder: KapUaI 
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del' Ihrigen haben kann, beinahe immer haben wird, indem einer 
eine Befahigung zu grosserem "Verdienste, anderer Seits eine~rspa
. und zufriedenstellende Ordnung des Hauswesens dadurch bewerkstei-

.-.-. ,.- • -. - - •• -.' .-- ._. • - ',,- -''' •• --- >-

Zuweilen mag auch in del' That ein auf solche Weise geistig 
Arbeiter sich immer mehr el1lporarbeiten und zu Selbststandig

keit und wohlstand gelangen. Abel' eine wesentliche Veranderung in del' 
gan

zen 
Stellung del' arbeitenden Klassen und eine nothwendige Verbesserung 

ihres Einkommens wird dadurch nicht erzielt, Das Verhaltniss von 
Kapitai und Unternehmen zur Hal1darbeit und zum Lohne bleibt im Ganzen 
das Gleiche, damit denn abel' auch eine grossere odeI' kleinere Zahl del' 
iiblen Folgen. Es kommt sogar in Frage, ob nicht eine ErhOhung del' Ein
sicht und Bildung bei den Arbeitern und das dadurch gesteigerte Selbst
gefiihl derselben den Gegensatz zwischen Lohnherrn und Lohnarbeitern 
selbst noch verscharft, - Jeden Falles bleibt dieses ganze Mittel den Hind-
lichen Taglohnern und iiberhaupt den Arbeitern jeder Art in kleineren 

Orten odeI' ganz vereinzelt liegenden Werkstatten unzuganglich, 
J) Als ungeniigend endlich sind die Bestrebungen zu bezeichnen, welche 

auf religioser Grund1age theils bereits gemacht sind, theils wenigstens 
angerathen werden, _ Bereits ins Leben getreten ist del' katholische Ge
sellen-Verein, welcher, wie schon sein Name zeigt, die Klasse del' wand ern
den Handwerksgesellel1 ZUlU Gegenstal1d hat und diese in den namhaftesten 
StMten durch Verschaffung anstandiger Unterkunft und tadelloser Erholung 
VOl' den Uebein und Gefahren schlechter Gesellschaft und Umgebung zu 
bewahren sucht, ,Diess ist nun ganz loblich und niitzlich, und die grosse 
Betheiligung bei dem Vereine (man spricht von 60,000 Mitgliedern) beweist, 
dass er einem wirklichen Bediirfnisse entgegenkommt; allein als Losung 
del' Arbeiterfl'age ist diese Einrichtung durchaus ungeniigend, Del' Verein 
beriihrt die grosse Menge del' Arbeiter nicht, Die Fabrikarbeiter und 
cbenso die landlichel1 TaglOhner wandern nicht und ihre Bediirfnisse und 
Uebel kommen bei del' ganzell Anstalt gar nicht in Frage, Ueberdiess 
leidet er, wie sogleich besprochen werden wird, an einem grossen inneren 
Uebel.- Was abel' die noch im Zustande del' theoretischen Rathschlage 

befindlichen Mittel betrifft, wie sie beredte Wortfiihrer del' katholischen 
Kirche empfehlen 1), so bestehen sie theils in Anpreisungen christlicher 
und insbesondere katholischer Gesinnungen und in Ausmalungeil del' davon 
zu erwartendell segensreichen Wirkungen, theils in bestimmten einzelnen 
"Vorschlagen, Als hiilfreiche Gesinnung ist denn abel' wesent1ich religiose 
Untel'werfung unter den Willen del' Vorsehung, Geniigsamkeit, Entsagung 

1) R K e t tel er, E. von, (Bischof von Mainz) Die Arbeiterfrage und das Christenthum. 
Mainz, 1864; Eberl, Die Kirche und die Association der Arbeiter, Passau,1866. 



560 Die Arbeiterfi:age 

und Selbstbeherrschung in christlichem Sillne empfohl ' I' 
, h' . en , neraus 

SIC sowohl b81 den Lohnherren als bei den Arbeitern 
Bruderliebe und Selbstbeschrankung el'geben, dal11it ab l' ; 

Verhiiitniss fur AIle, fur die Arbeiter insbesondere das G e
d
" 'he,n 

, , . e e1 en i 
ratJv-Veremen, Als Mittel zur Erwerbullg diesel' f. , 

.. , lommen SlIm 
abel', selbstverstandhch, engster Anschluss an die kathol' h K' 

, , ISC e lrche 
drmgung mIt den ehristlichen Wahrheiten und Lehren V' f' 

, , elwer ung 
modern-lrbel'alen Anschauungen und Handlungen genannt All . " . r ' . es gut 
ll,Cll !g, ~~mgstens auf dem Standpunkte des gHtubigen Katholiken .. 
!ll:~t._§~l1u.g~nd fur das wi1'kliche Leben und in del' sUndhaften ' 
Eme1' frommen. gottel'gebenen und pflichterfullten G' . '" ., .....•.. ~"",'. . . . eSmllung soU 
1hre. Bedeutung meht abgesproehen werden, und allen riehtigen 
zu 1hre1' Erzeugung ist gegenuber von den sittlichen Ueb I d 
Z t .. d II . . e n e1' 

us an e vo ste Wlrksamkeit eif1'ig zu wunsehen L'd . 
. e1 e1' 1St nul' 

solehen Empfehlung~n den in del' Wil'kliehkeit bestehenden Uebell1 
abgeholfen, Selbst 1m besten FaIle vel'breitet sich eine aeht frol11me 
auch zum Hal1deln bereite Gesinnung nul' Iangsam tret'en I . 
F .. , ' a so auch 1hre 

olgen nul' spat und spal'lieh ein; indessen abel' bestehen d'e UbI 
b t ht d' G e h ' lee und ,~s e, Ie. ela ,1' emer Fortdauer derselben, Offenbar l'eicht ' 
fur: dIe ArbeIter eme AnweisunO' auf das kunftige Leben ", Lt"'"'''''''''' 

',' "'. • b . lUC. ausJ ... sondem 
muss auch das udlsehe Dasem sobald aI.s moglich eill e't " ]' h "" 

. '..;" . I rag Ie es 
:rnel~schenwurdlges werden. Hierzu abel' bedarf es d" N'''j' ."." ; .... , ....... , .. 

, ..; '.. er .r ac nVelsung 
sender, mIt dem rehglOsen Gl'undgedanken im Einklange stehender M'tt 1 
~er ~fenschen- und Sachkenntniss des geistreichen Bisehofs von L e • 

1st dless denn nun auch nicht entgangen nnd er empfiehlt als "h t 
I t ' h V nac S.61> pm {ISC es erhalten: Anstalten fur arbeitsuTlfa"hl'rr d 

b gewor ene 
unter kirchlicher Leitung; Aufrechterhaltung bezl'ehu g , , ' n swelse 
s~ell~ng de,r ehristlichen Familie, namentlich mit Fernehaltung del' Civilehe' 
rlch:1ge Blidung del' Arbeiter mittelst Befestigung ill den Lehren de~ 
Chnstenthums; Unterstiitzung des Genossensehaftswesens del' arbeitenden 

Klas~en: vol'~b de~, Handwerkerverereins (?) und des katholischen Gesellen
v~rellls, en~he~ Forde~ung del' Productiv-(Cooperativ-)Gesellschaften, 
dleselbe chrlsthche Gesmnung, die fur so viele Kirchen KI" t. d 
d' M' , os er un .LLcn>IJJbM'CJ 

Ie l~tel zu besch~ffen vermocht habe, mit dem nothigen Kapitale zu 
s:hen 1m Stande 8elll werde. So gewiss sich nun unter diesen Mitteln 
s~ch empfehlenswerthe und ill ihl'em Bereiche wirksame befinden so reichen 
SIe doch bei weitem nicht aus zur Losung del' Al'beiterfrage. 'AbgeSehen 
davon dass d' 1" dl' h 

' Ie an Ie en Arbeiter nicht besonders berucksichtigt sind 
ferner davon da . ht' F' , .. ' . ,ss nc 1gen amlhenverhaltnissen del' Arbeit . d h . hI 
eme zu gro"se W"k k 't f' et oe wo 
b 

. ~ II sam el au Herstellung zufl'iedenstellender Zustande 
elgemessen wird indem J'a . d k I 

' gela e nmge e u't von del' Bessel'ung diesel' 
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die Moglichkeit einer Wiedererrichtung eines gesunden Familien-
abbangt: sind die beiden allein greifbaren und unmittelbar praktischell 

namlich die Sorge fur Al'beitsinvaliden und die Forderung von 
nUl' ein Stuckwe1'k, welches vielen und wesent

Bedurfnissen nicht abhilft, und sie sind ubel'diess in del' Art, wie 

gemacht werden, nul' von sehr theilweisem Werthe, p~~~n~taitell zur 
A,ufnahme arbeitsunfahig gewordener Arbeiter werden ohne Zweifel vielen 

dersel~en, undgel'ade denbesten, \!~gen Trerlllllngvon ihl'en Fam~lien 
-;"ht annnehmbar erscheillell; sie tragen den, wie bekannt zUl'Uekgew1ese~ we _..... .. .. ............. '".......... _........ ....'" ..... . .. . 
--Charakter von Almosen an sieh; die ihnen zugedachte Unterordnung nen,. . ..... . ... 
Uiitef" kirchlichen . Einfl.uss mochte wedel' den Arbeitern selbst noeh dem 

Staate behagen, wiirde uberdiess in paritatischell Gegenden eine Verdopp
lung del' Einrichtungen zur Folge habel1. Die Bildung von Cooperati:
Gesellschaften abel' ist, wie nicht erst wiederholt zu werden braucht, em 
iinssel'st sehwieriges U nternehmen, welches nul' in seltenen Fallen auf die 
Dauer gelingt und dessen innere Anstande durch Hinweis auf eine von 
del' christliehen Gesinnnllg del' Arbeiter zu erlangende Briiderliehkeit 
und Selbstbesehriillkung praktisch kaum beseitigt werden mochten, Auf 
eine weite Verbreitung odeI' gar auf eine allgemeine Umfassung aller 
Arbeiter wiire jeden Falles nicht zu reehnen. Aueh ist es wohl erlaubt zu 
zweifeln, ob die bei solchen Unternehmen so sehr bIos gestellten Kapitale 
in gellugender Grosse und erfordel'licher SchneIligkeit christlieher Aufopfe
rung verdankt werden wiirden. Fur diesen Zweck mochten die zur Ge
winl1ung kirchlicher Stiftungell wirksamen bekannten Mittel wedel' mit Eifel' 
angewendet werden noch grossen Erfolg haben. '- An aHem dies em abel' 
nicht genug.Es kommt zu del' Ungenugen1'teit del' Vorsehlage noeh eill 
positiver sehr bedeutender Uebelstand, welcher mit Misstrauen und selbst 
mit Abneigung auf die ganze Thiitigkeit hinsehen lasst, Es haben namlich 
sall11l1tliche Bemiihungen offenbar einen kirchlieh-politischen N ebenzweck, 
welcher wedel' zur Sache gehiirt, noch an sieh als lobenswerth erkannt 
werden kann, Die sich unter die geistliche Leitung begebenden Arbeiter 
Bollen auch zu Anhiingel'll und Werkzeugen del' gegenwartig so thiitigen Ec
clesia militans gemaeht werden. Sie werden nieht nul' deren Bestl'ebungen 
und Lehren zuganglich gemacht, sondern auch inschroffer Scheidung VOll 

ihren Genossen und sonstigen Bekennern al1del'en Ghiubens ferne gehal
ten. Religiose Unduldsamkeit ist Grundlage del' Gesellenvereine und del' 
Casinos. Diese Richtung kann nun unnioglich den Beifall del' Anhiinger 
des Staates und del' Gesittigung del' Neuzeit haben; und wenn dureh diese 
Einmischung eines ganz fremdartigen und in weitesten Kreisen verhassten 
Zweckes die Arbeiterfrage Hoeh scLwieriger und verwickelter wird, als sie 
schon ist, so ist diess lediglich die Schuld Derjenigen, welehe eine an sich lob~ 

v. hi: 0 hI, Staatsrecht, Bd, III, 3G 
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Hche und niitzliche Hiilfs- und Bildungs-Bemiihung in ein D.U'cmln 
zu verwandeln suchen, und die del' Jugend nur urn den Preis 
~enden gesoll~en sind, dass dieselbe in ihrem iibrigen Leben 
slCh gegen Mltmenschen und Mitbiirger verhalte, bIos weil di 
verschiedener Weise verehren. Offenbar gehOrt ein solches 
auf dieselbe Linie mit deu Bemiihungen die Arbeiter fiir 
Unternehmungen zu gewinnen. .Ihre Noth solI eben auch hier 
~~~~~ztwerden und nicht Zweck del' zu treffenden Anstalten se" . . . " . .. . . "~~~"_"__ ". In. 

c) Als z w e if e I haft endUch miissen diej enigen V orscWag~~·· 
werden, welche beabsiehtigen, . den Arbeitern neben dem feststehellden 
einen Antheil an dem Reingewinne des Gescbaftes zu verschaffen._. 
dings entspricht dieser Gedanke den Forderungen del' Arbeiter, 
del' Fabrikarbeiter, in vorziiglichem Maasse; und es ware zu . 
durch seine Verwirklichung eine sehr giinstige Wendung del' ganzen 
legenheit eintreten wiirde. Namelltlich durfte eine wunschenswerthe 
logische Wirlmng ausgeiibt werden, in so ferne das jetzt I)es~tetlende 
fuhl del' Erbitterung iiber den unverhiHtnissmassig grossen 
U nternehmers, beziehungsweise des Kapitalisten, dadurch beseitigt 
ki:lnnte. Sodann ware es sehr vortheilhaft, wenn dem Arbeiter 
Auszahlung seines Gewinnantheiles am Enc1e des Jahres odeI' in 
Iangeren Zwischenraumen eine grossere Summe mit einemMale 
kame, welehe er zu einer entsprechenden Verbesserung seiner 
Einriehtungen, zur Abzahlung an einer Hausschuld, zum Einkaufe 
Lebensversicherung odor Tontine bentitzen ki:lnnte. Auch lasst 
den Gedanken an sich yom Standpunkte der Billigkeit und V 
so wie yon dem des Rechtes etwas Haltbares nicht einwenden. 
nul' billig ware, wenn jeder Arbeiter auch Antheil an dem 
meinsame Arbeit erworbenen Nutzen Mtte, ist eben so 
darin~ei~e Allfmunterung zu fieissiger und guter A;:b~it lage. 
gesetzliehe Zwangsyorschrift abel' ware nothigen FalIes .~" 

rechtfertigen .. Wenn ein Zustand; wie diess b~i den besteilen 
nisseIlde~Fal1 ist, einerseits gegen die Billigkeit, also gegen 
A~~etz,;rerstosst, andererseits ei~-e··bedeutend.ecreiah~ifi~ "das 
Wesen enthalt, so i~,der. Staatberechtigt und selbst, 
dem Wege zu raumen. Die Freiheit des Gebahrens del' Biirger 
der Bedingung del' Vereinbarkeit mit dem. Sittengesetze und 
meinwohle; und ~~~~~langsthat das Gesetz meh~. alsei!lep.V 
sagt wegen innerer odeI' aussel'licher Unzulassigke~t J.lnd, 
f~ei~rUebereinklmft, zu welchem die BetheiIigtengeneigt 
ii~he~'weise liegen abel' bedeutende Zweifeliiber die A'u Isfiill1rl~ar 
<.lolchen Betheiligung wenigstens bei den Fabrikarbeitern 
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ui.ilit behauptet werden, dass die Einrichtung bei Ihnen absolut un
sei; gibt es doch sogar itzt schon einige, wenn aueh nur sehr 
FiHle einer Betheiligung del' Arbeiter an dem Reingewinne. Allein 

muss man doch bei ruhiger Uebel'legung, dass eine allen Theilen 
und nicht mit grossen anderweitigen Nachtheilen verbundene 
zu diesem Zwecke schwer zu treffen ist, und dass bis itzt 

kein Ausfuhrullgs-Vorschlag gemaeht wurde, gegen welehen sich nicht 
Bedenken erheben lassen. - VOl' Allem namlich ist schwer 

, wie del' Betrag des reinen Gewinnes am Ende des Jahres auf 
den Untel'nehmer und iiberhaupt fiir das Gesehart annehmbare, 

Zeit aber auch fiir die Arbeiter wil'klich sichernde und sie zu
Weise eonstatirt werden solI. Einerseits namlich wurde 

und ohne weitere Be\Veise vorgelegte Angabe des Unternehmers 
den Betrag des im itzt abgeschlossenen Jahre gemachten Reingewinnes 

Arbeitern schwerlich immer geniigen. Mit Recht odeI' Unrecht wiirden 
biiufig wenigstens, Misstrauen in die Angabe setzen und glauben, dass 

falschlieh zu nieder gemacht sei, um dadurch ihren Antheil herab
Andererseits abel' mochte in del' Regel die Gestattung einer 

in die Biicher den Inhabern del' Geschafte nachtheilig und unzu
erscheinen. Sie wurden sieh wohI, und keineswegs ohne Grund, 
berufen, dass jedes Geschaft seine Geheimnisse habe in Betreff del' 

,oy '''''''''ll de;~ROhstoffes,A~rX3:brikationskosten, del' Absatz",ege, _!e.~. 
den einzelnen. Abnel1mern gewahrten Bedingungen und dergl. 

unddass del' Einblick in aIle diese Verhaltnisse von Seiten del' Ar
fast mit Sicherheit eine lVnttheilung an Mitbewerber zur Folge batte, 
de~ferneren Gedeihenhochst nachtheilig sei~ konnte.Sehon das 

einer bestimmten Gewinngrosse sei nicht vortheilhaft, wie 
Aktiengesellschaften genugsam erfahren j noeh schlimmer abel' ware 

diese Thatsache in ihre Einzelheiten und Ul'sachen zedegt werden 
Diess Alles ware abel' um so iibler, als keinesJegs Gewahr daffir 
werden konnte, dass selbst bei einer Offenlegung del' Biicher, 

an einen Ausschuss del' Arbeiter, diese ihr l\iisstrauen ganz schwinden 
und nicht vielmehr glauben wurden, es werden Ihnen Thatsachen 

und gefalsehte Rechnungen mitgetheilt, odeI' abel' aueh wohI, 
del' zur Einsicht zugelassene Ausschuss bestochen worden. - Eine 
bedeutende Schwierigkeit liegt in del' Moglichkeit eines positiven 

welch en jedes Geschart haben kann; nnd zwar treten Bedenken 
versehiedenen Seiten hin entgegen. Einmal in Betreff del' Veroffent

einer solchen Thatsache. Einen Verlust vermag ein soli des Unter
zu bestehen, wenn er bIos voriibergehend und nicht ubermassig 

ist, auch nieht del' Credit des Unternehmers dadurch wesentlieh ge-
36* 
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schwacht wird. Gerade dieses Letztere muss nun abel' f}ejli;l',~h.';'i' 
wenll die Jahl'esabrechnung durch lVIitthei!ung des E· b' 
'. ' Ige nrsses 

Arbelter zur werteren und allgemeinell Kenntniss kommt. 
kann fiiglich die Behauptung aufgestellt werden, dass wenn 
an dem Gewinne Antheilhaben sollen, es nicht ~~ll;"'~I~ 
~i~,~~c,~,!tueJ~, a.n dem Yerluste betheiligen. So sei es in tieit 
haltnissen del' Unternehmer zu den Theilhabern am Geschiifte' 
Genossen abel' wolle man ja die Arbeiter maclien • f '. 
• • AU elUe 
hg~ng am Verluste sich einzulassel1, werden denn nun abel' die 
~el~e Lust haben und, wie man ehrlich gestehen miisse, in del' 
,IJJcllt<iie)Vfittel, besitzen. Von del' alsbaldigen EinzahIUlig-'~i~er 
chen den Summe zur Deckung des Ausfalles konne natiil'iich 
gar keine Rede sein; sie besizen 80 viel Geld gar nicht. Ein 
Abzug an dem tag lichen Lohne abel' sei theils schon an sich 
aussehende und daher oft ungeniigende Hiilfe, theils in den 
geradezu unmoglich, da del' Lohn schon itzt eben nul' das 
digste gewahl'e, und vieJleicht dieses nicht. Offenbar sei nun 
Forderung auf Antheil am Gewinn olme gleichzeitiges Einstehen 
lust eine baare Ungerechtigkeit, ~jn Lowenvertrag; uberdiess 
solches Verhaltniss g~gC3l1die Natu;'~gewagter Gesch~fte. Gel'ad 
seien gelegentliche grossere Gewin~e- nothwendig, um die doell 
ausbleibendlln Verluste auszugleichen. Eine Verminderung del' 
beeintrachtige also die Sieherheit des ganzen GeschiHtes und babe 
lich leicht die Folge, von einem Unternehmen desselben ganz 
Diess gehe denn nun abel' einfach wieder auf Rechnung del' 
- Ferner mag die Besorgniss auftauchen, dass die bei den 
des Geschaftes unmittelbar betheiligten Arbeiter nun auch 
eine Betheiligung an del' Leitung desselbeu erhebeu, positiveuud 
Forderungen stelI;n, durch unverstandiges und kenntnissloses 
Verwirrung und Verlust verursachen, jeden Falles zu QhM~j·;~l, 

Missstimmungen Yeranlassung geben wurden. Diess sei nun abe 
verstandigen Geschaftsfiihrung ganz unvereinbal'; eine Fabrik, 
i,ndustr!~!les_TJnt~n~nehll1enL ein Bergwerk 'ertrage keine 
!l:,~~iel:l1ng; volliger. Untergang. wa~~das fast ~ichere El'g~blli~~.· 
kann als eine 'weitere, vieileicht etwas geringere abel' d~ch 
zu iibersehende, Schwierigkeit geltelld gemacht werden, 
nenen Verhaltnissen Annahme und Entlassung der Arbeiter 
liegen wiirde, welche manitzt gar nicht kenne, da bei del' 
Arbeiter die bereits im Geschafte befindlichen kein Recht und 
haben, irgend etwas dal'ein zu reden, bei del' Entlassung abel" 
zahlung des vertragsmassigen Lohnes alles beendigt sei; wahrend 
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Berecbllung fiir die bIos theilweise im Geschafte zugebrachte Zeit 
ganz einfach sein mochte, sondern auch iiberhaupt die Arbeiter itzt 
. an del' Zahl und an dem Lohne ihrer Genossen bekommen, in

auf die schliessliche Gewinnabrechnung Einfiuss babe. - Endlich 
;, ntsachlich mag man wohl darauf aufmerksam machen, dass wenig
!.IaU. 

allmahlig die Yerwilligung eines Gewinnantheiles sich doch nul' als 
Tallsclmng erweisen mochte. Wenn sich namlich durch eine hiulang
Erfahrung eine Durchschnittsgrossc del' jahrlichen Auszahlungen heraus

haben werde, so konl1e es kaum fehlen, dass sowobl die Arbeiter 
als die Unternehmer diese Summe bei der Ber.echnung des Ein

als stehenden Posten betrachten. Darnach wiirde sich denn 
alsbald nach dem Gesetze von Angebot - und Nachfrage del' Lohn 

richten. Je grosser die jahrliche Gewinnsumme ware, ein desto 
Lohn kOnnte und wiirde gcgeben und genommell werden. Und 

etwa auch bei del' Dringlichkeit des taglichell Bediirfnisses, bei del' 
des am Schlusse des Jahres zufallenden Gewinnantheiles, bei 

eringell Credite del' Arbeiter, del' tagliche Lohn nicht unter die 
g Granze des baaren Lebensunterhaltes sinken konnte, so ware doch 

Ergebniss schliesslich, neben manchen Nachtheilen, nUl' eine 
des Einkommens in zwei Theile, ohne dass die gewiinschte und 
. auc!] Ul1zweifelh::tft gew~lll~te ErhOhul1g del' Bezahlung wirklich 

Vielleicht waren die Verhaltllisse selbst in so ferne schlimmer, 
Noth das ganze Jah!" hindurch grosser ware denn bisher, die am 
desselben ausbezahlte grossere Summe abel' thatsachlich nicht immel' 

Verbessel'ungen del' hauslichen Zustande oder zul' Zuruck

eines Nothpfenninges verwendet werden mochte. - Man wiil'de sich 
solchen Umstanden offenba1' Selbsttauschungen hingebel1, wenn man 

del' Maassregel bei del' Fabrikarbeit als gesichel't be
wollte. Dass die Einriehtung seh1' wiinschenswerth ware, ist aussel' 

dass keine absoluten Unmoglichkeiten sondern nul' Schwierigkeiten, 
psychologischel' Art, vorliegen, mag zugegeben werden: allein 

so gewiss ist auch, dass del' Vorschlag 8eh1' heftigen Widerstand bei 
del' Unternehmer und del' Kapitalisten findell wiil'de, und dass 
auch in del' That auf gewichtige Griinde berufell konllten. Es 
jeden Falles als «zweifelhaft» bezeichnet werden, ob die Losung 

Weise vel'sucht werden soIl und gelingen kann. - Weit wenigere 
hat die ganze Einrichtung bei den einfacheren Verhiiltnissen 

wie diess untell gehOrigen Ortes gezeigt werden wird. 
ist daher auch hier mit weit grosserer Sicherheit zu em-

Dass sie nul' auf die landlichen TaglOhner angewendet von weit 
socialer und politischer Bedeutung ist, muss freilich zugegebeu 
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werden,' es kann d'e~q . d h . ht h 

I -- J e oc TIle indern den aus .... _ 
. . 'lllI" Zll 

wmn zu zrehen, von welchel' Ausdehnung er auch . 
- sem mag Handwerksgesellen findet del' ganze Gedanke wobl k . . . 

V h"lt . . d h' 8Ine er a lllsse 8m reI' in allen Beziehungen ve h' d 
rsc Ie ene 

ist eine zuverHissige Aufstellung des ReingewiIln b' '. 
. " s e1 emem welt schwrenger, und wird jeden Falles ei' e 

n genaue 
Bereehnung zu Grunde zu legende Buebfiihrung vo d 
. n en wemll:srfln emgebalten. Sodann ist die Unbilligkeit einer Arbeitum 

und ohne Bet~eiligung am endliehen GeWinne hier aus zwei 
vorhanden. Emmal niimlieh kommt das Verhitltnis . 
. . . s semel' Zeit 
ItZlgen GeselIen, wenn er selbst Meister geworden sein wird 
kann also Eines in das Andere reehnen. Sodann kom t .' 
F "ll . . m, In 

a en welllgstens, 111 Betracht, dass er nicht bIos als 
auch als Lemender zu betraehten ist. Um sich in seinem 

b.ilden geht del' junge Handwerker auf die Wanderschaft; fiir 
l:lCht auch noeh bezahlt zu werden, kann e1' offenbar nicht 
heh tritt ein so grosser Wechsel del' Arbeiter bei den Han 

e~. am Ende eines Jahres in unziihligen Fallen eine l'eine 
ware, Jede~ seinen Antheil zu berechnen, odeI' auch nul' ihn 

m~chen. DIe. Frage ~ber den Gewinnantheil bleibt so mit unte 
standen auf dIe ArbeIter in Fabrikell und in ahnlichen I.!."'.", ....... 

mung en so wie auf Htndliche stehende Arbeiter bescln'ankt. 

6. Die riehtigen Mittel. 

Die vorstehende Ausscheidullg del' vorweg unzulassigel1 
reie~lellden und del' mindestens zweifelhaften Mittel hat, so' 
wel1Jgstens, unter dem wirren Duruheinander und zum grossen 
brauehbaren Materiale aufgeraumt und den Platz zu 

~4 'U"'U"u,u« siehtigten Baues geebnet. 

. Sehr wiinsehenswerth ware es ohne Zweifel, wenn ein 
elllfacher Gedanke gefunden werden konnte, welcher an sich 
und zu gleicher Zeit machtig genug ware, die"Frage zur 
friedenheit zu ordnen. Leider ist dem abel' nicht so und kann. 
weil die itzt bestehenden Missstande nicht nul' manchfach 
auch, zunaehst wenigstens, verschiedenen Ursachen entspringen. 
liegt sehliesslieh den meisten Besehwerden und Mangeln del' 
ungeniigende Einnahme zu Grunde und wiirde mit del' V 
nicht reichlieher so doch beseheidenen Bedurfnissen 

Beziige sich aHmahlig Vieles zu reeht legen; allein theils ist 
haftes Auskommen nicht die QueUe alIer und jeder U~1.._1_~"_";" 
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noch in anderer Weise geholfen werden, theils ist die Ver
del' Einnahmen bei den versehiedenen Gattungen von Arbeitern 

Weise zu beschaffen, theils endlich sind VOl'kehrungen 
welche den Al'beitern die wirkliche Beniitzung del' fiir sie bereit 

Mittel ermoglicht. Die Antwort auf die Frage, wie die Arbeiter
zu losen sei, kann somit keine lmrze und einfache sein, s?ndern, es 

Reihe von Maassregeln erforderlich, deren ZusammenWlrken erst 

'.<l'e'WUU0V~" Ergebniss zu liefern vermag. Dass unter den vorzusehlagen
)Iitteln manche sind, welche bedeutende Schwierigkeiten maehen und 

o fer erfordern werden, so wie andere, welche hergebrachten An
p und Gewohnheiten widerspreehen, Hi-sst sieh nicht laugnen; 

h'erin kann kein zureichender Grund zu ihrer Verwerfung liegen. 
~iele rechtfertigen aueh die Anwendung bedeutender Mittel; die 

und, vergesse man nicht beizufilgen, die Nothwendigkeit del' 
del' vorliegenden Aufgabe ist abel' unbereehenbar gross. Wenn 

richtige Gewaltigung del' Frage so einfaeh ware und in dem ~reise 
Gedanken lage, so wiirde sie schon liingst gelOst sem und 

von alIer Welt fur so schwierig gehalten werden und auch thatsaeh
als solche ausweisen. 

Aus dem Vorstehenden ergiebt sieh die Nothwendigkeit, die El'orte
iiber die den versehiedenen Arten you Arbeitern zu gewahrende 

auch formell aus einander zu haHen. 
a) Die Fabrikarbeiter. 
Unzweifelhaft ist die in Betreff del' Fabrikarbeiter gestellte Frage del' 

abel' auch del' sehwierigste Theil del' ganzen Aufgabe. Jenes 
del' grossen Zahl derselben, wegen ihrer Coneentrirung auf be
Oertlichkeiten, eudlich wegen del' schon so hoeh gehenden W ogen 

ewegung in ihrer Mitte. Dieses wegen del' Verwicklung del' Ver
und wegen del' uniibersehbaren Grosse del' jeden Falles erforder

Mittel. Es darf daher keine Art von anwendbaren Maassregeln vel'
werden; dass des Guten zu viel geschehen werde, ist nicht zu er
- Die moglicher Weise anzuwendenden Mittel zerfallen denn abel' 
wesentlich verschiedene Gattungen; in solehe, welehe entweder vom 

allein ausgehen odeI' doeh hauptsachlich nul' mit seiner Unterstutzung 
werden konnen, und in Anstrengungen del' SelbsthUlfe, bei denen 
auch eine Forderung durch den Staat angezeigt und niitzlieh ist, 

abel' doeh ihrem Wesen naeh. nicht aus seiner Thatigkeit hervor-

aa) Die sieh als empfehlenswerth darstellenden staatliehen Maass
sind foigende: 

VOl' Allem muss die Gesetzgebung aIle Hindernisse beseitigen, 
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wel~he einer Entwiekelung del' Selbstthatigkeit und 
SO~~1 ehe n ~re iheit. del' Arb ei tel' en tg egen stehen. Es 
freIheh nul' eIlle negatIve Hulfe, neben welchel' noch die < 
stan de ~estehen kiinnen, falls namlich auch die entfesselteCl"LK'Hr"ta:ufttestAJi 

zel~.en 816 zu beseitigen nicht vermag; allein es kann doch kein 
daruber obwalten, dass YOI' Allem mit del' Wegl'aumung YOn 
zu beginnen ist, welche del' Staat selbst gesehaffen hat E~ h d 1 
d' .. "anet 

abel abel' erfahrungsgemass, seitdem del' Zunftzwang und was 
8amme~hangt beseitigt ist, hauptsachlich noch VOn freier Bewegung i 
des Autenthaltes und vom Rechte del' Al'beit an demselben; Von del' 

~t~?: .. 1] l1b,e~~~l'a~kt~eit del' Niederlassung und der .. Vel'ehelichuug' 
VOn del' Berechtigung zur Bildung von Genossenschaften un<if z~ 
schaftlichem Handeln. Sicherlich hat ein solches durchaus freies Go 

del' ganzen Beviilkerung in Betl'eff ihrer pel'siinlichen Ve;haltnisse 
manches B~denkliche, und es bringt eine solche Emancipationnoch 
n:ahnc~e weltere Veranderung in den Staatseinrichtungen mit sich, 
mc t Immel' ohne Muhe und ohne Opfer zu treffen sind. Allein \Venn 
steht, dass die Arbeiterfrage gelOst werden m u s s, so ist es un 

sich den nothwendigen Folgen des Zugestandnisses nicht unterziehen 
wollen. Also fasse man die einzelnen Fragen naher I'ns A 

uge. -,
Betreff d:r Freiheit des Aufenthalts_ und Niederlassu 
l' e c h t e S 1St eine doppelte Bemerkung zu machen. Einmal leuchtet 
dass dieselbe nothwel1diger Weise eine wesentliche Umgestaltung 
ganzen Systemes del' Armenunterstutzung mit sich bringt. Del' 

au~eren Verhaltnisseu gauz richtige Grundsatz del' Verpflichtung jeder 
memde zur Unterstiitzung ihrer Angehiirigen kaun nicht aufrecht 
werden gegenuber von einer viilligen Freiheit des Zuzuges und del' 

ermiiglichten Ansammlung grosser Arbeitermassen an den Mittelpunkt 
Gewerbethatigkeit. Ohne hier in schwierige Streitfragen und 
heiten einzugehen, kann immerhin del' Satz angedeutet werden, dass 
den neUen VerhaItnissen eine Hulfe des Staates prinzipieU als 
erscheint. Es ist eine allgemeine Aufgabe, welche geliist. werden 
dazu abel' sind allgemeine Mittel mit Recht zu verwenden. Es ist 
dass dadurch eine grosse weitere Ausgabe fur den Staat veranlasst 
kann; allein das Opfer muss im Interesse Aller gebracht werden. 
die Bedingung beizufugen, dass die etwa zur Deckung del' neuen 
zu erhebende Steuer so angelegt werde, dass sie die l'eicheren 
aUein trifft. Es ist Widersinn und Holm die UnterstiitzUl1g def 
~<?I1_~iesenselbst aufbril1gen zu lassen; daher' VOl' 

nie die ~~M. sein, .di~ e~:forderliche~ Mittel. durch. indirecte. 
~!_~~~~~~wendigen .. Lebensbediirfnisse (du;ch .. Octroi u. dg!.) zu 

. <~«<.~ .•.. ~" 
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werden, wie dariiber Hingst gar kein Zweifel in del' Wissen
~u~ bei weitem griissten Thejle .v<)1l. den armeren Klassen ge-

Eine zweite, das Ortsyeranderungsreeht betreffende, Anmerkung ist 
diese Befugniss zu einer ganz illusorischen gemacht werden wiirde, 
den Gemeinden zustiinde von den Zuziehenden ein bedeutendes 

zu erheben. Ein solches ware ein um so entschiedeneres 
als j ede Ortsveranderung, seien die Verhaltnisse del' Wande~n-

elche sie wollen, mit Ausgaben verkniipft ist. Ob und ~elehe Em
die Gemeinde fiir den Eintritt in ihr Burgerrecht 1m engeren 

und in die etwa damit verbundenen . Rechte und Vortheile ~rheben 

und will, ist eine mit dem bios en Aufenthalts- und Arbeltsrec~t 

gleichbedeutende, hier nicht weiter zu eriirternde Frage. AHem 
, wie eben angedeutet, die etwaige Armenversorgung del' von auss~lI 

. den Gemeinden abgenommen wird, so haben diese auch kem 
. h von solchen nicht organisch Verbundenen, bloss del' Arbeit wegen 

SIC II d' einen Beitrag zm' Armenpfiege zahlen zu lassen. A er mgs 
eine Vermehrung del' Beviilkerung auch noeh sonstige Ausgaben fiir 

Gemeinde mit sich, z. B. fiir Verlangerung del' Strassen, V ersorg~ng 
Wasser, fiir Beleuchtung u. s. w.; allein diesel' ~ufwan~ bezahlt slCh 

reichlich durch den Verbl'auch und durch dIe erhohte ~ewer~e
des Ortes, rechtfertigt also keine Beschatzung. - ~~!~~~t~.}st 

verkehrter, als das R(jcht zur Verehelich~.~~einfach a~f 
.... .. Meilschenrecht zu stiitzen; deI1l1neben demselben steht dIe 

Iflichtung, 'ffirdi~~~griindende Familieaus eigel1en Mitteln zU80rg~.1l' 
Jaher liicht nUl: <eine del' ersten sittliehen Pfiichten fur den Elll

, sich die Miiglichkeit und Wahrscheinlichkeit diesel' Verp~ichtung 
zu kiinnen wohl zu iiberlegen, ehe er blind seinen N elgungen 

sondern es ist auch nicht mehr ais billig, dass Derjenige auch ein 
<bei einer Verehelichung mitzusprechen hat, welcher unter Umstanden 

des Unterhaltes del' Kinder verpfiichtet ist. Es lassen 
die beschrankenden Gesetze in Betreff del' Verehelichung und 

grundsatzlich sehr wohl erklaren und rechtfertigen. Wenn 
hier del' persiinlichen Freiheit del' Arbeiter auch in soleher Be

das Wort geredet wird, trotzdem dass gerade bei ihrer nur auf 
und knapp zugemessenen Erwerb gestellten Einnahme die Unter

sich sehr leicht aufwirft: so geschieht es aus doppeltem 
Einmal im Hinblicke auf die als sich von selbst verstehelld ange
Aenderung in del' Armenfiirsorge, welche die Gemeinden aussel' 

steUt; zweitens abel' in Hinsicht auf die Fiirderung del' Sitt
und zwar nicht etwa nul' del' SittIichkeit in geschlechtlicher Be

, sondern iiberhaupt des ganzen hauslichen Lebens del' Arbeiter . 



570 Die Arbeiterfrage. 

Ein wfinschenswerther Zustand des letzteren ist wesentlichbedingt' 
geordnete FamiIienverhiiltnisse, was wohl keines Reweises bedarf. Dies 
sind nun freilich in dem gegenwartigen Zustande del' Dinge seh1' haufi ~ 
geradezu unmoglich gemacht, theils durch die allgemeine Noth, theila g 

haupt~achlich du:'ch die Beschaft'enheit del' Wohnungen; allein da Uberhaupt 
auf eme wesentlrche Verbesserung del' Arbeiterverhaltl1isse abgehoben wird 
namel1tlich abel', wie sogleich naher ausgeftthrt werden soIl, gerade auf ein: 
Verbesserung del' ,Vohnungen eine Hauptabsicht gerichtet werden muss, SI) 

fallt die daher genommene Einwendung fort. 1st es dem Arbeiter moglich. 
eine gl'ossere Einnahme zu machen, namentlich abel' auch eine gesunde, rein~ 
liche und anstandige Wohnung zu nnden, so kann er wenigstens ein ge. 
ordnetes Familienleben fiihren. Ihn daran nun abel' zu hindel'n, Ware 
eben80 ungerecht als verkehrtl). - Die Bildung von Vereinen und 
Genossenschaften, sowie die dadurch gegebene Moglichkeit gemein
schaftlichen Handeins ist fiir Niemand von grasserem Werthe, als fUr 
den Arbeiter, welcher bei seinen kleinen Mitteln im vereinzelten Zustande 
sehr wenig zu en'eichen vermag. Nun ist abel' gerade das Vereinswesen 
del' Gegenstand del' vielfachsten Beschrankungen. Del' Zweck, die Aus
dehnung, die Versammlungsweise, das Bekenntniss del' Theilnahme, die Ver
bin dung mit anderen Vereinen sind in den meisten Staaten durch Gesetze 
beschrankt und bedingt, unter strenge polizeiliche Aufsicht gestellt und von 
Erlaubniss abhangig gemacht. Es soIl keineswegs behauptet werden, dass 
hierzu keine Veranlassung gewesen sei. Haung sind Vereine zu durchaus 
unzulassigen Zwecken und mit unerlaubten Mitteln gestiftet worden; sie 
haben sich durch weit verbreitete Organisation en zu Gewalten aufgeschwun
gen, welche mit del' Staatsmacht zu ringen im Stan de waren. Die Staaten 
waren gezwungen, ihr Dasein und die bestehende Ordnung del' Dinge gegen 

1) Es findet bier nichl etwa ein Widerspruch statt mit den oben, S. 560, ~ gegen die Em
pfehlung der Forderung des }<'amilienlebens von Seiten der klerikalen Wortfiihrer ausge
sprochenen Bedenken. Die traurige ZerstOruug des Familienlebens bei den Fabrikarbeitern 
ist in erster Linie cine F 0 I g e ihrer Arbeits- und Einkommensverhiiltnisse. Der unzureichende 
Lobn des Familienvaters zwingt auch die Frau und selbst die Kinder Bescbiiftiguug ausser
halb des Hauses zu suchen, worunter der Zusammenbang des Lehens und namentlicb die 
El'ziehung der Kinder leidet, auch Sorgfalt fUr die Nahrung, Kleidung u. s. w. unmog
Hch wird. Ausserdem nothigt das geringe Einkommen zu schlechter, ungesunder, der Sit!· 
lichkeit gefiihrlicher Wohnung. Erst in zweiter Linie werden diese Zustande wieder ditl 
U r sac h e von weiteren Ueheln, so von der Jlu..nJ~s]l.?ll!. der . aus~erhalbsolcher1'E.0,~tl?I!Jlt 
keit ihre Erholupg in der Sch,mke suchendeuMiinner, der· Prostitution'iter Weiber u. s. w. 
E~s·is(so;nJfve~·keh;:t;ein~·wirksairie Hiine inei;'erCgesetzlich geordneten Ehe zu sucheJlj 
vielmehr miissen die Lohnverhliltnisse vor Allem verbessert werden, dann gibt sieb das 
Andere von selbs!. Eine richtige Regelung derVerehelichungsgesetze ist ganz zweckmassig 
und nothig j allein sie ist keine selbststiindige und allein stehende Maassregel. Vollig uube
greiflich aber ist es, wie hei diesel' Gelegenheit die katholiscbe Auffassung del' Ehe als eines 
Sakramelltes, die Untrennbarkeit derselben und die angeblicbe Gottlosigkeit der Civilebe zur 
Sprache gebracht werden kann. Es wird docb nicht etwa behauptet werden wollen, dass 
die protestantische Ebe weniger heilig gehalten werde uud weniger sittlichend wirke, weil 
hei ihr das kirchliche Dogma des Sakramentes fehIt. 
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. chu··tzen Auch J'etzt kann nicht davon die Rede sein, Vel'eine und 51e zu s . 
Organisationen von Vereinen, welche mit den Gesetzen und deren. Ve~~ 

h 
'd'gung im Widerspruche stehen, blind odeI' feig zu dulden, Allem em 

t el I d T~ f'h r h 
anderes ist, in iibertriebener Furcht auch Unschadliches un unge a rIC es 

bl'eten die Selbstthatigkeit del' Burger und das Zusammenlegen 
ZU vel' . , 
, K "'fte zu verhindern bIos zum Zwecke del' Aufrechterhaltung 1hrer ra, . 
--. 'alteten AUeinthatigkeit des Staates. Es kann also schon an slch 
CIneI' ver . . '. 

d aus allgemeinen Rechtsgrttnden, sodann abel' auch 1m Interesse .ell1er 
un 'h' d TI • 
richtigen Lasung del' Arbeiterfrage die moglichste Frer ert es yerems-
\Vesens del' Arbeiter und gemeinschaftlicher Handlungen derselbe~ verlangt 

erden. Sehr wichtig ist freilich hierbei die Frage, ob auch gemelllsch~ft
~ he Arbeitseinstellungen gestattet sein sollen? Nichts ist unzwerfel
::fter, als dass diese l\iaassnahmen del' Arbeiter sehr grosse U ebelstande 
mit sich fiihren; dass sie selbst zu den grossten Verbrechen und zu uner
trii,glicher Tyrannei missbraucht werden kQnnen, und ~uch missbraucht 

erden' endlich dass sie selten zum Ziele ftthren, oder Jedenfalls nul' zu 
\V , h Nth dd einem Ergebnisse, welches mit del' durch sie verursac ten .0 u~ . em 
den Arbeitern und den Arbeitgebel'll zugefiigten Schaden in kell1em rlchh~en 
Verhaltnisse stehen. Es ist also sehr wiinschenswerth, dass die Arbelt~l' 
sich moglichst dieses bedenklichen Mittels enthalten, und es kann 1~~r. llllt 
Freuden begriisst werden, dass sich die U eberzeugung von der regelmasslg.en 
Schiidlichkeit del' Arbeitseinstellungen unter den Arbeitern selbst welte 
Bahn zu brechen scheint und dass sie anfangen sich del' Ansicht zuzu-

eigen es sei eine schiedsrichterliche Entscheidung zwischen ihren For-
n , h 'd 
derungen und den Weigerungen del' Lohngeber eine bessere Entsc .el U:1

g
S-

art. Von selbst versteht sich denn auch, dass del' Staat Alles, was 1ll semel: 
Kraften steht, thun muss, urn eine Einrichtung diesel' Art zu fordern, Sel 

es nun auf dem Wege del' Gesetzgebung, sei es durch wohlwollende Ver
mittlung del' Verwaltung; wobei e1" sich freilich gar sehr zu hiiten hat, 
das so rege Misstrauen del' Arbeiter durch den Schein von Zwang oder 
durch vordringliches Einmischen hervorzurufen. Allein, was soIl geschehe~, 
wenn ein freiwilliges Uebereinkommen nicht zu Stande kommt und dIe 
Arbeiter zu einer allgemeinen Einstellung ihrer Thatigkeit als zum letzten 
Mittel greifen? Offenbar kann von einem Verbote ger~chter We~se nicht 
die Rede sein. Nicht nul' ist del' Arbeiter iiberhaupt lllcht verpfhchtet .zu 
jeder Zeit, fiir jeden Arbeitgeber und unter ihm nicht genehmen .~e~lll
gungen zu arbeiten, und steht ihm ein Austritt aus dem Lohnver~altlllsse 
in del' Regel nach ganz kurzer Kiindigungsfrist vollkommen frel, auch 
lasst es sich schwer in Abrede ziehen, dass was Einem erlaubt ist, ebenfalls 
Mehrer en zusammen, welche in den gieichen Verhaltnissen stehen, erlaubt 
sei; sandel'll es liegt auch auf del' Hand, dass in vielen Fallen eine Drohung 
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und nothigenfalls die Ausfuhrung einer allgemeinen Arbeitseillsteliun 
eillzige Waffe ist, mit welcher die Arbeiter sicl.! gegell U llbilligkeit, g 
und Stellungsmissbraueh del' Lohngeber vertheidigen kOnnen. Diese 
mag eine zweischneidige und fur sie selbst gefahrliche sein; del' Staat 
abel' kein Recht sie ihnen zu entziehen, und uberdiess ware ein -

~VJ'''lH'R.-
V erbot im gegen wartigen Angen blicke sehr unkIng, weil es den 

vU·"'''Clt;lIll, 
n~~sstrauischen und aufgeregten Al'beitermassen die Ueberzeugung beibringen: 
konnte, dass sie del' Staat in Rorigkeit und vertheidigungsloser Ausbeutun . -.. 
erhal:en wolle. Dagegen steht freilich ebenso fest, dass das Recht de~ 
Arbelters seinen Dienst zu verweigern bis znr Erfullung einer von 
gestellten Bedingung nicht anch die Befugniss enthiilt, die offentliche Ruhe 
und Ordnung zu storen odeI' andere Seil1esgleichen Zl1 zwingen ebensozu 
handeln. Eine Unterbrechung des allgemeinen Verkehres, drohende offeut
lichc Kl1ndgebungen, ein Widerstalld gegen die Organe del' Sichel'heit und 
Ordnung beunruhigt das Publikum im Allgemeinen, stol't die Geschafte 
del' bei del' gallzen Angelegenheit gar nicht Betheiligten uud kann leieht 
zu uoeh schwerereu Vergehen und Unglueksfallen fuhreu. Eill Zwang gegen 
Genossen zur Retheiligung ist abel' handgl'eifliches Unrecht. Gerade aus 
del' in Anspruch genommellen Befngniss uber die eigene Arbeit zu ver~ 
fugen geM fur diese Dritte das Recht hervor eine Arbeit zu gewahren 
mit deren Bedillgungen sie einverstanden sind. Wenn also die Verab: 
redungen zu gemeinsehaftlicher Arbeitseinstellung nicht verboten und geo: 
straft werden konnen; wenn es selbst den .Arbeitern nicht znm Verbrechell 
gemacht werden darf, fur solche FaIle Gelder zum einstweiligen Unterhalte 
zusammenzulegen und sie auch als bereehtigt angeseheu werden mussen 
freiwillige Geschellke zu dem gleichen Zwecke von solchen anzunehmen 

, 
, 

welche ihrem Unternehmen freuudlich gesinnt sind: so steht ebenso fest, 
dass eine jede Storung del' allgemeinel1 gesetzliehen Ordnung verhindert, 
nothigen Falles mit Gewalt unterdriickt werden muss, und dass jeder 
Zwang zur Theilnabme gegen Dritte zu verbieten und mit del' anssersten 
Strenge des Gesetzes zubestrafen ist, gleichgultig ob es sieh dabei um 
Eintritt in die Verabredung odeI' urn Verbleiben bei derselben 
mag. Die den Al'beitern gemachte Eiuraumung einer Berechtigung Ill! 

Arbeitseinstellungen ist gross und keineswegs unbedenklieb; es ist daher 
nicht mehr als gereeht und billig, als dass offeubarel' Missbraueh hintenall~ 
gehalten wird. Sollten die gewohnlicheu Strafgesetze hiergegen niehtaus
reiehen, so hindel't uichts eigene fur den Fall zu entwerfen. 

Eine zweite Forderung, welche man an den Staat maehenmnss, 
die moglichste Forderung und Ausdehnullg des Un t err i e h t s d e r at~ 
b e i ten den KIa sse, somit llamentlich auch des fiir sie geeigneten tee:h~ 
uischen Unterriehtes. Es ist zwar richtig, dass die SteHung des urn Lohn 
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.Arbeitenden ZUl11 Kapitalisten und zum Unternehmer du1'ch eine hohe1'e 
Bildung des Al'beiters an und fur sieh llicbt verandert wird; und es mochte 
vielleicht sogar scheinen als sei dieselbe ein Danaergeschenk, insoferne sie 

.. das Gefuhl ubler SteHung nul' lebendiger macheu und die Unruhe eines 
unIllachtigen Vorwartsnrangens UUI' erhOhen konne. Allein die Forderullg 

USS doch gestellt werden. Einmal erhalt del' geschiektere und gebildetere III . 
Arbeiter selbst in del' V oraussetzuug eiuer ungestOrten Wirkung des Ge-
setzes YOU Angebot und Nachfrage die Berechtiguug zur Stellungbesserer 
Bedingnugeu. Es wird ihm auch leichter gemacht vou einer Arbeitsart zu 
einer andel'll uberzugehen werll1 diess in seinem Vortheile liegt. Sodann 
abel' hat die hohere Bildung jedenfalls auch den Nutzen, dass sie deu 
Arbeiter YOI' del' glaubigen Aunahme falseher Grundsatze und VOl' del' Auf
redung von Sophismeu bewahrt. Gerade in Zustanden vou Aufregung und 
yon Wuhlerei ist Unwissenheit sehr gefabrlich. Davou gar nieht zu reden, 
dass es ein durchaus unsittliches Beginnen ist, dureh Vorenthaltung von 
Bildung eiue Gefugigkeit in die Forderungen AndereI' zu bewerkstelligen. 
Ware es doeh in del' That die sehreielldste Foigewidrigkeit vou Seiten des 
gebildeten Mittelstandes, wenn e1' zu derselbell Zeit, iu welcher er del' ka
tholisehen Kirche vorwirft, sie wolle durch Beschraukung des Unterrichtes 
und del' Bildung fur Erhaltung egoistiseher Forderungen wirken, nun selbst 
in seinem eigentliehen vermeintlichen Interesse Gleiehes befurworten wollte. 
- Die bier in Frage stehenden vom Staate zu verlangenden Maassregeln 
sind abel': mogliehste Rebung del' allgemeinen Volksschule; Errichtung von 
Weiterbildungsschulen in den Freistuudeu del' Arbeiter, nameutlich also an 
Sonntagen; Begunstigung von gemeinfasslichen Vol'tragen uber Gegenstande 
des Gewerbelebens; VOl' .Allem aber Sorge dafur dass die in Fabriken be
schiiftigten Kinder aueh wirklich die Schulen besuchen konnen, also Vor
schriften uber die Dauer ihrer Arbeitszeit. Diese letztere VOl'kehruug hangt 
dann abel' wesentlieh zusammen mit einer dritten Forderung an die Gesetz
gehung, namlich 

mit der B esc h l' a n k u n g d erA r b e its z e i t auf ein ert1'agliehes 
Maass. Dass eiue die menschliche Kraft iibersteigende Dauer del' A1'beit 
fur jedes Alter, namentlich bei langel'er Fortsetzung, qualvoll und allmahlig 
gesundheitszerstorend ist, VOl' Allem bei Kindem die tiefste Beeintrachtiguug 
del' kOrperlichen und geistigen Krafte zu1' Foige hat, Lust und Zeit zu 
jeder Ausbildung entzieht, liegt auf del' Raud. Eine den gallZel1 Tag fort
gehende Kinderarbeit in Fabriken ist ein langsamer Mord, zum mindesteu 
eine Verkruppeluug au Leib und Seele; ~n_"_~~bandfleck fur uusel'e Ge
sittigung. Dass bei solchem Urtheile abel' keine krankliche Sentimentalitat 
un<fkeine U ebertl'eibung stattfindet, beweist die kraftlose uud ungesunde 
Beschaffeuheit so mancher Arbeiterbevolkerung, die kurze Lebensdauer del'-
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selben, die entsetzliche Kindersterblichkeit. Allein darf und kann 
holfen werden? - Ueber die Berechtigung zu einem Einschreiten ' 
kann ein verniinftiger Zweifel nicht stattfinden. Es hlindelt sich 
del' Gesundheit und dem Leben von Tausenden und 

selten abel' mit Erfolg. l\'[an kann abel' auch nicht von einem 
:r,ohngeber reden, ihre Bedingungen nach Belieben undE", , ' 
Dieselben haben unzweifelhaft ein Interesse dabei, die grosst-mogliche 
von Arbeit in del' kUl'zest moglichen Zeit von del' 

arbeiten zu lassen.Es dfu.fte nicht schwer sein einen '''''\J'U.ll!~Vll-j 
'!3eweisder Uneriaubtheit zufuhren; allein es bedarf dessen gar 
,Unsittlichkeit einer solchen Handlungsweise ist so gross unclso 
dass del' Staat die Befugniss und die Pflicht hat sie zu ~erhi~der~.' 
:Wfr(i man schliesslich-ein",enden, eine Abku~zung der Arbeitsz~it·· 
die Waaren, dann kann die Mitwerbung nicht ausgehalten 
Zwangsgesetz zu diesem Zwecke ware ein Verderben fur die 
damit denn abel' auch fur die Arbeiter, in deren Vortheil eine 
Arbcit doch mehr liegt, als ein Mangel jeder Beschaftigung. Diess 
moglich, (obgleich keineswegs in jeder Beziehung richtig, da 
mass eine kurzere Arbeitszeit nicht immer wenigere, jeden Falles 
Arbeit liefert;) allein es foIgt nul' daraus, dass del' Staat, soweit 
geht, durch Schutz- und Forderungsmaassregeln die Ertragung del' 
bung siehert, odeI' dass ein bestimmter Gewerbezweig fur das 
Land nicht passt und aufgegeben werden muss. Eine 801che 
freilich gegen die landlaufige Lehre des Freihandels und des 
et laissez passer, und es soll diesel' ihre Richtigkeit auf ihrem 
nicht bestritten werden :~ll(lin es giebt eben auch noeh ande 
.se~iedel1, hOhere Aufgaben fur die vel'llunftige Ordnung des 
del' Menschen, als die Gestattung des grossest moglichen 
E~t:<l.{lr.ullg ,del' Gewerbe, und dies en g~bithl·t iill Fane 
J?Ez1:lg. Nicht die Erlassung sondern' die Unterlassung von 
Gesetzen ist daher ein Tadel fur den Staat. Und man ist dabei 
ohne Vorgange. Selbst in England und in den Vereinigten 
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wo denn doch gewiss die personliche Freiheit und das Recht 
und Erwerbbetriebes geachtet wird, hat die Gesetzgebung 

Anstand genommen, nicht bIos die erlaubte Dauer del' Kinderarbeit 
lstimnlen, sondern auch, in einzelnen Fallen wenigstens, auch die tag-

Arbeitszeit uberhaupt. - Die Frage ist so mit nicht, ob geholfen 
, darf, sondern ob und wie geholfen werden kann? Es muss nun 

offenbar unterschieden werden zwischen del' Dauer del' Kinderarbeit 
del' Arbeitszeit Erwachsener. Die Arbeit von Kindel'll in Fabriken 
'lthnlichen Gewerben ist schon an sich etwas Unnatiirliches und fast 

das Beste ware, sie ganz zu verbieten. So lange jedoch die 
del' Arbeiter einen Zuschuss des Lohnes auf ihre 

unbedingt nothwendig mach en , somit ein solches Verbot 
durchftihrbar ist, muss sich freilich del' vom Staate Vertheidigungslosen 

Schutz gegen gewissenlose Ausbeutung von SeHen des Lohn
und lei del' del' eigenen Aeltern auf eine solche Abkurzung del' tag
Arbeitsdauer beschranken, dass daneben noch kOrperliches Gedeihen 

Untel'richt moglich ist. Das richtigste Mittel hierzu ist die einfache 
, dass ein Kind bis zu einem bestimmten (etwa dem 14.) Jahre 

die Halfte des Tages in einer Werkstatte beschaftigt werden darf; mit 
Worten das sogenannte Relais-System. Blosse Abkurzung auf eine 

Stundenzahl, z. B. auf 8 taglich, hat fast unubel'windliche tech
Schwierigkeiten, sichert den regelmassigen Schulbesuch nicht, kann 

leicht umgangen werden. Allerdings vermindert eine Herab-
del' Leistung auf die Halfte auch den Lohn del' Kinder; allein es 
del' bei weitem geringere NachtheiI, welcher namentlich bei einer 

Verbesserung del' Lage del' Arbeiter leicht wird ertragen werden 
I). Verschieden verhalt es sich allerdings in Betreff del' Arbeits

fur El'wachsene. Diese vermogen eine volle Ausnutzung del' Korpel'
auszuhalten, und nicht selten mag ihnen sogar eine das regelmassige 
ubersteigende Arbeit erwiinscht sein wegen einer mit derselben ver

hOheren Bezahlung, oder muss en zur Vermeidung eines gl'ossen 
fiir das Geschaft ausserordentliche Anstrengungen gemacht werden. 

pC""""".l.illl,,, Einschreiten gegen ubermassige Dauer del' ~l'beit muss also 
Falles mit Vorsicht geschehen, damit nicht del' Industrie ein Schad en 

wel'de, ohne dass die Arbeiter es nul' wunschen odeI' ihnen wenig
ein Vortheil dadurch zuginge. Namentlich darf auch die Leistungs

del' arbeitenden Klasse nicht nach den Kraften verzartelter odeI' 
mit geistiger Arbeit beschaftigten Menschen del' hOhel'enKlassen be-' 

'13. das Nahere tiber die Gesetzgebang betrefi's der Kinderarbeit in m ein er Polizei
Ste Anfi., Bd. I, S. 194 fg. Daselbit auch die zahlreiche and sehr interessante 

tiber den Gegenstand. 
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~essen werdell. Doch ist damit nieht gesagt, dass nicht eine' 
Besehrankung del' l'egelmassigen Arbeit in Fabriken und sonstigen 
Untel'llehmungen auf ein del' durchsehnittliehen Kraft del' 
messenes und die nothige geistige und korperliehe Erhaltung 
Maass niitzlieh und nothig sei; und es ist auch keineswegs 
solches Maass zu finden. In del' Regel wird den Arbeitel'll eine 
welche ihre tagliche Leistungszeit normirt, sehr erwiinscht sein , 
gegen ubermassige Fol'derungen del' Lohnherrn wirksam zu ""l,iH"h_ 

im Stan de sind, und da gerade die iibergrosse Dauer del' ui!~Ji(~he;n> 
eine iurer hauptsachlichsten Beschwerden ist. Nul' werden 
muss en" dass ihnen die Freiheit zustehe ausnahmsweise uber 
freiwillige Uebel'einkommen zu treffen. Was abel' das '''''"''''.btjLlIctJlll 
betrifft, so wird die Annahme, dass mehr als eine Arbeit von 
Stunden ohne allmahligen Schaden del' Gesundheit nicht 
den kOnne, und dass selbst eine Beschrankung auf diese Dauer 
Zeit und Kraft zur Beschaftigung mit del' Familie odeI' zu einer 
bildenden Arbeit ubrig lasse, einem ernstlichen Widerspruch kaum 
Da nun abel' erfahrungsgemass von den Lohngebel'll in del' Regel 
sogar weit mehr, verlangt wird, so ist nicht einzusehen, warum 
eine staatliche Zwangsbestimmung eine 80lche Zeitbestimmung 
den konnte und sollte. Ohne Zweifel wurde sich sehr heftiO'er 

'" von Seiten vieler Gewerbeunternehmel' erheben und der volIige 
Industrie vorausgesagt werden. Diess brauchte man nicht hOher 
schlagen, als es werth ist; und namentlich sollte den Fabrikherrn 
begreiflich zu machen sein, dass es in Niemands Interesse· mehr 
gerade in dem ihrigen, billigen Forderungen del' Arbeiter gel'echt 
um nicht weit Schlimmeres hervorzurufen. 1m Uebrigen miisste 
wie bereits bemerkt, im Gesetze die Moglichkeit zugegeben sein, 
nahmsfallen und unter del' Bedingung eines allseitigen freien 
nisses von del' Regel abzuweichen; ferner wurde nichts llLJl1",'UJ" 

stimmte Gewerbe, welche eine solche Zeitbemessung nicht 
weitige aquivalente Vorschriften zu geben; es ware uberhaupt 
einen (allerdings gegen l\1issbrauchzu sichel'll den) Spielraum fill' 
zum Voraus zu bemessenden V orfalle im Geschaftsleben viL'liUU"" 

es doch nicht darum zu thun, die Fabrikthiitigkeit zu schMigen 
Arbeitern gegen ihren eigenen· Willen eine Erleichterung zu 
sondern nul' darum, Schutzbedurftige und Schutzverlangende 
gegen harte und gewissenlose Ausbeutung von Leib und Saele, 
del' Arbeitseinstellungen zuvorzukommen durch ein hilliges 

Sache des Staates ist es, viertens ,durcb gesetzliche 
erforderlichen Falles durch Beschaffung pecuniarer Mittel fur die 
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und die Lebensbewahrung del' Arbeiter in denjelligen Bezie
zU sorgen, in welchen dieselben nicht selbst in del' Lage sind die 
Vorlchrungen zu treffen. Bs konnen nul' auf diese Weise mehrere 

wel'sten Uebelstande beseitigt werden, unter welchen die Arbeiter
leidet, namlich die schlechte Beschaffenheit del' W ohnungen, 

lll'einlichkeit in deren Umgebung, del' Mangel an gesundem und hin-
Wasser, die Gefahrlichkeit und Ungesundheit del' Al'beitslocale 

Eine Hiilfe in diesen Beziehungen ist abel' dringend 
, weil die bei ihrer Versagung bestehenden U ebelstande nicht bIos 
physische Leiden zur FoIge haben, sondern auch in bedeuten

Grade zu tiefen sittlichen Uebeln die nothwendige Vera:l1assung geben. 
vom Staate zu erwartende Hiilfe ist natiirlich verschiedener Art je nach 
eillzelnen Bedurfnisse, und ZUlU Theile erfordel't sie betrachtliche Opfer. 

die technischen Einzelheiten einzugehen ist hier nicht del' Platz; diese 
in den Werleen uber Polizeiwissenschaft und offentliche Hygieine 
: abel' die Hauptgesichtspunkte konnen bezeichnet werden. - VOl' 
kann es keinem Anstande unterliegen, dass durch strenge Gebote 

Vel'bote fur die allgemeine Gesundheit uud Reinlichkeit del' Wohnorte 
namentlich del' von dell Arbeitern vorzugsweise bewohnten Quartiere 

gesorgt werden kann und muss. Anlegung von Abzngskanalen, 
Trockenlegungen, Sorge fiir Reinlichkeit del' Strassen und HMe 

dU'rch Gesetz von den betreifenden Gemeinden verlangt und durch Auf
durchgefUhl't werden. Gehen die ersten Auslagen nachweisbar tiber 

Krafte einer Gemeinde, so mag durcl! Vorschuss aus del' Staatskasse 
in noch dringenderen Fallen durcl! einen entsprechenden Beitrag ge

werden. Auch bleibende Kosten konnen hie runs erwachsen und 
schliesslich von den Reicheren zu tragen sein. Diess jst jedoch 

zu andel'll, und darin eben besteht ein Theil der zum Behufe einer 
del' Al'beiterzustande in Aussicht zu nehmenden Umgestaltung 

ermogensvcl'hiiltnisse. - In almlichel' Weise verhalt es sich mit dem 
; und es ist hier die Bemerkung ausdriicldich Zll machen, dass fUr 

armeren Klassen del' Bezug dieses uuentbehrlichel1 Gesundheits- und 
unentgeltlich sein muss, widrigenfulls del' Zweck ganz 

wird. Dass die Kosten je nach den Oertlichkeiten sehr betl'achtlich 
konnen, ullterliegt freilich keincm Zweifel; sie konnen abel', bei zweck

Binrichtungen, zu grossem Theile durch dell Verkaufdes Wassel's 
wohlhabenden Klassen gedeckt werden. - Von Mchster Wichtigkeit 
Verbessel'ung del' 'Vohnungen del' Arbeiter, deren grauenvolle Be

itzt so oft die QueUe del' schlimmsten physischen und sittlichen 
ist. Die Aufgabe ist allerdings keine kleine, und Manches muss del' 
unmittelbar thun. VOl' AHem ist es eine absolute Nothwendigkeit, 

37 
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sammtliche Kellenvohnungen ein tiir allemal zu verbieten:. 
~~~g~es.~~d_und n?thwendi~ del' Sitz der grosstenU~r~i~liC··h~k·-·e-·it.'-·-·
schadigung (IeI' Eigenthiimer erscheint nicht als geboten; sie 

dieseHohlen, fur )nensclllic~e, (ieschOj)fe verwenden .~oIIen.-Sodann 
es sich von selbst, dass neue Strassen- und Hauseranlagen nul' 
achtung bestimmter Vorschriften, welche die Gesundheit d 
stellen, angelegt werden durfen. Ferner ist unumganglich 
Eigenthiimel'n von lVIiethhausern eine anstandige und gesunde 
derselben, also Bewahrung gege,n Feuchtigkeit, baulicher Stand de 
und Fussboden, Verschliessbarkeit und richtiges Verhl:iltniss del' . 
u. s. W'. gesetzlich aufzuerlegen und die Einhaltung dieSel' 
durch haufige Visitationen summarisch zu erzwingen. Das Recht des 
zu 801chen Vorschriften kann nicht bestl'itten werden. Es steht 
dings jedem frei sein Haus zu vermiethen oder nicht, und an 
will; allein Niemand hat das Recht gesundheitzerstorendes 
Geld abzutreten, u;ldder Staat hat die Befugniss und-die 
ifabs~~I~Cve;:al1iasstezerstiil'UJ;g von liIenschfm.leben zu verhinde 
'frIlbllilg!reltkann schon desshaJb die Rede garl1icht'sern,,~~eir"-~ 
gerade diese geringsten Wohnungen sieh am aller110chsten 
au:rheil1eenTspreche11deLeisti1l1g verlangt werdel1Ianil .. AuTellle 
'Wirkullg del' Concul'l'enz kann . abel' zunachst ;80 lallge nicht 
anstandige Wohnullgen vo1'handen sind, nicht gerechnet werden 
Wohnungsbediirfniss unter allen Bedingungen befl'iedigt werden 
weil uberdiess die Arbeiter selbst durch Gewohnheit so ab!sestunapf'V 
dass sie siel! auclldelllSchlimmsten unterwerfen. Hier kann nul' 
Hand des Gesetzes heHen. WeI' in seinem- Leben in diese 
Elendes, leider muss beigesetzt werden vielfach auch des Lasters, 
ist, dem ist schwerlieh ein Zweifel gebJieben, dass die Nothwen 
durchgreifenden staatlichen HUlfe vorliegt, und dass beschauliches 
del' Dinge und falsche Anwendung von abstrakten Rechtssatzen 
del' Stelle ist. Mit del' Austilgung del' allerschreiendsten Grauel del' 
Zustande ist abel' noeh wenig gethan zur Herstellung wirklieh 
anstandiger Wohnungen fUr die Arbeiter. Dazu bedarf es in den 
Fallen del' Errichtung neuer und nach den oben angegebenen 
gebauten W ohnungen. Woher wHen nun abel' diese kommen? 
allerdings Gesellschaften entstanden, welche die El'bauung von 
wohnungen, manchmal nach grosseren Planen und in 
unternommen haben. Zum Theile haben sie sogar den Arbeitern di 
bung kleiner Hauser sehr erleichtert durch die Gestattung VOll 

zahlungen u. s. w. Und es solI nicht gelaugnet werden, dass 
Weise viel Gutes geleistet wurde, und ferner noch geleistet 
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gegeniiber von dem Bedurfnisse von HUllderttausenden ist es uoell 

Tropfen in das 1\1eer. Wenn dem erst en alIe1' Bedurfnisse del' 
wirklich abgeholfen werden solI, so bedal'f es ganz anderer Maass
Solcher sind abel' nul' zwei denkbar. Einmal konnte del' Staat 

die l10thige Anzahl von Arbeiterwohnungen allmahlig bauen un~ die
vel'miethen; wohl auch, in ahnlieher Weise wie jene Privatgesell
, zu1' leichten Erwerbun15 in Eigenthum bereit stellen. OdeI' abel' 

e1' privatgesellschaften, welche ill g1'ossartiger Weise Bauunterneh
veranstalten wollen, durch Zinsengarantie, vielleicht aueh Bethei-

bei dem Kapitale, ins Leben mfen. Von diesen beiden Mitteln ware 
erstere in Betreff del' Erl'eichung des Zweekes unzweifelhaft das an 
Bessere; allein man muss doeh VOl' dem Gedanken seiner AusfUhrung 

Dieses abel' nicht bIos wegen des ungeheueren Kapitales, 
hier in Anspruch genommen werden musste, und das, wenn auch 

guten Gesehaftszeiten sich leidlich verzinsend doch bei Gewerbestockungell 
in Kriegszeiten den· Staat mit einer unertraglichen Schuldenlast nieder

wiirde; sondern auch, weil dem Staate dadurch del' Besitz und die 
einer grossen Hauserzahl zufiele, was bekanntlich zu dem am 

wUnschenswerthen Eigenthume und zu den iibelsten Geschaften del' 
gehOl't. Es wird daher .lmum etwas anderes ubrig bleiben, 

dUl'ch ausgiebige Staatsunterstiitzullg grosse Baugesellschaften zu Stande 
bringen, diesen abel' gegen die Bewilligung namhafter Vortheile Be

in Bet1'eff del' Hohe des Miethzinses, del' Einrichtung und Unter
del' W ohnungen, del' Gestattung eines allmahligen Ankaufes zu 

Freilich muss auch hier, wenn die HiiIfe schnell eintreten und 
sie in gehOrigem Umfange geleistet werden solI, del' Staat entspre

Opfer bringen. Die Verwaltung so zalllreicher Gebaulichkeiten und 
Einziehung del' 1\1iethzinse yon so vielen und keineswegs immer seh1' 

'V"",,,cvll Parteien ist fill' Unternelnner wenig verlockend, wenn nichts weiter 
steht, als del' Bezug del' landiaufigen Zinse aus dem Kapitale. 

vom Staate beschaffte Gewahl'ung einer 11Ohe1'en Rente kann dann abel', 
lRt.l'PI1I'nl1, ebenfalls nur wieder auf Kosten del' reicheren Klassen gehen. 
Klage und Widerstand wird es somit sicherlich nicht fehIen; und es fragt 
nul', ob diese und die zu ihrer Rechtfertigung angefuhrten Griinde odeI' 

.die Riicksiehten auf l\1:ensehliehkeit und auf Gefahr den VOl'zug verdienen. 
bedenken ist dabei jeden Falles noch, dass, wenn iiberhaupt etwas in diesel' 

geleistet wird, man sieh nicht verhehlen darf, wie die den Arbeitern 
Hiilfe nieht bIos Dank von diesen, sondern aueh vielfachen Neid 

anderen, ebenfalls nicht reichlieh ausgestatteten Klassen del' Gesellschaft, 
manchfaehe Besehwerde gegenden Staat zur Folge haben wird. 

anderer Rechtfertigungsgrund fur die allerdings einseitig gewahrte HiVe 
37 * 
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als die Berufung auf die aussere Nothwendigkeit ist schwer 

diesel' Gl'un~ . abel' beruht, um die Sache beim rechten Namen 
ne!l~en , :~dlghch. a~f Furcht. - Schliesslich, und him' kann 
ZweIfel obwalten, ist auch noch gesetzlich Sorge zu tragen flit. 

und Ungcfahrlichkeit del' vVerkstatten und sonstiger yon de A 'b . 
",' " , , ·n I eltern 

benutzenClen Oel thchkelten, also namenthch fur genUgende HOlle 
und Helligkeit del' Arbeitsl'aume. fUr EinfriedigUl'g gefahrl' h ' ... 

