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^ r ttJ r i.

2)aö 33e[treBen, einige in ben „(Stimmen au» 5[l]oria=

2aaäi" beröffcntlid^te ^Ibljanblunoen über bie ^rtöänge ber

liberalen, fogen. „f(affiid)en Dlationalöfonomie", fomie über

ben altern unb neuern (5DciaIi§mu§ unter einem einfjeitlidien

©e[i(^t§punfte sufammenäufaffen ,
^ai m\ä) beranlaf^t, nid^t

blo^ bie früf;ern 5(uf|ä^e gönslid^ nmsuorbeiten unb burc^

mejentlidie Srgänjungen bebeutenb ju ermeitern, fonbern auc^

[latt be§ bereit» angefünbigten engern Sitel» „2)ie geiftigen

2Ba[fen ber (Socialbemofratie" eine umfaffenbere Sejeic^nung

3u motten. S)amit ift aber auc^ gugleid) ber ^md ber ©d^rift

ein anberer geworben.

(5§ ift mieber^olt, in§be[onbere um ben jungem 5)litglie=

bern be» fat^olifc^en (5(eru§ ein grünblicfie» ©tubium ber

l'ocialen f^rage ju ermöglit^cn, ber SBunjdb geöuBcrt morben,

e§ möi^ten au§ bem ©ebiete ber 5]3f)iIo)op()ie , ber Suri§pru=

benj, ber DJ^oral, ber Dlationalöfonomif unb ber ©efc^icöte

aüe bicjenigen Se^ren unter einem einheitlichen ©efic^tapunfte

in einem einzigen 2Ber!e äufammengefteHt merben, meldte für

ein tiefere» SßerflänbniB ber kämpfe ber ©egenmart unent=

betjrlic^ finb.

S)iefe 9tufgabe ift febenfallg eine fc^mierige. 3n§befonbere

mirb bie innere 5Ibrunbung be» überau» üielfeitigen Stoffe§

äu einem einheitlichen Ö)u| hierbei nottjmenbigerroeife manche»

ju tt)ünf(^en übrig laffen. Mein ber prattifd;)e SBert:^
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einer berartigen 3wfommenfteIIung ift imberfennbar, ba ntc^t

jebermann über eine größere Sibliotfje! öerfügt, nocl^ tüeniger

ober 3eit finben tann, um felb[t au§ ber 'i)öä)\i reichhaltigen

Siteratur bie nöt^ige 58ele^rung ju fc^öpfen. 3:ro| aller ft)[te=

moti[d)en Sebenfen tjobe ic^ barum geglaubt, toenigfteng ben

35eriuii) einer 3u[animenftettung wagen ju foUen.

SOßenn nun auc^ bejüglid) ber organifd^en ©tofföert^eilung

unb ber ftreng einl^eitlidien ©lieberung beg ©ansen jott)ie ber

Steile im 2>er^ältni^ ^um ©anjen bei borliegenber ©d^irift

mit i^rem befonbern S^^d nid&t ber [trenge 9)kB[tab gelten

fann, ber auf ein eigentlid)e§ Se^rbud) ?lntt)enbung finbet, fo

ergibt fiel) benno(^ eine naturgemäße 5lu§mal}l unb @intl;eilung

be§ ©toffe§ Qu§ ber S3erüdfid)tigung ber lämpfenben Parteien

unb ibrer berf(^iebenen ©teüung ^um ©treitobject.

5luf ber einen «Seite flehen bie 33ettreter ber diriftlid^en

G)efellfd)aftaorbnung, auf ber anbern bie 5Inl)änger be§ 2ibe=

rali§mu§ unb be§ @ociali§mu§. ©omeit ba§ mirtf^aft=

lid^e 2zhtn in ^rage ftel)t, lautet bie 5|3arole be§ 2iberali§mu§

:

greirairtfdbaft. S)ie SSorlämpfer ber d)riftlid)en Srabitionen

forbern bagegen eine ben {;eutigen Sßerl)ältniffen angepaßte,

nad) 5J?aßgabe ber ®ered)tigfeit unb be§ gemeinfamen 2Bol)le§

gebunbene 2Birt|d}aft§orbnung, 2)ie 6ocialiften enblid) erbliden

ba§ |)eil in ber 33efeitigung ber ö!onomif(j^eu ©elbftönbigfeit

ber ^nbiöibuen, in gefetlfdiaftlidiem @igentl)um unb gefeKfcbaft^

lieber ^robuction.

allein bie ©egenfä^liditeit ätt)ifd)en SiberaliSmu» , <5ocia=

ligmuö unb ß^riftent^um befcbränft ficb leineäinegS auf ba§

tt)irtfd)aftlid)e ©ebiet. 3m @egentl)eil finbet bie geinbfi^aft erft

i^re tiefere ßrflärung unb Segrünbung in ber grunbfä|lid)en

aSerfctiieben^eit ber allgemeinen ©efetlfd^aftSle^re über=

^aupt, mie fie feiten§ ber ftreitenben ^Parteien aufgefaßt wirb.

3n le|ter 2inic ift e§ fogar bie 93erfd)iebenl;eit ber 2B e l U

anfd)auung, bie eine unüberbrüdbare ^luft jmifcben ben
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25ertretern be§ (5l^riftent§um§ einerfeit», bem bürgerlichen unb

fociülbemofratifc^en Siberalismua Qnberer]eit§ eröffnet unb ben

legten ©rflärungSgrunb für bie liberale unb fociaIiftifd)e ©e=

fenfcf)Qft§IeI)re barbietet.

Somit i[t bie Sia|)ofitiDn ber öorliegenben Bä)x\\t bon

felbft gegeben.

3)er crfte S^eil befianbelt in jtuci |)eften p^ilofo^l^ifd^

unb ^iftorijc^ einige |)auptpun!te au§ ber d)riftlid)en

@efenfd^aft§Ie|re mit i^ren mic^tigften ^Folgerungen für

ba§ tt)irtfcf)aft(icf)e ©ebiet.

S;er ämeite Sl^eil icirb fic^ mit ben h)iifenfc^aft=

Heiden ©runblagen beS 2iberaH§mu§ befdjäftigen.

S)er britte S^eil enblic^ !§at bie 2ef)ren unb ^^orberungen

bea öltern mie neuern ©ocialismua ju |)rüfen.

^n allen brei Steilen mirb ber 3i^iött^n''2"^'^"9 "^^^ f"^=

jetnen S^eorien mit ber 5U ©runbe liegenben SBeltanfc^auung,

foroeit bie» än)ecfentfpred)enb erfd^eint, fjerborge^oben tüerben.

Um eine bem praftifc^en Q^ecfe entfpredjenbe 5(u§n)a^I be§

in ben einzelnen Steilen ju befjanbeinben Stoffe^ ju treffen,

\üax e» nöt^ig, borab menigftenä in einer allgemeinen Ueber=

fi(^t ben principieUen Stanbpuntt be§ ^leutigen <SDciaIi§mu§

unb fein 93erfjältni^ jum 2ibera(i§mu§ bereit» im SInfange

ber Sd^rift ^ur S)arfie[Iung ju bringen.

5lm gefle be§ ^eil. 3Soter§ Sgnatius, ben 31. ^uli 1893.

:Qnnnd) )ßefd) S. J.

2)ie !ReuaufIage bot mir tDiÜfommene ©elegenl^eit , einige

3ufä|e äu mad^en unb mand)e§ flarer ju faffen.

Die 33ert£;eilung be» Stoffes auf einjelne, nic§t alläu um=

fangreid^e öefte ^atte eine S^^^IßQung be§ „erften S^eileS"
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not^tDenbtg gemaci^t, bie mandjz Vin^ntxü%ü6)Mtm mit fi(^

führte. Sc^ f)a6e e§ barum für ämedmäBiger gehalten, in ber

jtüeiten ^lufloge 'bzn einzelnen |)eften einen befonbern, bem

fpecieffen Sn^alte entfpre(J()enben Sitel ju geben, nämlic^:

I. ®er d^riftlic^e etaatSbegriff (8. öeft).

II. S)Q§ ^ribateigent^um al§ jociale 3n[titution (9. ^eft).

III. grcitr)irt[i|)aft ober 2Birt|(f)Qft»Drbnung ? (10. unb

11. C)eft.)

5lm Se[te be§ ^1. (5tani§Iau§, ben 13. 9tob. 1897.

i^finrid) J)eftl) S. J.
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Sie Ijeutigcn geiiibe ber i^riftüdjcn @e|ell=

fi^aftöorbmutg*

1. 'pex mobcvne §octaft6ttttt6 afö ^*avfet

O
1. Oei5em, lüeldier fid) mit ber mobernen focianftifdjcn

Literatur beft^oftujt Ijat, irirb bte füfjne, nid}t feiten I}öf)m)d)e

3uber[i(^t aufgefallen fein, mit toelc^er bort bie fociatiftifdjen

Sefjren al§ i)ödi\k, foftbarfte @rrungenfd)aften be§ mcnfd^üd)en

(Beifte§, öla ©ipfel= unb 3ief|^itn^t "flei^ biatjericjen Sffiiffenfdjaft

angepriefen, ja gerabeju mit bem 9iim6u§ einer unanfedjtbaren,

unfehlbaren ©eiüifjfieit umfleibet tt)erben.

„2Bir Ijaben feit ber 5(uff}ebung be§ ©Dcialiftengefe|e§ fef^r

biel bon bem ,^ampf mit geiftigen Söaffen' geijört," fd)reibt

2ieb!ned)t, „fo biel, bof? ba§ 2Bort jum ©potte getoorben

ift. Sie 33ertreter ber befitjenben unb angeblid) ,gebi(beten'

klaffen finb e§ gcmefen, roeldje ben ,^ampf mit geiftigen 2Baf=

fen' erfanben unb if;n ber Socialbemotratie, ben 5lrbeitern, an=

boten unb aufbrängten. SBo^Ian, im 5}knbe biefer ^erreft

mar biefe 5trt be§ Kampfes bon bornfjerein nur eine 9teben§=

art; unb außerbem liegt e» in ber 9?atur ber Singe, ha^ e§

gegen ben (SodaIi§mu§ , ber eine SBiffenfd^aft ift, ,geiflige

2Baffen' nidit geben fann — f)öd)ften§ bie gefälfd}ten 5tac^=

bilbungen einer gemiffenlofen Sopfjiftif unb ükbuliftif
.

" ^

' „®ie 9bue 3eit" 1890/91, 9h. 18, ©. 583. „Srief auö Berlin"

üon S03il^. 2ieb!ne(%t.

^i](^. SiJ)eraIi§OTU§ 2c. I. 2. Slufl. 1



2 ®te l)eiiti3en iJeinbe ber (3^rt[tlt(i)en ©efeüfd^aft^orbnung.

^etr 2iebfned)t trollte lüot)!, inbem er mit unt)e[c^reiblic^er

5)laiöetQt au§ „ber ytatm ber S)inge" bie ^Jlac^tloftgteit gei=

ftiger SBaffen gegenüber bem @DciaIi§nui§ a(§ einer „2öi|fen=

\ä)a\t" fjerleitete, ben „unglüdlidien 5tböocQten be§ 5l'apitalia=

mn§" feinerfeit» ein Qbf(f)redenbe§ ^;)Jhi[terbei]piel jener gen)i[fen=

lofen Sop^iftif unb Stabulifli! bor 5tngen fü(}ren, tceti^e fie

fürber^in im Kampfe mit ben mi[fenfcE)QftIid)en ©rö^en be§

@DciaIi§mu§ ollen ©rnfteg ju öermeiben fjötten. 5inein me^r

no(^ qI§ bie grobe 2Seriüed)§Iung ber obfoluten, über ade 5ln=

fe(f)tung erhabenen SSa^r^eit mit einer öon irrtf)um§fä^igen

9J?en)d)en aufgebauten SBiffenfc^aft muf^ in ben SBorten 2ieb=

fnec^tS ba» ftolje ©elbftberauj^tfein befremben, meldieS lebhaft

an jene fouberäne 3Sera(|tung erinnert, mit ber bi§ gur ©tunbe

aud^ bie SSertreter ber liberalen Sßiffenfcbaft auf aKe§ nieber=

bliden, tt)a§ anber§ beult al§ fie.

Ob nun aber biefe fo juberfid^tlid) jur ©d^au getragene

@id)ert)eit fad)Iict) begrünbet ift, ober ob bielmef)r jene felbft=

gefällige unb tjerauaforbernbe ©prac^e bor aüem nur bap
bienen foll, bie grensentofe ^dtmadjt einer abfolut unljaltbaren

^ofition äu beden, barüber un§ gu bergemiffern, bürfte bie in

biefer ©djrift gebotene llritit ber focialiflifdben Seljren bieHeic^t

geeignet fein.

2. Man mirb unferem 33or^aben gegenüber geltenb machen,

ber fieutige @ociaIi§mu§ ftü^c fid) nidjt fo fe^r auf 3;fjeorien,

fonbern fud)e unb finbe feine (Srflärung namentlid) in ber offen=

funbigen 2;^atfa(^e be§ allgemeinen mirtfdiaftlidien 33erfane§.

S)iefe Sinmenbung fann einen boppelten ©inn fjaben, je

nad)bem man ben ©ociaIi§mu§ al» Partei ober al§ 2[öiffen=

fd^aft auffaßt.

(5§ mor in ber 9teid)§tag§filjung bom 31. Tlai 1886, mo

ber Ibgeorbnete 2Sinterer unter ben C-)aupturfad)en für bie

33erbreitung ber ©ocialbemofratie bie fortfd^reitenbe „ 5|3roIetari=

firung" be§ S3ol!e§ aufjaljUe. „3a, ha^ ift bie Oueüe," ant=



1. ®er moberne (Sodali§mu§ aU !ßartet unb alä SlSifjenfifiaft. 3

lüortete ber 5tbgeorbnete Sebel, „au§ ioeIc()er ber <5Dciati§=

muö [eine 9ial)rung fc^iöpft. ^oben «Sie ein 9}httel, biefe

Queue ju ber[to|)fen? S^abm ©ie ein ^D^ittel, bie ^roIetari=

[irung ber yjJaffen oufäuljalten? 3n bie[em Stalle luetben Sie

ben (2ocian§inii§ bemeiftern !önnen." 3^£i[c^^o!)ne luaren

biefe 3Borte S3ebel§ hjoljlbegrünbet. S)er (5ociaIi§mu§ qI§ poIi=

tif^e ^Partei rairb föefentlid) geförbert bur^ bie luadjfenbe ^er=

arnumg, butc^ jebe ^Irt Don 5lu§beutiing ober llnterbrücfiuig.

