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Vorwort. 

Seitdem sich im Laufe del' Entwicklung des modernen 
Staates die Ueberzeugung durchgerungen hat, dass zu del' 
Realisirung des Staatszweckes nicht nur die Staatsbehorden, 
sondel'll als mitwil'kender Factor auch die Staatsbiirgel'schaft 
berufen sei, ist sowohl beziiglich del' Ausgestaltung des Staats~ 
ol'ganismus, als auch beziiglich del' Ziele und Zwecke des
selben eine grosse Anzahl von divergirenden .Meinungen nicht 
nul' in del' Theol'ie, sondern auch in del' Praxis entstanden. 
Es entwickelte sich ein Nebeneinander und Gegeneinander von 
Parteien- und Gl'uppenintel'essen, welches leidenschaftliche 
Kampfe entfachte, in deren Getl'iebe die Klarheit iiber die 
wahren Ziele und die wahl'en Mittel zu del'en Erl'eiclmng 
verdunkelt wul'de, es entsnanden Fordel'ungen und Anspl'iiche 
gegeniiber del' Staatsverwaltung, welche einerseits den doppelten 
Zweifel herausfol'derten, ob sie einem thatsachlichen Bediirf
nisse entsprechen und ob es del' Aufgabe des Staates ent
spl'echend sei, ihnen Rechnung zu tl'agen, wahl'end anderer
seits die theilweise Nichtbefriedigung diesel' Wiinsche in del' 
Bevolkel'ung den Glauben erwecken konnte, als ob die Staats
verwaltung nicht in del' 'Weise ihl'er Aufgabe geniigte, wie 
es in del' Idee des modernen Staates vorgezeichnet ist. Eine 
ul1mittelbare Folge diesel' Vel'haltnisse ist es, dass die Ull

geheuere Productions- lind Consumtionskraft, welche del' Be
yolkel'ung innewolmen, nicht zu einer zweckentspl'echenden 
Entfaltung zu gelangen vermogen, und aus dies em Grunde 
auf allen Gebieten des pl'aktischen Lebens eine Unzufriedenheit 
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zmu Ausdrucke gelangt, die schliesslich eine grosse Reihe 
von Fragen zeitigt, von derell LOSUllg sowohl die endg'iltige 
Verwirklichullg des modernen Staatsgedallkens, als auch die 
Erhaltullg und Fortentwicklung des Volkes abhangen, 

Von diesel' Erkenntniss geleitet, habe ich mil' seit vielen 
Jahren zur Aufg'abe gemacht, sowohl fur das vyirthschaftliche 
wie fUr das staatliche Leben die Grundprincipien zu ermit
teln, welche zu dies em Ziele fuhren, Da meine diesbezuglichen 
Bemuhungell auch$ thatsachlich mit einem ausserol'dentlichen 
Erfolge gekl'ont sind, wende ich nun diese ermittelten Pl'in
cipien auf die Erscheinungen all, v{elche die Politik und Vollcs
wil'thschaft an die Oberfiache bl'ingen und schaffe mit den 
sich hieraus ergebenden Schlussfolgerungen neue Auffassungen 
und leitende Grundsatze fur die DurchfUhrung von Refol'men, 
welche eine gesunde Entwicklung' des staatlichen, 
wirthschaftlichen und so cialen Lebens vel'bltl'gen, 

1m Verfolge diesel' reformatorischen Thatigkeit nehme 
icll mit del' vorlieg'enden Schrift neuerdings das alIgemeine 
Interesse fill' eine Reille von Ausfiihl'ungen in Anspruch, in 
welchen nicht nul' jene Grundsatze entwickelt erscheinen, son
dern auch zugleich die Mittel und "Vege vorgezeic1met werden, 
durch welche zunachst die in del' letzten Zeit auf dem politi
schen und socialen Gebiete besonders dringend in den Vordel'
grund getretenen Fragen einer gedeihlichen Losung zuzu
fuhrell waren. 

Wien, 12. September 1895. 

Eduard Hammer. 

Einleitung. 

"Venn man von del' localen Eruption absieht, welche 
gegenwartig' del' Kampf um die Gemeillderathsmandate in "Vi en 
hervorruft, ist in dem politischen Parteienkampfe, del' noch 
YOI' kurzer Zeit mit argel' Heftigkeit wii.thete, nun ein Zug 
del' El'mattung' und Friedenssehnsucht zu entdecken, als ob 
sich nun doch endlich das Bewusstsein geltelld lllachen wollte, 
dass es bei diesem Kampfe, dessen Object stets nul' ein Schlag'
wort ist, keinen Kalllpf- odeI' Siegespreis geben konne, und dass 
die waIn'en allgellleillen Bedltrfl1isse leicht befriedigt werden 
konnten, wenn man sich auf allen Seiten die Bedeutungs
losigkeit del' Schlagworte eingestehen wollte. 

Ehemals freilich, als die individuelle Freiheit und die 
Tlleilnahme del' Staatsbltl'gel'schaft an del' Realisirung des 
Staatszweckes noch unerreichte Ziele waren, hatten die Schlag'
worte Sinn und Inhait. Abel' heute, wo das Bedltrfniss, das 
sie el'weckt hatte, befi'iedigt ist, wo del' Ruf, del' einst wie 
die Posaune des jungsten Gerichtes durch Europa drohnte: 
,Jibel'te, egalite, fraternite" bereits einen starken Stich in's 
Pal'odistische el'halten hat und wo dasjenige, was man sich im 
Allgemeinen unter "conservativ" odeI' "liberal" vorstellt, ve1'
geblich im Wortsinne gesucht wird, haben wohl die Schlag
worte ihren Illhalt vollkommen eingebltsst. 

Allerdings gibt es heute im Parteiengetriebe wieder 
neue Schlagworte von l1euerer Pl'agung, bei denen sich del' 
\V ortsinn wohl in 110herem odeI' gel'ingerem Grade mit den 
Bestrebungen del' Partei deckt, wie bei den Ausdrucken: 
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"national, antisemitisch, socialistisch", abel' diese 'Vorte haben 
wieder das Gemeinsame, dass sie aIle den Stempel des IlT
thums auf del' Stirne tl'agen. 

Es steht sonach fest, dass J edermann, del' nicht .an 
Stelle del' Ordnullg eine ztigellose Anarchie treten lassen will, 
zugestehen muss, dass die ktihnsten Forderungen del' auf dem 
Boden del' Revolutionen entstandenen fortschrittlichen Parteien 
als erfUllt zu betrachten sind. Was also j etzt in den Vorde1'
grund tritt, ist nicht meh1' so das Veriangen nach eine1' 
gl'osseren Freiheit fUr das geistige und materielle Schaffen 
des Individuums, nicht mehr das Vel'langen nach mitwi1'kender, 
am Staatswohle theillJehmende1' und ausbauender fl'hatigkeit, 
nicht meh1' das Verlangen nach einer Staatscollstitution, welche 
del' Staatsbiirgerschaft die 'l'heilnahme am Staatsleben ein
rallmt, sondern es ist d a s a II gem e i neB e d ti rfn iss n a c h 
einem FOl'tschritte auf dem so cia I en Gebiete und 
das allgemeine Verlangen nach einem Zusammen
wirken aIlel' Kl'afte, behufs praktischer Reali
sir u n g des S t a at s z wee k e s. 

Diesem Bedtirfnisse ist bisher in ausserordentlich mangel
hafter "\Veise Rechnung getragen worden. Dies hat Zllr Folge 
gebabt, dass sich del' breiten lHassen del' Bevolkerllng ein 
Geftihl del' Unbefl'iedigung bemachtigt hat, das zu Agitationen 
und zur Beunruhigung del' Gesellschaft geftihrt und schliesslich 
sogar Zweifel an den 'Verth del' modernen Staatsconstitutionen 
und absprechende Urtheile tiber den Parlamentarismus he1'vo1'
gerufen hat. 

Allein die Ursache dieses Uebeistandes Iiegt nicht etwa 
in dem 'Vesen del' Institutionen, mit denen del' mod erne Staat 
ausgestattet ist, und ausgestattet sein solI, und auch nicht 
im Charakter del' heutigen Gesellschaft, sondern sie liegt 
fast ausschliesslich in einigen Grundirrthtimern, welche das 
Volks-, Staats- und sociale Leben beheri'schen und dasselbe 
zur Vel'folgung ganz unrichtiger Ziele veranlasse n. 

Sollen daher Staat und Gesellschaft endIich Grundlagen 
fUr eine gesunde ]'ortentwicklung besitzen, so ist VOl' Allem 
nothwendig, diese Herrschaft del' Gl'undirrthiimer zu beseitigen 
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und den Gl'undprincipien, welche eine absolute "~ahrhei t dar
stell en, die Wege fUr ihre allgemeine Geltung' zu bahnell. 

Ueber das Wesen des Staates. 

Einer diesel' Hauptirrthtimer ist zunachst die nnI'ichtige 
A uffassung, welche sich in del' Bevolkerung von dem Staats
begriffe eingebtirgel't hat und wodurch naturgemass auch tiber 
den Grundzweck des Staates die vel'schiedenartigsten irrthiim
lichen Ansichtell entstehen mussten und entstanden sind. 

Nun kann es keinem Zweifel untel'liegen, dass del' Staat 
in del' Weise entstanden ist, dass das Bedtirfniss gri.issel'el' 
Menschemnassen, sich als ein zusammengehoriges 
Ganzes, als ein Yolk zu erhalten und fortzu
en t w i c k e In, auch zugleich das Bedtil'fniss nach einer Potenz 
geschaffen hat, welche tiber die gesammte Thatigkeit dieses 
Volkes zu herrschen und auf dieselbe einzuwirken vermag. 

Aus dem Bestl'eben, diesen Bedtirfnissen Befriedigung 
zu schaffen, entwickelte sich eine auf die Befriedigung' diesel' 
Bedtirfnisse abzielende Thatigkeit, die stets von einem Ftihrer 
odeI' Oberhaupte geleitet, sich schliesslich zu diesel' Potenz 
ausgestaltete, die fUr ein V olk genau dasselbe ist, was beim 
l\iellschen seine Willens- odeI' geistige Kraft darstellt. 