.. ., IC er IvTaschi 
~en, fur Vorkehrungen gegen Explosionen von Dampfmaschinen OdeI' -: 
hergwerken, fUr Beseitigung giftiger Gase odeI' Substanzen und d I 
",,' d' db' g. mohr i,leman W11'. estrelten, dass es sittliche PHicht del' Unte' I,' . . lJledmer elUllr 
Gewerbeanstalt 1St, entferntere Ursachen von Kranl'hit und T d "" 

, . ' , 0 von ihren 
Al'beltern ferne zu halten; ebenso lmnn nul' anerkannt werden d ,.' d' 

. .. . ' as~ III leser 
BezJehung haufig vlel WUnschenswerthes freiwillig geleistet wil'd 11 • 
'. c :aeln 

es geschlCht doch eben lllcht immer Alles was nOthig ist I I I 
"j" ,. n so c len 

FaJen 1St dann ellle dul'ch gesetzlichen Zwang erzeuo-te Fur<orge "tl' 
..••• '0 " no _llg und 

nutzh.ch; the Bel'~chtJgung des Staates zu eiller Auferlegullg desselben abel' 
wahrhch unbestreJtbar. Man fUrchte aucl! llicht ubertriebe'le Fo d 

. . I' eJ·ullgen 
von PluJanthropen und Ael'zten. Selbst welln das Aeussel'ste geschieht was 
Wissenschaft und Erfahrullg irgend anrathen, bleiben immel' nocl! uu:· all. 

zuviele Veranlassungell zu Beschadiguugen del' Gesundheit del' Arbeiter 
uhrig, welche entlYedel' uberhaupt durch lwine meilschliche Vorsicht zu besei

tigell sind, odeI' die wenigstens mittelst Zwangsvorschriften nicht durchgesefzt 

werden k.onnen, da eine Bewahrung nul' durch die eigene freie Beachtung 
del' Arbe1ter zu bewerkstelligcn ware, diese abel' aus Gleicbgiltigkeit und 
schlechter Gewohnheit sicl! llicht dazu verstehen. Ein Eingehell in die 

t:chnischen Einzelheiten ist besonders hier nicht an del' Stelle '); es geniigt 
dIe Aufgabe des Staates bezeichnet zu haben. 

Fiinftells ist cs eine durch das Hereinziehen del' Politik in die Arbeiter, 
frage nothwendig gewordene Aufgabe des Staates, die Arbeiter in Bezie" 

hung auf die Wah Ire c h t e zufrieden zu stell en ohne ein verstandiges 
:NIaass des Einfiusses auf die Leitung del' Staatsangelegenheiten ganz auf
zugeben. Wir un serer Seits habell nie die Ansicht verhehlt dass wir 
llicht bIos in Betreff del' Arbeiterfrage, mit welchel' die Orga~isation des 
Stimmrechtes eigentlich gar nichts zu thun hat, son del'll in allen und jeden 

B.eziehungen das Drangen nach Erweiterung del' Wahlrechte und uberhaupt 
dIe Auffassung del' Theilnahme an Wahlen vom Standpunkte eilles Rechtes 

anstatt dem einer PHicht und eines Amtes fur eine Verkehrtileit erachten. 
Wir sind also liuch keineswpgs irgend del' Ansicht, dass eine au:sge,deJl:ll1te.c; 

. 1) Ueber diese sehe man vor Allem Halfort, Entstehnng .. der Krankhelten 
Kii~st.ler n,nd. G~we:lJenden. Ber!., 1845, nnd P a pp e nh e im 's vOl·tretfliehes Handbuch 
Samtatspohzel, lu nelen Artikeln. 
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BetheiliguJlg del' Arbeiter bei den Wahlen und damit bei del' FUhrung del' 
iiffentlichen Angelegenheiten eill GlUck fLtr irgend J em and , die Arbeiter 

mit eingeschlossen, sci; und del' von dell Wi.lhlern in den Arbeiterkreisen 
ausgesprochene Grund fiir Erstreckung des allgemeinen Stimmrechtes, 

namlich die Gewinnung von Stancleyersammlungen, von welchen communi-
gri3che nlld socialistische Plane, wenigstens Staatshtilfe in der Auffassung 
LassaUe's beschlossen werden solle11 , macht uns wahrlich nicht geneigter 
gut von del' Sache zu denken. Allein es ist nun einmal nicht mehr res 
integra; und in del' Politik muss man das Erreichbal'e sich vorsetz8n llnd 
nicht das Bessel:eden . Feind des Guteii sein lassen. Die Forderung 
nacli"·AusdeEnung del' politi~chen Recbteist in die Massen geworfen und 

von diesen angenommen worden. Dircctes, allgemeines und geheimes Stimm
recht ist die Lockspeise, mit welcher man auch die Arbeiter kodert. Be
klagenswertherweise hat selbst die Gesetzgebnng in ausgedehntem Maasse 
sich del' Forderung gefugt. Ist es nun il'gendwo noch mOglich, eine solche 

Allsdchnung des vVahlrechtes abzuwenden, wo es bis itzt nicht besteht, odeI' 
es wieder einzuschrilnken durch Uebertl'agullg des Rechtes nul' auf solche 
Klassen, welche nicht ohne aile Ga~'antie fUr Verstandniss und fur staat

lichen Willen sind, so versuche man es ja. In solchem FaIle abel' ist eille 
Venvilligung del' Theill1ahme Aller, welche durch eigenen Besitz, durch 

Zahlung einer direct en SteuCl' und namentlich durch den Nachweis einer 
wenigstens elemental' en Bildung im Zusammenhange mit den bestehenden 
Verhaltnissen Sind, die richtige, cbs hcisst die wenigstens verhaltnissmassig 

noch ertraglichste l'rIaassregel. JYIuss freilich vollstandig nachgegeben werden, 
dann bleibt nichts anderes ubrig, als durch 1110glichste Bildung del' gesamm

ten Volksmasse, somit auch del' Arbeiter, die wenigst schadliche Bellutzung 
des Rechtes zu erlangen zu suchen, (wie diess obe11, SeHe 14 fg. naher 
ausgefuhrt ist,) im Uebrigen abel' die Folgen uber sicl! ergehen zu lassen, 
bis ein Uebermaass del' Ueb81 einen Wiederumschlag del' Ansichten herbei
fuhren wird. Hoffentlich wil'd ein Zusammenstehen aller verstandigen Manner 

im Volke und ein auch auf die Gefahr von ernstel1 ZusammenstCissell aufrecht 
erhaltener Widerstand del' Regierungen wenigstens VOl' del' Verwirklichung 
jener Plane bewahren, welche die Proudhon und Lassalle als die Fruehte des 
aligemeinen Stimmrechtes in Aussicht gestellt haben. 

Endlich, sechstens, ist noch die Frage zu bealltworten, ob del' Staat 
nicbt im Stande sei, den Arbeitern durcheinen Akt del' Gesetzgebullg cinen 
Antheil an dem rein en Gewinn des Unternehmens, in welchem sie beschaf

tigt-~illd, zu verschaffen? Einen ;erstandigen U'nd verantwortbaren Rath 
zu ertheilen, ist hier sellr schwer. Eiller Seits ist sowohl die Billigkeit 
einer solchen Einrichtung an sich, als die gunstige Einwirkung, welche die 

Yerwirldichung derselben auf eine LOsung del' Arbeiterfrage haben wurde, 
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hereits zugegeben. Ebenso ist nachgewiesen l dass yom 
Rechtes gegen eine entsprechende Zwangsvorschrift k . 

. eme . grun 
Emwendung zu machen ware. Auf del' anderen Reite ab 

.. ~ - e1' musste 
naheren Untersuchung derSache (s.oben. S 562 if) auch' .. 

'" ,'. emgeraumt 
d~ss sehr gewlChtJge Wlrthschaftliche und psychologische 

dIe .Ausf~hrbarkeit b~stehen, und musste daher die Maassregel 
sehI zwelfelhafte bezelchnet werden Unter diesen Ulnst" d 

. '. . an en werd 
dIe melsten StImmen dahin aehen. dass es dem "taat . h . '. '. "', ,~ e llIC t 
tIef In dIe FreIheIt des Verkehrs und in Yermogensverhaltnisse 
Gebote zu erla;;sen, von denen keineswegs feststehe ob' . 

. " . ' SIe mch 
durch Beemtrachhgung del' Industrie den Arbeitern selbst mehr 
als anderwarts niitzen, und nicht in vielleicht kurzer Zel't l\.'-. .LI.laaSsrege 
v~rrnfen wiirden, welche die zunachst allerdings eintretenden Y 
wlede~ grossen Theiles beseitigen wiirden. Man wird also del' Ansicht 
dass Jeden Falles so lange zugewartet werden miisse, bis eine 
d?r Sache aufgefunden sei, welche die Y ortheile im Wesentlichen 
dIe Nachtheile und ,Viedel'zunichtemachullgen abel' verhute. Indessen 
del' ,Staat auf freiwillige Yereinbarullg.en in del' gewiinschten Richtung 
zuwlrken such en , wenn ihm eine Gelegenheit dazu geboten sei d 

"h d' , un 
mu ungen um 18 Auffindung einer aUgemeinen ausfiihrbaren 
hervorrufen und unterstiitzen. Auell stehen wenige Bedenken 
dass del' Staat bei etwa von ihm betriebenen Gewerbell einen V 
~ erwilligung eines Gewil1nantheiles mache, was eben so wohl zur 
tIs~he~ Erprobung als im FaIle eines giinstigen Erfolges als 
~elSP181 fiir die Nachahmung von Privatell dienen kOnnte. _ Sollte 
eIll ~esetzgeber den Muth haben, die Bedenken fiir geringer zu 
als d~e zu erwartendel1 Yortheile, so waren woh1 foJgende 
er~relfen. Sammtlichell Inhabel'll fabrikmassigel' Gewerbe wiirde 
pfhchtung auferlegt, am Ende einer jeden Betriebsperiode den in 
ternehmen beschaftigten Arbeitern, in cineI' dem Eillze111en zu 
Art, die Grosse des gemachten Reingewinnes nachzuweisen' 
standlich nach Abzug del' Zinsen aus dem im Geschafte verwen'deten 
tale, del' Amortisations- und del' dem Reservefonds zuzuschreibenden 
Von diesem Reingewinne mUsste del' Gesammtheit del' Arbeiter ei 
~esetze be~timmter aliquoter Theil zur freien Verfiigung zugestellt 
dI.e :erthellung un tel' dieselben abel' wurde wohl am besten nach 
mIt Ihnen vereinbarten, ein fiir allemal festgestellten Scala stattfinden. 
Hohe des dem Arbeiter zu verwilligenden Antheiles wUrde sich na,eh 
v~rhaltn.issmassigell Grosse des im betreffenden Jahre gemachten! 
wmnes. III del' Weise richten miissel1, dass von einem grosseren 
auch em grosserer Theil abzutreten ware; also z. B. von einem 

Die Arbeiterfrage. 583 

JIundel't des gesammten Geschaftskapitales betragenden Gewinne etwa ein 
; bei zehn Procent ReiI1gewinn ein Viertel, bei zwanzig ein Drittel. 

8ummarischen Entscheidung von Streitigkeiten, sei es iiber die Unter
eines bestimmten Geschaftes unter das Gesetz sei es fiber den 
des gemachten Gewinnes odeI' iiber die Berechnungsweise, waren 
'chte mit inappellabelem Ausspruche anzuordnen. 

b) Was nun abel' diejenigen Maassl'egeln betrifft, durch welche del' 
cineI' von den Arbeitern selbst angestrebten Selbsthfilfe eine Unter

und Befestigung zugehen lassen kann, so faUt in die Augen, dass 
gar Mancherlei ausfiihrbar ist, je nachdem diese Anstalten einen 

, eine Einrichtung odeI' ein Bediirfniss bet1'effen, und es ist 
kaum andel'S moglich, als beispielsweise zu verfahren. 

Zu den wichtigsten wenn auch nicht von allen Bediirftigen Y01'
IvEtteln del' Selbsthfilfe geliOl'en ohne Zweifel die Sparlmssen. 
sind in gesittigten und gewel'bereichen Landern ziemlich ver

; entweder gestiftet und verwaltet von den Theilnchmern selbst, odeI' 
Gemeinden fiir ihre AngehOrigen, haufig auch von den Unternehmel'll 

Gewe1'be fiir die von Ihnen beschaftigten Arbeiter. Allein sie sind 
nicht iiberall, wo sich Arbeiter aufhalten, vorhanden, odeI' es ist del' 

zu ihnen nieht bequem genug. Aueh waltet nicht selten ein Miss
gegen dieselben ob, welches freilich durch BetrUgereien von Kassen

schlechte Verwaltullg begriindet worden sein mag. 
Staat in doppelter Beziehung wesentliehen VOl'
dadurch, dass er selbst Sparkassen errichtet, so-

natiirlich auch fur dieselben einsteht. Zweitens abel', illdem er die 
dadurch erleichtert, dass e1' an sehr vie Ion Orten Einzahlungell 

RUekfordel'ungen moglich macht. In diesel' Beziehung ist namentlich 
den merkwiirdigen Vorgal1g von England hil1zuweisen, wo bekanntlich 

~111111.11C;lJ." Postamtel' zu Agenturen einer gl'ossen vom Staate vel'tretenen 
gemacht sind. 

Sodal1l1 konnen Tontinen odel' Versiche1'ungen von Altersbeziigen in 
kommen. Dass Griinde gegen die Auflosung eines Kapitales 

bIos lebensHtngliche Rente geltend gemacht werden Mnnen, ist richUg; 
diese Einwel1dungen haben keine unbedillgte Richtigkeit, und ein 

auf eine 110here Rente im Alter anstatt eines gewohnlichen 
mit Erhaltung des Kapitals ist namentlich bei Arbeitel'll sehr an 

Stelle, da sie mit Aufhoren ihl'er Arbeitsfahigkeit in eine Lage kom
kCinllen, in welcher die einfachen Zinsen aus einem kleinen Kapitale 

geniigende Untel'stiitzung gewahrell. Anstalten del' genannten Art 
nun freilich aueh von Privaten, sei es auf Gegenseitigkeit sei es 

Speculation, unternommen werden; allein nicht nul' gewahren sie in 
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letzterem Fane nicht den "au " I' I 
, " zeu mog lellen Nutzen, indem 

~ehme~ VOl'therle ~eziehen will; sondel'll es ist namentlich eine 
2U befurchten, DIe Berechnung hun von Hause au" f' 1 h' . 

..... .. .~ asc sem 
dann "aturhch fruher odeI' spateI' mit einem Bankel'ott d' 
1 ' L f . en 1gen' 
{Ommen 1m au e del' Zeit (solche Allstalten sind aber' f' ' 

, au elUe 
yon Jahren angelegt) unfahige odel' nnverIassiO'e Mensch d' 

T '. '. " en an Ie 
tung. '\ on beIden smd traunge Belspiele genugsam yorhanden. W 
~er Staat solche Anstalten errichtet, so gewahl'en sie nicht 
::iicherlleit, sondern es kann auch ohne allen Abzug fUr V 

Gefahr. u. s. w, del' ~ochste mogliche Ertl'ag verwilligt Werden. 
rung elller solchen IJnterstutzung ist ihm abel' lel'cllt 

, wenn er 
del' offentlichell Schuld zu diesem Zwecke organ1'siI't M .. 

'. an ware 
versucht, selbst noch weiter zu gehell und vom Staate' zu 

e1' a~s seil,en lYIitteln fUr einlegellde Arheiter hahere Renten 
als dIe Berechnung an sich rechtfertige. Es ist jedoch eine 
giinstignng desshalb schwer ausfiihrbar wei I sich T': h 

' . . ,. ausc ungen 
R1chtung sdlWer vermeiden lassen mochtell, dass sich Nichtarb ,'t 
M't . k (ll e 
1 I WH' ung yon Arbeitern in diese VOl'theile einschleichen und 
Steuerzahlenden eine ullgerechtfertigte Last auflegen wurden. Sollte 
c11er lYIissbrauch ~it Sichel'heit vel'mieden, also die Verwilligung 

schusses zu del' zlifermi.issigen Rente auf Arbeiter allein beschl'ankt 
konnen, 80 ware allerdings die Sicherstellung gegen eines del' 

~,~bel derseIbel:" namlich hiilflose DUl'ftigkeit im Alter, wenigstens 
E allen zu beseltIgen und oime Zweifel eine solche Hiilfe auch 
von Seite del' Gesammtheit werth. -- Nicht von gleicher 

doch immerhin von Bedeutung fUr die i1rmel'en Klassen, sind die; 
Vereine. Sie gewahren etwas wohlfeiIel'en Bezug del' taglichen 
mittel, eine gute Beschaffenheit del'selben, und sie nothigell, 
a.uf Credit gegeben wird, zu einer geol'dneten Haushaltung; 

Sle se1bst, natiil'lich auf Kosten del' laufend angesetzten Preise 
Dividellde. Die Einrichtnng ist Imine schwierige Aufgabe; ebe~so 
die Fortfiihrung nul' Pilnktlichkeit und Ehrlichkeit bei den mit 
triebe Beauftragten, ZUI' Versicherung diesel' Eigenschaften 
standige Ueberwaclmng. Die Vortheile sind folglich so 

die Sicherstellungsmittel so einfach, dass es nicht eben vieleI' 

odeI' Nachhiilfe bedarf, um einen Vel'ein solcher Art ins Leben 
und es ist diess um so weniger schwierig, weil nicht einmal> 
formigkeit del' Lebens\'erhaItnisse oder del' Beschaftigung bei 
nehmern nothwendig ist, somit Arheiter sich ohne Anstand an 
schliessen konnen, wenn sie nicht im Staude siud unter 

aHein eine genugende Theilnahme zu erwecken. Del' einzige 
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eine Staatshiilfe nothig werden kann, ist etwa del', wenn ein solcher 
wedel' menschenfreundlichen Sinn 110ch Credit genug findet zur Be

des fur die ersten Anschaffungen notltwendigen Kapitales. Hier 
. denn ein YOl'schuss aus del' Staatskasse an del' Stelle sein, welcher 

so leichter bewilligt werden kann, als die Summe nicht bedeu
zu sein braucht und sie in kUl'zer Zeit wieder zurUckbezahlt we1'\1en 

Rochst wiinschenswerth wtire es ohue Zweifel, wenn fur Coopora~iv
eine Hiilfe yom Staate erlangt werden kOnnte, so namhch, 

e1' verniinftig berechneten und organisirten Yereinen solcher Art ent
ein Kapital wirklichyorstreckte odeI' doch ihnen durch eventuelle 

Credit verschaffte. Es wiirde damit selbst nahe an die Forderungen 

Lassalle herangetreten werden. Allein eine l'uhige Ueberlegung zeigt, 
nul' in sehr beschl'anktem Maasse die Sache moglkh ist und Kapital

nicht als eine principielle Verbilldlichkeit des Staates aufgestellt 
kann. Diess abel' aus verschiedenen Grunden. - Zunachst ist 

Sicherheit, dass die Hiilfe nul' an lebensfahige und richtig organisil'te 

gelangen wiirde. Man wird wohl yon vol'gangigel' Unter

dul'ch eine sachverstandige BehOrde Sl)rechen. Es steht abel' ein 
allemal fest, und liegt auch gauz in del' Natul' del' Sache, dass solche 

LULu.u"vu gewerblicher Unternehmungen am griinen Tische hOchst unzu
sind. Man konnte mit grosster Wahrscheinlichkeit yoraussagen, 

del' Staat selbst von Al1fang an schlecht angelegte und also dem Un
yerfallende Unternehmen billigen und untersttitzen wiirde. Das 

solche Weise yerlorene Geld wlire abel' das del' Steuerpflichtigen; und 
wiirde iiberdiess ganz nutzlos ausgegeben werden. - AUein auch an

dass die materielle Anlage eines Unternehmens richtig ware 

als soiche anerkannt werden konnte, so wUrde es an del' Moglichkeit 
die personliche Befahigung zu einem solc11en Unternehmen zu prttfen. 

einzelnen Arbeiter stiinden del' beul'theilenden BehOrde ferne; dass 
wenig zuverlassig sind, zeigt die tagliche Erfahrung; die einzige 

Contro1e, namlich die Bekanntschaf~ del' Arbeiter mit eil1ander, 
hier wo sie nicht illr eigenes Geld sondern das -des Staates auf , 

Spiel setzten, haufig gcnug lassig sein und Gefalligkeiten Platz machen. 
beruht abel' die ganze AusfUhrbarkeit und das Gedeihen von Coopo

auf dem personlichen Verhalten del' Genossen zu einan
und auf ihrer Ehrenhaftigkeit. Wenn es an gegenseitiger Treue, an 

nCllm~tSSllgem FJeisse, an Geschicklichkeit, an Vertraglichkeit und 110ch 
mancher andern schOnen Eigenschaft fehlt, so geht auch ein an sich 

berechnetes und se1bst ein mit hinreichendem Kapita1e yersehenes 

diesel' Art unrettbar zu Grunde. Die Erfahrung zeigt, dass 
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selbst we II B 
nn a e etheiIigten das gl'osste It. 

Von den Genossen genau zu k n cresse hanen jeden 
f ennen und nul' durch 

au zunehmen, namlich da ' ' '. aus Zuverl1i,ssige 
d h ·' , \\0 sle 111It elO'enem K ; . 

oc Tauschungen vorkommen b ap"tale arbeiten 
k ' , aus welcher sich da V 

elten entwickeln, schliesslich d . U t . '. nn erluste 
, el n elgang ellltntt E' 

ell1zusehen, woher selbst' . - ndhch ist 
. , zu eIller von Beding 
StaatshUlfe diesel' Art das f d !' ungen abhangig 

er or er Iche Ka 't I I 
sehr grosse Allzahl von Meldungen ' 1 .c pI a wmmen solI. 

em al'len w" d ' 
zu erwarten. Ist doch Selbstst'. d' I ,. ur en, 1St mit 
d an Ig {eIt und Bez d 

as Ideal del' Arbeiter A I 'b ug es ganzen 
, n p aUSI eIn V orstell 

wiirde es auch niJ:ht fehle D' G '" . ungen und 
. n. 16 ehassIgl't ' 

Ullter den Vielen wiirde die R' . WI emer Auswahl nul' 
eglerung llIcht auf sich h 

es mochten auch in del' That die "b It' ne men 
II ' u e sen Folgen aus dem d d 

a gememen Missvergniigen entstehen T .... a urch 
grossen Fordorungen lYegen"b W: hatsachhch stiinde man 

c u er, 16 un .. r h 
ware, ist oben bei del' Priif d mog IC abel' deren 

ung er LassalIe'sch B 
worden, Als allgemeine]l.l[. en ewegung 
r h aasslegel muss som't f d' . 
IC en Unterstiitzung einer Selbsthiilfe de . 1 au, 16se Art del' 

solI denn abel' nicht gesagt . d l' ~rbelter verzlchtet werden. 
sem, ass l1Icht d h' 

kommen konnen, in welchen' th" . ennoc emzelne FaIle 
schaft '1 I '. eIller atsachhch erprobten UOOD()rlltj' 

, "e c Ie entweder In eIne unver< h ld 
gerathen i<t oder d cC u ete voriibergeJlende 

c , er es zu einer vOl'ti'e'lh ft E 
an Kapital gebricht, ausnahmswe'" ' ~ I 'a en 11'weiterung ihres 
kann und solI I G ' I~e eme taatsunterstiitzung zu Theil 

, m egenthelle muss eine I h n . 
griffen werd .' so c e uelegenheit 

en, um verdI en ten Arbeitern zu helfen und u d 
des Staates zu be wei sen, m en 

Es iat, wie man sieht, nicht WeniO'es was als noth d' 
serung del' thatsachlich schlechten Zu:t;nde d ' F b :'ka'en l~ zur 
Zuf1'ied t II ' el a 1'1 rbeltel' 
die an ~;:;ta:~!k;l~: ~er:highh'ill.g d,erselben gefordert werden muss; 

. c , . • sc lesshch an die wohlhabend 
madCht~ndAnspriiche sind hOchst bedeutend. Kann diess AlIes:::~stel' 
un wlr es wenn es gel . t t ' ;:; . ~ 

, ,elS e 1St, seinen Zweck erftillen? D' 
tung del' er8ten F . , " Ie 
sU"m t1' h'f rage muss bIS zur schliesslichen Uebersicht 
, m IC en iiI' die .-ers h' d 

O ' ' . c Ie en en Gattungen von Arheitern 
pfer verschoben werden. Was abel' die -E ' h d 

b d nelC ung er bier 
eson eren Zwecke betrifft so w" dn h ' . 

V o1'her eh ' .' ~r" 0 ne ZweIfel, wenn 
, g endem Angerathene vmkhch ausO'efuhrt ware d' 

F~bnkarbeiter bedeutend verbessert sein, m:d es diirfte 'dan~ 
bel del', Mehrz~hl derselben auf eine Beruhigung und eine . 

:uung blS zu emem gewissen Grade gehofft werden. Damit war 
Jeden Falles Bedeutendes gewonnen. Freilich durfte es eine 
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sein, \Venn man auch auf eine vollkommene Zufriedenstel
'rechnen wollte, ehe das Problem eines namhaften Antheiles an dem 

del' Arbeiter gelOst 1St; und unter allen Umstanden kaHn 
auf ein Einverstandniss del' extremen Parteien unter den Arbeitel'll 

werden. Diese hahen das Gift del' communistischen Geliiste ein
und sind von republikanischen Gedanken erfiillt; und ihre Fiihrer, 

Eil1fiuss und Aussicht auf politisclten Gewinll auf dem Spiele steht, 
es ohne Zweifel an Bemuhungen zur Erhaltung del' Unzufriedenheit 

Gegeniiber yon di-esem Theile del' Ar
wird also zunachst del' VOl'theil nul' darin bestehen, dass sie verein
stehen, und dass man Ihnen mit besserem Gewissen entgegentreten 

fJ) Die landlichen Tag16hner. 
Es ist in Vorstehendem schon darauf aufmerksam gemacht worden, 
bei del' ganzen gegenwartig stattfilldenden Bewegung wesentlich nul' 

Fabrikarbeiter ins Auge gefasst worden sind und auch nul' diese sich 
in Bewegung gesetzt habon, Del' TaglOhner auf dem Lande, deren 

""""'cu"o~v in denjenigen Gege.nden, in welchen nul' Grossgrundbesitz be
, nicht nul' nicht bessel' sondern zum Theile noch schlechter als die 

Fabrikarbeiter sind, ist wenigstens in Deutschland Imum Erwahnung 
en, Diese Vel'llachlassigung ist abel' nicht nUl' ein Unrecht, sondel'll 

eine Unklugheit, Ein Unrecht, weil auch hie I' eine grosse Noth und 
zu gleicher Zeit eine vollkommene Unm6glichkeit einer Selbsthiilfe besteht. 
DukIug, weil es keineswegs an Beispielen fehIt, dass auch die unterste 

del' landlichen Bev61kerung sich zu Verbesserung unertraglich 
Zustande erhoben und dann mit furchtbarer Wildheit gewii

Ob abel' ein solcher Bauernkrieg von Leibeigenen und Hori-
von Zwergpachtel'll ohne Sicherheit des Besitzes, oder von Tag

unternommen wird, macht nul' eine Verschiedenheit im Namen, 
nicht in del' Sache. Die Arbeiterfrage ist also nicht vollstaudig gel6st, so 

;i~ht a~cb eine Verbesserung del' Tag16hnerverhaltnisse bewerkstel
ligt ist, 

Zur Vermeidung von Missverstandnissen ist es iibrigens nothwendig 
VOl' AHem zu bemerken, dass jene zahlreichen Lander und Landstriche, in 
welchen in Folge freier Verausserlichkeit des Grundeigenthums und eines 
gleichen Erbrechtes del' Kinder eine grosse Theilung des Bodens besteht, 
hier ganz ausser Frage b1eiben. In solchen Gegenden sind erstens weit 
wenigere Tag16hner vorhanden, da in del'Regel del' Bauer selbst mit seiner 
Familie und etwa mit einigen bestandigen Knechten die Wirthschaft be
treibt und er nul' ausnahmsweise, namentlich ffir die Ernten, Lohnarbeiter 
zu;?;iel:).t, welche dannhaufig selbst wieder del' Klasse del' (freilich kleinsten) 
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Grundeigenthiimer angehCiren odeI' aus del' Ferne 
Axl 't· d nul' fur die bestl''''''"""" ' )el zuwan ern. Zweitens und haUI)tsachlich abel' . d . tiL ..... "" 

h ··It . sm m dl' a mssen se1bst eigentliche Ta 1··1 .. . I . esen Ver-
, '. g 0 mel VIe ,\"el1lger libel d . , 

SW, llIC~" bIos von einem einzigell Beschaftiger \'ollstalld' a~:~~, theIls weil 
well Sle bei entsprechel1der EmsiO'keit d S •. l,g ~ angell, thoHs 

II "hI' ., " . un ,-,parsamkelt 1m St d· , 
a lIla Ig eIllIge kieine Grundst·· k .. b an e SInd 

,. ,uc e zu el \\ er' en, dadurch abe' . h 
unabhanglger zu machen und ihre freie Zeit in del' .' . T'l SIC noch 
verwel1den, Auch hier kann freilich grosse ArnlUtll81vgoernkeOn "lrthschaft Z1l 
, ,. , mmen und 
.110gen, Je nach den Yerhaitnissen, BestimmulJO"en uber den M't ' es 
AlJmond~n, uber Niederlassungsrecht, Armenyel~oJ'gUng u. d t 1 g~~USS VOn 
Stelle sem; abel' es liegt keine O'r08se sociaie F' g, se I an del' 

,. . " rage YOI' und es i'd k . 
;e~e~~tl1~hen Aenderungen in bestehendell thatsaclJlichen und I~e~htr ~ne 

8lhaltl1lssen YOl'zunehmen, Eine Bewahrung VOl' oi ent!' IC en 
steht hier in del' :lVIacht del' Eillzeinen indem es n' ~'h lChem Elende 
ankommt, unvorsichtige Ehen zu ' ,.', Ul au 1 ren Entschluss 

.. . ..... . . \ el111elden, durch Sparsamkeit Th''t' 1 . 
l~n~ ~en~tzung ~Ines, dUl'ch personlicheZuverlassigkeit erworbe~en c~.~~~elt 
SIC III en Besltz emes Gl'undstuckes zu setzen Yom. I es 
kann kaum etwas Weiteres verlangt werden, als ~or<Y8 J'urSta~tel' nhamentlich 
del' YoIksbild B "" ~ 1 mog lC ste Gute 
keit ~ng zum ehufe einer Hebung del' Einsicht und del' SittIich_ 

, U.~d etl\ a unter besonderen Umstanden del' Yerkauf eines Do ' I 
grundstuckes in . t p . mama -
, , ' geelgneen arceIlen, wenn es namlich an fr . ,. 

hellem Grundeigenthume fehlen solIte. e1 verausser_ 

Beschrankt man abeI'd' I' , 
, . . ~ Ie ner oblIegende Untersuchung auf die zu dem 

glOssen Grundbes1tze gehi:irigen und sich ausschIiesslich 
renden Tao·Whner s . 'ft '1 .., yon demselben nah-

, '" ,0 WI! SIC 1 naturhch VOl' AHem die FraO'e a f b d 
!lIcht aueh hier d y b U, 0 enn 
b ' . ' as ganze 'erhaltl1iss beseitigt und ein Stand freier A 
d eJte~, hergestellt werden ki:iune? Ein kurzes Nachdenken zejrrt iedoc~-
S~SSt Iese~ uuter del' Yoraussetzung des Grossgl'uudbesitzes als vor~vie~endell' 
, ;)'S ems llIcht n ,. 1"1 ' '" 
t' lOgIC lISt. Wo das Staatsgebiet im Wesentlichen wenig-
sG~tns.m gtrho~SIe ~eschlossene, durch Gesetz odeI' Familienstatut gebundene 

u er ge 81 t 1St bedarf d B 
zahlr 'h T I'.' " es zu eren ebauung nothwendigenveise auch 
't e~c del' a~ .. ohn,er. dIese abel' sind, schon weil sie keille andere Wolln-

S1 ze m er Nahe rlu'er Arbe't fi d 1·· 
B" I n en wnnen, und weil nicht Ieicht ein 

,esltzer emen aus einem andern Dienste sich entfernenden Arbeiter auf-
mmmt und beschaftigt, an das Gut gebunden D' F . , 

. , ."', . Ie rage, ob lllcht das 
g~nze ItzIge YerhaItmss beseJtigt werden ki:inne, ist somit gIeichbedeutend 
mIt del' Frage ob das S t d G 
, II? " ys ,em es rossgrundbesitzes beibehalten werden 

wo e. Dle Beantwol'tung d' . F " 
, 18sel rage nun 1St eme schwierige und weit-

a~.ssehe.nde ;" Sle erfordert, und zwar gleichgiItig ob die fraglichen grossen 
Gute~ 1m Elgenthum des Staates, einer Kirche oder yon PriYaten sind 

verwlCkelte Erorterungen wirthschaftlicher, socialer und po1itischer Art: 
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Den Gegenstand bIos aus dem Gesichtspunkte einer Besserstellung del' 

Tagli:ihner aufzufassen und aus diesem allein libcl' die Beibehaltung odeI' 

die Aufhebung des Grossgrundbesitzeszu entscheiden, ware eine mehr als 

liicherliche Yerzerrung, welche nul' zu falschen Folgerungcl1 fuhren ki:innte. 

Eine Vernachlassigung gerechter Beschwcrden del' Arbeiter ist nicht lOb

liell; allein neben ihrer BerUcksichtigung sind eben auch 110eh andere und 

zwar sehr wichtige Yerhaltliisse zu beachten. Die Frage in ihrem ganzen 

Umfange an gegenwartiger Stelle zu erortern, ware offenbar verkehrt. Es 

kann nul', ohne irgend welches Eingehen auf Beweise und auf feinere Modi

ficationen, als richtig scheinendes Ergebniss einer Untersuchung ausgespro

chen werden, dass der wiinschenswertheste Zustand eine lVIischung yon 

grossen, mittleren und kleinen Grundbesitzungen ist; und dass theils zur 

He1'stellung eines solchen Yerhaltnisses theils aus anderweitigen wirth

schaftlichen und politischell Grunden zunachst eine Zerschlagung del' gross en 

dem Staate odeI' einer Korperschaft gehOdgell GUter und deren Vel'ausserung 

als freies und theilbares Eigenthum genommen werden muss. Eil1e stetige, 
abel' nichts uberstlirzencle Wirksamkeit des Staates in diesel' Richtung ist 

somit l'11thlieh, In so ferne nUll durch dieses Yerfahren allmahlig die Zahl 

derLatifundiell sich mindert und die del' kleinen und kleinsten Besitzungen 

sich mehrt, tritt aueh yon selbst eine giinstige Yeranderung bei den Tag

lohnern ein, Zunachst und vorzugsweise bei solchen, welche sich zu Eigen

thumern emporzuschwingen yermogen; dann abel' auch mittelbar bei eillem 

Theile del' ubrigen, welehe nun eine Beschaftigung bei mehreren kleineren 

Besitzern finden, dadurch abel' aus dem Zustande ihrer bisherigen, 

wenn auch nicht rechtlichen so doch thatsachlichen Horigkeit heraustreten 

konnen. Del' oben als Aufgabe gestellte Zweck ist somit wenigstens thei!

weise wirklich e1'1'eiehoar, und zwar nicht nul' ohne bedeutende Opfer odeI' 

anderweitige Nachtheile, sondern sogar begleitet von noch weiteren WUll

schenswerthen Zustandell, - Abel' es darf damit die Frage nicht ais erledigt 

betrachtet werden, Eine solche Umwandlung grosser und gebundener Guter 

in frei verausserliches und theilbaresEigenthum geht nur langsam Yorwarts, 

und es ist iiberdiess wedel' zu erwarten noch auch nul' zu wunschen, dass 

sammtlicher Grossgrundbesitz einer Zel'schlagung yerfalle. Die Zustande 

del' Tagli:ihner yerandern sich jeden Falles auch nul' Iangsam und ein Theil 

derselben wird uberhaupt gar nicht, wenigstens nicht ul1mittelbar, durch 

die neuen Verhaltnisse beruhrt. Selbst in den besten Fallen bleiben 

noch wahrend 1angerer Zeit die bisherigen Yel'haltnisse, und ist somit die 

Aufgabe gestellt, eine Besserung derselben innerhalb ihres Bestandes zu 
erzielen; doppelt so nattirlich, wenn eille Umgestaltung del' Eigenthumsver

haltnisse gar nicht beabsichtigt ist odeI' wenigstens keinen Fortgang gewinnt. 

Auf diesen Rahmen beschrankt ist denn freilich die Tagli:ihnerfrage 



590 Die Arbeiterfrage. 

ziemlich einfach zu losen, odeI' vielmehr, richtiger gesprochen, unter V 
setzung des Fortbestehens des Systems des Grundeigenthums sind n 
wenige Hulfsmittel denkbar. Doch ist immerhin nicht ganz Unbed t llI'.. . . eu endes 
zu errelChen. Thells namlich kann in bestimmten Beziebungen d 'h G' . mc ~ 
setzgebung em besserel' Znstand zwangsweise vorgeschrieben werden' th 'I , e1 s 
vern:ag del' Staat unll1itt~lbar einige Hiilfe zu leisten; theiIs endlieh kann 
es sleh davon handeln, eme Selbsthiilfe del' Arbeiter zu unterstutzen. 

Dureh gesetzliche Zwangsvorschriften kann in doppelter Wel'se . 
eln~ 

gewirkt werden. Einll1al in del' Absicht das taglicbe Leben del' Taglohller 
ertraglicher zu ll1achen; zweitens abel' zum Behufe del' Verschaffung eines 
Antheiles am Reinertrag.e del' Wirthschaft. 

In erderer Beziehung namlich ist es rathlich und sittlich geboten, dass 
jedem Grundeigenthumer, welcher Tag15hller auf seillem Gute hat, unter 
genauer Bezeiehnrtng del' Einzelheiten die Yerpfiichtung auferlegt werde 
fiir eine menschlieh ertragliehe Existenz derselben zu sor~en: 
Ueber die Berechtigung des Staates zu einer gesetzlichen Zwangsvorschrift 
diesel' Art kann ein begrundeter Zweifel nieht obwalten. Wenn die von 
dem Eigenthiimer festgehaltene Art seines Besitzes einerseits die regelmas~ 
sige Benutzung von Lohnarbeitern fordert, andererseits dieselbe den Arbei~ 
tern die Erwerbung eines eigenen Grundbesitzes unmoglieh macht: so ist 
es in del' That das Wenigste, was del' Staat fur die gesetzliehe Gestattung 
und Sicherstellung eines solchen kunstlichen Verhaltnisses verlangen kann, 
dass del' Monopolist fiir die ersten physischen Bediirfllisse del' von ibm Ge
brauchten, ihm Unentbehrliehen und von ihm Verbinderten 'geniigelld sorge. 
Selbst in Sklavenstaaten hat man es fiir erlaubt und fur geboten erachtet, 
den Herrn bestimmte Vorschl'iften iiber die den Sklaven zu gewahrenden 
Lebensnothwendigkeiten zu geben, obgleich diese reehtlich nul' in del' Ka
tegorie des beweglichen Eigenthumes standen, und trotzdem dass, (was that
sachlich noch weit schwerer ins Gewieht fiel,) del' Eigenthiimer durehein8 
allzu sehlechte Behandlung das Leben del' Sklaven abzukiirzen, also ein 
hetrachtliehes Kapital durch Geiz und Harte zu verlieren in Gefahr stand. 
Die blose Bezahlung eines Taglohns geniigt nun abel' nicht zur Versebaffung 
eines auch nul' ertraglichen Lebens. Zunachst ist derselbe in del' Regel 
sehr klein, da gewobnheitsmassig Imine Mitwerbung unter den Lohnherrn 
stattfindet, sondern die Arbeiter ausschliesslich an den Gutsherrn gewiesen 
sind. Sodann und unter allen Umstanden abel', weil del' Besitz einer kleill13n 
Geldsumme einem auf fremdem Grund und Boden und rings umgeben von 
anderem Grossbesitz Lebenden die Moglichkeit einer Erwerbung del' not!? 
wendigsten Lebensmittel, ja selbst einer Wohnung nicht gewahrt, er vielmehr 
aueh in diesel' Beziehung lediglich auf den Gutsherrn angewiesen ist. . Da< 
nun erfahrul1gsgemass im Durchschnitte eine genugende Billigk;eit . del' Be-

" ---" ----- -.- ,,-,- -" -~ -. ,'- --~~-.-.-/' 
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• sit,zenden nieht vorhanden ist, ~_m~ss_~il1. stfj,atliehes Gebot das Sitten-

gese!zergalE'2ll ; und weil aueh auf eine willfahrige und geniigende Yoll
~h~ng dieses Gesetzes wohl schwerlich gerechnet werden kann, so ist 
ein~ genaue und eine nachhaltige Controle unerlasslich, am besten wohl 
in del' Form eigener Inspectoren (so wie in England Inspectoren zul' 
Aufrechterhaltung del' Fabrikgesetze bestehen). Zu Beschaffung eines 
801chen leidlichen Zustandes del' TaglOhner muss denn abel' Dreierlei vor
geschrieben werden. - Erstens die Verpfiichtung, fUr jede auf einem 
Gute wohnende Tag15hnerfamilie eine abgesonderte, gesunde und den 
nothwendigen Raum gewahrende Wohnullg herzustellen uncl in tadel
losem baulichem Zustahde zu unterhalten. Gerade wie bei den Fabrik
arbeitern ist auch bei den Taglohnern die schlechte Wohnung nieht nul' 
an sich ein schweres Uebel, sondern auch die QueUe vielfacher Unsittlich
keit 1). Glucklicherweise ist hier leichter zu heHen, da es auf dem Lande 
an Raum nicht gebricht und die Zah1 solcher Wohnullgen auf dem einzelnen 
Gute nicht gross ist, ihre Herstellung auch im Zweifel bei dem eigenell 
Besitze del' Baustoffe wenig kostet. - Zweitens ist vorzuschreiben, dass 
jeder Taglohnerfamilie wahrend der ganzel1 Dauer ih1'es Aufenthaltes auf 
dem Gute und del' A1'beitsfahigkeit ihres Vertreters ein Stiick Landes von 
guter Beschaffenheit und in erreichbarer Nahe eingeraull1t werde, theils zur 
Beschaftigung wahrend del' von dem Gutsherrn nicht in Anspruch genom
meneIl Zeit, theils zu eigener Gewinnung wenigstens del' allernothwendigsten 
Lebensmittel. Del' Nutzen, urn nicht zu sagen die unbedingte Nothwendig
keit, einer splchen kleinen Wirthschaft liegt auf del' Hand; eben so abel' 
auch die Leichtigkeit del' Ausfuhrung. Einer Seits fehlt es auf einem 
grossen Gute se1bstredend an dem nothigen Boden zur Grundung soleher 
kleiner Landstellen nicht; anderer Seits beweist die Vorenthaltullg ganz direct 
die Absicht die Tag15hner in vollstandiger Abhangigkeit zu erhalten, um 
ihnen das Eingehen in jede Anforderullg, ware dieselbe auch noch so hart, 
zur Nothwendigkeit zu machen. Die wirkliche Erreichung ues Zweckes 
des Gesetzes erfol'dert freilich noch manche n11here Bestimmung und eine 
scharfe Ueberwachung. So muss z. B. die Grosse des zuzugestehenden 
Landstlickes je nach den ortlichen Verhaltnissen unter staatlicher Leitung 
und l10thigen Falles nach Entscheidung einer Staa,tsbeh5rde festgestellt 
werden. Es ist ferner Vorsorge zu treffen gegen einseitigen und von dem 
Nutzniesser widersprochenen Umtauseh del' eingeraumten Grundstiicke, sowie 
fur Ersetzung von Meliorationen. Es ist nothwendig genau zu bestimll1en, 
unter welch en Yoraussetzungen einer Tag15hnerfamilie aufgekundigt, W oh-

1) S. die entsetzliche Beschreibung der Wohnuugen der Feldal'beiter in England In 
Kay, The social condition and education of the people, Bd. I, S. 471 fg. 
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nung und Grundsttick entzogen werden kann. Und so noch marrches 

tere. Die eben genannten Inspectoren abel' batten auf eine unweigerlil'}>"'? 
Vollziehung aller s01cher Bestimmungen zu sehen. - Endlich wird es 
Auskommen und Behagen einer Taglohnerfamilie sehr verbessern, \Venn < 

in den Stand gesetzt ist, wenigstens Eine Kuh zu halten. Die Verp'" h ule _ 

tuug zur Ernahrung einer s01chen aufzulegen, hat. da keine wesentlich' 
Schwierigkeit, wo noch Waidgallg besteht. Schwieriger freilich steUt Sic: 
die Sache da, wo del' Gutsherr selbst fur sein Yieh Stallfutterung eingefuhrt 
hat; und hier wird kaum etwas Weitel'es verlangt werden konneu, als 
eillige Vergrossernllg des dem TaglOhner zu uberlassenden Grundstiickes 
zur Erzielung von eigenen Futtergewachsen. 

Die 'zweite durch Gesetzgebung zu Gunsten del' Tagelohner eiuzu., 
fuhrende Zwangsmaassregel betl'ifft die bei ihnen offenbal' an sieh anwel1d., 
bare und sogar mit weit geringeren Schwierigkeiten als bei Fabrikarbeitern 
in das ,Verk zu sctzende Einraumung eines Antheiles an dem Reingewinue 
der Wirthschaft. Offenbar fallt hier ein grosser Theil del' Schwierigkeiten 
weg, welche sich bei einem industriellen GescMfte einer richtigen Berech
nung des Gewinnes, einem den Arbeitern genugenden Nachweise desselben 
und einer Bekanntwerdung seiner Grosse entgegensfellen. Wie gross del' 
,Verth eines Gutes und des Inventares ist, kann leicht festgestellt werden' , 
uber die Einnahmen einerseits und uber die Ausgaben andel'erseits muss 
olmedem Buch gefuhrt werden; ein Bekanutwerden del' Hohe des Rein
ertrages kann dem F~igenthtttl1er in keiner Weise eine nachtheilige Mit
werbung zuziehen. Eine ganz unbegl'undete Furcht abel' ware es, von del' 
gesetzlichen Aufel'legung _einer sol chen Abgabe an die Arbeiter eine Vel'" 
minderung des Kapitalwerthes del' Gitter zu besorgen, indem die freudigere 
und emsigere Arbeit del' itzt bei dem Ergebnisse derselben betheiligten 
TagelOhner den Ertrag sicherlich steigcrn und damit einen Ersatz des Abzuges 
liefern witrde. Dieeinzigen auf den erst en Anblick beachtenswertheren 
Bedenken sind somit etwa die mogliche Schwiichung des Credites des Eigen~ 
thttmers durch die Aufdeckung del' auf dem Gute etwa haftenden Schulden 
und Lasten, sodann die Unbilligkeit einer nochmaligen Forderung an ihn 
trotz del', so eben besprochenen, Ansinnen einer bessel'll Stellung seiner 
Arbeiter; und auch diese fallen bei naherer Ul1tel'suchung nicht schwer in 
das Gewicht. Die auf einem Gute haftenden Lasten sind in del' Regel allen 
Denen, welche ein Interesse an deren Kenlltniss haben, ohnedem schon 
bekannt und selbst fiir den naheren gesellschaftlichen Kreis kein Geheim~ 
niss; ein ernster Nachtheil in el'laubten Verhaltnissen ist somit aus eillor 
nicht einmal flir die Oeffentlichkeit bestimmten geschaftlichen Constatil'ung 
lmum zu befurchten. Was abel' die Gewahrnng einer gesunden Wohnung 
und eines kleinen Grundstuckes fiir jede TagelOhner-Familie betrifft, so 
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eht eine 801che Verbesserung, so wunscbenswerth sie auch ist, doch nicht 
~eiter, als die Taglob'ler vor einem Elende zu bewahren, welches ihnen 
niema1s h1itte geboten werden sollen. Del' billige Anspl'uch, an dem dUl'ch 
die eigene Arbeit miterzeugten Gcwinne auch einen kleinen Antheil geniessen 
zU durfen, wird dadurch noch keineswegs abgekauft. Hochstens mag zuge
geben werden, dass eine reichliche Bemessun~ jenel' Vort~eile den An~pruch 
uf cinen Gewinnantheil entsprechend vermmdere. WBlt eher schemt zu 

:efurchten zu sein, dass eine gesetzliche Vorschrift del' Betheiligung beim 
Reillertrage durch falsche Vorschiitzung von nothwendigen Ausgaben um-

n<1en werden kOnnte und ,,-are dahel' namentlich auch in diesel' Beziehung ga ,,' . 
den bereits erwahnten Aufsichtsbeamten eine genaue Aufmerksamkelt zu 
empfehlen. - Bei 801cher Bewandtniss kann denn ohne wesentliche Be
denken die gesetzliche Einfuhrung eines Antheiles an dem Reingewinne del' 
Wirthschaft fUr die standig bei derselben verwendeten Taglohner empfohlen 
und einem sehr gttnstigen Erfolge diesel' Maassregel entgegengesehen wer
den. Ein nahere8 Eingehen anf die Einzelheiten des Gesetzes ist nicht 
niithig, da die in Betrefl' del' Fabrikarbeiter eventuell vorgeschlagenen Be
stimmungen auch hier im Wesentlichen eine Anwendung erleiden kOnnen. 

Eine zweite, unter allen Umstandeu mogliche, Niemand einen Zwang 
auflegende, somit auch jeden Falles zu ergreifende JYIaassregel ist die 
Griindung einer Cl'editbank zur Erleichterung des Erwerbes von Grund~ 
eigenthum und damit zum Uebergange in eine unabhangigere und dadurch 
glucklichere Klasse del' Gesellschaft. Es mag sein, dass die Benutzung 
einer sol chen Anstalt nnter den hier vorausgesetzten Verh1iltnissen nicht 
haufig moglich ist; doeh ist del' Fall immerhin denkbar und soUte dann 
fur seine Nutzbarmachung Vorsorge getroff('Jl sein. Selbst da namlich, wo 
im Grossen und Ganzen Imine Vertheilung des Grundeigenthums stattfindet, 
son del'll das System von Latifundien herrscht, sind doch vielleicht einzelne 
Grundstll.cke nicht gebunden und konnen, in Parzellen getlleilt, VOll J edem 
erworben werden. In anderen Fallen wird ein bisher gebundenes grosses 
Gut durch Aussterben del' Berechtigten, durch Familienabkommen oder in 
Folge gerichtlichen Urtheils zum Verkaufe gebracht, wenn auch zunachst 
im Ganzen, abel' doch ohne l'echtIiche Verpfiichtung fiir den Erwerber, es 
ungetheilt zu erhalten. Daruber kann nun kein Zweifel sein, dass die Er
werbung eines zu selbststandiger Wirthschaft geeigneten Grundstiickes del' 
erste Wunsch des noch besitzlosen liindlichen Arbeiters ist. Allein gewohn
lich fehlen ihm die Mittel dazu, und ob er ohIi.e allzu schwel'e Bedingungen 
bei Privaten Credit finde, ist wenigstens zweifelhaft. Hier kann denn eine 
zweckmassig eingerichtete Cl'editanstalt sehr niitzlich sein, indem sie das 
erforderliche Kapital vorstreckt, durch die Gestattung einer allmahligen 
Amortisirung desselben abel' den Uebergang in freies Eigenthum el'moglicht. 

v. :M 0 hI, Staatsrecht. Bd. III. 68 
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Natiirlich ist die leiehte ·und wohlthatige Beniitzbarkeit einer ,mll;hen 
dureh einen niederen Zinsfus4 bedingt, indem sonst Zinsen und 
sationsquote eine mit dem Ertrage im l\:t:issverhaltnisse stehende Last 
und leicht del' Drang zur Erwel'bung von Eigentlmm und 
trotz alIer Bemiihungen und Entbehrungen zum Lntel"gange fiihrt. 
eine ergiebige Darleihung von Kapitalen zu solchen niederen Ziusen 
Seiten einzelner Privaten kann die Bank nieht, wohl hoffen; daher muss 
Ansinnen an den Staat gE)stellt, werden, das!, el' dieses Opfer bring-E). 
dings ist es. auch hier eine neue Last, welehe den Steuerpflichtigen 
gel aden wird zur Begiinstigung einer bisher vernachlassigten Klasl)e 
Gesellscilltft; allein die Nothwendigkeit del' Hiilfe liegt eben so .kIar 'VOl', 

als die A.ussichtslosigkeit sie auf andere Weise zu beschaffen, und sehliess., 
Heh ist dal) Opfer kein sehr bedeutendes, da es sich ja nur von dem Unte~
schiede zwischen der Verzinsung des von del' Bank aufgenommenen Kapital-es 
von dem Zinse. des von ihr ausgeliehenen bandelt. Und niehts kann billiger 
sein, als dass. die dureh diesen Zinsem:erlust etwa nothig werden de. Steuer., 
erhOhung ausschliesslieh von dem Grossgrundbesitze erhoben wird, dll, er 
allein an del' Nothwendigkeit eines staatlichen Eingreifens die Schuld; tl'agt. 

Viertens abel' kann, fl'eilich nul' in Ausnahmefallen, da von d~e Rede 
sein,. den Arbeitern bei Vel'suchen zur Selbsthiilfe untel' die Al'me Z.n 
greifell. Es ist namlieh nieht undenkbar) dass sich eine Anz.ahl de;rrselben 
zu einer Cooperati" - Gesellsehllft vereilligte, welche die Bewirthsehaftlijlg 
eines in Pacht genommellen grosseren Gutes auf gemeinsmne ReehllUng 
unternahme, und natiirlich waren die Vortheile fiir die Genossen im Fall 
eines Gelingens des Unternehmens. sehr hedeutend. Sie wiirden den gan~ell 
Reinertrag del' Wirthschaft unter sieh theilen konnen und. waren, in ihmm 
eigenen Interesse und nach eigenem ~lane :j,rbeitend, selbststalldige und 
freie Manner, anstatt bloss abhangige Vollstrecker fremden Willens nnd· 
Mittel fiir die Zwecke eines Allderen zu sein. Abel' Ieider treten in Be~ .. 
treff des guten Verlaufes und ErfoIges del' Vergesellschaftung alle jefie. 
Bedenken aueh hier eiI), welche iiberhaupt das Gelingen solehel' Y 
zu gemeinsehaftlicher Arbeit lj.ls. sehr zweifelhaft erscheinen Ia,SS611,AlSQ 
einerseits die Sehwierigkeit del' Besehaffung eines. ausreichenden Inv,enta}:s; 
und Betriebsfonds, andererseits die Nothwendigkeit einer nieht eben gtl,,! 
wohnliehen. Sittliehkeit sammtlicher GenJ)ssen. In ersterer Beziehung konf,l.t~ 
nun zwar der Staat Hiilfe sehaffen dureh Gewahrung eines entspreenellfl.en, 
Vorschusses; abel' die letztere Bedingung eines gliickliehen Erfolges. lll.sst 
eine Begunstigung aus Staatsmitteln also sehr gewagt erscheinen. Einej 
so musterhafte Zuverlassigkeit zahlreicher Mensehen ist nichts We~eri 
als haufig, und kann nicht von vorweg als bei jedem Anerbieten. zu. einer 
Gesellsehaftsbildung bestehend angenommen werden; eine zuverlll.ssige Pl'il-
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del' Personliehkeiten abel' ist hier del' Regierung eben so wenig mog
,. h 'als sie es bei Cooperativ-Gesellschaften zu einem Gewerbebetriebe war. 
llC , 
Ifieraus folgt denn abel', dass nicht nul' del' Staat nieht grundsatzlich und 

allgemeine M:aassregel auf die Bildung von TagelOhner - Gesellschaften 
gemeinschaftlichem Betriebe einer Landwirthschaft hinwirken kann; 

s!llldern dass el' auch nul' in seltenen Fallen einen ohnesein Zuthun ent
standenen Verein durch Gewahrung des ihm fehlenden Kapitales zu unter
stfitzen vermag. Nul' in den seltenen Fallen also, in welchen zuverlassige 
Kunde von einer durehaus verlasslichen Gesinnung und geniigenden Be
flihigung vorliegt, darf zu einer positiven Unterstiitzung gesehritten werden. 
Dann abel' wird es auch urn so lieber und in ausreichendem Maasse ge
schehen miissen. Eine grosse Erleichterung wird es dann sein, wenn del' 
Staat in del' Lage ist, einer solchen Gesellsehaft ein Domanengrundstiick in 

vortheilhaften Pacht zu iiberlassen. 
Es soIl nicht in Abrede gezogen werden, dass die im Vorstehenden 

zur Sprache gebrachten Mittel zur Besserstellung del' TaglOhner nul' ein 
stuckwerk sind, und dass eine wesentliche Umgestaltung des Verhiiltnisses 
nul' durch die Auflosung del' Gebundenheit des Grundeigenthums errei~ht 
werden kann. Doeh ist auch das Gebotene immerhin eine bedeutende 
Verbesserung des bisherigen ZURtandes und es ist eine wichtige Aufgabe 
derjenigen Staaten, in welch en die in Frage stehenden Vel'1iiltnisse noeh 
hestehen, alles Ernstes und schleunig mit den nothigen Maassregeln vorzu
gehen. Keine Illusioncn dad man sich abel' dariibel' machen, dass man mit 
bedeutenden Schwierigkeiten zu kampfen haben wird. Mit Gewissheit nam
lieh ist einem grossen Widerstande von Seiten del' Grossgrulldbesitzer ent
gegenzusehen, und del' Staat wird urn so mehr Festigkeit und Anwendung 
aIler gesetzlichen Mittel bediirfen, als gerade in solchen Landern die Guts
besitzer einen grossen Einfluss in den Standeversammlungen zu haben 

pflegen. 
r. Die Handwerksgehiilfen. 
Unter den versehiedellen Gattungen von Lohnarbeitern hatten schon 

hisher die Handwerksgehiilfen die bei weitem besten Verhaltnisse. Es 
sind ill del' Regel junge unverheirathete I .. eute, welche ill nicht ferner Zeit 
einer selbststandigen SteHung entgegensehen konnen, die sich in des sen in 
ihrem Gewerbe ausbilden und die Lust und das Bediirfniss del' Jugend, sieh 
in del' Welt umzusehen, befriedigen konnen. Da, wo noch die alte Sitte 
besteht sind sie wahrend ihren Arbeitszeiten in eine Familie ihl'es Standes , 
aufgenommen und hier mit dem Nothwendigen versehen; ihr Lohn ist dann in 
del' Regel wohl nicht gross, abel' doch hinreichend zu bescheidenem Lebens
genusse oder zu Ersparung einer kleinen Summe fiir eine weitere Wan
derung. Minder giinstig sind die Zustande freilich da, wo die Gewerbe-

38 '" 
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gehiilfen, wenn aneh bei Mherem Lohne, nicht im Hause des l\leiste"r . . 
S Veri. pfiegt werden, was dann schlechtere Wohnung und Kost zur Fl. 

o ge Zu 
haben pfiegt, ausserdem die Gefahr bedenklichell Umganges und leiehte 
Verfiihrung mit sieh bringt; odeI' in jenen Gewerben (wozu narnentl:e~. 
.. B b ~ 

el~lg~ au andwerker gebOren), in weJchen das Gelangen zu einer selhst. 
standlgen SteHung und zur Arbeit auf eigene Rechnung del' Mehrzahl d 

Gehulfen fiir immer versehlossen bleibt, sei es wegen des bedeutenden da:: 
el'fol'derliehen Betriebskapitales, sei es weil Mhere Kenntnisse zur Unter. 
nehmung del' Arbeiten notbwendig sind. Wie abel' auch die besollderen 
Verbaltnisse diesel' Arbeiterklasse sein mogen, eine entschiedene Veran~ 
lassnng zu Bewerkstelligullgen von Verbesserungen liegt immerhiu' VOl' 

Schon der Umstand, dass sich nicht wenige Gewerbegehiilfcn den gross . 
Arbeiterbewegungen angescblossen haben, bcweist, dass nicht Alles so i:t

n 

wie es sein soUte. ' 

ZUl1l Gliicke ist hier scbon viel vorgearbeitet. 

Ein bedeutender Theil del' friiheren Beschwerden, und zwar gerade 
del' begrundetste Theil derselbell, ist dlll'ch die neuercnallgel1leinen Ge
setze uber Gewerbefreiheit, Unbeschranktheit del' Niederlassnng, Erleichte
rung del' Verehelichullg u. s. w. in den meisten gesittigten Landern bereits be
seitigt. Del' dadurch fur die Klasse del' Handwerker, hier also zunachst 
del' Gehulfen, gewonnene Vortheil ist einleuchtend und hOchst bedeutend. 
Unter diesel' Gesetzgebung kann del' junge Gewerbsll1ann am Beginne eines 
selbststandigen Gesehaftes nicht mehr verhindel't werden durch veraltete 
Zunftgesetze, welche die Zahl del' Meister hestimmte und vielleicht zu 
jahrelangem Abwarten einer Lucke notbigte, oder durch Eifersueht von 
Gewerbegenossen, durch Willkuhr und Engherzigkeit von Magistrat und 
PolizeibeMrden. Er mag seine Geschafte so bald beginnen, als die biirgcr
lichen Gesetze ein selbststandiges und selbstYerantwortliches Handeln uher
haupt fur zulassig erachten; er kannes in del' ihm beliebigen Form und 
Ausdehnullg, mit den ihm nothig und niitzlich scheinenden GehiiIfen be
treiben. Sein Gedeihen hangt ledigJich von seinen personlichen Eigen
Bchaften und von dem allgemeinen Gange del' l1lenschlieben El'eignisse abo 
Dass auch unter diesen Verhaltnissen lIicllt Allen die El'langung einer zu
friedenstellenden Existenz gelingt, ist freilich richtig; allein diess ist nicht 
Scbuld des Staates odeI' del' Organisation del' Gesellschaft und kann nicht 
verhindert werden. In diesel' Beziehung ist also in del' Regel nichts mehr 
zu verlangen oder Weiteres zu leisten. Nul' wo noch Nachziigler unter 
den Staaten sind, muss in ihrem eigenen Interesse die Fol'derung gestellt 
werden, dass sie die Gesetzgebung auf gleiche Linie mit den" vorge
ruckteren bringen. - Zu bedauern ist allerdings, dass die Freiheit des 
Gebahrens den oben erwahnten zablreichen Gewerbegehiilfen, welche aus 
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Mangel an Kapital oder an Kenntnissen ein selbststandiges Geschiift niemals 
eroffnelf konnen, eine Hiilfe nicht bringt. Abel' wie soIl diess geandert 
werden.? 1st :M:angel an Kenutnissen die Schuld, so kann zwar (es wird 
sogleich davon die Rede sein) dem Staate die Einrichtung del' nothigen 
vnterrichtsanstalten zur Pfiicht gemacht werden; aliein sehr Vielen wird 
ill1mer Fahigkcit, Lust odel' Gelegenheit ZUl1l Lemen fehlen. Eillem Mangel 
an Kapital konnte fl'eilich an sieh abgeholfen werden, allein es bedarf 
keit,es Beweises, dass del' Staat wedel' die Verpfiichtung noch auch die 
Mittel hat, jeden einzelnen Biirger mit einem seinen besondel'en Zwecken 
entsprechenden Vermogen auszustatten. Diese Zwecke nach seinen be
sonderen Verhaltnissen zu wahlen, ist Aufgabe del' Klngbeit fur Jeden; die 
Foigen einer Ul1uberlegtheit hat er selbst zu tragen. Hochstens also 
kann davoll die Rede sein, Cooperativ-Gesellschaften solcher Arbeiter zu 
fordern. Dass solche in den fraglichen Gewcrben unllloglich seien, ist 
nicht zu behanpten; es bestehen sogar einige Beispiele tbatsachlich. Allein 
selbstrodend tretell aIle Schwiel'igkeiten und Bedel1ken, welche diesel' 
Arbeitsform uberhaupt entgegenstehen, aueh hier ein, und zwar viellcicht 
selbst ill hoherem Maasse. Es wird also nul' in den allel'seltensten Fallen 
hier mit Recht und Verstand eine Forderung an den Staat gestellt werden 
kOnnen. 

Auch in Betreff einer zweiten Art von Staatsthatigkeit, welche fur die 
Gewerbegehiilfen von entschiedenem Werthe ist, kann uber S1tumniss nicht 
geklagt werden. Es sind diess die zu ihrer Ausbildung nothigen Unter
richtsanstalten, von del' Volksschule aufwarts bis zu den hoheren technischen 
Lehranstalten versehiedener Gattungen. . Solche bestehen itzt uberall, und 

es sind namentlich viele gerade auf das Bediirfniss del' jungen Handwerker 
bereclmet, sei es hinsichtlich der Lehrgegenstande, sei es nach del' Tages
zeit des fur sie bestimmten Unterrichtes. Hier ist kaul1l etwas anderes zu 
empfehlen, als Erhaltung des Eingerichteten und Vollendung des Begonnenen. 
Etwa mag gesetzlich vorgeschrieben werden, dass in sammtlichen Lehr1ings
v8rh'agen die Berechtigung des Lehrlings zum Besuche einer Abend -Fort
bildungsschule entbalten sein muss. Gehiilfen kCinnen sich die Moglichkeit 
ciner Benutznng del' fur sie bestimmtell Lehranstalten selbst ausbedingen 

oder thatsachlich verschaffen. 
Dass auch in einer dritten Richtung, nal1llich in der Sorge fur an

standige und gesittete Vereinigungsorte der ortfremden Handwerksgesellen, 
Vieles geschehen ist, hat bereits oben, S. 548, Erwahnung gefunden. Es 
bedarf jedoch diese Einrichtung einer naheren Betrachtung. Ueber die 
Zweckmassigkeit des Gedankel1s kann kein Zweifel sein. Die ~1:oglichk8it 

eines regell1lassigen Zusammentreffens mit Standesgenossen, die Gewahrung 
einer von Rohheit und Unsittlichkeit frei gehaltenen Erholung und vielleicht 
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aueh einer Belehrung b f" d' , 
o , e ne 19t welt verbreitete Bediirfn'~ 

l'lChtiger Weise eingerichtet und geleitet ein "1' l~se 
fttr de H ' mac Itrges 

t1 ganzen andwerkerstand werden E' B h '-'v,~lLl.lglll1g:sm.itt.J~t 
II " ' m e an'pll b' , 

se enveremen und Ih1'en zahlreichen FT 1 ' d ~ e1 dlesen 
d ' I Ia en m en gewerb ' 

un eme Einfiihrung derselb d' erelChen i:)' ,tiiilt"" 
t hi en a, wo Sle noch nicht b t h 

en sc eden wiinschenswerth, Dieses jedoch nul' un ' , es e en, ist SOmit 
aussetzung, - Einmal ware es nicht zweckm'" tel' emer doppelten VOl'. 
e' St asslg, wenn au~ de E' ' 
me aatsanstalt gemacht etwa gar d' G" c r lllrichtung' 

G '1 ' Ie rundung solcl V 
esel enhauser an bestimmten Orte d, ,leI' ereineund 

t l' noel unter geWJssen V 
gese z Ich vol'geschrieben wiirde E' oraussetzungen 
I ' f ' " s muss vieimehr das G 
{elt reler Vereine oder einzelner e' f ,'Moo anze del' Thatig_ 
d G luger i anner, sodann de' M' 

er esellen selbst iiberlassen bleiben H" h t " I Itwir]rul1g 
B t ' oc s ens mogen einfl 

eam.e unter del' Hand zu einer G " d f Ussreiche r I run ung au muntern d' 
IC 1 Schwierigkeiten, weiche ein am tIiclles E' Of ,un smd natur_ 

f I mg1'el en erfo d . 
o gtes Ansuchen bereitwillig zu beseit' E' , , l' eIn, auf e1'-, 

S ' 1gen. me dlrecte V, t I 
erten des Staates wul'de so' t ' erans a tung VOn 
, h ' IS wemgstens sehr zu fur I t 

rlC tung zu grosser Schoo d'. c 1 en, del' Ein-
, a Igung gerelChen und vielleicht d' I 

wIeder verschwinden mach en durch lIiangel Th ' lese be alhnahIig 
aus zwei Grunden. Einmal wUI'de d'e F aid I ellnehmern, Diess abel' 
£ I ren e an de ' 
ehlen, was zum Gedeihen und znr Beliebth 't m eigenen Werke 

beitragt, Zweitens abel' mochte eine staat/~ s~cher Organismen sehr viel 
lichen Nebengeschmack el'halten we 't lC, e nstalt leicht einen polizei. 

, 111gS ens eIlles solch b hI' 
was dann vollkommen binreichend ware urn ' en esc u dlgt werden; 
halten, Die Arbeiter sind ebe 't t h ' von Ihrer Bellutzung abzu-

n I z se I' wemg in del' L ' I 
hoher obrigkeitlieher Erl b' aune, SIC I nul' mit 

au mss zu vergnugen d' I ' 
standige Aufsicht auch in 'h' F" un SIC I unter eine be .. 

f ,lIen lerstunden zu stellen D' B h ' 
zu reler Bewegung innerhalb des Ge ' . Ie erec tlgung 
Natiirlich ist damit nicht gesagt d ~eltzes, 1St ohnedem auf ihrer Seite. 