(S§ roäre ba^er tliörid^t unb berfjQngniBüoü, menn man, näd)ft

ber ©tär!ung be§ @influffe§ ber d)ri[llic^en Üieligion, bie tüir!=

famfte Sefompfung ber Sociolbemofratie auf einem anbern

©ebiete fud)en moüte qI§ auf bem S3oben ber |)raftif(^en

©Dcialreform^. @rft wenn bie Urfodien mirflid) gercditer

klagen befeitigt [inb, bann unb bann allein mirb bie focia=

liftifc^e Agitation ifjre fiegreid;e ^raft berlieren. «Sollte [id)

aber unfere f)eutige ©efeüfd^aft nid}t beizeiten ju grünblicben

unb ben Sebürfniffen föa^rljaft enifpred^enben ü^eformen öer=

[te^en, tueift fie mit fjarter 3öf]ig^eit jebeä größere 0|)fer für

bie mittlem unb untern klaffen ber Seöölferung ah , bann

mirb \l)x ganj gen3i^ aVi ba§ Unr^eil, all bie Dual unb S3or=

' ö. ©(iiäffle fpriifit in ber ©d^rift über bie „5tu§fid)t§Ioftg!eit

ber ©ocialbemofratie" (Süb. 1885, ©. 111) feine 2lnfid)t im gleidjen

Sinne au§: Sf^ic^t öor irgenb toeldjen 25ctt)eiSgrünber. umrben bie

fj-ül§rer ber ©ocialbemofratie bie ©egel ftreidien. „2[ßenn fie mit

®ngel§änngen iniberlegt toären, fo toären fie \\o^ lange nid)t oug ber

Sßelt gcfd)afft. 3<l bebaure boö auc^ gar nid)t. ®ie ©ocialbemo=

fratie mu^ fo lange bleiben, fogar toad^fen, bi§ fie bie befte!^enbe ®e=

feEfdiaft gestoungen l^at, auf ber ganjen ßinie bie pofitiüe ©ocialreform

aud^ toirüid) in 3lngriff gu nefjmen unb iiorbeI)aWo§ bur($jufü:^rcn,

toaä no6) lange nid^t gefd)el)en ift. §at fie biefe gefd^id^ttid)e ©en=

bung erfüEt, bann n^irb fie felbft betoirft l^aben, ba§ aud) ha^ 5pro=

letariat bie ^ufunftötaube auf hzm '^a^t be§ ©ociaUftenftaateö fi^en

laffen unb mit ben greifbaren S^rüdfiten ber unter htm Stngriffe ber

©ocialbemofratie l^ertoorgetriebenen 9leform:poIitif fid) befreunben toirb."

1*



4 Sie l^eutigcn fjeinbe btx cEinftlic^en ©efeüfcfiaftäorbnung.

batet nid^t erfpatt blei&en, föeldie mit bem 9Serfu(i) einer re=

bolutionären Unujeftaltung ber focialen 33erpltnif|e notfjtoenbig

berbunben [inb. 9Jief)r qI§ olle focioliftifdien S^eorien unb

2BQf)Ifiege fürifiten lüir borum ben lä^menben @influ§ be§ 2ibe=

raUamuS, lücldier einer Umgeftaltung ber (Srtüer6§= unb (äigen=

t^um§öer^ältni[je im diriftlirfien Sinne principiell miberfte^t^.

Solange bie leitenben Greife nid)t erfennen, ba^ bie 3eit be§

* lieber bie tu liberalen Greifen nod) immer :^errf(f)enbe 35erl6ten=

bung äußert fi(f) ßnri 3entfd^ iu feiner ©c^rift „Sßeber 6;Dmmumö=
muö mä) ßapitatiömuö" (ßeipäig 1893) ©. 366 jum S^eil treffenb

folgenberma^en: „®er fjreil^err ö. ©tumm tjat eö offen im 9fteid^§tage

au§gefpro(f;en, ba^ er bie Slrbetterfroge aU reiue SJlacfjtfrage auffaffe,

unb er l)at bie 3tegierung aufgeforbert, öon i()rer 9Jlacf)t rücffic^töIoS

©ebraud^ 3u macf;en. ©e^r einflußreiche ^reMümmen ^ben if)m bei=

gepf(id)tet, unb feine ber bürgertidfien Parteien ^at biefer 2(uffoffung

mit yiaä)hxüd toiberfprocEien. ®a§ Reifet alfo: ®ie So^narbeiter, bie

3ur 3eit bie fleinere §älfte ber SBeübüerung bitben unb öieüeidit f(|on

naä) ge^n Qabren bie größere bilben Uierben, benen fic^ möglii^eriüeife

aud^ 3übIrei(J;e i^Ieinbürger, Kleinbauern unb Unterbeamte anfcfjtießen,

biefe ßoi^narbeiter tooEen unter ben biäl^erigen SÖebingungen nic^t

me^r iceiter fdiaffen unb bienen, unb ber ©taat fott fie gunngen, e§

äu t^un. ©ein 3toang§mittel ift fein §eer. S)iefe§ §eer befielt äur

§ärfte aug ©ß^nen ber rebeltifcifKn ßlaffe. ®ie ©ntfd^eibung pngt
alfo baüon ab, ob biefe bereit finb, i^rem @ibe getreu auf ibre 9]äter

unb ajtütter ju fcfiießen, toenn e§ i^nen befo^ten toirb. 9lur eine§

gibt e§, toaä bem ®ibe Kraft öerleil^t, ba§ ift ber ©laube an ben

lebenbigen, pcrfönli(f)en ®ott, unb gtoar ein ©laube, ber fid^ auf leine

©afuiftif einläßt unb niöit unterfuc^t, ob ein @ib oud^ bann binbe,

toenn man mit Berufung auf i^n ju einer §anblung gegioungen toirb,

ber nic^t allein bie ®mpfinbung, fonbern anä) baä ©eioiffeu lr)iber=

ftrebt. (? ? @ine bem ©eloiffen luiberftrebenbe ®ibe§pffi(f)t toäre benn

bo($ eine merfwiirbige ©acfje!) — Itnb auf biefeä bünnen SDleffer§

©(^neibe gebenft man bie ©efeEf($aft§orbnung unb ben ©taat su

bauen, ein ^al^r naii)bem ber große Sntrüftungöfturm bie ,2tuöliefe=

rung ber ©djule an bie Kirdje' öerbütet 'ijat , möbrenb boä) ber ein=

föltigfte ßir(f}englaube aüein jene unbebingte ®ibe§treue fid)ern fann,

für bie eä auf freigciftigem ©tanbpnnfte gar feine 3DWglic^feit t)er=

nünftiger Segrünbung gibt."



1. ®er moberne SocialiSmuS aH ^nrtci unb aU 2Cßiffenfä)aft. 5

2iberan§mu§ enbgiltig abgelaufen i[t, folange )ein berber6en=

bringenber ®ei[t bte Ütegierungen f;emmt itnb bie ©efetjgebung

fie()errfd)t, lüirb bie ©ocialbemofratie i^re Srium)3§e feiern unb

mit bered}tigtent ^oijn ben (Segner überfc^ütten , ber ®ro^e§

boübracbt ju fjaben g(aubt, wenn er ba» lobernbe geuer mit

einigen Sropfen tRofenroaifer befprengt.

2)ie ©ocialbemofratie al§ ^artei finbet alfo in mancben

bebauern§tt)ertf)en 2:^atfadjen be§ rairtjd^aftlidien 2eben§ bie

fröftigfte 6tü|e unb görberung.

3. SKber auci^ al§ „SBiffenf d)af t" min ber ©ociaIi§mu§

nur ba§ getreue 5(bbilb gegebener t^atfä(i^Iid)er 23er()ä(tniffe

fein, ßr beanipvud)t für fid) ben 6f)ara!ter einer ftreng §iftD=

rifd)en 2Biffen[d)aft, meiere ben 23erlauf ber bi§()erigen @nt=

midlung ber gefeüfd)aftlid)en Organismen jur objectiüen ®ar=

fteüung unb 5um rid)tigen 35erftänbniB bringen foll, t)infid)tlid)

ber 3^i^ii"ft "iii^t ^"f ^^^B tf)eoretifd)e ©riinbe £)in, fonbern

nur infofern 5Infd)auungen au§fprid)t unb gorberungen auf=

fteüt, als biefe in ben gegenmürtigen 3iifiönben bereits t)Dr=

gebilbet unb feimmeife enthalten finb.

(£o erflärt 5-53. griebrid) (SngelS mit grof3em 5'iac§=

brud, 33larj Jiabe niemals feine communiftifd^en ^orberungen

auf irgenb meld)e 9cutjanraenbung ber 9ticarbofd)en äÖertl}tt)eorie

gegrünbet, fonbern allein auf ben notljmenbigen, fid) Dar unfern

5lugen täglich me^r unb meljr öolljie^enben 3ufammenbru(ib ber

fapitaüftift^en ^robuctionSmciie ^ (äbenfomenig bürfe bie natür=

Iid)e ®leid)5ered)tigung aller DJienfdien, n)eld)e für bie altern

g-ormen be§ 6onnnuni§mua unb ©ocialiSmua ben pl}i(ofop^i=

fdien Stü|punft bilbete, al§ ttjeDretijdje Unterlage ber prafti)d)en

gorberungen beS moöernen ©ociali§mu§ betrad;tet merben ^.

1 Sfn ber a}orrebc ju DJlar^' „6Ienb ber ^^iIofopf)te" (Stuttg.

1885) ©. X.

2 g n g e U
,
§errn ®ugen Sü^ringg Umtoäläung ber äßifjenj'cljaft

(.3ürid^ 1886) ©. 91 ff.



6 ®te f)euttgen f^einbe ber d^riftlid^en ©efetff(f)aft§DTbnung.

5In einer anbern ©teüe freilici) unterftiieibet ©ngel^ ätüifd^en

beffen Snijalt unb tljeoretifc^er gorm: „2)er moberne @d=

ciaa§mu§ ift feinem Sn^alte mä) junäc^ft bog gtseugni^

ber ^n]d)nuimg einerfeit^ ber in ber heutigen @efell[d)aft I;err=

fcfienben A(a[]engegenfä|e, Qnberer)eit§ ber in ber ^probuction

I)err[d)enben 5(narc^ie. 5Iber feiner tfieorctifdjen gorm nac^

erfd)eint er anfängliciö ala eine toeiter getriebene, angeblich con=

fequentere g-ortfüf^rung ber bon ben großen franjöfifdjen 9Iuf=

üärern be§ 18. ^a^r^unbertg aufgefteHten ©runbfö^e. 2Bie

jebe neue Sfjeorie, mußte er junad^ft anfnüpfen an boS bDr=

gefunbene ©ebanfenmaterial, fo feljr aud) feine SBurjel in ben

materiellen ötonomifdien Stjatfadien tag." ^ 2Benn biefe 2Borte

irgenb einen «Sinn traben folten, fo betetjren fie un§ barüber,

baB ber moberne „tt)iffenf(^aftlid)e" ©Dciaii§mu§ benn bo^

nid)t über jene ftrenge Dbjectioität berfügt, beren er fici^ rüt)mt.

6r betrad)tet bie 3;I)atfad)en be» lüirtfdjaftlic^en Sebena nid^t

borurtfjeitgfrei, fonbern im Sichte eine§ ganj befonber§ gearteten,

1 @ngel§, Sie ©nttoidfung beö ©octaIi§mu§ öon ber Utopie

äur 2ßiflenfc£)Qft (4. 5aufl., SerÜn 1891) ©. 7. — 3ur aiergleic^ung

mögen Qud) einige Sleufeerungen Sieb fneäjtS f)kx angefüf)rt loerben.

3m 9ieic^5tage bezeichnete berfelbe bie 2:i)atfa(I;en be§ toirtläjoftlid^en

ßebenö alö Ie^te§ ^unbament be§ ©ocialiämuö: „geigt man nn§, ba^

bie t()atiäd}licf)en ^ßer^ältnifje onberö finb, aU nur fie fcf)ilbern, bann

ift bie ©ocialbemofratie nid;tä , bann finb toir bie Sügner, bie 93c=

trüger, aU xodä)t man un§ I)inftellt" (©tenograp^. SBerid^t 1875/76,

©. 1087, ©p. 1). Stuf bem ^Parteitage ju ^aüi betonte er bagegen

et)enfofeI)r bie „SBiffenfci^aft", bie n)iffenfcf)aftlid^e Stuffaffung unb (5r=

ftärung ber Sfiatfadjen olä ©runblage ber fociaIiftifd;en 23eftte6ungen

:

„Sie äßifjcnfc^aft ift für unä ber 23oben, auf bem mir unüt)erminb=

lidj finb, toie eä für jenen ütiefen beä 3tltert()um§ bie 2)tutter ©rbe

iriar. ®ic23iiffenfi|aft ift bie SJJlutter be§©ociarigmu§;
inenn mir fie Oerlaffen, finb tnir öerloren. 2tuf bem 23oben ber

SÖiffcnf c^aft unb ber 2öir!Hd)feit finb toir unkfiegbar unb

loerben alle unfere geinbe überminben" (^protofoü beä ^Parteitagen 3U

§aüe ©. ISO f.).



1. S)er tnoberne ©ocialtämuä aU '^axki iinb aU Söifjenftf^aft. 7

„borgefunbenen ©ebanfenniotertalS". ßeine§tT)eg§ begnügt er

\\ii) bamit, bie f)i[tori)d) gegebenen 93er^ältnif]e fe[läu[lellen, ha^

eine f^actum au§ beni anbern ^n erklären, — er will öielme^r

:^inab[leigen unter bie an ber Oberfläcbe [ic^ abföfenben ge=

fd)ici)tlid)en ©eflaltungen, um bie in ber Siefe ber ^iftorifdjen

Semegung roirfenben Gräfte ju erforfc^en, bie ©efe^e aufäu=

fud)en, nacb benen bie großen geienfc^aftlidjen Organismen

ent[te[)en, [id) entmideln unb untergefien.

4. ^urj, ber moberne ®ocia(iömu§ i[t feine @efd)id)t§=

befc^reibung Don [treng objectibem ©ebalte, nid^t bloße ®ar=

[tedung I)i[türi|c^er S^atfad^en
,

fonbern ©ef d)i c^ t§ auf=

fajfung unb @eicbid)t§|3r)i(o[op^ie, unb jmar eine

^bilofop^ie ganj bejonberer 5(rt, bie jum %l)di ben auf=

!Iärerifd)en ^been ber franäö[i[d)en 2)enfer entnommen i[t, jum

Stjeif bef)err[dbt tüirb üon bem materia(i[ti|d)en DJ^oni§mu§,

namentlid} aber bon ber ßntroidlunggibee be» |)egelid)en 5pan=

Iogi§mu§.

©erabe ber ©ocinIi§mu§ fennt unb offenbart am beften bie

boHe Tragweite ber atf)ei[ti)d)=materia(i[ti)d)en 2BeItan]d}auung

für bie gefamte 5(uffaffung unferer öfonomifd}en, focialen unb

po(itifd)en 33erf}ä(tmffe. Söarum anber» ift man benn — trotj

ader 33erfid)erungen , ha^ „Üteligion ^ribatfad)e fei" — fo

rafl(o§ bemüht, bie gottlofen l^et)ren unb ©runbfä^e ber mo=

bernen 2Biffenfc^aft unter ba§ 23oIf ju bringen, raenn nicbt

beafjalb, tüeil bie güt)rer ber Partei bon ber Ueberjeugung

burd)brungen finb, ha^ bie gegenroärtigen ÜJiißftänbe : bie fort=

f(i^reitenbe (Soncentration be» Sefi^eS, bie häufigen S^rifen, bie

llnfid)er^eit ber materiellen ©riftensbebingungen für einen großen

Streit ber 53ebö(terung, bie oft brüdenbe unb unroürbige öage

ber inbuftrieüen ober Iänblid)en 5Irbeiter, bom ©tanbpunfte

ber materialiftifc^en ®ef(^id)töOuff af f ung aua eine

toefentlicb anbere ©eftatt unb g-orm annehmen al§ im Sichte

ber (^riftlid^en SQöeltanf^auung?