Und diesel' Organismus ist dasjenige, was 
mit d em A u s d I' U eke "S t a at" b e z e i c h net wi l' d. 

Je nach Umstanden und Zeit hat nattirlich diesel' Orga
nismus und mit ihm auch die Realisirung des Staatszweckes 
verschiedene Formen angenommen und mit dies em Wechsel 
del' Staatsform, hat auch die Ansicht tiber den wahren Grund
zweck, zn welch em del' Staat geschaffen wurde, odeI' zu 
welchem er nach de1'Natur del' Dinge dienen soll, wiederholt 
Aenderungen erfahren. Und da diese verschiedenen unrichtigen 
Ansichten auch als Grundlagen fUr den Aufbau von Lehren 
gedient haben, so ist hiedurch auch wieder eine ganze Reihe 
von 'rheorien zur Herrschaft gelangt, welche in del' Wirk-
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lichkeit nichts anderes als wissenschaftlich codificirte 11'1'
tlrlimer sind. 

Diese allgemeine Unklarheit, welche sich hiedurch in Bezug 
auf das "\Yesen des Staates verbreitete und namentlich im 
Laufe des letzten J ahl'hunderts iml1ler grosser wurde, fuhrte 
schliesslich zu del' heute allgemein in del' BevOlkerung 
herrschenden Anschauung', als ob del' "Staat" mit dem "Voike" 
identisch sei und dass daher aIle Autoritat, die del1l Staate 
g'ebiIhrt, dem Volke gehOre, respective diesem zuzusprechen 
ware. Da nun abel' eimnal diese beiden nicht Eins sind und 
das "Volk" die Rechte und Gewalten des Staates usurpirt, so 
hatte auch diesel' 1rrtlmm wieder den Anspruch zur Folge, 
dass das Yolk uber den Staat, nicht diesel' uber das Yolk zu 
herrschen hatte, dass also das Yolk del' Souveran und del' 
Staat eill Organismus sei, welcher sich dem "\liTillen des V olkes 
unterzuordnen habe. 

Es muss einleuchten, dass eine derartige Verkehrung del' 
Begriffe "Staat" und "Volk" die QueUe von argen Missver
haltnissen werden musste. So sehen wir bereits, wie Parlamente 
und Burgerthum sich in Pa1'teien aufiosen, die ih1'e besten 
Krafte in unfruchtbarem Kampfe um die Herrschaft uber den 
Staat vel'geuden, anstatt sie im productiven Schaffen zu ve1'
werthen; wie del' Staat, anstatt die ,,'ah1'en Zwecke del' Volks
wirthschaft und des Gemeinschaftslebens zu ford ern, seine 
Macht und Kraft in del' Bekampfung und Zuriickweisung jener 
Parteibestrebungen zel'splittern muss, und wie endlich selbst 
die BevOlkerung eillerseits Dinge, weIche nichts anderes als 
bedeutungslose Schlagworte sind, als staatliche Ziele und wahre 
Bedurfnisse des Volkes aufstellt und andererseits staatliche 
Gesetze und Einrichtungen, welche wirklichen Bedurfnisseu 
des V olkes entsprechen und eine wahre W ohlthat sind, als 
eine Schadigung ihl'er Interessen betrachtet. 

Das sind doch wohl Zustande, welche den hOchsten Grad 
von Verwirrnng'en manifestiren und grosse Gefahren fur Cultur 
und Civilisation in sich bergen, Abel' selbst diese argeu Uebel
staude muss en ein Ende nehmen, sobald sich einmal folgende 
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Grnndsatze in del' Bev61kerung Geltllng vel'schafft haben 
werden: 

1. Del' "Staat" besteht 
a) aus del1l Staatsobel'hanpte; 
b) aus den Dienstleistungen des Heel'es; 
c) aus del' 'l'hii tig'keit del' BehOrden; 
d) aus del' Thatigkeit des gesetzgebenden Korpel's; 
e) aus del' Ausiibung des 'Yahlrechtes, betl'effend 

die 'Vahl von Mitgliedern des g'esetzgebenden 
Korpel's und 

f) aus den Berathungen del' Col'porationen und 
V 6l'eine, ,velche consultative Organe del' Behorden 
dal'stellen. 

2. Del' Grundzweck des Staates besteht darin: tiber 
die gesammte 'l'hatigkeit des Volkes zu herl'schen und 
auf dieselbe deral't einzuwirken, dass sich aIle Volks
angehOrigen nach bestimmten Grundsatzell el'halten 
und fortentwickeln konnen, 

3, J eder StaatsangehOrig'e, welcher das Recht besitzt, 
sich an del' Wahl del' Mitglieder des Hauses del' Abge
ordneten zu bethei1igen, ist ein wir klicher Staa ts
bitrger. 

Dieses Wahlrecht, welches jeden Staatsallge
hOrigen Zll einem wirklichen Staatsburgel' erhebt, be
zieht sich nicht abel' - wie vielseitig angenommen 
wird - auf die Wahl von :Mannern, welche als 
:Mandatare del' Wahlerschaft von diesen 1nstructionell 
zu erhalten und Einzeln- und Partei-1nteressen zu 
vertl'eten hatten, sondel'll auf die 'Wahl von Person
licl!keiten, welche Willens und imstande sind, den 
Staatszweck realisil'en zu he1fen. 

4. Die Hauptaufgabe des gesetzgebenden Korpel's besteht 
in Folgendem: 

a) Die lYIaassnahmen und1nstitutionen, welche behufs 
Erhaltung und Fol'tentwicklung des Volkes und 
Staates erforderlich sind, ermitteln und fest
stell en zu helfen; 
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b) die Inkraftsetzung gesetzlicher Bestimmungen zu 
berathen, vorzuschlagen, anzullehmen und abzu
lehnen; und 

c) die Durchffihrung del' Regierungsgeschafte und 
behol'dlichen Aufgabell zu cOlltl'oliren und zu 
kritisirell. 

fo 

Die Nationalitaten- und Sprachenfrage. 

Ein zweitel' Hauptirrthum, an dem unser gegenwartiges 
staatliches Leben krankt, besteht in del' Anschauung, als ob 
die Staatsbildung durchaus auf del' Basis del' N a tionalita t 
erfolgt sein miisste und findet seinen bedauerlichell Ausdl'l1ck 
in den ungemessenen Aspirationen, welche die Nationalitaten 
dem Staate gegeniiber erheben. 

Es ist wohl richtig, dass die Urgeschichte auch die 
Nation als staatenbildenden Factor kennt, ebenso wie beispiels
weise die Familie, und dass die Nationalitat dem National
staat ebenso seinen Oharakter gegeben hat, wie die Familie 
dem Patriachalstaat. Abel' ebenso sidler ist es, dass heutzu
tage k e i 11 e i 11 zig e sSt a a t s we sen m e h I' b est e 11 t. 
welches sich territorial odeI' numerisch in den 
Rahmen einer einzigen und ganzen Nation fug·t. 

Vereinigen sich abel' in einem Staate, wie in del' oste1'
reichisch-ungarischen l\1onal'chie die verschiedensten Nationali
taten zu einem Ganzen, so ist kIa1', dass sowohl die physische 
Oohaerenz, wie die in dem Staatsbegriff liegende Idee del' 
Einheit, in dem lVlaasse leiden muss, in welchem diese nach 
Sprache und Sitte ullterscheidbaren Elemente nach Selbst
standigkeit ringen, indem sie das Unterscheidellde iiber das 
Gemeinsame, die nationale Idee iiber die Staatsidee setzen. 
Ebenso wie die Heligion ist auch die Nationalitat im modernen 
Staat, wie e1' sein soll, vorwiegelld eine Gefilhls- und Herzens: 
sache. Man kann mit derselben inbrunstigen Hingabe, welche 
die Religion verlangt, an del' Geschichte, del' Sprache, den 

•.. "" 
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Bl'auchen del' eigenen Nation hangen, abel' diese Gefiihle 
werden ebenso wie die religiosen Halt machen miissen an del' 
Grenze, an welcher die Hoheitsrechte des Staates begil1nell. 
J eder Nation gebiihrt unbedingt das Recht, ihre nationalen 
Giiter zu pfiegeu, zu erhalten, respective in ihrem Hause nach 
Urvatergebrauch zu leben. Abel' iiberzug1'eifen ill das Haus 
des Nachbars odeI' von dem Staate zu verlangen, dass el' 
dazu beitrage, ihre Sonderheit und Verschiedenheit zu ziichten 
und zu verscharfen, dazu hat keine Nation das Recht, denn 
es ware ein selbstmorderisches Begil1nen Staaten im Staate 
aufzurichtel1. 

In innigem Zusammenhange mit del' Nationalitatenfrage 
steht die Sprachenfrage. Die Sprache ist ein Verkehrs
mit tel. Die AngehOdgen einer Nation besitzen als Verkehrs
mittel untereinander die nationale Sprache und'wenn sie die
selbe aussel'dem auch noch als etwas besondel's Heiliges be
trachten, so ist das ebenso unschiidlich als ehl'enhaft. Abel' 
auch die AngehCirigen des Staates bediirfen eines gemeinsamen 
Verkehrsmittels und in demselben Augenblicke, in welchem 
del' N ationale in sich den StaatsangehCirigen odeI' g'al' eineu 
leitenden Factor des Staates erblickt, wird er von diesel' 
elJrwii1'digen Sentimentalitat absehen und seine Sprache nul' 
VOll dem St andpunkte del' Zweckmassigkeit betrachten miissen : 
ob sie als allgemeines Vel"standigungsmittel fiir 
den S t a a t tau g t. Besitzt sie diese Tauglichkeit nicht, so 
wird er sie in den Bereich seiner Nationalitat zUl'uckweisen 
miissen und sie nicht ZUl' Gl'undlage von Anspriichen an den 
Staat machen diirfen. Del' Staat seinerseits wird unter den 
ihm ZUl' Vel'fugung stehenden Nationalsprachen diejenigen aus
zuwahlen haben, welche ihm als das geeignetste Verstandi
gungsmittel fill' aIle odeI' doch fill' die Mehrheit seiner An
gehorigen erscheint und wird die Verpfiichtung 1mb en, diese 
"Staatssprache" nach Kriiften zu fordern und zu verbreiten, 
die Pfiege del' national en Sprachen hingegen, den Nationen 
als ihre PI' i vat an gel e g en 11 e it iiberlassen miissen. 