, ass mc It dlB BehOrd ' 
merk auf solche Versamml ,t ' e em genaues Augen-

, ungSOI e zu l'lchten und 'I' ". 
Kenntmss von dem was das Ib t • h SIC I III moghchstel' 

, e s VOl ge t, zu erhalten habe d d 
gegen ein ungesetzliches Treiben alsb Id d' ' 0 er ass nicht 
G a un mIt del' ga 1\,.,. h 

esetzes einzuschreiten sei' ll' , nzen JUae t 
, a em es muss mIt Ums'cl t d ' G 

lichkeit verfahrell w"l'den Z 't b' I I un mIt esetz .. 
v ,- weI ens a e1' 1St 't II B ' 

gegen zu kampfen dass die G II _ ' nn a e1' estrmmtheit, da-
, ese ellvereme nicht Heel'de 

Hadel'S und eines staatsschadlichen Fanatismus werde E' " 
S, 561 fg" bereits angedeutet im Mchsten G d b n, s 1st, Wle oben, 
sich so wunschenswerthe d' d' , ra e zu edauern, dass eille an 

un vel' lensthche Sorge fiir d' A b ' 
schroffe confessionelle Fal'b h I Ie l' elter bald. cine 
Organismus von den F"h ung e~ a ten hat, und dass del' weit ausgedelmte 
gegell die Ges'tt' u rern es Kreuzzuges del' hierarchischen 

I 19ung und gegen den St t d G ' 
Zwecken benutzt wird E r ," aa ~r' egenwart zu ihren 

• S lBgt dann eIlle uTImlttelbare Bedrohungge-
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setzlic~er Zustande und die Gefahr einer gehassigen Verbildung des wieh
tigen Handwerkerstandes, Allein die Frage ist, wie gentigend und legal 
entgegengewirkt werden kann? Dass Katholiken als solche siCh versammeln 
und, wenn es ihnen beliebt, ausschliesslich nul' unter einander geseUig ver
j{ehren durfen, ist unbestreitbat; aueh mogen sie ihre Zusammenkunfte 

offen als confessionelle bezeicbnen, Ebenso mag zugegebcn wetden, dass, 
abgesehen yon einzelnen ortlichen Ausschl'eitungen, del' Verein als solcher 
sich noch keiner mit den Gesetzen in dil'ectem Widerspruche stehendell 
Handlung schuldig gemacht hat. Zu einem Verbote des Ganzen ist somit 

zunachst keine Berechtigung, Eine unmittelbate sittliche Einwirkung zur 

Erlangung einer Umgestaltung del' Gesinnung und Richtung steht auch dem 
Staate nicht wohl offen; del' Versuch durfte von den Zionswachtel11 leicht 
in das Gegentheil verwandelt werden, Es bleibt also wohl ltaum etwas 
anderes iibrig, als dass die solchem selbstmorderischen Treiben Abgeneigten, 

- deren Zahl denn doch glucklicherweise eine grosse ist, - confessions
lose Vereine grunden und diesen dul'ch besondel'e Sorgfalt del' Einrichtung 
und Leitung entsehiedene Vorzuge VOl' den coIifessionelIen zu geben such en. 
Dann ist zu hoffen, dass die jungen Manner in ihrem eigelllm Interesse 

diese aufsuchen und sich so dem verderblichen Einflusse del' andel'en ent
ziehell. Man hat wohl geglaubt, den katholisehen Vel'einen einfach pro-

, testantische entgegensetzen zu sollen, Diess ist abet ein Fehler, Nicht 

Confession solI del' Confession entgegengestellt und dadurch del' Zwiespalt 
noch verscharft werden; sonderndie Aufgabe ist, ein friedliches Znsam
menleben del' Angehorigen verschiedener Kirchen zu fordern und Freund
schaft da zu stiften, wo dumpfer Eifel' Hass zu pflanzen sucht, und dem
selben eine Waffe aus del' Hand zu nehmen, 

Endlieh. ist noch Vorsorge zu treffen fiit die auf del' Reisil im Aus
lande erkrankten odeI' son8t in dringende Noth gerathenen Handwerks

gehiilfen, Die Zahl Solcher ist naturlich nicht klein und sie Konnen, da 
sie in ihrer gesellschaftlichen SteHung und Unbehiilflichlwit sich wenige 
Hulfe zu verschaffen vermogen, in eine sehr ungluekliche IJage koIhmen, 
Entweder gehen §ie zu Grunde, oder sie werden als Heimathlose und 
Landstreicher behandeU, vielleicht mit lebenslangel' Beschadigung ihre8 
Rufes und ihrer Selbstachtung; diess abel' ist um so mehr zu beldagen lind 
um so unbilliger, als sehr oft gar keine Schuld del' Httlflosigkeit vol'liegt, 
nieht einmal die Unternehmung einer Reise ohne genugende Mittel zum 
Vorwurfe gemacht werden kann. Ein haufig vorkommefider Fall ist z, B. 
die Einberufung zum Milital', welche ohncdem ubel genug in die ganzen 
Verhaltnisse del' Betroffenen eingreift., Von den Handwerker-Innungen ist, 

namentlich seit Aufhebung del' Ziinfte, wenige odeI' gar keine Unterstutzung 
zu erwarten. Es bIeibt somit nur Hiilfe dm'eh den Staat ubrig. Diese 
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wird freilich, da nicht iiberal1, wo eine sQIche nothig werd~n ill rr • 

Agent des Staates sein kann. nul' ein Stiickwerk bleiben' all" ao, 
, , em Was 

kann, muss geleistet werden. Es besteht diess zunachst in Y 

welche sich die Staaten gegenseitig verpfiichten, E1'krankte «U:>\lUlfl1,,,a 

zunachst unentgeltlich in die offentlichen Hospitale1' aufZullehmen. 
solche Anstalt nach ihren Statu ten und Ve1'haltnissen n' ht . d 

. IC III e1' 
Kranke unentgeltlich zu verpfiegen, so m:1SS nachtragliche 
einer offentlichen Kasse e1'folgen, j e nach den Fallen und den 
del' Staatskasse odeI' aus del' del' Heimathaemeinde Z"" 

o • ,{enens. 
Agenten des Staates im Auslande, Gesandten odeI' Consuln .. die 
und Verpfiichtuug zu ertheilen, unschuldig in N oth gekommene 
angehOrige auseigens dazu bewilligten .MItteln zu uuterstiit7.en 
ihnen die Riickreise in die Heimath miiglich zu machen. Drit;ens 
ist ein Uebereinkommen anzurathen, nach welchem benachbarte 
gegenseitig erkrankten odeI' von allen Reisemittelu entbliissten U 
freie Fahrt auf den Eisellbahllen zur Riickkehr bewil1igen. Bei 

hat ein solcher Yertrag natiirlich gar keine Schwierigkeit; mitPri 

ist abel' wohl in del' Regel ein Abkoll1ll1en zu treffell, namentlich 
neuen Bauverwilligungen ihnen eine entspreehellde Bedingung zu 
Dass Yorkehrungen gegen Missbrauch getroffen werden, ist nicht 
billig; doch muss man sich dabei VOl' pedantisc:hell Fiirmlichkeiten 
welehe die Hiilfe vielleicht vereiteln, jedenfalJs verzogern, und doeh 
lieh von keiner praktischen Bedeutung sind. 

7. Ergebniss, 

Ein Zauberwort ZUI' Losung der Arbeiterfrage 
den nieht gespl'OChell, eine Panacee fUr sammtliche auf einem 
gesellschaftlichen Kreise lastenden Missstaude nicht augepriesen, 
nul' del' Versuch gemacht worden, die in ihrelll Wesen .und 
Bediirfnissen sehr ungleichen verschiedenen Gattungen von 
trennen, die jeder derselben eigenthiimlichen Uebel zu 
elldIich die fiir jede derselben passenden und unter den 
Umstanden ullvermeidlichell Bewahrungs _ odeI' Heilmittel 
machen. Dabei musste zur Bewahrung gesullden Urtheiles 
Bodens nachgewiesen werden, dass viele allderwarts 
selbst wohl versuehte Maassregeln entweder grundsatzlich 
ungeniigend, odeI' endlich wenigstens zweifelhaft seien. Unter 
freilich manche, welche fur unbedingt durchgreifende up.d ganz 
Losungen del' schwerellAufgabe als Arbeiter-Evangelieu ausgegeben 

So hat sich denn ergcben, dass zur Herstellullg besserer und 
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Fo~derungen entsprechender Zustande del' Fa brik ar be it e I' theils 
Staate selbst anzuordnende odeI' unmiUelbar von ihm ausz~fU~rende 

,or"ue:lH. theils U nterstiitzungen von Pdvatbell1uhungel1 nothwendIg smd. -
egenstiinde del' Gesetzgebung und Verwaltung wurden abel' bezeichnet: 

aller uoch bestehenden Reste von Beschl'ankungen del' per
Freiheit, namentIich hinsichtlich des Aufenthaltes, del' Nieder

del' Verehelichung und del' Vergesellschaftul1g; Sorge fiir geeig
Ullterricht del' arbeitenden Klasse; Beschrankung del' Arbeitsdauer 

Jung und Alt auf ein ertragliches Maass; Schutz fur Gesundheit u~d 
del' Arbeiter, besonders durch Yerbesserung ihrer Wohnuugen; Em

weit gehender politischer Wahlrechte (dieses fl'eilieh nicht aus 
U eberzeugung sondern nul' als Einraull1Ullg an die Macht .von 

. endlich abel' nul' als sehr fraglich, die Verschaffung emes , , 
am Reingewinne del' Arbeit. - Untel'stiitzung yon Fallen del' 
del' Arbeiter odeI' von Bemiihungen Dritter ist empfohlen worden 

Betreff del' verschiedenen Vorsol'ge und Versorgungsvereine und bei 
v-Gesellschaften (letztel'es nul' sehr bedingt). 

Fiir die, gewohnlich so stiefmiitterlieh behandeltell, landlichen Tag
in Landern mit vorherrschendem Grossgrundbesitze ist in Antl'ag 
: gesetzlicher Zwang zut' Herstellung geniigender W ohnung und ZUI' 

einer kleinen LandsteIle; die Zuweisullg eines Theiles des 
del' Wirthschaft (hier mit mehr Zuversicht empfohlen, als bei 

Fabrikarbeitern); die Errichtuug von Creditbanken fur dieselben zur 
des Allkaufes von Grundeigenthum; moglicherweise die Unter

'stiiltZUlllg von Cooperativ-Gesellschaften. 
nothweudig zur Verbesserung del' Zustande del' Han d weI' k s

ell e n endlich ist erkannt worden: Herstellung vollkommener Gewerbe
wo solche noch nicht besteht; vielleicht Unterstutzung von Coope

ereinen: tecllllischer Unterricht; Begiinstigung del' Gesellen-Vereine 
-Vereinig~ngsorte (un tel' Bekampfung einer missbl'auchlichen Verw~n-
del'selben zu fremdartigen Zwecken) j Hiilfe bei Noth auf del' ReIse 

ill1 Auslande. 
Es steht natiirlich nicht uns zu, die doppelte Frage kategorisch zu 

ob die bezeichneten Mittel wirklieh die richtigen sind, und ob 
genugen' die Arbeiter zufrieden zu stell en und sie dadurch del' itzigen 

und del' Ausbeutung derselben zu entziehen? - Wir glauben aUer
das Erstere und hoffen das Zweite; doch beides nul' unter einer 

or~tus:set:zurlg. S~hon die Nebeneinander-Auffiihrung verschiedener Maass
zeigt, dass keineswegs yon del' Anwendung del' einen odeI' del' 
allein ein durchgreifender Erfolg erwal'tet wird, sondel'll nul' von 

Bethatigung sammtlicher und von dem Ineinandergreifen derselben. 
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Sowo,~l ~ine theor~tische Billigung des Beantragten als dieH~ffnung 
thatsachhchen Zufnedenstellung ist somit bedingt durch eine 

!51e1CllZllitille; Ausfiihrung sammtlicher als niitzlich und nothwendig erkannter 
LU.QlaSElrell~e!n!:>} ~usserdem fordert die Berubigullg del' schon so lange hingebaltenen 

llldessen fieberhaft aufgel'egten Arbeiter einen scbleunigen Beginn. 
Auf eine allgemeine Billigung del' zahlreichen mit del' 

d~s St~i~es d.er W eisen in del' Arbeiterfrage bescbaftigten Adepten rechnen 
Wlr frmhch l1lcht. Abgesehen davon, dass selbstredend ein Jede" . . 

, • semen 
mgenen Gedanken fiir den allein richtigen halt, sehen wir einem Tadel 
unserer Aufstellungen sowohl wegen dessen, was wir angeratbeu, als wegen 
dessen, was wir ubergangen haben, entgegen. 

Einerseits namlich wird derVorwurf kaum ausbleiben, dass wir manch_ 
fach bestehende rechtlicbe Verbaltnisse nicht geachtet, grosse Veranderungen 
in erprobten wirthschaftlichen Zustanden in Aussicht genommen, die Auf. 
legung bisher niebt bestehender Lasten auf die reicheren Klassen ange
rathen haben. Wir laugnen die Thatsachen nicht, sind aber unbesol'gt urn 
den TadeI. AIle diese Opfer sind nothwendig zur Erfullung einer grossen 
Pllicht, welche schon alIzulange verschoben worden ist; iiberdiess zur 
Vermeidung weit grosserer Vel'luste. Es handelt sich davon, einen Makel 
un serer Gesittigung auszulOschen und eine Gefahr zu beseitigen, welche 
vielleicht naher steht, als Manche zugestehen Wollen. Am wenigsten steht 
dem MitteIstande an, sich tiber die ihm angesonnenell Opfer zu beschweren 
und iiber V ergewaltigung zu klagen. Er mag sich eril1nern, dass 131' den 
friiheren hOheren Klassen noch zu Menschengedenken ihre V orrechte ent$ 
zogen und denselben durch die von ihm nach Belieben gehandhabte 
Gesetzgebung (urn von den in einzelnen Landern veriibten Thatsachen zu 
schweigen,) ganz andel'S schwere Opfer aufzuerlegen sich nicht besonnen 
hat. W enn Diejenigen, welche friiher seine Gellossen in dem Kampfe 
waren, abel' bei del' Theilung del' Beute leer ausgegangen sind, sich itzt 
auch melden, kann er sich dartiber mit Recht wundeI'll oder beschweren? 
Sind etwa die von ihm geltend gemachten Freiheits- und Gleichheitsrechte 
hOher zu stellen und heiliger zu achten, als Anspriiche auf die Gewahrung 
eines menschenwiirdigen Daseins und auf Befreiung von kaum ertraglichell 
Uebeln? Es ist also nicht bIos kIug sondel'll auch gerecht und billig, da-ss 
er sich dem itzt Verlangten fuge. Man wirft dem l'tfittelstande Selbstsucht 
VOl'; es fehlt ihm abel' auch nicht an Einsicht, und diese muss ihm sagen, 
dass ein Mangel an gutem Willen und an Opferbereitwilligkeit ein schwerer 
Fehler ware, del' blutige Thranen kosten konnte. 

Andererseits erwarten wir (urn von den Anhangern communistischer 
und socialistischer Barbareien odeI' Thorheiten nicht zu redcn) Tade! 
wegen geringer Wiirdigung zweier anderweitig hochgestellter Heilmittel, 
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"mllch del' Schulze-Delitz'schen Einrichtungen, sodanl1 del' Mahuung, del' 

;ligion und del' Kirche die Heilung del' Schaden ~.u ii~eI?aSsen .. In beide~ 
1l c ·e· hungen konnen wir uns nach dem, was oben uber dlese beIden Rath 
jJeZl . d f'h 

hl"ge bereits gesagt ist, kul'z fassen. Die in ihl'el' Art un au 1 rem 
sc aSh 1 D rt h' I ssen W' kungsfelde sehr verdienstlichen Bemiihungen . c u ze- e 1 zsc s a 

d,lr el'uentliche Arbeiterfrage ganz unberiihrt und sind nul' bl'auchbar fiir 
Ie 0 d KI' ansassige und fiir eigene Rechnung al'beitende Handwerker 0 131' e111-

kaufleute. Jene konnen hiiellstens von Consumvereinen Gebrauch m~chen, 
lehe abel' mit del' in Beziehung del' Arbeiter zu lOsenden Aufgabe III gar 

k
we

, em wesentlichen Zusammenhange stehen. Was abel' die Zufrieden
em .. fi l't t. t Hung del' Arbeiter durch die Erweckung frommer Unterwur g WI un er 

~.e Hand del' Vorsehung betrifft, so bedarf thatsachlich freilich k:llle 
~:nschenklasse einer solchen Gesinnung so sehr, als g~l'ade. ~ie Arbelte:
bevOlkerung; allein es handelt sich itzt nicht davon, Sle nnt Ihrem L~o~e 
auszusohnen, son del'll dieses zu vel'bessern. De~erdie~s bedarf, es b:~S emes 
Verdachtes, dass die Ermahnung zur Gottergebenhelt n~r em Ml:lel zur 
Ab-~endung einer Gefabr sei, urn derselben von vorweg Jede AUS~lCht auf 
-llwWi;ksamkeii zu entziehen. Auch sind wir wenigstens kemeswegs 
~----'-'---~--""-"-'t---' d ···d··· ss dl'e Noth del' Arbeiter als Mittel zur Scharfung dall1lt emvers an en, a. 
des confessionellen Hadel'S und zur Starkung hierarchischer Geliiste ge-
braucht werde. . 

Zunachst bleiben wir also bei den von uns fur richtig und fiir niitzhch 
erachteten VorschHi.gen. Konnen noeh weitere nnd wirksamere aufgefunden 

werden, um so bessel'. . ,,' . 
N un abel' noch ein letztes Wort zur Vermeidung emes rnoghchen MISS

verstandnisses, - Es ist im Vorstehenden wiederholt auf die Gefahren, 
welohe in del' gegenwartigen Arbeiterbewegung Hegen, hingewiesen und 
daraus del' Schluss gezogen worden, dass eine Abhiilfe drange. So~anll 

haben wir geglaubt, dass dem, durch die Gesetzgebung grosser ReIche 
ohnedem unterstiitzten, Verlangen del' Arbeiter nach Bewilligung des allge
meinen Stimmrechtes nicht widerstanden werden konne, obgleich wir dem
selben an sich keineswegs das Wort zu reden vermogen. Es ware nun 
abel' durchaus ungerechtfertigt, wenn man in diesem Rathe, schwer. zu 
Widerstehendem sich zu rechter Zeit und in guter Art zu fUgen, eme 
gl'undsatzlose und feige Nachgiebigkeit gegen aHe und jede. Forderung~n 
del' Arbeiter sehen wollte. 1m Gegentheile sind wir del' AnslCht, das~ dIe 
Nachgiebigkeit eine ganz bestimmte Granze hat, welche nicht iiberschntten 
werden dad. Wenn alles geschehen ist, was verniil1ftigerweise geschehen 
kann dann ware es thOricht und selbst verbrecherisch, gewissen10sen Dm
trieb~n, offen en Drohungen und geheimen Verschworungen ruhig zuzusehen, 
welche angeblich im Interesse del' Arbeiter gemacht werden wollten. Solchen 
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mit del' vollen Scha"rf d G ' . e es esetzes und, wenn os nothi . t. . 
~(n: gesammten lVfacht des Staates entgegen zu trete: IS ;s;~ AUfgebot 
- fhcht; und man kann esdann anch mit yoller Bemhi u~ . ec~t und 
das Bewusstsein, dass die Forderul1 a en del' Arbel'te' ,g gK

thUI1
, wahren4 

I 't d '" 1 em en ern YO W leI un dadurch eine gewisse Berechti h b n allr •.. 
d ' E f'" gung a en, und dass del' St . 

e1 I' ullung semel' Pfiichten cregen sl'e scho 1" aat Ill. 
f '" 11 ange gezoO'ert hab 1""1 

an den Entschluss auch da wirkt wo eI'n k '''ft' H '" d e, ~ Imend 
Ib ,1" 1ges an eIn er1 bt . 

se st geboten ware, DerlVfuth wI'rd 't d au . und mI em guten Gewisse ., k 
abel' auch erst dann. n zuruc kehrell, 

3. 

'Die verbessarten Verkehrseinrichtungen. 

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass kunftige Geschichtsschreiber 
als eine del' merkwiirdigsten Erscheinungen und del' unzweifelhaftesten Ge
sittigungsfortschritte del' gegenwartigen Periode die ganzliche Umgestal
tung des inneren und ausseren Verkehres durch yier fast gleichzeitige 
Erfindungen und neue Gedanken bezeichnen werden; namlich durch die 
Eisenbahnen, den elektrischen Telegraphen, die Dampfschifffahrt und die 
Umgestaltung del' Post Es ist sogar wahrscheinlich, dass die dadurch ein
getretene Veranderung der ·friiheren Zustande gesehen aus der Ferne und 
in einem Gesammtiiberblicke noeh grossartiger erseheinen wird, als sie uns 
selbst vorkommt. Allerdings geniessen wir Aelteren, die wir diess Alles 
haben entstehen und VOl' unseren Augen sich entwickeln sehen, mit Dank 
die einzelnen Erleiehterungen, welche fast allen mensehlichen Lebensver
haltnissen zugegangen sind; allein os fragt sich doch, ob selbst uns im 
Allgemeinen die ganze Grosse del' eingetretenen Veranderungen vollstandig 
gegenwartig ist, Eben weil die Dinge sich allmahli~entwickelt haben 
und die Vortheilc'uns Stuck fur Stiickzugekommen d, wird es ~ns 
-schwe;-di~ GesaI~ll~theit derselben ~uubersehen. J eden i alles abel' macht 
sich-di~ jiingere Generation, welehe mit den neuen Einrichtungen aufge
wachsen ist und die fruheren Zustande nur vomHorensagen kennt, wohl 
kaum einen reehten Begriff von dem, was wirklich vorgegangen ist. Sie 
nimmt das itzt Bestehende als selbstverstandlich all und wundert sieh 
wohl nul' daruber, dass man so lange habe ohne solche Einrichtungell 
leben kQnnen. 

1. Bedeutung und Umfang der neuen Anstalten. 

Es ware ohne Zweifel ein ansprechendes und verdieustliches Unter
nehmen, diesem Mangel an klarem Bewusstseill abzuhelfen durch eine um
fassende Sehilderung alier VerandermIgen, welche dureh die Umgestaltung 
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del' Verkehrseinrichtungen in allen Verhaltnissell des mens hI'· h . 
· t . c Ie en Leben " emge reten smd, namentlich in wirthschaftlicher in sociale" . , s. 

, 'I' " , h ' ' I , In pohtIscher m ml Itansc er Bezlehung. Fur den Zweck del' im N . h t h' , 
· h . t" " 1: ac s e ende~beab-: 

SIC tJg en Erol'terungen 1st Jedoeh eine so weit ausgreif d · @e 
meht nothwendig; sie wurde sogar ehe1' verwirren, Es wird '1 

" 't' . , , , , VIe mehr ge;,.' 
nugen, m] eJlllgen Ielchten Stnehen eImge auffallende Contra t ' . 
d f"'h . , :!' e zWIschen en III eren und den Itzlgen Zustanden zu zeiehnen, 

Niemand ist wohl je an einem grossen Bahnhofe gestande h ' 
· V· n, 0 ne sleh mIt erwunderung die Frage vorzuIegen woher denn die H d 
'h T ' ' un erte, wo 

mc t au;:,ende, von Menschen aller Klassen, jedes Geschlechtes dAl 
k 1 h' d' un .Ll.. tel'S ommen, we c e Ie rasch auf einander folgenden Zuge herb 'b~' 
"HT h' d' el .mgen ') 
HOm Ie Anderen gehen, die sich gescMftig und eilig mI't G .. k ' 

, epac alIer 
Art beladen, fragend, streitend, Abschied nehmend durch einand d" 
W ' , er rangen? 

er wohl dIe III den unabsehbaren Reihen VOn Guterwagen ankommende~ 
Waaren gebrauchen und verzehren konne? Aber nul' Del' welcher d . , 
d ' . , reIssIg, 

o er Vlerzlg Jahre zuriickdenken kann vermag sich des Unters h' d . , c Ie es mit 
Jenen Zustanden klar bewusst zu werden als diese Alles vel'S hI' d' 
S " ' c mgen en 

ammelplatze des Yerkehrs noch nicht bestanden, noeh keine solehe mas-
senhaften Fortschaffungen von Menschen und Dingen durch d' Ib E' 
, ht d' Iese e lll-

rIC ung un mIt del' Piinktliehkeit eines Uhrwerkes VOl' sich i 
Yekh t"I'h' gengen, r e r war na ur Ie Immel' gewesen allein in anderer Art d' 

" ' .Ll.. un III unver-
gieIChbar genngerem Maasse, In den vorsundfiuthIichen Zeiten eheSteph 
d' t L ' , enson 

Ie ers e ocomotIve 1'OHen und ziehen liess, waren auf den itzt fast ver-
lassenen Landstrassen die Glticklieheu del' Weit in grossen und be 

' P quemen, 
mIt ostpferden bespannten Reisewagen zu sehen; freilich in kleiner An-
zahl. Andere zogen mit eigenen Pferden behaglich, abel' langsam, ihrer 
~trass~. Fur die weniger Reichen waren die Miethwagen odeI' einzelne 
offenthehe Fahrgelegenheiten bereit, welche allmahIig immer mehr wan
d,emden ~rchen glichen, Zu vereinzelten Reisenden zu Pferde gesellten 
sICh zahlrelche Fussganger, welche ihr Gepack muhseJig selbst trugen, Die 
': aaren endlich wurden in grossen haushoch bepackten und vielleicht von 
elllem Dutzend elephantenartiger Pferde geschleppten Lastwagen odeI' auf 
b~scheidenen ~otenfuhrwerken fortgeschafft; an gewissen Haltplatzen abel' 
Klsten und Fasser abgepackt, magazinirt, nach ihren verschiedenen Bestim
mungsorte~ geson~ert und wieder verladen. Man nannte diess Spedition, 
nnd es nahrte selDen Mann reichlieh, natiirlich mit entspl'eehender Vel'
theuerung del' Waare, Diess Alles gab unter Umstanden auch ein BiId 
von Leben und Thatigkeit " abel' wie stille und kl ' 

war es, verglichen 
mit dem itzt auf einer Eisenbahn sich mit ewiger uerung fortbewe-
genden Strome! OdeI' man erinnere sich zul'iick den Jammer des 
Hungel'jahres 1817, als das muhselig und spat an das Meer gelangte russi-
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sehe Getreide im Hafen eingefroren lag und die Hulfe erst ankam, als man 
ihrer fast nicht mehr bedurfte, und vergleiche diese Hulflosigkeit mit den 
Tausenden von Tag und "Nacht von Ungam nach dem westlichen Europa 
rollenden Wagen des Jahres 1867, \Velche mit dem Ueberftusse des Banats 
die Noth am Rhein und an del' Seine ferne hielten, so dass nm' eben eille 
leidliche Steigerung del' Pl-eise eintrat, selbst del' Furchtsamste keine Hun
gersnoth fiirchten konnte. Endlkh mogen alte Manner zuruckdenken an 
die Langsamkeit, mit welcher sich in dem Winter von 1813 auf 1814 die 
Heere gegen Frankreich fortwalzten, an die unabsehbaren Wagenziige, 
welche sie mit sich schleppten, an die Erglinzungen, welehe Monate lang 
auf dem Marsche gewesen waren um endlieh anzukommen, als del' Friede 
schon geschlossen war; damit dann abel' zusammenhalten, wie im Kriege 
von 1866 ganze Heeresabtheilungen in wenigen Stunden an einen entfemten 
bedl'ohten Punkt geworfen wurden, nicht nUl" ein Bataillon dem andel'll in 
kurzen Abstanden folgte, sondern bespannte Battel'ieen mit ihrem Schiess
bedarfe, ganze Reiterregimenter dahinrollten. 

Itzt, bringt die Post nicht nUl" taglich, sondern in allen il'gend gros
seren Orten mehrmal und selbst oft des Tages, unsere Briefe, das Stuck 
fUr einen Groschen, von del' turkischen odeI' l'ussischen Grenze bis an den 
Rhein odeI' an die Nordsee, fiir einige Groschen aus Amerika oder Austra
lien, Selbst fur den Ae1'1nsten ist dadul'ch die Verbindung mit entfernten 
Fl'eunden odeI' in Geschaften moglich gemacht worden, und es hat sich die 
Gesammtzahl del' Briefe in Folge del' Wohlfeilheit und del' rasehen Befor
derung uberall um das Vielfache ver:mehrt, Auch hier ist del' Unterschied 
zwischen del' Vergangenheit hochst bedeutend, Selbst e1'1ebt, und zwar in 
vollem Ma,nnesalter, hat del' Urheber diesel' Zeilen noch, dass die Post 
zweimal in del' W oehe die Briefe von einer Hauptstadt in eine nul' einige 
Meilen davon entfernte Universitatsstadt oder an den Sitz von zahlreichen 
ProvinziaibehOrden brachte, somit die Naehrichten, die amtlichen Befehle, 
die kleineren Zusendungen von drei odeI' vier Tagen auf einmal. Als ein 
grosser Fortschritt erschien dann eine taglicheVerbindung; als kaum denk
bar und nothwendig abel' wollte es erscheinen, als davon die Rede wurde, 
selbst mehrma,ls des Tages einen Postwagen gehen zu lassen. Auf dem 
Lande freilich musste man sich noch weit spateI' mit dem wochentlichen 
Boten begnugen, welcher in del' Amtsstadt das dort wahrend acht Tagen 
Aufgesammelte abholte, ' 

Wer heute auf dem Rheine die Dutzende von Dampfbooten sieht, 
welche, mit Menschen ube1'fiiIlt, sich fortwahrend hin und her bewegen, 
trotz einer l\fitbewerbung von links und l'echts am Ufer hinlaufender Eisen
bahnen jlihrlich uber einer Million Menschen aIler Nationen die beriihmten 
Ansichten zuganglich machen, odeI' die machtigen Schleppboote mit einer 
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angehangten Ideinen Flotte von Kohlen- und Waaren-Sehirren . . , muss 
fast mIt Gewalt ennnern, dass er selbst noch die kleinen grunen Jach 
gesehen h~t: dere.n taglich ~ine von M:ainz abgieng und auf dereD. Verd::~ 
gelagert emlge mIt Lebenslllltteln versehene Reisende die Gegend be .. 
abel' in langsamem Vol'schreiten betrachteten oder die schweda"ll" eli . . ,. 1gen aa-
renschlrre, dIe durch Dutzende von Pferden miihselig gegen den St .rom·ge_ 
zogen wurden, und dass er vielleicht seiner Zeit die weisen Zweifel fib 
die Moglichkeit des Gelingens theilte, als von dem Bau des ersten Da. :'1: 

. . mpr-
bootes auf dem Rheme dIe Rede war. Und hat er nicht 'seiner Zeit:mjt 
Bewunderung und Ueberzeugung den geistreichen Aufsatz in dem Edinbur h 
Review gelesen, in welehem mit den schlagendsten technischen GruIld!n 
.r:~chg~wie~~n war,dass eine Befahrung des Meeres mit Dampfhoote;;j~ 
ynllloglichkeit sei, (unglficklicherweise allel'dings zu derselben Zeit~·~l~·d;; 
TheOl'ie zum Trotze das erste Boot glucklich in Amel'ika anlangte.) Itit 
abel' mag Jedel' in einem Seehafen die schwimmenden Palaste sehen, ill 
welchen Hundel'te von Reisenden in zehn Tagen aus Amerika anlangen 
in seehszig odeI' siebenzig Tagen aus Australien. Es ist wohl nul' noc~ 
die Sache einiger M:onate, hOchstens weniger Jahre, dass man eine Fahrt 
in 100 Tagen urn die Erde mach en kann, wozu sonst Jahre gehCirten. Schon 
itzt wird ein grosser Theil del' theul'eren Waaren mit diesel' sichel'eren 
und sehnellereren Gelegenheit versendet, und immer weiter dehnen die 
grossen Gesellschaften ihre l'iesenmassigen Unternehmen aus, welche es 
moglich machen, an bestimmten, kurz auf einander folgenden Tagen sich 
nach jeder Culturstatte zu begeben, gauze He81'e mit Dampfkraft uber den 
Ocean zu befordern. 

Mit einer Art von grauenvollem Staunen sah man bis VOl' einem kurzen 
M:enschenalter, und zwar nul' in Frankreich, die geheirhnissvollen Bewegullgen 
del' langarmigen Telegraphen, welche del' Regierul1g Nachrichtel1 brachten 
odeI' ihre Befehle iibermittelten, falls N acht odeI' trubes Wetter es zu~ 
liessen. Fur die gewohnlichen Sterblichen war die Einrichtung unzugarig~ 
Iich, und selbst die grosse M:ehrzahl del' ubrigen Regierungen hatte sie 
nicht fur nothig oder die Kosten fur zu gross erachtet. M:an war also auf 
die mittelst del' fahrenden odeI' l'eitenden Bri sten iiberbl'achten Nacb-
richten angewiesen, welche Tage und vielleic ochen lang nach den Er-
eignissen oder nacb dem Mittheilungsbedurfnisse eintrafel1. Nul' die Kal:H
nete del' grossten Reiche und das Haus Rothschild konnten diese Zwischen" 
zeit durch eigens abgesendete und mit grossen Kosten beforderte Couriere 
etwas abkiirzen und sich die Vortheile einer fruheren Kenntniss Vf'l'scharren. 
Itzt steht es dem Geringsten im V olke frei, gegen eine kleine Gebiillr, 
bei Tag und bei Nacht, in wenigenMinuten auf Hunderte von Stundel1 
eine Nachl'ieht zu geben odeI' zu empfangen. Durch die tiefsten Meere, 
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libel' die hochsten Berge weg laufen die leitenden Drahte; bald ist in ge
sittigten Landern keine kleine Stadt mehl' 1 welche nicht in unmittelbare 
Verbindung mit fernen Welttheilen gesetzt ware. Die wunderbaren Faden 
dienen im Grossten und im Kleinsten zur Beseitigung von Zeit und Raum. 
Auf Hunderte von MeHen mag man mit del' SchnelIigkeit des Gedankens 

'einen Gruss send en , nach einem Kranken sich erkundigen, ein Geschaft 
abschliessen; man braucht nicht mehr die Bangigkeit del' Erwartung, den 
Schaden einer zu spaten Benachrichtigung zu tragen. Eine Regierung abel' 
mag in demselhen Augenblicke einen Befehl in allen Theilen des Staats
gebiets ertheilen; augenblickliche Nachrieht von jedem ihr wichtigen Vor
faIle in und ausserhalb des Landes erhalten und gleich schnell ihre Maass
regeln trerren. In Ungewissheit iiber den Stand und Gang del' Dinge braucht 
sie nie zu sein. In einem odeI' zwei Tagen hat die britische Regierung 
eine Nachricht von ihrem VicekOnig in Indien, del' Kaiser von Russland 
aus Sibirien. 

Es genugt abel' nicht, diese grossen Erfindungen einzeln ins Auge 
zn fassen. AIlerdings wiirde jede derselben, auch wenn sie allein ins Leben 
getreten ware und ohne Verbindung nul' fiir sieh bestanden hatte, bedeu
tende Wirlmngen gehabt haben; allein wunderbarer Weise sind sie nicht nul' 
aIle vier fast zu gleicher Zeit ersonnen worden, sondern sie lassen sich 
auch in die engste Verbindung mit einander setzen und in ihrer Benutzung 
auf das V ortheilhafteste an einander reihen. Dadul'ch wird abel' ihre Be
deutung noeh unendlich gesteigert, und es konnen namentlieh durch eine 
Zusammenwirkung derselben Ergebnisse erzielt werden, welche man sonst 
in Feenmarchen verwiesen hatte. Del' Nutzen ihres Nebeneinanderbestehens 
waehst, urn einen bekannten Satz zu parodiren, nicht bIos in arithmeti
scher sondern in geometrischer Progression. Man vergegenwartige sich diess 
mit den naehsten besten Beispielen. Das wohlfeile Porto veranlasst zahl
lose Briefmassen, die Eisenbahn bringt sie ohne IV[fihe und mit Sturmes
schnelle an den Bestimmungsor.t. Del' Telegraph ruft in einem plotzlichen 
Falle einen viele Meilen cntfernten Arzt, Geschaftsfreund, Beamten; mit 
einem Eilzuge del' Eisenbahl1 kommt del' Geforderte in wenigen Stullden 
und noeh rechtzeitig an. Eine unerwartet eingetretene Gahl'ung macht die 
Absendung einer Truppenmacht nothwendig; del' Telegraph iiberbril1gt den 
Befehl; die Post versendet die Einberufungsschreiben; die Eisenbahn fiihrt 
die Versammelten an Ort nnd Stelle. Bei einer schnell zu beniitzenden 
gunstigen Conjunctur gibt ein Kaufmann im Herzen von Europa mittelst 
des Telegraphens Auf trag zum Ankaufe in Amerika; das Gewiinschte wird 
dureh Post und Telegraphen zusammengebracht; das Dampfschirr bringt die 
Waare uber den Ocean; die Eisenbahn liefert sie an den Bestellel' ab, mog
lieherweise iunerhalb dreier W ochen yom Tage del' Bestellung an. Es 
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liegt auf der Hand, dass diess Alles nicht nul' in fl'iiheren Zeiten eine 'Un
moglichkeit gewesen ware, sondern dass auch jede del' neuen Verkehrsver_ 
besserungen, vereinzeIt angewendet, nicht einmal annuhernd das Ergebniss 
Mtte Hefel'll konnen. 

2. Die durch die neuen Einrichtungen entstandenen AUfgaben.· 

Es bedarf nuu wohl nicht erst eines Beweises, dass diese vielfachen 
und so tief eingreifenden neuen Befriedigungen del' menscblichen Bedurf" 
nisse nicht 01ne bedeutende Riickwirknng anf diese BedUrfnisse selbst und 
auf die bisherige Ordnung derselben bleiben. Theils mogen itzt Ziele ,ge
steckt werden, zu deren Erreichung frUher die Mittel fehlten j theils sind 
Vorsichts- oder AusfUhrungseinrichtungen Uberfiiissig, an ihrel' Stelle dagegen 
andere nothwendig gewordenj theils sind neue Anspriiche an die Unter
stutzung oder U eberwachung del' Gesammtheit zu machen. Mit anderen 
Worten, die verbesserten Verkehrseinrichtungen machen sich nicht bIos 
durch ihl'e Leistungen im einzelnen FaIle bemerklich, sondel'll schon durch 
ihr blosses Dasein und durch die Moglichkeit einer Wirksamkeit. 

Es ist nun Sache del' verschiedenen Wissenschaften, auch diese Seite 
del' eingetretenen Veranderungen ins Auge zu fassen und ihnen ihre Stellen 
in del' Lehre anzuweisen, die Folgerungen zu ziehen, die Zweifel zu lOsen. 
Nicht leicht wird eine das menschliche Leben zum Gegenstande habende 
Disciplin ohne eine neue Aufgabe in diesel' Beziehung bleiben. Von del' 
Privat- und del' Volkswirthschaftslehre in allen ihren Theilen, sowie von 
del' Statistik versteht es sich von selbst. Abel' auch verschiedene Zweige 
del' Rechtswissel1schaft gehen nicht leer aus. Es. silld neue V erbreche~ 
entstanden neue Formen des Verkehres und der~Vertl.;ags~b~chiii~~e';;;eue' 

'Bedingungen odeI' Hindernisse del' Leistul1gen; neue EntscMdigungsfor
derul1gen: diess Alles muss gesichtet, juristisch construirt, in den mittel-
baren oder unmittelbaren Folgen festgesteIlt werden. Selbst die Heilkunde 
hat einige neue Aufgaben erhalten dutch den haften Transport von 
Menschen auf den Dampfschiffen, durch die Neugestaltung del' Quarantal1e
frage, dUl'ch neue Moglichkeiten beziehungsweise Nothwendigkeiten von 
Krankenfortschaffungen u. s. w. Kein Wissenskreis abel' ist vielseitiger und 
zugleich tiefer beriihl't, als die Po Ii t i k, dieses Fach in seiner weitesten 
Ausdehnung genommen. 1m inneren Staatsleben werden Forderungen 
von ungeheurer Grosse gemacht. Die fiir offentliche Arbeiten auszuge
benden lVIillionen zahlen nul' noch nach Hunderten; ganz neue Verwal
tungs-Ol'ganismen mit Hunderten, Tausenden von Beamten sind zu 01'

richten; die Versprechungen und Leistungen yon machtigen Gesellschaften 
milssen iiberwacht werden; ganz neue Zweige del' Sicherheitspolizei ent-
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stehen. Die Zahlen in den Budgets schwellen durch diese neuen Verwal
tungszweige in Ausgaben und Eillllahmen in einer Weise an, wovon noch 
VOl' einigen Jahrzehntell :Kiemalld eine Ahnung haben konnte i und gal' die 
ZUI' Ausfiihrullg del' vom Staate verlangtell Arbeitell gemachte Schuld! 1m 
Heerwesen sind umwalzende Vel'iinderungen begonllen, abel' wohl auch erst 

'begonnen. Die Ordnung del' friedIichen Verhaltnisse ZUlU Auslallde endlich 
erfordert nicht nul' eino ganz nene Th1Ltigkeit und Schnelligkeit, sondel'll 
es sind ihr auch manchfache, friiher unbekannte Aufgaben gemeinschaft
licher Regelung und Verabredung gegeben. Allerdings werden nicht die 
allgemeinen Ziele des Staatslebens, und desshalb auch nicht die Grundlagen 
del' politischen Wissenschaften geandortj wahl abel' sind diese Ziele ver
schiedenartiger und inhaltsreicher geworden, und es besteht die Moglichkeit 
sowohl als die Nothwendigkeit einer manchfachsten neuen Thatigkoit, also 
auch einer entsprechenden Gestaltung del' Lohre. 

Diese pol itisc he Seite del' Umgestaltung des Verkehrswesens (offenbar 
einer del' wichtigsten Theile del' gesellschaftlichen Zustiinde) ins Auge zu 
fassen, ist im Folgenden beabsichtigt; jedoch in wesentlicher Beschriinkung. 
Einmal fehlt es dem Verfasser ganz an del' Befahigung die Folgen fiir 
das Kriegsweseu zu iibersehen und zu beUl'theilen. Zweitens abel' erscheint 
es nicbt nothig, die Betrachtungen und Rathschlage auszudehl1en auf 
das eigentlich finanzielle Gebiet. Von Geld muss freilich die Rede sein; 
allein nul' in del' Beziehung, ob dem Staate eine bestimmte Aufgabe iiber
baupt zugemuthet werden konne, und ob nicht selbst eine an und fiir sich 
berechtigte Verwendung eine zu schwere Last fiir den Staat werden wiirde. 
Das formelle Gebahren mit den Staatsgeldorn wi I'd durch die Zufiigung 
neuer grosser Einnahme- und Ausgabe-Posten nicht nothwendig geandert, 
ebenso nicht das bisherige System del' Staatseinnahmen, falls sich diese 
Enveiterungen del' Staatsrechnung gegenseitig decken; es liegt also auch 
kein zwingender Grund zur Besch1Lftigung mit beiden Gegenstanden VOl'. 

VOl' Allem ist es denn nothwondig, allgemeine Grundsiitze iiber das 
richtige Verhalten des Staates zu den neuen Verkehrseinrichtungen festzu
steUen; man wiirde sonst Gefahr laufen, die Uebersicht iiber den ausge
dehnten Gegenstand und einen Anhaltspunkt fiir das Urtheil zu verlieren. 
Die Aufstellung solcher Grundsatze ist jedoch keine ganz leichte Sache, da 
sie fiir wesentlich verschiedenartige Verhiiltnisse gelten und· eil1ander haufig 
widersprechende 1nteressen maassgebend sein miissen. 

Die neuen Einrichtungen sind namlich schon in Beziehung auf das 
Eigenthumsrecht verschiedenor Art und keineswegs siimmtlich Staatsanstalten 
in dem Sinne, dass sie del' Staat angelegt und mit seinem Gelde bezahlt 
hiitte dann abel' auch die Ertragnisse derselben fiir sich in Anspruch , 
nahme. Allerdings ist diess bei einem Theile derselbel1 del' Fall. So bei 
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der Post; weHaus in del' Regel (doch nicht ganz ausllahmslos) bei 
Telegraphen; endlich, jedoch in viel geringerem Grade auch bei den E' b h . . . " lsen a -
nen. Aber bel em em anderen Theile verhalt es sich verschieden' D' 'D ' '. Ie ampf,,: 
schiffe sind immer Privatunternehmungen und erhalten nur etwa' t 
.. ' ,1m ran~. 

atlantlschen Verkehre eme Staatsunterstutzung aus dem Grunde od 1& ,:';' . ' ' er aus 
d~m Vorwande ~ll1er Besorgung del' Briefpost. Eisenbahnen abel' sind sehl' 
~aufig d~rch PrIvatgesellschaften erbaut und deren Eigenthum, wenn gleich 
sle zu Ihrer Anlegung Staatserlaubniss bedurfen und zuweilen mittelbar 
odeI' unmittelbar eine Geldunterstutzung yom Staate erhalten bezl'eh . . .... ' ung,s., 
Vielse wohl auch emen TheIl IIn'es Remertrages an die Staatskasse abzu-
Hefern haben. Sodann ist in Betreff del' Benutzung das Verhaltniss ein 
gemischtes, und zwar bei allen vier Einrichtungen, wenn schon wieder in 
verschiedener Weise. Einer Seits namlich benutzt del' Staat aIle diese 
Verbesserungen des Verkehres auch zu seinen Zwecken und richtet sie 
entweder mit Rucksicht hierauf selbst ein oder bedingt sich wenigstens 
bestimmte Benutzungen derselben aus. AndereI' Seits sind dieselben aIle 
del' Benutzung von Privaten zuganglich, und es ist sogar quantitativ die Be
yolkerung bei Weitem mehr dabei betheiligt als del' Staat selbst, und wird 
namentlich del' Ertrag del' dem Staate gehOrigen Anstalten lediglich aus 
diesel' Benutzung durch das Publikum gezogen, welches desshalb dazu durcb 
moglichste Berucksichtigung seiner Bedurfnisse und Wunsche aufgemun
tert wird. 

Aus dies en krausen thatsachlichen und rechtlichen Verhaltnissen hat 
sich denn fur den Staat eine ganze Reihe sehr verschiedener neuer Auf
gaben legislativer, administrativer und technischer Art ergeben. - Dieselben 
lassen sich unter droi Kategorieen bringen. 

Die erste begreift alIe diejenigen Maassnahmen, welche del' Staat zur 
Herstellung und Fortfuhrung del' von ibm selb t angelegten neuen Einrich-
tungen zu ergreifen hat. Diese V orkehrungon en dann abel' wieder eine 
drdfaehe Richtung. Einmal ist fur die techni nd wirthschaftlich beste 
Anlage und Verwaltung, sowie fur eine bestandige Benutzung etwaiger 
neuer Erfindungen und Verbrsserungen zu sorgen. Zweitens muss sich del' 
Staat eine fiir seine eigenen unmittelbaren Zwecke fordernde und ungehin
derte Benutzung sicherstellen. Drittens endlich ist abel' in ausgedehntester 
Weise fur die Benutzbarkeit durch das Publikum nach dessen verschiedenen 
BedurfnissenSorge zu tragen. 

Eine zweite Kategorie von Staatsthiitigkeiten bezieht sich auf die von 
Privaten errichteten Verkehrsanstalten. Auch hier lassen sich dreierlei 
Arten von Maassregeln unterscheiden. Ein Theil derselben bezieht sich 
auf die Erlaubniss zu ihror Errichtung, auf die yom Staate et-wa dazu ver~ 
willigten Untorstutzungen und auf die von ihm auferlegten Bedingungen 
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hinsichtlich del' ganzen Anlage und Einrichtung. Ein zweiter Theil mag 
die vom Staate in Betref! seiner eigenen Benutzullg del' Anstalt zu offent
lichen Zweckel1 gemachten Forderungen enthalten. Eine dl'itte Gattung 
'Von V ~rschriften und Vorkehrungen hat endlich .gewOhnlich die Absicbt, 
fiir Sicherheit und Zweckgemassheit des allgemeinen Gebl'auchs del' Anstalt 
zu sorgen, was denn wohl auch eine mehr oder weniger weitgehende Beauf-

sichtigung ZUl' Folge bat. 
Die dritte Hauptgattung von Maassregeln endlich begreift diejenigen 

Arten von Thatigkeiten in sicb, welchen sich del' Staat in Foige del' Wir
kungell del' neuen Einrichtungen in entfernter liegenden Kreisen des Lebens 
ul1terziehen muss, welche somit nul' unmittelbare Consequenzen derselben 
sind. An solchen Forderungen fehlt es abel' keineswegs; sei es dass die 
Ausdehnung des Verkehrs, die dadurch her'Vorgerufene grossere wirthschaft
liche Thatigkeit jeder Art, die somit weiter erzeugte Yermehrung des 
Volksvermogens und del' Bevolkerung eine Erweiterung oder Kraftigung 
bisher scbon vorhandener StaatstMtigkeiten nothwendig macht, sei es dass 
die Eigenthiimlichkeit del' neuen Anstalten frUber ganz unbekallnte Be
aehren hervorruft. Es ist nicht immer leicht, den Zusammenhang einer 
;olchen neuen ilfaassnahme mit del' Umgestaltung des Verkehres aufzu
finden; aUeill es kann wohl behauptet werden, dass kaum eine Hauptricb
tung des socialen Lebens und somit auch des staatlichen Gebahrens unbe
ruhrt geblieben ist von den Umgestaltungen des Verl{ehres, mehr als Ein 
Verhaltniss abel' eine vollstandige Umwandlung in Organisation, Ausdehnung 
und materieller Bedeutung erfahren hat. In demselben Umfange maehen 
sich denn auch Anspruche an Schutz und Fursorge des Staates geltend. 
Die Ruckwirkung del' Gesellschaft auf den Staat ist eben auch hier nicht 

kleiner als die des Staates auf die Gesellschaft. 
Se'lbstredend sind nicht aHe diese neuen Aeusserungen del' Staatsthatig-

keit geeignet zu politischell Betrachtungen und Erorterungen, und nicht 
fur alle sind· hier maassgebende Grundsatze aufzufinden. So wichtig es 
z. B. fur das Gedeihen einer Anstalt sein mag, dass del' Staat bei ihrer 
Anlage und Verw~ltullg, beziehungsweise bei ihrer Genehmigung und Ueber
wachung, richtige technische Grundsatze befolgt, und so schwierig in vielen 
Fallen die Wahl derselben sein mag, so wenig bieten die hier zu erledi
genden Fragen Stoff fur die Theorie del' Staatskunst. Ebenso ware es 
wenig belehrend und unterhaltend, alle diejenigen FaIle durchzugehen, in 
welchen nul' mittelbar zur Sprache kommende bisherige Verwaltungsmaass
regein einfach weiter ausgedehnt odeI' del' Zahl nach vermehrt werden 
mUssen. Diess kostet mehr Geld und hat vielleicht da odeI' dort einige 
organisatorische Schwierigkeiten; allein in del' Hauptsache ist hier nichts 
zu bedenken, zu bezweifeln, neu·'festzustellen. Wobl abel' sind die RegaIn 
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aufzufinden, nach welchen die Thatigkeit des St t . 
hun . , h aa es III folo-end' n.. 

gen eIllZUl'lC ten beziehungsweise zu beu'th 'I' 0 en .uezie.. 
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che F"II I 81 en 1St. ZUnachst . 
n a en uberhaupt die neuen Einrichtungen' St ' III w~l-

neh . ,omaate selbst 
men, III welchen anderen abel' sie PrivatelI Z "b I zu unter~ 

,'t dIu u er assen v . ml ense ben zu theilen sind Sodal ".. ' \emgstens 
d' L' 'lll, "18 welt del' Staat be h ',A 

Ie 8lstungen einer AnstaIt fur sich selbst l'n A h rec tJ8 'l> ist, 
d .'"l.nspruc zu neh ' 

es nun ass er sie angelegt hat und untel'halt se' d . men, sei 
von P' t . , 1 es ass ~le 1!:iO' th' nva en 1St. Ferner welche Jl.iaassl'eg 1. ~ ..."en um 
G b h d ' 'e n e1' zu treffen hat 

e rauc el' verschiedenen neuen EiI).l'ichtunD'en "r h ' um den 
~icher fiir Privatpel'sonen zu machen, und zw:l' ,mog IC st vOl~theilhaft Ulld 
Ihm selbst, alB del' Anderen geh",' A dleses sowohl Il1 Betl'eff del' 
W . ongen l1stalten Endlich f 

else die El'fiillung alIer diesel' Forde' ." , au welche 
controliren ist. Iungen sIchel' zu steUen und zu 

3. Allgemeine Grundsatze. 

Die Vel'schiedenheit del' Zwecke erzeugt b o· . d d . 
eigellthiimliche Fordel'ungen an d IT I 'vi Je er er VIer Anstalton 

. as 'enalten des Staates d ' 
somlt auch jede del'~elben Gl'undsa"tz I l' ,un untel'stellt 

v en, we c Ie nul' bei iLl' db 
AUein manche Regeln nnd . d ' anwen ar sind. 
. d' ' zwar gela e dIe obersten und maassO' b 

sm doch Ihnen allen gemeinschaftlich E' Y oe (lnder., 
k . . we oranstellung diese' 1 t ann dIe Erorterungen uber d' . I I e ztel'en 
erleichtern. Ie elI1ze ne Yorkehrung nul' abkiirzen und 

a) Selbstverstandlich ist VOl' Allem die F" 
Staat b ht' lage zu untersuchen ob de 

' erec Igt, vielleieht verpfiiehtet ist d' e . F ' l' 
kehrseinriehtnngen selbst zu erriehten u d . 1 dn 

rage stehenden Ver-

ihrer Beantwortung hangt positiv und ne~ati~l1 ein:
1g
;an:: ~1~:lten? ; On 

gerungen abo - Dal'uber kann kein Zw 'f I . lIe 1'011 01-
Frage, sei es in Betreff aIlel' vier'''''' .:: e sem,. dass eine Bejahullg del' 

d~l' anderen de1'se1ben, nieht dess~:~~lC au~;!:;:ce~e:s '~:l~~~~r einen ode.r 
d18se1ben einen wesentliehen Theil . d S . kann, well 
jeden Falles aueh 170m Sta t dJe es, taat~orgal1lsmus ausmaehen, somit 
. a e, un nUl von Ihm. herzustellen sind W' 
Immerman den Z k d S ' . .1e 
Or ane "wee es taates bestimmen und welehe Ordnung seiner 

g . ma~ wa~len mag, UlIter keinen Umstanden bildet eine Erleichterun 
d~s Velke~.les. em en w.esentlichen Theil des obersten Staatsgedankens ode; 
8l~e unerlasslrehe Bedmgung seiner Yerwil'klichung. Jede A t d' . E 
lelChterungen . t . A rIesel 'I'-

d 
IS eme nnehmlichkeit fur die Staatstheilnehmer f" Y' I 

erselben eine F" d' ' , ur Ie e 
grosse or el'ung Ih1'er personliehen Zw I h' 

That' k 't d ee {e, auc dIe 
19 el es Staates selbst wird dadurch gefordert und . 1 . 

wenn die b t ff d G 1 geslC 1ert; allem 
. e re en e e egenheit zu bequemem Verkehre nul' uberhau t 

gegeben 1St, so ist auch del' Zweek erfullt, und es el'scheint fur den B!-

Die verbesserten Verkehrseinrichtungen. 615 

llutzellden gleiehgiiltig, weI' die Sorge fur die Rerstellung del' Einrichtung 
iibernommen hat. Wedel' ist del' Yortheil an sich grosser, wenn del' Staat 
selbst, ihn verschafft, noch werden die allgemeinen Aufgabell des Staats durch 
diese Dienstleistung im Wesentlichen gefordert. Die Beantwortul1g del' Eingangs 
aufgestellten Frage hangt also lediglich davon ab, ob hier einer del' FaIle 
vorliegt, in welchen entweder die Privatk1'afte del' Burger zu1' El'reichung 
eines allgemeinen niitzlichen Zweekes llicht ausreichen, wahrend eine An
wen dung del' Staatskraft ein genugendes Ergebniss zu Hefern vermag; odeI' 
wo zwar eine Rel'stellung durch Private an sieh nicht undenkbar ware, 
allein del' beabsichtigte Nutzel1 in voHem Maasse und unbeeintrachtigt durch 
gleichzeitige Nachtbeile nul' mittelst einer offentlichen Anstalt sichergestellt 
werden kann? Dass die erste Annahme nicht zutrifft, beweist schon die 
Erfahrung. Die sammtlichen vier in Frage stehenden Verkehrseinrichtungen 
sind schon, in grosserem odeI' kleinerem Umfange, bald mit bald ohne 
Staatsnnterstiitzung von Privaten errichtet worden, bestehen zum Theile in 
diesem Augenblicke noch in diesel' Weise. Von thatsachlicher Unmoglichkeit 
einer Rerstellung durch Privatkrafte kann somit nicht die Rede sein. Anders 
verhalt es sich dagegen in Betreff del' vollstandigen und ungeschmalerten 
Erreichung des Zweckes, wenigstens bei mehreren del' fraglichen Einrich
tung en, wie nachstehende Andeutungen zeigen. - Eine von Privaten er
richtete Briefpost bietet den Schriften des Staates keine geniigende Sicher
heit; sie erstreckt sich jeden Falles nicht in ausreichender Weise auf ent
femt liegende und wenig bevolkerte Landestheile, weil diese ihr nurSchaden 
verursachen; sie bringt del' Raufigkeit und del' W ohlfeilheit des Verkehres 
keine Opfer, sondern bleibt in Betreff del' Erleichterungen an dem Punkte 
stehen, iiber welchen hinaus die vermehrte Benutzung erhiihte Rosten 
nicht mehr deckt. Letzterer Punkt ist denn namentlich hie l' , wo es sich 
von del' Einfiihrung eines niedrigen und gleichmassigen Portos handelt, 
entseheidend, indem diese Mchst wohlthatige Maassregel jahrelang die 
Reineinnahme del' Post seh1' bedeutend vel'mindert, sie somit yon einer 
Privatanstalt nicht erwartet werden kann 1). U eberdiess miisste, da ein 
Nebeneinanderbestehen mehl'erer Posten von manchfachen Nachtheilen ware, 
auch einer Privatanstalt ein Monopol gegeben werden, welches mit weit 
weniger GeMssigkeit und Verletzung von Rechtsgrundsatzen in den Randen 
des Staates ist. - Mit dem Telegraphen verbalt es sich in Betreff del' 

1) Man wende nicht ein, dass die Taxissche Post in den letzten Jahren ihres Bestandes 
das niedere gleichf6rrnige Porto angenommen habe. Die Taxissche Post war keine reine 
Privat-Anstalt, sondern hatte vielfach den Ausinnen der Regierungen nachzugeben, deren 
Gebiete sie bediente, Sodann nnd hanptsachlich war fiir sie bei ihrer Untermischung mit 
anderen Posten, welche den niederen Tarif schon eingefiihrt hatten, die Beibehaltung hoherer 
Ansatze eine moralische Unmoglichkeit. Wo sie freie Hand hatte, zog sie immer ihren 
Privatvortheil dem Nutzen des Publikums vor. 
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Ausdehnung auf wenig beniitzte Rt, 1 
u leeWn del' Geb"h 

Monopoles in gleieher Weise, und die G '" ,u renans1ttze und 
n .. t' ,elahr ewer missb ," h' u zung 1St hier sogar noeh gr" , N laue lichen 
T OsseL Ur also IV d' 

elegraphen (wie diess bei untel'seeisehen L" 'd' enn, 18 Anlage 
von keinem allgemeinen Interesse fii' ' ~Ien . er Fall sem mag) elUer~:eitj~. 
fiir die offentliche Kasse beschwe '1' Ih eSlU and 1St, andererseits grOsse 
1 I IC e, ummen erfordert k 
assung an Privaten gebilligt d ' ' ann eine 

weI' en, - Bel Eisenb 1 • 

allerdings wesentlich anders, Ohne Zweifel h an~en l~egt die 
VerwaItung durch den Staat grosse V ortheile ~ . a:ch Iner dIe Anlage 
als nul' den hOchsten Geldel'trag ins Auge f' 1 ann andere . 
b l assen' so die Ve b' d a ge egenen Landestheihm. d; E 1 . I' mung 

b " ,e :;rwec mng von Gewerb th" . 
esserer Landwirthsehaft in zuriicko' bI' b . e ahgkeit unn 

"e 18 ellen Gegenden' min'" h 
wohlfeile Beifuhr VOn Rohstoffen' "b " . ,I al'lSc e Zwecke-

, u elnaupt ewe Gewahr Fr ' 
welche eben noch die Kosten del' Anlag d TT ung von achten, 
V I e un ,erwaltunO' deck S . erwa tung verwilligt keine ungJ . h B .. . "en. eme 

etC e egunstigungen' sie bere h t 
genau die Kosten von 8icherheitsanstalten' sie '. c ne weniger 
erheben gegen die vortheilhafteste Be "t' :ann keme 8chwierigkeiten 
Dienste, z. B. fiir die Post fii d M~uJ' ~ung er Bahn zum offentlichen 

, l' as I Itar. Der durch d' B f . 
grosser Interessen durch reichr h A b'" Ie e rredigung 
D· ' lC e r eitgewahrunO' und . ~hl 

Ienstpersonal entstehende grosse E' fi k ." em zau reiches 
1 · ' muss ommt del' ReO" e ' {a,un lllcht etwa auch O'eg '" . ,,1 lUng zu Gute .. " 

" en Sia geuraucht werden DR'.' 
Unternehmens ist ein Gewinn f", d' G .' er emertrag des .• ' 
A UI Ie esammthelt und nicht f" . k • 

nzahl von Kapitalisten. Daaege I" t . h f " . ur eme leine 
. h . b n ass SIC . rerhch auch nicht . 

ZIe en, dass nach grossartigster Erfahrun' 111 

sind Eisenbahnen anzulegen und t d II g PrIvate sehr wohl im Stande 
waltung selbst Vortheile vor d ~h e os" ~u betreiben, ja dass ihre Ver-.: 

d W.. em se werfalligeren und auf die 
~_~:sch~,~des Publikums , . DI:lUUJI'rml":"" 

au~ hat; .. ~i;;':i~~:~~~F~;d;n . e Anl:i~n:lksamen '.',":-.::"""~'~'7~, 
well persol1liches I t d·-""--·'·-<·'·"··-"·"--"~'''·--·'~'·'·"··''.·~' h-l;:~"':':'::'::::;:~:;::-:::-,;~~:;:~; i. -,---", .. ":,, ....I1,,~~e~~e ... ·.l1zu .. treibt; hauptsachlich 
durch Pnvate dem Staate die Anfnah . 

, me "on ungeheueren 
e~~part, deren Verzinsung und vertragsmassi<>e Tilgung be' . 
storung z B d h . '" - I eme1' 
M" ". urc Kneg, die schwersten Verlegellheiten 
. t

ogen ~en~ nun auch die Vortheile del' Staatseisenbahnen 
IS somlt dIe Anlage solcher in er8te1' Linie ins A 
doch von einer ullbedin t A' uge zu fassen; so 

. S '. g en usschhessung des Privatbaues nicht die 
sem. elbst eIll III seinem H h I 
ohne n, " aus a te ganz geordneter Staat kann 
.. ) ~ zugrosses WaglllSS dIe fiir Eisellbahnen aufzunehmellde Schuld 
u Jer eme gew' ·t· 
H"h . Isse ml selllen sonstigen Zustanden im Verhaltnisse 

o e .stelgern, muss also den Bau del' auch dann noch als 
erschell1enden Bal P . 
I 8 

men an nvate iibe1'lassen. In solchflTI Fallen 
a so taat8- und Privatb h b v 

, a nen ne en einander bestehen und sich in 
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theilen. Bereits tief in Schulden steckende Staaten, welche somit 
Credit ohne die fuhlbarstell Nachtheile nicht noch weiter belasten 

, sind sogar in del' Luge vollstandig auf das Unternehmen zu ver
und das ganze Eisenbahnwesen an Private zu iiberlassen. 8e1b5t

sind ill beiden U llterstellungen 8icuerungsmaassregeln ffir das 
des Staates sowohl als des Publikums yorausgesetzt. - Am 
kann von del' Nothwendigkeit eines Staatsunternehmens wegen 

Leistung durch Privateinrichtungen die Rede sein bei den 
Es ist nicht einzusehen, warum Privatgesellschaften nicht in 

sein soUten gute Schiffe zu bauen und tiichtige Mannschaft an
Ffir bequeme Einrichtung, passende Zeit und moglichste Schnellig-

del' Fahrten sorgt del' eigene Vortheil und die Mitwerbung. Etwaige 
fiir Sieherheit und Gesundheit del' Reisenden mogen leicht 
und durchgesetzt werden; ebenso sind Yertrage fiber die 

del' Dampferlinieu fiir offentliche Zwecke, z. B. fur die Post, fUr 
Truppensendungen u. s. w., unschwer abzuschliessen. Hochstens mag es 
sich also von einem direkten Ansprucbe an den Staat da handeln, wo eine 

dung dieser Art wiinschenswertb, del' Verkehr abel' nicht so bedeu
ist, dass er allein eine geniigende Einnahme in Aussicht stell en wiirde. 
muss dann zwischen del' Erbauung eigener Staatsdampfschiffe und del' 

wahrung einer Geldunterstiitzung an Privatunternehmer gewahlt werden; 
Letzteres scheint abel' die Ersparung del' Erbauungskosten und die, in 

del' Umgestaltung der Kriegsmarine in Panzerschiffe, geringere 
. Brauchbarkeit del' Packetboote zu militarischen Zwecken den Ausschlag zu 
geben. 

b) Die Griindung und Verwaltung einer Verkeh1'sanstalt durch den 
Staat hat nun abel' jeden Falles nicht den Sinn, dass nur e1' sie fiir 
seinen Zweck beniitzen darf; nicht einmal die FoIge, dass ih1'e Mitbeniitzung 
durch Private eine Sache der freien Gnade ist, also naeh Belieben ver

oder abgeschlagen, mit willkfihrlichen Bedingungen belegt werden 
Allerdings hat der Staat das Recht, beziehungsweise die Pflicht, jede 

Erleichterung des Verkehres auch im Kreise seiner ganzen Thatigkeit und 
zur Forderung aHer offentlichen Zwecke zu beniitzen, und ist er vollkommen 
berechtigt bei seinen eigenen Anstalten die Einrichtungen zunachst so zu 
tl'eiIen, wie sie seinem Gebrauche am besten entsprechen. Sein Vortheil 
ist ja del' del' Gesammtheit. Allein die sammtlichen hier in Frage steben
den Anstalten sind ganz wesentlich auch fiir die Benfttzung del' Privaten 
bestimmt. Diese haben nicht nul' ein vollkommenes Recht auf den Ge
brauch iiberhaupt, son del'll auch auf eine den wirklichen Bediirfnissen ent
sprechende Einrichtung. Selbstverstandlich sind Vorschriften iiber die Be
niitzung zu erlassen, welchen sich Jeder zu unterwerfen hat; allein die-
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selben durfen nicht bIos die Erhaltung del' OrdllullO" und S' h 
A. -0 Ie erheit 
- nstalt bezwecken, sondel'll mussen so weit diess irgend m't d' 
B l' d ' 1, lesen ersten 

ee mgungen es Bestandes und Gedeihens eines jeden Unterll h '. 
. b . t 1 I B e mens Vel' 

em ar IS, aue11 c en ediirfnissen und selbst den Gewohnheiten und W" .. ~ 
d ' P bI'! h' unschen e, u 1 mms gerec t sem, J e zahlreiche1' die Benutzung ist d t 

t . ht d' A ' es 0 mehr. en spnc Ie nstalt ihrem Zweeke und desto ausgedehntere 'l\T 

h ift' dIn l.,utzen 
sc a S18; esto eichtel' kommt auch del' Staat ZUnI Ersatze seiner K 
Da d 8t b . d osten 

S8 e1' aat el en von ihm unternommenen Anstalten all d • 
. v e en ~~ 

gememen l,utzen beabsichtigende Forderungen an Privatanstalten ( d' 
se1ben unter d) selbst zu erfullen hat, versteht sieh von selbst. mit s. Ille
R 1 t k 'n ' ' '1'0 em ec 1 e ann von 1 m verlangt werden, dass e1' mit gutem Beisp'el 

. '. I e vorau_ 
gehe, U~l~ ~,~ell1,~1l ElI1t:l?htl~ll~en ein~fllstervpr~ild, aufstelle. Im Falle 
VOl: ColhslOnen zWIschen verschiedenen Zwecken ist eine verstandige Aus-
gleichung zu suchen. Im Zweifel wird allerdincys wenn ein Nebene' d 

o , man er-
bestehen nicht moglicn ist, die Benutzung zum oifentlichen Dienste de 

Ge~rauc.he . VOn Privaten vorgehen; doch mag selbst hier eine grosse u: 
glelchhelt m del' Wichtigkeit del' beide1'seitigen 1nteressen zu einelll ent. 

gegeng~setzten Schlusse fuhren. Bei einem Widerstreite von Privatinteressen 

~nter em.ander gebuhrt dem bedeutenderen del'Vorrang, (was freilich nicht 
11111ner lelCht zu entscheiden ist.) 

c) Keines Beweises bedarf es, dass del' Biirger kein Recht auf eine 
unentgeltliche Besorgung seines personlichen odeI' sachlichen Vel'kehres 

dUl',~h die Staatsanstalt hat, sondern e1' eine entsprechende Entschadigung 

dafu!' gebcn muss. 4-1~~?:Ei,chti1l:.~~t_allch, dass di~s()._A.:IIstlllten~~Qt!~n. 
.~~~.~{ __ II~~~:1,.de1l1.~t~.ateej~1()11G:~1?~eWilln zu verschaifen, sondera sie die 
Erfullung einer PHicht von Seiten desselbeii;inlCSti'enge genommen kann 
also del' Staat nicht weiter verlangen, als dass die Gesammtheit del' Zah
lung en fur Benutzung die richtig berechneten Kosten del' Anstalt deel,t. 

und es ist eine hOhere Forderung sogar handgreiflich schadlich, weil si~ 
elltweder den Gebrauch vermindert odeI' denselbell weniger Yortheilhaft 

macht. Unter Umstanden kann sogar ein Opfer del' Staatskasse gerecht
fertigt sein; namentlich wenn die dadurch gewahrte Erleichterung des Ver

kehres allmahlig eine gross ere Thiitigkeit hervorzurufen und somit schliess

lich auch wieder eineu Ersatz zu bringen geeignet ist, odeI' \Venn die an 
einer Stelle ubernommene Einbusse einen uberwiegenden Gewin

n 
in einer 

anderen Beziehung moglich macht. Allein es Ieuchtet ein, dass nicht nul' 
uberhaupt eine Reineinnahme immel'hin fur den Staat erfl'eulicher ist als 

die Nothwendigkeit eines Zuschusses, sondern auch, dass bei 801chen 

gewerblichen Anstalten die regelmassige Einnahme einen Ueberschuss 

Zur Deckung del', im Laufe del' Zeit doch nie ganz ausbleibenden, Un

glucksfalle und Mindererlose liefernmuss. Die Verwaltung einer Staats-
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verkelll'sanstalt soIl also immerhin sparsam und selbst auf Vortheil ausgehend 

sein; nul' ist del' letzte Zielpunkt ihres finanziellen Gebahrens nicht d~r 
hOchst mogliche bleibende Gewinn fur die offel1tliche Kasse, sondern dIe 
Moglichkeft einer weiteren Herabsetzung del' Benutzungstarife 1), 

d) Die Errichtung einer Verkehrsal1stalt durch Pdvatpersonen, - also 

zunachst von Eisellbahnell und Dampfschifffahrts -Linien, da die Briefpost 

und del' Telegraph aus uberwiegenden Grunden in den Handen des Staates 

zu bleiben haben, - ist an sich die Ausiibung eiuer erlaubten und mog
lichel'weise sogar einer sehr nutzlichen Thiitigkeit. . Eine solche Anlage 

kann jedoch auch in die gesellschaftlichen und selbst in die staatlichen 

Yerhaltnisse tief und manchfaltig eingreifen, namentlich desshalb, weil leicht 

durch dieselbe ein zwar nicht rechtlich ausgesprochenes, abel' nichts desro 
weniger thatsachlich bestehendes Monopol geschaifen wird, indelll neben ihl' 

wedel' die fruheren Verkehrseinrichtungen fortzubestehen Yermogen, noch 

auch wohl eine zweite neue Anlage gleiche1' Art mit konkul'rirender Thatig

keit moglich ist. Del' Staat darf sich daher nicht passiv zu einem Unter

nehlllen diesel' Art verhalten; vielmehr entstehen fur ihn durch die Absicht 

ein solches zu grunden manche nicht eben leichte und seh1' verschieden

artige Aufgaben. Eine1'seits ist er VOl' AHem berechtigt und verpfliclltet, 

die Zulassigkeit des ganzen Unternehmens aus Grunden des allgemeinen 
Wohles zu prufen und danach die Erlaubniss uberhaupt zu geben odeI' zu 

verweigern. Sodann muss er diezur Sicherung seiner eigenen Rechte und 

seiner 1nteressen nothwendigen VOl'schriften geben. Endlich hat er als 
Bedingungell seiner Erlaubl1iss alle diejenigen Forderungen zu stellen, 

welche eine gefahrlose, bequeme und vortheilhafte Beniitzung del' Anstalt 

durch das Publikum gewahrleisten. Auf del' anderen Seite kann e1' in del' 

Lage sein, ein als gemeinnutzlieh erkanntes und U1Iter entsprechenden VOI'

schriften gestelltes Unternehmen in jeder Weise und vielleicht se1bst durch 

Gewahrung bedeutender UnterstiHzungen zu fordern. 
a) Was nun zuerst die Gestattung odel'Verweigerung der Grundung uber-

1) E' e absichtliche nnd bleibende Steigerung der Eil1nahmen aus einer Staatsverke~rs-
t It lllB aus einer Eisenbabn bis zu einem nennenswerthen Reingewinn kann allerdmgs ans a 1 z. ., . t" 

in dem Falle gerechtfertigt sein, wenn del' Staat eines solchen Zuschnsses zu se1Ue~ sons 19~n 
Einnahmen hedarf und eine andere nntadelhaftere S~eue:quelle nicht ~ufznfinden 1St. Allem 
man muss sieh bei del' Beurtheilung del' ZuHissigkmt emer solc~,en ~m~ahme klar ~ewnss~ 

, . h d be' von nl'chts Anderem handelt als von emer md,recten Steuel, oder selll, dass ,es SIC aI, . 

richtiger gesproehen, von einer ganzen Reihe von jl1dir~cten Steue:'n, So also ~amenthch 
VOn einer Steuer anf personliehe Ortsverauderung; von emem TranSltzolle anf d".' chgehende 
Waarenj von einem Zuschlage zu dem Zolle fUr eingehende Waaren, ~'elcher Jedoeh na,ch 
ganz anderen Satzen erhoben wird als der Eingangszoll; v?n. einer Ac:,se, anf ROhmat~~al 
und Verzehrnngsgegenstiinde, jedoch nur anferlegt anf dle In der ,fraghchen Art. for:"e
schaff ten. Ob nun diese Steuern au und fiir sich empfehlenswerth smd, oder ob SIC meht, 
wenn immer moglieh, durch andere ersetzt werdeu sollten, ist, eine F~age? deren Be~~t:-ortung 
sehr weit fiihren wiirde, und in Betreff welcher eine Entscheldung fur die gegenwaltIge Auf
gabe kaum nothig is!. 
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haupt betrifft, so hat aller-dings im Allgemeinen der Staat d-- ' 
, , " We 1:)1' em 

zu em em Verbote noch em Interesse bei einem solchen' d h f 
nicht F"II ' , oc ehIt an a en, III welchen eine VerhinderunO' gerechtf t' t 

' '" "er 19. und 
geboten 1St. DIe haufigsten Griinde dazu diirften folgende ' 

d " ' " sem, - :fifang 1 
an en erfolclClhchen sItthchen Eigenschaften odeI' pekuniaren l.rtt e.: 
Durchfiihrung des Planes. Wiirde eine solche Unzureichenheit ~ 1 ~n zur. 
tauschungen del' Unternehmer odeI' eicrenen Schaden fiir' s" nul' elbst_. 
h b ..". T" Ie zur }t'oIg' a en, so ware dIe nchhge Wiirdio'ung del' Sachlage ih . e 
ll' d" b re elgene Sache. 

a em a em Begmn mit ungenugenden Mitteln einem richtig gel 't.t ' 
Unt . h . W ' el e en 
, eIlle me~ 1m. ege sell1 kann, jeden Falles dasselbe bis zum thatsach_ 

lIchen Bewelse del' U ndurchfiihrbarkeit des Versuches hillalls . h . 
, • . , .., ZIe en Wll'd. :0 ,1St eJ ,~~eo~~I~~~~~~,~!I"~Ce, - Ungeniigende Beschrankung auf nul' einen Theii 

del zu losenden Aufgabe, falls dadurch die Befriedigung des "b ' B 
d" f . h u ngen e-

ur msses yer indert wird. - Verderbliche Mitwerbung m't· b . 
bestehenden und dem Bediirfnisseg~nugelldEl11 Anstaltgieic~ere~e; e~elts 
d d' lb l' , sel es ass lese e yom Staate unternommen ware sei es dass s'e P' t 
h .. t U' . .' I nya en ge-

or e. Ilzwelfelhaft kann dlese RuckSIeht auch in unbegr"nd t A 
I' I k 't "b .t . b u e er ellgst~ 
Ie 1 el u e1 ne en odeI' bewusster Missbrawh mit ihr" b b' ht. . 