8 ®ie :^euttgen S^einbe ber i^rtftlid^en ©efeUfc^aftSorbnung.

SBemi in ber %l)üt, tüte ber ©Dcialismu» le^rt, bie ^euttgeti

tüirtld^oftlid^en 2]er{)älttit[fe bog f(^tiIbIofe (Srgedttt^ eitter trttt

utiübireiöbnrer Dhturnotfjtüettbigfeit ftd) öoHäie^enben (Sttttüid=

lung tüäreti, ttjenn tttcfit (Sott, ttic^t ber bertiüttfttge uttb freie

'>)Jlm\d}, fottberti allein bos tnecf>nni)cf)e 5trlieitötnitte( bie 2öelt

bef)errid)te, tnenn bie tüec^felnbe öfonotnifd^e ©trtictur ber @e=

[enfd)aft bie ©runbloge wäre, tnit tneld^er ber ganje Ueberbau

ber red)tlid)en ttnb po(iti)d)en (Sinrid)tttngen , ber reügiöfen,

[ittUdien, p[}ilD[op^ifd^en 9>or[telIting§tr)eife einer jeben @pod)e

[ic^ gün^Iid) ttinbilbete unb beränberte, bann fürtt)a^r ittü^te

jebiDeber 33erfuc^ einer focinlen 9teform ebenfo t^ergebenS unb

ntt§[id)t§lD§ fein, tüie Qnbererfeit§ jebe ^Sefatitpfung be§ ©o=

ciali§inu§ tnit ben bi§f)erigen religiöfen, tnora(ifd}en, pf^ilofop^i^

fd^en 9)iotit)en ju einem löc^erlidien 5Ina(^roni§mu§ toürbe.

Sft über bie d)nftlid)e ©efc^i^taQuffaffung richtig, finb bie

fjeutigen Uebelftänbe feine naturgentöfje Stufe einer tnit üh=

foluter 9iDt()tr)enbigfeit boronfc^rcitettben ©nttnidlung, fütjren

fic^ biefelben bietmer^r auf ben fd)uIbbQren !)3iif3braud) ber

tnenfd)Iidjen 33ernunft unb grei(}eit qI§ auf i[}ren f)auptiüd)=

lic^ften (Srunb jurüd, bann bel}ä(t ba§ 2öort „Sanabiles fecit

Deus nationes" aud) für unfere fo fefjr umbüfterte @egen=

raart feine @e(tung, unb e§ bleibt in ber 9Jiad)t ber D^enfdten,

lüenigften§ alltnäfilid) bie focialen 33erf)ü(tniffe in befriebigettber

3Beife um^ugeftalten. 2)ann ift aber aud; ha^ focialiftifdie

<£t)ftent leine 2Biffenfd)aft nte^r, fonbern nii^t§ anbereö ata

ba§ !ranftjafte (SrjeugniK einer irregeleiteten 5|3t)Qntafie unb

einer burc^ fd)tt)ere ^rrttjüiner uinnad)teten 33ernunft.

5. 53on biefetn Stanbpunfte ou§ werben tt^ir fpüter bie

Sßiberlegung be§ ©ociaIi§tnu§ in Eingriff nefjtnen. yi\d)i an

bie ^^olijei appeütren tnir, nid}t äutn ^atnpfe tnit 33ajonetten

utib Kanonen rufen lüir auf, fonbern 5U einer ruhigen, ot^

jectiöen Prüfung ber fociaIiftifd;en 2e[)ren. äßir werben na(5=

Weifen, bajj bie geiftigen öül;rer ber ©ocialbcmofratie bie tt)at=



1. S)er moberne ©ociaüömu§ aU ^ßartei unb al§ Sötfjenfdiaft. 9

fQ(^licf)en 9l?iBt)erf)Q[tni[j'e im fieutigen 2öirtf(i)aftrieben jum

Sljeil übertrieben, jum %l]cii cjänjlid) falfd) beurtljeilt I)Qbcn,

inabeionbere ober, boB bie materiQlifli[(|)e ^tuffoffung be§ menidb=

nd}en 2eben§, be» Staates, ber 33oIfsirirtid)aft, überreid) an

innern SBiberfprüdien, öor ber gejunben nienfd)Iid)en 33ernunft

nic^t be[tel)en fann.

2Bir be[treiten nic^t, bap Qud) ber 9kd)tt)ei§ ber llnöer=

einbarfeit be§ [ogen. „3uhinft§[taateö", ber communifliidien

©ei'eül'd}aitÄc)rbniing, mit ben 5tn[ürberungen jeber ptjern (5ul=

tur, mit 5'^eif)tnt, Söürbe unb ©lud be§ 9)?en]'(^en, eine jel)r

ttirtfame unb nameutlid) für populäre 3}ar[teIIung [)öd)[t ge=

eignete unb frud)tbare 5{rt ber SBiberlegung i[t. @Ieid)tuDlj(

mö(i^ten toir in biefer Schrift ben (Sc^merpunft unjerer 33eraeia=

fü()rung in eine birecte Sefümpfung ber focialiftiic^en „SBiffen=

fi^aft" öerlegen unb nur im 5tnid)IuB an bieje bie praftifdie

Unmögtic^feit einer bauernb auf ßollectiüeigentfium an ben

^robuctionSmitteln gegrünbeten ©efeUfdiaftSorbnung barjulegen

t)erfud)en.

53kn wirb mit 9fed)t in ben Se^ren, meld)e unter bem

^flamen ber „materioliftifc^en ©efc^ic^taauffaffung" ben ^ern=

pun!t ber fociaüftifcben 3SeItanf(^auung bilben , ef)er ein

(Symptom jener fc^toeren geiftigen unb fittlid)en ßran!^eit

unferer 3^^^ erbliden , oI§ eine U r
f a db e be§ Uebet§ , unb

barum bon ber Teilung ber ©eelen öermöge be§ 2id)te§ unb

ber .Qraft be§ ß^(}riftent^um§ me[)r ermarten aly üon einer

hjiffenjdjafttidjen 353iberlegung burc^i anerfannte @rfa(jrunga=

t^atfac^en unb unanfechtbare 35ernunftgrünbe. Otjue Smeifel

toürben bie focialiftifdien l^efjren nid)t jenen gewattigen (Sin=

brud ^erborgerufen tiaben, wenn nid)t in ben pljern fomol}!

tüie in ben niebern klaffen ha§i cbriftlidie S)enfen unb

Scben fd)on im borau§ erfcbüttert gemefen unb bie

ungezügelte 2eibenfd)aft , ba§ rüdfid)t§Iofe 33ege^ren [tatt ber

33ernunft, be» ©emiffen», ber @Dtte»furc^t jur §errfc^aft ge=



10 ®ie l^eutigen {Jeinbe ber c^rtftlid^en ©efeÜfifiaftSorbnung.

langt tüäre. äBte fe^r aber auä) ba§ ?(nttc^riftentl}um bem

focialiftifdjen B\)\im bie 2ßege bereitet ^aben mag, fo fö^t e§

[id) bennod) nid)t berfennen, bo^ bie fatali[tifd)e S)octrin be§

(5ociari§mu§ aud) burc§ fid) [elbft eine gemiffe ^raft be[i|t,

bie 5[Roffen mit einer 5Irt fanatifd^er 53egeifterung ju erfüaen.

©arum Ijalten mir e§ für bie fjcilige ^ffid)t berer, meld)en ba§

geiftige unb materieKe 2ßo§I unfereS geliebten beutfdien 33olfe§

am ^erjen liegt, nidjt nur ben ri($tigen 2öegen einer gefunben

©ocialreform eifrigft nad)äufor[d)en
, fonbern jugleid) aud) bie

innere ^alttofigfeit ber focialiflifcben Se^ren für alle, bie fid^

ber 2öal)rt)eit nic^t abfidjtticb öerfd)Ue|en roDtten, aufjubeden

— eine ^flid)t, melc^er man ^eute fomol)! auf prote[tantifd)er

mie fatI)Dliid)er Seite mit ebtem @ifer ju genügen fid) beftrebt.

6. Snbeffen 'ba tritt fofort ein neuer (äinmanb un§ ent=

gegen, ein ^ßebenten gan^ eigentf}üm(i(^er 5trt, burd^ melc^eS

bie neue „2ßiffenfd)aft" ade i^re ©egner mit einem (54)tage

munbtobt madjen möchte.

^nftinctio füt)It ber ©ociatiSmuS, ba^ er nödift bem (5^ri=

ftent^um feinen gefäfjrtic^ern ©egner befi^t al§ ben „gefunben

5}Zenfd)enl3erftanb". Siefen I)öd)ft unbequemen ©egner unf(^äb=

lid) 5U mad)en, ift fein eifrigfteS 53eftreben. 3)arum belehren

uns j. 53. ^aul gifdier imb ber i^m grtebrid) ®ngel§,

mie bie ®efe|e ber Sogit nid)t§ anbere» feien benn bie in ba§

menfd)Iid)e ^öemu^tfein überfe^ten @efe|e ber S3eroegung ber

mir!(id)en 2öelt. ®ie logifdie 2Beiterentn)idIung ber au» ben

öfonomifcben 33orgängen ab§traf}irten ©runbbegriffe muß bal}er

ber tf)at)äd)nd)en ötonomifc^en ©ntmidlung ber ©efellfdiaft ent=

fpred)cn. 3ft bie§ ber goü, beden fid) bie logifdie unb f)ifto=

rifc^e entroidlung (tüie 5. 5ß. in maxf „S^apital"), fo mirb

bie Üiid)tig!eit ber 2)arfteIIung unumftöf^Iic^. Sal)er bie Un=

angreifbarfeit be§ ÜJ^arjfi^en (Si}ftem§ ^

» Sie maxi\ä)t 2Öert^t^eorie («Berlin 1889) ©. 8.



1. ®er uiüberne Sociatiämuö al§ Partei unb al§ 2ßifjenfcf;aft. H

©ans rect)t! in ber Uebcrcinftimnumcj iinjere§ 2)en!enä mit

ber objectiöen äöirtlic^teit be[tel)t bie logifc^e SBa^r^eit, unb

infofern barf eine auf äBaljiijeit berutjenbe SarfteÜung q(§

„unumftöf5lid)" bejeidinet raerben. 5(llein iyi\d)n luollte Dffen=

bar t)a^ meufd)üd}e Sßiffen nid)t blofj mit einer menig bebeut=

jameu Soutologie bereidjern, nid^t etraa bie Unanfec^tbarteit

ber DJtari'fc^en @ebantenreit)en al§ eine be§ 53etüeife§ nid)t be=

bürftige 3:fjatfad)e bet;aupten, ©eine 5l6fid)t ging weiter, inbem

er gerabe qu§ ber materialiflifc^en ©efc^i^teauffaffung ^erau»

einen ©runb für jene angeblidje „Unangreifbarteit" Ijerjuleiten

t)erfud)te.

5lppeUirt man nämlic^ ben focialiftifdjen Seiiren unb iS-ox=

berungen gegenüber an bie gefunbe 33ernunft, fo wirb ftetS

mit §o^n unb (Spott geantwortet, 'iiaii eine foldje Berufung

ber „äßiffenfdiaft" wiberfpredje, t)a ja nid;t§ beftünbig, fon=

bern aüeä, Dteligion unb 6ittüc^feit, 9iec^t unb Sß3al)rf}eit,

in fteter 33eränberung begriffen fei. 3)ie beraltete SBat^rljeit

unb ©ittenletire ber tieutigen, i^rem Untergänge fdjueü ent=

gegeneitenben (ipodie ber SBarenprobuction unb bürgerlid)en

(Sefetlfe^aft bilbe barnm für bie fommenbe neue ^dt, it)re

5tnfd)auungen unb 6inrid)tungen feineu entfpredjenben 9[lkB=

ftab me(;r. W\t ber göuälid) umgeftalteten öfonomifd)en ©truc=

lur ber jutünftigen ©efeüfdjQftaorbnung werbe eine neue

SBa^rfjcit unb Sogif erftef}en, bie at§ einzig genaue» 5I6biIb

ber neuen ^z\t hm allein rid}tigen ^JJia^ftab für bie 53eur=

tl;ei(ung ber beränberten 33ert)ültniffe im einzelnen ju bilben

geeignet fei. Samit ift nun aUerbing» jebem ^eute borge=

brad)ten (Sinwanbe gegen bie focialiftifdjen Se^ren bie ©pi^e

abgebrod^en. 5JJan tann ja ftet§ mit triumptjirenbem
, f{ep=

tifc^em Süd)eln jeben unbequemen 5tngreifer auf bie „jutünf^

tige" Sogit, bie neuen S)entgefetje ber fommenben, ötonomifd)

unb barum and) geiflig ganj unb gar umgeftalteten föpoc^e

berweifen.



12 ®ie l^euttgen g^einbe ber (^tiftlid^en ©efellfi^aftöorbnurtg.

@ine§ nur ^aben @nge(§ unb ^ifc^er babei ü6er[et}en, bof^

nömlic^ ber ®inioanb nid)t blo^ ben ©egner trifft, fonbern

aiiä) bie „2Biffenfd)aft" be§ heutigen (SociaüSmiiS felbft in

leeren ®un[t ouflöft. (Sttt für Un ©egner nur bie äufünftige,

neue Sogif, fo toirb felbftberftänblid^ nid)t minber ber @ocia=

(iamu§ eben biefe neue äöa^rt^eit, biefe neuen 2)enfgefe^e ab=

lüorten muffen, e^e er für fein ©i}ftem, feine S^eorien, feine

33eit)ei§fül)rungen irgenb welche ©ettung unb ©laubmürbigfeit

beanfprudjen barf. Wiü er aber fjeute fc^on un§ beletjren, fo

mufi er folgerichtig geftotten, ba^ auä) mx unfererfeit§ ^eute

fd}on jene fo gepriefene „äßiffenfc^aft" etraaS genauer ju ^jrüfen

un§ unterfangen — um fo me^r, ha ber fogen. „n)iffenf(^aft=

lic^e" ©ocialismuä abfolut nic^t über neue Sbeen unb äöaffen

berfügt, fonbern lebiglid) ein buntfd)edige§ 2)urd)einanber bon

Elementen barfiellt, meiere eingeftanbenermaBen ber liberolen,

„bürgerlid)en" '^fjilofop^ie unb Oefonomie fomie altern focia=

tiftifdien S^eorien entletjnt finb.