Leider 11aben jedoch diese Grundsatze, welche ein 
Fundament des Staatslebens bilden, in den letzten J ahrzehnten 
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keine entspI'6chende Berucksichtigung gefunden. Das Bestreben. 
den \Viinschen aller Parteien gerecht zu werden, hat dahin 
gefUhrt, dass eine Reihe von nat ion ale n Sdmlen, Uni
versititten und anderen Institutionen geschaffen wurden in 
denen sich Eil1zelinteressen vel'korpel'l1, wahrend sie fUr das 
\Y ohl des Ganzen nicht nur ohne jeglichen Nutzen sind, 
sondern auch flir die Zukunft die grossten Gefahren in sich 
tragen. OdeI' gibt es vielleicht J enlandel1, del' mit gutem 
Gewissen behaupten kOllnte, dass es fUr das Fortkommen des 
Individuums erspriesslicher ist, auf die engen Gl'enzen del' 
nationalen Heimat beschrankt zu bleiben? Steht etwa diese 
einseitige nationale 'l'heorie, welehe von Einzelnen als ein 
wirkliches Bediirfniss in die Bevolkerrrng getragen wurde, nun 
mit so leidenschaftlichem Fanatismus erfochten wird, nicht in 
einem unsaglich naiven Widerspruche mit den Bediirfnissen 
und del' ganzen Praxis des modernell Lebens t 

Dampf, Elektricitat und aIle Mittel des Geistes sind am 
\Verke die Entfernungen und Schranken zwischen Landern 
und Volkel'l1 zu beseitigen; das gesammte wil'thschaftliche und 
gesellschaftliche Leben nimmt neue Gestalten an und schlingt 
um die g'anze Menschheit das Band gemeinsamer Oultul'aufgaben. 

Fortgesetzt treten daher neue Forderungen und Be
diil'fnisse auf, zu deren Befl'iedigung nicht nnr die geistigen 
und materiellen Krafte des eigenen Staates, sondel'l1 sogar das 
Z usanunemvirken vieleI' Staaten erforderlich ist. Staatliche, 
wilthschaftliche und sociale Frag-en, welche die Form von 
bedeutungsvollen 'Yeltfragen angenommen haben, bedul'fell del' 
Losung, fl'uchtbringende Refol'men ringen bereits auf dies en 
Gebieten nach Geltung nnd DurchfUhrung. Steht da ein Staat 
auf del' Hohe del' Aufgaben, welche die Gegenwart an ilm 
stellt, wenn er seine ]Hacht in del' Befriedigung odeI' Be
ktirripfung solcher Sonderillteressen, wie es die eingebildeten 
natiol1alen Bediirfnisse sind, verzettelt? OdeI' hat ein Staat, 
del' durch Grosse, Lage, natiirliche Vel'anlagung seiner An
gehorigen und endlich durch seine historischen Verdienste den 
Rang eine1' Grossmacht einnimmt und auch ferner einnehmen 
soIl, nicht vielmehr die Verpfiichtung-, seiner Bevolkerung die 

13 

Wege fitl' die reg'e Theilnahme an dem univel'sellell 'II' ettbe
werb zu ebllen, in dem die Volker zu einander stehen? 

Ziehen ,yir alIe diese Umstande und Thatsachen in Be
tracht, so ergibt sich die unabweisbare Forderung, dass yon 
allen vorhandenel1 Sprachen diejenige, weIde allein eine 
\Yeltsprache ist, anch als Vel'standigung'smittel zwischen den 
Staatsangehiirigen und insbesondere zwischen allen Staats
bilrgern zu gel ten habe. Diese Sprache ist die deutsche. 

Die El'kenntlliss diesel' Nothwel1dig'keit ist leider bis 
jetzt noch nicht in vollem Maassezur Geltung gelangt. Unter 
den zahlreichen opposition ellen Aeusserungen verdient be
sonders die an StelJe eines Argumentes so oft vOl'gebrachte 
Phrase von del' drohenden Herrschaft del' Pickelhaube he1'-. 
vOl'gehoben zu werden. Man muss ein schlechter Kenner del' 
Yolksseele sein, wenn man iibel'sieht, dass del' deutscheste 
Deutschosterreicher dem 110rddeutschen \Vesen keineswegs so 
viel Sympathie entgegenbringt, als sie von dem norddeutschen 
dem siiddeutschen Wesen entgegengebracht wil'd. Wird Oester
reich ein deutscher Staat, so hat vielmehr die Pickelhaube 
eine Ausbreitung del' Herrschaft des osterreichischen Kappis 
zu befilrchten, wenn man schon die \~T orte PickelhauLe und 
Kappi als Symbole fiir die Verschiedenheit zwischen nOl'd
licllem und sitdlichem Deutschthulll beibehalten will. Abel' 
wie iIbel angebrachteigentlich del' Gebrauch solcher Kleider
scherze bei del' Beurtheilung staatlicher Fragen ist und wie 
wenig solehe Aeusserlichkeiten auf das Verhaltniss del' ve1'
schiedenen staatenbildenden Volker untereillander Einfillss 
nehmen konnen, kann man am besten aus del' Thatsac:he 
ersehen, dass sich die wil'kliche Gesellschaft in del' ganzen 
WeIt del' Herrschaft des franzoRischen Fracks und Oy linders 
gebeugt hat, olme dass wir aIle dadurch auch zn Franzosen 
geworden waren. Und um wieder anf den Boden del' ernsten 
und saclilichen Argumentation zuriIckzukommen, sei mit 
besonderem Nachdrucke auf die Thatsache hing'ewiesen, 
dass l1icht bald in irgend einem Staate irgend einer Sprache 
eine ,so dominil'ende Stellung eingeraumt ist, wiedel' el1g

lischen in l\ordamerika, oh11e dass die Biirger del' Union da-



durch zu Englandem geworden waren, von denen sie sich 
im Gegentheile gerne gl'iindlich unterscheiden und mit denen 
sie sogar um keinen Preis verwechselt sein mochten. Eine 
bezeichllende Erscheinung ist es iibrigens, dass die heftigsten 
Gegnel' del' deutschen Staats- und Unterrichtssprache und 
sowohl die beredtesten AnwiiJte del' nationalen Erziehung' 
wie auch die Fuhrer del' nationalen Sonderung hauptsachlich 
in jenen Standen zu finden sind, welche del' engumschriebene 
Kreis ihl'es Beru~s und die aus demselben entspl'ingenden 
materiellen Vortheile auch auf' eine local beschrankte \Yir
kungsstatte, mag dieselbe eine Diocese oder Schulbezirk oder 
Gerichtsspl'engel heissen, verweisen. Diesel' Minoritat steht 
abel' die grosse .l\Iehrheit dmjenigen gegeniiber, welche in 
freiem iiber die enge Grenze des \V olmortes hinausstl'ebenden 
\Vettstreit del' Krafte auf dem Gebiete des Gewel'bes, del' 
Industrie, des Handels, del' Kunst und \Vissenschaft sich zu 
bethatigen haben und ihren wohlvel'standenen matel'iellen und 
moralischell Vortheil in del' Befreiung von dem naiven Cul
tus del' Nation und in dem Anschluss an das Grosse und 
Ganze erblicken. Namentlich dem ganzen gTossen Heel' del' 
industriellen und gewerblichen Arbeiter, die mit ihrer Arbeit 
nicht an die Scholle g'ebunden sind, fUr welche die Frei
ziigigkeit eine Gl'ul1dbedillg'ung ihl'er Existenz ist, namentlich 
diesen ungeheuren Schaal'en von Individuen, die, lediglich mit 
del' l\Iitgift ihrer kraftigen Arll1e begabt, ill1 Schweisse ihres 
Angesichtes dem Broderwel'be nachzujagen genothigt sind, 
kann man kein gl'ossel'es Unrecht zuftigen, als wenn man 
sie von del' Kenntniss del' deutschen Sprache ausschliesst. 

Das steht also fest: Die deutsche Sprache als 
Staatssprache ist eine Hauptbedingung' sowohl fiir 
das W ohl des Staates als fiir das FOl'tkommen jedes einzelnen 
Staatsangehorigen und deshalb hatte einel'seits del'jenige 
Staatsangehorige, wei cher den AnSI)!' ucll el'hebt, ein 
Staatsbiil'ger zu sein, von Rechtswegen auch die 
Verpflichtnng die Sprache des Staates zu kennen 
und zu sprechen, andel'seits hatte abel' anch rlie 
S taa tsverwal tung die V erpflichtung, alle s zu ve1'-
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meiden, was den Allschein erwecken kOl1l1te, dass sie 
selb s t auf dem Stand punkte del' national en S onder
forderungen stelle. 

Dass dem gegenwal'tig' l1icht so ist, bedeutet einen 
)fangel, del' lebhaft zu bedauern ist, und Aufgabe Aller, 
welclle berufen sind, den Staatszweck praktisch realisirel1 
zu helfen, muss es sein, dahin zu wirken, dass mit del' 
Z e i t die s e s Z i e I au c h ·w irk Ii c her rei c h t w e l' d e. 