.. . 'ea SlClgt sem 
und solI naturhch Solches nicht stattfinden' abel' es l'st h h ' 

.. . . ,auc se r wohl 
moghch, dass nach aller Wahrscheinlichkeit eine lleue concurrirende A t It 
zwar d' b' h' h b nsa 

, Ie., IS el'lgen se l' eeintrachtigen, dabei abel' selbst doch nicht ge~ 
derhen wurde. In solchem Falle hatte schliesslich nul' die Gesammtheit den 
Schaden; u.~d zwar eincn ~oppelten, wenn die bisherige Einrichtung dem 
Staate gel~orte und nun em Deficit entstunde. _ Verletzung politischel' 

?~~~ __ ~~l~;:I?~:: .. "::~!i~n~I~~I.n!~E~ssen. Eine Privateis;ilbahn konnte" ';:~B." 
eme Verbl11dung mit einem fremden: Staate in einer Weise eroffnen wollen 
w~l.che aus militarischen Grunden nicht wunschenswerth erscheint, ode; 
Wal e zu besorgen, dass durch dieselbe ein bisher durch das diessseitige 
St~atsgebiet gehender und auf den hier befindlichen Bahnen sich bewe~en. 
d.er Verkehr .auf fl'emdes Gebiet abgeleitet, einer inlandischen Industria 
eIlle n~ue MItwerbung eroffnet wiirde. So wcnig in solchen Fallen ein 
ellgherzlger und beschl'ankter, iiberdiess auf die Dauer gegen die Natur del' 
Sache doch nicht aufrecht zu erhaltender Eigennutzen yorherrschen soIIso 
ist ddch wedel' dem Staate noch del' gesellschaftlichen Gesammtheit z~zu;.; 
muthen, dass sie bestehende und berechtigte Inter essen einfach eincr neu 
elltstehenden Gewinnabsicht zum Opfer bringen. 

fJ) Die yom Staate zunachst fiir sich selbst an eine Privatverkehrsanstalt 
zu stellenden Forderungen konnen, je nach den Umstanden, sehr manchfaeher 
~rt sein, und es ist sehr rathsam bei jedem neuen Verhaltnisse diesel' Art, 
d~e anderweitig gemachten Erfahrungen genau zu Rathe zu ziehen, damit. 
lllcht, wenn mit del' Hinausgabe del' Erlaubniss die Handhabe zu sehlen-
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niger Erreichung alIes Gewiinschten weggegebell ist, Vereinbarungen tiber 
spateI' erst ZUI' Sprache gebrachte Verlangen Sehwierigkeiten und V er~ 
zogerungen finden, yielleicht itzt mit ftihlbarenOpfern erkauft werden 
mussen. 'Es stehen abel' hier namentlich folgende Leistungen gegen den 
Staat in Frage: Forderungen del' Post durch Eisenbahnen und Dampf
schiffe, und zu dem Ende passende Abgangs- und Ankunftszeiten, schnelle 
Fahrten, Zulassung fahl'ender Postbureaux; Transport YOll Truppeu und 
.Militargcgenstanden, dazu abel' die nothigen Einrichtungen und geniigender 
:Raum; BefOrderung yon Gefangenen, Kranken und Armcn, Fortschaffung 
von Staatsgeldern. Alles dieses wo moglich ganz uncntgeltlich, jeden Falles 
gegen ermassigte Taxen. Ausserdem muss sich del' Staat das Recht vor
behalten, in naher zu bestimmenden Fallen, z. B. im Kriege, das ganze 
Betriebsmaterial fur seine Zwecke in Beschlag zu nehmen, die Fahrten 
ganz einzustellen odeI' sie nach seinen Bediirfnissen zn regeln. 

r) Ueber ein noch weit grosseres Feld erstrecken sich die an eine neue 
Verkehrsanstalt zum Vortheile des gesammten Publikums zu stellenden 
Forderungen. Zunachst ist fur die korperliche Sicherheit del' Reisenden 
zu sorgen, was sowohl bei den Dampfschiffen, namentlich abel' bei den 
Eisenbahnen eine Reihe yon Vorschriften iiber den Bau, uber die bestiin
dige Ueberwachung und Erhaltung in gutem ~tande; uber Vorsicht bei dem 
Betriebe erfordert. Sodann ist auf eine den verschiedenen Verkehrsbedurf~ 
nissen entsprechende Regelung del' Fahl'ten hinzu wirken, nothigen Falles 
dieselbe yorzusehreiben; dessgleichen eine den Verhaltnissen entsprechende 
Beschaffenheit del' Reise~ und Transport~Einrichtungen. Die Tarife jede!' 
Art sind zu prufen und ist jeden Falles fiir die Veroffentlichung und ge
nauo Einhaltung, so wie fiir gleichmassige Anwendung derselben auf aIle 
Beniitzenden Sorge zu h'ugen, zweckmassiger Weise wohl auch ein Maximum 
del' Ansatze uberhaupt und fiir bestimmte Gegenstande insbesondere yorzu
schreiben. Die Haftverbindlichkeit del' Unternehmer fur schuldhafte Be~ 
schadigungen von Person en und. Dingen muss gesetzlich festgestelIt, eine 
Verpflichtung zu Aufrechthaltung yon Anstand und Sittlichkeit unter den 
Reisenden auferlegt werden. Wenn abel' bei del' einen oder del' anderen 
diesel' Forderungen die Ansicht aufgestellt werden wollte, dass sie das 
Maass einer erlaubten Einwirkul1g auf ein Privatunternehmen iibersteige, 
und dass uberdiess del' eigene wohl yerstandene Vortheil die Eigenthumer 
mr besten Einrichtung del' ganzen Sache yeranlassen werde: so ist zu be
merken, dass hier einerseits thatsachliche Monopole fur BefOrderung von 
Mensehen und von Giitern fast ohne irgend eine Mitwerbungsmoglichkeit 
Yorliegen, andererseits keineswegs del' zahlreichste Gebrauch del' Anstalt 
zu niederen Preis en immer auch den hOchstel1 moglichen Reingewinn liefert, 
dass somit das richtig berechnete Interesse del' Eigenthi1mer mit dem del' 
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Gesammtheit nicht zusammenfallt. und toO Pfll'cl~,t des St t . 
• ' vo • aa es 1St d 
1hm gesch~ffene oder wenigstens zugelassene l\fonopol nicht in 'u a~ . ~"' 
und zugieich gemeilischiidlicher Weise ausbeuten zu laQ" " E ~hIlhgel' 

. t . n ,ben. ~ s 1St h' . 
We! we111ger uefahI', dass die polizeiliehe Sorge missbrauehliel " Iel" 
al . I I d' d 1 zu welt 

s VIe me n' Ie, ass del' Staat nicht scharfsinnig genug se' 
del' E 1 t' II III werde ~ I' ,enn 111SS a er unzuJiissigen Ausnutzungsanschlage d d 
d' "J • • ,un ass ancn 
~e von ,,11m zu vel.anstaItenden Ueberwachungs - AnstaIten nicht llnmer ~ 

mcht fmhe genug 1h1'e Aufgaben erfullen. und 

OJ Was nun abel' endlich die yom Staate einem beabsichti t p' 
unternehmen Zu gewahrende Forderung betr'fft . d' g en l'lVat;; 

" , 1 ", so 1St Ie Berechtigu " 
und unter Umstanaen sogar die Verpflichtung' zu ihrer G "h ng 
d I Ib eWa rung schon 

ess la ausser Zweifel, weil ihr Bestehen fur d' G 1 . 
" , " Ie esammt Hllt del' Be-

volkerm,g und fur den Staat selbst von grossem Nutzen ist E k 
n h d d d' . s ommt abel' 

oc azu, ass lese Anstalten oft auf offentliehe Kosten erricht t . 
m" - . h . h . e welden ussLen, wenn SIC mc t Pl'lvatpersonen freiwillig zu ihre' U t" h ~ 

h'" r n erne mung 
verste en wurden, SOllnt del' Staat durch eine blosse Untorotu"t d 
Z r I 't . u zung en 

II ec { mI germgeren Opfern erreicht Dass d' U t h 
'. . Ie n erne mer zunachst 
III del' Abslcht einen Gewinn zu machen, das Ullternehmen 
d . . 11 . h d' wagen, und 

ass Sle VIe ele t lese Absicht vollstandig erreichen werden ~nd t . h 
G ,<t. er me ts 

am rUlldsatze, son del'll hat nul' etwa auf die Bemessung del' zu "h-

rendell Beih~Ife Einflus~. 1m Uebrigen sind die dem Staate zu ~:~:te 
stehenden Forderungsmlttel zweifacher Art - D'e . G t 

. . I eme a tung del'splben 
erlelchtert ~en Unternehmel'n die Vorbereitung und Ausfuhrung ihres Planes 

ohne dass dIe .Gewahrul1g ~erselben dem Staate ein nennensIVerthes Opfe~ 
kostet. Dass Sle unbedenkheh jedem, nicht von vorweg uberhaupt zu unter

s~genden, ~nternehl1len zu gewahren sind, kann einem ernst en Anstande 
mcht unterhegen. Es gehOl'en hiel'her namentlich: die Erlaubniss zu Ver
messungen und sonstigen Voruntel'suchungen; die U eberlassung offien'-l' h ~. 
R" r hI . .de ex 
~um.le witen und Anlagen zu einem den sonstigen Zweck nicht beein~ 

t~achtJgenden ~leiehzeitigen Gebraucbe; die Ueborlassung von Staatstech~ 
mkel:, W~I1l~ ell:e solche gewullscht wird; schnelle Hulfe bei Streitigkeiten 
und lJChWlel'lgkel~en, sei es mit Dritten, sei es mit den eigenell Bedien
steten odeI' Arbeltern. Selbst Einriiumung eines Expropriationsrechtes mag 
stattfinden, da das Untel'nehmen doeh auch wesentlich einen offentlichen 
Zweck und Nutzen hat und die Grunder desselbell eigentIich nul' an. del' 
~te~le des Staates handeln. - Nicht so eillfach liegt die Sache bei den
Jemgen Fol'derungsmitteln, welehe dem Staate jeden Falles oder doch wenig
stens eventuel! botrachtliche Geldopfel' kosten. Forderungen solcher Art 

~ommen abel' sehr haufig VOl'. Nicht seHen ist namlich eine bestimmte 
"' el'kehrsanst~It sehr wunsehenswerth; allein einer Seits tragt del' Staat 
Bedenken, dIe bereits vorhalldene Schuldengrosse um den Betrag del' zul' 
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IIerstellung erforderlichen Summe zu er11Ohen, anderer Seits will die Bil
dung einer Privatgesellschaft keinon Fortgang gewil1nen, weil doch ZweifGl 
fiber die Ertragsverhiiltnisse stattfinden. Hiel' kann denn allerdings eine 
theiJweise Uebel'nahme del' Last odel' del' Wagniss die Schwierigkeit aus 
dero Wege raumen; und zwar mag diess auf sehr verschiedene Weise ein-

gorichtet werden. Es kann z. B. del' Staat Gl'undeigenthum unentgeltlich 
an das Unternehmen iiberlassen; odeI' er kann sich mit einem Theile del' 
z;ur Ausfiihrung erfol'derliehen Summe als Actionar betheiligen; odeI' e1' mag 
einen Theil del' vorzunehmenden Arbeiten ausfuhren lassen und sie .dann 
den Unternehmern unentgeltlich odeI' wenigstens zu billigen Bedingungen 
fiberlassen; odeI' bewilligt er fur eine bestimmte Dienstleistung eine bedeu

tende jahrliche Subsidie; o~()r"sp.Ql!cl1."u~,erl1immt~" erein~ Ge,:!~:!eistung 
fur eine bestimmte Hohe dill;~Ertrages,s() <lass ein Ausfall aU8seiner Kasse 
~ugeschossen wird. ~'j5i~;;~':Aii;~ '~iedel'mit l~~~eherlei lVIodific~tion:enuji'd 
erWaige~--Gege~bedingungen, z. B. mit einem Anspruche an einen Theil des 

Reinertrages, falls derselbe eine bestimmte Hohe ubersteigt, u. s. w. Die Aufstel
lung unbedingt zu befolgender Grundsatze ist bier nicht wohl moglich; es kommt 
zu viel auf die Gemeinnutzlichkeit des Unternehmens, auf die Leistungs

fahigkeit des Staates, auf den Unternehmungsgeist im Volke an, ob uber
haupt, wie Vieles und in welcher Art gegeben werden muss, wenn wirklich 
etwas zu Stande kommen soIl. 1m Allgemeinen lasst sich wohl nUl' Fol
gendes sagen. Am wenigsten bedenklieh ist die Abtretung von Gl'undeigen
thum, indem diess nul' eine wenig fiihlbare, wenn ilberhaupt eine, Vel'min

derung des Staatseinkol11mens zur Folge haben, uberdiess die dadureh 

moglich gemachte Verkehrsanstalt in der_.R~~.~ld811W"erth des Be.ibehal
tenen sehr ~ erbOhell Yvird. Sodann mag (namentlieh bei Dampfschifffahrts
li~i;~)'"~i;l~j';ihl~ii~h~S~bs'idie vertheidigt werden, namentlieh wenn sie nUl' 

auf eine bestimmte Zeit vorwilligt ist, indem dadurch die Summe del' Staats
schuld nicht gesteigert wird, dabei abel' leicht beurtheilt werden !mnn, ob 
del' zu erwartende Nutzen eine solche Ausgabe werth ist. Eine unentgelt
Heho Ueberlassung eines Theils del' AnIagearbeiten ist dagegen ein grosses 
Opfer, welches um so mehr bedaeht werden muss, als ihm kaum eine Aus
sicht auf eine entschadigende Einnahme gegenubersteht, selbst wenn eine 
Betheiligung an dem eine gewisse Hohe· ubersteigenden Reingewinne des 
Unternehmens ausbedungen werden sonte; es liegt dahor die Frage sehr 
nahe, ob nicht dol' Staat bessel' damn thun wurde, das Gauze auf seine 
Kosten auszufuhren, dann abel' aueh den gesammten Ertrag zu beziehen. 
Ein ahnliehes Verhaltniss findet statt bei del' Uebernahme von Actien. 
Allerdings llimmt dabei del' Staat Antheil an dem Gewinne, (wenn er nicht 
etwa, was auch vorkommt, auf den Bezug seiner Dividende so lange ver
zichtet, bis die ubrigen Actionare bestimmte Bezuge erhaltell;) allein die 
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Schuldsumme des Staates wird dadurch eben falls erhOht, und as 
daher unter Umstanden immerhin ein richtigeres Verfahren sel'n h , auc 
iibrigen Theil des erforderlichen Anlagekapitals aufzubringen, damit 
die freie Verfiigung iiber das ganze Unternehmen und den lie'Sall1mter'f:r.",."; 
desselben zu erwel'ben. Am meisten scheint auf C!3n ersten Blick die 
nahme einer Garantie fiir eine bestimmte Verzinsung des Actienkapitals 
sich zu habell. Ein richtig entworfenes Unternehmen wird in del' 
ein solches Minimum des Reinertrages liefern, somit der Staat gar nicht 
Anspruch genommen werden und er somit die ganze Anstalt durch ein blosses 
Versprechen zu Stande gebracht haben. Allein es muss auf der a d ., n.eren 
Serte gar wohl beaacht werden, dass ein solcher Riickhalt am Staate weder 
zu einer Sparsamkeit bei der Anlage noch zu einer ausserordentlichen 
Thatigkeit im Betriebe anspornt, somit eine Zahlungspilicht eintreten kann 
wo sie htttte vermieden werden konnen; sodann und hauptsachlich, dass de; 
Staat zur Zahlung grosser Summen gerade in den fiir ihn schwierigsten 
Zeiten genothigt werden mag, namlich wenn in FoIge von Krieg, politischen 
Storungen oder Gewerbestoekungen dasUnternehmen seinen gewohnten Er
trag nicht liefert. Man darf sieh also jeden Falles nicht verhehlen, dass 
man ein gewagtes und im ungliieklichen FaIle mClglicherweise schwer lasten~ 
des Geschaft eingeht. 

e) Die durch eine verbesserte Verkehrseinrichtung beabsiehtigten Vor
theile Mnnen, selbstredend, durch eine schlechte Verwaltung und Hand
habung ganz odeI' theilweise vereitelt werden; es ist also auch fiir daren 
wirklichell Eintritt Vorsehung zu treffen. Die Mittel hierzu sind abel' in 
del' Hauptsaehe verschieden, je nachdem es sich von einer Staats- odeI' 
einer Privatanstalt handelt. - Bei Staatsanstalten hat einer Seits die Re
gierung durch geniigende Aufsicht und Controle Pilichtwidrigkeiten del' 
verwaltenden Beamten zu verhindern, anderer Seits ist es Saehe der Stande
versammlungen die Fehler del' leitenden BehOrden zu riigen, sei es das!! 
diesel ben dem Vortheile des Staates selbst zuwiderlaufen, sei es dass sie den 
Gebrauch des Publikums verkiimmern. Eine unmittelbare Einwirkung von 
Seiten del' einzelnen Burger kann natiirlich nicht stattfinden, doeh ist es 
Pliicht sowohl del' Regierung, als del' Volksvertretung, den zu ihl'er Kennt
niss (etwa durch die Press e) kommenden Beschwerden ernste Aufmerksam~ 
keit zu widmen und zutreffenden FaIles augenblickliche Abhiilfe eintreten 
zu lassen. Es handelt sich hier leicht von unbereehenbaren sachlicheu 
und geistigen 1ntere8sen, zum Theile auch von Leib und Leben. ....,. 
Bei Privatanstalten faUt die zum Vortheile del' Gesammtheit auszuubende 
Aufsieht der Regierung allein zu, und hat die Standeversammlung, 
keine executive Gewalt zusteht, nul' das 1\1:ittel, die Regierang an die Elf., 
fiillung ihrel' Pilicht zu mahnen. Diese Pflicht besteht nun aber nicht bIos 
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in einer wirl,samen und nieht etwa nul' auf dem Papiere stehenden Sorge 
ftir jede moglichen Sicherungsmaassregeln, sondern aueh in einer strengen 
und allseitigen Aufrechterhaltung del' ftir die Bequemliehkeit und Niitzlich
keit des Gebrauehes angeordneten Einrichtungen; und zwar hat sie dabei 
nicht bIos den Staat serest und dessen Zwecke im Auge zu liehalten, son
dern eben so gut auch das publikum und seine Bediirfnisse. Selbst be
O'fiindete Beschwerden Einzelner muss sie vertretell. Da, wo eine Gefahr 
:uf dem Verzuge besteht, ist eine Bereehtigung zur Ertheilung augenblick
Jieh zu befolgender Befehle selbstverstandlich; Klagen del' Unternehmer 
tiber unberechtigte Eingriffe mogen nachtraglich im regelmassigen Geschafts
<range erortert werden nnd, falls sie sieh als richtig erweisen, durch Wie
~eraufhebung iibereilter Anordnungen und dmch Entschadigungen Erledi
gung finden. In jedem zweifelhaftell FaIle ist fiir die Gesammtheit und 
gegen das monopolistisclie Unternehmen zu sprechell. Auch kann es keinem 
Anstande unterliegen, dass die Gesetzgebung berechtigt ist neue Bestim
mungen zur Wahrung des Lebens und del' Gesundheit del' Reisenden odeI' 
zur Sieherheit des Staates zu treffen, welche die Erfahrung erst naeh del' 
Ertheilung der Erlaubniss als nothwendig kennen gelehrt hat, und zwar 
ohne eine EntscMdigung, da es niemals die Absieht gewesen sein konnte, 
den Ullternehmern in del' einen odeI' in del' andern Beziehung ein den 
Bestand des Staates odeI' das Leben ihrer Mitbiirger gefahrdendes Recht 
einzuraumen. Weniger unbedingt ist die Berechtigung del' gesetzgebenden 
Gewalt zu naehtriiglichen Aenderungen ill urspriingliehen Feststellungen, wenn 
es sich nieht von del' Existenz sondern nul' von VOl'theilen handelt. Nieht 
nul' die Rechtspfiieht, sondern auch del' vorhandene eigene Vortheil fordert 
eine Einhaltung del' den Griindern zugesagtell Bedingungen; eine spateI' 
wiinschenswerth werdende Aenderung ist daher grundsatzlich nul' in Ueber
einstimmung mit ihnen anzuordnen, also notbigen Falles durcb eine ent
sprechende Entsehadigung zu erkaufen. Urn sale he Einraumungen nicht 
aUzu weitaussehend oder zu lastig werden zu lassen, mag etwa in den Con
cessionsbestimmungen fiir gewisse Gegenstande, z. B. fiir die Tarife, ein 
staatliches Oberaufsiehts- und Bestimmungsrecht vorbehalten sein, sei es 
dureh Gesetzgebung sei es dmeh Regierungsverordnullg auszuiiben. Doch 
ware eszweckwidrig, hierin zu weit zu gehen, indem die Aussicht auf ein 
haufiges Eingreifell des Staates in die Verwaltung und in die Bereehnungen 
der Unternehmer von einem Einlassen auf die ganze Sache abhalten l1loehte. 

4. Verhalten des Staates zu den vier einzelnen Anstalten. 

Es leuchtet ein, dass die vorstehendel1 allgemeinen Grundsatze zu einer 
genauen Bemtheilung dessen nicht ausreiehen, was der Staat in Betreff 

v. M 0 hi, Staatsrecht. Bd. III, 40 
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jeder einzelnen del' vier verbesserten Anstalten ZI1 thun hat, lUll 

ful' die Bevolkerung im hOehst moglichen 1\1aasse nutzlich zu mache~ 
ihl'en vollen Einfluss auf die gesellschaftlichen Zustande zu entwickeln. 8ie 

sind in ihrer Art, ihrer Benutzung und ihren Wirkungen aUzu versclliedAll 

unter sich, , als dass eine und diesel be l\iaassregel fur aIle gleiClnnass~
dienen konnte. Noeh weniger sind die Eingangs gemachten kurzen Bemer: 

kungen uber die durch die lleuen Anstalten in dell Gesittigungs- und Ge
sellschaftsverhaltnissen hervorgerufenen Aenderullgen gel1ugend, um aIle 

bemerkenswel'the Thatsachell VOl' Augen zu fuhren und sie zur \Yiirdigung 

zu bl'ingen. -- Es ist also in beiden Beziehungen nothig jede derselben 
einzeln vorzunehmell. -

a. Die Eisenbahnen. 

Die Griinde, aus welchen die Anlegnngder Eisenbahnen durch den 
Staat grundsatzlich wiinsehenswerth ist, sind oben bereits angefuhrt; es 

musste abel' auch zugegeben werden, dass hiiufig die Staaten nieht in del' 

Lage sind, die zu solchen Unternehmungcn el'fordel'lichen gl'osscn KapitaJe 

aufzubringen, somit IlUl' die Wahl vleibt zwischen del' Verzichtung auf die 

ganze Anstalt mit ihren unermesslichen Vortheilen, odeI' del' U eberlassung 

an Privatgesellschaften, Die Entscheidung karm l1ieht zweifelhaft sein; und 

so bestehen dena auch Privateisenbahnen ill sehr grosser Ausdehnung,in 

einigell Staaten gemischt mit Staatsbahnen, in andern sogar ausschliesslich. 

Unzweifelhaft ist es in einer ganzen Reihe von Beziehungen - einen 

nicht schleehten Betrieb bciderseits vorausgesetzt - ziemlich g!eichgultigj 

ob eine Eisenbalm dem Staate gehOrt odeI' einer Privatgesellschaft. Anch 
in politi seher Hinsicht macht es keinen Unterschied, ob die aus del' EI'

leichterung des Y Cl'kehres elltstehenden yortheilhaften Folgen fur die Bil. 

dung, die Betriebsarnkeit und Riihrigkeit, den Wohlstand. und die Zahi del' 

Bevolkerung del' eincn odeI' del' andcrn Gattung von Bahnen entstammen. 

Die dem Staate durch die neuen Zustande erwachsenden re(~htlichen nnd 

polizeilichell Aufgaben bleiben sich in beiden Fullen gleich;der etwaige 
Zuwachs an Macllt ist wedel' in der Art und Grosse noeh in del' Verwend~ 

harkeit vel'schieden. Doch wlire es ein grosser Irrthum zu verkellnen, dass 

in manchen und wichtigen anderen Beziehungen, namentlich insocial-polt;.; 

tisch en, ein sehr wesentlicher Unterschied zwischen den F'olgender Staats" 
und del' Privatbahnen besteht. 

Es erscheint als zweckmassig, zuerst diese specifisclwn Eigenschaften 

del' heiden Gattungen ins Auge zu fassen; spateI' mag ein Blick auf die 

ihnen gemeinsamen Folgen socialer Art gewol'fen werden. 

VOl' Allem ist,' wenn del' Staat selbst die Eisenbahnen ganz odeI' theil-

weise in del' Hand behalten hat, del' grosse Zuwachs an Geschaften hemerk;.\ 
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bar, welchel' ihm durch den Ban sowohl, als spateI' dUTch den Betrieb del' 
Eisenstrassen ;mfallt. Es ist unnothig hierbei ins Einzelne zu gehen; Jeder 

M,nnt aus.' dcl' Erfahrung, wie Grosses, wie Vieles und wie Vel'wickeltes 

hier zu thun ist, und welche Menge von Beamten allel' Art daw gehiiren, 

welcher ausgedt~hnte und kunstliche Organismus sieh aus allen diesen Menschen 
und fill' alle diese Geschafte aufbaut. Nul' auf Zweierlei sei besonders auf

rnerksam gemacht Einmal ist einleuchtend, dass in dies em Falle von Selfgovern
ment keine Rede sein ka11l1. Es ist bei den bier zu losenden Aufgaben 

kein Platz fur Dilettanten-Arbeit und formlose Thatigkeit von Freiwilligen, 

sondel'll es muss Alles auf das pilnktlichste in einancler greifen, mit pein

licher Genauigkeit jede Yorschrift befolgt werden; ein leitel1der Gedanke 

muss den ganzen ungeheuren Mechanismus beherrschen und in Bewegung 
setzen. Sonst wiirde unvermeidlich endlose Verwil'rung und vielleicht 

hOchst betrachtlicher Schaden entstehell; in vie len Fallen von schlecht be

sorgten Dienstleistungen steht das Leben von Hunderten auf dem Spiele. 

Sodann abel' ist nieht zu ubersehen, dass del' Umfang techlJischer Arbeitel1 

im Dienste und zu Zwecken des Staates, desshalb abel' aueh die Zahl del' 

teehnischen Beamten des Staates durch dessen Eisenbalmen ausserordentlich 

gesteigert wird. W cnn n~l1 SChO~l del' und falsche Ge~"~12~~~L,d,~!~,~!~~!_ 
lediglich als eine Rechtsal1stalt ZU. betl'a~~t~p, als HtnlSst~~l~i1~senhet!:ac~~e! 
w;rd~~--I;;:;~;l-,"'v[<:;i;lieh';:-arlci~ '(;j;:~le Eisellbahllen jeder Staat einer grosseren 

o(fel:-I{feii~e~:~l1 A nzahl von teclmischen l' earn ten bedal'f, das heisst solcher, 

deren Wissen ein matiJematisches, llatul'wisscnschaftliches oder mechanisches, 

nicht abel' ein l'echts- odeI' staatswissonschaftliches ist: so verdient diesel' 

grosse Zuwachs doch aueh yom politischen Standpunkte aus ins Auge gefasst 

zu werden. Nieht nnr erwachst dal'aus fur den Staat das Bedurfniss ent

sprechendor Bildungsanstalten, PrUfUllgen u. s. w.; son del'll es wi I'd aueh 

del' intellectuelle und vielleicht del' sittliche Charakter del' gesammten Staats

dienerschaft durch dies en starken Beisatz nicht unwesentlich berUhrt. Fur 

Manner dieSel' Art ist die SachH und...r_l.i.~llt cli,e_Form bestimmend; haben 

mit Mensch~n und Thatsachen ,ni;'h~ l!?jt.g'!:l)i!l!:,!::~~~E!~~!l~~~E; i2::~f,llll_~!_t:_
p~;i~t~'~~~~d -~~;ll~~'di~--G~;'et~~"de;~Natur als,~i~_~ ~l:~e~ri~~en.,der, .~ef5ie~'~E~;, 
a~ch' I~O~I;~;~c1 i~ 'obel:sten V oi:geset~tell~i-ifcht selior; ausih~'erS~~lung, "dell 

A~'spr~c~~~~C~esseres5Yfs_s~i:.~~~Ie~ten.~~~ssjibrdeIlh' •• aber ,,;il~en f~~iel:.ell 
Si;;;;:'~";;:d Ton, wenn vielleic~lta~c:l1.ni~~t "notll\velldigeil~e~lfl'eleren, GelS!, 
afs'e~;i~-d~~' 1ilt'e"'fen Zweige~ des Staatsdienstes zu herr~?henJl~~~t. - W 0 

njcllt~-Sta~ts_:'~~nd~;'~P~ivat~Ei~eilbahIlenbestelie;l, faUt natiirlich aUes 

dieses weg und es bleibt del' ganze Organismus ein einfacherer, das Staats

dienerverhaltniss ein gleiehfOrmigeres. 
Sodann wird die ganze Wirthschaft des Staates sehr ausgedehnt. Die 

Ausgaben steigen, vielleicht um das Mehrfache; ebenso entsteht eine neue 
40* 
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QueUe grosser Einnahmen, moglicherweise eine bedeutelld, 
die Schulden werden sehr vermehrt, wohl in einem Grade e

d I f" "I' 1 I ' en mall mum ur mog IC I ge mlten hatte. Hiedurch wid die gallze L d 
' , . - agees 

eme ~elt gespalllltere und in so ferne selbst eine gefahl'liche. als b . 
Vermmderung des Verkehl'es iiberhaupt oder gar bei einer . el 

des Eisenbahllbetriebes eine plot:iliche Abnahme del' E" h ' 
I , III na men ellltret 
mnn, ohne dass dIe Ausgaben fiir Zinsen. Gehalt .' en 

" . '. .' e u, s. w. sich ebenfaUs 
vermmdern. DIe Reglerung kommt ul1vermeidlich in eng'e B . h 
B k· , , eZle Ul1gen zn 

an leI'S und Gelclinstltuten und wil'(l durch den Stand d . B" . 
eI or8e In 

sprucll genommen, Endlich andert sieh das Yerhiiltnis' zu d T" 

t . t fY' 1 '" ~ er v olksver~ 
Ie Ull o m so feme, a,s sowohl bei dem Bau del' Balmen aI' b . d,' " 

• T ~ ei el spater'Cn 
Ausblldung und verbesserung des Betriebes den Standen un " I' ,1 

d . ", mog lC.J genaue 
un untel aHen Umstanden ell1Zuhaltende VOJ'anschla<re vorgeleO't d' 

o 0 ,von leSen 
aIle Ausgab~n z,um Voraus verwilligt und begranzt werden ki)nnen. Wie 

genau und vieIlelCht selbst peinlieh in allen andel'll Zweigen des Staatsdiellstes 

da~, ~udg,et ger~gelt w8:dell mag, in del' Eisenbahnvel'waltung muss llotlt'
weLdlg dIe Reglerung vIelfach freie Hand behalten und ist ihre Erldal' 
d . , II . 1 -. uug, 
~ss. eme, :Ie elC It sehr grosse, Ausgabe unvel"meidlich sei odel'gewesen 

sel, ,1m ZW,mfel ohne Gegenl'ede hinzunehmen. So wie die Eisenbahn'Cndie 
pa~narchahschell Zustande des btirgerlichen Lebells umgestalten und eill 

fl':leres abel' auch gewagtel'es Gebahl'en hel beifiihren, so kommen auch ,die 

Fmanzen des Staates in weit bewegtere und unsicherere, grossarti"ere aber 

auch weniger geol'dnete Verhaltnisse. - AIle diese Folgen sind :elbstver. 

standli~h da unbekannt, wo Privat-Eisenbahnen bestehen. lVIittelbar mag ZWal' 
auch Iller del' Staat durch die neugesehaffenen l'iesigen GeldverMltnisse be

ruhrt werden; abel' doeh nicht andel's als durch jede bedeutende Steigerung 
des Grossgewerbes. 

Endlich wachst dem Staate, welchel' das Eisenbahllwe:;en ill del' Hand 

behalten hat, in mehrfaeher Beziehullg eine Yergrosserung des Eillfiusses 
und del' Auctoritat zu. - Einmal niimIich is! schon die Frage oh eine b&
stimmte Eisenbahn fiberhaupt gebaut und welcl16 Riehtung iilr 'im Einzelneu 
gegeben werden soll, von del' hOchsten Bedeutung fiir den ganzen in del' 
Richtung einer solchen moglichen BahnJinie liegencien Lu,udesti1eil. Es hangt 

fur denselben nicht bIos die Gewinllung nenen Lebens und grosseren Wold;. 

standes von der Entscheidung ab, sandel'll selbst das Verbleiben auf del' 

bisherigen Stufe kommt in Frage, da der gallze Verkehr mit allen seinen 

Folgen sich del' Balmlillie und den Haltplatzen derselben zuwendet, entferi)£ 

bleibende Gegenden und Orte abel' nicht bIos verhaItnissmassig zurt.'Ckblel,* 
ben, sondern sogar Jlositiv vel'liel'en. Del' so oft missbranchlich 

wendete Ausdruck, es sei etwas eine Lebensfrage, ist hier ganzan 

Stelle. Selbstredend geben sich daher aHe Theile des Landes, bei, welclI~n. " 

Die verbesserten Verkehrseinrichtungen. 629 

irgend die Rede von Eisenbahnen sein kann, und selbst solche, bei welchen 

diesS verniinftigerweise nicht sein sollte, die ausserste Miihe die Regierul1g 

lIur Anlage eiller solehell zu bewegen, und aIle irgend nennenswerthen Ort

schaften hitben Wttnsche in Betl'eff der SteHung der BahnhOfe u. s. w. Do. 

die Regiemng schliesslich nicht gezwungen werden kann eino VOil ihr nicht 
rrewollte Eisenbahn zu bauen, sie es jedenfalls in del' Hand hat die Angriff

~ahme ins unbestimmte hillauszuziehell, so besitzt sio in dem neuen Ye1'

l{6hrswege cin sehl' ausgiebiges l\Wtel zum EiJlflusse~[\uL~ie Bev~l~~~~;:tll~~~.; 
welell e sie in jedcr iilr beliebigel: Richtung ausnfitzen,kitB.£' Es ist z\var 
richtig,--(Ia~'-~;it -de~~-'-~i;;~~~l besclliossell"ei;- oder g~r ausgefiihrt en Bau einer 

Bahn diesel' Einfluss wegfallt, somit JlUl' cin voriibergehendes Regierungs

mittel dadurcll gegeben "'ird; aUein einmal ist schon diess unter Umstanden 
viel werth, sodann hOren die Wiil1sche in Betreff del' Verhesserung und 

Beniitzung einer Eisenbahn lliemals ganz auf, s0mit auch nicht die Mog

lichkeiten eine Bewilligung zu verwerthen. Augenscheilllich verhalt sich 

diess bei Pl'ivateisenhalmen gan:i andel'S. Allerdings hat die Regierung 
ebenfalls iht"e Zustimmung zu dem zu unternehmenden Ganzen und zu den 

Modalitaten desselben zu geben, und hat sich also ein Landestheil, fiir wel

chen eine Pl'ivateisenball11 in Frage stellt, auch um die Gunst del' Regierung 
zu bemiihen. Es ist diess jedoch in einel1l weit geringeren Gmde del' Fall, 

do. die Hauptsache doch von dem Privatunternehmen abhangt. - Sodann 

wachst del' RegierUllg nul' bei einer StaatsC'isenbahn aus, dol' Ernennung so 

vieleI' Beamten Jeder Gattung ein zweiter Auctoritatsgewinn zu. Sie erhiilt 

dadurch unzweif~llHlft einen l~~uen bedeutenden Einfluss und zwar.einen 
unmiHelbaren sowoh1 als einen mitte1baren.· Unmittelbar ist derselbe bei 

den Bewerbel'n um ein solches Arnt und anf die wirklich ang(mommenen 

Diener; mittelbar abel' kann sie aurch eben diese Beamten au~ deren Um
gebungen wirken. Es sei hier nUl' an Wahlen oder sonstige Parteibe

\vegungen erinnert. Diese Seite derSache ist abel' um so bedeutender, als 

das Verhiiltl~iss ein fortwahrelldes ist und sich auf sehr verschiedene Theile 

des Landes ausdehnt. Bei Privat-J3ahnen tritt so gal.' das Gegentheil ein. 

Riel' stellen die Gesellschaften die Beamten an, bezahlen sie, bef6rdern sie; 

gewohnlich bewilligen sie sogar grossel'e Vortheile, als der Staat seinen 

Dienern gewahrt. Um i111'e Gunst also bewirbt man sich; sie haben den 
dureh diese Vel'hiUtnisse entstehenden Einfluss. Niemand kann sie hindern, 

denselben auch in andel'll Verhaltnissen geltelld zu machen, als nur in ,Be

ziehung auf ihreejge~tlichen Zwecke. jeden Falles el1tsteht in einer Ge

sellschaft weiche in~ Besitze einer grossen Eisenbahnlinie ist, eine formliche 

Macht ;nit welcher del' Staat zu rechl1en hat, Die Verande~~ng, welche , 
dadurch in socialer Beziehung entsteht, ist einleuchtend. Es entstehen neue 

und mit gros5en Kraftell ausgestattete Mittelpunkte des biirgerlichen Lebens, 
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welche ihre eigenen Interessen IHtbell uI'd e1'f.' 

, h ' IlO' verfoI"e d llIe. t etwa del' Staat ist D' t " 0 0 n, cren 
,,1 . • • Ie a OHnstlsche GJeichheit del' r 

sUdaft wlrd dadureh gebl'ochel d " . modernen Gesell,; 
'J . 1 un es enl:;tehen analoO'e V I ..... . 

enell, welche Illl lYIittelalter C;'aat' n J' ". >5 ('1' laltlllsse 
1 . . • ~l .. " UIlt! uese lsrhaft zu den 

oaer den selbststandigen SWdteHl' it" D ' . grossen 
" S,,· .' .. a,~n, Cl ll!chtselteninun~ . ;r' 
Idj Cllerze hall! yorwurfsvoll uebraucl,te A 'd k I eel n agen 
h' 0 I u~ rue «ndust·· B 

WI' yoIlkommen. - Drittens ist nieJ.t .. Ile- .~rone» ,passt 
, • '" u ganz Zll uberselJm d· l' ....•. .~~ 
aer Reglerullg UberlJaupt durch eine '0 . J, ass (Ie Auctoritat~ 
verzweigtell Wil'kungskreis im All" ~ grosse. nene Thatigkeit und einen 

gellJellJen gCWlllPt E' lV 
j el'essen und \VUnscllen del' vel'- h' I . , me dellge VOn In-
I 'c lec ellsten Art hang ., 
Wl11mt handelnd und befell d - en YOn IIlr ab· sie 

I ell nadl aHe" Seite I' . ' 
macht sich fUhlbar' Jeder mll~S ," . .• n Illl III Beruhrung und 

, e' SIca ,agl'1l dass sie '0 
fiusse auf eine neue grosse L('b-b ';'1 ' \ III weselltlichsten Eill~ 
'bt A 1" . " elb eZ,b lUng des gaIlzen V olk ~ " . 

gl . nsehen ulln ero'alizG ZUlU mI" 'I . .' .e,. 1St. DlesiS 
d o. , 1. leI e we'lI'Ystens d' E"-. ie Auctoritat d . R. y'" • 0'" Ie 1ullusse w I I 
. . er cg,clung III Ullserer Zeit vielfach " ' 'e C Ie 

durch welt verbreitete Opposition. sci es '. '". edltten hat, sei es 
menten. Tritt daO'e"en eiJ P " .'. ,uUlch ElIlraulflung von Selfgovern_ 

I 0 0 1 j l\'ilLunternelnnen an die Stell d Re' 
so ge It au diese die BeJeutuntf "b' . d.' e ('I' gIerung, 
, J 0 u e1 UIH del' fj! 'Utt 0'" • . 

mc Its, SOndeI'll vel'liert s y' I 1 ' ., oe\\ lIlnt !1Jcht nul' 
b ' ogaJ noc I (lurch sem" pos,' ,'t"t 

estl'ltten werden wollen da' d' v .. ,c. ".1 \] it • - Es wird nicht 
" ' ,ss lese verha!tmsse dpr B ' 'I t 

slIld, DIG drei angeo'ebenen G ," d" J eae lung wohl werth 
. o· lUll e gl'OSSf'ren Eillfi ~ P d 

ron ElSenballnen fallen namentIl'c'J '" B t. ff . UeS .. S ul'eh den Be.8itz 
j ld e! e dAs Ve'I .. It . 

rung ZUl' Gesellschaft Ledeutf'lld illS Ce 'I t 'A~' I Ja IlISSPS del' Regie-
St to', . l' WIC I, ussel'halb de'" . ,aa ,~zwecke !leo'enue "'rosQe It, . I elgenthchen 
S ' . . ,0 "v lJ PI essen del' Bevolkerung "d . 

taale III lllmge BerUI1l'llnU' (feb' It ,1 "eJ en m,lt dem 
B ' b" lac I Ullu es entst ht 1 d ' 

and zwischen den ullgemeinen menschl' 1 Z "e ; a ureh em lieues 
Organismus, wahrend um rre!r(,1

II
't l!' . Ie leUil , usLwden und dem politischeu 

b " ' el emel' e "erIa" d E' 
Private diese BeziehUJJO'ell del' "t t 1 .. • d, ,sung er 1lsenbahl1ellan 

o ",au sSp.mre ept"'ehen tin I ,1 
stens verhaltnisslllassig'eJl Bel'se't. L f' L·

O 
1 zu ueren wenig-

, 1 selZuna ulJ1'en f), d' , 
troverse iiber Staats- d p.', b' ': .. , ass lese Smte del' OOH-

. un !Hat ,Ill lllUller g h" .'", " .. 
darf wohl bezweifelt werden I d ' I', e Ollo gewUI dIg .. t worden ist:, 

. n CI 'lteratur hat 'e . 
Wissens, keine Beaclltung gefllnden. 51 , wemgstens Ullseres 

Gljickliehcl'\Veise liegen nUll abel' di '" 
Eisenbahnen nicht auf diesern zweifelhaf e _;~auPtsachhchstell Folgen der 
ein, ob del' Staat odeI' eine p,' ten ~elde, SOndl'1'il tretel1 tiheraU 

hat. Sie tI'eten so gleichformi;l;::g~S:~~s:hatt d~s Un,~ern~hmen ausgeflihrt 
so wichtig, dass sich die W ' t, ,un~ SInd fur dIe Bevolkerungell 

emgs ell Ul11 ]ene Ihren .. r h 
ferne liegenden Untersehiede '., db': • persOIl Ie en Interessell 

, . 11 gen ekuml11el'll zuf' d . 
sie haben U d lb" . . ' ne en Illlt dem, was 

, n se st 111 pohtJseher B"ziehull . t ' 
gleichgUltig ob . l! ' • g IS es am Ende ziemlich 

. ,el11e estulHnte Wirkllng auf die G " t l.• 
Ell1zelne dureh die eine dr' ebaml11 nelt odeI' auf 

, 0 er (Ie annel'e Gattung von Bahnen ausgeubt 
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wurde. Falls diese Wirkung eille niitzliche ist, kommt sie mittelhar odeI' 

ul1lnittelbar aueh dem Staate zu Gute 1 nnd falls ihre Forderung einen An

sprucll an eine staatlkhe Thatigkeit begriindet, muss er zu diesel' bei bei

derJei Ul'sl}1'ung Lereit sein, 

AIle einzelnen Folgell del' Eisenbahnen und die damus etwa an den 

Staat entstelienden Anspruche anfzuzahIen, ware eine sehr schwierige und 

sohI' weit ausseheude Aufgabe. Gibt es doch fast gal' hin menschliches 

Yerhaltlliss, welches Hicht mehr odeI' weniger durch die erweiterte Com

munication beruhrt wiirde. 'Vohl abel' sinJ einzelne Folgerungen des 

Ieichteren Pei'sonelwel'kehl's, des wohlfeileren Waaren-Transportes, endlich 

die lVIoglichkeit einer FOl'tschaffung grosser ]';i[assen in kurzer Zeit von so 

grosser Bedeutung, dass sie herVOl'gehoben zu werden verdienen. Dass sie 

theiIweise aueh von unmittelbarer Bedeutnng fur den Staat sind, 1st nattiI'

Jieh nicht zu iibersehell; aHein im grossen Ganzen machen sie sich in den 

allgemeinen Volkszustanden, somit gesellsehaftlieh, geltend, sind also auch 

wesentlich von diesem Gesiehtspullkt aus zu b(}trachten, wenn von einer 

staatlichell Tbatigkeit in Beziehullg auf dieselben die Rede sein soIl. 

Es ist zuerst des leichtel'en Verkehl'cs del' Personen Erwahnung ge

sehehen. Wir AUe wissen, dass in diesel' Beziehung ein~ vollstandige und 

eine fast ausnahmslos wohlthiitige Veriinderung del' frUheren Zustande 

eingetreten ist, Es sind itzt unzahlige Unternehmungen moglich, an 

welche frUher gar nicht gedacht werden konnte, und namentlieh sind sehr 

nal11hafte Vortheile und Allnehmlichkeiten anch solchen Klassen' del' Bev51-

ke~ul1g zugallglich gewol'den, welcho sonst nurden BegUnstigtsten offen 

standel1. - 1m taglichen Gewerbe und Handelsverkehre ist es dureh die 

Schnelligkeit und haufige Gelegenheit del' Ortsveranderung, sowie dureh 

den gerillgen Aufwand fUr die Reise dem Gesehaftsmanne moglich gemacht, 

auch aussel'haIb seines W ohnol'tes personliche Bespl'eehungell zu pfiegen 

und eigene Eillsieht von Menschen und Dingen zu nellmen, ohne dass seine 

Hauptthiitigkeit darunter weselltlich zu lei den hatte. Er kann, wenn es 

ihm del' Muhe werth ist, die Verzogerung nnd die Unsicherheiten des 

schriftlichen Verkehres vermeiden, durch Anwesenheit an art und Stelle 

mit Sicherheit urtheilen und rechtzeitig abschliessen. Die pel'sonliche Lei

tung, jeden Falles die genUgende Ueberwaehung, cineI' nicht am gewohn

liehen W olinsitze liegenden gesehaftlichen Anlage ist moglich, falls beide 

Oertlichkeiten durch eine Eisenbahn verbullden sind. Die hieraus fOlgenden 

Gewinne und Vermeidungen von Schaden ergebell sich von selbst. - Ein 

zweiter wesentlicher Gewinn del' I'aschen und dadurch auch wohlfeilen 

Reisen besteht in einer mal1chfachen Forderung del' allgemeinen Bildung. 

Del' Besueh auswartiger Unterriehtsanstalten jeder Art ist erleichtert worden 

und kommt denn auch ill weit hoherem Maasse zur Anwendullg, als frUher. 
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Auch dem weniger BemitteIt en ist es ehel' mo Heh 
passendste Bildungsgelegenheit, b" g gemacht, die fur 
m h zu enutzell oder eiJ 
, ac en, Die Vel'sammlungell von Gelehrte ' .1e niitzliche "'",,,,,sa, 'fi"" 

Itzt durch die erleichtel'tell R ' , n und Il'chnikern haben 
elsen emen gros . A f 

Namentlich abel' waren die ~ selt u schwung 
grossen Weltausstell 

gewesell ohne die Eisenbahl' " , ungen gar nieht 
len, am wel1Jg~tcn h"tt ' 

senden besucht .. d k" -. ", a en SIe von 
., "er en onnen, ,cYer abel' will b 

fur den Einzelnen und im Gauzen d" erechnen, welehen Nutze'l 
g b - l,t h lese Illtelleetuellen V"ll.. . , e lac, .. , aben? _ Nicht z "b _ '.'-. , ", 0 rerwauderunge' 
f' d' u U el sehell 1St ferner 1 '''' ."", __ , n 
ur Ie Gesundheit weichen d'e I '11 (er manchfache Nufz~n 

R ' ' I se 111e e und beque F ,eIsenden gewahrt MaO' 1 ' me ortschaffung 
U ' " b aue 1 vlel blase Nach"ffi ' d 

nfug mit dem so MufiO' gw" d ~ a ere I un selbst geradezu 
Art von Trink- dB'''' 1101' e:len Besuche siidlicher Klimate und ; d 

un aCleorte gdneben werde' t Je cr. 
dass unter den Tausenden I"el'j 'I' n, so 1St doch unzweifelhaft 
I .. . . l' (; Ie SIC 1 ItZt e'n 1 1 ' 
iOnnen und die fruher d. r ] e so c Ie Reise erlauben 
, d u, On ausgeschlossen gew ' .. 

SIll , welchen eine soIche Vi anderun '_' e~en waren, auch Viele 
bringt, Nicht so haufig II -d' g wnkhches Berliirfniss ist und ReHung 
F 1 a el 111gs kommt zur B" iit 

a les abel' mit um so gl'osserem V 'tl : I " C.l zUng, vorkommrnden .. 
F t h OI leI e und Dan1<e di E I ' I 

or se affung Erkraoktel' mitt ltd E' '\, e r Cle Itel'Ung del' 
j ' hI e s er < Isenb-l,lm III Y . 
Ie mit Verwundete in gross ere E" t£ " 1.negen ist die J\:Iog_ 

d P . 0 n· ernungen zu brir d 
er est und del' VernachHiss'O' "b ,. 1gen un sie dadurch 

, l",ung u erfullter Feldh 't"l 
von grosser Bedeutung geworden. _ Endlich O~PI a er zu entziehcn 
gens erwahnt, D 1 h nocll seI auch des Vergnfi_ 

urc 1 se nelles und wolllfeile R' , , 
zum Vergniigel1 und zur Erhohmg' 1 T s elsen smd ItZt Ausfliige 
SOllSt an den Besuch ferne G' \lIe en ausendell moglich gemacht, welcbe 
1 regent en und Stadte ' I 
ronnen, UnzweifellJaft wird I h' . :. llIema s hatten dellkcll 

Z ' anc I leI' mancher l<Y n"t d 
"elt- und Geldverschwendung Vorsehub' IVO l,a Ull zweeldoser 

gross ell Freunde von den nlel' t d gelelstet. Dass Wlr personlich keine 
s en ' er sog Yolk f t d 

Zureisen zu denselben sind I b ' ' s es e un von clem masseuhaften 
1\1 ' la en WIr oben des "Ve't . b ' 
-' an mag immerhin Iacheln "b _ d' - I elll erelts erortert. 
S u el Ie Schaaren yon T . t 

ommer die Welt mit _ th B" . , . ouns en, welche aIle 
, 10 en nchel'n III .-ler HId I. 

man III jeder Kirche d.' .' '- an( Urc lzwhell, deneu 
un 111 JedBl' Gale·" f ' 

jedem hohel1 Berge begegnet D' - n .lIe, au Jedem schol1en See, anf 
~ '. Ie zur veherberg r . 

senden entstandenen Karawan '.. . ung (leSe1' Massen von Re1-
seraIS mogel1 mehr . d b 

als gemiithIiche Aufenthaltsorte ' D ' wu~ er aJ'e Ol'ganisationen 
d sem, as Durchfhege ' L 