2. p« ^ociaftötttttö afö ^ibevatismu^

6c$ mexUn ^tanbeö.

1. ©er \pan\\ä)t ^^ilofop^ Safob »almeSi f)at ein=

mal gefagt, e§ gebe geilen, bie nod^ berberblic^er feien al§

bie 9iebo(ution§5eiten. Unb in ber %{]at, ha^ gröjjte llnglüd

für ein 5ßoIt ift e§ nid)t, unter ben Ummätäungen unb @m=
pörungen einer ftürmifcben 3eit feinen materiellen Sntereffen,

feinem SBo^Iftanbe tiefe SBunben ge{d)lagen, ein po(itifd;e§

©t}ftem ftürjen, ha% 5ölut feiner ©ö^ne auf ben ©d)lad)tfelbern

fließen ju fe^en. ®a§ größte llnglüd ift e§, „menn bie gei=

ftige unb moraüfd)e ©i-iftenj ber @efeafd)aft an itjrer Bürzel

angegriffen wirb; menn mitten in ber äBonne be§ ^yrieben»,

1 »ermifc^te ©d^riften. UeBerfe^t bon S- 93orf($t. III (9te=^

gen^burg 1855), 44 ff.
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bei oKeii materiellen t^ortid^ritten
, fogar mitten in ber (Snt=

lüidlung be§ öüent(id)en G)lüde§ unb äßofjiftanbea ber Station

ber religiöfe ©tauben untergraben unb öernid^tet, bie mDraIi=

fc^en Sbeen Derfef)rt, bie @ei[ter in ben finnlid^en Vergnügen

entnerbt, ber §oc^mut^ unb ber Sujuä über bie OJk^en ge=

[teigert merben; menn bei aüem biefem bie fociaten unb pu§=

ticken 53anbe gelodert unb oft burdirijjen merben; menn bie

23erc^rung be» ^Jkmmon bie ö[fentlid)e Söeitje erfjalten ^at;

wenn bie idjänblid)[ten 2a[ter aud) it)re 5tpDt[}eo)e buri^ bie

©d^änbung ber fünfte unb bie Snte^rung ber äBiffenfd^aft

(}aben; n3enn bie Selbi'tjud^t bie eteüe ber Sugenb erje^t;

tüenn enbtid) bie ßteinti^feit , bie g-eigfjeit, bie 51rgli[t unb

bie i5(^mei(^e(ei an bie ©teile ber eblen unb gro^tjergigen @e=

füt)(e getreten [inb". ^urj, fd)Iimmer ala aüe Üieöolutionen

mirfen bie reDoIutionären ^been, jobalb bieje einmal

in baö ©eroanb ber rutiigen, falten SBiiienfdjaft gefleibet, äu=

gleich al§ „öffentlidie DJieinung" be§ S^oIfeS @ei[t unb

Seben befjerrfc^en. S;ann roirb bie SteöDlution au§ einer acuten

^ranf^eit 5um c^ronifc^en Uebel ber 3^^^^ 'td)nt fid) aua 5U

einer meiten , So^^^^unberte umfpannenben Oi e t) 1 u t i n §=

^eriobe, bie ifjr @nbe erft erreii^t, loenn enblid) 'ba^ töb=

liebe @ift, bie fd)Ieid)enbe Äranftieit bur(^ ein Singreifen {)öt)erer

53?ä(^te übermunben ober aber bie Dktion al» joId)e Dom iSd)au=

pia^ ber ®ejd)icbte öerfdjraunben i[t.

2. 3n biefem 53id)te mirb \\d) ofjue 3iüeifel bie ©ntmidlung

ber europäifcben Staaten feit ben legten öier Sa[}rf;unbertcn

bem ©eifte be§ §iftorifera barfteüen muffen.

(S§ ift ber „SiberaliSmuS" im meiteften (Sinne

be§ SBortea, mie man in ben @emäd)ern ber g-rau öon

Stael ben ^ampf ber ungebunbenen ^^rei^eitölufl gegen jebe

göttlidie unb ©ottea Steüe Dertretenbe menfci^lidie Stutorität

eupt)emiftifcb genannt, melcber jener naijeju öierl^unbertjäfirigen

Siebolutionaperiobe it)r c^arafteriftift^e» ©epräge berlie^en unb



14 ®ie ^^eutigen g^einbe ber c^riftlii^en ©ejeüic^aftsorbnung.

bie tief[te GueUe alt i^re§ religiöfen, politifdien iinb focialen

@(enbe§ geroorben i[t.

äöir [inb feineStüegl ber 5ln[icE)t, ba^ j^eciell ber 9te=

formation allein bie ganje (5d)ulb ber bef(agen§tt3ertl)en 33er=

irrungen, it)e(d}e man unter bem ganj generetlen 5knien „2i6e=

ratiSniu»" jufammentaffen mag, jugefd^rieben werben bürfe.

33ereit§ öor bem 5tuftreten ber Steformatoren f)atte baa 2iet)=

äugeln mit hm 2ef)ren unb Einrichtungen be§ antifen ^eiben=

t^um» begonnen. Sa otjue bie ^ierburc^ berairfte ^u»(eerung

be§ fird)tid)en @ei[te§, otjue Otenaiffonce unb |)umani§mu§ unb

bie bur(^ fie Ijerbeigefüfirte ©ntfrembung gegenüber bem d)ri[t=

liefen S)enfen unb i^anbetn märe 2uttjer§ füf)ne§ Unternehmen

D^ne beträc^ttid)e ö'Olgen geblieben. @teid)raDt}t liegt e§ un§

anbererfeit§ ferne, be[treiten ju mollen, ba^ ber reformatorifdie

5In[turm gegen bie überlieferte fir(^lid)e 5(utorität, mcld}e meljr

alä anberttjalbtaujenb Saljre im ©tauben ber d)ri[tlid}en Golfer

für bie ^ödjfte, Don ©ott angeorbnete geiftige unb fittlic^e ©6=

matt gegolten Ijatte, bei ber engen 33erbinbung ber 2öi[fenfd)aft

fomie alter ®e)etli(^aft§= unb Sebensfreife mit ber d)ri[tli(^en

^irc^e eine gerabeju gemottige, atit^ umfaffenbe {ärfd)ütterung

nottiiDenbig jur ?^oIge traben mußte, ^eute ift biefe 2Baf)rf)eit

fo äiemlid) unbeftritten. Sn feiner „@efd)id)te ber preu^ifc^en

^politit" ^ fct)reibt ber ^proteftant 3ot)cinn (Suftao Sroijfen

1 IIb, 100. — 2te^nli($ urt^eileit and) bie 5]3roteftanten Sßotf^

gang ^ntengel, §etnr. Seo u. a. 33gl. efienfaltä Souig JBIanc

in ber 6inlettung feiner ©efcf)id)te ber franäöfifrf^en tReüoIution (§ift.=

polit. 23t. 23b. IX), unb S^e^r über „bie öuttoicflung unb ben @in=

flufe ber politischen S^eorien" S. 855. — lieber ben 3uf^^"ii"fnt)ang

ber Üteformatiou mit ben fpätern Umtüätjungen fcf^reibt 21 1 ä o g

(ßirc^engefi^. II [8. Stuft., 3Katnä 1867], 542): „Sie folgen ber

Deformation tourben erft xtä)t fjanbgreifticö , aU i^re ^rinctpien fid^

Don bem ©ebiete ber Dieligion auf bie ^^olitif übertrugen. Slef^t

augenfc^etnlicf; djarafterifirt fiel} bie franjöfifdie 9teDolution aU eine

»eitere föntiüidlung unb ^Jolge ber 9teformation. S)ie erften Organe
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Über jenen ^Ibfall bon ber fat^oli[cf)en ^\xä)t unb bem @tau=

ben imferer ^ßater: „S)ie ©elrofjnl^citen , bie DJIeinungen, bie

Crbnungen in ©taat unb gamilie, ha^ gonje Seben ber 5JJen=

fc^en, unerme^Iidje ©üter, alle§ [tonb in biefem f)ierarcf)ifciben

@t)[tein, ba§ nun in feinen (^runblagen bebte. (S§ gab ni(^t§,

baa nicbt miterjd)üttert, bia in fein innerfle§ SBefen, in

bem ©ebnnfen feine» Sofeina getroffen ttjurbe. @o begann

ein unabfefibarea 2Ber!. ß§ ^at nie eine 9ieöoIutiDn gegeben,

bie tiefer eingeffiütjlt
,

furdjtbarer ä^^f^ört, unerbittlidjer ge=

riditet Ijötte."

3. 2)er ^roteftantiamua Ijatte baa ^rincip ber inbi=

öibuetlen ©elbftfjilfe auf bem ©ebiete ber religiöfen (är=

fenntni^ prociamirt. 2)er 5[l?enfcb trot autonom, unbeljinbert

burd) eine firdjlid^e Se^rautoritüt, bem göttlid)en Söorte gegen=

über. Seber mät)(te, geftü^t auf ha?> „testimonium inter-

num Spiritus Sancti", unter bem öorgeblid)en 53eiftanbe be§

|)eiligen ®eifte§, aus ber ^eiligen (5d)rift, maa gerabe feiner

inbiöibueüen ßinficbt entfprad). '^k S^erfd)ieben^eit be§ 33e=

tenntniffe§ mürbe baburc^ jum mefentlid)en DJJertmal bea ^ro=

tefianti§mu§, meil feine blofj menfd)Iidbe 51utorität unbebingten

©tauben forbern tonnte unb burfte.

berfelben, ßutf)er, Ulridf) o. §utten
, S^rans ö. ©icfingen, SljomaS

SJlünser, tiatten bereite mit einer Umtoäläung ber beftel^enben poIiti=

fc^en 5}er^älttüfje begonnen, toelc^e alöbann burd) bie geunüttt)ättg

auggeübte ©insie^ung ber ßirc^engüter unb Söcularifation feitenö ber

i^ürften fortgefe^t aurbe. §atte man ^infidjtltd^ ber fiirc^e in ber

^Reformation mit ber gejd)icf)tU(f)en SSergangenf)eit gebrochen, toarum

follte man bie gefd^iditlicben 3}erpltnifje bcö ©taateä ängftti(|er re=

Ipectiien, jumal bei ber ©laubenö= unb 3ügeIIo]igfeit ber nad)foIgen=

ben Seiten? Sind) luaren bie ^been ber fran3öl"ifc^en 3a!obiuer Don

3^rei:^eit unb ©leid)^eit f($Dn beftimmt genug unter 3[ltünäerg 5tnfü^=

rung in atlen f^ormen ausgeprägt, unb felbft in ber SSerat^tung unb

bem §afje gegen ba^ ßöuigtf)um fanben bie frangöfifi^en ßlubbiften

bei Suti^er in 2Bort unb S^^at ein berebtes äiorbilb."
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2(I§ mm bennod) bie englif^e ßpiffopalfirc^e, ftatt freie

i^^orfc^ung p ertauben, biefen unkbingten ©lauben an il}re

39 5Irtt!e( forberte, er^ob [ic^ jum ©dju^e be§ gefä^rbeten

inbit)ibualifttfd)en ^rincipä eine Iebl)afte Dppofition, bie einer=

feit§ äur 3fi^^Iüftung ber ©taatSfirc^e in i3er[d^iebene ©ecten

fül}rte, anbererfcit§ bie ^odjad^tung oor bem ibealen unb über=

natürlidKn S"i)alte be§ 6l)ri[tent§uni§ immer me^r untergrub,

^aju tarn ber feit ^aco bon 33 er ul am (1561—1626)

ba§ |)^itofop^ifd)e Renten betjerrfdienbe @mpiri§mu§, bie

au§fd)IieBtid)e 23er:§errlid)ung ber (ärfa^runggertenntni^.

§atte ber 8ibera(i§mu§ in ®eut[cblanb bornetjmtid) gegen

bie !att)oIifdbe llirdie unb bie fird)tid;e 2et)rautorität ge=

fömpft, fo rid)tete bo§ englifdie greibenterttjum nunmetjr feine

Eingriffe namentlich gegen bie ürc^lidie SBiffenfc^oft unb ba§

6^riftentt)um überl;aupt. @mpirif(^e ^tjilofoptjie unb freie

gorf(^ung auf bem ©ebiete ber d^riftiidjen 2e(;re Ijatten t)ier

hm 53Dben bereitet für jenen beiitijdjen 9^aturati§mu§, beffen

SSortämpfer |)erbert üon ©(jerburt) (1561—1648), 2:in=

bat (1657—1733), Sotanb (1669—1722), äBooIfton

(1669—1731), e^ubb (1679—1747), 33otingbrD!e
(1672—1751) u.

f.
tu. meift unter «eibeljaltung be§ c^rift=

lidben 9?amen§, la äumeilen mit großen Sübfprüdjen auf bie

Se^ren unb SBerbienfte be§ ßtjriftentljumS, bie)e§ bennoc^ ganj^

lic^ feines übernatürlidjen 6t)arafter§, feine§ pofitiüen (Se^alteS

entfleibeten i.

2öie in 2)eutfd)(anb bie neue S3emegung ben il^r eigen=

tl)ümlid;en politifd)- unb focial^reDoIutionürcn ßljarafter in

ben unge^euertid)en 5lu§)d;reitungen ber äBiebertäufer unb be§

5Bauerntriege5 gleid) anfangs offenbarte, fo toarf aud) in eng=

lanb bie religiö[e g^reibenterei balb it;re Bd)üikn auf ha^

* 93gL John Lelmid, D. D., A View of the principal Deistical

Writers. London 1754.
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poHtifdieÖeöiet. m'iUon (1608—1674) bert^eibigte bie

©ouberönitQt be§ 33o(fe§ unb bie SJeöoIution. |)Dbbe§ (1588

bi§ 1679) lefjrt, ba^ ber «Staat au§ einem b(o|en 33ertrage

etitipringt. c^arrington (1611—1677) unb 5IIgernon

©tbne^ (1622—1683) fämpfen für bie republüamfc^e

©taatsforni, lüötjrenb So^n Socfe (1632—1704) bie con=

ftitutionelle 2;^eorie bon ber 2;f)eilung ber ge[e|ge6enben unb

bofl^ie^enben ©eroalt jroii'djen 93oIf unb ^önig ju bcgrünben

berfud)t. !Sd)on 1642 fjotte @ng(anb feine erfte Oicbolution,

ber balb bie größere, fogenannte „gtorreicfie" S^ebolution bon

1688 folgte.

4, 9ioc^ geroaüiger roirften bie rebolutionären Sbeen feit

bem 18, Saf}rt)unbert in granfreid), 53on bort au§ berbrei=

teten fie fii^ in aüe romanifd)en Sünber unb übten auf beren

innere (Sntroidlung ben berberblidjften Ginflup au§.