Nul' auf diese Weise ist die Einheit und Omnipotenz des 
Staates zu erringen. DiPjenigen Factoren, welche urspriing
lich M.ittel waren, diese Einheit anzubahnen - Religion und 
-:-\ationalitat - haben ihre historische Rolle ausg'espielt nnd 
bergen nun, nachdem sie die Staatsidee zu jener Hohe del' 
Entwicklung gefiihl't haben, derel1 sie fahig waren, die Gefahr 
in sich, fiir die weitere und sichel'e El1twicklung ein Hemmniss 
odeI' gal' ein Hinderniss zu sein. So lange den Menschen die 
bewusste intellectuelle Auffassung del' Staatsidee versagt war, 
ll1usste ihre Zusammenfassung' zu Gemeinwesen durch die zwei 
am leichtesten wahrnehmbal'en Abstractionen erzwungen werden: 
durch die natiil'liche, welche in del' gemeinsamen Abstammung 
del' gleichen kol'perlichen Artung besteht - das ist die 
Nationalitat - und dul'ch die ll1ystische, welche in del' gleichen 
Auffassung' von den iibel'sinnlichen Dingen, in del' Gleichheit 
del' Religion besteht. Das waren die FactOl'en, welclle eine 
vorlaufige Conglomeration del' menschlichen Individuen zu be
wirken hatten, eine Conglomeration, welche die Staatsidee 
zwal' in embryonalel' Form schon in sich schliesst, abel' die
selbe !loch lange nicht in ihrer Heinheit verkorpert. Del1l1 
del' Staat ist etwas Gl'osseres und M.achtigeres, als sich in 
die Schranken diesel' zwei Abstractionen einschliessen lasst, 
del' Staat ist imstande, auch die g'emeinsame herrschende 
Einheit vieleI' Nationalitaten und mehreren Culten gegeniiber 
zu sein. 

Diejenigen, welche sich zu diesel' Auffassung - die 
iibrigens schon durch die Thatsachen geniigend bewiesen ist -
bekel1nen, sind die Bit r g e r des mod ern enS t a ate s, 
gleichviel ob sie auch verschiedener Abstammnng sein odeI' 
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versehiedenen Culten ang-ehoren mog-en_ Das praktisehe Leben 
ist ja bereits del' F ormulirung diesel' Staatsidee vorausgeeilt. 
Del' tagHehe VerkE'hr, die Gemeinsamkeit del' praktiselien 
Interessen macht nieht Halt VOl' den Schranken del' Natio
nalitat und del' Religion, dellll itbel' diese Sehrauken hinaus 
hat sieh eille Gemeinsehaft del' Besseren und Befahigtel'en 
gebildet, welche man mit dem Kamen del' "Gesellsehaft" 
bezeichnet. Die Gesellschaft mag nach Nationalitat und Con
fession die heterog-ensten Elemente in sich schlieBsen, sie v\'ird 
dureh diese V~rsehiedenheit del' Elemente in ih1'e1' Einbeit 
und Festigkeit nieht gefah1'det, ebenso wenig als die Festigkeit 
des Granits dadurch leidet, dass er eine Zusammensetzung del' 
yersehiedensten minel'alisehen Substanzen ist; denn was sie 
zusammenhalt, ist das doppelte Bindemittel del' gemeinsamen 
Interessen und del' hOheren Erkenntniss in Bezug auf den 
Staatszweck. Die Gesellschaft wird so zmu Kern del' Be
volkerung- eines Staates, an den sich in concentrischen Schichten 
die Massen schliessen, und del' aus den umgebenden Schichten 
immer nene Elemente zu seiner Ve1'starkung an sich zieht, 
und von diesem Kern aus ist auch die Realisinmg- des Staats
zweckes zu envarten, abel' nicht auf dem "\Vege del' national en 
'l'rennung, sondern auf dem "\Vege des gemeinsamel1 Zusammeu
wirkens_ 

Der Antisemitismus. 

Unter den zahlreichen Grundirrthitmern, von welchen 
ferner unser gegel1ivartiges offentliches Leben inficirt erscheint, 
nimmt durch seine grosse Verbreitung- eine beschamend wich
tige Stelle ein - dAr Al1tisemitismns. Man konllte sagen, del' 
Antisemitisl1lus ist del' Irl'thul11 del' Irrthitmer, de11l1 nicht nul' 
e1' selbst beruht auf einer Kette von Denkfehlern, sondel'll 
auch die AuffaRsllllg und Beurtheilung diesel' Erscheinung von 
Seiten del' Aussenstehenden fusst auf irrigen V Ol'aussetzungen 
und macht daher die Abschaffung odeI' Heilung des Uebels 
schwierig_ Man thut namlich VOl' AHem dem Antisemitismlls 
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die Ehre an, ihn fill' eille in den breiten Massen del' Beyolke
lTmg entstalldene und aUf; ihnen hervorgegangene Bewegung 
anzusehen und daraus zu schliessen, dass sie eiuen realen 
Grund habe, del' in del' Lag-e odeI' in del' Argumentation 
del' Menge anffindbar sein mii.sse_ Abel' illdem man del' Sache 
vorurtheilslos auf den Leib rUckt, entdeckt man anstatt 
del' Griinde, IAdiglich eine Analogie mit zahlreichen allderen 
historischen Erscheinungen von gleich platonischem und gleich 
turbulentem Charakter. Man muss an die Christenverfolg'lll1gen 
im alten Rom, an die J udenverfolgungen im l\Iittelalter, an 
die Maurenverfolgungen in Syrien und endlich an die soeben 
wieder nen aufgeloderten Christenmasacres in China denkell 
und wil'd sofort den gemeinsamen Zug in allen diesen Con
vulsionen del' Geschichte wahrnehmen_ Nie ist es del' Bevolke
rung in Rom eingefallen, plotzlichen Durst nach Christenblut 
zu empfinden, nie hat die Masse die Initiative ergriffen, um 
Ang-ehorige anderen Glaubens odeI' anderer Rasse anzufaIlen, 
sondern immer waren es einzelne Individuen, welche die Parole 
ausgaben, die Vorwallde wahlten, die Griinde erfanden und 
die Richtung- bestimmten, in welcher die sonst schlummernden, 
und immel' jah erwecktell thierischen Instincte del' Massen zu 
hetzen waren_ Immel' sind es thatkraftige und ehl'geizige_ abel' 
in del' ,Vahl i11rer :Mittel ritckBichtslose Ag-itatoren, die eine 
sokhe Bewegung entfesselten, um selbst eine Rolle zu spiel en , 
den Rang eines Fithrers zu erring-en und damit all' jener Vor
theile theilhaftig zu werden, die einem Manne zuzufallen 
pflegen, del' die Menge hinter sich hat. Ihnen selbst ist es 
g-leichgiltig g-egen wen die Meute gehetzt \Vird, sie wissen, 
dass geschickt gewahlte rl'iraden imstande sind, die Massen 
gegen jeden Beliebigell zu el'bittern, heute gegen Antonius 
morgen gegen Brutus und ihre ganze Sorge braucht es bIos 
zu sein, das Object des Hasses so zu wahlen, dass del' Be
griff fill' die Durchschnitts-Gedankenlosigkeit einen sehwachen 
Schein von Plausibilitat erhalt - das andere besorgt del' 
Fanatisl11us, wenn e1' einmal entfesselt ist, schon selbst. AIle 
solche Yel'folgungen sind kitnstlich geschaffenes Agitatoren
werk, bestimmt die Veranstalter in die Hohe zu bringen, und 
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d a s Vol k, d a san g e b lie h gel' e t t e t we r den soIl, is t 
lediglieh das Podium fiir die Stentoren des Un
silll1S, denell fiir ihre Zweeke das Mittel del' Ver
b len dun gam b est e n tau g t. 

\Vie unklar die antisemitiseh gewordel1e Menge sieh iiber 
ihren Antisemitismus ist, kann man daraus ersehen, dass die 
Einen den Antisemitismlls, als Rassenfrage, die Allderen als 
eonfessionelle E'rage, die Dritten als wirthsehaftliehe Frag'e 
ansehen. Die Fiiprer selbst stellen die Saehe bald von del'. 
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bald von jener Seite dar, je llaehdem die Stimmul1g del' Menge 
zu del' sie spreehel1, odeI' die Besonderbeit des einzelnel1 be
tl'aehteten 1!'alles es eI'fol'dert: sie sind eonfessiol1elle Anti
semiten, wenn von del' Sehule die Rede ist, wirthschaftliche 
Antisemiten, wenn die Sprache auf die Illdustrie, den Handel 
und die Borsen kommt nnd Rassen-Antisemiten, wenn es 
sich um dasConnubium und den gesellsehaftliehen Verkehr 
handelt. Es ist ja von ihnen nicht zu verlangen, dass sie eine 
Ueberzeugung haben, da sie den Fetisehfitr die Menge selbst 
gesehnitzt haben. 

Um den Rassenstandpnnkt odeI' den confessionellell Stand
punkt des Antisemitismus zu widerlegen, miisste man mit 
Gemeinplatzen anriieken, die den ersten Anfangen del' ele
mentarsten Sehulbildung' und den bescheidensten Anforde
Hmg'en des gesnnden Menscl1enverstal1des elltlehl1t sind. Man 
kann sich diese undankbare Aufgabe ruhig schenken. Wohl abel' 
ist es vielleicht nothig, den wirthschaftliehel1Antisemi
tismus etwas naher 'zu beleuchtel1, weil doeh selbst J ene, welehe 
den Rassen- und Confessionsstandpunkt nieht theilen, abel' 
dafiir mit dem Inbalt und Wesen del' V olkswirthsehaft nicht 
geniigend vel'traut sind, eine mogliehe Bereehtigung des Anti
semitiRmus auf diesem ihrem dunklell Gebiete suchell. 