e1' Eisenbahnist noch k.eine. S\" ""B',-" .. ll emes andes mit 
. .. "" egs em ewelS dass h"~' ...•. 

~~~~s ... ~fl8ehen und.gelernt hat. . Alleill es m;s " G man auc ... .'~i:~l!~l~ 
gerechnet werden und da ka S 1m ross en und Ganzeu" 
unberechenb . . N' nn, da: El'gebniss kein zweifelhaftes sein. Bitt 

al eI .L utzen und eln III del' E" 
nachhaltiges Vergllfigen wird l' .. d lIllnerung fiir das gauze Leben 

au"en en von ernsthaften . b ' . 
erholungsbediirftigen l\:Ienschen zu Theile E I . , WISS eglengeu, 

, s wmmen neue Anschauungen 
~h~O~~~~-,"",~",p 
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und Gedanken in aIte und junge Kopfe; das Interesse fiir Kunst und Natur 

"iSt geweckt und wil'kt im StiUen fort; das gauze Dasein, namentlieh auch 

vieler Frll:twn, wird reicher, belebter und gliicklicher. Welche bedeutende 
Umwandlringen unserer ganzen gesellschaftlichen VerhlHtnisse durch dieses 

leichte und also massenhafte Reisen aller Stan de erlittell haben, tritt am 

deutlichsten hervor, wenn wir Ullsere Zustande in diesel' Beziehung mit 

den en in anderen Zeitabschnitten vergleichen, Es soIl nieht einmal vom 

Mittelalter die Rede sein, wo es kaum dann und wann einem abenteuer

lustigen Gesellen einfallen kOIlnte, zu seinem Vergniigen in die Welt 

hinauszuziehen, wo Unterlmnft fiir Ross und Reiter zu finden oft genug 

unmoglich war, :VA hinter jedem Strauche cine Gefahr lauerte. AUein wenn 
wir auch nnl' die Zeiten unserer Vater odeI' del' Aelterell von uns selbst 

ins Auge fassen, wie gross ist del' Unterschied! Eine Reise in die 

Schweiz odeI' an den Rhein war damals del' oft unerfiillte Wunsch eines 
ganzen Lebens; yon einem Besuche Londons odeI' Roms konllte nul' fitr 
besonders vom Glii~ke Begiinstigte die Rede sein, und es war wohfdie ganze 

Familie stolz auf eine solche Auszeichnung. Fast mag es uns' wehe thun, 

~venn wir indCll Lebensbeschreibungen' unserer beriihmtcn Manner die 

Schwierigkeiten und Seltenheiten ihrel' Ortsvel'anderungen kennen lemen, 

wenn wir sehen, tn weiche enge raumliche Kreise, also auch in welehe 

beschranktere Kreise von ~nschauungen, ,Gedanken und)Vlenschenkennt

~issen, sie"gebaliiltwaren. Mit Staunen und Bedauern machen wir uns 
krar,/wie",,;e;lig~;ie doch von del' Welt selbst gesehen haben, welche sie uns 

mit mehr Intuition als eigener Kenlltniss, eher auf mikroskopische Unter

suchungen gestiitzt als auf grossartige U ebersichten geistig oifneten, Wir miissen 

uns fragen, wie vieles Weitere und Andere sie wohl geleistet hatten, wenn 
sie so leicht, wie wir itzt, unter 1V[enschen und Dingen sich batten bewegen 

Munen? Der in jenen Zeiten in fremde Lander Gehenden waren so 

Wenige, somit die zu Hause Gebliebenen in so iibergrosser Mehrheit, dass 

eine gedrnckte Beschreibung einer Reise in ferne und ullbekannte Gegen

den, wie das Berner Oberland, Venedig und selbst Paris waren, nicht nul' 

nicht laeherlich erschien, sondern selbst ein Bediirfniss erfiillte, Noell 

stehen ja in den Bibliotheken die Reisebeschreibungen yon Meiners, von 

Nicolai, von Mayer, yon Campe, von Archenholz, Damit soil nicht gesagt 

sein, dass die itzige Generation tiichtiger oder auch nur gelehrter durch 

ibre haufigen Reisen geworden sei, als die friihel'en waren; abel' unzwei

felhaft ist sie allgemein gebildeter und hat sie einen weiteren und fl'eieren 

Blick in diellle~lschlkhen Verhaltnisse, Sie ist mehr auf del' Erde und 

unter den verschiedenen Arten yon Bewohnem derselben zu Hause; und es 

ist gar wohl moglich, dass kiinftige Kulturhistoriker als charal,teristiseh fiir 
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unsere Zeit bemerken werden, es babe in derselben del' 
;J vielfacbe hinel'" un" internationale Verkehr bpgonnen. " 

Eine zweite Gruppe von wichtigen Folgel1 der Eisenbahncn rubrt . 
dC!, sehnelJel'en und il"ohlfeileren FortschaifUllO' yon IV aa h . :011 
d .., " is ren er. Es sm' 

adurch senon HZt merkwurdlge YerlinderungelJ 80'1'011 • d n 
" ••• .• • • > 1 1I1 en Gewerbeu 

ab Irn taghchen Leben hel'beJgefuhl't worden und e
Q 

kan . h £ 
d ', , u n me t e hIen 

ass slCh noeh welt bedeutendere allm1ihlig daraus el1twiekeln . 'd ' 
,. E tf .. l\e1 en. Wo 
me n ernung \\'egen erJeichterten Tran~portes iveria mehi' . B t 
k · , '" 1IJ e racht ommt, entWlCkeln sich fur Erzengung und Verbmueh yon W 

o ... • 'aaren ganz 
neUe Moghchkelten und l~ann ~ dadureh allein del' gallze wirthschaftliche 
Charakter einer Gegend eme Umwandlung erleiden. _ Was zunachst d' 
COllsumtion betrifft, so ist selbotversti:indlich da's' d '.. Ie 

• 'n' .. L.. , 'Je e pecul1Iare oder 
me~hal1lsehe .c,rleIchterung des \Vaarenbezuges diesel he vermehrt beziehu _ 

wmse ~uf ~rossere Entfernungen ausdchllt; allein wenn dazu 1 noch gr:~e 
SchnelhgIi:elt des Transportes Ii:ommt, so konnen neue Yerbaltnisse ent
stehen, w~lche man fruher fur ganz fabelbaft erachtet hatte. l\fandenke 

z. ~. an (he ~underte von l\fillionen Eier, welche England aus Frankreich 
bezreht; an dIe Versendung VOl] frischem Fleische aus dem Innern, von' 
?eutschland nach Paris; an die Beifuhr ganz frischer Seefisehe bis mitten 
In das Festland, selbst uber die Alpen weg; an die Ausfuhr von Obst VOm 

~ec.kar nach England. Thran erinnel'e sich daran, dass Blumenbouquete von 
I,an8 zu Frankfurter milleH, vollig zubereitete Soupers daller bezogen werden 

~onnen, wahrend Wiener Bier auf den Boulevards ausgesehenkt wird. Grosse 
Sehaf116erden, Tausende von gemasteten Ochsen gelangen in wenigel1 Tagen 
gesund und feist tief aus Ungarn ill die Hauptstatte von Frallkreich und 

England; Luxuspfe1'de ll1aehen nicht mehr einen woehenlangen bedenklichell 

Weg zu Fuss, sondern komll1en in rolJpndeu StaUen ausgemht an. In 
unzithligen Fallen werden Kleidungsstiicke, Gerathsc!iaften, kurz aIle denk
b~ren Ge~e.nstande des Bedurfnisses odeI' del' Laune aus den :M:itt~ipunl{ten 
(l.~~, Geschmackes un~ ?er . Gewerbethatigkeit weit und bl'eii versendet;.~~T~ 
Verhi:iltniss zum Welthandel mag eTn solcher Verl{ehr kein~g~;;'se Be

deutung haben; allein nicht nul' win I dadurch mallcher unsellUldige und 
selbst del' Gesundheit zutragliche Genuss gewahrt, welcher fruher nicht zu 

erreichen war, werdell schwer in anderer Weise zu befriedigende Bedurf
nisse befriedigt, sondern es konnen dadurch auch selIr wunschenswerlhe 
iirtliehe Urngestaltllngen del' Produktions- und Vermogensverhaltnisse, volle 
Ausbeutungen naturlicher Begunstigungen vel'anlasst werden. _ Von Docn 

weit grosserpr Bedeutung allerdings und moglichel'weise von Mchster soeialer 

Wiclltigkeit ist die durch die Eis8nbahnen moglich gewordene leichtere und 
wohlfeil ere Hel'beischaifung VOll Rohstoffen nnd von Fabrikationsmitteln 
in solche Gegenden, welche ftuher 'Tegen zu grosser Entfernung del' 
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Bezugsplatze von del' entsprechenden Gewerbeth1itigkeit ausgeschlossen 
waren. Dm'eh die Eisenbahnen jst die Industrie von einer ihrer sehwersten 
Fesseln, 1~'~11l1lich VOll ihrell1 Banne an bestimmte Orte odeI' wenigstens in 
bestimmteGegenden erlost worden. Es ist itzt nicht mehr unbedingtes 
Bediirfniss fUr sie, sich da anzusiedeln, wo einer Seits das Rohmatelial in 
nachster Nahe zu finden ist oder wenigstens zu Wasser hingeschafft werden 
kann, anderer Seits abel' die bewegewle Kraft durch Hahe gelegene Steill
kohlengruben odeI' dureh Wasserfalle wohlfeil zu stehen kommt; sie mag 
nun auch die ubrigcn FactOl'en eines gunstigen Betriebes ins Auge fassen, 
z. 13. niedrigen Arbeitslohll, besondpre Anstelligkeit einer Bevoll,erung, die 
Ni:il16 von Hulfsgeiyerben oder Absatzorten. Naturlich fuhrt auch die Eisen
bahn die Arbeitsmaterialien nicht unentgeltlich bei; aUein ihre verhaltniss
m:issig geringen Ansatze lassen weit leichter cine Ausgleichung dureh 
anderweitige ortliche Vortheile zu. Auf solcbe Weise ist es moglieh, Ge
werbethatigkeit und Lebensunterhalt da zu schaifen, wo fruher die Bevol
kerung von aHem Verkehre fur immer ausgeschlossen nnd zu einer dumpfen 

Armuth verurtheilt zu sein sellien. Und es ist diess nicht einmal del' 
einzige bedeutende Vortheil, welchen die Industrie den Eisenbahnen vcr
dankt. Es muss namlich auch l10ch in das Auge gefasst werden, dass del' 

zn jeder Zeit. sichere, bequeme und schnelle Transport mittelst derselben 
den Gewerb~l~den erlaubl, ihre Vorrathe an Rohstoffen, Brennmaterial u. s. w. 
nul' auf da;;achste Bedurfniss zu beschriinken, indem ein neues Bediil'fuiss 
zn jeder Jahreszeit uml in sieherer Frist aus den Bezugsquellen befriedigt 
werden kann. Von massenhafton \Vintervorrathen z. B. braucht nicht mehr 
die Rede zu sein; die Eisenballl1 friert nicht ein und hat bei Schnee lwine 

hiiheren Tarife. Damit wird abel' viel an Raumlichkeit und an Zinsen e1'
spart; es verdirbt weniger dureh Liegen; es muss nicht zur Zeit holler 
Preise auf lange Zeit hinaus eingekauft werden. Folglieh sind die allge
meinen Kosten geringer, ist theils cine Mitwerbung leichter zu be~tehen, 

theils eill Unternehmen mit kleinerem Kapitale ~nternehmbar. Yon man
cherleis~nstigell, moglicherweise auch Dorh sell I' wichtigen, UnterstiitzungPll 

del' Waarenerzeugung durch die Eiseubahnen gar nicht zu reden; so z. B. 
von del' leichteren Erreichung del' Marktplatze odeI' del' Versendung von 
Halbfabl'ilwten an die Vollendungsstellen. 

Verwandt, abel' doch nicht gleichbedeutend mit del" Erlpichterung des 

Waarenverkehrs und del' Gewerbethatiglwit ist die durch die EisenbalmGl1 
gegebeneThfogliellkeit grosse Massen von Gegenstanden schnell, bequem, wohlfeil 

und Zl1 jeder Jahreszeit ungestOrt bewegen zu konnen. Diess mogell alle1'
dings auch Waaren im wissensehaftliehen Sinne des "Vortes sein; allein 
theils halldelt es sieh nicht bIos von solelien, theils kommt nicht deren Er
zeugung sondern die Befriedigung von grossell Bediirfnissen du1'ch ibre 
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massen!lafte FOl'tschaifung in Frage. Einzelne mogen immerhin dabei 
VortheIl finden, abel' del" Hauptgesichtspunkt ist doch die E'"r . I '. • • elC lUng 
gemelller Zwecke. So 1St, um nul" Einiges anzudeuten, die ries8nhafte 
WE'gungskraft von gross em ,Verthe fur den Staat, in so ferne er dadulEi!h" 
in Stand gesetzt ist, ganze Heer(~ und was Alles zu ihrer Ausrustun 
hart in kurzester Zeit in weite Entfernungen zu scLaifen Ulld "0 • g. 

• • ' G 111 wemgen 
Tagen Dmge zu bewerkstelhgen, welche sonst nul' in ,Vochen und . 
hatten zu Stande gebracht werden konnen. Del' ganze 

Kriege ist dauurch ein anderer, man darf hoffen ein weniger zerstore d . .. ,n er 
gewvrden, llldem mit wenigen grossen Schlagen itzt Alles . 

kann. ~icht minder vortheilhaft ist diese Fortschaifungsmacht fur. grosse 
Stadte odeI' fur die Unternehmer von Prachtbauten, inclem sie ihncll die 
Herbeischaffung E'ines nothwendigen, in der Xahe nicht vorhalldenen, l\[ate;, 
riales aus grosser Ferne gestattet. Granit wird aus dem Fichtelgebirge 
nach l'I'Itinchen gebracht; die Stadt Paris bezieht Pflastersteine aus dem 
Sehwarzwalde. VOl' AHem abel' muss darauf hingewiesen werden, da!)" 
ganze Bevolkerungen itzt zwei grosse Lebensbedul'fnisse aus viel' grosserer 
Ferne und reehtzeitig herbeigeschaift werden kOnnen, deren lVIangel infra
herel' Zeit mindestens zu unerschwinglichen Preissteigerungen fuhrte, niGht 
selten abel' sieh bis zu eillem allgemeinen Unglucke steigerte. Wir spredlen 
hier von dem Brenumateriale ulld vom Getreide. - Es mag sein, dass del' 
lVIangel an Brennmaterial keine so grosse Calamitat ist, als ein Misswachs~ 
a.llein auch er ist yon sehr schwerell Folgen, und diess um so mehr,.· 
als er llicht bIos vorubergehend, in der Regel sogar zunehmend ist. 

.nugender Ertrag del' WaldungeJi steht im Gegensatze zu steigellder Vo1.IfI!'"' 
vermehl;iirig und Gewerbethatigkeit. Besten Falies ist ders;lb~" ein . 

bleibender; alleh1 in del" Regel nimmt dieWaldflacheu~dd~ren l:}e,stl1~M\> 
mit del' Vermehrung del' BeviHkerung und del' Industrie nodl 
FOlgen des dadurch entstehellden Mar;gels und del' d~~ch denselbenher, 
vorgel'ufenen Preissteigerung sind nun abel' nicht bIos fur die Illdustri.., 
bekJagenswerth, sonderu es leidet auch die gesamll1te BevQlkerungnn.d 
besonders der _ arm ere Theil derselben auf das Empfindlichste.. N]1111entlich 
in nordlichen Klimaten kaHn dadureh das ,Leben zur Qual, jeder hel'an~ 
nahende Winter ein Gegenstand del' bitters ten Sorge werden. Was 
es Unglticklicheres geben als eine Familie mit kleinen Kindern. {lder 
Kranken, bei starker KlUte schlecht gekleidet, ungenugend geniihrt 
ohne Feuer? Auf eine Wiederbewaldung abgeholztet Lagen ist 
rechnen, nicht bIos del' naturlichel1 Schwierigkeiten wegen, sondepl 
solchen Culturel1 die Nothwendigkeit einer Kapitalauslage mit erst 
eintretendE'r Verzinsullg, sowie das Missverhaltniss del' Geldzinsell zum 
lichen Holzzuwachse ungunstig ist, namentlich in unserer Zeit raschen 
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Illogensumsatzes und des Bestrebens naeh schnellem und gl'ossem Gewinne. 
So ist es denn in der That schwer einzusehen, was in manchen Gegenden 
aUS den Bevolkerungen gewol'den ware, wenn nicht eben rechtzeitig die 
Eisenbahneh ins Mittel getreten waren. Nicht nul' gestatten sie den Bezug 
yon Holz wel1igstens aus etwas grosseren Entfernungen, sondern hauptsach
Heh ist dureh sie del' Steinkolilentransport in grossartigster Weise organi
sirt worden. Sie bringen dieses Brennmaterial in immel' steigenden :&[assen 
in Gegenden, welehe friiher vollkommen unbekmmt mit demselben waren 
und ohne dessen Aushulfe den Rest del' Waldungen in ihre1' Nahe hattell 
allmUhlig verbl'auchen mUssen. Hier ist also einem grossen soeialen Be
diirfnisse glucklich abgeholfen, und del' von den Eisenbahnen selbst ge
machte, allerdings betrachtliche, Holzaufwand kommt dagegen kaum in Be
tracht. - In gleicher Weise verhalt es sich mit dem Getreide: Was in 
fruherer Zeit Theuerung und Hungersnoth bedeuteten, weiss Jeder, und 
leider sind wir selbst noch in jungster Zeit durch die entsetzlichen Zustanile 
in einigen abgelegenell Landern Europa's und Asien's daran wieder erin
ncrt WOrdE'll. Gegen solches Ungluck suchte man sich fruher auf die ve1'
schiedensten, zum Theile kostspieligsten, zum Theile yolkswirthschaftlich 
sehadlichstell Mittel sichel" zu stelkl1, ohlle jedoch den Zweck erreichen zu 
konnen, Die mit gl'ossen Kosten und unter kaum abwendbarem Unfug alIel' 
Art gehaltenen Vorrathsmagazine erzeigten sich bei einem grossen Mangel 
als durchaus ungenugende Hulfe. Einfuhrpramien und Ausfuhrverbote, 
lVIarktregelungen, Aufzeichnungen del' Vorrathe und Nothigungen zum 
Verkaufe machten das Uebel nur schlimmer, illdem sie panischen 
Schreck en verbreiteten, die Verkaufer vom Markte vertrieben, so abel' die 
Preise bis zum Unerschwinglichen steigerten. Beschrankungen des Ver
brauches, Vertheilung von Rationen an die Aermsten, offentliche Speise
anstalten waren ein Tropfen Wasser auf einen heissen Stein. :Mit Anstren
gung aller Krafte konnte man doch Theuerung und schliesslich Hungersnoth 
nicht beseitigen; Elend aIler Art, ansteckende Krankheiten und wilde Aus
bruche del' Verzweiflung giengen ihren Weg fort, bis endlich gunstigere 
Erndten das Gleichgewicht zwischen Bedul'fniss und Vorrath wieder her
stellten. Den in del' Notll ki:irperlicll odeI' wirthschaftlich zu Grunde Ge
gangellen half Niemand mehr. Ueber aile diese Noth sind wir itzt weg i 
die ganze Theuerungspolizei ist Antiquitat geworden. J e weiter sich die 
Eisenoa.hilen ausdehnen, . desto weniger brauchen wir Hungel'snoth mehr 
zu fiirchten. Die Ursachen eines Misswachses dehnen sich niemals tiber 
ganz Europa aus; jedenfalls nicht auch zu gleicher Zeit auf Amerika. Dureh 
die Eisenbahnen (tiber den Ocean im Anschlusse an Dampfboote) ki:innen 
itzt selbst aus den entfe1'ntesten Gegenden die fehlenden Frtiehte herbei
geschafft werden, und zwar rechtzeitig und in dem den Bedurfnissen ent-
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spreehenden ::Ylaasse. Wenn del' Ausfall an del' El'lldte eines 
wirklich cOBstatirt ist, so ist es immer noel! Zeit. die nothigen B t II . 
. '" .' es e ungen 
zu maehen; der WInter hmdert meht dIe ~<llllmnft del' HuHe '£h . 

. d t .. r l' I ] Fl' . euerer WIr na Ul' Ie I m so c wm a Ie dle Frueht imlller werden; allein ein 
lieher J'vIangel mit seinen schrecklichcn Folgen tritt nieh' ein D b.'l-

o • .., 0 • • ie.S e~rf 
alleuhngs des nothlgen Wagenparkes auf den Eisenbahnen um dl' . . ' e massen .. 
h~ften . Lleferungen bewaltigen zu konnen; aile in diesel' lasst 8ich ja mit 

ell1mahgem Aufwande be,schaffen, u:ld dient dann anch in gewohnlichell Zeitcn 

zU.:' ~c~on~ng des s~~stlgen Matel'lales. Richtig ist sodann, dass dUTch die 
MoglIcnkelt del' B81fuhl'ung von Getl'eide odeI' Mehi aus entfernten wohI~ 
feilen Landern die Landwirthschaft in jenen GeO'enden. welche unter' .. " . "'.. nngfin-
stIgel'en Bedmgungen der ProductIOn stehen, nothleiden kann.. Abel' hier 
lasst 8ich dureh eine intellectuellere Bewirthschaftung sehr viel ansgleichen, 

und . dann ist. es kein gr~sses Ungliick, wenn Unwissenheit und dumpfe 
~~1l!ll1e aus Ihrel' unverdlenten Behaglichkeit autgeriiHelt werden. 
Staat hat nul' zur Verbreitullg von Belehrung iiberdie Griillde des 

?ebels undo iiber die .Abhiilfemittel das Seinige zu thun. Je bessel' el'zogen 
lin Allgemell1en, und Je mehr zu eigenem Denken gewohnt eine BevOlkerung 
ist, desto leichtel' wird sie die Krisis iiberwinden. -

Uebel'blickt man alIes Dieses, - und es hatte wahrlich noch Manchcs 
beigeffigt werden konnen, - so kann kein Schatten von einem Zweifel dariiber 
bleiben, dass die Eisenballnen, und zwar gleichmassig mogen sic im Besitze 
des Staates odeI' von Privatell sein, allen Bestandtheilen del' menschIichen 
Gesellschaft die grossten und verschiedenartigsten Dienste leisten: dass sie 
die Aufgabe des Staates gegeniiber von del' BevOlkerung in wichtigen und 
sch wiel'igell Beziehungen sellr erleichtel'l1; und dass die ihm zum Behufe 
einer vollstandigen Ausniitzung des machtigen Verkehrsmittels neu zu Theil 
gewol'denen Yerpflichtungen sich llnschwer erfullen lassen. Am leichtesten 
wird er allerdings Letzteres zu thuil vermogen, welln die Bahnen cine 
offentliclle Anstalt sind; abcr es bleiben ihm auchbei Privatbahnen dUl'cb 
l'ichtige Bedingungen bei del' ursprunglichen Gestattung, durch pfHchtgetrene 
und illtelligellte Aufsicht lind durch vel'einte Benutzung del' oft'entlichen 
Stimmen und seiner eigenen Autoritat hinreichende Mittel, um das fur ibn 
selbst und fiir die gauze Bevolkerung Nothwendige und Nutzliche zu erlangen. 

b. Die Post. 

Es ware eine lacherliche Uebertreibung, wenll man die im Postve!'.~ 

kehre, namelltlich in del' Beforderung del' Briefe, eingetl'etellen Verbesse~ 
rungen auf gleiche Stufe der Wichtigkeit. mit den Wirkungen del' Eisenbahnen 
stellen wollte. Die durch Rowland Hill's glanzenden Gedanken hergesteHte 

W ohlfeilheit del' Briefbesorgung und die, l1amentlich durch die Bel1iitzung. 

Die verbesserten Verkehl'seinrichtungen. 639 

von Eisenbalmen und Dampfscbiffen moglich gemachte, Haufigkeit und Schnel
ligkeit del' Besorgung sind unzweifelhaft sehr angellehme und sehr nutzliche 
Dinge; abel' dass sic die Gesellschaft umgestaltet odeI' wesentliche Aen
derungen in den Aufgabeu des Staates yeranlasst hatten, kann nicht be

hauptet werden. Auch ohne Ueberschatzung ist jedoch hilll'eichende Yeran
lassung zu dankbarer Anerl,ellIlung. 

Das Erfrculichste ist, dass die Verbesserungen im Postwesen nur Vor
theile fUI' das Pnhlikum bringen und auch yom St"ate, eine voruber
gehende Vermindernng del' Ein llahme von Bl'iefen abgerechnet, kein Opfer 
verlangen. Es werden keine bestehenden Interessen verletzt, keine Storungen 
in gesellschaftlichen Zustanden herbeigefiihrt. Del' Vortheil des Empfanges 
haufiger, schneller und wohlfeilel' Mittheilungen ist ein ganz individueller, 
welchel' die Riehtungell und die Organisation del' Gesammtheit nieht bel'iihrt. 
Jeder del" vielen Hunderte von Millionen Briefe, welche itzt mehr ge
schrieben und empfangen werden ais fruher, mag in Betl'eff auf Wissen, 

Geschaft odeI' Gefuhl irgend etwas Gutes wirken, und es ist diess in der 
Zusammenrechnung wahl'lich keine Kleinigkeit; abel' es vertheilt sich diess 
iiber die gallze BevOlkerung, gereicht zUliachst Bur dem Einzelnen zur 
Fl'eude odeI' ZUlU N utzen, und lasst wesentlich J eden an seinem Platze. 
N ur mittelbal', namlich in Folge der allgemeinen Belebung des geistigen 
und des geschaftlichen Verkehres, tl'etell die Folgen del' fraglichen Ver
besserung in die Oeffentlichkeit, abcl' immer mit Beibeitaltung del' bis
ilerigen Beziehungen und gesellschaftlichell Stellungen. Es wil'd Alles 
lebendigel', abel' nichts andel'S. Am klal'sten und wohl auci! am schnellstell 
Ireten die Wirkullgen del' neueu Eillrichtungen henor in del' Verbl'eitung 
del' Zeitungen, wodul'ch - so viel auch im Allgemeillen und im Einzeillen 
an diesen Blattern auszusetzen sein mag - jedenfalls eine gross ere Kennt
niss del' Welt verbreitet, eill Iebhaftel'es Interesse fur die einheimischell 
Angelegenheiten erregt, endlich in nelen Beziehungen giillstig auf die Ge
schafte eingewil'kt wird. .[(jl:le_ Anschauullgen, Hach welchen es im Vortheile 
einer ruhigen Regiermlg und einm; lmangezweifelten AuCtoritat del; lcgi

timen Gewaltell zu liegen schiell, die Verbreitung von Zeitungen nach 
Kraften zu verhinde~n, namentlich durch hohes Po;'to dieselbenden unteren 
Klassen unzugallglich zu machen, sind verldungerl. 1),1 derblinde Gehol'sam 
l~lCht ):Jat auJ'rechtel;halten werden konnen, so IUUSS ein auf Einsicht und 
Ueberzeugung gegruudetel' an seine Stelle ~esetzt werdtll1; zu. dessen Her
vorl'ufung abel' ist nicht spal'liche und einseitige Bekanntschaft mit del' Tages
pl'esse dienlich, sondern im Gegentileile eille moglichst vielseitige. Halbes 

Wissen schadet auch hier am sichersten. Namentlich seit del' verhangniss
volle Schritt del' allgemeinen Volksabstimmungen geschehen ist, konnen die 
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Zeitungen nicht weit und schnell genug verbreitet, nieht 
gemacht werden. 

Die Aufgaben des Staates in Betreff del' Verbesserung des 

kehl'es sind nicht verwickelt und konnen einem Zweifel kaum un'terliel~eiir" 
Sie bestehen abel' in Folgendem. - VOl' AHem 1st die Zahl del' 
und del' sonstigen Orte, an welchen Briefe angenommen werden. his 
vollen Befriedigullg des Bediirfnisses und his zur Bequemlichkeit d~s Puh1i~ 
kums zu eI'h6hen. Welln hierbei mit gehOriger Sparsamkeit verfahrell 
~!~ht unnothiger Weise amtlicher. Glanz entwickelt werden will; 
namentlich auch del' Dienst von Frauen in Ansp'ruch genommell 
welche eillem so eiufachen und nul' Piinktlichkeiterfordel'llden Geschi1fte 
vollkommen gewachsen sind: so ist del' Aufwalld um so weniger ein Hiuderi 
niss, als e1' durch grossel'e Beniitzung del' bequem gemachten Anstalt reich~ 
lich wieder gedeckt zu werden pfiegt. - Ein zweitel' Pllnkt ist die 
steHung yon Landboten, welche taglich die Umgebung jedes Postamtes hI 

passend abgetheilten Bezirken begehen, Briefe Uberbringen und abholen: 
Auch hier decken sich die Kosten el'fabrungsgemass alsbald, w8nigstensi)ej 
dicht gedrangten Bevolkerungen und wo Lesen und Schreiben allgemeiri 
vel'bl'eitete Kenntnisse sind. Wenn dem abel' aucll nicht so ware, so milsste 
dennoch anf eine solche Berucksichtigung auch del' landlichen Bevolkeruug
gedrungen werden. Diese hat ebenso gut ein Recht und ein Interesse auf 
schnelle Besorgung ihres Briefwechsels (sei cr nUll gross odeI' klein), 
die Einwohnerschaft del' Stiidte, unO. es ist iiberdiess eine handgreiflielle 
Ungereimtheit, einea Brief mit Sturmeseile durch cinen halben Weftth~ir 
~ll :fuhI'en, um ihn dann tagelang auf den Weg del' letzten Stunde wllli=ten 
.:u_l_fl:s..sell. - Sodalln ist del' fahrenden Eisenbahnposten Erwahnung 
tlJUn, welche theils eine Abgabe yon Briefen bis zum Augenblicke del' 
fahrt, theils eine schlennige Beforderung del' Briefe auch auf den· kleil!oll 
Station en del' Balm moglich machen. Bei eigellem Balmbetriebe .desStaates 
ist die Einrichtung einfach anzuorduen; bei Privatbahnen magsie allerdil1gs 
Schwierigkeiten mach en Hnd Opfer erfordem, wenn die Cdncessionsbedi'u
gungen nicht zweckma8sig abgefasst worden sind, uuterlassen dtwf Sic abel' 
desshalb nicht werden. - Sodann hat det' Staat so lange sieh urn Verb'age' 
mit auswal'tigen Staaten zur gegenseitigel1 Erleichterung des Postverk~lu'es 
zu bemiihen, bis del' Zweck vollstandig erreicht ist. Auf sine gl'ossmUth~gl'l 

J,<'orderung diesseitiger V ortheile ist l1atul'lich bei einem fremden 
nicht zu rechnen; Selbstsucht ist ja Hoeh die erste Regel in. de.!.ll 
nationalenMoral-Codex: abel' gliicklicher Weise ist del' Vortlleil 
;~itiger,· da in del' Rege(ein~BriefeI11e~Antw~rt~~r Folge 
indirect eine Einnahm~ hervorruft, abgesehen von dem Nliizen, 
Inhalt demEmpfangel', somit indirect auch del' Gesammtheit, bringen 

Die verbesserten Verkehrseinrichtungen, 641 

Endlich noch ist die Erleichterung des Geldverkehres durc1l die Gestattung 
yon Postanweisungel1 ,Ill empfehlen, und diess urn so mehr, als keil1erlei 
Arten vorr Bedel1klichkeiten hier vorliegen; Gefahr von Verlust fiir die 
Post selbst ist gar nicht vorhanden, cia vorausbezahlt werden muss; die 
Kostenbesorgung wird reichlich ersetzt durch die Taxen; die Verminderung 
del' Versuchungen zu Diebstahlen an Geldsendungel1 ist ein positiveI' Ge
winn fitr die Si~tlichkeit und fiir das Interesse del' Post; fiir das Publikum 
abel' ist die Sache von grosser Bequemlichkeit und Sicherheit. - Diese 
Forderungen sammtlich zu erfiillen, erfordert in der That keine Ubermiissigen 
Anstrengungen yom Staate, son del'll nul' guten Willen und die Einsicht, 
dass nicht das Publikum fiir die Bequemlichkeit und den Nutzel1 dei- Post
beamten vorbanden ist, son del'll vielmehr diese del' Bequemlichkeit unddem 
Nutzen des Publikums zu dienen haben. Es gehOrt nicht einmal ein Muth 
zur Ergreifung eines gewagten Entschlusses dazu, dessen Misslil1gen eine 
grosse Einbusse fur die Staatskasse haben kOnnte. AIle Erfahl'ungen sind 
bel'eits gemacht und die giinstigen Ergebnisse liegen thatsachlich Y01'. 

Hocbstens handelt es sich von einer voriibergehenden :M:indereinnahme, 
welche spateI' durch die grosse Steigerul1g des Gebrauches del' Anstalt 
reichlich wieder ersetzt wird. niuth hat seiner Zeit in England dazu ge~ 
hort, den grossen Versuch zu machen ;itzt gehorCeineArt von Muth dazu, 
~cllt nachiuflhlnel1.~ .. 

Nurin·Ei;l~;;; Punkte ist es erlaubt zu zweifeln, ob cine Befolgung 
gegebenen Beispielos hier an del' Stelle sei. Unzweifelhaft ist die, auch in 
England zuerst eingefiihrte, Benutzung del' Postamtel' zu Einzahlungen in 
eineJ yom Staate verwaltete Sparkasse ebenso scharfsinnig erdacbt, als von 
del' wohlwollendsten Absicht. Del' ungestiirte Fortgang und die grosse • 
Beniitzung diesel' Einrichtung im Erfindul1gslande ist auch ein deutlicher 
Beweis, dass die Sache an sich lceine wesentlichen Sehwierigkeiten hat. 
Allein die Frage ist, ob man es zweckmassig fil1den kann, eine so grosse 
und Uber das ganze Land ausgedehnte Sparkasse in die Verwaltul1g und 
somit natUrlieh auch in die Gewahrleistung des Staates zu geben? Die 
Sache hat jedell Falles zwei Seiten. Einerseits namlich ist es immerhin 
moglich, dass bei eine111 plotzlichen politis chell Stosse odeI' bei einel' Finanz
kalamitat eine 801che Staatssparkasse in Zablungsverlegenheit gerathen, 
dam it abel' sowohl dem Inhaber empfindlichen Nachtheil, zum Mindesten 
peinlichen Schrecken, dem Staate selbst abel' grosse Schwierigkeitell bel'eitell 
kann. Die Erinnel'ung an das, was in Frankreich im Jahre 1848 vorkam, 
darf llicht so einfach bei Seite geschoben werden. Andererseits abel' ist 
ebenfalls richtig, dass oine solche Sorge des Staates fiir die weniger wohl
habende Klasse seiner Biirger und zwar gerade in Bezug auf eine del' 
Wiillschenswerthesten Handlungsweisen derselben, h6chst anerkennenswerth 
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und von entschieden socialem Rutzen ist. l\lan mag es somit Dem 
Bedenken tragt die Post auch noch zu diesem, ihrem eigentliche~ 
vollig fremden, Zwecke zu verwenden, nicht verden ken ; doch ist 
V ortheil fur die Gesellschaft in normalen Zeit en so offenbar 
schliesslich die Waage doch zn Gunsten auch diesel' Beniitzu~g del' 
senken zn solI en scheint. 

e, Del' Telegra.ph. 

An massenhafter Wichtigkeit del' Leistungen kommt aUerdings 
wunderbal'e Erfindung des elektrischen Telegraphen den anderell 
Verkehrsmittelll nicht gleich; dazu ist die mogliche Benlitzung doch zumn..,. 
seitig und namentlich zu theuer. Dagegen sind allerdings die Leistungell 
in ihrer Art fast marchenhaft. 

Es ist zuzugeben, dass im Ganzen wohl del' Telegraph dem Staatezu 
mehr N ntzen gereicht, ala den Privaten. Ohne dass er bis itzt auf 
Gesellschaft im Grossen einen Einfiuss gewonnen hatte, ist er bereits 
einem wichtigen und vielfach angewendeten poli1;ischen Mittel geworden.~ 
Schon im Innern des Landes ist die blitzschnelle Nachricht von einemein
getroffenen Unglucke odeI' von einer drohenden Gefahr von hoher Bedeutung, 
namentlich da die Anweisung, was zu geschehen habe, eben soschneU 
zurlickgesendet werden kann. Hierdurch ist auch in den entferntelj~e:ll 

Theilen des Landes die Regierung und ihre Macht immer an der 
Ein Uebel vermag sich nicht so festzusetzen, dass es gar nicht mehr odeI' 
nul' mit grosser Anstrengung wieder beseitigt werden kann; die ol'tlich¢n 
BehOrden sind nicht im Zweifel wie sie sich verhalten saIlen. 1m 
eines ortlichen Mangels an bewaffnetel' Macht !mnn HiHfe (mittelst del' 
Eisenbahll) in kurzer Zeit an Ort und Stelie sein, bei Feuers- oder Wasserlj~. 
noth rillgsum Mannschaft aufgeboten werden. Regelmassig langt bei 
drohcnden Gefahr del' letzteren Art die Benachrichtigung von del' ·komn:l~·~.·· 
den Fluth lange VOl' ihr selbst an, so dass Vorsorgeund Fldchtung 1I1'LJg~1"'jJl·.· 

ist. Namentlich ist die Hlilfe, welche del' elektrischeDraht zur YElri'<ylgl\ln,!tf 
von Verbrechel'n gewahrt, von Bedeutung fUr Staat und GeseUschaft. 
mochte man indicser Beziehung die mit del' Einfiihrung del' Eise!lbjJ;lrQ.~!1 

gleichzeitige Entdeckung des Telegraphen als providentieU begriiss;;n. 
Gefahr lag sehr nahe, dass mittelst BenUtzung del' Eisenbahnen und 
schiffe gerade die geffihrlichst.en Verbrecher sich baufig del' strafenden 
rechtigkeit werden entziehen kOnnen, indem sie in kUrzester Zeit • 
fremde Staatshoheit und somit ausser Bereich wenigstens del' 
Verhaftung zu bringen vermochten. Durch den Telegraphen ist diese 
lichkeit einer schleunigen Flucht mehr ala ausgeglicben. Schon gar 
Schuldige ist bei seiner Ankunft mit del' Eisenbahn im velrm~~inlmCMJF 
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von den langst benachrichtigten Dienern del' Gerechtigkeit in Empfang ge
nomroen worden. - Dnd wohl mehr noch hat del' Telegraph Wirkung 
ausgelibt . in den Beziehungen des Staates zum Ausiande. Del' ganze 
materielle" und formelle Betrieb del' auswartigen Politilr hat eine Umwandlung 
durch die wunderbaren Krafte erlitten. Gerade hier ist das den Thatsachen 
auf dem Fusse folgende Bekanntwerden mit denselben und die l\loglichkeit 
einer ebenso p15tzlichen Erklarung oder sonstigen Einwirkung in ihrem 
Bet.reffe von del' hOchsten Wichtigkeit. Nnl' selten kann itzt lloch davon 
die Rede sein, dass man sich eine Verandernng als vollkommen beendigte 
Thatsache gefallen lassen muss, ohne von ihrem Beginne und Verlaufe 
unterrichtet gewesen zu sein und vie11eicht eine Gegenwirkung versucht zu 
haben. Ai.all \V.ird freilich durch eine solche schnelle Kenntniss nicht mach
tiger odeI' weiser,~ls man eben ist; a11ein den Vortheil hat man j e~lell{alis, 
niciltini Ul1klaren libel' die Zustande zu sein, in welchen man sich that
~~hlichb~fi~d~t:-· S~dann ist del' ganze diplomatische Verkebr ein wesent
Jich anderer geworden. Die Moglichkeit einer Anfrage in jedem Augen
blicke und einer alsbald erfolgenden Antwol't hat eine grosse Veranderung 
in den Verhaltnissen del' Gesandten zu den Regierungen herbeigeflihrt, und 
zwar zu del' eigenen sowohl als zu del' fremden. Die El'theilung breiter 
Iustrnktionen fur aIle moglichen Falle und einer weitgehenden facultativen 
Berechtigung zum Handein nach Umstanden und nach eigenem besten 
Wissen und Gewissen ist jetzt nicht mehr nothwendig. Es kann libel' jeden 
Incidenzfall und selbst libel' jede erhobene Einwendung oder eingetretene 
Nachgiebigkeit augenblicklich bel'ichtet und umgehend Weisung eingeholt 
werden. Die Sachiage ist del' entscheidenden Auctoritat zu Hause immer 
bekannt; gegenliber von del' fremden Regierung ist die Geltendmachung 
von eigener Unkenntniss del' Absichtell des Ministeriums nul' auf klirzeste 
Zeit vorschlitzbar, wenn auf eine entscheidende Erklarung gedrungen wird. 
Del' Telegraph kann sie ja in wenigen Stunden bringen. Wie viel hierbei 
an Zeit gewonnen, an Winkelzugen verloren wird, liegt auf del' Hand. Ob 
diese Art del' Geschaftsbetreibung eine angenehmere fur die Betheiligten 
und eine del' Entwickelung von staatsmannischel1 Eigenschaften vortheilhafte 
ist, mag allerdings dahin gestellt bleiben; abel' unfehlbar hat dabei die 
Wirksamkeit del' Minister selbst gewonnen, und es ist damit auch ihrer 
Verantwortlichkeit ein gl'osserel' Spielraum gegeben. Die Behauptung, dass 
die Wirksamkeit des constitutionellen Systemes durch die Elektricitat eine 
Verstarkung erhalten habe, mag auf den ersten Blick als ein unpassender 
Scherz erscheinen; und doch ist dem so. 

Diese verschiedenartige Wirkung des Telegraphen auf Staatsangelegen
heiten ist jedoch nicht del' Gesichtspunkt, welcher hier vorzugsweise ins 
Auge gefasst werden soll. Vielmehr ist die Frage) welche Veranderungen 
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in den gesellschaftlichen Zustanden durch diese Erfindung 
wurden, und ob und wie sieh del' Staat hierzu verhalten hat? 
denn nun im Grossen und Ganzen wenig zu sagen. Wie bCl'cits 
ist wenigstens bis itzt del' Gebrauch des Telegraphen im 

Leben nicht so sehr verbreitet, dass dadurch wesentlich veranderte 
stan de hervorgerufen worden waren. Die schnelle Benaehriehtigu~g 
indi viduellen wiehtigen YorfaUen, die Erkundigungen naeh Kranken, die 
zuweilen vorkommenden schnellen Elltscileidungen in wichtigen abel' imme~ 
nul' Einzellle betreffenden Fragen, und was sonst noeh die gewolmlicheu· 
Verwendungen des Telegraphen von del' :M:asse del' Bevolkerung sein mogeu, 
andert im Wesentliehen nichts in dell materiellen odeI' in den geistigen 
Zustanden del' Bevolkerungen, bildet keine neue Interessenverbindungell 
und Gruppirungen del' Burger, kurz hat im Allgemeinen keine soeiale Be
deutung. Und es darf auch wohl die Behauptung aufgestellt werden, dass 
del' Telegraph, wenigstens in seiner itzigen Einriehtung und Anwendungs
mogliehkeit, einen wesentlieh anderen Einfluss nieht gewinnen wird. Die 
fast dem Gedanken gleichkommende Schnelligkeit einer Benaehriehtignng 
hat ohne Zweifel in man chen Fallen bedeutende materielle Vortheile, in 
anuel'en gewahrt sie gemuthliehe Befriedigung; es wird dadureh 
Unternehmen moglieh, dessen Unterbleiben sehmerzlieh empfunden wurde. 
Allein schliesslich ist es doeh nul' eine potenzirte Posteinriehtung, welche 
uberdiess den Nachtheil einer nothwendig sehr Iml'zen J\Iittheilung und 
Mitwissens Fremder hat. Da nun anch die Briefposten itzt so sehr be~~ 
sehleunigt sind, so ist del' Gewinn einer noeh sehllellerell Benachrichtignng 
fur die :M:ehrheit del' Bevolkerungen nul' in verh11ltnissmassig wenigell 
Fallen yon grosser Bedeutung. Es ist moglich, dass mit del' Zeit ein neuel' 
glucklieher Gedanke den Gebrauch noeh mehr edeichtert und verange., 
meinert; es mag sein, dass er alsdann auch dne grossere sociale Bedeutung 
gewinnt: allein diess Alles liegt in der Zukunft Sehooss und zunachstist 
nul' die Gegenwart und die Wirkliehkeit zu beaehten. - In diesel' ifSt 
nul' in Einer Beziehung eine grossartige Wirlmng aneh im Privatleben niehl; 
zu verkennen. Del' Telegraph leistet namlich dem Handelsstallde 
ordentlich wichtige Dienste und hat hier zum Theile nieht nul' 
des Verkehres sondern aueh einen anderen Charakter desselben 
gerufen. Die dureh den Telegraphen ermoglichtc Uebersicht fiber 
gleichzeitigen Preise der Waaren odeI' Werthe in allen 
punkten gibt eine sieherr. Grundlage fur Berechnungen, wie eine SOl,CflJl!"', 

fruber ganz unbekannt war. Es kann nun, sei es fur Kauf sei es 
kauf, die ganze Weit ins Auge gefasst und danaeh in voller li€111l1tlllSS 

Saehlage ein Elltschluss gefasst werden. Namentlieh ist del' In nn~"?'~l"'J, 

Ieider freilich, so riesenhaft gewachselle Verkehr del' Bl)rsen durch 
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die :M:inute vou allen grossen Wechsel- und Geldplatzen eintrefi'enden Nach
richten libel' den Stand del' maassgebenden Werthpapiere ein weit klareres 
und siehe~'eres Gesehaft geworden. WeI' es nieht selbst muthwillig will, 
braucht nieht im Dunkeln zu tappen nnd aufs Ungewisse zu warten; e1' 
kann zu jeder Stun de ganz genau wissen und bereehnen, was er thut .. Die 
Zuknnft freilich ist aueh durch den Telegraphen nieht geoffenbart, und in 
ihrer richtigen Beurtheilung wird sieh immer noeh arfsinn, Rennt-
lllss und{fluckgeltend machen: allein wenigstens die enwart liegt fur 
Aile aufgesehlagen. Dass abel' diese Nachrichten fur sammtliehe Bethei
llgtedie' gieicl;en sind, keiner hierin ein M:onopol besitzt noch besitzen 
kann, ist ein entsehieclener Vorzug del' Einriehtung und verhutet manehe 
del' schlimmsten Seiten des Borsengeschaftes. 

Dass ein so bedeutendes Verkehrsmittel in keinflm gesittigten Staate 
fehien darf, vielmehr die bestmogliche Einrichtung zu erhalten hat, bedarf 
nieht erst eines Beweises. Es sind jedoeh in letzterer Beziehnng mehrere 

Fragen zu beantworten. 
VOl' Allem muss entsehieden werden, ob del' Telegraph als Staatsanstalt 

zu organisiren ist, oder ob er Privatunternehmungen ubel'lassen werden 
kann und soli? Das Beispiel von Nordamerika und, wenigstens bisher, von 
England sowie die Mehrheit del' nnterseeisehen Telegraphen beweist, dass 
Letzteres allerdings thatsaehlich moglieh ist; auf del' and ern Seite abel' zeigt 
die Erfahrung sammtlicher continelltaler Staat en , dass die Kosten del' Ein
riehtullg eines Landtelegraphen keineswegs so bedeutend sind, um ihrer 
wegen die Uebernahme dlll'ch den Staat ablehnen zu mussen. Das An
legnngskapital mag sieh bis itzt in del' Regel wenig verzinsen; allein del' Be
trieb liefert Ueberschusse, und zwal' in steigendem :M:aasse. Die Entschei
dung hii.ngt also davon ab, ob del' allgemeine Grundsatz, del' Privatthatigkeit 
Alles zuzuweisen was zu beschaffen sie im Staude ist, vorwiegt, odeI' ob 
zwingende Grunde vorhanden sind, dem Staate die Anstalt vorzubehalten? 
Eine unbefangel1e Prufung zeigt nun, dass das Letztere del' Fall ist. Es 
ist schon oben, S. 616, darauf hingewiesen worden, dass von Privatunter
nehmern wedel' eine Ausdehnung del' Einrichtung auf entlegene und geringe 
Benlitzung in Aussicht stellende Landestheile, noeh ein moglichst lliedriger 
Gebuhrenansatz zu erwal'ten sei, in beiden Beziehungen also die Interesscn 
del' Bevolkerung, in ersterer aueh die del' Staatsverwaltung leide. Die An
stalt leistet also SChOll desshalb nicht, was sie solIte und an sich Mnnte. 
Dazu kommt abel' noeh, dass es in mehrfaeher Beziehung bedenklich ist, 
einen so wichtigen und nieht selten nothwendigerweise geheim zu halt0nden 
Theil des staatliehen Verkehres einer Pl'ivatanstalt und ihren Dienern anzu
vertrauen, und dass selbst die dem Telegraphen ubergebenen Geheimnisse 
del' Burger iOicherer in del' Bewahrung von Staatsbeamten als in del' einer 
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Privatgesellschaft sind; dass man nul' die Wahl zwischen einem 
und ohne Zweifel auch missbrauchten Monopole odeI' einer mi:ssIi~bilk. 
gegenseitig zu Grunde richtenden und die unentbehrliche staatliche 
ersc~werenden Mitwerbung hat; endlich und hauptsachlich, dass \.jOlltr·nl'~\ 
wemgstens noch der Telegraph weit mehr dem Staate als del' 

staatlichen Gesellschaft dient. - SoUten iibrigens diese Grunde, gle'ICll,lZfii!f';''''' 
aus welcher Ursache, nicht als durchschlagend erachtet werd d . en, son ern 
Tel~graph del' Pnvatunternehmung iiberlassen sein, so waren wenigstens 
Bedmgungen aufzuerlegen, dass nicht nul' dem Staate sonder'n 1 d . .... aue 1 em 
Pubhkum em moghchst grosser Theil derVortheile gesichert ware. S" '. 
d· "IT b' di' 1 k . . omIt. 

Ie ver 111 IC 1 el~ zu unwergerlicl!er Ausdehnung del' Leitungen und Ver;:. 
meh~ung del' StatlOnen nach dem Verlangen del' Regierung; die staatliche' 
ZustImmung zu den Befordel'ungsgebiihren' die BeeidigunD' del' "0_ t'" • '0 ~ __ 

und DIener ~er Gesellchaft auf Geheimhaltung aller und jeder Telegramll1$, 
abel' Vorsch:If~ zur Aufbewahrung del' Original-Einlaufe zu etwaiger geiletzlieb: 
erlaubter Emslchtnahme durch die Beharden; SiehersteHung 

unun.ter~roehener Beforderung del' amtliehen Depescheil; die Berechtigun'g 
zuganzhcher Unterbreelmng des telegraphisehen Verkehres falls die Sicher;;' 
stellung des Staates solches erfordert. Zur Verwilligung einer 
oderei~er sonstigen Unterstiitzung fur ein Privatunternehmen Iiegt in keine1It 
Falle eIll genugender Grund vor, da del' Staat ofi'enbar bei einem an 
richtig angelegten Ullternehmen auf die Dauer bessel' fahrt, wenn er 
Ganze unternimmt und dann natiirlieh auch die gesammte, 
immer mehr steigende, Einnahme bezieht. 

Ein zweiter zu ordnender Punkt ist die Ausdehnung des 
Verkehres, und zwar sowohl mit dem AusIande als im Innern des Olij,i:ltl:iI. 

- In ersterer Beziehung ist Ankniipfung an auswartige 
nothig. Dass erst durch mogliehst ausgedehnte und nach allel1Seitell 
ausstrahlellde Verbindungen mit dem Auslande del' volle Nutz(mder 
richtung fur den Staat und fur die GeseHschaft erzieltwkd, 
Hand; es ist also eine solche yom Staate anzustreben, 
einer Privatgesellschaft aufzuel'legen. Dabei lmnn es sieh 
ereignen, dass eine fiir den Staat ziemlich werthlose Verbiind:ung 1'1"':])..,,1,, .. ,,::, 

interessen von grosser Bedeutung ist, so z. B. mit einem 
Aueh eine solche ist herzustellen; del' Telegraph istnieht bIos 
tisehe sondern auch eine soeiale Einrichtung. Sind zu diesem 
trage mit auswartigen Regierungen nothwendig, so hat sie der Staat 
sehliessen, erforderlichen Falles auch Privatunternehmungen 
treten. - Die AusdehnuRg im Lande wird durch zwei Rueksiehi~i1 
Einmal durch das Bediirfniss des Staates, mit bestimmteii Orten, z. 
den Sitzell von BehOrden, mit Wafi'enplatzen, Granzstationen cu, s; W. 
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schneller Verbindung zu sein. Zweitens dureh die Verkehrsforderungen del' 
Bevolkerung, welche sieh namentlich in Mittelpunkten del' Gewerbethii
tigkeit und des Handels, in grosseren StMten, in besuchten Badeorten 
geltend machen werden. Gewohnlich werden beide Bediirfnisse zusammen
fallen und ist also ihl'e Befriedigung urn so unzweifelhafter; abel' auch s,chon 
jedes einzelne derselbe erfol'dert Berueksiehtigung. 1m FaIle einer Privat
anstalt muss sich desshalb del' Staat das Recht ausbedingen, die Anlegung 
von Stationen an den .ihm gut diinkenden Orten zu verlangen. 

Von grosser Bedeutung ist sodann noeh die Regelung des Geheimnisses 
del' durch den Telegraphen vermittelten Botschaften. Die Sache ist keineswegs 
ganz einfaeh. - Daruber kann allerdings kein Zweifel obwalten, dass den 
sammtliehen Telegraphenbeamten, seien sie im ofi'entliehen odeI' in einem 
Privatdienste, das unbedingteste StiIlsehweigen uber die zu ihrer Kenntniss 
kommenden Communicationen, amtlicher odeI' privateI' Art, gegen aHe zu 
einer Erkundung Unberechtigten aufzuetlegen, diese PHieht durch Eides
leistung zu bestarken, del' Bruch derselben abel' mit strengen (in die 
Gesetze aufzunehmenden) Stmfen zu ahnden ist. Ebenso untel'liegt es 
keinem Anstande, dass in del' Regel del' eiuzige zul' l\iittheiluug Bel'echtigte 
del' Adressat des Telegrammes ist. Schliesslich mag wohl noch als zuge
standen betraehtet werden, dass in denjenigen Fallen, in weleheu die Be
bOrden, - Gel'iehte sowohI als Polizeistellen - nach den Gesetzen eines 
Landes die Herausgabe oder Beschlagnahme eines Bl'iefes von del' Post ver
Iangen konnen, sie auch Hand auf eine telegraphische Mittheilullg, legen 
durfen; dass sich abel' auch die amtliche Einsicht in den telegraphisehen 
Verkehr strenge hiel'auf zu beschranken hat, somit namentlich die Einsen
dung sammtlichel' eingelaufener odeI' wenigstens del' von einer fremden 
Regierung abgesendeten Telegral11me an eine hOhere Stelle ein ofi'enbarer 
Missbrauch ist. - Allein nun fragt es sich erstens, ob Telegraphenbeamte 
auch das Recht, beziehungsweise die Pfiicht haben, aus eigenem Antriehe 
Mittheilung von Telegrammen zu machen, welehe ihnen den Beweis eines be
gangenen Verbreehens odel' die Vorbereitung zu einem solchen zu ellthalten 
scheinen? Unzweifelhaft konnen hier l\Iissgrifi'e und absiehtliche Missbl'auehe 
begangen werden, und es wird del' Gebrauch des Telegl'aphen schon durch 
die blose Moglichkeit derselben beeintrachtigt werdell; dennoeh seheillt die 
gestellte Fl'age bejaht werden zu mussen. Die VerpHichtung zum Geheil11-
nisse kann nieht die Absicht haben, den Telegraphenbeamten zum hulfsloscn 
Mitwissenden und stummen Zuschauel' bei Verbl'echen zu machen, sondern 
soIl nul' ungereehtfertigtes Ausplaudern del' el'laubten Geheimnisse Anderer 
verhindern. Selbst ein 1Iiissbrauch ist ofl'enbar ein weit geringel'er Schaden 
fur die ofi'entliche Sittlichkeit und fur die materiellen Interessen del' Ge
saml11theit, als die Unbestraftheit und namentlich die Nichtverhinderung 
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eines V crbrechens trotz gentlgender Kenntniss davoll D' L~ • 
, " , ' Ie _nlialognr· 

Bmchtgehemllllsses endhch passt schon desshalb nicht, weil der .. 
beamte nicht, gleich dem Beichtvater, die l\1oglichkeith;t~~-· 
='_:e~te ~elleigten davon abzubringen, U eberdiess kann 

a~j', _ ~ndirectem We~e "mid ohne Nemmng . des Schuldigen erst 
"\ elblechen Zll verhmder .. n suchen, Nul' wird allel'dI'ngs 'I .<.i1'~?~~~I~"_.·--:," . " , - \ e1' angt 
konnen, dass del' III seinem Gewissen zu einer Anzeige ged 

rungene 
graphenbeamte, etwa den Fall dringendster Gefahr auf dem V 

m .' ,., , orzuge 
genomh.en, sel~e lYhtthellung mcht an Privatpersonen sondern lediglich an 
unter den vorhegenden Umstanden zustiindige BehOrde zu mach 
E' 'F en 
·me zwmte rage abel' ist, ob die Telegraphenve1'waltung zur S' h . 

d OG h" " IC erung .. 
e~ e elmmsses Mltthellungen in Geheimschrift (chiffrirte Depeschen) 

lassen muss? Dass solche verhiillte Mittheilungen auswartiO'en R ' , , , - ., eglBrungen 
zu ge~tatten seI, 1st allgememe Ansicht und Uebung, trotz des geradehiel' 
~~zwelfelhaft bestehellden Reizes grosser Neugierde und selbst eines 
laugbar~n Interesses del' Kenntnissnahme; Privaten wird es dagegen in 
Regel I1lcht gestattet. Die Berechtigung zu einem solchen Verbote ist lluff 

aber doch mehr als zweifelhaft. Jedermann ist. befugt, seine AIJ!geJleg'ijll'< 

heiten in einer unberufenen Dritten nicht verstalldlichen Weise mitzutheileu' 
auch is,t eine sOlc~e ~bSicht nicllt entfernt ein Beweis von einell1 begangeneh
odeI' emem beabslChtIgten Verbrechen, In vielen Fallen kann ein· a·-.· 
'f' g nz_ 

t1'1 tIger und unanfechtbarer Grund bestehel1, auch die Telegraphenbeamtell. 
und die von Ihnen moglicherweise zu Benachrichtigenden nicht in ein Ge:.: 
heinmiss einzuweihen. Ueberdiess ist del' N utzen cines Verbotes nicht gros~; 
Einerseits namlich kann auch ohlle Geheimschrift mittelst geschickterVcl''; 
abl'edungen Alles mitgetheilt werden, oIme dass die Teiegraphenbeamtenes 
verstehen odeI' auch nul' ein Gehcimniss vermuthen, AndererSeits 
Gel' Gebraueh einer Geheimschrift schon an sich aufmerksam, und es 
auf diese Thatsachell hin, (deren Mittheilung an die betreffende B-e .. 
hOrde immerhin angeordnet sein mag,) eine entsprechende Beobachtuug.;d'el'. 
Absender odeI' Empfanger ungeordllet werden, falls dberhanpt 
ni8se zu einem Verdachte angethan sind. 

Ferner fragt sich noch, ob einer Telegraphen-Al1stalt -'--und zwar 
hier zwischen Staats- und Privat-Unternehlllen lcein Unterschied "-- be,rC(lh#.l 
tigt odeI' gar verpfiiclltet sein soil, die Besorgung von 
verweigern, deren Inhalt illr rechtswidrig oder staatsgefahrlich.zu 
scheint? Diese Frage scheint bejaht werden zu mussen ,da Niemann 
Recht, noch weniger die Verpfiichtung hat, sich als Gehiilfe einer s,l ;ra.j~OOI'E 
Hand!"ng zu betheiligen, auch del' Zweck del' Anstalt verntlnftigcJ:weisll 
del' 8ein kaun, erlaubten Verkehr unter den Biirgern zu vermitteln. 
Vergleich mit del' Post, welche jeden Brief befordere wie immer 
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Il1halt sein mage, wi1rde offenhal' nicht passen, da diese AnstaIt den Inhalt 
des ihr U ebergebenen nicht kennt und auch gar keine Mittel hat, denselben 
Zll el'rathen. Nul' dann ware eine Analogie vorhanden, wenn schon die 
Adresse cines B;iefesein Ve1'gehen enthielte, was kaum je vorkommen mag, 
dannaber ohne Zw~eifel auch eine Nichtbestellung rechtfertigen wurde, 1m 
Uebrig-en wit:dder eine Telegraphirung verweigernde 13eamtc mit grosser 
VOl'sicht verfahren mtlssen, indem e1' sich nicht nul' einer Beschwe1'de wegen 
Amtsmissbrauches sondern unter Umstanden auch einer Schadenersatzklage 
aussetzt, wenn del' zuruckgewiesene Absender den Beweis zu Hefem vermag, 
dass die von ihm beabsichtigte Mittheilung kein Unrecht enthielt. 

Endlich ist noch lmrz zu erwahnen, dass del' Gebrauch des Telegraphen 
so leicht, bequem und wohlfeil als moglich, die ganze Anstalt nach 
den jeweils besten Regeln eingeriehtet sein muss. Die dazu fiihrenden 
Einzelheiten sind jedoch allzu technischer Art, urn hier erortert werden zu 
konnen. Nul' so viel mag daher bemerkt sein, dass auch die in solcher 
Beziehung zu stellel1den Forderungen es am besten erscheinen lassen, wenn 
del' Staat Eigenthiimer ist, da es nun nicht erst bei jeder Verbesserung einer 
Verhandlung mit vielleicht engherzigen und kurzsichtigen Privaten bedarf. 
Je weiter del' Staat den Gebrauch des Telegraphen bei del' Masse del' Be
volkerting einzuburgel'll und zu vermehl'el1 weiss; je bessel' es ihm gelingt 
aus demselben eine sociale Anstalt zu machen: desto vollstal1diger wird e1' 
seine Pfiicht erfuIlen, 

d. Die Dampfschi:lffahrt. 

Es ist einleuchtend, dass zwischen del' inlandischen und del' Seedampf
schifffahrt ein machtiger Untel'schied besteht. Unzweifelhaft kann auch die 
Flussdampfschifffahrt von grosser Bedeutung sein; doch steht sie wenigstens 
in Europa del' transatlantischen entschieden an Wichtigkeit nach, Wir 
haben nicht die grossen, durch hunderte von Meilen hinziehenden, den ein
zigen Zugang zu halben Welttheilen bildendeu Riesenstrome, deren leichte 
und sichere Beniitzung von solchem Werthe fiir den Handel, fUr den 
personlichen Verkehr, fur die staatliche Einwirkung und TMtigkeit, kurz 
fur die gauze Gesittigung ist. dass sich nul' an sie allmalig ein hOheres 
Leben Imupft, Unsere Flussdampfboote haben in del' Regel nul' kleinere 
Fliisse oderLandseel1 inmitte hochcultivirter, von Strassen und Eisenbahnen 
durchzogener Lander zu befahren; odeI' wo sie, wie auf del' Donau, fri1her 
ahllliche Dienste geleistet haben, wie die Dampfer auf dem Missisippi odeI' 
auf dem Amazonenstl'ome, sind sie doch durch die Ausdehnung del' Eisen
bahnen bereits von ge1'ingerer Bedeutung geworden und seheu einer immer 
weiter gehendenBeschrankung ih1'e1' Rolle entgegen. Es solI damit nicht gesagt 
sein, dass del' Dampfverkehr auf unseren FIdssen und Seen unbedeutend 
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und gleichgultig sei; die vielen Hunderttausende, welche sie 
niltzen, wilrden €line solche Behauptung Lugen strafen Ebe . - '. ~. 
fordel'ung VOll Waaren keineswegs zu unterschatzell' nument'li h k 

' c ommt, 
auf del' DOllau immer 110eh sehr ill Betracht und ist auf dem 

u~serer Strom~, auf dem Rheine, del' wohlfeile Kohlentranspol't von 

W"ert~e. Allem von einem Einfiusse auf den Welthandel und von 
n:achtIgen U mgestaltung der socialen VerhaItnisse ist doch keine Rede 
dlesem Verkehrsmittel. Schon aus diesem Grunde kOnnten nul' h 'h "'~l"", esc rall1>,h8 
Forderungen an den Staat auf seine Forderung gemacht werden. Es kommt 

abel' noch .dazu, dass Privatthatigkeit zur Grundung und zum Betriebe 
soicher Schlfffahrt vollkommen ausreicht. Sie selbstverlangt nichtsweiter 
als dass das Strombett freigehalten und ihr kein kunstliches Hinderni~ 
dur'ch ungeschickte Zolleinrichtungen oder dergleichen in den Weg gelegf; 

werde. Man kann mit Sicherheit darauf l'echnen, dass wo del' Yel'kel14.'. 
yon Menschen oder Waaren die Einrichtung einer Dampfschifffahrt auf einem 
u,nserer Seen odeI' Fliisse verlangt odeI' selbst nul' irgend mit Aussichtauf 
elllen Erfolg gestattet, sich Unternehmer dazu fmden, ohne dasssieeinE! 
Unterstiitzung vom Staate Yerlangen, odeI' gar er selbst zur Grundung ttUr. 
gefordert wurde. Wenn also 1V0hl auch Regierungen auf Seen oder Flusseu 
Dampfschifffahrten unterhalten, so kann diess keinen andern Grund hahen 
und keine andere Entschuldigung finden, als dass solche Boote die Fort
setzung von Staatseisenbahnen sein sollen, deren Yerkehr auf mitwerbende 
Bahnen abgelenkt werden konnte, wenn nicht fur eine sichere und wohlfeile 
Weiterschaft'ung uber das Wasser bis zum Beginne einer nellen Bahn ga
sorgt wurde. - Ebenso mag auch ein etlVaiges Wiederaufgeben einer his
herigen Dampfschifffahrt den Betheiligten ruhig uberlassen bleiben. 1st 
nul' €lin mangelhafter Betrieb Schuld an dem geringen ErfoIge, so werden 
bald genug geschicktere odel' reichere Unternehmer an die Stelle treteu1 
ertrligt abel' del' Verkehl' die U nterhaltung einer solchen TranSDortanstalt 
nicht mehr, was z. B. nach del' Eroft'nung einer Eisenbahnwohider 
sein mag, so lVa,re auch eine Staatsunterstiitzung nicht im Stande die 

lage zu lindern und wiirden die offentlichen Gelder auf €lin boJ:rntmgslose!l 
Unternehmen yersehwendet. Nul' in dem Falle etwa, wenn die mltJiim*~eliten',,: 
bedrohte Schifffahrt die einzige Yerbindungsmoglichkeit fur die 
des Flusses ware, !ronnte von einer Yerpfiichtung des Sta.ates zu einer 
rechterhaltung derselben die Rede 8ein" - Es beschrankt sich arso gillnd .. 
satzlich die Aufgabe des Staates hinsichtlich del' Flussdampfschifffahl't ' 
die allgemeine wohlwollende Forderung jedes verstandigen 
Unternehmens, wo sich eine solche durch Beseitigung zuflllliger 5c:I:IWlerllir~';' 

keiten erweisen kann; sodann auf die Sorge fill' die Sichsi'heit des 
und del' Fiihrung del' Boote, zur Abwendung von Beschiidigung dar . 

Die verbesserten Verkehrseinrichtungen. 651 

senden. Die socialen vortheile des Unternehmens werden sieh schon von 

selbst ergeben. 
Von 'welcher, man darf wohl sagen, weltgeschichtlicher Bedeutung 

dagegen die transatlantische Dampfschifffahrt ist, wurde bereits Eingan.gs 
wenigstens angedeutet. Durch sie erst sind die verschiedenen Weitthelle 
in eine bestimmt geregelte, sichere, bequeme und VOl' Allem sehr kurze 
Verbindung gesetzt worden, In del' Handelsmarine ist freilich das Segel
schiff noch nicht zul' vorsundfiuthlichen Antiquitat geworden, wie in del' 
Kriegsmarine; die weit gr6ssere W ohlfeilheit des Waarentranspol'tes mit 

Segelschiffen verhindert die Beseitigung derselben und wird sie woh~ anch 
immer verhindern, falls nicht eine wohlfeilere bewegende Kraft, als dIe del' 
mit Steinkohlen geheitzten Dampfmaschine, erfunden wird, Dennoch haben 
schon itzt die gross en Meerdampfboote zahlreiche Umgestaltungen grosser 
socialer Verhaltnisse hervorgebracht. Sie haben einen grossen Theil des 
Pel'sonentranspol'tes an sich gezogen und durch die grossere Leichtigkeit 
und VOl' Allem durch die unvergleichliche Ki.irze del' Reise auch inrer Seits 

machtig dazn beigetragen, €linen Yerkehr zwischen clen entferntesten W. elt
theilen in fruher ganz ungealmten Verhliltnissen hervorzurufen. Allerdmgs 

haben auch noch viele andere Grilnde mitgewirkt, urn itzt eine wohl hun
dertfach grossere Zahl von Reisenden uber die Oceane zu fuhren; allein es 
1st doch unzweifelhaft, dass ein betrachtlicher Theil dieser Ueberfahrten 
unterblieben ware, wenn sie nicht, so sehr erleichtert gewesen waren. Es 
wurde die Granzen und den Zweck del' gegenwartigen Erorterungen weit 
uberschreiten, wenn ein Versueh zur Aufzahlung del' grossartigen Yeran
derungen, welche durch diese friedlichen Volkerwanderungen bel'eits her

yorgerufen sind odeI' doeh in sicherer Aussicht stehen, versucht werde,n 
wollte; doeh wird es gestattet sein, wenigstens einige Beziehungen be1-

spielsweise hervorzuheben. - So ist denn VOl' Allem die Dampfschifffahrt fur 
die Strome von Auswanderern, welehe sich aus dem uberfiillten Europa in 
die noch unbevolkerten Welttheile el'giessen, von derhOchsten Wichtigkeit. 

Nieht etwa nul', weil bei Benutzung von Dampfschiffen Leben und Gesund
heit sowie Bequemlichkeit del' Auswandernden bessel' gewahrt sind, sondern 
besonders auch, weil sich das grosse, die ganze Gestaltung del' mensch
lichen Verhaltnisse yerandernde Ereigniss einer Bevolkerung und Beherr
sehung von Amerika und Australien durch die kaukasische Rage, und zwar 
wieder zunachst dureh den germanischen Stamm derselben, bei del' so sehr 
gesteigerten Zahl del' Auswanderer viel schneller vollzieht. Dabei ist del' 
haufige, regelmassige, und verhaltnissmassig schnelle Verkehr diesel' ent

fernten Lander unt~r einander und mit den l\1utterlandern ein unscMtz
"bares Mittel zur Erhaltung del' Verbindung, namentlich abel' auch zur fort

wahrenden Bewahrung und immer neuen Auffrischung del' europaisehen 
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Gesittigung. Wenn naeh Vollendung del' Eisenbahnen-
0'1 . R' quel' durch amen m emeeise urn die ganze Erde ka m h h 

. d ... u me l' undert Tage 
Wlr , so 1St eme Verbindung del' anaeI~achsisehfm R d 
1 II h h " u "aVe run urn den 
Ja erum el'gest:1lt, deren Bedeutung fiil' das Geschick des 
schengesehIeehtes sieh kaum ermessen Iasst. _ E' . O-·"'~~·>..L~'L6l"wc'. 

. h . me Zwelte unerm ·1'" Wle tIge FoIge del' zu gleiehel' Zeit leiehten d ess leu 

. 1 ~ un massenhaften Verbind .~. 
nlltte st del' Dampfsehiffe ist die in ihl'em sehliessliche E b' ,un~ 
.' • l' n rge l1lsse 1l1llne ' 

wemger zwellelhafte Behel'l'sehung ganz Asiens dul'eh E .. . r 
d It . h 11' . uropaer. Hler 

e es SIC a erdmgs l1lcht davon. die unaeheuel'en Be""Ik 
t d . ... . '" ,0 el'ungenzu 

se zen meh eul'opaIsehe Ansledler' sie sind zu zahl e' h d 
' , ,. I' Ie un zu gesittigt 
m 1hrer Art, als dass sie VOl' dem Hauehe del' weissen Ral'e 'f: h' '." 
schw" de 'd' d 't em ae ver-an n, me Ie nor amerikanisehen Rothhaute od d' 1 

h . er Ie mum men 
se enahnhchen Urbewohner Australiens. Wohl abel' seh . t d" ' ... 
WI'. em er Gaug del' 

e tgeschlchte naeh emer Eroberung del' ersten Woh '. 
hI nShze unseres Ge 

Be echtes dureh die 1nhaber des kleinsten und am Qpatest~n bev"lk t ~. 
E dth '1 h' u. u o. e1' ell ~r eJ s mzustreben. Auch eine blosse Beherrsehung abel' edord l't .. 
senhaften Z F" ,e_. mas~ 

. uzug. iiI' emen solchen ist nUll hauptsaehlieh durch die 
Dampfsehlffe gesorgt. Die :Moglichkeit in kurzer Zeit grosse Truppen:.. 
mengen, und was sonst zu einer Regierung gehQ:''t naeh aIle Th'l A . . .l , n .< e1 en vorl 
. slel~ z~ brmgen,. macht es fUr die einheimischen Staaten immer llnthull:' 
heh~I srch dem Elllfiusse und scbliesslieh del' HeI'rselJaft del' Europaer Zll 

6l:tzlehen. Selbst das ungeheuere China mit seinen dreillUndert Millionell 
Emwohnern hat schon anfallgen mUssell sich zu beugen; und es ist diess 
n.u~· ~er erste. Anfang, Weiteres wird al1mahlig nachlwmmen. Ulld noeh 
"~lt rascher ';lrd Japan, diesel' wunderbare Typus eines hoch gesittigtell 
l\'htte1aIters, srch. dem andrangenden Einfiusse ersehIiessell mtis8en, den eS 

so lange von 81Ch ferne zu halten bemiiht war. Schon itzt scheint die 
Z.erse:,zung be~onnen zu haben; ist abel' erst ein sicherer Allsgangspunkt 
fur. dle Fremdlmge gewonnen, so werden diese aus sammtlichen von Kau,;; 
kasle.rn bewohnten Erdstriehen auf ihren Feuerschiffell in Sehaal'enhel'Dei
~ehwlIl~men ~nd sich feslsetzcn. Und dass die Herl'sehaft del' EngIll,tid~t 
III !ndlen, elUe .der staunenswerthesten El'scheinungen in derganzen Ge
sehlcht,e, durch dIe. schnelle Vel'bindullg mittelst Telegraphen, Dampfbooten 
und Elsenbahnen elIle machtige neue StiHze erhalten hat liegt auf d 
H d D' S ' . el' 

an. Ie eh~lelligkeit del' Verbindung kal1n allerdings die Schwierigkeit 
de,r. Erhaltung emes grossen europaisehen Heeres im Lande nieht gaJ1Z 

seltJge~; allein die Last wi I'd wenigstens dadurch erheblich vermjnde~~ 
~ass em ~achschub schneller herbeigesehafft werden kann, also ill, l;tew.Qlu~" 
lIchen Zelten nul' das Minimum del' el'fordel'lichen Heeresm8,cht VOirnBLl1flen'" 
zu sein braueht. :Man besehuldige diese Auffassung nieht eines 
llebelhaften Fernen und einer Ueberschatzung kleiner Ursaehell. 

Die verbesserlen Verkehrseinrichtungen. 653 

sproehenen Ereignisse werden nieht fUr heute oder morgen in Aussieht 
gestellt. Umgestaltungen derVerhaltnisse des ganzen Menschengesehlechtes 
gehen natiirlich Iangsam VOl' sieh, und es mogen Jahrhunderte darubel' 
hinge hen . bis die Volkerwanderungen, welehe itzt yon Westen nach 
Osten gehen, ihre volle Wirkung gethan hahen, AlIein dass diese 
Umgestaltungen del' gesammten Cultur- und Bevolkerungszustande bereits 
begonnen haben, und dass ihl' Verlauf immer grossere Verhaltnisse annimmt, 
liegt vor Augen. Nach alIer menschlichen Wahrscheinlichkeit werden sie 
sich denn auch vollziehen. Wenn abel' einmal del' ganze Hergang iibel'
sehen werden kann, so wird aueh del' Erfindung und Beniitzung del' 
Seedampfsehiffe die verdiente Erwahnung werden, - 1m Vergleiche mit 
solchen riesenhaften und gewaltigen Vorgangen erseheint wohl die stillere 
und langsamere Wil'kung einer Steigerung des Handels mit den entfern
test en Landern del' Erde und mit barharischen und halbbarbarisehen Vol
kersehaften als unbedeutend und zahm; aueh ist jeden Falles richtig, dass 
keineswegs die Dampfboote allein odeI' auch nul' vorzugsweise den steig en
den Verkehr des VVaaren erzeugenden und Naturproduete verzehrenden 
Europa's vermittelen; allein sowohl die Wirkung, als das Mittel verdienen 
doeh, dass sie in ihrer vollen Bedeutung anerkannt werden. Die in Frage 
stehende Vermehl'ung des Verkehres ist nieht etwa bIos von Werth fiir 
unsere Fabrikanten und Kaufleute, oder fUr die ungezahlten Sehaaren del' 
Arbeiter, welche ihren Lebensunterhalt verdienen durch die Anfertigung 
del' in ferne Welttheile gesendeten Waaren, mit Einem W orte nieht bIos 
fur das wirthsehaftliehe Gedeihen del' europaisehen Lander; odeI' anderer 
Seits fUr uns AIle, denen Lebensbediirfnisse und Geniisse beigefiihl't werden. 
Noeh weit mehr ist diesel' Austauseh von Kunst- und von Naturerzeugnissen 
von Nutzen fur die noch rohen Bevolkerungen, mit welehen dieserVerkehr 
angeknupft und allmahlig erweitel't wird, und welehe dureh ihn unvermerkt 
zu hOherer Gesittigung emporgehoben werden. Dabei abel' Silld allerdings 
die Dampfschiffe ein nicht zu unterschi1tzendes Mittel, theils dureh die Regel
massigkeit ihrer Ankiinfte, theils weil sie fur den Transport kostbal'er 
Waaren vorzugsweise taugen. 

Doch genug, Unzweifelhaft ist schon erwiesen, dass einer Einrichtung 
von solcher Tragweite eine hohe politiseh-sociale Bedeutung zukommt, und 
dass in Foige des sen del' Staat aile Ursache hat, sich gegeniiber von ihr 
seiner Pfiiehten zu entledigen. Allein worin bestehen diese? 

VOl' AHem fragt es sich, ob del' Staat selbst die zum aIlgemeinen Verkehre 
bestimmten transatlantisehen Dampfsehifffahrtslinien einzuriehten und zu 
verwalten hat? Eine unbedingte Nothwendigkeit dazu besteht nieht, wie 
die Erfahl'ung alIer Lander zeigt. Lust und die Mittel zur Erbauung VOll 
Dampfsehiffen findell sich ullter gewissell Voraussetzungen in gentigendem 



654 Die verbesserten Verkehrseinrichtungen. 

Maasse bei Privaten. Es kann also aueh verlangt werden' d 
. . . ' ass 

tlgkelt dleses Feld iiberlassen bleibe. Dazu kommt noch, dass ein 
Unternehmen ein sehr bedeutendes Kapital erfordert und d . ' asses 
verwlCkelte und sieh iiber we it entfernte Lander ausdehnende 
tung mit sieh bringt; Beides Griinde, um wo mogIieh dem Sta.ate 
ganze Aufgabe zu ersparen. Doeh ist nieht zu iibersehen d . ' ass wo 
Immel', so doeh haufig, ein Privatunternehmen olme aIle und . d U 
t OOt d S k Je e n_ s u zung aus er taats asse nieht bestehen wenigstens nieht· d ,; . 'en g~ll 

moghehen Nutzen entwiekeln kann. Wenn namlieh die Koste" . 
T n emes sol-

chen Unternehmens bIos dureh die Ueberfahrtsgelder del' Reisenden 
dureh die Fraehten del' Waaren, welehe noeh neben den Masehinen 
den S.teinko~lenvorrathen Ra~m an Bord finden, getragen werden sollen, 
s~ muss en ~le Forderungen III beiden Beziehungen hoeh gestellt werden, 
Dress ve~:mllld~rt abel' ~atiirlich die .Beniitzung in bedeutendem Maasse, 
und hat uberdles den welteren NaehthmI, dass bei geringerer Beanspruchung 
aueh nul' seltenere Fahrten unternommen werden. Damit geht denn ab.el,' 
nieht bIos ein gater Theil del' gewerbliehen Vortheile verloren, SOndeI'll .. eli 

leidet aueh, und zwar noch in hOherem Grade, die politische und soeiale 
Wirkung. Hier kann offenbar nul' ein Beitrag des Staates helfen, We$ 

derselbe bedeutend genug ist, um an seine Verwilligung die Eedingullg 
haufiger und regelmassiger Fahrten mit Frfolg zu kniipfen. Auf den ersteR 
Blick mag eiue solche U nterstiitzung, beziehungsweise' HerunterdriickUllg 
del' natiirlichen 'rransportpl'eise, gauz ungeeignet erscheinen und man ge~ 

neigt sein zu fragen, wohin diess fiihren werde, da mit gleichem 
jede andere Fortsehaffungsanstalt einen Beitrag verlangen konne, mit an~ 

deren Worten jeder Reise!lde und jede Waare theilweise auf Kosten d(ls 
Staates gefordert werden miisse? Die Sache verhalt aieh abel' doeh andel'S. 
Nieht, weil del' Staat die PHicht odeI' auch nul' das Recht hatte, dem ein
zelnen Reisenden odeI' Waareneigenthiimer, we1chem es beIiebt gerade (l~li 

Dampfboot zu beniitzen, einen Theil derTransportkosten zu schenkcll,sou., 
dern aus dem Grunde cines weitverbreitetell und ill anderer. Weise. n:icht 
zu ersetzenden allgemeinen Nutzens eines Dampfschifffahrtsvel:kehres fnr •. dcll 
Staat und fiir die Gesellsehaft soIl die Unterstiitzung g£lgeben wardelj • .Die 
ununterstiitzte Privatkraft ist nieht im Stande die Einrichtung in d(!r'V0u.:, 
kommenheit herzustellen, wie die offentlichen Zwecke sie verlangeu; 
bleibt also nul' die Wahl zwischen einer Uebernahme del' ganzen 
auf den Staat, odeI' einer Unterstiitzung del' zur Leistung des Ni1,Hn"p,i'; 

digen bereiten Privaten. Nun abel' ist aus den oben angedeuteten Hrlmclen. 
eine Errichtung von Staatsdampfsehifffahrtslinien. nicht rathlich,' 
Untersttltzung das einzige, und als solehes aueh yollkommen vertbeidligl)alJ~t. 
Mittel. Dass dureh dessen Ergreifung auch Einzelnen ein "'"lIDU15'''' lIJ,'f","",.: .. 
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zugeht, ist jeden Fanes nicht zu bedauern und am Wenigsten ein Grund 
Alles zu unterlassen. Die Form del' Subvention ist natiii'lieh an sich gleich
giiltig: da jedoeh die Dampfboote selbstverstandlich auch zur Forderung 
del' Post beniitzt werden, so kann diesel' Dienst den Anhaltspunkt zur Ver
willigung des beabsichtigten Zusehusses beniitzt werden. Derselbe faut in 
diesel' Form am wenigsten auf, und kann aucll nicht als Begriindung ander
weitiger unbegrundeter und doeh beschwerlicher Anforderungen gebraucht 

werden. 
Eine zweite Aufgabe fiir den Staat ist die Sorge fUr Leben und Ge-

sundheit del' Reisenden. Abgesehen von del' Sieherstellung del' Seetiiehtig
keit des Schiffes sowie del' zu seiner Ausriistung gehOrigen Rettungsapparate, 
ist in diesel' Beziehung dafiir zu sorgen, dass fiir die Reisenden die noth
wendigen Leben,sJ;l1ittel vorhanden sind, namentlich aueh. die erforderliehe 
Wassermenge /;6~~r.n dass es an Arzneien und an einem Arzte nicht fehit. 
Es miissen ferner V orschriften in Betreff del' Reinlichkeit des Schiffes, del' 
Liiftung desselben und des jedem Reisenden als Minimum zu verwilligenden 
Raumes gegeben, dureh genaue Untersuchungen und strenge Strafen wirk
lieh aueh durchgesetzt werden. Welche entsetzliche Folgen namentlich fiir 
die armere Klasse von Auswanderern Vernaehlassigungen in diesen Bezie
hungen haben Mnnen, und dass man sieh dabei auf die Gewissenhaftigkeit 
und Humanitat del' Unternehmer nicht verlassen kann, haben noeh in neue
ster Zeit beklagenswerthe Beispiele erwiesen. - Eine sehr wirksame Maass
regel zur Forderung del' Sieherheit del' Schiffe ist es sehliesslich olme 
Zweifel, wenn del' Staat unpesehaftigten()ffizierell . del' Krie~smarille die 
;Er1aubnissgihL~ii~tia~sat!all~ttsch,en Dampfboote zu .. fiihren. Es kann abel' 
di~s~-:B~glin~tigung um so weniger beanstandet werden, als sie zu gleieher 

Zeit eine treffliche Uebung verschafft. 
Eine dritte Forderung an den Staat ist, dass er im Auslande Schiffen 

und Reisenden Sieherheit und Vortheile versehaffe. Je weiter sich die Ein
wohner eines Landes fiber den Erdkreis verbreiten, desto' nothwendiger ist 
es aueh, dass del' Staat die Zahl seiner Vertreter im Auslande vermehrt. 
Es miissen also jeden Falles an den Hauptstationen des transatlantischen 
Verkehres zur Berathung und Besehiitzung del' diesseitigen AngehOrigen 
Consulate erriehtet werden; in denjenigen Landern abel', in welchen sich 
grossere Mengen von StaatsangehOrigen zum Handelsverkehre oder zu sonst 
welehen erlaubten und wiinschenswerthen Zwecken niederlassen, sind form
liehe Gesandtschaften erforderlieh. Mittelst diesel' Vertreter mogen denn 
Vertrage mit den fremden Regierungen abgesehlossen werden, durch welche 
den diesseitigen Schiffen Einlauf und Verkehr unter giinstigen, jeden Falles 
unter den mit anderen Staaten gleiehgesteUten Bedingungen gestattet, den 
einzelnen AngehOrigen abel' Sieherheit del' Person und ungestorter Betrieb 
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erlaubter ~eschaft~ ~,ew~hl'leistet wird. Und selbsherStiindiich 
auch fiir dIe ullverbruchlIche Dul'chfiihrung Sorge zu t cr 

b'ld d ". . l"aoen. Je ge I et Ull namenthch Je wemger zur EinhaltunO" , 
• ~. <> emes slcheren 

natlOllalen Vel'kehl'es eme fremde Regierung geeignet d . . , . un genelgt 
relchlrcher miissen den bei ihl' beglau bigten Vertretern 
Verfiigung gestellt sein. ~_uE1:L\tIin desten muss also von 
~~nugsamen Eindruek maehendes Kriegssehiff erseheinen -~nd 
~_~!zung_der AbsteIlnng von Besehwerden zur Yerfugung ;tellen. 
~l:em IN erthe es fur die allgemeinen lnteressen eines 
Verletzung _ auch nul' eines einzelnen Staatsangehol'igen mit 
~~aeht desStaates bis ill die entferntesten Erd\\inkel geraeht 

das Beispiel Englands. Es fehlt also dem Staate nicht an lleSClJattigun~. 
um den soeialen N utzen einer transatIantischen Dampfsehifffahrtslinie 
volle Wirksamkeit zu bringen. Dabei hat er abel' aueh noeh, urn 
ebenfalls zu erwahnen, zul' Wahrung seiner eigenen lnteressen Yorkehrungell 
z~ tr~ffen. - Dass Dampfboote fiir die Post Dienste zu leisten hab~n, 
WIe Sle zu deren Uebernahme zu bewegen seien, ist vorstehend bei 
l:genheit del' ihr zu verwilligenden Subsidien besprochen worden. Da 
hch, wo eine Dampfschifffahrtslinie ohne jegliche Unt.el'stutzung aus 
Staatskasse betrieben wil'd, kOnnten Schwierigkeiten elltstehen und 
hohe Forderungen an den Staat gestellt werden wollen. Da es 

auch zur Anlage einer 801chen Verkehrseilll'ichtung immerhin einer "'T<E''','''~,. 
el'laubniss bedal'f, odeI' sie wenigstens jeden Falles manchfache .Be,guluslii'" 
gungen des Staates in Betl'eff del' Hafeneinrichtungen, Beniitzung 
Docks u. s. w. wiinschen wird: so kann ohne Unbilligkeit und mit vlYllem' 
Erfolge diese Gelegenheit zum Abschlusse einer fur beide Theile 
Uebereinkunft beniitzt werden. - Eine andere wichtige Gelegenheit 
del' Transport von Truppen und Heergerathen. Ein solcher Dienst ist 
Staaten, welehe Besitzungen in fremden Welttheilen haben, ein regejmjj;S"~' 
siges und, je nach den Yerhaltnissen, ein senr umfallgreiehes .'.fi19{Ulrffli!':l'IW 

abel' es kann dasselbe anch bei andern Staat en in au:sse,rolrdEmtJiiclle':t:f:FIf,uCIf 
eintreten. Wenn hieruber nicht zum Vomus genaue Bestimmnngen getf!<lift'.en 
sind, so sind Schwierigkeiten, jeden Falles hohe Forderungen, Z11 m'wll!;tiblfL/; 
Wo del' ~taat eine Subvention bewilligt, ist naturlich-auch 
leicht zu ordnen; voraussichtlich dagegen nicht ohne bedeutende -t.f¥ITflJ',.,,

wenn ein freier Vertrag geschlossen werden muss. - Von del' Cruher 
gemachten Bedingung, dass die Dampfschiffe. in einer Weise gebaut wer«~,l!:; 
miissen, welche eine Beniitzung derselben als Kriegsschiffe geis.atte." 
wohl itzt Umgang genommen werden, da von ihnenseit del' 
Einfiihrung del' Panzerschiffe doeh kein Kriegsgebrauch. lYlehr 
werden kann. - Dagegen ist es hei del' durch die Dampfschiffe 
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und hervorgerufenen zahlreichen Bewegung von Reisenden nicht iiberfliissig, 
Vertrage mit den von solchen Schiffen besuchten Staateniiber die Auslie
ferung von, fiiichtigen Yerbrechern abzuschliessen. Solche bilden freilieh 
nUl' einen sehr kleinen Theil del' Reisenden; allein, wenn hier nicht be
stimmte und zweckmassige Verabredungen getroffen sind, so konnen selbst 
diese Wenigen grosse Verdriesslichkeiten und selbst ernsthafte Verwick
lungen bereiten. Dabei kommt es iibrigens, so weit von dem Gegenstande 
hier die Rede sein kann, weniger auf die Be~ntwortung del' Frage an, 
welche Arten yon Gesetzesiibertretern auszuliefern seien und welche nicht, 
als auf eine :I{larheit derBestimmungen und auf die Verhutung von bestreit
baren Formalitaten. 

Es hatten wohl oh11e grosse Miihe noch manche weitere Beziehungen 
des Staates zu den besprochenen Verkehrseinrichtungen aufgefunden werden 
kiinnen; es mag abel' an dem, was geschehen ist, genugen. Dasselbe reicht 
jeden Falles hin zurn Beweise eilles doppelten Satzes. - Einmal, dass 
wedel' in del' Theorie noch im Leben die Aufgaben eines Staates je
mals als abgeschlossen betrachtet werden konnen. Ein einziger neuer 
Gedanke kann eine kaum iibersehbare Menge yon Forderungen an seine 
Thatigkeit, sei es im lnnern sei es gegeuuber von dem Auslande, hervor
rufen. Solche neue Gedanken kommen abel' von Zeit zu Zeit, bald aIler
dings in iangeren Zwischenraumen, bald abel' auch, wie z. B. in dem vor
liegenden FaUe, mehrere zu gleicher Zeit odeI' in rascher Aufeinanderfolge. 
WeI' will nun die Moglichkeit Iaugnen, dass in dreissig Jahl'en von itzt annicht 
eine eben so grosse Veranderung del' staatlichen und del' socialen Zustande, 
verglichen mit den itzt bestehenden, eingetreten sein werde, als die Ge
gcnwal't von del' Zeit VOl' dreissig Jahren verschieden ist, und dass man als
dann auf unser itziges Gebahren, welches uns ein gerechter Grund zum Stolze 
zu sein seheint, als auf ein sehr mangelhaftcs und naives herabsehen wird? 
Es sei nm die eine Annahme gemacht, dass die willkiirliche Behel'l"schung 
del' Luftschifffahrt entdeckt wurde. Welche Einbildungskraft ist reich und 
kuhn genug, urn aUe die Folgen sich zu vel'gegenwartigen, welche au! 
diesel' Thatsache sich theils fur den Staat unmittelbar, theils in seiner 
Sorge fur gesellschaftliche Zustande entwickeln wurden? Musste doch daa 
Kriegswesen zu gutem Theile abgeandert werden, waren Zoll und Pro
tectionssysteme nicht mehr zu halten, wurden neue Verbrechen und neue 
Sicherungsmittel gegen sie zu ersinnen, vielleicht fiir das Publikum, welches 
den Luftballon del' Eisenbahn und dem Dampfschiffe vorziige, Beniitzungs
anstalten zu grunden sein, von welchen man itzt noch so wenig einen Be
griff hat, als man sich VOl' einem Menschenalter hatte einen Bahnhof denken 

v. M 0 hI, Staatsrecht. Bd. III. 42 
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konnen; und so wohl noch Unzahliges und noch nicht Gedaehtes 
Zweitens aber ist, den ken wir, erwiesen, dass die Sorge fur das 
Gesellschaft und fUr die Befriedigung ihrer Bedurfnisse 
leichteste Theil del' politischeu Aufgaben des Staates ist, und 
hung auf denselben Gegenstand seine eigenen Interessen oft 
einfacheren Thatigkeit befriedigt werden, als die ZufriedensteUung>, 
Publikums sie erfordert. 

F. Uebel'eiltes, Unbedachtes nnd Unfel'tiges in del' Tages
politik. 

42 * 



Es ist auf den nachstehenden Blatternder doppelte unvorsiehtige Ver
such gemaeht, theils damn zu erinnern, dass unsere Staatsweisheit, und 
zwar die theoretisehe sowohl als die praktisehe, noel! nicht an alles Noth
wendige gedacht habe, theils naehzuweisen, dass unter den in itziger Zeit 
im Sehwange gehenden politisehen Auffassungen und Fordernngen gar 
1l1anches vollig Thoriehte sei. Als nnvorsichtig el'kennen wir selbst das 
Untel'l1eh1l1en an, da es sehwel'lich einen andel'en Erfolg haben wird, als 
Zornesblitze auf das Hanpt des wohlweisen Tadlel's herabzubesehworen. 
Dennoeh wird es nieht unterlassen, weil es im1l1er gut ist, wenn maneh1l1al 
ein Spiegel vorgehalten wird oder del' Spotter hinter dem Wagen des 
Triumphators seine Stimme hi:iren lasst. 

Noeh am geduldigsten wird eine Erinnerung daran ertragen werden, 
dass etwas nieht bedacht, ein Angefangenes nieht vollendet, ein Sehluss 
nieht gezogen sei, kurz irgendwo eine Unfertigkeit bestehe. Man kann ja 
nieht an Alles denken! Nul' Geduld; es wird schon zu reehter Zeit kommen. 
So klug waren wir aueh; abel' es ist eben aueh noeh Ande.res und Wieh
tigeres zu thun. lJnd was dergleichen Ruhepolster del' Geistestragheit und 
Trostgriinde del' Selbstzufriedenheit sind. Es ist weniger verletzend daran 
gemahnt zu werden, dass man etwas vergessen hat, als dass man einen 
falsehen Gedanken fUr wahl' halt. Und am Ende ist mit den sieh im Leben 
an Staatsgesehaften wirklieh Abmiihenden - und an Solche riehtet sieh 
doeh hauptsachlich del' Vorwurf einer Unterlassungssiinde - weit Ieiehter 
auszukommen als mit Theoretikern 1 welche gal' gerne die Wahrheit, die 
Umsicht und den Patl'iotismus als ihre Domiinen betrachten, odel' gar mit 
den selbst ern ann ten Stimmfiihrern in Zeitungen und Stiindeversammlungen, 
deren einziger Verlag in einer Anzahl von angeblieh freisinnigen Redens
arfeIl.besteht und a,~{deren Dtlrftigke1t nieht wohl· allfmerkSa~ gema'j.';t 
w~rden dad. Abel' Jeder wird doeh am Ende Heber gelobt, als an einen 
Mangel gemahnt. 

Schlimmer, weit schlim1l1er, ist die Freehheit zu behaupten, man il're 
sieh sehr allgemein, und die sogenannte offentliehe Meinung gehe auf 
falschen Wegen. Und doeh muss es da gesehehen, wo etwas auf die Wuhr
heit ank01l1mt. Ein gal' nieht widel'sproehener Satz gilt Vielen schon bIos 



Uebereiltes, U b d n e achtes und Unfertiges' d 
desswegen, weil er still"cl . III er Tagespolitik 
b' . ~ lwelgend hinger . 
ar, eme unbeantwortete A wmmen worden ist fur 

sicherel', wenn sie oft d n~uthung als unabweisbar D: uUlJe!!t .. ,~;,··;;·: 

662 

R

. h . un mIt Zuve . h . lesS abel' 
lC tung einer bede t d rSlC t wiederholt w' d Urn so h u en en Stromun d 11' und sie . 
at wedel' Musse, noch _ g er Zeit liegt. Die III denn etwas .. Lust, noch die Fahigkeit grosse lV!(~lH"""Yla· 

, was dle Zeltungen t",,!, h . selbst nachzude k 
Wahrheit predigen, was beruh a" IC III allen Tonarten als unb n e~, ob 
als ein selbstverstandliches A ,mte Redner in offentlichen Vers:str€ltbare 
schaft als Ergebni d XlOm aussprechen, oder Ma mmlungen sse er neuest F nner del' W' 
begrundet sei. S;P. ni en orderungen empfehlen Issen-
suchen welche Z wI mmt es auf Treue und Glauben ,auch wirklich 

, wec re et'.fa T d an, ohne 
801chen Satz vorbereit t d ,on en W ol'tfiihrern del' Part . zu nnter-' 
selben wirklich den ~!e ~"ter dvertheidigt werden wollen' wi:IeV~ ~urch e.inen 
A . v Ib an und d' K ,Hae von d 

nSlCht haben' ob . ht le enntnisse zu einer en .. 
Fo,,,hong d'~ Gelo~;;"n.!i~e'~Wit ood U '''"iI''o,,"'eit ':::;Ob,:"d,n 
welche selbst de k . n e umgellommen hat. U t €lnster 
selbstsuchtig ulnAlS,~tn, smd wieder die Meisten ",'u ben er Denen abel'; 

, a zen "ff r '" quem d 
ni,b" .n",g,hen "'hei 0 ,nt "'h ,u ,idernp,,'hen w,l,he . 0 " "'est 
b ld nen und von den' ' SIC personlioh 

a wiedel' vergessen seien en Sie sich wohi einreden do' 
gar, wenn eine Behaupt ,ganz harmlos bleiben werden N' aus He 
aus d G ung odeI' Forderung I . . amelltlich 

en rundsatzen del' Me has cme naturgemasse F I 
del' Aufklarull • nsc Cll- und Volksrecht . 0 gerullg 
vo,"e . g, de. F"",hritt" da"esteUt' ~, des L,b."U"",", und 

gals em Fmsterling und ~ I wIrd, Jeder Gegner also ' 
als ei "c lerge del' br t 1 von 

f"ill': ~::~:,~h:i'be~e., Sehw .. b',p! h"ei~:e~ :i:~'\:= ~indest"" 'p"""..' " • em "hwelgen jed,n Faile. . a w,",ed.n. s~ncht danll zwar wohl Man I . ,Gold. 1m vertrallteu Ga-

"'I~~"~ ,,,d,,,i .. ,ige. nod ""'dli,he: ': fd;e U"h1rl<t' Vemth.ilung .in., 
;' ,,"" au"" ,ffeutli,h ,,",U ,u bek u ,e ung nn.; aU.io "hUt.t ,,"" 

er Einstimmigkeit ei11 Satz als e~_llen. So setzt sich delln mitanschein ~:~di"" anoh die Wah,eeh.;nl:::,;t::"' 'iehli,. fest und "h'lt dadO::~ 
z eren FaIle kommen freili"l b' M nEIl' praktlschen Wirksamkeit I· 

es z "t . ,,1 ei A ancIlcn d' B ' III 
d n 'P', und ein. IItilfe iet n" n h ,e edenk.n; abe,;"t'" 

em Muthe del' Regierung zu e oc von del' .besseren Einsichtd 
ihres Widerstandes mit Tad 1 . rwarten, welche dann zum Dank '. un 

P 

,e und Spott "b h e wegen 
olitische Modethorheit k . u erso iittet wird. 

L d en ommen nat-- r h . 
. an e VOl', weil die Menschen immer u ur I~ zu jeder Zeit und in jedem 

~Ignet oder ungeneigt zu . nd uberall dieselben .sind d "g,nem llenk . ' un ... 
o er zu trage, um dem offen entO' en ell1erseits, und 2U selbstsftchti 
"rntanden . d' oegeo"t"t.n wornlt ,.. ••• , ••..• ~ 

. sm , was Sle abel' ihrer A . '. Ie zwar lllcht ein-
Em guter Theil dessen. was. man "ff nStll~ht nach mcht unmittell;mr berfih""·· 

, . 0 en whe M ' '1" 

gesetzt aus Unvel'stand und Schlaffheit All' ell1u~g nennt, istz.usa~ll!~il"" 
. "_ .'. . em es Sll1<l allerdingsbesondel'~ 

Uebereilte
s
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Ul'sachen vorhanden, welche in der itzigen Zeit und in Deutschland ins
besondere, ,die Zahl solcher Verkehrtheiten vermehren. Die grossen Ver
anderuugen, in den. Verfassungen del' Staat en und in del' Gliederung del' 
Gesellschaft sind noch zu neu, als dass sie schon in allen ihren Beziehungen 

ernstlich durchdacht odeI' gar durch die Erfahrung vollkom
men 

klar ge
macht worden waren. Daher Mnnen unrichtige Satze leicht aufgestellt 
werden und Glauben findCl1. Namentlich sind wir Deutsche zum Theo
retisiren geneigt und weniger als andere Nationen durch praktischen Takt 
VOl' del' Ausspinnung verkehrter Folgerungen geschiitzt. Unser gauzes 
Zeitungswesen abel' ist durch seine Zel'splitterung und dUl'ch die kleiue 
Zahl von leitenden Ullternehmungen, welche fiber bedeutende Geisteskrafte 
in allen nothwendigen Richtungen verfugen, vielfach Randen iiberliefert, 

von denen nichts Gesundes und Ehrliches zu erwarten ist. 
Dass die zu bestreitenden landlaufigen Satze grossen Theils angeblich 

liberalen Inhaltes sind, darf nicht befremden. Dass kein Hass gegen wahr
haft freisinnige Staatseinrichtungen ihre Hervol'hebung veranlas

st 
hat, 

haben wit' hoffentlich nicht nothig, erst zu versichel'n. Es ist auch nicht 
etwa bl05er Zufall, welcher die Auswahl auf sie gelenkt hatte, Sondern 
es bringt die ganze politische Richtung unserer Zeit es mit Bich, dass 
vorziigl

ich 
in liberaler Tendenz gesprochen und gehandelt wird, dann abel' 

llaturlich auch die mitunterlaufenden falschen Satze derselben Sinnesart 

ango"",,n. Wittd, ein .odo",' bel"""hend" Gednnke die W,lt b.· 
",gen, " "ll<don ihm di' """,,,,,,en .""eh6"n. Ob di,,' oinfa"'" E,
".gung ,in' l\Iild,,,,,,g d" Mi"billigung unW'" ""ogmden, f"eih,,,,feind
Iiohen, ad,t.rok"","'"n "",,"nungen ,"' Folge baben wi,d, wi,"on wn-

freilich nicht. 1m Uebrigen versteht sich von selbst, dass die Annahme unhaltbarer 

poll",,,,her 8M" keio","'" un< b,im Vnlko und bei den pa«ol,n in dem,e!
ben zu findel1 ist; auch von Regierungen konnen verkehrte Grundsatze ohne 

,ehOdg" Naohdm,ken .ngeuomm.n ""den ond weite"n Sehl""n und 
Haudlon,'" >om An,gaog'!'un.t, dion'''. Und in "Iohem FaU, iat din 
saclie-umsobede~l{liCher, als eine groSS ere Befahigung zu unmittelbarem 
Handeln besteht. Eiue Aufdeckung del' Unrichtigkeit ist somit hier doppelt 

nothwendig. Freundlich wird sie auch hier nicht aufgenom
men 

werden. 
Nun, auf bitteren Tadel muss sich Der gefasst machen, welcher Anderen 

nachzuweisen sucht, dass sie gedallken- und urtheilslo
s 

nachreden; schliesS-

lich kommt es eben darauf an, ob er Recht bat. 



1. 

Ein neues Corpus Evangelicorum, 
Es ist e' 1 f Ille se IOn 0 t gemachte Bemerkung d. d 

Mensehheit zu heiherer Gesitt dE" ass e1' FOl'tsehritt fiet' 
L' . ung un ntwIeklunO' ~ieb . ht ' 
,IllIe son del'll in einer 8eh!' gewundenen S '. 0 c. "llIe 111 gerader 

sIeht gar haufig d M' " pllale aufwal'ts bewegt. Man 
, ass Issstande, welehe vollkomme "b 

8ehienen, nach einiger Zeit . d k b 11 U erwu11denzu seiu 
d WIe e1' e ren wenn aucl 'bt 

er alten Form Ulid St" k : I me mebl' ganz in 
ar e, und dass Sle also b· lb' 

musseu, vielleicht mit zie nl' h a €I ma s eseitigt werden 
Wiederel'wachung. I 1C er Wahrscheinliehkeit einer spateren dritten 

Ein merkwurdiges Beispiel diese~ Gano'eQ de . 
Zeit das Streb en del' katbolisch 1.1' c ~ c l' Dlllge hietet in unserer 
M en Iel'arch16 naeh Wi d h 

acht. Diese war tief eriSch "t· ~ t e er erstellung illr.er 
d· . . U tt:l' worden durr.h (He R ;-. ' 

Ie GeIstesrlChtung des 18 Jal' h d -- - elOlmatlOn, durcl! 
• 11' un erts end!' I d . 

Revolution und de1'en FoIgell' f" 'd' M" ICI ul'ch dIe franzosisehe 
fi" h ' , Ul Ie elsten War sie f t 1\. 

uc tIgt, zum mindestell erschien sie aI' ,as zur ~,rythe ver-
Und nun steht diese Hierarchie diS' erne unwlGderherstellbare Ruine. 
L 't oc I WIeder machtig da d h 

el ung und mit hauptsachIicher Hulfe des . '. un at, unter 
Jesuiten-Ol'dens einerl KamI}f H von Ihr WIeder hel'gestelIten 

, um orrschaft "b S 
mit gI'osser Kraft und 't u er taat und Gesellschaft 

m1 man chen bereit~ 
nen. Abel' allerdingsh t' . ~ errungenen Erfolgell begon-

a Sle os I1lcht fur rath}' cJ ht . 
fruhere Stellung wieder in A h 1 1 erae et, ihre gauze 

~ nspruc zu uehmen Nicht . 
aUJ.gegeben, nichts von den tl '" " s zwar 1St formIich 
letzten Jahrhunderte anerka t l~ts~chhche'll . EntYilCklullgen wiihrend del' 
weisen ,) abel' AS wird niChnt

n
, W

t 
Ie Encykhca und Syllabus deutlich be-

v s un ernommen was 0 11' 
undurchfuhl'bal' sich darstellt A .. ' . V n vorne erem als 
W'd ' nspruche, welche allzu entschi d 

1 erspruch find en wii de 'd' . . e enen 
stelIt es wird Manch ~. n, sm stillschweigend in den Hintergrund ge-

beka~pft werde~l miis:t: 1~~:n~mm1n, w~s folgerichtig auf das Bestimmteste 
auf Oberherrs '. ~n nspruchen del' Gregor, Innoceuz, Bonifaz 
Ab t chaft a~ch uber dIe weltliehe Gewalt ist nieht viel die Rede' 

se zungen Von KaISeI'n und Konigen, Entbindungen del' Unterthanen yo; 
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dem Eide werden nicht versucht, trotz mancher Veranlassung; selbst Ex
communicatio,nen erfolgen 8ehr schuchtern und kaum del' Form nach, Aus 
dem BesUze· des allein seligmachenden Glaubens wird kein Recht und keine 
Pflicht zur gewaltsamen Bekehrung oder zur Vel'llichtung del' Ketzer ab
geleitet; die romische Curie selbst empfangt Gesandte haretischer Regierungen 
und erlaubt ihrer Geistlichkeit sich selbst an katholischen Hafen nur als 
gleichbel'echtigt mit protestantischen und 8e1bst jiidischen Religionslehrern 
ansehen zu lassen, Man 111sst es geschehen, dass del' index librorum 
prohibitorum sehr wenig achtungsvoll behandelt wird. Wenn es nicht andel'S 
sein kann, el'triigt man (Jivilehe, Eillziehung del' Kirchengiiter, paritatische 
Universitaten, Untel'ordnung del' Cleriker unter die weltlichen Gesetze und 
Behorden aller Art. Kurz, man vel'fahl't «ratione temporum habit a» vor
sichtig und setzt die praktische Zutraglichkeit fiber logische und dogmatische 
Consequenz. Abel' den Kampf um das irgend Erl'eichbal'e hat man offen 
aufgenoll1men, und man zieht auch ohne Bedenken, wo nicllt aus den 
Grundsatzen so doch aus Erfolgen, aUe nutzlichen Schlusse, Diess abel' 
sowohl gegeniiber von katholischen, als von protestantischen Regierungen, 
wenn schon theilweise in verschiedener Behandlung, 

Be ide n Art e n yon Regierungen gegeniiber sucht die l'omische Curie 
ihren Zweck gleiehmassig durch folgende Mittel zu erreichen. - Dureh 
Veranstaltungen grossartiger, auf die Einbildungskraft wirkender Demon
stl'ation~ll von del' Einheit und Weltvel'breitung derkath(jlischell Kirche; 
sod~~'ch die Einberufung derBischOfe, die Einfiihl'ung eines Peterspfennigs, 
die Werbung von Soldnern in allen Ll1ndern; itzt auf die Spitze getrieben 
durch die Einberufung eines allgemeinen Conciles. - Durell die ausnahms
lose Durchfiihrung eines absolutistischen Systemes in del' katholischen Kirche, 
Die Bischafe werden immer meh1' zu absolutel1 Regenten ihrer DiOccsen 
gemaeht, mit Beseitigung, wenigstens thatsachlieher Hintanhaltung, jeder 
Theilnahme del' untergeordneten Geistlichkeit odeI' gar del' Laien an del' 
Ordnung kirchlieher Dinge, sei es durch Diocesan- und Provinzialsynoden 
sei es wie sonst imll1eI" Die BischOfe se1bst abel' stehen in ebenso unbe
dingter Unterwerfung unter dem Pabste, - Durch die entsehiedenste Auf
rechterhaltung derjenigen Disciplinar-Einrichtungen, ",elche die Geistlichen 
von dem weltlichen Leben trennen und ihnen nul' in del' Kirche eine 
Heimath gewahren; namentlich also del' Ehelosigkeit, - Dureh die ll1og
Hchste Auffrischung des eigenthiimlichen Lebens und Wesens del' kat.holischen 
Kirche. Namentlich durch Betonung odeI' Neueinfiihrung mysteriOser Dogmen 
und Hciligspl'echungen; dureh Hebung des formellen Cultus, seines G1anzes 
und seiner Ceremonieell, so wieder zur unmittelbaren Einwirkung auf die 
Einzelnen bestimmten Anordnungen, besonders del' Beichte, del' Sterbe
sacramente u, s. w.; durch Missionspredigten und Stiftung neuer Bruder-
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8chaften; mit Einem Worle durch Erhaltung und "'0 es th . . ,n , no weudig 
Wlederstarkung und Neugrfindung des specifischen katholi h 'G'l' , . sc en aubell~' 
und Bewusstsems del' Menge. - Durch Beibehaltung oder ,U' d . 

• . '" n Ie ergewmnullg 
del Leltung des Unternchtes In dem WeItesten Umfal1O'e I h 

• • • 0 , we c er zuge-~' 
Wll1nen 1St, Jeden FalIes del' Volksschulen und del' Erziehu d 'n , ' ng es weI _ 
lIchen Geschle~htes in Kliistern odeI' durch geistIiche Orden. - Durell, 
Hervorrufung emer Trennung del' Katholiken von den Protestanten a ' h" 
d A 

uc Ill' 
en ngelegenheiten des bfirgerlichen und weltlichen Lebens . also d' h 

V 
. ~, 

ersa~ung del' Weihe gemischter Ehen, ~~l~c~~tiftung abgeschlossener 
kathohscher Versammlungs- und Vel'gn figungsorte, namentlich ffir die unte;;; 
,Klassen. - Endlich durch moglichste Wiedereinffihrung von lVlOnch~~-Uil'd 
Nonnen-Orden, Grundung von Kliistern, Versorgung derselben mit Yermo ", . gen, 
wenn lllcht andel's thunlich mittelst wohl bel'echneter Umgehung del' da-
gegen errichteten weltlichen Gesetze und durchHel'vorl'ufung von Schenkungell 
a~f dem Todtenbette. - Eine Zeitlang war es das Bestreben, diese gauze 
RlChtung und Thatigkeit mit Einem Schlage sichel' zu stellen durch den 
Abschluss von Concordaten (gegenfiber von pl'otestantischen Regierungen 
von CO:1Ventionen), in welchen die Regierungen gegen einige Einrliumungen 
von Serten del' Kirche sich vertragsll1assig ZUl' Fi)rderung odeI' weuigstens 
Duldung aIler dieserDinge verpfiichteten. Del' fible Ausgang jedocb wel~b:e 
diese Vereinbal'Ul1gen, bei welchen del' Lowenantheil del' Kirche z~fieliri: 
mehr ab einem FaIle nahmen, und bei dem bis zu unwiderstehIichemDr~l:lkc 
del' ofi'entlichen Meinung auf die Regierung gesteigerten Widerwillen gegen 
~olche Kettung del' Staatsgewalt und del' freien Hewegung del' Gesetzgebung 
1st es wohl Imull1 zweifelhaft, dass diese Form des Vel'fahrel1s als eine vet~ 
fehlte wird aufgegeben werden mfissen. 

Dabei ist aUerdings das 'Yerhalten del' romisch en Curie zu katholischen 
Regierungen und katholischen Landel'll verschieden von dem, gegenfiper 
von protestantischen Fiirsten und Landel'l1 odeI' wesentlich pal'itatischen 
Bevolkel'llngen eingehaltenen. 

In kat h 0 Ii s c hen LandeI'll wird ausser den oben bezeichnet€i1l aUge,. 
meinen Bestrebungen wo moglich auch noch dief.orll1liche AnerkcllJunng 
del' katholischen Kirche als del' allein berechtigten verlangt, wasdannna,. 
tiirlich mit dem Verbote jeder ofi'entlichen Ausubung des Protestantismus 
und wohl auch mit del' Versagung del' staatsbiirgerlichen Rechte gegeniiber 
von den einzelncl1 Protestanten gleichbedeutend ist. Gelingt es nicht ein 
so weit gehendes Recht zu eriangen, so wird wenigstens die BevorzugllngL 
del' katholischen Kirche, eine besondere Beschiitzung und UuterstlftZttng i 

derselben gefordert, und mag es denu unter anderem eine Folge hiarvon 
sein, dass bei offentlichen Gelegenheiten nul' die katholische Kirchein: 
die Erscheinung tritt, z. B. bei Kronungen und dergl. Dagegenist 
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die Curie gegen Regierungen diesel' Art auch manchfach nachgiebig 
und raumt ihnen wohl selbst Rechte in eigentlicb kirchlichen Angelegen
heiten eiil; so z. B. die Ernennung del' Bischiife, Empfehlungen zur Kar
dinalswfirde, Bezug von kirchlichen Einkfinften. Von einer Unterstfitzung 
in weltlichen Dingen durch Einwirkung del' Geistlichkeit auf die Bevolke
rung nicht zu reden. 

Zu protestantischen Regierungen und in protestantischen odeI' 
wesentlich paritatischen LandeI'll kann natfirlich diese Stellung nicht ge
nommeu werden. Hier hat sich denn die katholische Kirche sehr schnell 
in das, ihren eigenen Grundgedanken durchaus nicht angemessene, Princip 
d~r Trennuilg des Staates von del' Kirche gefunden und dasselbe in ihrem 
Interesse auszubeuten gE'lernt. Sie muss sich'dabei freifich thatsachIlch 
die Gleichstellung mit anderen Confessionen gefallen lassen; aIle in sie er
kHirt die sammtlichen oben genannten Mittel zur Kl'aftigung und Vermeh
rung ihrel' Macht als einfache logische Folgerungen ihrer Unabhangigkeit, 
weist jeden Anspruch, welchen del' Staat yon seinem Standpunkte aus ZUl' 

Ordnung bfirgerlicher Yerhaltnisse und zur Forderung del' allgemeinen 
Wohlfahrt erhebt, z. B. in Betrefi' des Schulwesens, del' Ehe, des Eigen
tlmms in todter Hand, als einen Eingrifi' in ihre von Gott verliehenen 
Rechte zUl'uck, macht die bitterste Opposition, wo es nul' immer moglich 
ist, auch auf die Gefahr bestandiger Aufregung hin. Sie cl'kennt zwar den 
modern en Staat in seinem Wesen und in seinen Befugnissen nicht an, be
nfitzt abel' alIe von demselben gegebenen Freiheitsrechte und die zu ihrer 
Ausfibung bestimmten FOl'men, um nicht nul' ih1'e ki1'cblichell Plane zu 
fOl'dern, sondeI'll um auch in ihrem Sinne auf rein politische Al1gelegen
heiten Einfiuss zu gewinnen. So benfitzt sie ihl'e wunde1'volle Organi
sation, urn die Wahlen zu den ortlichen Stell en , den Landtagen, den Par
lamenten auf Manner ihrer Partei zu lenken; die Pressfreiheit wird bis 
zu del' aussersten Granze des Rechtes und darubel' hinaus beansprucht, 
ebenso das Versammlungsl'echt, das del' Vereine. Nul' da, wo man sich 
ihr unbedingt ffigt, auch mit Missachtung del' eigenen Gesetze, ist Frieden; 
sonst ein ofi'ener, nie abreissender Krieg. 

Es sind diess hOchst unbehagliche, zum Theile recht bedenkliche Ver
haltnisse. Wir sind SChOll itzt mit einem Rfickfall in Gesittigungszustande 
bedroht, welche man zum Theile seit Genel'ationen fiberwunden zu haben 
glauben lwnnte, und es kann fiberdiess nicht dem rnindesten Zweifel unter
liegen, dass die Erlangung des itzt Geforderten nul' del' Ausgangspunkt 
noch viel weitel' gehel1der Fordel'ungen ware; denn nichts, es muss diess 
immer wiederholt werden, ist aufgegeben von den strafi'esten Forderungen 
des mittelalterlichen Kirchenthums, son del'll bIos das itzt noch nicht ffir 
ausfuhrbar Erscheinende VOl' del' Hand stillschweigend zurfickgestellt. Del' 
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Staat ka~n ~lso das von ihm Verlangte nicht einraumen, ohne sich selbst 
und damlt dIe ganze Errungenschaft von Jahrhunderten in Gefah 

' " r zu satzen; 
und zwar smd katbohscbe Reglerungen und Lander nicht wenige b th ' 
• i-' l' e el-hgt als pl'otestanvlsc.he. Man troste sich abel' nicht etwa mit der . 

H,offnung , dass. ein ber~its errungener Grad von geistiger Freiheit nieht 
wIeder verloren gehen, em weit verbreiteter religioser Glaube nieht wiedel
unterdruckt werden kOnne. Die Geschichte zeigt in grossen Beispielen d' 
Moglichkeit des Gelingens solcher Unternehmungen. Man denke nul' a~ 
die Albigensel'; an die Wiederausrottung odeI' wenigstens grosse Abschwa_ 
chun~ des ~rotestantismus. in ~~a~ien, Frankreich l Oesterreich, Belgien; 
an dIe Sch81terhaufen del' InqUIsItIon, die Vertreibung del' Morisken, del' 
Salzburger und dergl. Allerdings bedarf die Kirche zur Durchfiihrun 
solcher Maassregeln des Armes weltlichet' Gewalten, und es hat nieht ehe! 
grosse Wahrscheinlichkeit, dass sich in unserer Zeit die Regierungen dazu 
hergeben wiirden, in Vernichtungskampfen gegen ihr eigenes Fleisch und 
Blut zu wiithen, den Ueberzeugungen und Gewohnheiten del' unendliellen 
Mehl'zahl aIler Gebildeten sammtlicber Lander und Religionsgesellschaften 
in das. Gesicht zu schlagen, um sehliesslich sieh selbst wieder unter eine 
strenge Botmassigkeit zu bringen. Es mag daber sein, dass manim Va
tican und al Gesu so viele Einsicht bat, Imine Versuche in grosstem Maa13s
stabe machen zu woUen, und dass eben darin das oben angedeutete Auf
wal'tsgehen del' Spirale ersichtlich ist. Allein wer kann eine Gewti.hrIeistung 
fur die Begranzung der Herrschaftsgelliste odel' del' Plane des F'anatismus 
libernehmcn? Es mogen sicl! Unel'wartete glillstige Verhaltnisse einstellen. 
U eberdiess sind auch schon im Kleinei'll l\{aassl'egeln moglieh, weleIle fur 
die dadureh Betroffenen sehr nachtheilig waren. Es ist also immerhin die 
Aufgabe, nicht bIos wachsam zu sein, sondern auch die erforderlichen prak
tischen Vorbeugungsmaassregeln zu ergreifen. Kommt es doeh im Ergeb
nisse auf das Namliche hei'aus, ob man eine Gefahr unthlitig herankommen 
lasst mit geschlossenen odel' mit offenen Augen. 

Weiche Maassregeln von katholischen Regierungen und Bevolkerungen 
zu ergreifen sind, um einer Wiedererweckung del' Theorie Von den zwei. 
Schwertern mit Erfolg entgegen zu treten, mag hier unbesprochen bleiben. 
Gerade del' Umstand, dass sie sich zu del' kathoIischen Ansehauung,l1icht 
als principielle Gegner verhalten, er!eichtert ihnen die Abwebl' des zu weit 
Gehenden, wenigstens im Grossen und Ganzen. Dagegen ist es eine ebe;!i 
80 wichtige als dmchaus nicht gelOste Aufgabe zu untersucl!en, wasPr()te~. 
stanten zur Abwehr del' ihnen zwarnicht in erster Linie, abel' dest6/be~ 
denklicher in letzter Analyse drohenden Gefanr zu thun habel}, Dass hiel' 
die Politik del' Gegenwart eine grosse Lucke hat und 
fertig sind, wird Niemand .laugnen wollen. 
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Die Macht des PabstthuUl8 beruht hauptsacblich auf zwei Factoren: 
auf del' Einheit des Befehles und des Gehorsams; sodann auf del' Beein
ftussung del' grossen l\fenge der Ungebildeten durch die Geistlichen. Es 
handeit sich also davon, gegen diese Machtelemente entsprechende Gegen
mittel zu linden. 

Keines Beweises hedarf es, dass an die Schaffung einer einheitlichen geist
lichen Obergewalt libel' sammtliche protestantische Kirchen, odeI' auch nm 
fiber aIle deutschen protestantischen Landeskirchen, welche dem Pabstthum 
entgegengestellt werden konnte, nicht zu den ken ist: Ei~er solche.n wide:
strebt das ganze Wesen des Protestantismus, liberd18ss dIe Verschledenh81t 
des Bekenntnisses del' einzelnen Abtheilungen desselben. SolI also del' ein
heitlicben Macht del' katholischen Hieral'chie eine ebenfalls gesammelte 
Gegenmacht zu wirksamerer Abwehr entgegengestellt werden, so ~ann diess 
nul' dUl'ch eine Yereinigung del' Regierungen geschehen; und es 1St solehes 
auch in so ferne ganz folgerichtig, als ja die Angriffe del' katholischen 
Hierarchie, wenigstens zunachst und del' Form nach, nicht gegen die pro
testantische Kirche als solche sondei'll vielmehr gegen den Staat der Ge
genwart und des sen Anspruche so wie Folgerungen gerichtet sind, al~o 

seine Vertreter ihr gemeinsam bedrohtes Recht zu wahren haben. DIe 
Nothwendigkeit und Ntttzlichkeit eines solchen fibereinstimmenden HandeIns, 
eines Einstehens Aller ffir Einen und Eines fur AIle, einer Zuriickweisung 
del' Tactik des Gegners immer nul' gegen einen einzigen Staat vorzugehen 
und diesen zu besiegen, ist so einleuehtend, dass man in del' That ~fihe 
hat die bisherige Unterlailsung aller und jeder Versuche zu begr81fen. 
Die Organisation einer wirksamen Einrichtung hat allerdings ibre Schwie
l'igkeiten, aUein sie sind nicht uniiberwindIich. Schwierig ist namlich nicht 
etwa die Formulirung des Zweckes einer Vereinigung und des casus foe
deris; auch wurde sich in jedem einzelnen vorkommenden Falle nach dessen 
Art entscheiden lassen, ob die zunaehst betheiligte Regierung VOl' del' Hand 
Hein zu handeln hatte und nUl' des Riickhaltes del' Gesammtheit im Noth

;alle sichel' ware odeI' ob alsbald der Verein die Sache als eine gemein
same in die Hand nehmen musste: wohl aber ist eine passende Einrichtung 
des Vereinsorganes nicht leicht zu treffen, und ebenso die Feststellung d~s 
rechtlichen Verhaltnisses des einzelnen Bundesgliedes zu der Gesammth81t. 
- Was namlich das Organ betrifft, so ist zwar zweifellos, dass ein zum 
Wollen und Handeln geeigneter Mittelpunkt Bediirfniss ist, indem du~ch 

bIosen sehriftlichen Verkehr von Regierung zu Regierung fiber jeden em
zelnen Fall kaum etwas zu el'reichen ware theils wegen des Zeitverlustes 
theils wegen del' leicht zu Tage tretenden Meinungsverschiedenheiten; abel' 
wie ein solches bilden? Eine eigene bestandig vereinigte Versammlung ad 
hoc ware nicht genligsam beschaftigt und wfirde dessbalb bald del' Lacher= 
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liehkeit und den Forderul1gel1 nach Wiederaufhebung verfallen. Stiinde es 
doeh bei dem Gegner, durch eine wohl berechnete zeitlange Unterlass

ung 
Vou 

Angriffen und dUl'ch gefiigige Beseitigung von Streitigkeiten gleich Von Vorne_ 
herein die neu erriehtete Behorde in diese Lage zu versetzen. . Einsoll,;o 
stiges allgemeines Organ fur deutsehe Angelegenheiten, welches nebenbei. zur 
Besorgung del' kirchlichen Angelegenheiten verwendet werden kOnnte, etwa 
mittelst einer Ausscheidung del' Abgeordneten protestantiseher Regierungen,iet 
in diesem Augenblieke nieht vorhanden und eine Wiederbildung steht In 
ungewisser Zukunft, wahrend das Bedurfniss gemeinschaftlichen HandeIlls 
bereits vorliegt. Somit bleibt bis zu Erreichung dieses grossen Zieles del' 
deutschen Nation zunaehst wohl nichts anderes ubrig, als die Bestellung 
eines Vorortes durch allgemeine Vereinbarung, welehem del' einzelnemit 
einer Kirchengewalt in Streit gerathene Staat den Fall anzuzeigeu hittte 
und welcher dann, etwa nach vergebIich versuchter Vermittlung, eine Vel''' 
sammlung del' Vertreter alIer verbundeten Regierungen zum Behufe eines 
gemeinsamen Beschlusses einberufen musste, Es soU nicht in Abrede gel
stellt werden, dass eine solche Einriehtung auch ihre entsehiedenen Schat~ 
tenseiten hiitte, indem Verzogerungen aueh bei gutem Willen kaumver,. 

meidlieh waren, und selbst das wirkliche Eintreten einer Vereinsthatigkeit 
maglieherweise dureh~ subjective Griinde odeI' Mangel des Vorortes verhin::. 
dert werden kOnnte: allein in del' Hauptsache und in Ermanglung eines 
VOllkommenen maehte man sieh VOl' del' Hand damit begnugen. Dass ~ iibri. 
gens diesel' Vorort nieht wohl ein anderer sein konnte als Preussen, ist 
selbstverstandlieh; nieht so klar, ob nicht aueh, natiirlieh auf deren Vel''' 
Jangen, auswartige Regierungen in den Verein aufzunehmenwal'en; Ein 
Versueh auf gegellseitige Aufkundigung konnte ubrigens immerhin 
sueht werden. - Das Verhaltniss del' einzelnen verbundeten Regierung 

. zu del' Gesarnmtheit und zu dem Mittelpunkte derselben, dem V ororte, 
mag man sich abel' folgendermassen denken, VOl' Allem wiiren durchge
meinschaftliche Besehlussfassung diejenigen Punkte Zll bezeichnen, in wE\l~ 
chen die Regierungen gegenuber von del' romischen Ourie u;nverauSSerli(ll1e 
Rechte fiir den Staat in Anspruch nehmen und zu deren, im NothfaUe. ge,
meinsamen, Vertheidigung sie sich verpflichtell. Selbstredend waren nl.lf' 
allgemeine Grundsatze aufzustellen und musste eine ins Einzelne gehende 
Casuistik vermieden werden, theils del' sehnelleren Zustandepringung des 
Einverstandnisses, theils del' leiehteren Anwendung auf aIle vorkommenden 
FaIle wegell" Naehtrage und Modificationen konnten imFalle des Eedlirf. 
nisses naehfolgen, Sodalln ware del' Grundsatz aufzustelIen, dass jede tier 
verbiindeten Regierungen den V orort aisbaid von einem neu auftretenden 
ungereehtfertigten Anspruche del' Curie und von ihrer dagegen eingenom
menen H~ltung in Kenntniss zu setzen habe. Regel ware, dass die zu:" 
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, , R'" g den gegen Sle , erhobenen Streit selbststandig 
nachst bethmhgte eglerun 'S 't das Recht des V orortes, naeh 

'd h "'"e es em er el s 
zu fuhren hiitte; Je oe war .'h Bedeutung und von grossel'er 

G f' de von ho erer 
eigenem Ermessen egens an Vb" deten zu bringen und zu dem . "G theit del' e1' un 
Tragweite VOl' dIe esamm , 'Versammlung einzurufen, anderer 
Ende Bevollmachtigte derselben zu emeht f Verlangen des Betheiligten 

~ fl' 1 t solches zu t un au 
Seits seine verp Ie 1 ung, M~ b~~ deten In dieserVersammlung, 

' A hI von Itver un ' , " 
oder einer bestll~,mt~n nza del' BevOlkerungszahl bestimmt ware, wurde 
del' en Stimmverhaltmss nach , h It de Verfahren besehlossen, und es 

I t Frage emzu a en , , R 
das in del' vorge eg en , hl die zunaehst betheIhgte e-' " 1 h Entseheldung sowo " 
hatte sleh eUler so e en d 'e 1Ilfl'tglied genau zu fugen, d F Hes jedes an er .Ill. 

gierung als, vorkommen e~ ;''If'" "rgend einer Weise nothig, so wurde 
Ware zur Durchfiihrung eme u e I~ 1 h~ d Umstanden von einzelnen 

h 't del' Je nae en , 
dieselbe von del' Gesammt el 0,' Et a besehlossene allgemeine Maass-

' 'I' ch geleIstet, w d 
Bundesgenossen unwmgel 1 Allen zu ergreifen, Verhan-

'h " "rt und alsbald von 
regeln waren glme massl" .. d 'emals von dem einzelnen Staate, 

,~ , hen Stul11e wur en m d 
lungen mit dem romIse th 't gefuhrt und ware zu dem En e 

. '''T 1 der Gesamm eI 
sondel'll immer 11n .1.,amer, 't den nathigen Vollmaehten zu ver-
deI' Gesandte des V Ol'ortes m Rom mId WeI'gerung del' Curie, die Ver-

'f 1 erwarten en 
sehen, Del' ohne Zwer e zu , k en und mit ihr ais soleher zu 

' G mmthelt anzuer enn , 
einigung als eme esa , sehaftlieher Haltung und mIt 

"t sdauernder gemem 
verhandeln, wurde ml au d ' d r Vergunstigung entgegengetreten 
Verweigerung jedes Verk,ehres un E Je ,: keine sehwere Aufgabe naehzu
bis zur EITeiellUng des Zlele~. - s 1,8 vollstandige Annahme und kraf-

' 1 h 'Verem auch seme h If weisen dass em so c e1, I'mmer nul' ein Nothbe e 
' hfuh ng angenommen, 

tige so wie ehrliche Dure ru d h rlangte Macht del' katholisehen " , l' h K aft und da ure e , 
sei und die emhert lC e I' d' h l'n del' Handhabung vlel-' " he' odeI' ass SIC 
Kirche bei weitem meht e11'eIC, 'b werden Gewiss ist dem so; 

'" d Ausfalle erge en, " 
faehe Sehwlengkmten un , h d'eses Unvollkommene bessel' sel, 
allein die Frage ist eben, ob meht aU~T' hIt und ob nieht das immerhin 

d llkornmene .1.,le s, , 
als das itzt vorhan ene vo E' "htung bezahle? Ueber dre 

' M'·h und Opfer del' lllue 
zu Erreiehende dIe u en 'z 'fel obwalten zu kOnnen, 
Antwort seheint denn doch 1.e111 ,wer, k ste Organisation diesel' Art die 

' h d eh dIe Wir sam , 
Allerdings wird auc ur ht "mlieh del' Einfiuss del' Pl'lester-d Pabstliehen Mac ,na b ht zweite Grundlage er 'h b "h t Diesel' Einfluss eru 

Gl" b'gen me t eru r , 
schaft auf die Menge del' au I " h del' Unfehlbarkeit des Pabstes 
auf den Dogmen del' kath~lisc~en Klrdc de ~o;riester so ,wie auf del' Lehre 

W .. d del' Blsehofe un er, H' • 
und von del' ur e A d Handhabung derselben, leI-' . 1 d auf del' rt er 'd 
von den Herlmltte n un 'G It sei sie nun vere111zelt 0 er f' welthehe ewa, 
gegen kann und dar elUe , 'd Versueh hierzu ware eben so nutz-
verbflndet, direct nicht auftrete~, Je er Ib t efahrlieh, Das einzige zulas
los als unklug und unter Umstanden se s g 
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sige und wirksame Mittel zur Schlitzung del' Staatsre' ht b 
" I' h' " ' c e esteht 

mog 1C sten Verbrmtung allgemeiner Verstandesbild 
1 . S . "'" ung, 

z_~.ne 1m tande 1St, nach eigener Ueberzeugung einzusehen 
~i\'lsc1ien Glauben in religiOser Pfiicht und Freiheit in w~ltliche~'-~=::::~"" 
1St, iVO also eine Aufforderung des Priesters zum W' d . t d .~n,._ .. ,~.",~.,c=~ 
!iche IVfaassregeln anfangt uub, erechtigt zu sein Z ~ 'HelS 

an e .. geg~~I1 .. !'~~E-
h ~~ . . , . UI erstellung e' 

c en allgememen Zustandes del' Bildung b 'd f " mes 80t-
b' e ar es nun abel' k . V 

mdung del' Regierungen; jede einzelne ist dazu in ihrem Staa:;ner .. ~r-
durch Anwendung derjenicren Mittel welche u"b h befahlgt 
d' 0, er aupt zur Yolk fkl" 
lene~, also ~urch moglichste Verbesserung der Schulen dur sau .a~un.g 

und mgene nchtige Beniitzung derselben durch off '. eh Pressnelhelt 
in Standeversammlungen u s w Es 'st I ' enthche Verhandlungen 

. " 1 a so an gegenw" t" S I 
.im ubrigen hoehst wichtigen, Seite des Verhaltens a~. 1ger, te Ie von diese:, 
e1'oberungslustige Hierarchie nicht't e1' Staaten gegen dIe 

]3elnerk cr ". '. WeI er zu sprechen, und nul' etwa die 

h It 
unoh zu maehen, dassselbstverstandlich ein gemeinsames 'tle 

a en auc auf diese F ld . ~ I'-m < e e elllzutreten hatte wenn lb. 
solches unzweifelhaft berecht' t G b h . ' se 8t gegen em 

. 19,es e a ren emes Staates d' .., 
Cune aufzutreten vel'suchen sollte. Ie romlsche 

------

2. 

Die Judenemancipation. 

Zu den Zust1indell, in welchell un sere Zeit von einem Extrem zum 
andel'll ubergegangen ist, gehCil't in hervorragendem Grade die staatliche 
SteHung del' Juden. Wahl'end dieselben bis noeh VOl' einem Menschenalter 
den driickendsten und herabwurdigendsten Maassregeln unterworfen waren, 
nicht Staats- und Gemeindebii.rgerseiu, in keine Zunft eintreten also lrein 
Handwerk betreiben, kein Grundeigenthum, wenigstens hOherer Art, er
wel'ben, in bestimmten Orten nicht wohnen vielleicht nicht einmal fiber
naehten konnten, in del' Zahl del' jahrlich zu sehliessenden Ehen beschr1inkt, 
VOll allen offentlichen Aemtern, wohl auch von del' gewerblichen Ausiibung 
del' Wissenschaft ausgeschlossen waren, besondel'e und beschimpfende Ab
gaben zu bezahlen hatten, kurz vollstandig als Parias behandelt wurden: 
sind itzt in den gesittigten Staaten aHe Schleussen gezogen und sie zu 
sammtlichen bii.l'gerlichen und politisehen Rechten zugelassen worden. Mit 
Ausnahme einiger halbbarbarischer Lander im Osten von Europa und des 
Kil'chenstaates sind die Jnden itzt iiberall in del' gleichen Stellung, wie die 
natiuale Bevolkerung. Sie konnen sieh besehiiftigen, womit sie woilen, 
kaufen was ihnen beliebt, sind von keinem Amte und keinem staatsbii.rger
lichen Auftrage ausgeschlossen, aIle Ehren, Rangstufen, Auszeiehnungell 
stehen ihnen offen; man hat, um ihnen den Genuss moglich zu machen, die 
Bestimmungen del' Verfassnngsurkunden, die Diensteide ge1indert. Und so 
sehen wir sie deun mehr und mehr fiberall ihl'en Weg machen. Juden 
sitzen in den St1indeversammlungen, sind Offiziere, Richter nnd Verwal
tungsbeamte; sie uberfilllen die U niversitaten, die Advocatur, die medi
cinische Praxis, die Consulate; ihre H1iupter sind mit allen Orden del' 
Welt gesch'miickt. Wenn irgendwo ein Act von Intoleranz odeI' gar Miss
handlung vorkommt, erhebt sich die gaDze europ1iisehe Welt und selbst die 
gross en Regierungen treten zu gemeinschaftlicher Abhiilfe zusammen. Kul'z, 
die Judenemancipation ist nieht nul' ein Princip, ein «Grundrechb·, st}ndern 
eine Thatsache, ja eine Art von Lieblingsgegenstand del' Gegenwa4 An 

43 ~ Y. M 0 hI, Staatsrecht. Bd. III. 
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ein Zuriickgehen zu friiheren Zustanden ist nlcht zu denken im GerY th 'I 
... ' "en el e 

werden sich dIe Folgen Immel' mehr und mehr entwickeln und bec t' les 1gen. 
Dennoch ist es erlaubt die Frage aufzuwerfen ob man in dl'e • , ser .nu-

gelegeuheit vollkommen richtig verfahren ist, ob nicht eine falsche Auffas-
sung und in FoIge dessen eine Uebereilung stattgefunden hat. 

Die Urheber und Anhanger del' Judenemancipation sind mit ihrer Be
weisfiihrung fiir die Richtigkeit und sittIiche Nothwendigkeit del' Sache 
kurz fertig. 1m Grunde besteht sie in einer Wiederholung del' schon von 
Shylok vorgebrachten Satze. 1st del' Jude, so sagt man, nicht ein Mensch 
wie wir? Tragt e1' nicht aHe Verbindlichkeiten und Lasten del' iibrige~ 
StaatsangehOrigen? SoH nicht Religionsverschiedenheit nach allgemein zu
gegebenem Grundsatze kein Hinclel'lliss fiir die Ausiibung eines biirgerlichen 
Rechtes, iiberhaupt keinen Unterschied im Staatsleben machen? Mit welchem 
Scheine von Recht kiinnen wir den Juden volIkommen rechtliche Gleichheit 
mit uns verweigel'll? Die moglichst schnelle Anerkennung und practische 
Bethatigung ist also eine unerIassliche, leider sehr spate, Slihne eines mehr
tausendjahrigen Unrechts, liberdiess das einzige Mittel zur allmahliO'en Be-. . " seltlgung del' liblen Folgen so langeI' Unterdriickung. , 

V ortrefflich argumentirt, wenn die V ordersatze richtig sind; \Venn as 
namentlich vollstandig wahl' ist, dass die JudBn, mit einziger Ausnahme 
del' Religion, del' ubrigen BevOlkerung wesentlich gleichartig sind. AUein 
gerade diess muss in zwei wichtigen Punkten gelaugnet, desshalb abel' die 
Behauptung aufgestellt werden, dass man ttbereilt gehandelt hat, zu weit 
gegangen ist. Es hat allerdings nicht an Solchen gefehIt, welche daran 
erinnert haben; aJleill sie sind nicht gehOrt, iiberschrieen worden. 

Del' eine Punkt, in welchem die Voraussetzung einer vollstandigen 
natlil"lichen Gleichheit del' Juden mit del' gross en Masse del' Bevolkerung 
als ulll'ichtig bezeichllet werden muss, ist del', dass man die doppeUe Na
tionalitat derselben iibersehen hat. Die Masse ~de~BeviHkerung imt (urn 
itzt nul' von deutschen Staateii zu reden, obgleich es in Frankreich, Eng
land, Italien nicht andel'S ist,) nur Eine Nationalitat, die deutsche. 1m 
Wesen diesel' Nationalititt alleill fassen wir unsere Verhaltnisse zum Staate, 
zu den offentlichen Angelegenheiten auf; unwiIlkiirlich, instinktmassig, 'Un
bewusst, allein um so eillheitlicher. Wir haben in diesel' Beziehung kein 
getheiltes Geflihl, kein nationales Interesse neben und iiber dem deutschen. 
Diess ist nun bei dem Juden ganz andel'S. Ertst nicht Deutscher. allein, 
,sondern er ist auch J u<!~;. ja 61' ist dieses;;gar'~~r Allem und"ihe e; 
De~t,scher i§i und si~h ~l~"~'~~Jcer itlhlt. Schon' del' . Sprachgebr~~~hrJhit 
~ieses mit feinem Takte he1'ans .. ' Milll sagt liicht :~i~jtidischer ~e1itscher, 
Franzose u. s. 'N" sondern ein deutscher, ein englischer Jude .. ' Auf ~en 
Juden wfrd del' Accent gelegt, weil man weiss, dass diese Natio~aiii~t die' 

/"'_ ,_' • c 
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waitl'e, die vorherrschende Eigenschaft, die andere nur eine leichte l\:rodi
ficirung derselben ist. I:Hess soIl keinesw~gs ein V orwurf sein, sOlldern 
es ist-l~l~r die' Feststellung eine1' Thatsache, welche ih1'e1' Seits durch Rein
abstaml1lung ~lld Geschichte ganz natlirlich begriindet ist. Auch ,yiinschen 
wir keineswegs zu ubel'treiben. Wir sagen nicht, dass ein Jude nicht auch 
als Deutscher flillien und denken kann; wir behaupten nul', und berufen 
uns dabfd auf die tagliche Erfahrung, dass e1' nicht bloss als Deutscher 
denkt und fiihit, son del'll auch als Jude, und dass zwar diese letztere Natur 
die vorherrschende, die sich zuerst geltend machende ist. Will etwa Je. 
mand in Abrede ziehen, dass wenn ein deutscher, ein hollandischer und 
ein englischer Jude zusammentreffen, sie sich nicht zuerst als Stammes
genossen, als AngehOrige del' jiidischen Nationalitat betrachten und be
handeln, und dann erst, 8eh1' in zweiter Linie wenn liberhaupt, ihren em'o-; 

paisclien Nationalitaten einen Einfluss gewl1hrell '? 
Aus diesel" Doppelnationalitat soU abel" nicht etwa del' Schluss ge

zogen werden, dass den Juden in eillem deutschen Staate ein Abzug an 
den Jl.ienschen- und gewolinlichen Biirgerrechtenzu machen sei.~s ware 
besser, . \venrl-keil~-' ~ol~lier Bestandtlieil del' Bevolkel'ung vorhandenwiire; 
'ailefr;~~ri~t'~inmal da, er fiigt sich aucl! In den deuisclien Staat, geliorcht 

clessen Gesetzen, tragt dessen Lasten: er solI und muss sicl! also auch in 
demselben frei als Blirger bewegen diiden. Er soU das volle Recht haben, 
unter denselben Voraussetzungell wie jede\' Andere aIle erlaubten Geschafte 
zu betreiben, sich in Wissenschaften und Kiinsten uach Belieben auszubildel1 
unel dieselben nach den Gesetzen auszuiiben; er solI seine Religion unbe
scllrankt und ungehindert bekennen diirfen und es sollen sogar Formen und 
Bedingungell bcseitigt werden, welche ihm die Auslibung irgend eines 
Rechtes odeI' die Erlangung einer SteUung aus l'eligiosen Griinden uu
moglicli machen wurde; es ist kl'in durcl!schlagender Grund vorhanden, ibn 
von del' Bekleidung iiffentlicher Aemter ausznschliessen, wenn e1' sich dazu 
versteht, sie ill derselben Weise auszuliben, wie sie nach den Sitten und 
den Bedlirfnissen del' grossen Mehl'zahl gehandhabt werden mlissen. Das 
ohue Zweifel hier'gegen noch bestehende misstrauische Gefiihl wird sich bei 
untadelhaften Leistungen wohl allmahlig verliercn. Allein es solIte hier 
die Granze sein. Es giebt Funktionen im Staatslebcn, welche ein unge
theiltes vaterHindisches GBffihl und (jiu einheitliches Interesse an dem deut
schenWes~nund Staate JordeI'll. welche den gal}zen und uicht bIos den 
balbe-;-;~'M~~I;' verlang~~1~' beiwel~h~m schon ein Misstrauen in die na
ti~llale Richtung ein.,UIlgliickist. AuJgaben diesel' Art sollten abel' nul' 
Mi~~1(j~n-~-;;;e~t~~ut sein, welche blos':[leufsCllesind.' Auch diese den 
j~d~n eroffl~et zu haben, erachten wir nicht }iir politisch richtig. Und wi1' 
lassen uns in diesel' Ansicht namentlich ;luch nicht durch die Hinweisung 

43 * 
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auf diesen odeI' jenen trefflichen Mann irre' machen, gegen dess
en 

liehe deutsche Gesinnung nichts eingewendet werden konne. Gesetze 
nicht fur Ausnahmen gemacht. 

Rein Vorwurf wal'e ungerechter, als del' dass diese Ansicht au . 
- 'B~m 

b.eschrankten und veralteten Judenhasse hervorgehe. Wir wissen uns von 

emem solche~ .. g~nz frei. ~el'e~t.~illig el:kennen wir die vielel1 guten Eigen
schaften del' Judlschen NatJonahtat an, lhre !p.telligenz, ihre Sparsamkeit 
Unermiidlichkeit und Uhigkeit. ihre Familientugenden wI'r sl'n-~d-~'~-~l~""d""" . , , , ". "... , auc 1 er 
~offnung, dass die nicht IOblichen uut!. angenehmen Seiten ihl'es Wesens 
sleh bei dem Besitze del' Freiheit und Gleichbel'echtignng vel'bessern werden 
Allein diess Alles andert an del' Thatsache, dass sie eine von del' deutsche~ 
Race verschiedene sind und dass sie an ihrer StammeseigenthiimHchkeit 
~it del' ~n~rsch~tterlichen Fest~gkeit halten, von illr ganz durchdrungen 
smd, ledlglIch mchts ab, und mchts an den naturgemassen Folgen diesel' 
Thatsache. Nun hat es abel' die Politik mit Thatsacllen zu thun und soIl 
diesen Rechnung h'agen, wenn sie nichCirre gehen will. " .. 

Auch die Einwendung weisen wir zuruck, dass auch aUsser den Juden 
AbkOmmlinge von fremden Nationalitaten in den deutschen Staaten sich 
befinden, Niemand abel' daran denke, diesen eine Beschrankung del' poli
tischen Rechte aufzulegen. Abgesehen davon, dass del' Unterschied zwi. 
schen del' Nationalitat anderer europii.ischer Volker und del' deutschen nicht 
so gross ist, wie del' zwischen del' jiidischen und del' gel'manischen Race: 
so besteht die wesentliche Verschiedenheit, dass die Nachkommen einer 
fremden europiiischen Nationalitat, wenn sie sich zerstl'euet und in Minder
heit einem andel'll Volke beigemischt finden, in kurzer Zeit, in del' Regel 
schon in del' nachsten Generation, vollkommen aufgehen in del' Mehl'heit, 
wiihrel1d die Juden nach Jahrhunderten yollkommen getrelll1t und vel'
schiedenal'tig bleiben. Del' Nachkomme eines franzosisclien Refugh~ ist in 
Berlin durchaus ein Preusse, in Amsterdam ein Hollander, in London ein . 
Englander; die Nachkommen del' an die deutschen Hote fruher gezogenen 
Italiener sind nul' an ihl'en Namen als von fremder Abkunft zu erkeunen' , 
die Berliner, Frankfurter, Mannheimer Juden dagegen sind vor. Allem 
~~~~}udell,~ wenn'sfe. a~ch deutsch sprechen. Die gesammten Slaven im 
Norden del' Elbe sind Deutsche geworde~ od·er wenigstens im Begriffees zu 
werden. Unter dies en Umstanden ist ein Unterschied in den Rechten 
l1icht del' MUhe werth, in kurzer Zeit ware er sogar sinnIos und schreiend 
ungerecht. - Wollte man uns abel' hinweisen auf die FaIle, in welchen 
sich ganze VoIksstamme arischer Race, obgleich in del' Minderheit, dMft 
hartnackig in ihrel' Natiollalit1tt erhalten, wie z. B. die Polen in Preussen, 
die Finnen in Russland, die Deutschen im Elsass n, s. w., so miissten wir 
bemerken, dass diess ein ganz anderer Fall ist. Wenn ein Staat, gleich-
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giiltig aus welcher Veranlassung, einen g~e~s~lo.ssen, zllsammen~ebenden 