3in 2}]ittelpunfte beä retigiöfen unb politiid)en 9tabicali§=

mu§ fte^t l^ier bor allem a^oltaire (1694—1778). 3)urc^

feinen 33er!ef}r mit bem djorafterlofen, tieberlid)en unb ^errf(^=

füd)tigen Sorb S3o(ingbro!e ^atte er einen roilben §af5 gegen

ha§) (JI}riftentt)um eingefogen, beffen reine Se^re feinen fitten=

lofen 2eben§roanbe( auf§ fc^ürffte berurttjeiüe. ^n ber 28bön=

bigen Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des sciences,

des arts et des metiersi eröffneten SSoItaire unb feine

„p^iIofopf}ifd)en" fyreunbe einen literarifd^en ^ampf gegen bie

religiöfen unb |)Dlitifd)en Slrabitioncn i§re§ 2anbe§, bei bem

man in ber 2;()at nid)t roei^, ob bie 2eid)tfertigfeit ber 53e=

roei§fü[}rung ober bie 33errud)ttjeit ber (Befinnung met)r unfere

(Sntrüftung unb 93erad)tung berbient. ®a§ einzige Sanb,

roeld)e§ jene bertommenen Siteraten bereinigte, bilbete, ftatt

jeber gemeinfamen Ueberseugung, (cbiglic^ ber in aüer i^erjen

lobernbe @otte§^a|. 33oItaire roar Seift, b'5IIembert

1 Paris 1751—1772.
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©feptüer, ©iberot unb Somardf |aI6e ^pant^eiften, ^oU
laä), Samettrte unb |)elbettu§ 5JtateriaIiften. @ie trafen

aber, tüie fpäter Gonborcet, 23 o In et) u.
f.

h). , in bem

33e[treben jufammen, föa» bisher für el^rlüürbig galt, in ben

^oti) ju jie^en unb befonberS auf jebe SBeife ben dirifllii^en

©lauben unb ba§ c^riftlid^e ©ittengefe^ al§ läc^erlic^, a6ge=

fctimadt unb öernunftmibrig bar^ufleüen i.

§atte man fid) in ßnglanb ernft(id)er bemüht, ber „5luf=

üärung" ben Sf)arafter einer „©ef)eim(el)re" ber f}öf)ern Stäube

ju geben, „bamit ber ^öbel ba§ @igentl}um acf)te unb ben

©efefien gefiori^e", fo ergo^ ficf) in g^ranfreit^ ber breite ©trom

be§ 23erberbeng um fo fc^neüer burd) alle ©diic^ten ber S3e=

bötterung. Sie Srüd)te liefen nid)t (ange auf fic^ märten,

namentlid) na^bem % 3. Ütouffeau (1712—1778) neben

ber ^^aturreligion bie allgemeine ®Ieid)l)eit unb bie unbcräu^er=

Ii(5e ©DUberänität be§ 23Dlfe§ berfünbet !^atte. 9JJit blutigen

3ügen ^at bie gro^e franjöfifdie Siebolution ba§ ^acit be§

aufflörerifc^en g-reibenfert()um§ in bie Stätter ber ®efd)id)te

eingetragen.

5. 5(ber bie franjöfifdie Ütebolution mar nur eine neue

(Stappe, nid)t ber ©nbpuntt ber 400iäljrigen SteboIutionSperiobe.

@ie führte bie rebolutionären Sbeen, bie fogen. „®runbfä|e

bon 1789" ^ jum ©iege, ofine ben menfd)Iid)en ®eift ju befrie=

bigen, ba§ berlorene ©lud ber ^lenfd)t)eit mieberjubringen.

^ Dr. ©ugen Qäger, Sie franäöfifd^e ^ieöülution I (Serlin

1890), 189 ff. Taine, Les origines de la France contemp. (L'ancien

r(5gime. 3« (^dit., Paris 1876) p. 266 s.

2 Unter btefeu „©runbfä^ett öon 1789" öerftanb man 3unä(^ft

bie fogen. „5!Jlenf(^enre(I)te", toeldie bie 3Rcl)oIution an bie ©pi^e ber

aSerfaffung üon 1789 gefteöt fiatte.

2lrt. 1. ®te aJlenfrfien luerben frei unb gleich an Siedeten geboren

unb bleiben frei unb gleitfj.

Strt. 2. S)er SwedC jebeS tjolitifc^cn ©emeinwefenö ift bie ®r=

fialtung ber natürlichen unb unberäufeerlid)en IRed^te beä aJienfc^en.
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^er ©ocialtft fyriebrid) (5ngel§ fiot bie Snttäufd^ung,

lüeld^e ber Üieöolution folgte, furj unb treffenb gef(^ilöert: „5:;ie

Siefe fReäite ftnb bie iJretfieit, boS ®i9entr)um, bie ©ic^erl^eit unb ber

Söiberflanb gegen ItnterbrüdEung.

2lrt. 3. ®Q§ ^rincip aüer Stutorität ruf)t in ber Dktion.

Strt. 4. S)ie tyrei^eit befielt in ber DJiac^t, aQe§ gu t:Oun, tcaä

anbern nic^t jc^abet.

Strt. 5. S)Q§ ©efe^ barf nur §anblungen verbieten, bie ber ©e=

ietli(f)aft fcfiäblitfi finb.

2lrt. 6. ®a§ ©efe^ ift ber 3(uöbrucl be§ allgemeinen Sßitlen^.

2Iße SSürger Ijaben ba^ 9te(f)t, entineber perfönüc^ ober burcf) (5tell=

Dertreter an ber Slbfaffung ber ©efe^e t^eilguneljmen.

2trt. 10. Dtiemanb barf um feiner SDteinung toiüen, felbft trenn

fie bie Dieligion betreffen foßte, beunrnf)igt toerben, au^er tnenn bie

ßunbgebung berfelben bie tiom ©efe^ angeorbnete 9iu^e gefä^rbet.

§ 11. Sie freie 9}U{tf)eitung ber ©ebanten unb 2{nfic^ten ift eine§

ber foftbarften Steckte be§ SJlenfd^en
;
jeber Staatebürger barf bemna(^

frei fprei^en, fd^reiben unb brucfen; nur mu§ er fic| in ben üom ©efe^

borgefe^enen fyäHen über ben SOlißbraud^ biefer tJrei^eit teranttoorten.

Slrt. 15. Sie ©efeüjc^aft ift berechtigt, tion jebem öffentli(|eu

SBeamten über feine 33erttialtung 3ie(|enf(f)aft ju forbern.

Slußer biefen „9Jlenf(ienred)ten" fotüie einigen rabicalen 3^orbe=

rungen in 93e3ug auf bie ©inri(f)tung eine§ religionstofen 9}oI!5unter=

ri(^t§, bie 93erftaatli(^ung ber 2lrmenpflege, Trennung ton ßir(|e unb

©taat jäbtte man 3U ben „©runbfä^en Oon 1789" in§befonbere aud^

bie Se^ren ber 1758 öon Q neonat) gegrünbeten ^^t)fiotratenfc^uIe,

toel(f)c außerbem burd; 5Dlercier be la Diioiere, Supont be

?temourä unb Surgot nertreten tüirb. ®ie ©mancipation be§

tüirtfdiaftlid^en 2eben§ oon bem göttlidien Sittengefe^e unb ber ftaat=

Itd^en 9ie($teorbnung, bie au§f(^Iie§Iid)e §errfd)aft einer „natürlidien"

Drbnung unb ber ^Naturtriebe be§ 9)lenf(^en auf bem ©ebiete ber

Söolfeffiirtfd^aft, bie rabicale Sefeitigung beö S^eubaliämuS , ber Sor=

porationen unb 3ünfte, ber ^rioilegien unb SDlonopote toar ber ©runb=

gebaute be§ !pf)^fiofrati§mu§ , ber fpdter feiten§ ber „flaffifc^en 3la=

tionatötonomen" 21. ©mitf), IRicarbo, 5Dtaltt)uä, Saft tat,

inebefonbere aber burc^ bie mand)efterli(^e Soctriu toeiter entttiicfelt

ttiurbe unb t^atfä($Iid) gur unbefd^ränften S^rei^eit be§ Capitata auf

ßfonomifc^em ©ebiete führte.
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großen DJ^änner, bie in ^^ranfreii^ bie l?ö|)fe für bte fommenbc

üteöolution flärten, erfannten feine äußere 5(utorität an, welcher

5h-t [ie auc^ fei. Steligion, Dkturanfdjauung , (Bcfeüfdiaft,

©taatSorbnung, atle§ ttjnrbe ber fc^onungSlofeflen Ä'ritif unter=

roorfen; alleS foüte fein 2)afein bor bem 9{id)terfluf)(e ber 5Ber=

nunft reditfertigen ober auf» Siafein öeräidjten. . . . 5l(§ nun

bie franäöfifd)e Oteöolution biefe i^ernunftgefeüfc^aft unb biefen

33ernunftflaQt üermirflid^t ^atte, fteüten fid) bie neuen @inrid)=

tungen . . . feine§tt)eg§ q(§ abfolut öernünftige ^eraua. 2)er

33ernunft ft a a t mar bollftanbig in bie 23rüd)e gegangen. 2)er

9touffeaufd)e ©efeUfdiaft^bertrog §atte feine 33ertt)irf(ic^ung ge=

funben in ber ©d)reden§äeit , au§ ber ba§ an feiner eigenen

poütifc^en S3efäf)igung irre geroorbene 53ürgerti)um \\ä) geflüi^tet

fiatte, juerfl in bie Korruption bea Sirectorium§ unb f(^Iiefe=

lic^ unter ben (5d)u| bes napo(eonifd)en 2;e§poti§mu§. Ser

ber^ei^ene eföige ^yriebe tüax umgefdjiagen in einen enblofen

ßroberunggfrieg. 2)ie 33ernunft g e
f
e U

f
d) a f t bjor nid)t beffer

gefaf)ren. S)er @egenfa| bon x^xä) unb arm, ftatt fid^ aufju»

löfen im allgemeinen Sßofjlergel^en, lüar berfdjärft loorben burc^

bie SBefeitigung ber it}n Überbrüdenben künftigen unb anbern

5pribi(egien unb ber if)n milbernben tird){i(^en 2BDl)(t()Qtigfeit§=

anftalten. Sie je|t jur SBaljrtjeit geworbene ,g-reiljeit be§

(Sigentf)um§ bon fcubalen tyeffeln' fteüte fid) t;erau3 für ben

Kleinbürger unb llleinbauern al§ bie grei§eit, bie§ bon ber

übermäßigen ßoncurrenj be§ @roßtapitaI§ unb bea ©ro^grunb--

befi^eS erbrüdte üeine @tgentl)um an eben biefe großen |)erren

ju berfaufen unb fo für ben Kleinbürger unb Kleinbauern fid^

ju berraanbeln in bie greitjeit bom (5igentl)um. 3Der 5tuf=

fd^roung ber Snbuftrie auf fabitaüftifdber ©runölage erf}ob 5lr=

nuit unb @(enb ber arbeitenben Klaffen ^u einer 2ebenabebin=

gung ber ©efeüfd^aft. 3)ie bare 3oi}^""9 tDurbe metjr unb

met)r, nac^ 6arll)le§ 5tuäbrurf, t)a^ einzige 53inbeglieb ber

©efeüfdiaft. Sie '^alji ber ^erbred)en nat)m ^n bon ^atjr ju
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Safjt. . . . ®er |)anbet enttüicfelte fid) mel)r unb meljr ^ur

5]3rellerei. 5)ie ,53rüber(i(i)feit' ber rebolutionüren S)ebife öer=

tDirt(id)te [id) in ben ©^ifonen unb bem ^^ieib be§ 6oncurrenä=

!ainpfe§. 5tn bie «Stelle ber geföaltfamen Unterbrüdung trat

bie Korruption, an bie ©teüe be§ S)egen§, qI§ be§ erften ge=

fen|d)QftIid)en 9J?ad^tt)ebeIy, ba§ ©elb. . . . ß'uräum, bergUd)en

mit ben prunftjaften Sßer^ei^ungen ber 5luf!tärer ermiefen [ic^

bie burc^ ben ,©ieg ber 33ernunft' Ijergefteüten gejeüfdiaftliiiöen

unb poIiti[d)en föinridjtnngen q1§ bitter enttoufc^enbe 3^i^ii^bilber.

@§ feljtten nur nod) bie Seute, bie bie[e @nttüu[d)ung con[ta=

tirten, unb biefe fomen mit ber Sßenbe be§ Sal)rt)unbert§." ^

3unä^[t @aint = <Simon, ^-ourier, Stöbert Omen,
bie ä^ertreter be§ „utopi[d)en @ocintiamu§", mie (Sngc(§ [ie

nennt. Sann 9ftobbertu§ a(§ |)auptrepräfentant beä mo=

bernen ©taatafocialiSmuS , unb ^arl 5}iarj:, ber 2:!)eore=

tifer be§ bemofratifd^en ©DcianöUiuä, ber (jeutigen „@ociaI=

bemofratie".

2öir finben in ben ©djriften bie[er neuen 3Sot!§&egIüder

me^r ober minber biefelben „pruntfjaften SSer^ei^ungen", burd^

meiere bie franäö[ifd)en ^tjilofopljen be§ 18. ^aljrfjunbertS ha§

SSoIf bettjörten. SiÖenn e§ je gelingen fodte, ben gepriefenen

„3u!unft5[taot" irgenbwo mir!(id) ju etabliren, fo lyürben

otjue 3^öeifel gar batb auc^ bie burd) ben [iegreid)en S)ur(^=

brud^ be§ fociaIi[ti]d)en ©ebanlenS Ijergefteüten gefeüfd)aftlic^en

@inrid)tungen [id) ebenfaüg oI§ „bitter enttäufd^enbe ^enbilber"

ermeifen müfjen.

SebenfadS bejeidjnet ber moberne ©ociaU§mu§ htn 5Ib=

fd)(u^ ber 400jü^rigen Ütebolutionsperiobe, meU er bie benfbar

testen Gonfequenäen ber reDohitionären ^been be§ 2ibcrali§=

mu§ jie^t. 9JJit it)m enbet jene Sbeenioanberung , meldte in

* @ n g e I S , Sie ©nttotdlung be§ ©octaIi§mu§ k. (4. Sluff., SSerl.

1891) S. 7. 10. 11.
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(Suropa me^r krümmet aufgetjäuft, gemaltigere Umiüöfäungen

Ijeröorgerufen ijat aU einft bie 23ölferit)anberung; imb [ie enbet

mer!mürbigeriüei)e lieber in bemfelben Sanbe, bort bem fie

i^ren ^luagong genommen, tt)enig[ten§ bie erflen, mächtigem

Smpulfe empfangen Ijat — in S)eutfd)(anb.