Da ist nun einer del' scharfsten VOl'wiirfe, del' dem Juden
thum gemacht worden, del', dass del' Jude einen so ausser
ol'dentlich ausgepragten E r we l' b s s i 11 n llabe. So weit die Ge
sehichte del' Mensehheit reicht, wLlrde del' Erwerbssinn als 
eine Tugend betraehtet, erst dem Antisemitismus war es VOl'

behalten, ihn zu einem Laster zu stempeln. Und doch wiirden 
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sich die antisemitisehen Fiihrer gewaltig dageg'ell wehren, 
wenn man ihnen die Betheiligung ihres, oft recht ausgebildeten 
und nicht selten bauptsachlich auf die Fructificirung des Un
vel'standes geriehteten Envel'bssinnes verwehren ,Yollte. 'l'hat
sachlich steht die Sache so, dass del' EI'wel'bssilll1 nicht nul' 
das wiehtigste wirthschaftliehe, sondern sogar ein vielfaeh 
unterschatztes moralisehes Element ist. Es ist ein den Mensehen 
unausrottbar innewohnender Trieb zu erwerbel1, nieht nul' so 
viel zu erwel'ben, als des Lebens Nothdurft erheischt, sondern 
dal'iiber hinaus Vermogen anzusammell1, weil erst del' Besitz 
von Vel'mogen dem l\Ienschen eille relative wirthschaftliehe 
Unabhangigkeit und in Folge des sen auch eine grossere mol'a
lisehe Freiheit verleiht. Das ist ein Bestrebel1, in dem sich 
del' beseheidenste Handwerker mit dem kiihnsten Speculanten 
begegnet, denn J eder fiihl t, dass er erst, weIln er Vermogen 
hat, sein Dasein und seine Thatigkeit als Mensch und Biil'gel' 
auch auf anderem Gebiete als die des eigenen Handwerkes 
odeI' Standes erstrecken kalll1. Auch del' Staat vel'langt von 
seinem Staatsbiirger, dass er ein Besitzender sei, weil del' Be
sitzende am meisten zur Befriedigullg del' praktisehen Bedih'f
llisse des Staates beitl'agt. 

Seitdem die Mensehheit aufgehOrt hat, sich in die zlVei 
grossen Gattungen del' Herren und Kneehte zu sondern, seit
dem aIle Individuen im freien ,Vettbewerb sich ihre Stufeauf 
del" gesellschaftlichen Leiter erringen dii.rfen, ist die Fahigkeit 
des Erwerbens, die Fahigkeit des Giitel'sammelns Dasjenige, 
was den Einen iiber den Anderen hebt, was eine wi l' t h
s e haft I i c 11 e Elite aus dem Gros aus del' Mengedestillirt. 
Man wende hier nicht die Superioritat del' idealen Giiter ein. 
Del' Gelehrte,der Kiinstler wird immer zu den Adelsmensehen 
gehOl'en, abel' die hOchste Sehwungkraft des Geistes wird in 
ihrem Fluge erlahmen, wenn das Genie wahrnil1l111t, dass seinen 
Idealen die reale Verkorperung versagt bleibt. Kein Geringerer 
als Bulwer warnt in seiner "Geschiehte del' Civilisation in 
England" eindringlich VOl' del' vornehm-idealistischen Unter
sehatzung des Capitals, des Vel'mogens. Er erinnert daran, 
dass es das Ve1'mogen sei, das lVIeere iiberbriickt, Continente 
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yon einander gerissen, die Kationen und Volker geeint, Handel 
und Verkehr geschaifen, \Vissenschaft und Kunst gefordel't 
habe - 01111e Vermogeu keine Cu1tnr!" 

Freilich, das ist richtig, nicht AIle sind fUr das El'werben 
gleich befiihigt, nicht AIle sind gleich tauglich, an del' Cultur
arbeit, welche sogar im Erringen eines eigenen Vel'mogens 
liegt, theilzunehmen. Uebergross ist die Zahl der wil'thschaft
lichen Nieten, del' wirthschaftlich 'l'aleutlosel1, und darum voll
zieht sich auch hier del' Antag'onismus, del' liberall zwischen 
Entwickelten und Zuruckgebliebenen herrscht. Das Eifern 
gegen den Erwerbssinn ist del' Kampf del' Talentlosigkeit 
gegen das Talent, und del' Antisemitismus ist clas Einge
standniss del' okonomischen Infel'ioritat. Gegen ein solches 
Eingestandlliss ware, nach dem Spruche, dass Selbstel'kenntniss 
del' el'ste Schritt zur Besseruug ist, nichts einzuwendel1, abel' 
daril1 liegt del' \Vidersinn, dass man eil1e Ausgleichung nicht 
durch die Hebung' des mindel' Tiichtig'en, sondern durch Be
seitigung' des rruchtigeren anstrebt. 

Allerdings kann man da erwidern, es kommt nicht auf 
die Intensitat des Erwel'hstriebes an, sondern vielmehr auf 
die Art und \Y eise wie e1' bethatigt wil'd. Schwindel! rufen 
da sogleich die berufenen Claquers des Antisemitismus. Gewiss, 
del' Erwel'bssinn lasst sich auch in ungesetzlicher, ja ver
brecherischer Weise bethatigell. Abel' wir habenGesetze, 
gute Gesetze, die rechtlichell Handel und ,Vandel schtitzen, 
wir haben Gesetzgeber, die willig jede sich erweisende Lucke 
diesel' Gesetze ausfiHlen, und wir haben Richter, dieg'el'ade 
jenen Rechtsverletzungen gegenilber, die del' schrankenlose 
Erwerbstrieb zutage fordert, eine ganz besondere Schneidig
keit entwickeln. Allerding's gibt es auch noeh eine geschaft
liclle Unmoral, die von den Paragraphen des Strafgesetzes 
nicht betroifen wird, und die man g'ewohnlich mit dem Namen 
del' illoyalen Concurrenz zu bezeichnen pflegt. Abel' abge
sehen davon, dass das Unterbieten im Preise del' grosser, Masse 
des Publicums grosse Vortheile zufiIhrt und dass die Er
zeugung von minderwerthiger \Vaare einem wahren Bedul'fnisse 
Hechllung tragt, steht doch auch fest, dass liberal! dort, wo 
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wirkliche Abweichungen yom Wege del' Loyalitat und Recht
lichkeit vorkol11men, dieselhen nicht YOI' den Schranken eines 
Glaubensbekenntnisses odeI' einer Rasse Halt machen. 

Zu Hauptschlagworten in del' antisemitischen Bewegung 
werden die Begriife "Grosscapital" und "Zwischenhandel" ve1"
werthet. Da nun vom antisemitischen Standpunkte die Banken 
als die Reprasentanten des Grosscapitals in Betracht gezogen 
werden, so drangt sich hiednrch die Fra!2:e auf: worin besteht 
die Schadlichkeit diesel' Institute? Es wird ihnen nachgesagt, 
dass sie es vel'stallden hatten, sich einen Einfluss auf die 
Staatsverwaltung zu erringen, welcher lediglich den Interessen 
des Judenthums dient. Damit beweist man abel' ein ganzliches 
Verkennen des Wesens diesel' Institute. Die Banken sind 
Unternehmungen, deren Betriebscapital vielen Einzelnen (das 
ist den Actional'en) gehort, kal1n Jemand behaupten, dass del' 
Actienbesitz ausschliesslich dem Judenthume vorbehalten ist? 
Die Thatigkeit diesel' Banken abel' ist von einer so reichen 
und vielgestaltigen Art, dass man sich unser modernes wirth
schaftliches Leben ohne sie gar nicht vorstellen konnte. Sie 
ermoglichen dem kleinen wie dem gl'ossen Industriellen, Ge
werbstreibenden odel' sonstigen Geschaftsmanne dnl"ch Gewithrung 
von Crediten die Fiihnmg und Ausdelmung seines Unternehmens, 
sie bieten fill' die Entl'irnng geschaftlicher Unternehmungen 
durch Hath und That hilfreiche Hand, sie vermitteln die 
Zahlungsleistungen zwischen dem Inlande und Anslande, sie 
sind die Vel'mittler zwischen den Geld und Credit suchenden 
Staatsvel'waltungen und dem gTossen Publicum, welches zum 
Zwecke del' Anlage die staatlichell Schnldobligationen erwirbt, 
sie sind die Rathg'ebe1' einer ungeheuer grossen Anzahl von 
Clienten, zu denen eine grosse Allzahl von Bankiers und 
Geschaftsleuten gehOrt, welche ,\'ieder die Vertrauenspersonen 
vieleI' anderer Personen sind. Es sind sonach ganz ausser-
ordentliche Ansprilche, welche das gesammte wirthschaftliche 
Leben an diese Institute stellt und die wieder zur Folge haben, 
dass die Leitung derselben, um diesen Allsprilchen wenigstens 
annahernd geniigen zu konnen, auch in einem lebhaftell Connex 
mit den verschiedenen Factoren des wirthschaftlichen und 
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staatliehen Lebens stehen muss. Das ist del' Grund, warum 
sieh einerseits auf Seite del' Banken das Bedurfniss entwickelt, 
neben den gesehaftskundigen Elementen del' LeitullO' auch 
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Solehe an del' Verwaltung' theilnehl1len zu lassen, welehe ver-
moge ihl'el' sonstigen SteHung geeignet sind, diesen Connex 
hel'zustellen, und warum andel'el'seits Personlichkeiten. die 
weniger in del' Gesehaftswelt, als in del' Gesellschaft Ul~d im 
Staate eille hervorrag'ende Stellung einnehmell, kein Bedenken 
hegen als mitwirkende Factoren bei del' Verwaltung und Leitul1O' 
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dIesel' Institute zu fungiren, Diese Wechselbeziehungen schaffen 
den Banken allerdings eine gewisse dominirende Stellung im 
Staate, und dies gibt Anlass zu dem Vorwurfe, dass diese 
StelIung del' Banken zu IIlissbrauehen fuhrt, indem die Ul1-

mittelbal'en Bankinteressen auf Kosten des Staates gefordert 
werden und Anschauungen allgemeine Geltullg erlangen, welche 
weniger den Interessen des Y olkes nnd des Staates, als denen 
del' Ba nken odeI' Capitalisten entsprechen. Nun ist abel' eine1'
seits diese dominirende Stellung ein noth,vendiger Ausfluss 
unseres ganzen volkswil'thschaftliehen Lebens und anderel'seits 
darf nieht ubersehen werden, dass die volks- und staatswirth
schaftliehen Interessen thatsachlich dureh die staatliehen 
Factol'en und unter Controle del' gesammten Oeffentliehkeit 
gewahrt werden. Es gehOrt daher eine ganz besondere Logik 
dazu, aueh nul' die JHogliehkeit einer VelTuekung del' Interessel1-
grenzen zwischen Staat und Grosseapital anf Reehnung del" 
J uden zu setzen. 