fremden Volksstamm odel( Theil eines solchen Stammes unter semel' Be
-"lkel'un~ h~t so erh~ sich allerdings derselbe sellr lange in seiner 
~~genthU:1lichk'eit (nichjtgerade als Ideal eines politischen Zustandes), und 
dann mag man seine Grunde haben, von den zwei l\Ioglichkeiten del' recht
lichen Ordnung eines solchen Zustandes, namlich del' fOderatiYen Zusammen
setzung des Staates odeI' del' volligen Gleichberechtigung beidel' Nationalitaten 
'n einer organischen Einheit, die letztere Einrichtung zu wahlen, und es 
~n solchell1 Faile als l'ichtige Politik betrachten, jeden Unterschied in den 
Rechten gegenubel' von del' Minoritat auf das SOl'gfaltigste zu vermeiden. 
So abel' leben die Juden nicht unter nns. Sie bilden nirgends eine ge
schlossene, auf einem bestimmten Territorium zusammenbleibende. Gesammt~ 
!~eit~s(;~del'U siesilld in efnzelnen Fan1ilien. zerstreut uber das ganze Lan~. 
U~d doch vel'bleiben sie in ihrel' Eigonart, sindihl'en in al~dorn Staat en 1ll 

gleicl~erWeisc ·lebenden Stammvel'wandten gleich.ar:igel' und zug~th~ne:" als 
i1il'e~ zufRlligelthitsaohlichen Landsleuten. Bm Ihnen fallen dIe III Jenen 
Fallen gultigen Grunde des Beharrens weg, bei uns abel' auch die del' Beruck-
. ht' Noch wenirrel' wurden wir uns die Einwendung gefallen SIC Igung. - ' <> .. 

lassen, dass in gl'ossen Reicheu, z. B. in Oesterreich, das bunteste Volker
gemische bestehe und man doeh itzt die gleiclte staatsrechtliche. Stellung Allen 
einO'eraumt habe. Einmal ist hier die Probe noell Jange l11cht bestanden 
un; erseheint es sogar als sehr zweifelhaft, ob sie gelillgen wird. Allein 
jeden Falles ist hier von ganz anderen Zustanden die Rede. In einem 
deutschen Staate ist ein einfaches Verhaltniss und besteht uber dem deut
schen Wesen kein anderes und solI lwin anderes bestehen; in dem so bunt 
zusammengesetzten Reiche kaun die Idee del' Gesammtmacht ~ls das ~ber 
den einzelnen Bevolkerungsbestandtheilen schwebende, allen gememschaftl!che 
aufgestellt und daun Jeder, welcher besonderel' Art e1' sein mag: zu g.leich:l' 
Wil'ksamkcit in diesel' und zu diesel' zugelassen werden. Hler wll'd dIe 
Einheit und die Nationalitat dUl'ch Verschiedenheit Eillzelner nicht gestol't, 
sondern erst durch dieselbe gebildet. Da mogen denn auch Juden mit 
vollem Rechte zugelassen ~eill; sie falschen nicht den Gesammtgedanken, 
sondern ihre Theilnahme modificirt ihn nul'. 

Del' zweite Punkt abel', in welchem die Unterstellung einer vollig 
gJeichC'Il n-lenschennatur del' Juden unrichtig ist und sich als ~nri.chtig el'
weist, ist die entschiedene Scheu del'selben VOl' gerade denJemgen Ar
beiten, auf welch en die Gesellschaft vorzugsweise beruht, namlich VOl' 

Ackei:'bau iinavor jedem eine starke Rorpei'l\rafterfordernden Handwerke. 
"\ucllda, \VO sie seit Jahrzehnten Grund und Boden erwerben, jedes Ge
werbe betl'eiben dUrfen, gehOrt es zu den seltensten Ausnahmen, dass 
ein Jude das Feld selbst bebaut, oder das Handwerk eines Schmiedes, 
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Zimmermannes Maul' ,1 d . 
,....' ... :eEs~nlle]'glelchen betreibt· m" , 
den Elsenbahnarbeitern den 'M' 't, .'. , an nndet SIC njeht':; ., 
.. ----•.. ' -. __ ' a losen, den Bergleuten ",uu"er 

~mIg~ dIe femel'en Gewerbe, z, B. eines - -~.-.'.. .:. '" ~~::_~oth_~:~reifeli 
Buchhandlers, Buchbinde1's D,· .. ". Gold und Bllberarbeitel'seiu'---
-,-' -..; ,.-' elgJ'osste Theil eht d" ~_. ____ , es 

semen verscllledensteu ZweiO'en una 1)' tl' .' g em,Ha.l1del in allen 
V h"l . 0 lens elstU1Jgen nac}' ' ,,' 

er a tmsse 2Ul' Gesammtzalll de" ' .. d' 1 B J, em anderer l'm , • JU ISClen e "lk .,. , , 
deutender, Theil widmet sich de 'UT' vo erung Immerhin sehr be-
d n yv Issenschaften u'ld K" 
~s ~ewerbemasSige Literatenthum, '_ Und we ' __ .un~t:n odel' tl'eibt 

nelleIcht, wo ist das Uebel? Nielua' nd J. d nn dem so 1St, sagt mall 
d ' - ,ann och beh t 

azu berechtigt seien' die Freiheit d ' B'ld aup ell, dass sie nieht 
, ' er 1 ung und d' G 
Ja auch fur sie, Ueberdiess gleicht s' 1 d' A ,18 ewerbefreiheitist r II Ie 1 lOSS nos wJede' 
Ie kann es fur die Gesammtheit gleic1 g"lt' ~. I aus; und sehliess_ 

ih t .. hI' h .J u Ig 8em ob ' 
a sac Ie nul' von 8tammverwalldt d' b" gewlsse Gewel'be' , en 0 el 0 Sle YO ' 

zahl Yon Individuen aus allen Theile!1 d _, B." . n elller gleiehen· Au-
G b . e1 e,olkeruuO' 1 t' b 

e en dIe Juden die llothige Anzahl A 'b 't ' f" 0 .)e l'le ell werden., 
so I ' I el e1 ur den Ha d I [lssen Sle in den "b" B .., n e u. s. w, ab 
• U llgen eschaftI lYungen ' 

Sle abel' zu bestimmten Berufen "On N° t urn, so mehr Raum. 'Veull 
1 b • a ur geschlCkter ' d 
(as essel'e ErO'ebniss ni"ht . '] '" 8111 , so . "el'cieht 
V,' 0, '-' nUl J men, soudern anch de .. G '- B. 

ortherle, Gauz nchtig was d' n' - esamJUlhelt ZUm 
, , Ie erechtro-uuo' b t 'fft d 

ohne Bedacht Alles frei geo-eben hat All ~ '" e·.l'l , a del' Gesetzgebel' 
d ~. 0, em JUan soIl II ' • I 

aDS es em gesundel' den wah' r Ul 111e Itbehaupten 
, , I en Ilteressen del' G ' 

Zustand sei; man soli nieht "b . h ,esellsehaft zutra."glichel' 
fr u else en, daos luer e' " h 

eJUdartige Natur des Stal"1 e I ,'me eigent umliehe lind. 
, h_U S JCl'vortntt V III . 

mIt del' besonderen Bef"l ' . 0 commen elllverstandcn 
a llgung des JudeH zum II d . 

geme sehen, wenn er in ernstII ft.. an el, kann man l'echt 
a en grosserell od ' 1'1 ' 

und waren es auch GeJdfY ]."f el ,emeren Gesehaften 
",esc .a te, wenn er in Fab "k " ' 

Unternehmungen thatig ist Ulld db' 'h' . 11 en u,ld mdustrieliel1 
" a el reJC wJrd All' d' 

del' angeblich Handel treibendell J d 'I'" em Ie grosse' Menge 
d u en g!> lOren richt· d' 

un ehl'enwel'the Klasse, Dare. h. '.' U b-- 1 III lese .. niit.zlic.hc,·. 
H '" .. _ .. _~_~eI~] e el'maass Von Z,' h .. 

ausn el n .. 8. c. h .. ac. h. e.r .. ern. "'. 'd l' ......... , .. -......_.\V~§(L~111.1and.lern. ; ... ,... ,'... ....... . ,VeI en {Bme Werthe erzpu t, .,;~"", ... -",:,) 
!~~ .. iiberfliissig; ,vas sle n~it 2um TI' 'I . ". ,.:.~,,_lhregan.z£JAaK!g~slt 
,...,'- ,-"" ... " lele sellr zwmf,ellJaftell G' l'f .. ' "'Illnen, wird bIos Ad' ,;.., -.,. ..- "'" '.' "', ""'~SC Hi tBnge~ 

, , , , n eI en, F.." nfaltl.g.e .. I.'on abfYcnorr "'b "',' """::-""'-~""" Hund t -d·····"'··,··· ." .""-,, b ' Imen J!J en so s' d' d' ere un .1.Clusende VOll fetter B";, ,"'" "'O"'v- • 'In Ie 
B 1 OJ scnspeculallten w 1"h . 

ankgeschiifte machen und d (' . h " e c e llIehtetwft 
.. en TIOSS andel dureh Weeh' I d' 

schafte fordern sondern llUl' in fieberhaftem M'" se.- 11n G,eldge:. 
, ussIg"'ange 11' d S't" ' 

papwrcn spielen eine W"hl'C Pestb I. . Olen ,aattl"'; 
, " eu e unserer Itzig Z ,.. d auch durch Zuf II d d' D ~~'~ __ '_,_M",; . . en us,all e, mogen 

, a un 18 ummh€It Dntter reich "1 T' • 

WeIse verhalt es sich nl!'t d S J we, ( en, Dnd 111 gle.lcl.l.131' 
em Clwarme des jud' I L' 

Ebre und volle Anerkennul1g dem ' .. d' h .-, Ise 18n Iteratenthums~ 
den Scharf~illn und dl'e A d JU, Ise en wlrkhchen Gelehrtel1 ,welcher 

.. us auer semes Stamm s ' Po 
Kenntnisse n ,. e ZUl ""fwerbullg gl'Ql>@el' 

u d zur Forderullg des Wissens anwendet! Lob und l'eich;, 
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liche Einnahme dem eifrigen und klugen Advocaten und Arzte! AUein eine 

wahre KalamiHit fur die wahre Bildung, fur die politische und die gesell

schaftlicheMoral ist das grundsatzlose, nomadische Literatenthum mit seiller 

Fl'echheit, seinem falschell Geistreiehthun, seiner Aufstachelung jeder noch 

so nichtsnutzigen Modethorheit odeI' -Leidenschaft, Nicht aHe diese Beduinen 

del' Presse sind nUll freilieh Juden, abel' verhaltnissmassig viele, Man hatte 

gehof!t, und es ,mr diess fur nfanche del' Grund einer Billigung del' unbe

dingten Emancipation, dass die Eroffllung aller Arten von erlaubten Be

sehaftigungen die Zuhl del' in das sehlcchte Literatel1thum godrangten Juden 

vermindern werde; diess ist abel' bis itzt nieht eingetroffen, und es scheint 

dass man die nati.onale Abneigung gegel1 hartarbeitellde Thatigkeit nicht 
genugsam beachtet hat,· . 