6. ^urd) iizn ©ieg ber „Sefjren unb ©runbfä^e bon 1789",

bie &i§ äur ©tunbe ha^i (Sbangelium ber Sourgeoifie bilben,

l)aik ber 2iberali§mu§ alle ©ebiete be§ menfd)Iicften S)en!en§

unb ^anbe(n§, ba§ religiöfe, p{}iIofopf)ifd)e, potitifd)e unb ö!o=

nomifd}e, für fid) erobert. S)ie inbibibuelle S^ernunft betrad)tete

\\ä) oI§ autonom unter jeber 9tüdfid)t. grci beftimmt fie ben

3n'^a(t i^re§ ©laubenS. ©ie orbnet ben innern 9??enfd)en burd)

felbfteigene ©ittengefe^e, ben fategorifdjen Sniperatib, eine un=

abpngige Moxal oljne SSe^ugnaljme auf ©ott. 2)a§ äußere

iRed)t§ge6iet mirb enbgiltig bem „@taat§gefe^e", b, i. bem

outonomen ©efamtmiüen, untermorfen. 2)er ©taat I)ört auf,

als SSermirf(id)ung einer bon ©ott geiüoHten, fittlidien Drb=

nung ju gelten, Sr ift burd) unb burd} ein bto^eS 9JJenfd)en=

mer!, o^ne fittlidie unb religiöfe 2Beif)e, o()ne eine anbere ®runb=

tage feiner 5lutoritüt al§ ben freien Söiüen be§ 33Dl!e§. §ier

aber mar ber 5)3unft fdion erreicht, mo bie gepriefene „Srei=

^eit", ber Süeöolution toftbarfte &üht, logifd) unb praftifd) in

it)r ©egentfjeil umfd)Iagen mu^te.

Sft tta^ Snbibibuum autonom im 9teic^e be§ 2)enten§, ber

Üteligion, ber ©Ute, gibt e§ für ben ßinjefnen fein I)ö()ere§,

göttlid)e§ @efe^, bann entbehrt oud) bie ©efamt^eit, ber ©taat,

jeber ©diranfe, bie burd^ ptjere ©emalten if)m etma gebogen

tDöre. @r ift frei, unabt)ängig, aflmä(^tig — mächtig menig=

ften§ fo meit, al§ feine Kanonen reichen.

53on ber abfohlten g-rei[)eit be§ 3nbibibuum§ au§get}enb,

enbigt barum ber 2iberali§mu§ mit ber 5luffaugung ber mefent»

lid^ften 9Jed)te einer jeben freien 5|]erfönlid)feit burd^ ben ah=

foIutiftifd)en ©toat; unb jmar teinesroeg» b(o0 in ber



2. S)er 6ociaIi§mii§ aU ßiberaliöinuö be§ öierten ©tanbc^. 23

S^eorie, inbem er ber ,/D]?ajc[tQt bc§ StaQt§9e[e|e§" gegenüber

jebe Berufung auf ein (}öf)ercs, aud) bie etoatÄgeinalt binbenbe»

^tä)t öertüirft, bie ^f(id)t einer „unbebingten" Unterroerfung

unter bie ^JJacfitgebote be§ mobernen !StQatc§ öerfünbet, fon=

bern ond) praftifd) burd) brutale Unterbrüdung beffen , lüaä

immer feinem „(^ortfdiritt" unb feinem ^ßorttjeit im 2Bege ftanb.

IJiur auf einem einzigen ©ebiete unterließ es ber 2iberali§=

mu», bie abfolutiftifcften Folgerungen feiner 2el}ren 5U äie^en,

ber „9]hjeftät" be§ ftaatlidjen (3efe|e§ feine 5tnerfennung ju

sollen, ^pier burfte bie ftaatlid}e 3tecöt§orbnung nur bie QuBer=

ften Sinien marfiren, foröeit bie ©i'iftens ber ©efeüfcbaft', bie

gortbauer ber 33efi|öerl)ältniffe, eä erfieifc^te. 3^arüber I}inau§

aber fodte in bem Sereidie öfonomifc^er S^ätigteit unb tt)irt=

f(^aftlid)en ©treben» alle» ber „9htur", bem Dhiturinftincte

ber Selbftüebe, bem natürlidien (ärmerbStriebe be§ 50^enfd)en

übertaffen bleiben. Man erfanb 5U biefem ^mtdt ein neue»

„ühturred)t", fprod) üon ben etüigen „Dtaturgefe^en" ber tt)irt=

fc^aftlidien Crbnung, um jebe unbequeme ©inmifdjung ber

Staatsgemalt aüfobalb al» „unnatürlid)" branbmarten ju fönnen.

@D f(^uf man t^atföc^Iic^ einen 3uf^aii^ »^ei^ Unnatur, tüeld^er

in fdmeibenbem S3iberfprud)e ^um alten, d^rifttidjen 5laturred)te

fogar ber brutalften @elbflfud)t freie 58a^n öerfcbaffte unb ben

fapitaüftifdjen (SgoiamuS ungel)inbert an ber Qual unb ben

Seiben feiner Opfer fid) loeiben lie^.

SBürben ^eute, in Ie|ter Stunbe nocb, aUe beffern (SIe=

mente ber ©efeüfdjaft fid) muttjig unb opferfreubig um ba§

33anner ber ^riftli(^en Aird)e unb be§ d)rift(ic^en ©taate§

fcbaren jum tjeißen, aber gan^ gemiß fiegreid}en Kampfe gegen

ben 2iberali§mua — bie öertörperte Dieüolution auf bem @e=

biete be§ 2)enfen§, ber 9^e(igion, ber ^olitü, ber 3}oIf§tüirt=

fc^aft — , eine frieblid)e Söfung ber bie ^^dt be^errfdjenben

fociaten fragen märe aud^ je|t nocb möglicb. 5tnbernfa[I§

aber wirb ber Ärater ber 3teüoIution ficb nid)t e[}er fd)ließen,
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qI§ 6i§ burd) bte «Sociolbemofratie bie leMen, abfolutiftifi^en

gonfequenjen be» 2iberali§mu§ Qud^ für t)ü^ trirtfc^aftlidje Seben

in ber 5praji§ gebogen [inb unb [i(| al§ ein 93erberben ber

menfd}Iid)en ©ejetfidjaft erfaljrunggmäf^ig bemiefen ^abcn.

7. ®§ i[t bon jet)er ba§ Seftreben ber focioliftif^en 5Igita=

toren getoefen, ben toaljxtn 6f)arafter ber fociaüfli]d)en Se=

wegung in ^un!el ju ptten, um \\ä) in ben klugen ber getoufc^ten

9}?enge ben 9?inibu§ eine§ er[el)nten 9tetter§ an^ foctaler 9lotö

berfd)affen 5U fönnen. 33or ©eridjt gefragt, lüa» benn eigentlich

ber @ociQli§mu§ fei, antwortete ^roub^on: „3ebe§ Seftreben

nad) 23erbefferung ber gefeüfdiaftlidien 2?er^Qttniffe." 9Ui§ bem=

felben ©runbe raar man auc^ unablöffig bemül}t, bie (Segen^

fä|Iid)!eit be§ ©ociaIi§mu§ gegen bie inbiöibualiftifdie Unge=

bunben^eit ber liberalen, !apitaltftifdien Spoc^e Ijerborju^eben,

mit gtü^enben färben bie glüdlic^e 3eit ju fc^ilbern, in tt}e(d)er

burc^ eine jielbemuBte ©efomtleitung bie ^robuction planmäßig

geregelt unb jene fd)recfltd)e 5Inard)ie auf mirtfdjaftUdöem ®e=

biete, unter ber mir oHe feufjen, befeitigt merben foll.

5tber man bead)te mo^f, biefer ©egenfat^ befielt nur ämifc^en

bem ö!onDmifd)en 2iberaliömu§ unb ber ©odotbemolratie,

nid)t 5raifd)cu 8ociaIi§mu§ unb 2iberali§mu§ f(^Ied)tf)in. @§ ift

nid)t einmal in biefer 23efc^ränfung ein eigentlich principieller

©egenfa^, fonbern nur ein ©egenfatj ber Folgerungen unb ^'0X=

berungen, bie au§ genau benfelben ^rincipien gebogen merben,

— im Sutereffe einer ^(affe, ber 33ourgeoifie, feiten§ be§ 2ibe=

rali§mu§, im ^ntereffe be§ abfoluten g-rei^eitS^ unb @(ei(i^[)eit§=

3uflanbe§ „aller" feiten§ be§ bemotratifc^en (£ociaIi§mu§.

Sßenn baljer b. ©c^äffle in feiner „Guinteffenj be§ ©0=

cialismuä" ben «Sa^ auffteüte: „^a§ A unb ß be§ (5ocia=

Ii§mu§ ift bie SBermanblung ber pribaten ßoncurrenjfapitale

in einheitliches ßoUectibtapital" 1, fo ^atte er bamit allerbing§

Ouintejjcitä ©. 12.
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ba§ Q be§ ©DcialiSniua rii^tig be5eidinet, '^infic^tlii^ be§ A

jebocl in bebauerüc^er SBetfe [id^ getäujcfit. ®ie ^yeinbfc^aft

gtotfi^en D!onomii"(f)em 2iberali§mu§ unb mobetnem @ociaIi§=

mii§ erfd^öpft nid^t beffen gangen Segriff, becft fein eigent=

Ii(f)e§ unb innerfteS SBefen feine§tt)eg§ auf. 9Bäre ber fogen.

<Socia(i§inu§ nic^ta anbete» ala ein no(^ fo fd^toffer ^roteft

gegen ben „^anipf um» 2)afein" im ©inne be» öfonomifd^en

8iberali§nui§, n^öre er nur ba§ 33erlangen nad^ einer gerecEitern

©eflaüung be§ focialen 2eben§, forberte er (ebiglid) bie f(^ürfere

^Betonung unb praftifcfie ©eltenbmacbung ber fociaten ^f(icf)tcn

unb 3iM'^"i"i^"^|^i"9^ ' begnügte er ficf) mit einer noc^ fo tief

greifenben, aber immerijin gefunben unb ouganifd^en llmbilbung

be§ gefamten (Srmerb§(eben» — mir mürben öieüeidfit bie un=

geftüme unb leibenfcbaftlid^e ?(rt, mit ber er feinen ^(änen jum

«Siege üerl)elfen miü, tabeln muffen — jeboc^ principieü ganj

unb bot! auf feiten eineä fold^en @DciaIi§mu§ ftef)en. 9tber

nein, nid^t» bon aUebem ift ber moberne (5ociaIi§mu§. @enau

fo mie ber 2ibera(i§mu§ gefjt ber ©ociaIi§mu§ entmeber bon

einer falfd)en 5(na(Qfe ber nienfifiüd^en 9Jatur, i^rer ^nftincte

unb 2:riebe au§ ober fe^t bod^ menigfteny in feiner @efdt)id)t§=

pf)ifofop^ie biefe falfc^e 5lna(t)fe borau§, inbem er fein ^ö^ere»,

(e^te§ 3iet, fein IjöfiereS ©efe^, feine ebfere Lebensaufgabe

fennt a(§ ben inbibibueüen ®enu^, bie materieüe 5Befriebigung.

Unb menn feine praftifc^en ^orberungen fd^Iiei3li(^ nod^ be§=

potifcber erf(i)einen al» bie Seiftungen be§ „mobernen <Staate§",

menn er nid^t nur bie Religion, bie ©rgieijung, bie @f)e, bie

2Biffenfd)aft, fonbern aud) jebe öfonomifdEie ©elbftänbigfeit, jebe

freie eefbftbeftimmung ber ^nbibibuen unb ber 5lffociationen auf

mirtfd)aft(idöem ©ebiete, jebea corporatibe 5]^ittefglieb jmifd^en

bem (Sinjelnen unb ber ©efamtl)eit in ben ^(bgrunb be§ ah=

fofutiftifc^en «Staate^ ober ber abfoIutiftifd)en „©efeflfcöaft" ber=

fenfen mifl, fo gefd)ie^t ba§ nid)t fo fef)r eine§ ^rincip§ megen,

fonbern meil er ea im angeblichen ^ntereffe be§ bierten 8tanbe§

q3cfd&, Sifieraltgntuä ic. I. 2. Stufl. .2
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für bort^eilfiafter ^ält, bie abfolutiflifd^en (Jonfequenäen be§ 2i6e=

rali§mua gonj imb boH —- aurf) für ha^ öfonomifdie ©ebiet —
gu gießen. Chatte bie liberale iöourgeoifie ben ©tQat§Qb)oIuti§=

iTiu§ ju i^rem eigenen Df^u^en §u bernienben toie ju befdiränfen

berflanben unb bemgeniä^ bei aUer 33erf)errnd)ung ber 6taat§=

omnipüteuä ber berei^tigten ©inföirfung be» ©taatea auf ha§i

(Sriüerbgleben gegenüber |ic^ ablel^nenb ber^alten, fo nu|t ber

©ocialiSmu» genau eben biefen felben 5Ib|oIuti§mu§ gegen bie

iBourgeoifie unb jum 33ort^eiIe be» Proletariates au» ^.

3ti)ifcf)en 2iberali§mu§ unb ©ocialiSmuS be=

fle^t alfo im ©runbe genommen !ein mefentlii^er, prin=

cipieUerUnterfdiieb. Ser gan^e ©egenfatj smifd^en beiben

füf}rt fidö auf bie 33erf(^iebenl}eit ber praftifd^en <Bä)\u^=

folgern n gen jurüd, inbem ber ©ocialiSmuS unter ben au§

ben liberalen ^rincipien al§ Ie|te ßonfequenä fic^ ergebenben

©taat§abfoIuti§mu§ and) ba§ mirtl'cEiafttidie Seben unb 6treben

ber 9J]enfd)en ju beugen fi(| beftrebt.

2Bir Jjalten e§ gerabe im gegenmörtigen 51ugenblide für

eine ©acfie üon pctifter Sebeutung, ba^ man ficE) immer mieber

auf biefe§ n^afjre SSerfjältnip befinnt. |)at man fid) bod) — in

einzelnen göHen n)enigften§ — fo meit berirrt, ha)^ man ben

officieHen 33ertretern be§ 2iberali§mu§ ben Flamen einer „ftaat§=

erljaltenben" ^Partei juertannte unb öon biefen Sobfeinben ber

diriftlic^en ©efeüfi^aftSorbnung fomie be§ magren 3SoI!§n)o^Ie§,

öon ben 33erfed)tern rebolutionärer 3been (5d)u| unb ©tärfung

ber ftaatlidien unb gefeüfdiaftüdien Orbnung erroartete.

2Bie bitter unb fdiarf aud) bie geinbfc^aft ber l^eutigen

focialbemotratifdien spartet gegenüber ben liberalen Parteien

fic^ äuf5ern mag, ber (5ociati§mu§ at§ ©l)flem ift ibentifc^

mit bem 2i6eraU§mu§, ift nid)t§ anbere§ al§ ber 2iberali§mu§

1 SSgl. 2t. m. aSeife, ©ocxale gfrage unb toctale Drbnmig II

(3. Slufl.), 643 f.
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confequent burcfigefül^rt, ber 2i6erQlismu§, tüie er fid) barfteüt

im ©eifte be§ ^roletarietö , fuq, ber 2iberQli§mu§ be§

öierten ©tonbeS. 2öer barum ben (Sociaüatnua er[Dlg=

reid^ befämpfen mü, ber ridite feinen Eingriff gegen ben 2i6e=

rQli§mu§. 51id)t in fic^ feI6[t, [onbern nur in unb mit bem

SibernliSmua mirb ber <5ociaIiamu§ enbgiltig ü6ern3unben.