Etwas Aehnliches ist's mit dem Zwiscllenhandel. Er ist 
das belebende Element in dem grossen Consumtions- und 
Produetionsproeess, welehen die gesammte Y olkswirthsehaft 
dal"stellt. Sowie ein jeder lebender Organismus eines physio
logisehen Apparates zur ordllungsmassigen Vollzielmng des 
Stoffweehsels bedarf, ebenso 1st fitr die Yolkswirthsehaft, solI 
sie sich gedeihlieh entwickeln, eine solche organisehe 'rhatig
keit nothwendig. Und das ist del' Zwisehenhandel. Dieses Axiom 
ist eigentlieh so alt, wie del' gesammte Verkehr, und nur dem 
national-okonomischen DilettantisInus, welcher sich neuestens 
sowohl in del' Literatur, wie in del' Praxis breit macht ist , 
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es zu danken, dass die ganz unhereehtigte Meinung aufkommen 
konnte, als ob dureh die Thiitigkeit des Zwisehenhandels, als 
ob dureh den Gewinn, welehen die Einzelnen iIberhaupt erzielen 
und del' ja eigentlieh die Urquelle del' Arbeit und des Sehaffens 
bildet, die Produetions- und Consumtionskraft eines V olkes 
gesehwaeht und die allgemeinen wirthsehaftliehen Verhaltnisse 
geschadigt werden konnten. 

So fallt das ganze Lehrgebaude des wirthsehaftliehen 
Antisemitismus, das ja doch nur aus del' Negation einer Reihe 
VOll anerkannten und nieht zu entthronenden Principien be
steht, VOl' einer nuchtern logischen Betraehtung in Trummer 
zusammen. \Ve11n abel' aIle diese Dogmen des antisemitisehen 
Bekenntnisses sich als nichtig erweisen, was bleibt dann. noch, 
was diesel' Stromung die Bereehtigung verleihen konnte, sieh 
in einer politisehen Partei zu verkorpern? Diejenig'en unter 
den Antisemiten, die sich del" Eil1dringliehkeit del' hier V01'
liegenden Argumentation nicht entziehen konnten, werden viel
leieht auf die vo1ltonendsten Paragraphen ihl'es Programmes 
hinweisen, del' da heisst: B ekampfung del' Corruption. 
\Venn wirklieh dieses berechtigte Motiv del' Ausgangspunkt 
del' antisemitischen Bewegung ware, dal1n brauehte man an 
del' lVlogliehkeit einer Yerstandigung mit den anderen Parteien 
niebt zu verzweifeill. Denn es existirt uber den Rahmen einer 
jeden politisehen Parteiung hinaus ein idealer Verband alIer 
anstandigel1 Leute, die sieh aUe zu diesel' moralischen Car
dinalforderung bekenuell. Nul' mussten die l\1itgliedel' del' anti
semitisehen Partei sich elu'lieh gestehen - und an Belegen 
in ihren eigenell Reihen wird es Ihnen nieht feIllen - dass 
die Corruption nieht die Eig'enthUl1l1iehkeit einer bestimmten 
Rasse odeI' COllfession bildet, sondel'll dass dem uber aIle 
Pal'teien erstreekten Verband del' anstandigen Leute, ein eben
falls in allen Rassen vertretener Verband del' Corruptionisten 
gegenubersteht. Diesen zu bekampfen wird jede Pal'tei gerne 
Vel'tl'eter entsenden und dal"in Uige del' erste Anknupfnngs
punkt zu gemeinsamem productivel1l Wirken. 

Die Fuhrer del' antisemitischen Bewegung, die jetzt so 
wild brandet, stehen diesel' Hoffnung nieht im Wege. Wir 
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haben sie schon im Anfange unserer Erorterung' als Manner er
kannt, denen die demagogische Entfesselung del' Leidenschaften 
lediglich als .Mittel dient, nul' fiir sich selbst eille dominil'ende 
Stellung zu erringen.Sie sind nicht so yomJudenhass durchdrung'en, 
als sie glauben mach en mochten, und von den ilIeisten ist zu 
erwarten, dass sie in demselben Augenblicke die Balm ruhigen 
Schafi'ens betreten werden, indem sie die angestrebte Stellung' 
elTeicht hatten. Ja es ist sogar nicht unmoglieh, dass es 
einigen yon Ihnen lediglieh darum zu thun war, die politisch 
stagnirenden Missen dureh neue Sehlagworte zu grossel'el' 
B egsamkeit aufzustaeheln. Sie sind also kein Hin(lerniss fUr 
ein yerstandnissvolles Zusammenwirken del' bisher feindliellen 
Parteien. Dnd Ivenn es Einell unter Ihnen gabe, dem das Ve1'
hetzen del' Mitbiirgel' untereinander Selbstzweck ware, dann 
wi.1rde es die denkenden Anhiinger del' Partei keine grosse 
Gebenvindung kosten, sich von ihm loszusagen. 

N och weniger abel' ist dieses feindliehe Gegenuber del' 
Parteien in del' Biirgersehaft del' grossen Gemeinden, ode!' in 
deren Vertretungskorpel'l1, am Platze. Es gibt kein semitisches 
'Vasser, kein jiidisches Gas und es kann kei11e antisemitische 
Stadtbahn geben. Schon das gesammte praktiscile Leben straft 
diese Sonderung' Lugell. Denll wir sehen ja, daf's es sieh be-
1'eits nieht mehr um den Kampf zwischen Juden und Christen 
handelt, sondern dass die Zahl del' Juden und il11'e Theil
nahme an diesem Kampfe fast g-anz verschwindet gegeniibe1' 
del' Thatsaehe, dass sieh eigentlich zwei Heel'lager von Christen 
gegeniibe1'stehen, von denen die eil1en sieh antisemitiseh die 
llnderen liberal nennen. Und alle diese kiinstlich entzweiten 
Bitrger haben doeh einerlei gemeinsame Bedurfnisse, deren Be
friedigung sie von ih1'e1' gewahlten Gemeindeverwaltung er
warten. Dariibel' gibt es wohl keine Divel'genz del' Partei
meinungen. Und wenn daher die bei del' 113.chsten Walll yon 
den Antisemiten entsendeten 'Viener Gemeinderathe yersuehen 
wollten, ih1'e VOl'urtheile zum Schweigen zu bringen, und sieh zu 
vergegenwartigen, dass sie sowohl wie ihre Collegell Mitgliedel' 
einer Corporation sind, welehe libel' die real en Bediirfnisse 
ih1'e1' J\fitbiil'ger zu entseheiden hat, beziiglieh derer es Keine 
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:JIeinung-svel'f'chiedenheit gibt, dann ware bereits ein el'spriess
liches Zusammenwirken im Dienste del' Allgemeinheit ange
bahnt, und fur immer die Sieherheit geschafi'en, dass eine del' 
werthvollsten Errungensehaften, die Autonomie del' Gemeinde, 
nieht neuerding's geschadigt werde. Denn dariiber kann kein 
Z'weifel sein. dass eine Corporation, die unter staatliche1' Auf
sieht ihre Thatigkeit al1slibt, llimmermehr das Reeht einge
l'aumt werden kann, sich zu den Staatsgrundgesetzen ill 'Vider
sprueh zu setzen. Und ist erst diese Erkenntniss eingetreten, 
dann Ivird sieh auch seh1' bald und leicht das ganze Gemeinde
leben del' Residenzstadt von del' Mein ung emaneipiren, als ob 
die Gemeinderathe mit gebundener lYIa1'schroute versellene 
Boten und ihre 'VahleI' die bestimmenden Auftraggeber waren. 
Hiedurch ,vird dalln auch jeder Gemeinderath eine Hauptauf
g-abe darin erblicken, seine 'VahleI' zu deren FUhrer er nun 
erhoben erseheint, von de I' S e had 1 i e h k e i t del' un p l' 0-

ductiven und zu Zwietracht fuhrenden alltisemi
tis e hen Pro p a g and a z u ii be r z e u gen. 

Zur Wahlreformfrage. 
Endlieh stehen wir YOI' einem vierten Grulldinthum, del' 

sich namelltlieh in del' letzten Zeit in unserem offentlichsn 
Leben eingenistet lJat und del' in dem Verlangen nach einer 
Reform des 'Vahlrechtes ZUl11 Ausdl'llcke kommt, eil1em Ver
langen, welches auf einem vollkommenen Verkelll1en del' that
sachliehen Verhaltnisse beruht. 

Kahezu von allen Faetoren, welehe heutzutage an del' 
Realisirung des Staatszweekes theilnehmen, ist bereits aner
kannt ivorden, dass das Verlangen naeh einer corporativen 
Interessen-Vertretung jener im Lohn- odeI' Gehaltsverhaltnisse 
stehenden Staatsangehi:irigen, welche g'emeiniglieh mit dem 
Schlagworte "Arbeiterschaft" bezeklmet werden, ein voll
kommen bereehtigtes sei. 
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Eben:;:o wie abel' diese Erkenntni:;:s mehl' und meh1' in 
del' Bevolkerung Geltung erlangt hat, ist aueh aus dem immer 
heftiger werdenden Gefiihle dieses Mangels eine Bewegung 
entstanden, die man allgemein die so e i ali s tis e he nennt und 
welehe als das von Seite del' Arbeitersehaft zunachst anzu
strebende Ziel, die Betheiligung an del' Walll del' Reiehsraths
Abgeordneten aufstellt. 

Kun haben abel' bereits die Thatsaehen gelehrt, dass das 
allgemeine ,Vahlreeht keineswegs dazu beigetragen hat, eine 
wirkliehe Interessen-Vertretung' fur die Arbeitersehaft zu sehaffen 
odeI' gar diese Bevolkerungskl'eise zu befriedigen; sowohl in 
Deutschland, wie aueh in Frallkreieh und Belgien ist ja das
selbe eingeflihrt und trotzdem bestehen die Unzufriedenheit 
und Agitation in del' Arbeitersehaft nieht nul' unvermindel't, 
sondern womog'lieh in noeh gesteigertem Th1aasse fort. Ausserdem 
abel' birgt diese allgemeine Betheiligung am ,Vahlreehte fiir 
den gesetzgebenden Korper unter den gegenwartigen Umstanden 
aueh noch eine direete Gefahr in sieh; denn bei den von mil' 
soeben gekennzeiehneten herrschenden unriehtigen Theorien 
und Anschauungen, sowie bei dem Umstande, dass die Ge
wahlten zumeist del' getreue Ausdruek del' Wahlen den sind, 
wiIl'de dureh das allgemeine Stimmreeht das Sehieksal del' 
Gesetzgebung in die Hande del' leidenschaftliehen und ewig'
blinden Massen gelegt werden. 