Ware diese Eigenthiimliehkeit des judischen Wesens dchtig eingesehen 

worden, so hatte del' Fehler vermiedell werden konnen, un serer Gesellsehaft 

als einen bleibenden Bestalldtheil eine mehr oder weniger zahlreiche Klasse 

einzufiigen, welche sich nach aIler Wahrscheinlichkeit den verschiedenen 

Theilen des Organismus niemals verhaltnissmassig anschliessen wird, son del'll 

nul' bestimmte, und keineswegs immer die wunsehellswerthcst en Schiehten 

uberfullt. Del' Gedanke ware doeh nalle gelegen, zwar aUe an sich ungerechten 

und inhumanel1 gesetzlichen Y orschriften unhedingt aufzuheben, ebenso auch 

sammtliche politisehe Besehrankungen, somit aIle Theile des Staates und 

del' Gesellschaft dell Juden Zll offnen, diess jedoeh von del' Bedingung ab

lJangig zu machen I dass eine regelmassige, von den Gesetzen anerkannte 

und geregelte Beschaftigungsart ergriffen wCl'de, OdeI' abel' es hatte negativ 

vei'faI1rellwerClen konnen, indemcler Betrieb von gewissen Thatigkeiten als 

Ausschluss von del' Erwerbung der vollen staatsburgerlichen Rechle festge

balten worden ware, so z, B. del' Hausir- und SchacherhandeJ, das Leihen 

auf Pfalldsl', die obl'igkeitlich nicht bestellte Macklerei beim Viehhandel 

und an den Borsen 1), Eine Bestimmung diesel' Art htitte dell doppelten 

Vortheil gehabt, yon dem staatliehen und communalell Leben eine Klasse 

unwiinschenswerther Theilnehmer ferne zu halten, und als Reiz zur Er

greifung einer nt'ttzIiclJell Arbeit zu dienen, Den wirklich ehrenhaften nnd 

bel'iicksichtigungswerthen Juden ware dureh eine solche Beschl'ankung keill 

Unrecht und kein Nachtheil zugegangen, im Gegentheile Mtte ihllen und 

Auderell die volle Zulassung znm gemeinen Rechte als eine verdiente An

erkennung erscheinen mussen, Bolchen Berucksichtigungen del' realen Yerhlilt-

----_ ..... _---

1) Sehr gerne ware aueh das schlechte Literatenthum hier beigeftigt, wenn sich dasselbe 
durch eine objectiv richtige und hand bare Formel gesetzlich bezeichnen liesse und wenn 
man aueh die gleiche Industrie treibenden Chlisten damit fassen konnte, Ob slch nicht ein 
Geschworenengericht mit del' Berechtigung zum Ausspruche geistiger und sittlicher Un
wiirdigkeit deul<en Hesse? Ein Sitz in demselbeu ware freilich nieht beneidenswerth, 
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nisse widel'strebt abel' del' Aberglaube Z ' 
unserer elt an ganz 

Formeln und del' grundverderbIiche Irrthum R ht 
PH' ht ' ec e ohne 
. lC en zu gew1i.hren, Nul' das wUl'ttembergische J d 

1828 hatte einen del'al'tigen Gedanken indem es d~ engesetz vom 
nach einer naheren Bestimmung zu be:el' h d Ie als Schachel'juden 

h .. c nen en Juden be t' 
BC l'ankungen und Rechtsungleichheiten unt f s Immten Be-
S erwar' allein th '{ 

atzung , zu enge und vielleicht auch materiell n;cht ~l S ,war die 
wurde Sle bald durch den Ruf nach allgemei E ,gan~ rlChtIg, theils 
geschwemmt, ner manClpatron wieder weg-

Die ganze vOl'stehende Erortel'ung ist nun abel' nicht 
unternommen worden um darauf V ' III< etwa desshalb 

, ' 01SC I .. ge zur Umkehr d 
bIldung del' Gesetzgebungen zu mach en D' un ZUl' Riick-

I, h . azu 1St es zu sp"t E" 
vel' Ie ene Freiheitsrechte konnen Ilur et . F I a . lllmal 

wa 1Il 0 ge eine 'Ilk 
Umsturzes alles Bestehellden wiedel' ent<zog d s '0 ommen en 

en weI' en nicl t d . h' , 
Gesetzesrevision. Del' Widerstand . ,1 nrc emfache 
U gegen em solches gehass' h' 

nternehmen ware zu gross E lIt . I 19 sc emendes 
. s so e VIe mehr nul' na h . 

dass unsel'e derzeiti St " c geWlesen werden 
"'~'" .<' < ge aatswelshelt auch in diesen ke' , 
und doch eben nicht schwer" ' meswegs unwichtigen 

III semem wahren Sachverhalt k 
Punkte uniiberlegt gehandelt h t. ' e er ennbaren 
tauschen lassen. LedigIich' . a

B 
~nd slCh ~,~lrch 2.11gemeine Phrasenhat 

geben werden < . el~l eItrag zur Selbsterkenntniss wonte g~: 
. 1m Uebl'lgen 1St del' Wein abgef"llt d 

trunken werden. n un muss auch ge-

3. 

Abschaffung der Todesstrafe. 

Wie? - hOren wir manchen unserer Leser mit Verwunderung und 
Abscheu ausrufen - selbst die Beibehaltung des juristischen M:ordes soll 
vertheidigt, die Beseitigung desselbel1 als eine del' im Schwange gehenden 
Modethorheiten bezeichnet werden? Hat denn del' Mann nie gehOrt, dass 
die Todesstrafe ein l1icht schnell genug zu beseitigender Rest von Barbarei 
i~t? 1st es nicht zu seiner Kenntniss gelwmmen, dass die Todesstrafeden 
allgemeinen Forderungen nicht entspricht, welche an die Wahl del' Straf
mittel gestellt werden mi'lssen, indem ihre haufige Yollstreckung das Yolk 
roh, blutdurstig und rachelustig macht, sie nicht theilbar ist und also keine 
Beri'lcksichtigung del' Schuldunterschiede zul1i.sst, sie sich nicht auf die 
Person des Bestraften beschrankt sondel'll auch seine Familie wirthschaft
Hch und sittlich schadigt, sie namentlich abel' im FaIle eines Irrthumes nicht 
wieder gutgemacht werden kann? Weiss er nicht, dass es keine Forderung 
del' Gerechtigkeit ist, einem Menschen das Leben zu nehmen, weil diess 
entwedel' nul' rohe Wiedervergeltung abel' keine verniinftige Strafe ist, 
odeI' dem christlichen Gedanken einer allmuchtigen Gnade widerspricht und 
auf del' unsinnigen Annahme eine1' unlosbaren Verstocktheit beruht '? Dass 
die Todesstrafe keine richtige und wahre Genugthuung gewah1't, trotz des 
blutdiirstigen Geschreies del' Menge, welch em del' Gesetzgeber nicht blind 
foigen darf, sondera diese nul' in einem ruhigen und maassvollell Vollzuge 
einer Strafe zu finden ist, uberdiess zu hoffen steht, dass das Yolk du1'ch 
Abschaffung del' Todesstrafe veredelt und gemildert werden und in eillel' 
milderen < Strafe eine edlere und reinere Genugthuung finden wird? Dass 
del' Besserungszweck del' Strafe hie I' ganz verlaugnet ist, iiberdiess man 
sich del' Alternative nicht entziehen kann, dass entweder del' Verbrechel' 
Rew;) empfindet, wo dann die Gesellschaft keiner Todesstrafe bedarf, odeI' 
verstockt bleibt, in welchem FaIle ein Mensch nicht zum Tode ge.fuhrt 
werden darf, dem es durchweg an dem Bewusstsein del' Schuld fehlt? Ob 
e1' denn wirklich glaubt, dass die dUl'ch eine Hil1l'ichtung allerdings beab-
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si.chtigte Sicherung und Abschl'cclmng diese Gegengriinde aUe aufwiege 
mcht ihrer Seits das l\faass weit uberschrcite, schliesslich doch nich~ 
wirksamer sei, als bei einer anderen Strafart, z. B. entsprechender Ein
sperrung? 

Oh ja, wir haben alles dieses mehr als gellugsam gehOrt und gelese 
Wir gebon auch zu, dass ein wustes Geschrei del' lYlengo, welches a:~ 
b:osser Rachelust odeI'. aus falscher alttestamentlicher Theologie entspringt, 
fur den Staatsmann lllcht maassgebend sein darf; stellen jedoch anderer 
Seits die ebenfalls, denken wir, einleuchtende Forderung 'auf, dass blose 
weinerliche Sentimentalitat und Ie ere Worte auch nicht entscheiden. Die 
Frage muss mit mannlicbem Verstande aufgefasst und nach den Grund
satzen einer richtigen Strafpolitik beantwortet werden. Nun stehen wir 
abel' nicht an offen auszusprechen, dass jene sog. Grunde, mit Ausnahme 
einer odeI' zweier Punkte, yon welchen besonders die Rede sein solI, in 
unsern Augen nichts sind als Entstellullgen del' Frage, Laugnungell ent
schiedeller Thatsachen, sinnloses Pllrasengeldingel, odeI' Folgerungen aus 
falschen StrafrechtstheorieelJ. - Wir beweisen kurz diese Vorwurfe. 