8. llnfere ^luffaffung i[t feine»tt)eg§ neu. 3}or allem mar

e§ ber l^oi^felige W]ä)D\ bon 9}lainä, SBill^elm Immanuel

b. .^etteler, me(d)er ber[eI6en mieber^oÜ 5(u§bru(i berliefien

^at. 2Bir erinnern nur on eine mal)rf}a[t flaffifd^e ©teEe in

ber ©ci^rift „2)ie 5lrbeiterfrage unb ba§ ß^^ri[tent§um" ^t

„2öenn e§ feinen perfönlicfien ©ott gibt, ober wenn e§

roa^r i[t, hü}i bie S^age über bie ßriftenj ®otte§ nod^ ein

mi[fen)d)aft(id)e§ 5|]rob(em ift ; n^enn alfo ber ©tanbpunit [ämt=

lieber europäifd^en 9fegierungen, bie auf aüen Setirtan^eln ber

§D(^id)u(en unferer gefamten beutf(i)en Sugenb biefe fyrage a(§

^oflulat ber 2öiffenfd}aft in S^^eifel äie^^n laffcn, wenn ber

5]^iteriali§mu§ unb ber 5]3ant[)ei§mu§ bered)tigt finb; menn

aUe jene, bie ba bem ^reigemeinbleriüefen ^ulbigen, menn bie

grof^e liberale Partei redjt l^at, fo ift ha^ ganje ^riöateigen=

t^um§red^t mit allen ©efe^en, bie ba§feI6e reguliren, lebiglic^

unb auafd)Iie^Iic^ ganj unb gar ^Uienfc^enroille unb mc^t§ al§

DJIenfc^enttjille , unb id) fe^e nidit ein, meiere» begrünbete S3e=

beuten man bann ergeben mill, menn bie 93taffe ber 5)ienfc^en,

bie fein ©igent^um befi^en, einmal burd) Dlkjorität ben S3e=

fd)[uB fa^t, baß bie 33efi|enben i^nen einen Sfjcil al§ 5tnlei!^e

überlaffen foHen -. 3n biefem g-aHe fann e§ nid)t ausbleiben,

ha]^ fie fpäter nod) ttieiter getreu unb ftatt ber 51nleif)e einen

2;^ei( a(» (äigent^um forbern. 2)a§ fann fogar ge)d)et)en, ol^ne

be§^a(b hü§! 9laturgefe| be§ (Sigent^um§re(i^te§ ju beftreiten

» 2. Slufl. (93kin5 1864) ©. 74 ff.

2 ßafjalle, ben ü. ßetteler im Sluge ijat, forberte äunädjft nur

einen ©taatäcrebit jur ©rricQtung bon probucttögenoffenfd^aften.
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unb infolge einer fo beliebten Seutung beSfelben. @§ pngt

bann alle§ öon ber ^JJaiorität ob, unb [ie f)üt namentlich auc^

über bie ^rage ber Erbfolge be§ @igentt)um§ , b. f). borüber

ju entfc^eiben, ob unb inioiefern bQ§ 9?aturgefe| bie 5lner!en=

nung be§ (ärbrecf)te§ mit fic^ bringt. ®er fogen. moberne

©taot fte^t grunbfä^Iic^ ganj unb gar auf biefem ©tonbpuntt.

Stöie fann man glauben, ba^ man bie ßonfequenjen beSfelben

be^üglid^ einer UmgeftaÜung be§ @igent§um§rec^te§ auftjalten

fann? Sie gonje Partei, bie je|t bie treffe unb alle ©tänbe=

t)erfammlungen be§errjd)t, bertünbigt un§ ja oljue Unterlaß

biefe§ l^eilbringenbe ©runbgefe^ be§ neuen ©taote§, bafe o^ne

9tü(f[ic^t auf bie SSergangen^eit, oI;ne 9iüc!nd)t auf frühere

a3erträge, insbefonbere unb öor aüem o^ne 9{ü(ffid)t auf t)ü^,

h)a§ ber diriftlic^en Äird^e gebüfirt, nur mel^r 9tec^t ift, tüa§

bie ©tänbeöerfammlung per maiora entfdjeibet. ©elbft bie

5[l?itmirtung einer föniglicben ©emalt unb einer @rften Jlammer

betrachtet fie al§ antiquirte 5tbnormität, bie ber gDttfc^ritt

balbmöglict)ft über ben Raufen merfen mu^, unb fie t)at aiid)

barin boüfornmen red)t, ioenn jene ^rofefforen red)t Ijahtn, bie

Surften unb Hönige bem beutfd)cu 23Dlte gu 2e^rern gegeben

fiaben. 2)ie abfolut not^menbige ßonfequens biefe» gangen

©t)ftem§ ift eine Kammer, unb tt)a§ biefe eine Hammer be=

ftimmt, ift ©efe^, unb föer fic^ bogegen auf fein ©emiffen,

auf feinen ©tauben, auf I}ergebrad)te§ 9ted}t, auf (5^riftu§

unb (Sott beruft, ift ^od)Oerrätt)er, er fünbigt gegen bie 9Jiaje=

ftüt be§ 5i5oIföminen§. SBarum foü benn aber um§ |)immel§

tt)iDen biefe Slbjorttat auf einmal bor bem ©elbbeutel ber

reid)en liberalen ftet)en bleiben? äßenn fie ba§ 9ied)t ^at,

uufer ©eroiffen nüt t^ü^en gu treten, unfern ©tauben ju ber=

t)ötjnen, ®ott unb Gt^riftuö ju läuguen, fo tüäre eg bo(^ un=

auSfpredfitid) lüäjaliä) , bel^aupten ju tooüen, "üa^ auf einmal

bor bem ©elbbeutel ber SJJitlionöre biefe neue äöeltorbnung

tüie berjaubert fcftftetjen bleiben mü^te. 5iein, nein! bafür
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lüirb ©Ott Jörgen. 2)a§ tinrb nimmer ge[(f)ef)en. Wix muffen

bie ßonfcquen^en unferer ^^rincipien bi§ juin legten Kröpfen

au§trin!en, mögen Die Slropfen nod} fo bitter fein. 235enn biefe

liberalen 5)^QJorttQten mit ber (Souberönitöt ifjrea SBiüena bie

tanfenbjöOrige (Bteüung ber ^irdde mit §ot)n megbecretiren

unb unfer d)rifllic^e§ ©etüiffen in allen feinen gafern fränfen

bürfen, bann tcerben halh onbere 5)laioritäten nadjfommen,

bie ganj unb gar auf bemfelben 53oben unb mit berfelben

5)iajorität nidjt nur 5JJiüionen aU 8ubfibien für bie 5(rbeiter=

bereine, fonbern nod) ganj anbere 2)inge forbern roerben. 33om

©tanbpunfte ber liberalen Partei unb jener SBiffenfc^aft , bie

im 5hmen ber 9tegierung bon fo bieten Sefirfanjetn ge(ef;rt

mirb, ift boljer, tt)a§ bie ©eredjtigteit ber bon Saffaüe bDr=

gefd)(agenen 53h^regeln angef;t, \vioi)l fid)er(id) gar fein S3e=

benfen ju erfjeben. 6ä ift bictmefir nur ein uneublid) befdbei=

bener Einfang gan^ anberer Singe, bie ha fommen muffen."

5(ud) b. ©c^ äffte trat in feiner (gd^rift „2)ie ?tu§fic^t§=

lofigfeit ber ©ocialbemofratie" biefer bon ben !att)oIifd)en ©0=

ciatpolitifern ftetö bertretenen 5tnfid)t bei.

„S)er ©ociaIi§mu§ ift in ber »Ouinteffenj' nur nad^ feinen

lbirtfd}afttid}en g-orberungen unb g-olgerungen bead)tet morben;

bie .Qtugt)eit [?] gebot biefe Öinfd}rdufung. 3n ä'ßirflidjfeit

ift er eine ganje $ßettanfd)auung, mie S^txx 53ebel fagt: 5tttjei§=

mu§ in ber Üietigion, bcmo!ratifd)er 9tepublifani§mu§ im «Staat,

6onectiöi§mu§ (8taat§probuction) in ber 5BoIt§mirtfd)aft, unb,

barf man Ijinjufe^en, maf^tofer Optimismus in ber (Sttjit,

naturaliftifdjer 5J{aterioIi§mu§ in ber TMapl]\)\\t, Soderung

be» ö'(iniilien= unb @t)ebanbe§ ober baran etrcifeiiöeS im C^aufe,

©taat»er^iet)ung in ber ^^übagogif, allgemeine ^tufflärerei im

Hnterrid}t. S)a§ ©anje Ijei^t t^reif;eit unb ö)(eid)§eit mit 5lc=

centuiruug ber (entern." ^

1 t). ©(^äffle Q. 0. D. ©. 3 f.
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Bürger gejagt : ©er tnoberne @Dciaü§mu§ ^ i[t 5ltf)ei§mu§

feiner 2öeItQnf(i)auung, od)Io!ratif(^er, proletorifdier 5lbfDluti§=

mu§ feinen politifd^en unb foctalen ^^orberungen nad). @r ift,

lüie gefagt, ber 2iberali§mu§ be§ öierten ©tonbeS. S)er Unter=

fd^ieb bea 3^amen§ beruf;t lebigüd) barauf, bofe ber bürgerliche

„2iberQli§mu§" fic^ nad) bem inbibibuoliftifd^en 21 u§.

gang§punfte, ber coHectibiftifdie „(5Dcian§mu§" aber na(^

bem aüfeitig ab f o In tiftifdien (Snbpunfte ber ganzen

tfjeoretifd^en unb praftifc^en Strfo^rt benannt ^at. Srud)tlD§

unb au§fid)t§Io§ finb barum aui^ alle Semüljungen ber libe=

raten Parteien, ben ©ociati§muö bon \\6) abjufdiüttetn.

5Jkn fü^rt h)D^t liberaterfeitö mit S^orliebe bie „llnmög=

Iid)feit" einer focialiftifdien ©efeüfdiaft^orbnung in§ ^^elb. 5tber

ber «Socialift fpottet jener „Unmögüdjfeit", ba ber „anmä(^=

tige" Staat tieute f(|)on bietet möglid) gemadit, tt)o§ etjebem

für „unmöglich" get;alten tt)urbe. 9Jian poc^t ouf ba§ |)eer

unb beffen SiSciptin. 5tnein wer berechnet bie ^a'^l ber ©0=

cialiften im |)eere? Unb bie 2)i§ciplin? D^ne Steligion, ofjne

fittlic^ea ^flic^tgefü^t ift fie ein bloßer 3öuber, über ben ber=

jentgc berfügt, ber Uniformen, ©emel^re befi|t, bie militörifci^e

Tlü\\i ertönen unb ßommanborufe erfdiaüen lo^t. 2öenn enb=

lid) bie atebolution ouabrec^en mürbe fogar in einem 3eitpunfte,

mo bie 5lrmee nic^t einmal jugleic^ einem äußern ^mht gegen=

überfielt, — ma§ tonnten bie compacten §eere§maffen im

©trafjenfampf gegen 2)t)namit unb Petroleum nü^en?

S)er SocialiSmuS mirb fiegreid) nur im geiftigen ^ampf
unb "burä) friebtidie Steformarbeit übermunben. |)ier

aber ift ber 2iberali§mu§ unföglici^ f(^mad() unb I)iIfIo§, bie

' ©einem focialen S"^alte naä) ftintmt ber ©taatöfociaUemuö im

toejentlic^en mit ben (SentvQlifatton§t)e[trebungen ber mobernen SDcial=

bemofratie überetn; t)oIttifd^ jebod^ toill er „conferöatiü" fein unb

ftatt bem bemofratifdf^en bem cöfariftijd^en 2lt)fotuti§mu§ auf n)irt=

|(i^aftlic^em ©efiiete bie 2Bege bereiten.
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confequente Sfeform xo'xtl er nicfit, imb ^um geiftigen ^ompf

fehlen if;m bie Sßnffen. ^ie liberale ^ßourgeoifie mag alle§

gegen bie Sodaliften einföenben ober unternehmen, — eine§

fte^t i^r nicfit p ©ebote: nic^t ein einziges 5princip,

feine 3bee bermag [ie ber «Socialbemofratie gegenüberjus

ftellen. 5D'Jan maä)t boc^ nur ben SSerfud) unb jielje öon ben

fociatiftifc^en Se^ren afle§ ab, ma» nic^t ben Sfieorien be§

liberaten greibenfert^umS entlefjnt ift. 2)er 9te[t rebucirt ficf)

auf ben einen Sa|, baf] biefelben Se^ren, bie früher ber 33our=

geoifie gebient, in 3u^unft bem ^Proletariat gute Sage oer=

fci^affen foUen. ®a§ ift bie maljre Quinteffenj be§

©ociaIi§mu§, bie einzige „llnterf(5eibung§le^re", mätjrenb

im übrigen bie boflenbetfte Uebereinftimmung I)errf(f}t.

W\i '^cä)t berfiö^nt barum bie ©ocialbemofratie ba§ liberale

53ürgertf}um, menn baSfelbe in feiner heutigen SebrängniB fid^

plö^Iirf) mieber auf ba» „Diecbt", ein „©ittengefe^" berufen miü,

t)a§> e§ bislang t^eoretifi^ unb praftifd^ öerläugnet !^at.

„(£($aue man fic^ boc!b um in ben 9{ei^en berer, meldie aöe

religiöfen Sbeale aufgegeben tjaben, ob fie mirflid) beffere 9J?en=

fcben," fagt mit Otec^t ber ©ocialift «Stern i, „ob fie tDir!=

lic^ l^uman gefinnt finb unb ^umon bflnbe(n gegen it)re (5on=

currenten, gegen i^re 5lrbeiter ; ob ni(i)t i^re ,'öumanität groBen=

t^eil§ oon jener Sorte ift, metcbe |)einrid) |)eine bie fatte

Sugenb unb äa^Iung§fät}ige ÜJIorat nennt, inbem er aufruft:

©ie efjen gut, fie trtnfen gut,

©rfreun fid^ iiixtä 3!JtauIluuifö9lüdEö,

Unb il^re ©rofetnutl^ ift fo grofe

211^ tote baä ßod) ber 2trmenbüc^§.

O bafe iä) gro^e ßafter fä^',

95erbrec^en, blutig, folofjal,

3tur bteje fatte Sugenb niii^t

Unb äafjlungsfö^ige 9J^orat."