Bedauerlieherweise ist abel' bereits die Ansieht, als ob 
die allgemeine Betheiligung an del' Wahl von Reiehsra ths
mitgliedern das wahre Heilmittel ~ware, tief in die Bevolke
rung eingedrungen, so dass sie fast den Ansehein eines wahren 
Bedurfnisses angenommen hat. Nun lehrt die Gesehiehte, dass 
so allgemein gewordene V orurtheile niemals mit "\Vorten und 
Argumenten aus del' ,Velt geschafft werden konnen, sondern 
lediglieh dureh das Gewieht einer neu gesehaffenen Thatsaehe 
beseitigt werden mussen. Mitdieser Nothwendigkeit' befindet 
sieh abel' aueh die oben erwahnte, bereits bestehende Ueber
zeugung im Einklange, dass ein Mittel gesehaffen werden muss, 
mittels dessen die Interessen-Vertretung del' in Frage stehendel1 
gl'ossen Volkskreise erzielt wird. 

.. 
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Es trat somit an die Staatsvel'waltul1g die Aufgabe 
herall, diesem Bedilrfnisse Reclmung zu tragen. 

Nun hat es auch thatsaehlich nieht an Versuehen ge
fehlt, diesel' Piiicht gereeht zu ,verden, leider sind jedoeh alle 
diese Versnche fortgesetzt auf Voraussetzungen aufg'ebaut 
worden, welehevollkommen umichtig sind und ein praktisehes, 
allgemein zufriedenstellendes Resultat ganzlieh aussehliessen. 
Man ist namlich aueh da von del' Ansicht ausgegangen, dass 
del' gesetzgebende Korper die Sonderillteressen del' einzelnen 
Staude und Produeentengruppen zu fordern habe und dass die 
einzelnen Mitglieder an diesel' Stelle solehe Einzelninteressell, 
ol111e Rueksieht anf die Gesammtheit zu vel'tl'etenhiittell und 
iIbersah ganzlieh, dass aueh del' aus del' Wahl del' Staats
burger hervorgegangene '1'11ei1 des Parlamentes, vielmehr be
mfen ist, den Staatszweek realisiren zu 11e1feu, del' in del' 
Erhaltung und Forteutwieklung des g an zen Volkes besteht. 
In Folge dieses allgemeinen Irrthul1ls, del' mit del' heutigen 
Parteiung des padamentarisehen und offentliehen Lebens in 
eil1em ebenso innigen als bedauerliehel1 Zusammenhange steht, 
ist aueh del' 'l'rugsehluss zur Herrsehaft gelangt, als ob eine 
Ausdehnung des Wahlrechtes fiir den Reiehstag und eine 
gl'ossere 'l'heilnahme del' Arbeiterkreise an del' Gesetzgebung 
und Staatsleituug das gesuehte Mittel ware. 

Auf diesel1l Wege ist sonaeh eille wahre und bel'eehtigte 
Interessen-Yertretung· nicht zu erzielen. Da abel', wie bereits 
erwahnt, Staat und Gesellsehaft ein dringendes Interesse an 
del' Erreielmng dieses Zieles besitzen, so ist es nothwendig, 
eille Einriehtung zu schaffen, welche in del' Form auf die 
gegenwartige Forderung einer grossen .Mehrheit Riieksieht 
nimmt, dem "'vVesen naeh aber eine grundliehere und wirk
sal1lere Befriedigung del' Bedurfnisse eines grossen Volks
theiles enthiilt. 

Von diesen Grundsatzen geleitet, 'habe ieh diese Frage 
zum Gegenstande eines eingehenden Studiul1ls gemaeht und es 
ist mil' aueh thatsaehlieh gelungen, eine solehe Institution zu 
ermitteln. Es ist dies die Err i e h tun g von K a ill mer n, 
welehe den N amen Lan des k a m 111 ern zu fiihren hat ten und 
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deren Bestinnnung in den am Schlusse dieses anzufUhrenden 
"Leitenden Grnndsatzen" gekennzeiclmet ist. 

In diesen Landeskammern werden aBe jene Principien 
verkorpert erscheinen, welche in diesel' Frage Allspruch auf 
allgemeine Ge1tung erheben. 

Zunachst ist in derselben del' Forderung Rechnung ge
tragen, dass auch die sogenannte Arbeiterschaft das Recht del' 
,Vahl fUr ihre Interessen-Vertl'etung erhiilt. 

Dadurch, dass alle Staatsang'ehOrigen, deren Einkommell 
aus einelll LohneS odeI' Geha1te besteht, das Recht erhalten, 
sich an del' "Vahl diesel' Kammermitg'liedel' zu betheiligen, 
wircl zugleich e ina 11 gem e i n e sSt i m m r e c h t eingefiihl't 
erscheinen. 

Soclann ist damit eine Institution geschaffen, welche dem 
lolmnehmenden Theile del' pl'oducirenden Kreise dieselbe ge
schlossene corporative Vertretung seiner Illtel'eSSen bietet, wie 
sie del' lohngebende '1'hei1 bereits besitzt. 

Endlich haben abel' auch die Arbeiterkreise dadurch, dass 
diesen Landeskammern das Recht gegeben I'vird, aus ihrer 
J\1:itte Mitgliedel' fiir das Abgeordlletenhaus zu delegiren, die 
gewiinschte parlamentarische Vel'tretung. 

Es kann nach aBedem keinem Zweifel nnterliegen, dass 
mit del' Errichtung und Organisation diesel' Landeskammern 
auch die in Gestalt einer beunruhigenden Agitation hervor
tretende Bewegung, ihres subversiven Charakters entkleidet 
und die Losung vieleI' Fragen damit aus dem Bereiche del' 
Aufwiegelung grosser Y olksmassen auf das Gebiet del' sach
lichen und objectiven Erorterung iibertragen wird. Zugleich 
wird abel' damit jene T hat s a ch e geschaffen sein, welche 
an die Stelle del' allgemeinen V orurtheile einen wirklichen 
Fortschl'itt und eine wahl'e Verbesserung del' socialen und 
wirthschaftlichen Vel'hiiltnisse darstellt. Wird schliesslich noch 
in Betracht gezogen, dass hiemit ein Vorschlag ausgefiihrt 
erscheint, dessen Annahme die VerwirklicllUng e i n e r wah l' en 
Fiirsorge fiir die arbeitenden Classen bedeuten wiirde, 
so glaube ich mit den vorliegenden Ausfiihrungen die Grund
lage fiir die Ausarbeitung eiuer Gesetzesvorlage geschaffen zu 
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haben, welche sicherlich die "Vahlreformfl'age einer Losung 
z llfiihrt, ,yelche VOl' allem andel'ell auf die wirklichen be
stehenden Ve rhaltnisse Riicksicht nimmt, und diesen wirksarnel' 
Rechnung tragt, als alle bisherigen Vel'suche. 

Schlusswort. 

Es sind scheinbar negative Gesichtspunkte, von denen 
ich in vOl'stehender Betrachtung des staatlichen Lebens aus
gegangen bin, indem ich zunachst eine Reihe von herl'schenden 
Irrthiimern aufdeckt.e. Abel' fndem von diesen falschen '1'heoriell 
und Auffassungell del' Schein del' Plausibilitat hel'abgel'issen 
wurde, indem die ganze Xichtigkeit ihres Inhaltes gezeigt 
wurde, ergaben sich gleichsam von selbst die wahl'en und 
berechtigten Allffassungen von den politis chen Grundideen und 
in weiterel' Consequenz auch die Mittel, wiediesen Auffassungen 
allgemein Geltung zu schaffen und damit eine gauze Wand
lung unseres staatlichen Lebens zum Besseren zu erzielen 
ware. Es el'iibrigt nul' noch die eine Frage: weleher Factor 
ist del'jenig'e, dem die Aufgabe zufallt, diesen Anschauuugen 
die gebiihl'ende allgemeine Anel'kennung zu verschaffen und 
damit die nothigen Reformen durchzllfiihl'en? 

Deljenige Factor, an den man zunachst zu den ken ge· 
wohnt ist, ware die Leitung del' Staatsverwaltung. Von welchel' 
Art abel' miisst.e diese beschafl:'en sein? Die Geschichte hat 
nns gelehrt, dass del' Staatsorganisl1lus zur Dnfruchtbarkeit 
verurtheilt ist, sowohl wenn sich die Staatsregierung als Ver
treterin des Parlamentes odeI' pal'lameutarischer Parteien gibt, 
aIs auch, wenn illr Ehrgeiz hauptsachlich dahin geht, die Me
chanik des Verwaltul1gsapparates dal'zustellen, welche nllr ge
horig fUl1ctionil't, so lange sich die rrhiitigkeit del' Maschine in 
hergebrachtem Geleise bewegt. Nul' dann, wenn ein Mann an 
del' Spitze diesel' Verwa1tung stand, welcher wirklich S t a a t s
man n war, ein Staatsmann, des sen weiter Blick aIle Verhalt.
nisse und Bediil'fnisse des Staates und des V olkes ulllspannt, 
ein Staats mann, del' unter Anderem odeI' vie1mehr VOl' allem 
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Anderen ein V olkswirth war, nm danu vennochten Staat und 
Yolk zu gedeiheu und gesullde, fortschrittliche Gedanken in 
praktischen Thaten ul1lgewandelt zu werden. Nicht jede Zeit 
ist so glucklich ei11e11 :Mann hervorzubringen, del' allen diesen 
hohen Al1fol'derungen entspricht, und die :Macht del' Tradition, 
sowie die durch diese Tradition vielfach beein:fiusste Stiml1lung 
del' Allgel1leillheit, weist immel' wieder auf ei11e del' oben ge
kennzeichneten Arten del' Staatsleitung hin. Diesel' Tradition, 
diesel' Stiml1lung ~eizukoml1len, musste sonach die erste Auf
gabe sein, IDld zu diesem Zwecke muss noch nach einem zweiten 
Factor gesucht werden, del' sich mit del' Idee von Reformen 
zu identiticiren hatte. Ich habe schon bei Besprechung der 
Nationalitaten- uno Sprachenfrage auf diesen Factor hinge
wiesen. 