Nul' als eille entschiedene Entstellullg del' Fruge konnen wir es he
zeichnen, wenn von den vel'wildernden Folgen «zahlreichel'» Hinrichtungen 
die Rede ist. Es falIt in unserer Zeit keinem gesittigten l\fenschen ein, 
zahlreiche Todesurtheile zu verlangen oder zuzulassen; cine soIche Strafe 
soU vielmehr nUl" in eigeutlichen NothfiHlen ausgesprochen und vollzogen 
werden, also sehr selten. Von del' Verbrennung von Tausendell von Ketzel'll 
odeI' Hexell, odeI' auchnur von dem Aufhangell alIer Diebe und Strassen
rauber, Falschmunzel', Falscher u. s. W. ist ja gar keine Rede mehr. Ulll, 
es gleich von vorne herein zu sagen, ein Toclesurtheil erscheint uns bIos 
dann gerechtfertigt, dallll abel' aucI! ullbedingt llothwendig, wenn es sich 
davon handelt, die Gesellschaftvoll einem wilden Thiere in MenschengestaIt 
~~~,~~~:~!,~I:, odel:,venn j;m;;wd ';lurch eine dassittlicheGeffihrtief~er::-' 
schiitternde, das objective Recht in hohem Maasse verletzende Handlung 
thatsachIich den Beweis geliefel't hat, dass or ein entschiedener Feill<l del" 
Grundlage alIes geselIigen Zusammenlebens i;C'~G~g~~ ~~~i;~-M:~~;che~; 
'Jie Ge~ell~~haft und san~~ltliche einzelnel\fitlebende nicht sichel' .zustellen, 
'rare unsiunig und gewissenlos. Eine absolute Sieherstellung gowahrt .aber 
11 ur~er ']'_O~L ~a jed e Fl'eihei ts beschi;iiul{uilg'~~5gHche;\veIse'dui:cfibi:ocllen 
~\"erde~):ann; - Noeh sei dabei bemerkt, dass es ganz vei:l~,eil;t""i;t·:~·~~ 
befurchten, dass das Yolk durch Hinrichtungen rachesuclltig werde. Gerade 
jill Gegentheile winl es zu einem rachesuchtigen Grimme aufgesta.chelt, 
wenn ein seinem Gefuhle nach sittlich des Lebens unwiirdiges oder 
ein hOchst gefahrliches Scheusal nicht beseitigt wird. Nicht da, wo auf 
eine strenge abel' gerechte Rechtspflege gezahlt werden kann, Bntsteht 
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d da, \\'0 nlal1 5i"ll yom Staate yerlassen und schutzlos Lynch-Gesetz, son ern v 

~nhl. . 
Fur cine Ablaugnung offen liegender Thatsachen miissen wn' es 01'-

kUl,rell. wenn _ uberdiess im Widerspruche mit dem angeblichell Geschrei 
del' roilen Menge nach dem Tode der Marder u. S. w. - behauptet wird, 
die Erkenl1ung einer Todesstrafe gewtihre j{eine Genugthunng. 1m Gcgen
theile Yerlallgt , gleichgiiltig itzt ob mit Recht odeI' mit Unrecht, allein unbe~ 
streitbar thatsachlich, die Offentliche Stimme weit nnd breit diese Stihl:e ~el 
schweren Verbrechen und empfindet in solchen Fallen eine blose Frellielts

strafe als del' 8chuld nieht entsprechend. Nicht aus dem Widel'willen del' 
Mass en sind die Bemuhungen um die Beseitigung del' Todesstrafe hervor
geganO'en sandel'll aus den Theorieen einzelner Gelehrter, sodann, in Be
treff ~er' Todesstrafe wegen staatlicher Vcrgehen, aus den Besorgnissen 
politischer Parteien, welche sich bei einer zwar zunachst gegluckten abel' 
doch in ihrem dauernden ErfoJge noch nicht gesicherten Auflellllung gegell 
die bisherige Staatsgewalt weuigEtens VOl' den aussersten Folgen einer spa-

teren Reaction sicher zu stellen versuchten. 
An blosen leel'en Phrasen abel' wimmelt es gel:adezu in den Aufstel-

lungen del' Gegner. - OdeI' ist es nicht eine blose Redensart, wcnn ge
hofft wird, dass dureh Beseitigung del' Toclesstrafe das Yolk veredelt und 
milder gemacht werde? Auf die Hebung del' Gesittigung in einem ganzen 
Volke kann offenbar die Vollziehullg orler Niehtvollzielmng seltcner Todes
strafell einen kaum ncnnenswel'tiJen Einfluss haben; diese wird durch ganz 
andere Factoren bec1ingt, also z. B. dnl'ch gute Schulen, durch eine gUll
stige religiose Einwirkung, durch eine das allgemeine Beste wollende und 
dabei mit dem Yolke Hand in Hand geliellde Regierung, clul'clt eine Blnthe 
del' Wissenschaft und Kunst, durch einen freien und lebendigen Verkehr 
mit Culturvolkern. Und selbst mit solchen FOrclerullgsmitteln geM es oft 
noch langsarn genug. - 1st es llieht fcruer eille blose Phrase, wenn man 
geltend machen will, dass die Todcsstl'afe nicht auf die Person des Schul

dig en beschranl,t bleibe, weil sie del' Familie den Ernahrer raube, auf 
diese einen schwarz en Schatten in del' offentlichen Meinung werfe '? Ab
gesehen davon, dass keilleswegs aIle zum Tode zu Verurtheilendcn Familie 
haben. so bleibt ja ein zu vieljahriger oder gar lebenslanglicher Ge

fangni~sstrafeVerurtheiIter auch nicht an del' Spitze del' Familie und des 
Ha;;'shaltes' und ist es ebenfalls l{8ille allgemein anerkannte Empfehlung 
ful;~Frau J UIldKillder, einem Galeerenstraflinge anzugehOren. Sind die 
Verwandten ehrenwerthe und an del' Schuld ganz unbetheiligte lYIenschen, 
so ist eille Hillrichtung des Familienhauptes od er sonstigen nahen Bluts
fre~nc1es allerdings auch ausserlich, und nicht bIos in Betreff ihrer Gefiible, 
ein grosses Ungluck; abel' fast dassellJe findet statt bei der scltweren Ker-
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kerstrafe, welche jeden FaHes die Todesstrafe ersetzen wiirde' . d ., 
11a t d d' bI W ' un uber..: up weI' en Ie ii en irkungen auf die offentliche M . . 

. elllung welt weni~ 
gel' dureh dIe Art del' Strafe, als dureh die de~ Verbreellells h 

u erYol'gerufen 
IV enn dem abel' auch andel's ware so 'konnte J' eden Falles e' 1 h . 

. . . ' . me so c e ent-
fel nte und mlttelbare Wlrkung einer Strafe yon keiner Bedent-In ft' d 
G . l g II' ell 
esetz~ebel~ sem, son del'll ist sie nul' geeignet, auf den zu einem Verbre-

chen sICh hmgezogen Fuhlenden einen heilsamen Eindruck zu h 
IV I h S· mac en. -
, e c en I mn hat es sodann, wenn geltend gemaeht werden will dass d' 

Todesstrafe nicht theilbar sei und somit dem Schuldunterschiede' nieht a~~ 
gepasst werden kOl1ne? Sie wird ja selbstverstandlich nUl' erl t 

. . mnn , wenn 
obJectlv und subjectiy ein voIles Maass von Schuld yorhanden . t da 
b d f IS, ml 

e ar es a~er ,~l:8iner Theilungsfiihigkeit; ist die Schuld nicht so gross 
nun dann wlrd uberhaupt keine Todesstrafe ausO'esI)!'ochell DI'e E' ' 

.. 0 . • ganze 1l1-
wendung ware etwa selbstverstandlich im Munde eines Vertllel'd' l' . . 1gers qua 1-
ficll'te~ Todesstrafen, welchel' verlangte, dass bei ganz ausnahmsweise ab-

scheullchen. Ve~'br('chen nicht bIos einfache Lebensberaubung einzutreten 
habe; aHem diese Fol'derung wird am wenigsten "'on den G d 

• egl1ern er 
Todesstrafe erhoben, und so Wsst sich in del' That gar nichts bei del' ganzen 

~ache denken. - Das Hochste abel' leistet endlich die Alternative: elltweder 
1St del' zu Verurtheilellde bereits reuig, dann bedarf es seines Todes nicht; 

odm·. er ist nicht zur Einsicht seiner Schleehtigkeit gekommen, dann daJ'; 

er. !lIcht aus dem Leben geschafft werden. Was in alIeI' Welt kann diess 

herssen? Ullllloglich kann denn doch, so lange von Denken die Rede ist 
gesagt sein wollen, dass Reue, odeI' rich tiger gesagt Behauptung von Re e' 
(d N' . u, 

enn .18lllaI:d ~ann I~ das Hel'z sehen,) von jeder Strafe befreiej dass 
z. B. eme ?Iftmlscherm, welche Dutzende von JYIenschen, illre eigenen 

Aeltel'll, Kmder, Wohlthater aus Habsucht odeI' teuflischem Behagen all 

~ualen sterben liess, odeI' ein Nothzuchtiger, welcher das Opfer seiner thie-
1'1schen Lust auch noch mordete um verborgen zu bleiben, ein mit Dutzendel1 

von Morden beladenel' Raubel'hauptmann, nul' reuig zu werden brauclfen f . , 
um reI. auszugehen, freilich. et\\'1l auch, um 1'011 vorne wieder anzufang{ln, 
wenn dIe Reue verfiogen sem sollte. Rene mag etwa ,wir lassen diess 
dahin gestellt, in sittlicher odeI' religiOser Be2;iehung von Einfiuss auf die 

Vergebung einer Siinde sein; aIle ill das Verhaltniss einer bereits begaill

genen Handlung zur gesetzlicllell Rechtsordnung kanu dadurch nicht mehr 

geandert werden. Auch kann nicht wohl gemeint sein, nur die Todesstrafe, 

nicht abel' .auch eine andere Strafe, sei durch Reue unmoglich gemacht, 
denn zu em em solchen Unterschiede lage auch kein Schein von einem 

Grunde VOl'. Wenn Reue die subjective Strafbarkeit andel't so lfiuSS diess 
selbstverstandlich auf jede ~Art von Strafe Anweudllng er1ei;e11; ber~~i~e;~ 
reuigen Verbrechel' verlangt also die Gesellschaftauchiein~ Gefangniss-
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odeI' Geldstrafe. Endlich kann fast noeh weniger gesagt sein, ein noch so 

scheusslichel' Vel'brechel' dude seinen Schandthaten nul' auch noch vollige 
Verstocktheit beifugen, um die an sich verdiente Strafe abzuwenden; ein 

jeglicher 'Mangel an sittlichem Gefuhle, odeI' vielmehr die Behauptnng, an 

einem solchen :M:angel zu leiden, kann doch unmoglicb ein Grund sein zu 

verbngen, dass man auf Staatskosten lebenslang geffittert sein wolle, weil 

vielleieht doch zu irgend einer Zeit ein solches Gefuhl sich einstellen konllte. 

Diess hiesse ja sich zum Kinderspotte machen lassen; und welcher logische 

Zusamllenhal1g besteht denll zwischen einer nach vollendeter That eingetre~ 

ten en Gemuthsstimmung und den subjectiven und objectiven Bedingungen 

zur Beurtheilung del' Handlung im Augenblicke ihres Zustandekommens. W ollte 

man abel' etwa geltend machen, dass einem unbussfertigen Verbrecher durch 

die Hinrichtung ein gar nieht bereehenbarer Nachtheil in Betreft' seines 

Zustandes llach dem Tode zugefugt werden konne, so ist dagegen zu be~ 

mel'ken, dass die staatliche Rechtspfiege sich nul'. um die Ordnung des 
gegenwartigenLebells und um die Wiirdigung uns bekannter VerlIaltnisse 

iubekumn;e;'~~ h~t; sodann, dass die Abwendung jener gefurehteten nebel

haften Na~hth.ei1e ganz in den Hiinden cles zu Bestrafenden liegt, del' au

genommenermaassen nul' zu bereuen braucht, urn sie zu beseitigen. Will 
er nicht, so ist diess seine Sache. 

Als eine Folgerung aus einer ulll'ichtigen Straftheorie muss es, schliess

lieh, erklart werden, wcnn als Grund gegen die Anwelldbarkeit del' Todes

strafe die Unmogliehkeit einer Besserung des Vel'brechers angefuhrt wird. 

Abgesehen davon, dass eine Besserung, namlieh ein Erkennen del' bis

herigen unrechtlichen Handlul1gsweise und ein Entschluss zn kfillftiger Yer

meidung derselben im FaIle dazu gegcbener Gelegellheit, immerhin bis zur 

Vollziehung del' Hinrichtung moglich ist, so ist eben auch hier auf das 

Elltschiedenste zu betonen, dass Besserung kein wesentlicher Zweck del' 

Strafe und keine Bedingung ihl'el' Anwendung ist. In Fallen, welche die 

Anwendung einer Todesstrafe als nothwendig erscheinell lassen, handelt es 

slch, ausser von del' unlllittelbaren Genugthuung fur die Rechtsordnung, 

von einer unbedingten Sichel'stellung del' Gesellschaft gegen ein wildes 

Thier und (VerzeillUng fur diese veraltete Ansicllt!) urn ~bschreckung; 
die;e Z\~;cke abel' sind einer Seits von hinreichender Bedeutung, anderel' 

Seits vollstandig erlaubt, und bediirfen keiner weiteren rechtfertigendell 

Eigenschaft oder Folge. Thatsachlieh erreicht abel' werden sie anch; was 

bei del' Sicherstellung an sieh kl~'i=" ist, hinsichtlieh del' Abschreckung abel', 

trotz alles H.iugnenden Gefasels, ganz ausser aHem Zweifel steht. 1\fan be

frage nul' das allgemeine Bewusstsein , welcheStl'afe als die schwel'ste von 

allen gilt; damit ist abel' auch del' Grad del' Abschreckungsfahigkeit ent
schieden. 
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Von allen Einwendungen gegen die Anwendbarkeit del' 
bleibt somit nul' als wil'klich beachtenswerth ubrig: die 
('inen begangenen Irrthum wieder gut zu machen; sodunn etwa die Un
gewissheit uber die Folgen fur die Yerurtheilten, also die Unberechenbar_ 
keit des Uebels. Und die einzige verstandige Frage ist, ob diese Umstaude 
die vollige Ausmerzullg diesel' Strafart aus den Gesetzbuchel'll gebieterisch 
fordem? 

Was die Mogtichkeit eines Irrthumes in del' Bejahung einer Anschul
digung betl'ifft, so ist diese allel'dillgs nicht zu laugnen, und es sind auch 
wohl eillzelne FaIle von entschieden unschu1dig Hingerichteten nachzu
weisen. (Naturlich lassen wir hier die politischen Hinrichtungen in Revo
lutionen oder bei Restaurationen nach einer Empiirung ausser Beachtung; 
diese sind keine Acte einer gesetzlichen Gerichtsba.rkeit, sondel'll leiden
schaftliche Rachehandlungen, welche begangen werden ohne aIle Rucksicht 
auf Straftheorieen und begrundetes Recbt.) Dass die Moglichkeit eines 
solchen InthLUlles bei del' Unthunlichkeit einer Wiedergutmachung nach 
eriangter Einsicht in die Wahrheit hier, wo es sich yon MenschenleiJen 
handelt, nicht leicht zu nehmen ist, versteht sich von selbst; und es kaun 
die Gewissenspfiicht einer genauen Wurdigung des Einwandes durch die 
Seltenheit des Y ol'kommens keineswegs beseitigt werden. Auch soU nicht 
verhehlt werden, dass die Anwendullg von Geschwornen die Gefahr einer 
ungerechten Yerurtheilung eher steigert, als aufhebt. Dennoch folgt aus 
derVerpfiichtung, nicht irrthiimlich zu verurtheilen, die Nichtanwendbarkeit 
del' Strafart da, wo kein Il'l·thum vorliegt und vorliegen kann, in keiner 
Weise, sondern nUl" die Aufgabe, eine Todesstrafe nicht zu vollziehen, 
wenn auch nul' del' entfernteste Zweifel an del' Schuld des Angeklagten 
vorliegt. Ein solcher Zweifel besteht nun abel' sehr haufig nicht. Wo 
El'greifung auf del' That, unmittelbare Wahrnehmung gcnugsamer, Ullver
uachtiger und beobachtungsfahiger Zcugen, yerbunden mit anderweitigell 
sachlichen Beweisen, eigenes Gestandniss vorhanden ist, wo cine ver&chie
dene Darstellung del' Umstande auch nicht einmal versucht wurde: da 
ist del' Mensch berechtigt zu handeln, mogen die Folgen fiir die Bethei
ligten auch noch so schwer und noch so unwiderruflich sein. Es foIgt 
also aus dem Ganzen nul' so viel - dieses abel' freilich mit del' unbedillg
testen Nothwendigkeit - dass nicht nur del' urtheilende Richter mit del' 
grassten Umsicht verfahren muss und auch bei dem geringsten Zweifel an 
del' Schuld des Angeklagten, selbst bei einer bIosen Unfahigkeit einen zum 
Thatbestande nothwendigen Umstand ins Klare zu bringen, die Todesstrafe 
nicht aussprechen darf; sondern auch ,dass jedes gefallte Urtheil diesel' 
Art von eigens dazu bestellten sachkundigsten BehOrden nach allen SeHen 
hin gepruft und namentlich die Moglichkeit eines Il'l'thumes auf das Gewis-
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senhafteste untersucht werden muss, ehe eine Bestatigung und Yollstreckung 

erfolgen darf. 
Leichter nehmen wir, subjectiv gesprochen, die Unbekanntschaft mit 

den eigentlichen Folgen des Strafubels. Es ist ganz richtig, dass keine 
Gewissheit, ja nicht einmal eine Yorstellung, von dem Zustanue besteht, in 
welehem ein wegen eines schweren Verbrechens Hingerichteter nach seinem 
Tode lwmmen wird, ob und wie ferne diese Abkitrzung seines irdischen 
Lebens yon Folgen ist odeI' nicht. Niemand kann auch wissen, was ge
schehen sein wurde, wenn keiue Hinrichtung erfolgt ware und somit das 
Leben noch kiirzer odor langer gedauert hatte. Allein gel'ade aus diesel' 
Undurehdringlichkeit fUr das menschliche Forschen und Denken schliessen 
wir, dass auf das ganz Unbekannte keine Riicksicht zu nehmen ist. Del' 
Mensch kann nul' verantwortlich sein fur das, was er moglicherweise 
zu wissen und einzusehen vel'mag; wenn er innerhalb dieses Zirkels richtig 
handelt, so hat er seine Bestimmung erfullt und cine Rucksichtnahme auf 
ganz ausserhalb unseres Denkens, W ollens und Konnens Liegendes, mog
licherweise auch gar nicht Existirendes odeI' in einer uns itzt vollig unbe
greiflichen Weise VOl' sich Gehendes, ist unvel'llunftig,. also unerlaubt. Die 
Frage ist also schliesslich lediglich die: ob die Yerhangung einer Todes
strafe nach unserer itzigen Einsicht ein nothwendiger Bestandtheil eines 
richtigen Strafsystemes ist, mit andern Worten, ob sich genugende positive 
Griinde fur die Verhangung dieses Strafabels allfuhren lassen? 

Dass dem nun so ist, ergebell wenige kurze Bemel'kungen. 
Nach allgemeinstem Urtheile ist Beraubung des Lebens die hOchste 

denkbare Strafe; sie ist also auch das fur die schwersten moglichen Yer

brechen passende Uebel. 
Die Anwendung diesel' Strafe entspricht dem Rechtsgetuhle del' meisten 

Menschen, und zwar ausschliesslich, bei Mordthaten und almlichen mit 
Grausamkeit verbundenen schweren Rechtsverletzungen. 

Die Abschreckungskraft del' Todesstrafe ist sehr bedeutend. 
Wenn ein Mensch durch Thatsachen bewiesen hat, dass ihm auch die 

hOchsten Rechte del' Gesellschaft und del' Einzelnen nicht heilig sind, so 
ist del' Staat nicht nul' berechtigt, sondern verpfiichtet, vollstandigen 
Schutz gegell ihn zu verschaffen; vollstandigen Schutz gewahrt abel' nul' del' 
Tod, da Gefangniss in yerschiedener Weise aufhoren, Yerbaunung gebl'ochen 

werden kann. 
Die etwaigen sittlichen Nachtheile, welche eine Hinrichtung auf Zu

schauer ausubell kann, sind beseitigbar durch Yollziehullg in geschlossenen 

Raumen. 



4. 

Unbedingte Abschaffung der Prngelstrafe. 

Es gehort einiger Muth dazu, sich oft'entlich zu der Meinung zu be
kennen, dass eine Tracht Pl'ugel die einzig richtige, ja zuweilen die einzige 

mogliche Art von Strafe sei. 1m vertrauten Gesprache kann man freilicn 

von gar Manchem eine Zustimmung zu diesel' Ketzerei erhalten; allein 
oft'entlich etwas auszusprechen, was von del' Wissenschaft vel'worfen und in 

tausend Aeusserungel1 del' Orgal1e del' oft'entlichen l\1:einul1g unwidersproehen 
als eine Barbal'ei, eine des gebildeten Menschel1 unwul'dige Rohheit be

zeichnet wird, dazu entschliesst man sich l1icht. Am wel1igsten J emand, 
del' irgend eine Wahl in Aussicht nimmt odeI' sich VOl' eil1em Schandzettel 

in den Zeitungen furchtet. Sei es drum; es muss doch am Ende erlaubt 
sein genauer zuzusehel1, ob und wie weit man es mit Grunden odeI' .mit 
Phrasen zu thUll hat, ob nicht vielleicht aus falsch61; Humanitat das Kind 
mit dem Bade ausgeschiittet worden ist. 

Hier versteht sich nun von selbst, dass von einer korperlichen Zuch
tigung als Strafe ganz abgehen werden miisste, wenn eine solehe Hand

alliegung an sich, also unter allen Umstanden, in jeder Form und in jedem 
Maasse eine Unmenschlichkeit ware. Dem ist abel' oft'enbar l1icht so. Es 
sind allerdings Handlungen barbarischer Art moglich; so z. B. wenn bis· 
zum Tode gepriigelt, wenn del' Leib durch Ruthen- odeI' Peitschcnhicbe 
zerfleischt, wenn ein bleibender odeI' gefahrlicher Nachtheil durch die Art 
odeI' die Dauer del' Zuchtigung zugefiigt wird, z. B. Lahmung, Schwindsucht. 
Von Dergleichen kann und darf denn niemals die Rede sein; und mit· allem 
Rechte ist also unter Anderem das grausame Gassenlaufen beim 1VIllitiir 
beseitigt worden, ist die Knute und die neunschwanzige Katze unbedingt 
zu verwerfen. Allein es ware abgeschmackt, jede kOrperliehe Zuchtiguug 
so zu bezeichnen. Dieselbe kann voHkommen innerhalb del' Gl'anzendes 

vom Menschen zu Ertragenden und Anzusehenden bleiben. 
Ebenso mag zugegeben werden, dass das Strafreeht sich del' Zuch

tigung zu enthalten Mtte, wenn die Zufiigung einer solchen immer cine 

den VerMngenden selbst schandende U nsittlichkeit ware. Abel' auen 
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dem ist nictt so, Sie kann es sein, namentlich wenn kein Grund zu einer 
solchen Anta.stung vorlag, wenn sie imMissverhaltnisse zu del' Schuld stand, 
wenn ein achtenswerthes Verhaltniss unberucksichtigt blieb und dergleichen; 
abel' es mu~s keinesweg3 sich so verhalten. Sieht man auch ganz ab von 
den bei del' El'ziehung vOl'kol111l1enden Schlagen, (deren piidagogischer'Verth 
im Uebrigen hier unerortert bleibt ,) odeI' von gelegentliehen Zurecht
weisllngen eines frechen Jungell, so wird doch wahl kein Verniinftiger eine 

des Menschcn unwilrdige Handlung dal'in erkennen, wenn ein dUl'ch seine 
Krafte dazu befahigter Mann einen Strolcheu, welcher ihn auf oft'ener Strasse 
odeI' in fl'eiem Felde beschimpft und bedroht, derb durchblauet, oder wenn 

er einen in seinem Garten betroft'enen Dieb mit Priigeln iiber den Zaun 
jagt, wenn ein Offizier pHtndernde und misshandelnde Soldaten mit fiachen 

Sabelhieben zum Hause hinaus treibt, anstatt, wozu er aueh unter Umstanden 
berechtigt ware, sie niederzustossen. Es kommt oft'enbar auf den Grad del' 
angewendeten Ziichtigung und daneben auch auf die Veranlassung und die 
Umstande an, und nicht jede Zufilgung einer kOrperliehen Strafe ist an und 

fur sich SChOll eines gebilaeten Mensch en unwilrdig. eine in gesittigter Ge

sellsehaJi unbedingt unerlaubte Handlung . 
.. ~·~Dal11it ist denn abel' allerdings noell nicht gesagt, dass korperiiche 

Ziichtigung als gesetzliches Strafiibel anzurathen sei. Es ware viehnehr 
immerhin nocl! moglich, dass die Zufugung von Schlagen mit einem ver
niinftigen Strafsysteme nicht vereinbar ware, und es versteht sich von selbst, 
dass sie in einem s01ehen Falle nicht in das Gesetzbuch aufgenommen wer
den durfte, mochte in anderen Beziehungen iiber die Handlung an sich zu 
sagen sein: was da ilumer wolle. Diess ist denn also del' Punkt, auf den 

es hier ankommt, del' genauer untersncht werden muss. 
Eine Unvermnbarkeit von kOl'perlichen Ziichtigungen mit einem rich

tigen Strafsysteme wird nun abel' in del' That behauptet, und zwar aus 
zweierlei Grunden. Einmal sollen dieselbell nieht diejel1igen Eigenschaften 
besitzen, welche iiberhaupt bei einem verniinftigerweise anzuwendenden 
Strafiibel verlangt werden miissen. Zweitens abel' wird angegeben und 
ausgefiihrt, dass bei del' Anwendung sich besondere Nachtheile rechtlieher 

und sittlicher Art el'geben 1). Beide Aufstellungen sind nun abel' zu laugnen, 

wenigstens im Wesentlichen. 
Was zuerst die allgemeinen Eigenschaften eines jeden verniinftigerweise 

anwendbaren Strafiibels betrifi't, so werden dieselben folgendermaassen formu

lirt: 1) ein solches Uebel diirfe nicht verunsittlichen; 2) es miisse ein e~
pfindliches Uebel sein; 3) bei verschiedenen Personen moglichst gleichmasslg 

1) In beiden Beziehungen wird sich del' Kiirze hallJer auf Berner, Lehrbuch des d. 
Strafrechtes, Ste Aufl., 1866, S. 189 fg. und 191 fg. bezogen, ale auf aine dar neuestan und der 

gebrauchtesten Fachschriften. . 
44 
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wirken i 4) im Yerhaltnisse del' grosseren Schuld llal'ter \\'irken: 5) 
bar und theilbar sein; 6) sich in den Folgen moglichst auf die Person des 
Schuldigen beschranken; 7) wiederruflich und moglichst wieder gut zu 
mach en sein. 

Olme Zweifel ware iiber diese Anspriiclle an ein Strafubel manches zu 
sagen, und ist as z. B. sehr zweifelhaft, ob die itzt beliebteste und fast 
allein angewendete Strafart, die Einsperrung, eine scharfe Yergleichung mit 
denselben ausllalten kann; alleia sie mogen VOl' del' Hand angenol1lmen 
sein, wie sie die Wissenschaft aufstellt. Liegt nun nicht, so durfen wir 
wohl fragen, auf onenel' Hand, dass die Leibesstrafe diese geforderten 
Eigenschaften hat, ,und z'.Yar znm Theile in aunallendem l\'[aasse? Bei den 
Nummern 2 bis 6 ist es uberfHtssig auch nUl' einen Augenblick zu verweilen. 
Hinsichtlich del' N ummel' 7 ist freilich eine Wiederrufung, wenn die Strafe 
einl1lal vollzogen war, physisch nicht moglich, und eine Wiedel'gutmachung 
nul' etwa durch eine Geldentschadigung odeI' nachtragliche UnschulderkHirung; 
allein diess kann hin dnrchschlagender Grund gegen die Anwendung einer 
k5rperlichen Zuchtigung sein, da ja ganz dasselbe bei allen alldem Arten 
von Strafubeln stattfindet, <~~~v,~~9ie einzige Geldstrafe ausgenomhlen, also 
gerade die ihrem allgemeinen Werthe nach zweifelhafteste und bei schwaren 
Vergehen gar nicht anwendbare. Kann etwa eine bereits verbusste Gefall"-

t> 

nissstrafe wieder abgenommen werden? OdeI' gar eine Todesstrafe? Ueber-
haupt ist es ein wundel'licher Gedanke zu verlaugen, dass eille nothwendige 
Handlung del' Staatsgewalt mit Hinsichtauf die Moglichkeit ainer Wieder
zurucknahme wegen eines spateI' etwa sich zeigenden Fehlers eingerichtet 
werden musse. Diess ist in tausend Fallen unmoglich, und daller viel' ver
standiger auf Mittel zu sinnen, welche ein unrichtiges Handeln verhindern, 
als gleich von vornehel'ein eine Zuriicknahme frei zu halten. So bleibt also 
nul' die gleich zuerst gesteilte Forderul1g, class ein Strafubel nicht verun
sittlichen diirfe. Diesel' Satz 1st un bedingt zuzugeben aus Griinden del' 
Moral und del' Zweckmassigkeit; allein die Frage ist, ob ar hier Anwen
dung findet. Allerdings wird er von den Gegnern der Leibesstrafen l:'nt
schieden in das Feld gefuhrt. Eine solcha Strafe, sagen sie, 8utwul'dige 
dan Gestraften in seinen eigenen Augen, mache ihn dadurch zu Allem 
fahig, erfulle ihn mit Hass und Erbitterung u. s. w. Diess ist nun 
aber nul' tbeilweise thatsachlich richtig, und kann in den Fallen, wo es 
wirklich eintrate, vermieden werden. Thatsachlich richtig ist es nul' allzu 
oft, dass eine Korpel'stl'afe gar keinen psychischen Eilldl'uck macht, also 
natiirIich auch nicht verunsittlicht. Sobej alltluganz rohen ,durch und 
durch bereits vel'dorbenen ~ubjecten; s'oaber auch hei ganzen Bevolkerungen, 
weTche -~och auf sehr nied~rerStllfe del' Gesittig~~g steh~n. 'M~~;~h~~
iHesei:Art werden durch eine Tracht Prugel ~licht- i~ Mindesten gedel1luthigt 
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odei' mehi' up,] andel'S erbitterL als <lurch jede andere Strafe. Vermieden 
werden abel' kann uud soll- wie unten naher angegeben werden wird - eine 
Entsittliclmng da, \Yo sie uberhaupt eintreten kOnnte, durch eine psycho
logisch l"ichtige Auswahl del' Faile, in welchen diese Strafart zur Anwen" 
dtwg gebracht werden darf. Eine Yerwerfullg von vorneherein ist also aus 
diesem Grnnde nicht nothig, sondern nUl' Vorsicht in del' Behandlung. -
Damit abel' ist deun ahel' die yom Standpunkte del' allgemeinen 110thigen 
Eigenschaften del' Strafiibel erhobene Bekampfung als missgluckt er-

wiesen. 
Ausser diesen mellr fOl'mellen oder welligstens technischen Forderungen, 

welche schon desshalb von geringerer Bedeutung sind, weil keill Strafiibel 
e1'SOlmen werden kann, ,,,elches Ihnen sammtlich und gleichmassig entspricht, 
wi1'd denn abel' auch eine ,lange Reihe von Einwendungen gegen die An
wendung del' Priigelstrafe aus 1l0he1'e11 rcchtlichen und sittlichefi Gesichts
punkten gemacht. Diese verdienen denn jeden Falles eine n3.here Unter
sucl:ung. Es 'Niire ja immerllill moglich, dass eille an und fiir sich als Straf
ubel taugliche Behandlung doc;h wegen sons tiger Eigenschaften oder Folgen 
unterlassen werden musste. Abel' auch hie I' sind die Gegner nicht besondel's 
gliicklich. 1111'8 Behauptungen sind entweder ganz unbegrundet odeI' sie 

haben nul' einen ganz bedingten Werth. 
1) Es wird behauptet, eine Leibesslrafe verletze den G1'undsatz del' 

Gleichhpit VOl' dem Gesetze, wenn man sie nul' ftir gewisse Klassen yon 
Person en zur Anwendung bringe. - 'Vir gestehen, dass uns das Vel'stand
niss schon diesel' ersten Einwendung ganzlich fehlt. Sie hatte einen Sinn, 
wenn die Prugelstl'afe nach Standen zuerkannt, z. B. also bei gleichen 
Vergehen del' Dienstbote, del' Bauer, del' BUl'gerliche damit belegt wurde, 
del' Dienstherr, del' Handwerker, del' Adelige dagegen nicht. Allein von 
alledem ist ja nicht die Rede, sondern nul' davon, diese Strafe auf Hand
lUligen bestimmter Art zu setzen, gleichgultig weI' sie begehen mag; oder 
et wa auch davon, eine Leibesstrafe da anzuwenden, wo nach del' Lebens
weise des zu Bestrafenden jede andere Art von Strafe gar kein Uebel odeI' 
uberhaupt thatsachlich nieht anwendbar ware. Wenn also dem Vagallteu 
Friigel gedroht sind, so geschieht diess nicht, weil e1' arm ist, sondern weil 
man (ob dchtig odeI' umichtig ist eine andere Frage) annimmt, dass eine 
Gefangnissstrafe von gar keiner Wirkung auf ihll witre. Ebenso beruht 

2) die Einwendung, dass eine Leibesstrafe die Forderungen del' Ge
rechtigkeit verletze, lediglich auf falschen Voraussetzungen, nal1lIich auf del' 
Annahme, dass die Strafe auch in gar uicht dazu geeigneten Fallen zur 
Allwendung komme. - Einmal namlich soIl Ungerechtigkeit vorliegen, 
weil eine Leibesstrafe im umgekehrten Verhaltl1isse zur Schuld und zur 
inneren Verdel'blliss stehe; sie wi1'ke vernichtend auf den Ehrliebenden, 

44* 
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,:ahl'e~d si~ den Ehrlosen gleichgiiltig lasse. Diess ware del' FalL 
slcherhch em unbedingter Grund gegen diese Art von Strafe, wen~ 
Voraussetzung richtig ware, dass sie auch bei Ehrliebendcn zur A d 

". y . ' nwen ung 
kommell kOlme. Vi enn dagegen, was Ja doch von einer vel'llu"uft'g G 

, 1 I en . esetz-
geonng anzunehmen ist, Leihesstrafen Uberhaupt nul' auf Handlungen f1 t 
. d . T ",esezt 

sm , w~lche Ibre1' ~atur nacl: Ehrliebe yon vorweg ausschliessen, odeI' 
welch: 111 den l\1:otIven des emzelnen FaUes eine ungewohnliche Nieder
t~:achhgkeit .nn~ Rohheit beweisen, so ist ja die ganze Moglichkeit del' ge
furchtet~n sltthchen Vernichtung gegenstandlos. Hochstens kal1n aus diesel' 
Besorgmss die Warnung an die Gesetzgebung hervorgehen, die fl'agliche 
~tr~fe doch ja nul' auf solche Handlungell zu setzell, welche eine beSOlldel'e 
~ltthche Rohheit als unzweifelhaft erscheillen lassen: eine Warnung, welche 
In del' That ttberflussig ist. - Sodann abel' solI die Strafe un<rerecht se' 

'1 . d S· '" m, weI Sle en chwachen vermchte, den Starken abel' unversehrt lasse. Diess 
beruht nun auf del' falschen Unterstellung, dass aueh scbwache, zur Er
tragung einer korperlichen Ziichtigung unfahige n'fenschen bis zur «Ver
nichtung» gepriigelt werden miissten und kOl1nten. Allein wo ist e.ine 
solche Barbarei Sitte odeI' gal' Gesetz? W oh1 iiberall, wo iiberhau t 

Prilgelst1'afe gerichtlich angeordnet werden kann, besteht auch die Vo;
scbrift, dass del' Arzt tiber die Anwendbarkeit iiberhaupt und libel' das 
Maass derselben ein entscheidendes Gutachten zu geben hat. 

3) Del' Behauptung, dass die Pruge1strafe verwerflich sei, weil sic keine 
Genugthuung, vielmehr Mitleiden mit dem Gestraften und Unwillen gegen 
den Richter hervorrufe, indem del' gebildete Theil des Publikums ihr wi del'
str~be, .setzen wir del~ entschiedensten Widerspruch entgegen. 1m Gegen
thelle wlrd seh1' entscllledene Genugthuung vorhanden sein, wenn ein niedet'. 
trachtigel' Mensch wegen cines besonders rohen Vergehens eine tuchtige 
T.racht Prugel erhalt, und wi I'd (leI' Richter nicbt darum getadelt sondern 
vle.lmebr belobt werden. Dieses Gefilhl mag man namentlich da, wo keine 
Lelbesstrafe besteht, und also auc11 bei den emporendsten Biibereien nul' 
eine .ganz wirkul1gs10se Gefiingnissstrafe zuerkannt werden kann, haufig und 
~rastIsch genug ausgesprocben horen, und zwar von Person en , welche sleh 
111 a~Iel' Bescheidenheit auch zu den Gebildeten l'eclmen. (Von armselig 
Senttmentalen, welche nul' mit dem Verbrecher l1icht abel' mit dem Ver
letzten und nicht mit del' Rechtsordnung Mitleid haben, ist freilich nicht die 
Rede.) - Wenn abel' gar bemerkt wird, auch del' Bestrafte komme dabei 
n~cht zum Bewusstsein, dass ihm sein Recht widerfahren, sondern e1' empfil}de 
dIe Verletzung seiner Personlichkeit als eine rohe und unsittliche Gewa1t; 
so ist es schwer, ganz ernsthaft zu bleiben. Es ist in del' That ein spass'" 
hafter Gedanke, die Anwendbarkeit eines Strafiibels davon abhangig machen 
zu wollen, dass del' Gestrafte selbst eingestehe, es widerfahre i11m durch 
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dCl'en Zuel'kennung sein Recht, und dass e1' die ihm zu Theile werdende 
Behandlung als eine freundlichc und wohlwollende bctmchte. Wenn in 
allen Fallell ciller Strafe auf ein solches einsichtiges Selbsterkenntniss ge
wartet werden 111USS, so werden unse1'e Gerichte gute Tage baben und die 
Stande konnen grosse Ersparnisse an Gefangnissbauten machen, denn es ist 
die gl'osseste Wahrscheinlichkeit, dass anc11 die einsame Strafzelle und die 
Zwangsarbeit llicht den yollen BeHall Derer haben wird, welche dazu bar
barischel' Weise verurtheilt werden soUten. Wohin mitssen deun abersolche 
unklare Gedanken und ein solcher IJhrasenliafter Dogmatismus fiihren? 
Handgreiflicher Welse bat docll nicht das Anel'kel1ntniss des Verbrechers, 
son del'll die verniinftige El'wagung des Gesetzgebers, iiber die Richtigkeit 
eines Stl'afubels zu entscheiden. 

4) Die Priigelstrafe, wird ferner gesagt, vernichtet das Ehrgefiihl, und 
damit die Grundbedingung del' Besserung. - Hieriiber ist viel zu sagen. -
Zunachst soIl, \vie bereits hemerkt, eine Leibesstrafe liberhaupt _da gar 
llicht angewendet werden, wo von Ehrgefuhl irgend die Redc sein kann, 
wi es nach del'· Natur des begangenei1.Verbl'echens selbst,' sei es nach den 
ersichtlichen Motiven del' That. - Sodann ist es eine psychologisch falsche 
Auffassung, dass Besserung durch Ehrgefiihl veranlasst werde; diess ge
schieht durch Rene und durch yerstandige Ueberlegung del' Folgen eines 
gesetzwidrigen Beginnens. Ehrgefuhl Mtte solI en yon del' Begehung del' 
iibIen That abhalten; war e~-hierzu nicht stark genug, so ist nicht abzu
seli~ll, wie es gar noch eine positive Steigerung del' sittlichen Kraft be
wirl{en kG.nne. 1\'1an wird doch nicht behauptel1 wollen, dass iiberhaupt 
irgel1d eine Strafe undStrafal't das Ehrgefiihl steigere. - Endlich und 
E'auptsachlich muss auch hier gegen den itzt so weit und breit urn sich 
greifenden und nachgeschwatzten Grundsatz, dass ein Hauptzweck (nach 
11anchen gar wohl del' einzige Zweck) del' Strafe .-Besserung sei. Es ist 
natiirlich sehr erfreulich, wenn diess del' Fall ist, und cs kann nul' dazu 
gerathen werden, die Strafe wo moglich auch zu einer Besserung zu be
niitzen. Allein del' Zweck del' Strafe ist Besserung nicht, sondel'll viclmehr 
soIl ein Uebel zugefugt werden wegen del' Begehung einer Gesetzwidrigkeit 
(gleicbgtiltig itzt auswelehem obel'stenl'echtsphilosophischell Grunde ).Ent
spricht ein Uebel del' Art und Schwere einer bestimmten verbrecherischen 
Handlung, so ist es in dag Gesetzbuch aufzunehmen und yom Richter zu 
erkennen. SoIlte es nicbt zur Bewerkstelligung einer Besserung geeigen
schaftet sein, so ist diess ein Mangel; allein damus gcht noch keineswegs 
he1'vo1', dass nicht die iibrigen Eigenschaften uberwiegen, und dass nicht, in 
Ermanglung eines vollkommen zweckmassigen Strafmittels, eben dieses das 
relativ beste sei. Man bedenke doch, zu welchen praktischen Ul1geheuel'
lichkeiten die Aufstellung del' Besserung als Strafzweck fuhren miisste. Es 
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~trde z. B.,um nurEiniges anzufiihren, ein so hart esot ~ 
_d~ss nach aller menschlichell vVahl'seheilll1'chk 't' .... :g ten~~I~!~~~her. 

. h . '.' . el an ellle Bess .-'.~ 
~al· .. ~IC t godachtwerden kann, von vorne herein O'anz s _. erung desSelben 
strenge genommell ·,v·"., 1.' L • _ ,_ . ...... 0 . tI'l~OS 

" .. - ....... ,. ,. al e .. eme uestullmLe E'pj7]arung' e' '7-. h . .-- . .,., nes ,er tl '1 
er SIC_ bestimmt nicht bessern wolle oil! zWinO'~' d" G" urlel teIl,dass 
zu lassen. Ander'el'~el'ts abo er' dU"rft ' ] . Dell 81 rund'. ihn. straffl:e'-l'" 
'-'_ ..•.•. - . c e auc 1 em Ge ",' .--
allgemeiner Sittlichkeit und Gesetzlichkeit nieht s:tzu~ell~~et~r, ~n dessen 
del' nul' ans Ullbedacht oder" . u " \\ eIlehl ware. und 
L III emem l1lcht behe'Tsehb' C1 ' 

eidensehaft ein Vergehen beO'angen ll:;tte j't,t b' aren tlturme von 
t' 10 ~ . , Zaer sehm ' d' 
19ste Reue verfallell ware und' l' 1 III Ie aufrieh_ 

f 'von l em eIlle Wiederhol . 
zu Ltrchten ware 'gar nicht ' . .t] 'j " . uug nlllllnermehr 

.. ' '\ e1 U! leI t worden D'r Z I 
ware ja schon erreicht. Sodal1ll 111".;, ,: c wec { del' Strafe 

U~SLe ClUe <tnSCllcm21 c' ., II d 
zur alsbaldigen Aufhebung del' woitcrCll Strafe fUhl'el~ 1(1 '~ en, ete Besserung 
welehe heuchlerisehen Tau8chullO'en l' .. ,. . ~ er slOht abel' nicht, 
d - .. 0 (1eSe~ l1lcht HUl' erzeuu'Cl ko 
em musste, und wie schmachvoll d'1s Rc H" , t. . '" I nnte son-

Sichel'heit gefahrdet werden wUI'd _ ? < E ~".,ge uhI ~ellarrt, die offelltliehe 
e . s ware gal' kwn f 't h maass damit Yereillbar, Del' E" ," . . 1., es:s e endes Straf-

ne "Ulde, und w'Ll''' sein IT b 
so schwer, in ganz kurzer Z't tl . ( v . er l'echen noeh 

. e1 ell. assel1 werdell ' 
dlge Behol'de von seiner bere't' " . , WEllll 151' nul' die zustil.n~ 
". 1 S ell1getretenen Besserung· "b' 

vermochte; em AndereI' l11it«tn fl' , h ' zu u el zHugen 
w .. c 0 gene tlg wegen ei . . Ii . 

tend en Halldlung, fOIi; und 10l't" d' B ' nel VIe eJrht unbedeu_ 
, . III el esserungsk b I· I 

dlese zwar nicht gan f I 1 ....w.:llr e la ten werden wenn 
z er 0 g os bIle be abel' d I I ' 

gienge, U eberhaupt wUrde J' a (l' '. OC I nul' angsam YOI' sieh 
er ganze Grundgedank d S' f 

verlassen und del' Grund sowoll 'I d . e es tra rechtell 
11 a s as i}laaQs del' Stl" f ' h ' 

gesetzwidrige Handlung selbst (nl ot . d ' , , a e me t III die 
'tT oe e iS , son ern III em sllate" . 
,ergehen nul' znfalliO' und mool' h \'" 'c. les, Hut dem 

Einem 'Ul .t ' 10 '" le er ',else verbUllllenes VerhiHtniss 1YI't 
VI 01 e. wel' Besserung als - ,. . '. ' '" I 

'd' .-~-.--.' '., .. Clner, wesenthchell Stmfzweek' .', 
mIt em 1St itber Strafreeht d se:. f " ~, ' .... ,?lllUmlllt, 

'" ....... ., .'. un llapohtll\gar lllcht zu vel'handeln: 

E
. Zu dell emfacben Unbegl'eiflichkuitcn g-ehOrt wieder;r 't 
lIlwendung da~s eine p" If' Ie wei ere 

schreckn 't" rnge stra e nieht einmal dcm Zwecke del' 1 b-
ng en spreehe, da sie in den Gest. ft H .. 1'L 

Widersetzliehkeit erweeke. _ .' la en ass, Entl'ustung und 
an die II 'd d . . Der elnfachste 1YIensch('l1verstand giebt doch 

a,l, ass ellle Strafe welche'n All . 
Eindl'uck macht II I" I 1 gememen eillon so peinliehen 

, a 01'( lUgs geeigllet . t 
t t ' . " 18 ZUl' Absehreekung. Selbst . 
rozlgel Hass wll'd emer .. I' l ' em mog Ie len AusslCht auf . ~H' 1 

diesel' Strafe eine Beaeht ' I eme I'V Ieaerholung 
<ung me It verSl1O'en Ger'a.le dl'e ab] k W' 1 . . ", It se 11-ec ewl 

11' mng 1St em wesentlicher Vortheij , , e 
Leibesstrafe. ' wenn aueh lIieht del' Grund, del' 

6) Nul' Phrase und z a' Ph, 
ist es we b h' , W I lase von sehr zweifel.haftem Gesehmaeke 

, nn e auptet wml die Z'k' " 
die B h" d ,uel enuung elller Leibesstrafe entebre 

e or e selbst, wei! es nicht edel sei, die Macht del' Gesetze mit dcl' 
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Peitsche beweisen zu wollen; nieht cdel, auf das seelisclJe Leben dureh 
korperliehe Schmel'zen einzuwirken; nieht zweekmassig, eine Strafe dUl'ch 
einen einzelnen Menscllen anwendell zu lassen, da die Strafe durch die 
nnsiehtbare Person des Staats verhangt werde, und dergl. Es ist nicht del' 
Miille werth, mit del'gleiehen Beweisgri.inden die Zeit zu verlieren. Und 
ebenso 1st es 

"/) Uberfhtssig dal'auf zUl'iiekzuko!l1men, dass eine Mrpe1'liche Ziichtigung 
del' Gesundheit, besonders bei jugendlichen Personen, gefahrlieh sei, Hier
iiber ist obell, zu 2, sehon das Erforderliche bemerkt. 

Es kann somit durchaus nieht zugegeben werden, dass Grunde vol'
liogen, welehe die ZUerkel111ung einer Leibesstl'afe als etwas vom rechtlichen 
odeI' sittlichen Standpunkte aus Unznlassiges, in cinem gesittigten Staate Un
mogliehes naehweisen. Nul' so vicl ist viell1lehr anzuerkennen, dass diese 
Art von Strafe keineslYegs in allen oder aueh nul' in vielen Fallen, son
dern nul' unter bestimmten Y ol'aussetzungen erkannt werden kann, und dass 
hei ihrel' Verh1tllgung gewisse Vorkehrungen getroffen werdeu miissen. 
Diess abet, sind Beschrlillkungen, welehe bei jeder andel'en Art von Strafe 
ebenfalls Ilotbwendig sind. Auch Ehrenstrafen, Geldstrafen, selbst Frei
hcitsstl'afell sind keinesweg::l untoi' allen Voranssetzungen anwendbar und 

el'fol'derl1 eine Unterscheidung del' objectiven Verhaitnisse und del' Persou
lichkeiten. Von del' Todesstrafe gar nicht zu reden. 

'Nenn him'mit das landlaufige Gerede fiber die Barbal'ei und die Un
vertraglichkeit del' kOl'perliehen Ziiehtigungen auf sein richtiges Maass zu
riickgefUhl't worden ist, so ist es, schon naeh dem Gesagtell, nicht entfernt 
die Absieht, eine haufige odeI' ununterscheideude Anwendung zu empfehlen, 
es fUr eine Ruckkehl' zu besseren Zustanden zu erklaren, wenll links und 
~e~hts gepriigclt werde. Es hat. nul' gezeigt werden wollen, dass man von 
einem~TaIi;ClienExtrel1le zu einem anderen Ubergegangen ist und sieh, wie 
gegenwartig so oft il1l Stmfreehte, dmeh ungesunde Sentimentalitat und 

unschlussiges Denken zu falsehen Annahmen und hohlen Deklama
Honen hat verfuhren lassen, dadurchaber wirklieh empfindlichen Schaden 
angeriel1tet hat. Aueh auf die Gefahr hin, zu den ungesittigten Gewalt
menschen, zu den nieht im Liehte unserer Zeit iN andelndel1, zu den in 
Bildung und Humanitat Zuriickgebliebenen geworfen zu werden, haben wir 

die woLlbedachte Ueberzeugung ausspreehen wollen, dass es FalIe giebt, 
in welchsl1 eine (allerdings uaeh del' Ertragullgsfahigkeit bemessene) tueh
tige Tracht Sehlage eine vollkommen verdiente und iiberdiess eine weit 
zweekmassigere Strafe ist, als aile anderen. Wir beabsiehtigen hier keine 
Revision del' Strafgesetzbiicher vorzunehmen; abel' Beispiels halber und 

damit wir nieht beschuldigt werden, im Unbestimmten geblieben zu sein, 
wollen wir als hierher gehOrige Fane bezeichnen: rohe Grausamkeiten gegen 
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Thiere; unmensehliehe Behandlungen von Kir d' d 
Person en ; freehe Angriffe auf un beseholtene j Fe~ no. e1' so~st hiilflosen 
K t muen, Zerstorunge 

uns werken odel' sonstigen unersetzliehel1 GeO'el st'. I 11 von 
R h O lane en ~us b"b' h 

,ae e; wiederholte Diebstahle von ganz verkommenen Strolel ,. . f' ~ lile e1' 
eme V:ru1'~heilung zum Gefangnisse gal' keil1e Strafe ist. len, Ul welche 

WH' smd vel'stoekt genug, nieht nul' auf El1t"eh ld' 
son del'll soga' a f Z t' . C u 19ung zu hoffen, 

I u us lInmung, wenn aueh nul' im Stillen. 

5. 

Die Mitngel des internationalen Strafrechtes. 

Es 1st iu Bd. 1. des gegenwartigell Werkes, (l1amentlich S. 643 fg.) aus

fiihrlich naehgewiesen worden, dass zu den verwirrtesten und widerspruchs
vollsten, desshalb deml auell - da doch 8ieh gerade zuwiderlaufende Grund
satze Ulid Handlungen nieht ~lle richtig sein kOl1nen - zu den fehlerhaftesten 

Beiten des eul'opaisehen Rechtszustandes das internationale Strafl'eeht gehort, 

und dass durch die ganze Windl'ose derlVIogliehkeiten hindurch die vel'schie
dens tell Wege in den Gesetzgebungen, ill del' U ebung. in del' Wissenschaft 
eingesehlagell werden. Von del' unbedingten Festhaltung einer bIos terri

torialen Natul' del' Stl'afgesetze gehen die Bestimmungen hinliber bis zu 
del' Beihiilfe zu einer Weltrechtsordnung, und von del' Ausliefel'ung des im 
eigenen Lande gegen einen Fremden verbl'eeherisch gevwrdenell Unterthallell 
an die Regierung des Verletzten bis zu einer unbedillgten Verweigerung 
del' Auslieferullg aucll Fl'emder und zu einem allgemeinen Asylrecllte. 

Diess riihl't abel' theils daher, dass bis itzt keine allgemein geltenden posi
tiven Satzungen Ullter den Staaten verabredet worden sind, theils daher, 

dass auch die freie wissensehaftliche TheOl'ie von den widerspreehendsten 
Grulldlagen ausgeht und sie liberdiess bald durch Accommodation an irgend 
ein besonderes positives Gesetz folgewidrig und unklar wird, bald dureh 

Mangel eines einfachen GrunQgedankens in endlose Casuistik und Schul
weisheit sich verirrt. Bei beiden aber spielt, wenn aueh nicht als klal'er 
und ausgesproehener Gedanke so doeh als ein dunldes Gefiihl, die hoeh
mlithige U ebel'sehatzung del' eigenen Gesittigung und vortrefflichen Gerichts
ba~keit und die Unterschatzung fremder Bildung oderEinrichtullgeine 
mehl;()derwenigel'bedeutende Rolle. Die Folge davon sind abel': bald 

Straflosigkeit offen herumziehender Verbl'echer, bald Verurtheilungen gegen 
das Reehtsgeflihl und gegen SOIlSt allgemein anerkannte Gl'undsatze, in 
Folge dessen Verbittel'ung und Vorwiirfe; bald handgl'eifliche Absurditaten 
und folgewidriges Verfahren. Wir kommen hier in wenig en Wort en auf 
diesen Gegenstand zuriick, um in einigen, nicht etwa kiinstlich ausgesuehten, 
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sO:ldern durc~ Zufall. in jiingstel' Zeit unter un sere Augen gebracuten Bei
sp161en zu zmgen, WIe sich (liese Dinge in del' WirklichkeH machen wie 

ungeordnet Alles ist, und wic eine bessere Einsicbt und ein fester' Ent
schluss zu einer Walldlullg in's Bessel'e noth thut. 

Erster Fall. Ein Handlungsdiener bat seinen Diellstherl'l1 in einem 
uberseeischen Lande betrogen. Zufallig begegnet ihm Letzterer in einem 
dritten Staate, in welch em sie beide nul' als Reisende sind. Das an die 
Polizci gerichtete Ansillnen des Betrogenen, den VOll ihm Besclmldigten ver

haften zu wollen, wird zuerst abgeschlagen, da die betreffende Gesandtschaft 

Bedenkon tragt das Verlangen cineI' Verhaftung auf ihre VerantwortIichkeit 

z~ nehmen un~l ihJ'e~' Seits amtliell zu stell en; schliesslich abel' erfolgt auf 
eme tclegraplnsch ellllaufende Requisition des Gel'ichtes in dem Wohnorte 
des AnkHLgers Verhaftuug und Auslieferung an dieses Gericht. 

Zweiter Fall. In ciner deutschell Zeitung sind AeusserunIYen iiber 
einen benachbarten regierenden Fiirsten el1thalten, welcile als ;echtsver
letzelld betrachtet werden. Del' veruutwortliehe Redaeteur wil'd. ohne dass 
Zilerst Rechtshulfe in clem Heimathstaate desselben und am Orte del' Her

ausgabe des Blattes gesucht worden ware, VOl' das Stl'afgericht ill del' 
Residenz dieses Fiirsten geladen und hier, da er del' Vorladullg keine 

Folge leistet, in cOlltumaciall1 zu Gefangnissstrafe verurtheilt und wird Ver
haftung gegen denselben im Betretungsfalle innerhalb des Landes au
geordnet. 

Dritter Fall. Ein Weib begeht in eillem fremden Staate an einer in 
demselben sich zeitweise uufhaltenden JYlitunterthunill einen Mord und ent

kommt unentcleckt in ihre Heimath. Das auf Verdaehtgruncle gestutzte 
Ausliefel'ungsverlangen des Gerichtes del' begangenen Halldlul1g wird abge

lehnt, allein die Verbrechel;ill an dem Orte ihres zeitweiligen Aufenthaltes 
verllaftet, in geriehtliche Untersuchung genornmen und verurtheilt. Del' in

tellectuellc Urheber des Mordes bcgiebt sich nach vOllzogener That freiwillig 

an den Ort des begangenel1 Verbrechens, wird bier auf Verdachtgruude 
lJolizcilich verhaftet nnci, nach verweigerter Ausliefel'ung an das Heimathland, 
VOl' Gericht gestellt und verurtheilt. 

lm erstel'll Faile el'folgt also Rechtshiilfe gegen einen Fremden 
auf ]Iieht weitel' IJcscheilligtes AuslieferungsverIangen wegen eines an
gilblich in einem dritten Staate begangenen Verbrechens; und zwar ge
schieht es auf Vel'laugen des Gerichtes des W ohnsitzes des angeblich 
Beschadigten, nicht des Vel'brechers, und obgleich die betreffendell 
beiden Staat en gegenseitige Auslieferung nur fUr dell Fall vertragsmassig 
festgesetzt haben, wenn ein Unterthan in dem eigenen Staate ein Vel'

bl'eclien begangen und desshalb das Vaterland verlassen hat, und wenn die 
begangene That bescheinigt ist. Es wird also in diesem FaIle Rechtshiilfe 
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lediglich aus dem Gl'ullde eines unbestimmten, die positiven Vorsctriften des 
eigenen Staates nieht beachtenden Pflichtgefuhles einer Vel'bindlichkeit zur 
Aufrecbtel'hahung del' Rechtsordnung gcleistet. Diess mag ganz gut ge
meillt uud sittlich sein; allein reehtlich correct ist es sicherlich niehL -
III clem zweiten FaIle ist einfache SelbsthUlfe, hel'vol'gegangen aus J'y1iss
trauel1 in die Rechtspflege des Naellbarstaates; es erfolgt eine eigenmac1Jtige 
Vorladung <111 dell AngehOrigen eines fremclen Staates, uncl es urtheilt das 
Gericht olm<' daos os wegen Wohnsitzes, begangener Halldlung odeI' Ergrei

fung zustandig ware. Es liegt somit ein Act von Faustrecht VOl', uber welchen 
ein weiteres Urtheil ganz iiberfiUssig ist. - In dem clritten FaIle endlich ist 

die wunderlichste Verschiebung del' llatlirlidlell Verhiiltnisse. Sowohl die 
Verbrecherin als del' All stifter werden eLl yerurtheilt, \\'0 sie nicht gefehlt 
haben; und von beiden Sciten wird Ausliefenmg vel'weigert, obgleich die 
Folge sowohl in dem eincn als in dem andern Verfahren nul' die sein 
kanll, dass die Beweisfuhrung del' schuldgegebenen Handlung sellr el'schwert 
und ein wesentlich zusall11l1engehoriger Fall getrennt wird, also moglicher
weise eill dem andel'll ganz entsprechendes Urtheil erfolgt, und obgleieh del' 
Anstifter dem requirirenden Staate als Untertlian augehorte und e1' sein 
Verbrechen in des sen Granzen lJegangen hat. Sowohl bei dem cinen als 
bei dem anclern Angeldagten lwmmt die llaturlichste Begrundung des Ge

richtsstandes, die des begangenen Verbreehens, nicht WI' Anwendung, sondel'll 
die zufallige del' Ergreifung; um abel' die Confusion recht klar darzulegeu, 
wird die Auslieferung des intellectuellen Urhebers yon demselben Staate 
verweigert, welcher fast gleichzeitig in dem erst genannten Faile bei weit 
weniger dringenden Gruuden eille Auslieferung unbedellklich gewahrt. Auch 
hier also bestel' ,Ville, seine SclJUldigkeit zu thUll, ahel' kein Gruncls~,tz. 

,Venn denn llun aucIt - etwa mit Ausnahme des z\Yeiten FltlIes -

das materielle Recht nicht N oth geli! ten hat, so ist diess doch theils nul' 
Zufall, theils wil'd das Bcdiirfniss eines klarell und unzweifellmftell V,erhalt
nisses nicht ill1 milldesten dadun:h abgeschwileht. UnHiugbar ist es eine 
Forderung del' Moral und del' Zweckmiissigkeit, dass gesittigte Staaten in 
einem so wichtigen und dabei so' haufig vorkOmmel! dell FaIle, wie eine 

nothwendige M:itwirkung zur Aufreclitel'haltullg del' Rechtsonlnung ist, sich 
in gleicher und nautrlich in gercchter Weise verhalten. Ibre eigene Ehre 
und Selbstachtung verlangt es; ihre Beamten konnen forclern, mit unzweifel
haft en und verniinftigen Anweisullgell zum Begehren so wie zum Gewuhren 
versehen zu sein; ihre Biirgel' Laben ein Recht darauf genau zu wissen, 
was ihnen an Rechtsschutz zusteht, sei es als Klagern sei es als Beldagten. 
Wie es nun abel' im Leben wil'klich aussieht, zeigen solehe einfache aus 

del' taglichen Erfahrung gen0l11111ene FaIle. In del' That, so lange e5 110ch 
so sehr an Uebereinstimmung und verstanc1iger Ordnung fehIt, konr.en wir 
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nns in dieser Beziehung wenigstens unserer staatlichen Gesittigung nicht 
sehr rlihmen; die Dinge sind doch gar zu unfertig. 

Leider ist nun abel' auch eine baldige Vel'bessel'ung nicht zu hoffen. 
Die Regiel'ungen haben mit gcgenseitigem N eide zu viel zu thun, die 
leitenden Staatsmanner stehen zu hoch libel' dem, was Ihnen cine pedan" 
ti8che Schulgl'ille erscheinen mag, die "'\Yissenschaft ist 119Ch viel zu confus 
unci unter sich uneinig, als d~ss sie mit Auctoritat einon Rath formuliren 
kOnnte, als dass an einen Congress und an eine allgemeine Vereinbarung 
zu denken ware. Und 8eh1ies81ieh ware llicht einmal etwas vollstandiges 
erreicht, \Venn nicht auch Nordamerika seine Zustimmullg gabe; eine soIche 
abel' ist bei clem barbarischen Zustande del' internationalen Bogriffe daselbst 
und bei dem immer trotzigeren Auftreten roher Zeitungsschreiber und Ge
setzgeber ausser aIler Frage. Es ist also aueh in diesem Punkte schon
dafur gesorgt, dass die Baume intelligenter Selbstzufriedenheit nicht in den 
Himmel wachsell. 

6. 

Straflosigkeit rechtswidriger Aeusserungen auf der Kami:el. 

Seitdem die katholische Kirche gegenuber von manchen Staaten eine 
entschieden feindselige Hand1ung eingenommen hat, sind unzahlige FaIle 
vorgekommen, ill welchen Geistliche die Predigten zu den maasslosesten 
Schmahungen, Verlaumdungen, A ufhetzel'eien gegen die Landesregierung 
und wohl auch gegen die Standeversammlung benutzt haben. Nament
lich sind es die Gesetzo oder Gesetzentwlirfe uber das Vo1ksschu1wesen 
und uber die Civi1ehe gewesen, welche den Stoff zu 801chen Ausfallen 
abgegebell haben, und es geht vollkommen in das Ung1aubliche, welche 
Liigen und Injurien an geheiligter SHitte hieriiber vorgebracht worden sind 
und wohl immel' noch vorgebracht werden. So nieder den Bi1dungs
grad mancher aus den untersten Standen hervorgegangener, in Seminal'ien 
nul' seh~~du~ftig untel'richteter 1 ihr Leben1ang jedel' civilisirten Gesellschaft 
fm'ne gebliebener Geistlicher aueh annehmen, sogrosse Rechnun$mal1 den 
natti~·iich~n Fo1gen eines kUl1stllcll anerzogenen-Fanatismus bei einf§Jtigen, 
l:ohen und unwissenden Menschen tragen mag: hiiufig sind doch die vorge
braehtel1 Di~g~ von del' Art, dassv~n blosen Missverstandnissen nicht die 
Rede 8ein kann, sondern die bewusste uble Absicht klar zu Tage liegt. 
Ueber die Schadlichkeit und Gefahrlichkeit solcher Aeusserungen und Auf
forderungen, vorgebracht von Person en , deren Worten die ZuhOrer unue
dingten Glauben zu scherlken al1gewlesen slild, deren F01~derungen sie aIs 
hOhe-re Gebote betrachten solI en, yorgetragen an ~einel11()rte, welcher VOl' 

AHem dem Bekenntnisse del' Wahl'heit bestimmt ist, und ohno dass ein 
Widerspruchea~Igen kann und darf, ist es vollig iiberflussig anch nul' ein 
Wort zu verlieren; und nicht sowohl daruber darf man sich wundern, dass 
sich die Folgen solcher Predigten in einze1nen schweren Vergeben ausserten, 
als dass nicht noch weit allgemeiner Aufrubr und Widersetzlichkeit, Morel 
und Todtsch1ag entstanden ist. 

Tl'otz dessen sind nul' in wenigen Fallen, und auch hier ZUI11 Theile 
nul' auf Klage von beleidigten bestimmten Personen, lJntel'suchungen und 
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Strafen gegen solche Prediger veranlasst worden. Die Staatsanwaltschaften 
sind gewohnJich unthiHig, und wahrend die amtliche Bel'edtsamkeit nicht 
"Vorte genug tiber die Scllandlichkeit gefunden haben \vul'de, falls eine 
Zeitung auch nUl' die HliHte gesagt hatte, bIeibt del' Geistliche unangetastet, 
naturlich nul' zu seiner und Gleichgesinnter kraftiger Aufmunterung. JYlan 
zuckt die Ac118eln, steckt den Kopf in den Busch. Nichts kann nun abel' 
ungesetzlicher, ungerechtel', unkluger sein. 

]l/[an sage nicht, es sei die Pfiicht del' geistlichen Oberen, einem bei 

GeJ6genheit einer gottesdienstlichen Handlung vorgekommenen pobelhaften 
und verbrechel'ischen Gebahren del' unteren Geistlichkeit entgegenzutreten 
und es innerhalb ihrel' Znstandigkeit nud mit den ihr zu Gebote stehenden 
Mitteln zu bestraten. - Gewiss haben sie diese Pfiicht ebenfaIls; allein 
wenu dieselbe - mit sehr zweifelhaftel' Gewissellhaftigkeit und Weisheit _ 

nicht el'fullt wird, so ist diess wahrlich kein Grund, um auch del' eigellen 

Pfiicht und des eigenen RecMes nieht zu warten. Selbst wenn eine auf del' 
Kanzel begangeue Rechtswidl'igkeit yon dem geistlichen Richter yon seinem 
Standpuukte aus und im Interesse del' Kirche bestraft worden ware, so 

hatte der weltliche Richter immer noch vollkommen die Aufgabe, del' ve1'
letztcn Rechtsordnung des Staates eine Suhne zu schafl'en; doppelt so, 
wenn jenes nicht einmal geschehen ist. Es giebt keinen Ort innerhalb des 
Staatsgebietes, \"elcher nicht den Gesetzen des Staates ulltel'worfen ware; die 

Kil'che ist kein Asyl meLr fur Vel'bl'echol'; Niemand, als das Staatsober
hallpt ullein, ist unvel'antwol'tlich und heilig. Und mit welcher Gerechtig
keit wird del' halbbetl'unkene Pl'oleturier bestl'uft, welcher VOl' wel1igel1·· 
Zengen in einer Winkelkneil)e eine unehrerbietige Aeusserung ausstosst, 
wenn del' VOl' Hunderten von ZuhOrera offen Aufruhr Predigende stranos 
ausgeht? 

Anch das ware lwine Rechtfel'tigung einor UntMtigkeit del' Staats
behOrde, welln man geltend much en wolIte, dass es del' Beruf des Geist

Hchen sei, den Lustern und Sun den entgegenzutretell, seiner Gemeil1de. das 
Gewissen zu schiirfcn, sie zu warnen VOl' dem Vel'fallen in Gottlosigkeit; 
und dass e1' daher auf del' Kanzel und in del' Pdvatseelsorge olme Seheue 
und ul1geschmillkt mi1sse reden konnen. -- Sellr mit Eillschrallimllg. Zu

nachst ist es seine Aufgabe, dieeigene Gellleinde zu belehren und zu bes: 
;~~-; nicht abel' ist e1' dazubestellt, die ganze Welt seiner Kritik zu un

.t~r.werfen. Den Tadel del' Regiel'ung hat er del' dazu bestellteu Stand~~ 
versammlung zu tiberlassoll, und etwa del' Presse; den Handlungen del' 

Stande~ersalllmlung mag die Regiel'ung entgegentreten, oder eben falls die 

Presse. Wenn e1' sich mit den nllter seinen PfarrangehOrigen im. SchwaI\~~. 
gehendenFehlerll beschaftigt, so hat e1' genug zu thun, und zu.allde.r~!l1 
lsi e1' nicht amtlich bel'ufen. Je unabhangiger del' Staat die Kirche auf 
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ihrem Gebiete lasst, desto eifel'suchtiger muss er seine eigenen Rechte 
wahl'en, sonst zieht er imme1' den Kurze1'n und wil'd unmerklich del' Ya
sail derselben. Das franzosisehe Gesetz, welches dem Geistlichen bei 
schwel'er Strafe jede Aeusserullg uber Staatsallgelegenheiten auf dol' Kanzel 
untel'sagt, ist vollkommen gerechtfertigt und zur Nachahmung geeignet. 

Sodann abel' darf e1' selbst im berechtigten K1'eise seiner TMtigkeit !licht 
selbst Gesetze vel'letzen. Welln er auf del' Kanzel ,erlaumciet oder injurirt, so 
verfallt e1' dem Strafgesetze, und seine eigene priestel'liche Eigenschaft, so 
wie del' geweihto Ort, an welcliem er das Vel'gehen begangen hat, sind so 

wenig ein Grund fur Nachsieht und StrafIosigkeit, dass sie sogar die Schuld, 
wenn auch vielleicht nicht juristisch so doch sicherlich moralisch, noeh e1'
hOhen. Diess gilt abel' nicht nul' gegentiber von Einzelneu, sondern auch 

von KOl'pol'ationen und von dem ganzen Staate. AUein, wil'd man viel
leicht einwenden, soil del' Geistliche nicht berechtigt und nicht vel'pfiichtet 
sein, die seiner sittlichen und religiOsen Leitung Anvertrallten VOl' Sunde und 

Gottlosigkeit zu warnen, wenl1 del' Staat ihnen die Begehung 801cher zu
muthet? SolI er nicht befugt sein, sie aufmerksam zu machen, wenn ihl' 
Seelenheil bedroht ist? VieUeicht; allein wohlbemerkt e1' thut es auf seine 

volle l'echtliche Verantwortlichkeit hin. Er hat, wenn er einem Gesetze 
oder einer sonstigen staatlichen Anordnung eine solche religiOse Unzulas
sigkeit vOl'wirft, dem Richter und den Geschwornen zu beweisen, Ilicht 
etwa dass er in seiner Einfult und Unwissellheit die subjective Ueberzeu
gung gehabt habe, -. diess entsehuldigt nicht, - sondern dass die in 
Frage stehende Anordnung wirldich eine gottlose, unsittliche ist. Kann er 

diesen Beweis nicht liefern, so verfiUlt er del' Strafe. Auch rettet ilm da
VOl' ein etwaigel' Befehl eines Obern nicht. Diesel' kann illln kein Recht 

geben gegen die Gesetze Z11 handeln, sondern ist Yielmehr selbst als iutel
lectueller Urheber des begangenen Vergehens straffallig. Ob denselben die 

Strafe erreicht und erreichen kann, andert so wenig etwas an del' Verant
wOl'tlichkeit des Hundelnden, als die FUl'cht, dass 81' vielleicht durch eine 
Nichtbefo]gung del' Weisung in uble Collisionen mitseinen Vorgesetzten gerathe. 

Am wenigsten kann das Hingehenlassen entschuldigt werden durcl! eino 
Schwierigkeit, gerichtlich genugenden Beweis fur eine gesetzwidrige Pre
digt zu erhalten. Was VOl' Hunderten von Zeugen gesagt wurde, ist zu er

weisen, wenn man nul' el'llstlich will und es reeht anfasst. Man fOl'dere 
die ZuhOrer als Zeugen VOl' Gericht und stelle sie auf ihren Eid. Aller
dings wird sich das, was im Beichtstuhle und in del' sonstigen Privatseel
sorge geschieht, schwerer an das Tageslicht ziehen lassen, (obgleich nicht 
desshalb, weil del' Laie nicht vernommen wer~en dUl'fte, sondel'n weil 
es eine bedenkliche Sache ist, die Gewissensberathungen durch die Mog
Jichkeit einer spateren Verantwortlichkeit zu beengen;) allein man thut 
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eben, was man kann, und die Aufstellung von riicksichtslosel' Bestl'afung 
des offentlicli Begallgenen wird seine Wirkung nicht verfehlen. 

:Mit eillem Worte: die vielfache Straflosigkeit geradezu vel'brecherischer 
Predigten ist rechtlich und politisch nieht Z11 entschuldigen. Sie ist eine 
Yerletzung del' Reehtsgleichheit Val' dem Gesetze, und sie schadet dem 
Staate, weil es scheint., als sei er sich keines sichcl'en Rechtcs oder keiner 
ausreichenden :Macht bewusst. Keine Hoffnllng abel' ware falscher als die, 
dass man dureh 80lehe Nachsicht versohnend wil'ken konne. Die Erfahrung 
jedes Tages zeigt, dass man es hier mit einem Gegner zn thun hat, del' 
jede i11m erwiesene Nachgiebigkeit als einen Beweis von Sch\Yaehe und 
Furcht nimmt, jede Eiuraumung fiir ein Recht e1'k1a1't, jedell geWOl1nel1en 
Schrltt nul' als Ausgangspunkt zu einem neuen benlttzt. 

7. 

Verbot des Waffentragens anaser dem Dienate. 

Ein sehr beliehtes Thema zu Declamationen ist die Forderung, dass 
den Soldaten ausser Dienst das Tragen VOll Seitengewehren untersagt sein 
solIe. Wenn je, was allel'dings zuweilen abel' doeh iiherrasehend selteu 
vOl'kommt, bei einer Wirthshaus- odeI' Strassenpriigelei ein mitbetheiligter 
Soldat von seiner Waffe Gebraueh gemacht hat, so geht durch eine ganze 
Rei11e von offentIichen Blattern ein Schrei del' EntrUstung und wird del' 
Regierung die Frage zugeherrscht: wann sie eneUich dem barbarisehen 
Missbrauehe, welchel' das Leben del' ruhigen BUrger stiindlich in Gefahr 
set.ze, ein Ende mach en werde? Bis itzt hat diese mel1schel1freundliche 
Forderung lwine Folge gehabt; es ist iiberal! den Soldaten aueh ausser 
Dienst, wenn sie in Uniform erscheinen, das Tragen des Seitengewehres 
gestattet, wohl vorgeschrieben. Und man thut wohl daran. Allel'dings be
darf del' Mann in unsern geordneten Zust1i.nden keiner ,Vaffen zu seinem 
Schutze im taglichen Leben. \Vir sind in Enropa Gottlob nicht genothigt, 
den Revolver umzuhangen oder ein Bowiemesser in dem Rocke zu tragen, 
um in jedem Augenblieke unser Leben vertheidigen zu kOnnen. Selbst auf 
R:eisen fallt es in gesittigten Gegenden kaum J emanden ein, \V affen mit sieh 
zu ftthren; es sind wedel' Wolfe .md Baren, noch Rauber zu vel'scheuchen. 
So ist denn aueh allmahlig das Tragen eines Seitengewehres, welches in 
frttheren Jahrhunderten die Zierde und del' Stolz des freien Mannes, spateI' 
wenigstens ein une1'lassliches Zubehor zu del' Kleidung del' hOheren Stande 
war, ganz abgekommen; nul' noch als Theil del' Dienstkleidung wird eine 
Art von Degen getragen. Und wenn ein Biirger in gewohnlicher Zeit und 
ohne eine besondere sichtba1'e Veranlassung bewaffnet auf del' Strasse e1'
seheincn wollte, wUrde er mit Staunen und Spott odeI' mit Ve1'dacht iiber 
seine Geistesgesundheit angesta1'rt werden. Er konnte, ohne viel grosseres 
Aufsehen zu maehen, in mittelalterlieher Pickelhaube und Harnisch lust
wandeln odeI' zu seinem Abendschoppen gehen. Dass nun an und fiir sich 
auch del' Soldat in denselben Verhaltnissen ist und er im taglichen Leben 

v. M ohl, Staatsrecht. Bd. III, 45 
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und in den Strassen del' Garnisonsstadt zu seiner Sicherheit keines Seiten
gewehres bedarf, ist unbedingt zuzugeben. Diese Riicksicht auf Selbstver
theidigung ist nun abel' auch nicht entfernt del' Grund, vmrum del' 
Soldat auch ausser Dienst gewonlich eine Waffe tragt und tl'agen soil, SOIl

del'll es geschieht aus militarischem Gefiihle, in del' Absicht del' besUlndigen 
El'innerung an den Stand und an dessen Aufgabe, zur Herstellung einel' 
zu jeder Zeit farbigen und schmucken ausseren Erscheinung. Del' Sold at 

ist zum bewaffneten Schutze del' Gesammtheit und del' Einzelnen gegen 
aussere und inn ere Feinde berufen; e1' muss zu diesem Ende in jedem 
Augenblicke geWal'tig sein Leben und Gesundheit daranzusetzen; wenn del' 

Zwp,ck erreicht werden soli, so ist nicht bIos mechanische Abrichtung und 
Uebung erforderlich, und l'eicht blinder Gehol'sam nicht immel' aus, sondern 
es bedarf auch oft eigenen grossen Entschlusses, freiwilliger-Hingebnng und 
selbstentsprossenen Eifel'S. Eine soIche Handlungsweise abel' ist nul' zu 
erwarten bei einem entschiedenen PflichtgetUhle, bei eillem Stolze auf den 
Beruf, bei dem Yertrauen auf Zusammenwirken und Zusammensteben del' 

Genossen. Zur Erzeugung eines solchen Geistes mag nun allerdings Lehre, " .. 
Beispiel und richtige Behandlung yon Seiten del' Vorgesetzten, ferner die 
Gewohnheit des Zusammenseins und des gemeinsamen Dienstes viel bei-
tragen; allein es sind aueh weitere Beweggriinde nicht zu verachten, und 

waren sie nul' ausserlichel' Art. Zu diesen gehOrt nun unter andern be
standiges Auftreten in luiegerischer Erscheinung, welches in jedem Augen

bliclre an den Stand und an die von ihm verlangten Eigenschaften erinnert. 
Abel', wendet man ein, diess ist ein Privilegium; solche BOUt en nicht im 
Rechtsstaate bestehen. Richtig; es ist abel' auch ein privilegium odiosum, 
Soldat sein Zll miissen. Diesem werden von dem Staate seine besten Jahre 

genommen, oft sehr gegen seinen Willen und unter grosser Storung seiner 
Lebenszweclre; er ist schon bei del' Einiibung und bei den Erfiillungen des 

taglichen nothwendigen Dienstes vielfacher lVIiihesal unterworfen gegen sehr 
massige EntschMigung; im FaIle ernster Verwelldung ist er den aussersten 
Anstrengungen, den hOchsten Gefahren ausgesetzt: eine Einraumung von 
Vorreehten zu einiger Ausgleichung ware nicht nnr zu entschuldigen, son
dern einfache Gerechtigkeit. Wenn denn nun in del' regelmassigen Er
scheinung in del' Tracht und in dem Waffenschmucke des Standes eine 
solche Beriiclrsichtigung gefunden wird, - gleichgiiltig ob verstandiger- odeI' 
unverstandigerweise, - so ist es in del' That eine wohlfeile Bezahlung einer 
Schuld. Und dann wolle man noeh bedenlren, dass del' ganze Gedanlre, 
"del' Soldat ausser Dienst", ein falscher ist; ein Soldat ist allerdings nicht 
imme1' zu einer bestimmten Uebung odeI' einer gewissen Aufgabe befehligt, 

allein ausser Dienst ist e1' nie. OdeI' darf er etwa, wenn e1' nicht gerade 
auf dem Uebungsplatze odeI' auf Wache sich befindet, sich benehmen und 
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bewegen wie ein freiel' Burger? 1st er nieht immer del' strengen Disciplin 
unterworfen? Darf e1' auch nul', welln e1' nieht gerade unter Waffen st~ht 
sicl~' in biirgel'lichel' Kleiduug zeigon? So Lnge e1' nicht entlassen od81: 

weliigstens beurlaubt ist, ist er im Dienste; diesel' Dienst abel' ist wesent~ 
lieh ein bewaffneter. 

Man wiirde vielleicht iiber diese Erwagungen weggehen Mnnen, wenn 
das Tragen von Seitengewehren von Seiten del' Soldaten zu grossen oder 
h~ufigen Anssehreitungen fiihrte; wenn z. B. vielfache Verwundungen mit 
dlesen Waffen vorkamen odeI' die Soldaten damit an offentliehen Orten 

Un~ebiihl'liehlreiten dUl'chsetzten, \\'enn iiberhaupt ein iibermiithiger Pra
tonallel'ton dadurch hervorgel'ufen wiirde. WeI' abel' kann diess im Ernste 
behanpten? Nul' in gl'OSSell Zwischenraumen lrommt einmal ein wirklicher 
Missbrauch VOl', zebn- wohl hundertmal selteuer als, namentlich in gewissen 
Gegenden, Verwundungen durch Messerstiehe unter den Bauernburschell 
oder brutale Schlagereien mit Prilgeln. Es ist kein wirklieher Grund zu 

Klagen, keine Veranlassung zu eiller ernsten Besorgniss, also auch lrei1l6 
Veranlassung zu einer V orschrift vOl'handen, welche me hI' odeI' weniger 
den wiinschenswerthen militarisehen Geist beeintrachtigen wiirde. Eher als 

ein Verbot ware ein ullbedingter Befehl, immer bewaffnet zu erscheinen , 
an del' Stelle. Dass eine strenge Bestrafung jeden ungereehtfertigten Ge-
brauches del' Waifen einzutreten hat, versteht sich von selbst und ist mit 
del' Uebung des Waifentragens gar woh1 vereinbar. 

Freilich verweist man auf England. Hier gehe derSoldat, wenn nicht 
fOl'mell im Dienste, ohne Waffen. Diess ist richtig, aUein es hangt mit 

englischen Ansichten und Gewohnheite~ zusammen, welche bei UIlS nicht 
bestehen und auch nicht als nachahmungswiirdig el'scheinen diirften. In Eng
land erscheint auch del' Offizier, aussel' ebellfalls im formlichel1 Dienste nicht 

in Uniform; e1' besehaftigt sich wenig mit del' Truppe, selbst mit' deren 
U ebungen. Das ganze Auftreten des Militars ist ein ande1'es, als auf dem 
Festlande. Namel1tlich abel' kommt bei del' hier vorliegenden Frage in Be
tracht, d~ss das englische Heel', in Folge des Werbesystems nicht, wie bei 

~~s ,aus del' Bliithe sondern grossen Theils aus dem Abscha~m des Volkes 
,besteht, i~ dessen Randen man Waifen allerdings nicht mit Vertrauen sehen 
konnte, ausser so lange sie unter unmittelbarem Befehle ihrel' Obern, so 
zu sagen in Reihe _und Glied, stehen. 



8. 

Turnen und Jugendwehr als Mittel zur Abk1irzung der 
Prdsenzzeit. 

Zu den unbegreifliehsten Beispielen parlamentariseher Weisheit gehOrt 
unzweifelhaft die Ansieht, dass durch eine allgemeine Verbreitung des Tur
nens und del' Jugendwehren ein erheblieher Einfluss auf die Dauer del' 
Prli.senzzeit im stehenden Heere gewonnen werden ]{(jnne, und del' darauf 
gegriindete Antrag, diese Uebungen als Theil des Zwangsunterriehtes in 
allen Sehulen einzufiihren, in Folge dessen abel' die Dauer del' Anwesen
heit bei den Fahnen abzukiirzen, wohl gar auf einige W oehen odeI' Monate. 

Dass gymnastisehe Uebungen immer einen Theil del' Jugenderziehul1g 
bilden sollten, und dass dieselben von wesentlichem Einflusse auf die Star
kung del' Krafte und auf Erlangung von Korpergewandtheit waren, wird 
kein Verniinftiger in Abrede ziehen. Ebenso unterliegt es keinem Zweifel, 
dass militarisehe Uebuugen fiir die herangewachseneren Knaben und Jung
linge eine treffliehe Entwicklung del' Krafte und eine gute Vorbereitung 
fur ernstliehen Kriegsdienst sind. Mit voller Ueberzeugung kann man sich 
also del' Forderung ansehliessen, dass so viel als moglieh ill Stadt und 
Laud beide Arten von korperlieher Ausbildung eingefuhrt und ernstlich 
betrieben werden mogen. Allein hiervOl1 ist nieht die Rede, sondern viel
mehr davon, ob ein dureh diese Sehulen gegangener junger Mann in wesent
Heh kurzerer Zeit ein brauehbarer Soldat werden werde; und ob in FoJge 
dessen die Anwesel1heit bei del' Fahne im ganzen Heere namhaft abgekurzt 
werden konne? Diess abel' ist entsehieden zu laugnen, wenigstens im Grossen 
und Ganzen. 

Dass das Turnen zur Ewerbung militli.riseher Kenntnisse und Uebungen 
so gut wie gar niehts beitragt, ist wohl einleuehtend. Es mag ein junger 
Mensch noeh so gut klettern, schwingen, _ springen, desshalb ist er noeh in 
keiner Beziehung Soldat. Er kennt wedel' die Handhabung del' Waifen, 
noeh die Bewegung in Massen; er versteht nieht die militarischen Befehle 
und Zeichen; er kennt nieht die Regeln del' verschiedenen Arten von 
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Dienst; e1' hat niebt die Gewohnheit des Geho1'sams und del' Zusammen
gehorigkeit; kann dem wunschenswerthen Soldatengeiste vollkommen fremd 
8ein. Hoehstens kann zugegeben werden, dass er einige wenige Arten del' 
Ausbildung etwas schneller lernen wird, was aber kaum in Betraeht kommt. 
- Anders fi'cHich mit den Jugendwehren. Wenn hier die Uebungen nieht 
als blosse Spielerei bctrieben werden, wenn ferner die im Heel'e eingeflthrte 
Exerciel'ordnung dabei punktlich zur Anwendung kommt, wenn Schiess
ubungen damit verbunden sind: so kann allerdings die mechanische erste 
Abriehtung im Heere weit schneller VOl' sich gehen und fruher zu den 
grosscl'en Uebungen iibergegangen werden. Unter di~ell Yoraussetznngen 
mag denn allel'dings die Dienstzeit del' auf solcho Weise Yorbereiteten 
entsprechend abgekilrzt werden, und ist in so weit die yorstehende For
derung begriindet. Allein, man hute siel! davol', den richtigen Gesichts
punet zu verruckell und den aus solehen spielenden Vorlibullgen zu gewin-

fIlenden Yortheil zu iiberschatzen, darauf denn abeT Einl'ichtungen grul1den 
zu wollen, welche mit einem wirklich brauchbaren Heere unvereiubar waren. 
Solche Ueberschatzullgen abel' liegen YOI' uud solche Einriehtungen sind 
vorgeschlagen. 

VOl' AHern ist es ein ullgeheucrlich falcher Schluss, aus dem Vorhan
densein einiger schwacher Jugendwehl'en ill gl'osseren Stiidten eine allge
meine Vorubung del' ganzcn wehrpflichtig werdellden Jugend abllehmen und 
darauf hin eine fUr Alle geltende Einrichtung gl'iinden zu wollen. SChOll 
in den grossen Stadten nimmt, el'fahrungsgemass, nul' eine schwaehe 1YIinder
zahl an del' Jugendwehr Antheil; in kleillel'en Staelten nud auf dem flachen 
Lande pflegt sie gar nieht zu bestehen. Es mag sein, dass die Sache 
fiberall olme grosse J'.1iihe und Kosten einzurichtel1 w1i,re mittelst del' in 
jeder Gemeinde vorhandenen ehemaligen Soldaten; allein es gesehieht nun 
einmal nieht, und voraussichtlieh noeh in langeI' Zeit nieht. Folglich ka1111 
auch die Abkurzung des Yen,eilens bei del' Fahlle, sei sie nun lmrz odeI' 
lang, immer nnr einer kleillen :M:inderheit zu Gute kommen, hat also auf 
die allgemeine Last des 'Vehrdienstes ullLl auf das Budget keinell nellnens
werthen Einfiuss. 

Sodann ware es del' Wirklichkeit gallz zuwider, anzul1ehrnen, dass die 
lVIitglieder einer Jugendwehr als yollstandig ausexerciel'te Soldatel1 ein
treten. Schon die kleine Zahl jede!' solcher ol'tliehen Abtheilung erIaubt 
manehe und gerade die seh wiel'igeren U ebullgen gar nicht. Sodanll und 
huuptsaeblieh werden nul' die Wenigsten bis zur Zeit des Eintrittes in das 
Heel' bei del' Jugendwehr bleiben; Viele schon seit eincr Reihe von Jahren 
ausgesehieden sein, in Folge von Ortsveranderung, von Eintritt in hindernde 
Beschiiftigungen, aus (vielleicht missverstandener) Abneigung in herange
wachsenen Jahren Genossen von I{naben und Theilnehmer am Soldaten-
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spiele ofi'entlich zu el'scheinen. Die wil'kliche militarische Ausbildung Yieler 
wil'd also sehr massig, ihr Eillfiuss auf Abkiirzung del' Allwesenheit beirn 
Heere auch bei dern besten Willen del' Vorgesetzten eiu nicht wesent
Hcher sein. 

Sodann und hauptsachlich abel' macht das Exerciertseil1 den Soldaten 
noch lange l1icht. Das hierzu N othwendigste kann in kurzel' Zeit ge
schehen, und wenn Noth an den Mann gebt, mogen auch solche nul' im 
Rohesten ausgebildete Rekruten leidliche Dienste thun, wenn sie unter ge
diente und wirkliche Soldaten gesteckt, von dies en be1ehrt, el'muntert, fort
gerissen werden. Allein dazu gehOrt ja eben ein Stamm ausgebildeter 

~eu~e, un~ w~her ~oll diesel' kommen, wenn die ganze Mannschaft (wie 
Ja dIe AbslCht 1St) auf dem Grund einer Vorbildung in del' Schule nul' 
kUl'ze Zeit bei den Fahnen zu bleiben hat? Es bedarf langerer Zeit, um 
den un bedingten Gehorsam, das Vertrauen in die Fiihrer und in die Ge
nossen, das Gefiihl des Zusammengehorens und Zusammenstehens zur an
deren N atur werden zu lassen, inn einen milital'ischen Geist zu gewinnen' 
eines langeren Dienstes, urn auch in starkel'en Anstrengungen, in wirkliche~ 
Stl'apazen erpl'obt zu sein. Diess alles aber macht erst den wahren und den 
in allen Lagen tiichtigen Soldaten. Selbst Ellthusiasmus ist hi~r kein Er
satz; und wie selten wird iiberdiess ein solcher sein, und wie noch sel
tener auch unter Noth, Ungliick, Entbehrungen vorhalten. "Veteranen" 
haben in allen Abschnitten del' Weltgeschichte als das Wahre gegolten, 
21i~h~J~ekruten. Diess Alles abel' fitllt um so schwerer ins Gewicl{t, wenn 
es die wahrscheinliche Aufgabe eines Heeres ist, langedienenden Truppen 
gegeniibertreten zu miissen. 

Endlich darf doch auch l1icht iibel'sehen werden, dass bei ganz kurzer 
Prasellzzeit die Officiere und Ul1terofficiere lliemals eine gross ere Truppe 
nnter ihrem Befehle sehen, gemeillschaftlich mit zahlreichen anderen Ab
theilungen sich zu bewegen und zu benehmen haben. Dann abel' sind auch 
sie nicht gehOrig ausgebildet, worauf doch in allen diesen Systemen von 
kurzdienenden und erst im Augenblicke des ernsten Gebrauches zusammen 
zu bringenden Heeren angeblich gerechnet wird. Auch in diesel' Beziehung 
miisste also Lehrgeld bezahlt werden; ein solches Lehrgeld kann abel' sehr 
theuer zu stehen kommen an Menschenleben und fiir die Sicherheit des 
Staates. 

Nichts ist natiirlichel', als del' Wunsch, del' ungeheuren Last unserer 
itzigen riesigen Heere ledig zu werden, unter welcher jeder andere Lebens
zweck, als del' del' Vertheidigung, so schwer leidet. Allein diesel' Zweck 
dad nicht angestrebt werden durch uniiberlegte und kindische ScheinhUlfen, 
deren Ergebniss 1eicht ein noch grosseres Uebel sein k1innte. 

9. 

Militttrgerichtsba.rkeit bei nichtmilitttrischen Vergehen. 

Sammtliche grosse Militarstaaten in Europa, mit einziger Ausnahme 
Englands, hangen mit Zahigkeit an del' Aufrechterhaltung del' l\iilitar
gerichtsbarkeit auch bei Fallen gemeiner Vergehen und Verbrechen. Eine 
Militarperson jeden Grades wird, auch wenn eine von ihr hegangene stmfhare 
Hal1dlung mit dem Heel'esdienste gal' nicht zusammenhangt, nul' naeh den 
Vorschriften del' ]'.iilitarstrafprocessordnung in Betrefi' del' Untel'suchting, 
del' Bildung und Zustandigkeit des urtheilenden Gerichtes, del' Verthei
digullg und del' Reehtsmittel, hinsichtlich des Strafmaasses nul' nach dem 
:Militarstrafgesetze behandelt. So also, wenn er einen Mord, einen Dieb
stahl, eine Ehl'enkrankung gegen eine Person biirgerlichen Standes begangen 
hat, und zwar keineswegs etwa im Dienste. Die Formen des Vel'fahrens 
l1logen verschieden sein und sich in dem einen Lande mehr denen del' ge
wohnlichen biirgerlichen Gerichte nahel'll, '1ie z. B. in Frankreieh auch bei 
den l\lilitargerichten Oeffentlichkeit und Miindlichkeit, ein ofi'entlicher An
klager, Zulassung von Advocaten stattfindet; allein die Hauptsache bleibt 
iiberall diesel be , namlich Urtheilsprechung weder durch rechtsgelehrte und 
unabhangige Richter, noch durch unbefangene Geschworene, sondern durch 
dazu befehligte Standesgenossen, und die erst mit del' Bestatigung eines 
hOheren Befehlshabers eintretende Rechtsgiiltigkeit des Spruches. Unzah
ligemale ist schon gegen diese Anomalie angekampft worden aus Griinden 
des Rechtes und del' Zweckmassigkeit; bis itzt abel' immer vergebens. Ale 
Grund wird angflgeben: die Nothwendigkeit einer Einheit del' Auctoritiit 
im Heere; die Starung des Dienstes durch eill Eingreifen biirgerlicher Be
harden; die lYloglichkeit einer den militarischen AuffasSlll1gen von Ehre 
und Pfiicht verletzenden Beurtheilung muncher Handlungen von Seiten del' 
Civilpersonen; die eigentlichen, wenn auch l1icht ofi'en eingestandenen, 
Ursachen del' hartnackigen Zuriickweisung del' allgemeinen Gerichte sind 
abel' wohl del' kastel1geistliche Wider wille , unter biirgerlichen BellOrden 
zu stehen, sowie die Befiirchtung, dass gewisse Gattungen von Rechtsver-
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letzungen nach den allgemeinen Gesetzen und von den bttrgerIichel1 Rich
tern strenger beurtheilt uud bestraft werden wurden, als dem soldatischen 
Geiste und Selbstgefuhle zusagt, s.o z. B. l\fissbrauch del' NothwehI', Be
leidigullgen von Nichtmilital's, Ungehorsam gegen obrigkeitliche Gebote und 
Pel'SOllen. - Die Festhaltung diesel' so weit ausgedelmten Militarstraf

gerichtsbarkeit ist nun .offenbar ein grosser Fehler, llnd zwar nicht bl.os 
vom Standpunkte des Rechtes, s.ondel'n auch yon dem del' P.olitik. Aller

dings bedarf es einer eigenen Gerichtsbal'keit dieser Art und einer den 
militarischen Einl'ichtungen angemessenen Organisation derselben. Theils 
aus dem Grunde, weil s.onst das im Felde steliende Heel' gar keine Rechts

pflege an Ort uad Stelle Mtte, also gerade dann, wo eine augenblickliche 
Erledigung vieler und schwerer FaIle unbedingte Nothwendigkeit ist, worm 

die Disciplin s.oll aufrecht el'halten und das Heel' nicht in eine zuchtlose 
Rauberbande aufgelost werden, untauglich zu Erfullung seines Zweckes 

( und ein Fluch fill' das LanG, wo es sich eben befindct. Theils abel', weil 
auch in Fl'iedenszeitell ganze Gattullgen v.on Handlungen nul' vom miliial'i
schen Standpunkte aus riehtig in i111'em Wesen und in ihrer bes.onderen 

Gefahrlichkeit anfgefasst, als.o auchnur VOll lYIilitarpers.onen abgeurtheilt 
werden k0nnen; ferner weil einc selmelle Erledigung in vielen Fallen von 
del' aussersten Wichtigkeit fur die Aufrechterhaltung des Gehorsams und 
del' Ordnung ist, eine solche abel' keineswegs immer y.on den ancIl mit 

vjelen anderen Aufgaben belasteten ulld sich in gemessenen F.ormen be
wegenden burgerlichen Gerichten zu erreichen ware; sodann weil bei dem 
baufigen Vork.ommen solchel' "r~rgehen allerdings del' Dienst in hOchst sto
render Weise beeilltrachtigt wurde durch die Vorladungen del' Angeschul

digtell, del' Zeugell u. s. w. YOI' BehOl'dell, welehe mit del' Ordnung dieses 
Dienstes nicht verb'aut waren und sie nicht zu beachten brauchten. Also 
ist nichts einzuwenden wedel' gegen eine, sammtliche Rechtsverletzungen 
umfassende, Militarstrafgerichtsbarkeit im Felde, n.och gegell eine Jurisdic
ti.on im Frieden, welche zust1indig ist uber aHe wesentlieh militarische 
Vel'gehen, worunter denn nicht nul' die Verletzungen gegen die 'IV ehl'pflicht, 
die Disciplin und militarische Ordnung be.griffen sind, sondern auch solche 
Yergehen, welche eine. besondere Riickwirkung auf das ganze militarische 
Leben haben, wenn sie von Soldaten begangcn werden, wie namentlich 
Kameradel1diebstahl, Ehrenkrankullgen von Militarpel'sonen lillter einander 
u. dgl. Etwa mogen auch noch, abel' freilich nicht mit gleicher N.othwen
digkeit und nul' aus Rucksichten auf mogliche Dienststol'ung, Vergehuugen 

gegen gewisse allgemeine PoIizeigesetze del" Milital'behOrde auf Anzeige del' 
an sich zustandigen bii1'gerlichel1 Stelle zul' Abriigung uberlassen werden. 

Was abel' weiter geht, ist vom Uebel. Nicht nul' leidet darunter die in 
dem Rechtsstaate del' Gegenwart so hoch ange&chlagene forme1le Gleichheit 
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VOl' dem Gesetze, welehe nul' in Fallen unbe.dingter N.othwendigkeit ge

b1'oc11en werden darf, s.ondern, was noch weit hOher anzuschlagen ist, die 
gle!che materie.lle Anwendung del' Gcsctze. In F.oIge falscher Staudesy.or
urtheile, tadelnswerther und ilbelangebrachter Theilnahme fur einen Ge

H.ossen, soldatischer Missachtung del' biirgerlichen Ordnung, sind Freispre
chungen odeI' Verurtheilungen zu unverbaltnissmassig geringen Strafen v.on 
Seiten eines l\'Iilital'gerichtes moglieh, wie sie niemals bei biirgerlichen Ge
richten vork.ommen kOnnten, und welche mit del' regelmassigen Vel'waltung 
del' Rechtsp#ege im schreiendsten lYIissldange stehen. Es ist gar nicht 
undenkbar, und nicht .ohne Beispiele, dass dmch Aussicht auf Straflosigkeit 
die Sicherheit del' Personen und uber:haupt die allgemeine Rechtsordnung 
empfindlich bedr.oht sein kalln. Ein solcher Zustand abel' ist gegen die 

erste Aufgabe des Staates, und eine Herbeifuhrullg desselben durch eille 
v.on ihm selbst ausgehelJ(le Einrichtung doppelt unertraglich und widersinnig. 
Allein daran nicht genug. N.oth,Yendig erbittert eine solche verletzende 
und bedl'.ohliche I~echtsunglejchheit die allgemeine Masse del' Burger. Diese 
fuhlt sich gedemuthigt und misshandelt, erachtet die allgemeillen Verfas
sungssatze als einell" bl.osen Hohn. Nichts gibt auch s.o bequemen und so 

geschickt zu gebraucl!enden Stuff zu den bittersten und vielleicht, beabsich
tigter Nebenzwecke wegen, bOsartigsten Erol'terungen in del' Pre sse und 
in Versammlungen, als ein solches Beispiel ungerechter Freisprechung durch 
ein Militargericht; noch nach J ahrzelmten kann dasselbe ein stehender 
Yol'wul'f und ein bei jeder Gelegenheit bereit liegendes Mittel zur Er

weckung von Hass und Verachtung sein. DieRS abel' ist zunachst ein 
empfindlicher Nachtheil fill' das Heel' selbst. Es wird gehasst wegen seiner 
Bev.ol'rechtung und seines Missbrauches derselben; diese Missstimmung abel' 

hat nicht nul' naturgemasse widrige F.oIgen im taglichen Leben, sondem 
kann auch an sehr unerwunschter Stelle, z. B. bei Berathungen Verwilli
gungen einer Stundeversammlung, unerwartet eine praktische Wirlmng aussern. 
Ausserdem abel' falIt selbstredend, und nicht mit Unrecht, ein grosser 
Theil des Tadels auf die Hegierung unmittelbar. Ohn8 ihl'en Willen und 
ihre Ablehnung eine1' Verbesserung bestunde ja del' ganze Zustand nieht. 
Diess Alles ist um s.o verkehrter, als wedel" das Heel", noch die Regiel'ung 
irgend einen begreifbaren Nutzen von del' falschen Organisation und ihren 
F.oIgel1 hat. Welche Eh1'e odeI' welchen V.ortheil bringt es einem Officiel's
c.orps, wenn es in seiner nEtte Genossen behalt, 1\'elche, w.o nicht eines 
Mordes s.o doch eines brutalen Todtschlages uberwiesen sind? Wenn ein 

Missbrauch del' Waffe gegell einen Wehrloson nul' mit eil1igen Tagen odeI' 
W.ochen Arrest gestl'aft wird? Wie kann hier von Beeintrachtigung des 
Dienstes die Hede sein, "wenn in s.olchen, glucklicherweise doch nul' sel

tenen, Fallen das Verfahren VOl' einem bfirgerlichen Gerichte VOl' sich ge-



714 Militargerichtsbarkeit bei nichtmilitarischen Yergehen. 

gangen ware? Und wo liegt fur die Regierung irgend eine Ausgeichung 
del' allgemeinen Missbilligung, welche ein solches zum Holm del' Gerechtigkeit 
gesprochenes Urtheil findet? - Je schneller also diesem Zustande ein 
Ende gemacht wird, desto bessel' fur Jedermann. Del' Fortbestand des 
U nfuges abel' ist einfach ein Beispiel von unfertigen und unversUindigen 
Ansichten und Einrichtungen. Nul' da etwa, wo die Absicht ware, ein 
vom Yolke ganz getrenlltes, gegen Einraumullg von jeder Freiheit zu allen 
12iensten bereites Pratorianerthull1 zu errichten zur UnterdrUckung von 
Freiheit und Recht, mochte Solches richtige Politik seill. Solches ist abel' 
nicht die Absicht unSerer Regierungen und dazu Mnnen die itzigen Y olks
heere nicht gebraucht werden. 

10. 

Allgemeines Wahlrecht. 

Zu den incollKl'_uentesten staatlichen Einrichtungen unserer Gegenwart 
gehOrt offenbar das allgemeine, directe und geheime Wahlrecht, wie solches 
plotzlich nach Deutschland hereingeschleudert worden ist, und zwar gerade' 
in Beziehung auf die dem Yerstiindnisse del' Menge am entferntesten liegen
den Organe des offentlichen Lebens, den Reichstag und das Zollpariament. 
Dieses unmittelbare Hereinziehell del' Masse del' deutschen Bevolkerung in 
die hOchsten Staatsangelegenheiten ist etwas so durchaus Neues, widerspricht 
so sehr in seinen Gl'undgedanken allen unseren sonstigen politischen Il1sti
tutionen, geht so weit ab yon del' einzig richtigen Ordnung eines Wahl
systemes, namlich del' Auffassung del' Betheiligung an dem activen Wahl
rechte als eines den dazu Befahigten zu ertheilenden Auftrages, muss noth
wendigerweise so grosse weitere Folgen haben, dass man sicb des aussersten 
Staunens fiber die KU,Q!lheit abel' auch Uber die Unbedachtsamkeit eines 
solchen Unternehmens nicht erwehren kann 1). 

Allerdings bat es schon Hingst in Demokratien allgemeines Wahlrecbt 
gegeben, so in del' Schweiz und in den Yereinigten Staaten; allein hier 
verMlt sich die Sache ihrem ganzen Wesen nach andel'S. In del' Demokratie 
1st. die Gesammtheit del' BUrger del' rechtliche Inhaber del' Staatsgewalt; 
ihr steht mittel bar oder umnittelbar die schliessliche Entscheidung in allen 

1) In Bd. II., S. 292 fg. des gegenwartigen Werkes ist von den allgemeinen Ab
stimmungen die Rede gewesen. Diese Art del' Entscheidung uber elne staatliche Fraga 
hat mit dem allgemeinen Wah I recht e allerdings in so ferne Aehnlichkeit, als allenfalls 
der Wille del' ganzen Masse del' Beviilkerung befragt wird; doch ist theils darin ein wich
tiger Unterschied, dass die Abstimmung uber eine Verfassungsandemng oder Staatsgrundnng 
anf dem Gedanken del' Errichtung des Staates durch einen Vertrag Aller mit Allen he
ruht, abel' keineswegs eine fortdauernde Beeinflussung del' Staatsaugelegenheiten durch die 
Gesammtheit del' Burger in sieh hegreift oder zur nothwendigen Folge hat, theils sind die 
praktischen Foigen del' beiden Arten von Maassregeln niehl die gleichen. Die allgemeine 
Abstimmung ist eine ansserordentliche Anordnnug, welche sieh gar nicht zn wiederholen 
brancht, das allgemeine Wahlrecht dagegen soli eine danernde organische Einriehtung sein. 
Schon die vor unseren Augen vor sich gegangenen Thatsachen beweisen, dass die eine Be
fragung der Menge ganz wohl ohne die andere bestehen kann. Sic sind daher anch abge
Bondert zu betrachten nnd zu wiirdigen. 
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staatlichen Fragen zu; sie el'l18nnt in del' Regel auf ganz kurze Zeit die 
nothigen Organe fUr die Vorberathung und vorlaufige Beschlussfassung, so 
wie fitr die Ausflihrung: hi!'r ist es also IHU' folgerichtig, dass auch bei 
allen Ernennungen zu offentlichen Aemtel'l1 jeder Burger seillell Willen in 
Betreff seiner Stellvertl'eter abgiebt. Eille andere Eillrichtung wurde viel
leicht bessel'e \Vahlen geben, aHein sie ware mit dem Gl'undgedanken des 
ganzen staatlichen Zusammenlebens so unvereinbar, dass sie nul' als ein 
Widersinn und als ein allgemeines Unrecht el'scheinen konnte, Wenn daber 
ans einer zw<tl' gut gemeinten abel' bier nicht anwendbaren Staatsklugheit 
solche beschrankende Wahlrechte je eingefuhl't worden sind, so werden sie 
erfahrungsgemass lib~r kurz odeI' lang beseitigt und die Gesammtheit macht 
ihr Recht wieder geltend. Dass die aus einem 80lchen allgemeinen Wahl
rechte sich el'gebenden practischen Folgen alle sehr erfl'eulich seien, wird 
Niemand behauptel1 wollen angesichts del' Zustande in solchen Demokratieen, 
namentlich wenn es sich VOll gl'OS3Cn Staat en und deren verwickelten Inter
essen handelt: aUein dem ist nicht abzuhelfen. Eine Aenderullg kann nul' 
durch Aufgabe des Gnmdgedankens bewerkstelligt werden; so lange man 
an diesem festha.lt, muss man auch die Folgerungen tragen und seinen 
Trost in dem Bewusstsein del' Herrenlosigkeit und der Abwesenbeit von allen 
Bevol'l'echtungen finden. - Wic dem nun aber sein mag, jeden FaUes ist 
das allgemeine Stimml'echt in einer Demokratie etwas specifisch Verschie
denes von del' itzt mitten in die deutschen monarchischen Institutionen 
hineingesetzten JYIaassregel. 

Allerdings ist sodann aUgemeines Wahll'echt im franzosischen Kaiser
reiche eil1gefiihrt; anein auch hier ist del' leitende Gedanke ein wesentlich 
vel'schiedener, liberdiess die Ausiibul1g durch cine ganze Reihe von Gesetzen 
und Einrichtungcn, von welchen in Deutschland keille Rede ist, in ganz 
bestimmte Granzen gebannt. In Frankreich haudclt es sich davon, ein durch 
einen Staatsstreich gegriilldetes und dUl'ch eine allgemeine Abstimmung gut
geheissenes Casarenthum, welches sich mit Beiseitsetzung del' hOheren und 
mittleren Bevolkerungs- und Bildungsschichten auf die demokratischen In
stincte del' gl'ossen Masse stiitzt, in bestandiger wenigstens seheinbal'er Ver
bindung mit diesel' letztcl'en zu el'halten, diese dadurch zufrieden zu stellen. 
Die allgemeine Abstimmung ist weit mehr ein Kriegsmittel gegen natlirliche 
Feinde als cine zur Betheiligung an den Staatsanstalten bestimmte Institution; 
dafUr abel', dass sie nicht etwa gegen die Absicht doeh eine solche werde, 
ist durch die Vollgewalt des Staatsobel'haUl)tes, dureh die geringen Rechte 
del' aus del' Wahl hervol'gehenden Yersammlung, durch die vollstandige 
Ausschliessung des Wahlrechtes bei del' Besetzung aller andern wichtigen 
Aemter, namentlich abel' durch die grosse Beschrankung del' Presse, des 
Vereins- und Versammlungsrechtes, durch die Fernhaltung del' Geistlichkeit 
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von alIeI' PoIitik geniigend gesol'gt. Es bedarf nul' cines Blichcs auf diese 
letzteren Zustande um sich zu Uberzeugen, dass nicht entfernt ein wirklieher 
unmittelbal'el' Einfluss del' gesammten Burger auf die Regierung des Landes 
beabsichtigt ist, sondern im Gegentheile unter dem Scheine eines solchen die 
Fernhaltung einer wirklichen offentlichen M:einung. Dazu kommt denn abel' 
noeh, dass aIle Vorkehrungen getroffen sind, um selbst die Ausubung dieses 
Scheines von Recht nul' nach dem Willen des Staatsoberhauptes VOl' sich 
gehen zu lassen. Yorbel'eitungen und Bewegungen del' Gegner odeI' auch 
nul' Unabhangigel' sind auf das Aeusserste beschrankt; weI' irgend im Dienste 
des Staates ist, muss fiir die Regierung stimmen und wirken bei Gefahr 
augenblieklichel' Entfernung; die Regiernng steUt in .iedem Wahlbezil'ke 
einen bestimmten Candidaten auf und verlangt dessen Ernennung. - Einel' 
80lchen Einrichtung mag, wir wollen diess nicht bestreiten, unter den ge
gebcnen Umstanden das Lob entschiedener Zweckmassigkeit und Wirksam
keit nicht zn versagen sein; es mag auch dahin gestellt bleiben, ob dieselbe 
nicht wirklich lange ihre Dienste zu leisten vermag: alleill darUber kann in del' 
That ein vernunftiger Zweifel llicht bestehen, dass das franzosische allge~ 
meine Wahlrecht selll' wenig Aehnliches mit dem deutschen hat, (etwa eine 
geheime gleichartige Abneigung gegen die }YIittelldasse abgerechnet ,) und 
dass sie namentlich vollkommen verschiedene Folgen habell muss. Politiscb 
lassen sie sich kaum vergleiehen, und es ist wieder einmal auffallend riehtig, 
dass non est idem si duo faciunt idem. 

Endlich soU auch nicht gelaugnet werden, dass schon bisher in meh1'e1'en 
deutschen Staaten, namentlich in Preuss en und in Bayern, fast eben so weit 
gehende Wahlrechte bestanden; aHein del' maehtige Untel'schied besteht 
darin, dass in diesel' Ausdehnung nul' das Recht ZUi' Theilnahme an den 
U I' wah Ie 11 gegeben ist, die Ernel111ung del' Standemitgliedel' selbst jedoch 
durch die hier bezeichneten Wahlmanner geschieht. Damit ist denn abel' 
dem gl'ossten Theile del' Folgen die Spitze abgebl'ochen, wird die Sache 
eine ganz vel'schiedene. Das System mehrfacher Wahlgrade mag seine 
iibeln Seiten haben und jeden FaUes beruht es schliesslich auch auf dem 
faIschen Gedanken einer natUrlichen Berechtigung· jedes Individuums zu 
einem Antheile an den Staatsangelegenheiten, - es kann diess hier nicht 
we iter besprochen werden; - aUein so viel ist unliiugbar, dass es mehrere 
sehr bedeutende Eigenschaften besitzt, welche dem allgemeinen directen 
Wahlrechte abgehen. Zunaehst kennt del' Urwahler Denjenigen, welchem 
e1' seine Stimme geben will und soIl, personlich, odeI' kann sich doch augen
blieklich iiber ihn genau unterriehten, wahrend von den vielen Tausenden 
von Wahlern bei einer directen allgemeinen Wahl in del' unendlichen JYIehr
zahl del' FaIle die Wenigsten auch nul' den Namen del' Candidaten gehOrt 
haben, sie somit ganz im Blinden tappen odeI' einer, sehr leicht zu miss-
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brauchenden, Leitung ausgesetzt sind. Es ist (bezeichnende Beispiele haben 
dieses bei den suddeutschen Zollparlamentswahlen gezeigt) gar wohl moglich, 
unter sulchell Umstanden Manner durchzubringen, welche VOl' einem kleineren 
und in del' Einsicht auch nul' urn eine Stufe hOher stehenden WahlcoJIegium 
sich gar nicht hatto; zeigen durfen. Sodann kann bei allgemeinen Wahlen, 
namentlich wenn grosse Wahlbezirke gebildet sind, (z. B. auf 100,000 Seelen 
je cine Wahl) keine vorgangige personliche Besprechung und Verstandigung 
del' Wahler stattfinden, aIle Vorbereitung, Beurtheilung del' aufzustellendeu 
Candidaten u. s. w. falIt selbsternannten Partheifuhrern odeI' den eben so 
wenig dazu berufenon Zeitungsschreibern in die Hand; wahrend in engeren 
und zusammengefassten Kreisen eine Erorterung tiber die verschiedenen 
moglichen odersich anbietenden Personlichkeiten moglich ist, auch ein bisher 
noch unbekannter und von keiner Coterie begunstigter Bewerber sich zeigen 
kann. Endlich und hauptsachlich ist durch die Uebertragung del' wirklichen 
Ernennungen an Wahlmanner del' Grundsatz anerkannt, dass zur Ausiibung 
einer offentlichen Function nicht die blose menschliche Existenz geniige, 
sondern auch entsprechende Eigenschaften nothig seien, nnd es ist dadurch 
auch die aus dem directen allgemeinen Wahlrechte sich el'gebende logische 
Nothwendigkeit einer gleichen Beiziehung alIer einem gcographischen oder 
gcsellschaftlichen Kreise Angehorigen zur unmittelbaren Entscheidung tiber 
die Organe desselben beseitigt. Die ganze Einrichtung ist keine durch und 
durch l'ationelle, allein es sind lange nicht aIle urspriinglich in ihr liegenden 
Folgen zugelassen. 

Von all' diesem ist nun abel' bei dem allgemeinen Wahlrechte im nord
deutschen Bunde und im Zollvereine nicht die Rede. Die Einfiihrung war 
so wenig eine aussere N othwendigkeit, dass sie im Gegentheile allgemein 
tiberraschte und von del' grossen Mehrzahl mehr mit Furcht iiber die Folgen 
als mit Freude entgegengenommen wurde. Ebenso wenig war sie durch 
eine innere Folgerichtigkeit herbeigefiihrt. In den beiden Fallen ihrer .An
wendung handelt es sich von einem fOderativen Verhaltnisse; dass auch in 
einem solchen die dem Volke eingeriiumte lVIitwirkung grundsatzlich auf 
die Theilnahme eines jeden einzelnen Individuums gegrtindet werden miisse, 
Hisst sich wohl in keiller Weise zeigell. Wenn es eine grosse und seit lange 
geforderte Verbesserullg war, in den iiber den einzelnen Staaten stehenden 
Gewalten nicht die Regierungen allein, sondel'll auch die Regierten vertretell 
zu sehen: so war die Betheiligung diesel' Ietzteren unstreitig auf verschie
dene Weise und mit allgemeiner Zufriedenstellung moglich. Es sei hier 
z. B. nul' an Delegationen aus den Stall.deversammlungen erinnert. Niemand 
kann laugnen, Niemand hat jemals gelaugnet, dass die Massregel ein frei
willig gemachter politischer Schachzug war, und es kann nul' davon die 
Rede sein, zu beurtheilen ob derselbe geniigend motivirt war, zu pruftlll, 

Allgerneines Wahlrecht. 719 

welche politische Bedeutung die Einriehtung an sich hat, endlich zu unter
suchen, welche mittelbaren Folgen unter den in Deutschland gegebenen that
sachlichen Vel'hliltnissen davon zu el'warten sind. 

In Betreff del' Beweggriinde ist man selbstverstandlich nul' auf Ver
muthungen beschrankt. Es wird abel' kaum einem ernsten ,Viderspruch 
begegnen, wenn namentlich zwei Motive angenommen werden. Einmal die 
Absicht, durch eine grosse und allgemein verstandliche Thatsache klar zu 
machen, dass del' Ul'heber del'lVIaassregel entschlossen sei, die Xengestaltung 
del' deutschen Dinge auch im Innel'll in gl'ossem Style zu betreiben und mit 
del' bisherigen kleinlichen und angstlichen Rontine, welche ihre Unfrucht
bal'keit in dC!' Bundesvel'sammlung und bei dem FU1'stentage bewiescn habe, 
vollstandig zu brechen, auch VOl' anscheillend Aeusserstem nicht zuriickzutretell, 
dadurch abel' in weiten Kreisen Beifall und Untersttttznng zu gewinnen. 
Zweitens abel' del' Entschluss, den VOl' Allem verhassten Liberalismus del' 
Mittelstande, welcher bisher die M:ehrheit in den Y olksvertretungen batte 
und allel'dings nicht selten in eine nargelnde, juristisch-formelle nnd kurz
sichtige Opposition verfallen war, zuriickzudl'angen, urn so mehr, als durch Ul1-

mittelbare IIElreinziehung del' landlichen Bevolkerul1gWahlen in conservativeI' 
Richtung, theils aus eigener Gesinnung theils durch administrativen und 
aristokratischen Eil1fluss, zu erwarteu waren. - In beiden Beziehungen ist 
denn auch del' Zweck in nicht unbetl'achtlichem Grade erreicht worden; die 
Frage ist nul', ob del' Gewinn, soweit in letzterer Beziehung von einem 
solchen die Rede sein lmnn, nicht zu theue!' bezahlt wul'de. 

Zu Beantwortung diesel' Frage dient denn VOl' AHem die Wurdi
gung del' politischen N atul' del' neuen Einrichtung; und diese ist fl'eilich 
keineswegs sehr el'freulich. - Zunachst liegt auf del' Hand, dass das 
System, nur den zllr l'ichtigen El'fiillung eines offentlichen Auftrages Be- I 
fahigten einen solchen zu el'theilen und demgemass auch die a,ussereni 
Bedingungen del' Bewerbung und Verleihung zu bestimmen, einen Todes-i 
stoss erhalten hat. Wenn jedes mannliche Indivirluum fiir befahigt e1'-' 
kannt ist, beurtheilen zu kOHnen, weI' tauglich ist zu einer sehr schwiel'igen 
Stelle (denn als eine solche muss man doch wohl die Theilnahme an dem 
NOl'ddeutschen Reichstagc nnd am Zollparlamente, namentlich in del'en 
el'sten Allfangen, betrachten); wenn ferner jedes mannliche Individuum als 
befahigt zur Uebernahme selbst el'kHirt ist: wie kann weitel' noch von del' 
Aufstellnng von Schl'anken und von Nachweisen tiber prasumtive Tauglich
keit in irgend einer Beziehung die Rede sein? In Proviuz, Bezirk, Ge
meinde gilt offen bar , und wohl 110ch in hOherem Grade, dieselbe Voraus
setzung del' allgemeillen vorhandenen Beurtheilungsfahigkeit; und strenge 
genommen ist nicht abzusehen, mit welcherLogik man iiberhaupt fiir irgend 
ein Amt uoch besondere Beweise von Bl'auchbarkeit verlangen kann. Wir 
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unseres Theiles stehen nun abel' nicht an, diese ganze Auffassung fUr eine 
griindlich falsche, ihren Sieg fiir eine wahr~_Q~lamitat zu betrachten. Man 
selle nUl' einmal, wollin es in dOll Vereinigten Staaten mit allen offelltlichen 
Aemtern bei diesem Principe gekommen ist. Man hat wohl geglaubt, dies em 
U ebelstal1de dadul'ch entgegenzuwirken, dass den Gewahlten keinerlei Ver
giitung ihrer Auslagfm zu Theil werden solI, indem auf diese Weise nul' 
Wohlhabellde, im Zweifel also Gebildetere, eine Wahl annehmen Mnnen. 
Allein diese mittelbdre RellJedul' hat sich nicht bewahrt; die Diatenlosigkeit 
war nil'gends ein Hinderniss gegen unerwunschte Wahlen. Auch ist mehr 

. als zweifelhaft, ob sich diese Bestimmung aRf die Dauer wird aufrecht er
! halten lassen; diess ,abel' um so mehr, als sie in del' That nicht im Ein
klange mit clem gall zen Gedanken steht. E1A~'yel:Jerl1::l;)me.llneIltg!'lmicher 

, Dienste ist natul'g~~ili;;i~· einer herrschenden Aristrohatie, welchesich 
'--..._' __ .. "_,_"'~"_.,, _"'P._ .. _ •. _,,~_~, __ ' __ '<_'_ ••••• "-. - - ," _. '- __ "'-_-"_d_-~''' ___ "' _. ____ ---, "0'-' -

~~i~ch einen mOl'alischell. ~t\.nspl~uch ullf U.ebeJ:la,~§ull,g . <jel' Gesehaft() erwirbt 
und iiberdiess einen allzugros§8112udl'ang, injlq:en c~igel1ell ,Reih!'lU)l,l?MU; 
iJte~i;;d~; D~~l.oi;i:;;:tie (und hier handelt es sich von einer extl'emen 
demokratischen·E;;l~:ichtung) ist Bezahlung del' Dienstleistungen eine die 
wirkliche Gleichheit del' Rechte thatsachlich befestigende Forderung. Ganz 
folgerichtig wurcle in Athen del' Burger fUr seine Anwesenheit in del' 
regierenden Volksversammlung bezahlt. - Zweitens ist einleuchtend, auch 
durch die Erfahrung bel'eits erwiesen, dass Wahlen, welche in gross en Be
zirken von del' gesammten Volksl11enge vorgenommen werden sollen, einer 
plaul11iissigen Leitung und Beeinfiussung unterworfen sein mUssen, wenn sie 
nichtganz ausei~~~nder fallen ";;nd gar kein El'gebniss geben soIlen. Wenn 
nun allerdings diese Leitung in den Stadt en den ol'ganisirten politischen 
Parteien zufallen mag, so ist fiir sie auf dem flachen Lande nicht viel zu 
boffen. Del' gebildete Burgerstand hat hier keinen genugenden Einfluss auf 
die grosse Masse. Olme Zweifel war auf den Einfl!!.ss,.,~.~l:.,~.e,!!:mten ge
rechnet, wenn man auch, bis itzt wenigstens, nicht bis zur formlichen Auf
stellung von Regierungscandidaten gegangen ist; allein man hat dabei 
zweierlei vergessen. Einmal, dass es moglicher Weise auch organisirten 
Einfluss gebeu kann, welcher del' Menge naher steht und fur sie bestimmen
del' ist, als del' del' Regierung; zweitens, dass eine sichere Wirksamkeit 
des letzteren eine Reihe von Beschrankungen voraussetzt, welche in Deutsch
land nicht bestehen, nal11lich del' Pl'esse, des Verein8- und Versammlungs
rechtes, del' Bearbeitung auf del' Kanzel und in del' Sacl'istei. So ist es 
denn gleich bei del' ersten WahI in das Zollparlament gekommen, dass da, 
wo sich del' scharf disciplinirte katholische Olerus die Wahlen zu bestimmen 
entschloss, e1' ganz unerwartete Erfolge gehabt hat, del' Regierungseinfluss 
wie die Spreu VOl' dem Winde zel'staubte. Dass sich dieses nicht nul' 
wiedel'holel1, sondern, nach del' einmal gemachteu Probe, bei weitel'en 
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Wahlen nocl! sellr ausdehnen wird, Wsst sich mit Sicherheit voraussagen. 
Und es ist keineswegs gesagt, dass nul' del' Olerus einen solchen un mittel
bar wirkendeu Einfluss auszuuben vermag; es lassen sich auch noch an
dere ·Ol'ganisationen von Herrschaft uber die Menge del1ken. In einem 
Lande mit aristokratisch agrarischen Verhiiitnissen, in Fabrik- oder Berg
werkgegenden z. B. sind socialistische odeI' (lgQ~~nu~istische Leitungen del' 
Wahlen nicht weniger als ul1lTIoglich. Hiel'an mogen denn allerdings Die
jenigen eine Freude haben, welchen es um diese Nebenzwecke, nieht abel' 
lim eine verstandige lYIitwirknng zu den politischen Aufgaben zu thun ist; 
der Staatsmanl1 kann einen solchen Zustand nul' mit et~~~~~;B.e~~rg

niss betrachten. E1' muss ein Wahlsystem xorziehen, in welchem die 
scheidung in den Hiinden del' zum Verstandniss del' Fra;;en Befahigten und 
zu einem eigenen Urtheile iiber lVrenschen und Dinge Geeigneten liegt. -
Drittens endlich ist das System des allgemeinen Wahll'echtes fast unver1f:' 
einbar mit einem parlamentarischen Systeme, d. h. mit einer Bildung delj i 
Regierung aus del'Mitte odeI' wenigstens nach .dem Sinna del' entschiedeneq/ 
Mehrheit del' volksvertretenden Yersammlung; doppelt so in einem fOderail 
tiven Ol'ganisl11us, dessen leitende Gewalt aus Vertretel'l1 vieler Regierunged\ 
zusammengesetzt ist. Ein solches Regierungssystem setzt nothwendig ge
schlossene Pal'teien mit feststehenden Zwecken und Grundsatzen, anel'
kannten und zur Uebernahme einer Regierung geeigneten Fiihrern voraus. 
Eine zahlreiche, aus allgemeinen Wahlen hervorgehende Versammlung kann 
abel' kaum solche feste uud bestandige Parteien haben. Solche sind uberall 
schwer zu bilden und zu erhalten ohne einen geschichtlich - aristokratischen 
Kern; allein wie kann bier die Rede davon sein, wo die Grundlage del' 
Zusammensetzung !licht politisches Verstandniss oder Vorurtheil. ist, sondel'll 
Einfluss del' verschiedensten ortlichen Art? Die Folge ist nothwendiger 
Weise eine Zersplitterung in zahlreiche Fractionen, davon keine eine Oon
sistenz und eine Mehrheit hat, keine auch nul' mit Sicherheit eine Dauer 
in Aussicht stellen kann. Und nun denke man sich erst einen Bundesrath 
auf solchen ~J.j1_~.s.3:nd gebaut, gewechselt und bunt zusammengesetzt nach 
zufalligen, vielleicht ganz unstaatlichen ortlichen Einflussen auf die Menge! 
Allerdings wird del' geniale Urheber del' ganzen Einrichtung und del' ihm am 
nachstell stehende Anhang diese Unmoglichkeit einer parlamentarischen 
Regierung nicht bedauern, wohl gar damit sich iiber manche Unzutraglich
keit del' Sache trosten; ist ihnen doch diese Form del' Verwaitung VOl' 
AHem verhasst. Allein ihre Abneigung wil'd eben nicht von Jeclermann ge
theilt, sondern es fillden sehr Viele nur in diesel' Ausbildung del' Monarchie 
mit Volksvertretung die richtige Losung vieleI' sonst uniiberwindlichen Schwie
l'igkeiten, namentlich die Vermeidung del' gegenseitigen Zerreibung von 

T. M () h 1, Staatsrecht. Bd. III. 46 
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Regierung und Standen. Da nun auch wir diesel' l.etzteren Ansicht sind I), 
so konnen wir nicht umhin, in del' Unmoglichkeit einer Verbindung dieses 
Systemes mit allgemeinen Wahlen ein bedeutendes Uebel zu erblicken. 

NUll sind abel' auch noch die entfernteren und nul' mittelbaren Folgen des 
fur die grossen nationalen Versammlungen eingefiihrten Srstemes del' all
gemeinen Wahlen ins Auge zu fassen. Da ein solches Errathen del' Zu
kunft und eine Voraussagung von E"eignissen, welche dllrch andere Vor
falle odeI' Einrichtungen durchkreuzt werden konnen, misslich ist und leicht 
auf phantastische Hoifnungen oder Befurchtungen fiihrt, so beschranken wir 
uns bier darauf, einen einzigen Punkt hervorzuheben, welcher als ganz un
fEl.hlhar eintl'etend erscheint. Bei demselbcn ist allerdings eine langere 
DUller dieses Sy~temcs vorausgesetzt; ein solches ist abel' auch wahriSchein
Hch. Ein del' l\'I!l~se eines Volkes verliehenes R~.2ht kann nicht leicht aus 
einem anderen Grande, als wegen entschiedenen lVIissQx:auches odel' l\~iss

erfolges zuruck~0mmen werden, odeI' in Folge einer gr.9ssen Um~JUzung 
fallen. Beides ist nun zwar auch bier moglich, doch zunachst nicht anzu
llehmen. Nun, diese in del' Voraussetzung einer langeren Dauer des all
gemeinen und directen Wahll'echtes mit BestlYlmtheit zu erwartende Foige 
ist die Ausdehnung derselben Wahlart auf aIle einzeillendeutschen Staaten, 
und zwar sowoh1 auf die Ernel1l1ungen zu den ol~!Jiehen StanciQversamm-
1uggen, als auf ~!!.~,,_~Et.en von .A0}atern und AulJl'agen, welche uberhaupt 
durch 'Yfth1 entschieden werden. Es ist geradezu eine logische und poli
tische Unmoglichkeit, Beschrankungen von Wahlen fur unte~ordnete 

Z~ke beizubehalten, wenn dieses Hecht fur die am hOchsten stehendell 
und schwierigstell Aufgaben verliehen ist. Del' inn ere Widerspruch ist zu 
grell, um nicht auch den Massen in die Augen zu fallen; und welcher 
durchschlagende Grund fur die Festhaltung von Bevorrechtungen (denn als 
solche werden die Befahigungsbestimmungen bezeichnet werden) vorgebracht 
werden konnte, ist in del' That nicht abzusehen. Es werden also nach 
aUer Wahrscheinlichkeit Forderungen auf Beseitigung aller bisherigen Be
schrankungell und Bedingungen del'. activen Wahlrechte in Staat, Bezirk, 
Gemeinde bald uberall gestellt werden, die Agitatoren werden sich des 
Themas bemachtigen, Parteien je nach ihren Interessen es auf ihre Fahnen 
schl'eiben. Sehr moglich, dass man anfanglich zu widerstehen, das 
System del' besonderell Befahigung ganz oder theilweise zu retten suchen 
wird; aUein wem del' Sieg schliesslich bleibt, kann keinem Zweifel unter
liegen. Wir mussten uns sehr tauschen, wenn es nicht in wenigen J ahren 
in Deutschland nul' noch allgemeine, dil'ecte und geheime Wahlen gabe. -

1) S. oben, Bd. I, S. 392 fg., 419 fg. 
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Das Urtheil uber eine solche Aussicht kann freilich senI' verschieden 
sein. Del' Anhanger demo~!~tischer :Meinungen wird sie mit Freude be
grtiSsen. Gleich anfanglich und SChOll in den itzigen Zustanden wird 
er darin einen gl'ossen Fortschritt, eine unerwartet schnelle Annaherung 
an sein Ideal sehen; uberdiess eroifnet ihm ein solcher Anfang im Kleinen 
eine ziemlich verstandige Hoifnung auf fruhere odeI' spatere El'reichung auch 
des Hoheren und Letzten. Noch entschiedenel' wird del' Socialist und 
CO.~.l!llmist eine solche Zukunft billigen; ist auch sein Ziel'~d:rnit Boch 
nicht erreicht, so kann e1' sich delln doch freier bewegen und unmittel
barer wirken. Endlich wird auch del' f~Il~~tls£h~_1JltrlJ.mOllJ~ne eine Ein
rich tung herbeiwiinschen, welche ihm erfahrungsgemass eillen undurchkreuz
ten Einfiuss auf die grosse Menge, namentlich auf dem Lande, ve~spricht. 
Sein kil'chliches Ideal ist freilich nichts weniger als demokl'atisch; aUein e1' 
hoift, mit del' Demokratie erst den Rechtsstaat del' neueren Gesittigung 
zu brechen, dann abel' sie selbst, wenigstens soweit die Kirche in 
Fruge steht, in U11bedingtem Gehorsame zu halten. We1' dagegen in einer 
rcinen Volksherrschaft, zumul in den vel'wickelten Zustiinden del' neuzeitigen 
Gesellschaft und in grossen Staaten, keineswegs ein Gluck erbliGkt, wer mit 
Furcht weclJselnde Stromungen und Parteikiimpfe von einer solchen Staats
form erwartet, wer ein Sinken del' Gesittigung und del' oifentlichen Sitt
lichkeit von ihl' besorgt, wer endlich del' Ansicht ist, dass die Fehler und 
Ausschweifungen del' Volksherrschaft unfehlhar eine G~~~}~herrschaft, und 
zwar auch unter fast allgemeinem Beifalle, herbeifuhren werden; weI' ferner 
die Priesterherrschaft verabscheuet, auf welche aussere Gewalt sie sich 
stutzen mag; wel' endlich in den Gelusten des Communism us nul' Wahnsiun 
und Barbarei erblickt: del' kann unmoglich die breite Lucke, durch welche 
del' demokratische Strom hereinbrechen wird, mit Beruhigung odeI' gar mit 
Befriedigung ansehen. 

Dass del' Urheber des neuen Wahlsystemes nicht mit Denen sympathi
sirt, welche er itzt erfreuet, und dass er nicht ihllen und ihren Erfolgen 
zu Heb dasselbe eingefuhrt hat, ist allerdings sichel' genug. Ebenso seh1' 
wahrscheinlich, dass er sich stark genug glaubt, um Folgerungen, welche 
ihm zu weit gehen, nothigen Falles mit aller Scharfe entgegenzutreten und 
nun del' Fluth Halt gebieten zu Munen. El' mag auch Vieles vermogen, 
was ein Schwachel'el' und weniger Kuhner wedel' wagte noch durchzufiihren 
vermochte. Vielleicht ist also del' VerI auf ein langsamerel', sogar ein theil
weise anderer, als man nach allgemeinell Regeln anzunehmen genothigt ist. 
Allein diess Alles andert in del' Hauptsache und auf die Dauer nichts. 
Unbestritten bleiht selbst iill besten Fane, dass die Einfuhrung des' 
allgemeinen Stimmrechtes in Deutschland eine bOchst bedenkliche, in 
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Uhrem 'wAhren.Wesen llnd illihrell weiterell I<'olgeu nicht reiflich erwogelle, 
sondern ,eine nul' auf den Erfolg des Augeilblickes Qerechnete genial
~kecke JY:IaassregeJ war, an welcher wir und unsere Nachkommen nach aIler 
menschlichen Wahrscheinlichkeit schwer zu leiden haben werden. 
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