Es ist dies in erster 11,eihe jene Vereinigul1g del' Besten 
und Fahigsten, welche man die "Gesellschaft" ,nel1nt. Die 
Gesellschaft verkorpert die hOchste Intelligenz, deshalb ist 
sie befabigt, zu allere1'st die bisher geglaubten Irrlehren zu 
erkennen und die nell an deren Stelle gesetzten Pril1cipien Zll 
begreifen und aufzunehmen. 1st sie einma1 von diesel' Idee 
ganzlich du1'chdrungen, dann ist auch deren G eltung schon 
mit Sicherheit verburgt, d81111 die Gesellschaft nimmt eine 
centrale' Stellung ein. 'Vab1'end sich einerseits aus ihr die
jenigen Personlichkeiten recrutiren, welc11e zurThei1nahme 
an de!' Leitung del' Staatsgeschafte berufen werden, gliedel'l1 
sich ihr durch einen geistigen Destillationsprocess immer neue 
Mitglieder aus den nntel'en breiten Massen del' BevOlke1'ung 
an. Sie ist somit in del' Lage, die Principien, von den en sie 
uberzeugt ist, sowohl in die Kreise zu verp:fianzen, welche an 
del' Realisirung des Staatszweckes theilnehmen, als auch in 
die untersten Schichten del' StaatsangehOrigen zu verbreiten. 
So erflillt sie eine Doppelaufgabe: Wachterin und Kritikerin 
nach oben und Fuhrerin und Lehl'erin nadl unten zu sein. 

Es ist wohl kein 'V ort meh1' weiter zu verlieren, dass 
demnach die Gesellschaft das grosse Reformwerk durchflihren 
k ann, es hande1t sich nunmehr nul' noell darum, dass sie 
auch will, und das zu erzielen, ist del' Zweck diesel' Erorterung. 
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Es kann keinem Zweifel untel'liegen, dass die eben ge
fiihrte Argumentation die Kraft del' Uebe1'zeugung in sich tragt, 
llothig ist nul', dass man sich nicht ablehnend vel'
halte, dass man willig annehme, was sie bietet. 

1st abel' del' Wille erst da, dann kann die pl'aktische 
Durchfiihrung dessen, was theoretisch e1'kannt ist, nicht mehr 
zweifelhaft sein. Aueh del' Weg zur Praxis wird abel' an del' 
Etappe del' Nf>gatioll vorbeifuhren 111118sen, in e1'ster Linie an 
dem gr11ndlichen Bruche mit del' bisher befo1gten Methode del' 
'Vahl in die Vertretul1gskorper. Die Staatsbiil'ger werden von 
nnn an in ihren Abgeordneten l1icht meh1' die Reprasel1tanten 
del' innerhalb del' Staatsbiil'gerschaft bestellenden Unterschiede 
erblicken, sonde1'n die Reprasentanten i111'er Einheitlichkeit. 
nicht mehr die Vertrete1' von Parteien, sondern die Ve1'tretm: 
del' Gesammtheit, nicht 111eh1' die Propheten trennender Schlag
worte, sondern die V e r f e c 11 tel' des wi l' k I i c h e 11 H au p t
und Grundzweckes des Staates: del' Erha1tung 
und Fortelltwicklung alIer Staatsangehorigen. 

Diejenigen, welche diesen Standpunkt aecepti1'en und bereit 
sind demselben Geltung zu verschaffen, werden daher den 
wahren Fortscllritt auf dem socialen und politischen Gebiete vel'
korpern und daber in ihrer Gesammtheit mit Recht den Namen 
tragen, den wir hier vorschlag'en: "socialfol'tschrittliche 
V ere i n i gun g". Die Grul1dsatze fiir diese VereiniO"unO" liegen ,., '" 
VOl', nnd betrachtet man sie genau, so wird man tinden, dass 
ihnen staatserhaltende 'rendenzen zugrunde liegen, welcije, 
von nebensachlichen trel1nenden .l\lomenten abgesehen, dem 
Grosstheil del' beiden gTossen Parteien, vvelche heute den 
Kamen "conservativ" und "liberal" ftihren, gemeinsam sind 
und von den Mitgliedel'll beider, ohne ein Opfer del' Uebel'
zeugullg' verfochten vyerden konnen. 'Vas von beiden Seiten 
aUfzugeben ware, sind eben nul' jene nebensachliehen Momente. 
und diese zu opfern ivird angesichts des grossen und erhaben81~ 
Hauptweckes keinem Patrioten schwer fallen. Abel' es kann 
ausserdem mit Sicherheit angenommen werden. dass auch 
innerhalb del' anderen, jetzt noch Ul1ter del' H~l'rschaft des 
Parteischlagwortes stehenden Vereinignngen sich zahlreiche 
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befindell. deren Anschauungeu mit den hier entl\Iitglieder 
wickelten iibereinstimmen, so dass mit unserem Yors~hlage 
die Gelegenheit geboten erscheint, eine parlame.nta~~lsche 
und staatsbiirgerliche Vereinigung herbelzufuhren, 
weI c he ,\Y i 11 e nun d J\I a c h t b e sit z t, die wah r e n B e
diirfnisse del' Bevolkerung mit den For.derungen 
des Staats<Yedankens in Einklang' zu bl'll1gen. 

1st en,; einmal eine solche Vereinigung g~schaffen, 
welche den ~'ewaltigen Gesellschaftsvvillen reprasentlrt, dann 
,yare' eill unmittelbar an del' Realisirung des Staatsz,:eckes 
theilnehmender Factor vorhanden, wie ihn unsere Zelt ge
bieterisch verlangt, und del' Staatsbiirger, in welcher (~.estalt 
er auch erscheinen mag, ob als Wahler odeI' als Gevvahlter, 
als lVIitglied einer Corporation odeI' als GEed del' Gesellschaft, 
wird sich somit nun zu entscheiden haben, 0 b era 1 s 
Pionnier l'eformatischel' Gedanken auftI'e.ten 
will 0 d e r z u den Z u l' li c k g e b lie ben e nun dIn d 1 ff e

l'enten gezahlt werden solI. 

Leitende Grundsat:z:e 
fUr die 

Erriehtung von Landeskammern. 

I. Zm Vertretung del' Interessen jener StaatsangehOrigen, 
welehe keinerlei selbststandiges, commercielles, gewerb
liches, industrielles odeI' landwirthschaftlkhes Unter
nehmen besitzen und sich in einem Lohn- odeI' Gehalts
verhiiJtnisse zu einzelnen Personen, Gesellschaften, Ge
meindell, privaten und staatlichen Unternehmungen 
befinden, haben Landeskammem zu bestehen, und zwar 
an allen jenen Orten, wo sich die Handels- und Ge
werbekammern befindell. 

IT. Die Landeskammern habell im Allg'emeinen die Be
stimmung: 

a) "\Vahl'llehmungen und Wtillsche fiber die materiellen 
VerhiiJtnisse del' sub I angefiihrten Staatsange
hOrigen in Bel'athung zu ne111nen; 

b) ihre ,\Yahrnehmungen und eventuellen VoI'schHige, 
sowoll1 tiber erhaltene Aufforderung seitens del' 
Landesbehorden als auch aus eigener Initiative zur 
Kenntniss del' BehOI'den zu bringen; 

c) tiber Angelegenheiten ihres Wirkungskreises mit 
del' Handels- und Gewerbekammer, welche sich an 
demselben Orte befindet, in V e1' kehr zu treten und 
gemeinsame Berathul1gen zu pfiegen; 

d) tiber Aufforderung del' LandesbehOl'de und fiber die 
von derselbell bezeichneten Gegenstande, Gutachten 
abzugeben. 
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III. Die Landeskammern unterstehen dem :JIinister des Innerll, 
dessell Allordnungen dnrch die Landesbehorden erfolgen. 

IV. J ede ,Landeskall~mer besteht aus mindestens 30 lmd 
hochstens 60 JHitgliedern. 

V. Die 11itglieder der Landeskammem haben ihre Stellen 
unentgeltlich zn versehen. Diejenigen :JIitgliedel', welche 
nicht im Standorte del' Kammer wohnen, erhalten Diaten 
und Yergiitung del' Reisekosten. 

VI. Die Ber\lfung der 1\1itglieder erfolgt durch (lirecte \VahI. 
VII. ,Vahlberechtigt ist jeder StaatsangehOriger mannlichen 

Geschlechtes, welcher das 24. Lebensjahl' erreicht hat 
und wedel' ei11 selbststancliges commerciel1es, gewerb
liches, industrielles odeI' landwil'thschaftliches Unter
ne11men besitzt, Hoch ein solches als Vol'stand, Director 
odeI' dergleichen leitet. 

VIII. Als JUitglieder del' Landeskammel'll konnen gewiihlt werden: 
Staatsang'ehOrige, welche das 30. Lebensja1n' zurilckgelegt 
haben, seit mindestens 3 J ah1'en die Erfordernisse fUr 
das active ,Va111recht besitzen, einen regelmassigen \Vol111-
sitz im Bezirke del' Kammer habe11 llnd womoglich del' 
deutschen Sprache in\Vort und Schrift machtig sind. 

IX. J ede Landeskammel' erhalt das Recht, l.IitgUedel' aus 
ihrer l\Iitte in das Haus del' Abgeordneten des Reichs
rathes zu delegiren. Die Mitglieder del' 1-1andeskammern 
bilden je Einen Wahlkorper fiil' die Wahl del' Abge-

ol'dneten. 
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