1 §albe^ unb ganaeS greibenlertt)um (2. Stuft., ©tuttg. 1889) ©. 17.
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llnb [oüte ein liberaler (Staatsmann berfcfiämt unb ]i)nä)=

tern meinen, für ben Proletarier fei bie Üteligion bocf) nii^t

o^ne Sebeutung, bann meift i^n berjelbe ^Socialift auf bie

33er6rec^en §in, lüeldie gerabe ber Siberaliamua an bem (5^ri[ten=

tf}um Derü6t ^at:

„3)ie religiöfe 2Beftan[if)auung ifl föiffenfd^aftlic^ löngft

übermunben, barüber [inb mir roof)! aüe einig! 5(u§ grobem

unb leiditem (Seld)üt3 [inb in ben testen 5af)r,^ef)nten bie ®e=

fi^offe geflogen gegen ba§ ^oüroerf be§ ©upranaturaliamuS,

bie ünä)t, unb gegen biefen felbft. ^difofop^ie, 5RaturtDiffen-

f^aft, @ef(f)id)te unb 53i6e(!ritif finb a(§ mädjtige 5(nionä

gegen bie ürc^liclen S^ogmen üorgerüdt unb ^aben i^nen ben

guB auf ben 9laden gefegt, I}a6en ba§ 33anner ber 33ernunft

aufgepflanzt, wo ef^ebem bie Q^al^ne be§ ®(auben§ roel^te. (S§

ttjurbe and) mit ben (Srgebniffen ber freien ^orfdiung feine

n}iffenid)aft(ic^e ®ef)eimniBfrämerei getrieben lüie e^ebem, too

bie religiöfe ©fepfi§ unb öörefie nur (ateinifd) rebete unb

fcbrieb, bamit ba§ 33oIf braußcn nid)t§ baüon l)erftef)en foU.

9iein, in Sücbern, 53rofd)üren unb g^itungSartifein f)at fi(^

eine föafire öod)fIut^ öon guten, mittelmäf^igen unb fd)[ed)ten

aufftärerifdien ^ubticationen in ofle «Scbic^ten ber ©efeflfdiaft

ergoffen, unb ebenfo rourbe in 5a^[rei(^en 3}orträgen bie t^adel

ber 5(uf!(arung gef(^tDungen, lüefdie baih mi(be§ 2id)t au§=

ftra()(te, balb greflrotfjen Sd)ein berbreitete." ^

9, <Bo bleibt bem liberalen 53ürgertf)um für feine poIi=

tiid)e unb öfonomifdie ^Jhc^tfteüung fein anberer 2itel übrig

al» bie nadte Sfjatfac^e feiner ^errfc^aft. 5(ber umfonft

beftrebt fid5 bie 33ourgeoifie, auf ®runb biefea Sitels i^ren

33orrang ju befjaupten, — fie, bie geftern if}r 3etftörung§=

wer! öoüenbet unb ^eute \\ä) bemüht, bie ettjige ^auer be§

©ebüubea ju berfünben, lüeldie» fie eiligft auf ben Srümmern

1 ©tern a. a. O. ©. 8.
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einer burci^ bie So^jvtjunberte gert)ei£)ten 93ergan9enl)eit auf=

führte. „SBer feib it}r benn," lä^t 53alme§i bie fociali[ii=

fd^en 5lpo[teI bem liberalen Sürgertl)um entgegenrufen, „wer

feib i^r benn, bofe il}r e§ tüagt, baS Söort, tt)elrf)e§ ber ©d)öpfer

ben S3ogen be§ 93ieere§ anbefol;!, an mid) (ben ©ociaUgmus)

gu ridjten : S)u tüirft nid^t weiter ge^ien ? (Suer SBorrec^t gegen

mic^ beftetjt barin, ba^ il)r geftern antamt unb id} (jeute an=

fomme. (Sine 33ergangent}eit , weldK mehrere Söljrljunberte

5ät)lte, fonnte end^ feine 33eriäl}rung entgegenljalten , unb \i)i

foütet glauben, fie gegen mid) anrufen ju fi)nnen, itjr, bie it)r

nur einen Sag jätjü? 2)a i(}r mit euern Stjeorien ben S^er^

fud) madjen tonntet, fo werbet iljr mir nid}t im SBege ftetjen,

mit hm meinigen aud) ben 3>erfud) ju mad)en; ba ifjr bie

©efellfdjaft nad^ bem ^lane, ber eud) beijagte, eingerichtet

'i)aht, fo la^t fie mid) meinerfeit§ auf bie Sßeife, weldje mir

gefüüt, wieber aufbauen; itjr tratet im Dramen ber 5}ienfd^=

Jieit auf, in it)rem 5^amen trete id) auf; wenn il)r bie grei=

^ett berfünbigtet, fo üertünbige aud^ id^ fie auf nid)t weniger

glänsenbe SÖeife ; wenn i[)r gegen bie Ungleii^t)eit ber ©tänbe

logbonnertet, fo ift e§ je^t an mir, 53Ii|e gegen fie ju fd^Ieu=

bem; wenn if)r alle§ 33efte[)enbc at§ ungeredtit berbammtet, fo

berbamme id^ mit nid^t weniger 9ted)t ebenfadS aüeS 53efter)enbe,

D^ne ein einziges eurer SKerfe babon auSjunefimen. "^ijx l)abt

ba§ ,9}Jenfd)en9efd)Iec^t' jur 2:I)eiInaf)me an gewiffen politifd^en

9ted)ten berufen, bie 2Bo()Iurnen aber einer fel)r befc^rontten

^nja^t bon ^^ribilegirten geöffnet unb bann in ^odjtrabenber

SBeife ju ber @efellfd)aft gefagt: 33egnüge bidö bamit unb

glaube auf unfer SBort, ha^ bu eine wirfüd)e |)errfd)aft au§=

übeft. 5Ba§ mid) betrifft, fo rufe id^ in ber 2;(jat bie gan^e

5}ienfd)f)eit sufammen, nid)t bamit fie an trügerifdjen (S,om=

binationen tt)eilnet)me, wcld)e Weber il)ren junger fliüen, nod^

aSermifc^tc ©ciiriften III, 69
ff.
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i^ren Surft löfd^en, noif) t^re Slö^e bebecfen, noc^ gar i^rem

©tDlje fd^meid^eln fönnen, ha bie größte 5InäQ]^I jebeä 9tec^te§

beraubt bleibt; td^, id^ berufe fie jur ®ütergemein)cbaft, ju

tt)irtücE)en 33ergnÜ9en, ^um ©enuß eine§ ®Iücfe§, it)el(i)e§ fie

niemals !annte, jur Dollftänbigen unb gänälid)en Sefriebigung

aller ifjrer ^Öebürfniffe , alter i^rer ^ieigungen unb aller i^rer

Saunen. S)ie grei^eit, nield^e il^r |)rocIamirt l^abt, fc^ü|t ben

Firmen nid)t bor ber 5tbpngig!eit bon bem 9teid)en, ber Siener

mu| bie @e|e|e feineg iperrn ertragen, ber 33ettter wirb öor

^älte an ber Satire jener ^alüfte jittern, in benen bie 2Ser=

fd^menbung unb bie Suft mit fo biet llebermut^ ^errfd^en;

lüa§ mid) anbelangt, fo rufe id^ eine greitjeit au§, metdie teinen

Unterfd)ieb äiüifd^en ben 9feic^en unb 5Irmen butbet, melcbe

unter ben 5!}Jenfd)en feine 5lrt bon ©tiaberei jugeben wirb.

(Sure ®Ieid)^eit ift 2üge, bie ftd) mit ber fc^reienbften Ungleid^=

l^eit berbinbet, ttjeil fie bie reidie 2öot;nung be§ 5}Md)tigen

neben ber traurigen §ütte be§ dürftigen, bie gtäuäenbfte ^rad^t

neben ben tjäfslid^ften Sumpen befte^en tä^t ; tna§ mic^ angebt,

fo fenne id^ biefe mi^geftaltete ®Ieid)f)eit nid^t, id) tcerbe nid^t

bulben, ba^ ein bergolbeter 2Bagen, bon feurigen Ütoffen ge=

äogen, ha^ faum in ba§ Seben getretene ^inb, ben monfenben

@rei§, bem feine ITräfte nid)t met;r geflatten, bie @efat;r ju

bermeiben, im ^ßorbeige^en sermalmen fann. Sd) rniH, ba§

jebermann feine ^leibung, 2Bot)nung unb 9iaf)rung auf gleid^e

SBeife 'i)a'b^, ha\i e§ für aUe einen gtcid)en S^eil am 93ergnügen

gebe, ^d^ mü nid^t, ha^ ber ©d^eiji ber ungef;euern 5)iel)r=

l^eit ber 5J?enfd)en fortan bie mollüftige 9tu^e ber fdbtnad^en

^Jünberjaf)! nö^re. . . . @o berftet^e id) bie ®Ieid)t)eit, bie grei=

^eit, bie geredite 3Sertf)eiIung ber 9ted)te unter alle, bie maljren

Sntereffen be§ ajJenfc^engefc^lediteS. 5llle§ übrige ift nur 2:äu=

fd^ung unb 8üge."

3)a§ ift bie ©prad^e, tneldje ber Sibcrali§mu§ bon fjeute

ju bem bon geftern füljrt, unb „biefe ©prac^e ift ganj natür=
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\\ä), tüenn man einmal bie 6runbfä|e ber ©ereditigfeit auä

bem 2lnge beiiiert, um nur bem ^Jlufeen feine 5lufmerfjamfeit

5U [($en!en, ober aud) bem einfadjen SBertf) ber roljen ©eroalt.

©in 5(6grnnb öffnet ben anbern, unb ba^er fommt bie 9Zot^=

roenbigfeit, bie e toi gen ©runbfä|e, roetdje ber ®efenfd)aft

jur ©runblage bienen unb oI)ne wMit bie 2BeIt in ba§ GfjaoS

äurüdfaüen mürbe, underfel^rt ju beroafjren".

10. 33i§f}er mürbe ba§ 2Befen be§ SociaIi§mu§ unb feine

33esief}ungen jum SiberoIiSmuS nur im allgemeinen ge!enn=

jeic^net. ®ie einge^enbere 53ef)anblung mirb fpäter folgen.

3Bir beginnen junädjft unfere S^arflellung mit benjenigen

Sfjefen au» ber (^rifllidjen ©efellfd&af tstel^re, meldte

für ein ridjtige» unb tiefere» 33erftänbnif5 ber focialen fragen

unentbetjrlid) finb.



Der 4)nJ!Ud)e ^tootsbcgtif im aUgcmcinen.

1. 3}Dn 5^Qtur qu§ i[t e§ bem 932enf(f)en eigent^ümlid), in

ber ©efeÜld^aft ju leben. „Senn bo i^m in ber ^Bereinselung

bie äum Seben not^menbige ^pflege unb gürforge fe^It, ebenfo

auä) bie 23irbnng be§ ®ei[te§ unb ®einüt|e§ nid^t möglich i[t,

bearaegen i)üt bie göttlic()e 2]orfeI}ung e§ fo georbnet, ba^ er

in eine menfd)Iid)e ©emeinjc^aft, bie ()äu§Iic^e foföo^I n)ie bie

bürgerlit^e, I)ineingeboren würbe; benn nur biefe fonn il;m

boUen ÖebenSbeborf bieten." ^ 5)emgegenüber bef^auptet

bie empiri[tifd)e unb rotionoliftifc^e ^Ijiloiopfjie : M^ 9J^enfd)en

finb üon 9iatur qu§ gleid^; in ber ©efellfc^oft ober üerüert

[ic^ biefe ©leit^tjeit ; alfo i[t bie ©eieüfiijaft nid)t ein 2Berf

ber Diotur, jonbern bas rein ^iftorifrfie ^robuct menfd)IicE)er

i a}gt. ©nc^flifa Seo§ XIII. „IteBer bie c^riftae^e ©taat§Drb=

nung." Officieae (.§erberf(f)e) SIuägaBe, 1885, ©. 8 f. (9 f.) : ,. . . pro-

visum divinitus est, ut (homo) ad coniunctionem congregationem-

que hominuni nasceretur cum domesticam tum etiam civilem, quae

suppeditare vitae sufficlentiam perfectam sola potest."

- aSgl. Saparelli b'SljegHo, SSerfud) eine§ auf ©rfo^rung

Begrünbeten Staturrec^tä (beutfct) 3tegen§b. 1845) I, 121 ff.
— ®et

ßam^jf gegen bie beftefienbe ^Dolitifi^e unb feciale Drbnung berleitete

inäbefonbere § o b b e ö unb 9t o u f f e a u ju ber Jßefiauptung, g^omilie

unb ©taat feien ntcf)t burd) eine natürlid^e 9totf)U)cnbig!eit , fonbern

burc^ einen freien ©ontract eingefüf)rt tüorben.
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S)iefe 5lrgumentQtiDn I}at fDciQli[tifd)e ©(firiflfteKer mit ba^u

beranloBt, bie Dlot^toenbigfeit einer gortbauer be§ ^taak§i bei

pfjerer ijfonomifcfier Snttüicflung 511 beftreiten unb jogor ben

tüeitern 33e[tanb eine» fe[len, bauernben §amiltenüerf)ältni[]e§

in S^rage ju ftetien. 5Iüein bie ^altlofigfeit jener Slnnofime

ergibt [ic^ mit aller nur iDÜnfc^enamert^en ^(arfjeit, meun man

bDrurt[)ei(§frei bie meni'd)Iici)e 9?atur, mie fie in 2öirflid)feit i[t,

in§ 5(uge faj^t 1.

2. 33etra(f)ten tüir ben 5J?en[cf)en junädjft in feinem pi)\)\\=

fd)en (Sein. 2;a§[elbe nimmt feinen 5tnfang bon ber 33erbin=

bung 5tt)ifd)en 5^cann unb 2Beib, meli^e i^ren i^ouptjfDed I;at

in ber Fortpflanzung unfere§ ©efc^Ied^tea. Soll hierbei bie

5ßernunft unb nic^t bie Seibenfdiaft allein ^errfdien, foüen bie

lüit^tigften ^ntereffen ber I1^enfd)t}eit niii^t gefätjrbet merben,

bann muß bie 33eäiel)ung ber (Satten ju einauber ebenfo mie

bie 58ejie^ung ber ßinber ju ifiren Altern ben ß^arafter einer

bauernben moraIifd)en ^Bereinigung , eine§ feftgegrünbeten ge=

' Söir begnügen un§ an btefer ©tette bamit, b ixe et bie 91ot:^=

toenbigfeit ber ©efeHfc^aft gu enüeifen. 3}on ber angeblichen

„natürlid^en ®lniS)t)eit" ber 2Jien|(^en toirb im SSerloufe biejer Schritt

ttieber^olt bie Ütebe fein. ®ie Slertoerfüd^feit ber ©Ieic^:^eitslef)re ergibt

ji(^ übrigen^ f(^on burd^ einen bloßen SBlid auf bie 5Ib^ängigteit

unb Sc^toäd^e be§ ÜJlenfc^en bei feinem Eintritt in bie 2BeIt, auf bie

Unterfc^iebe be§ ©efcE)Ie(i)teö u. f. to. „2ßäre ber SJtenfd^ gefc^Ie(f)t=

Id§, gäbe e§ nic^t $lDlonn unb Söeib, bann lönnte man träumen,

ba^ bie 35ölfer ber Srbe 3U ^yreil^eit unb ©leidibeit berufen feien",

fagt 2Ö. §. atiebt (Sie fyamitie [Stuttg. 1861] ©. 3). „^nbem

aber ©ott ber §err SJtann unb SSeib fc^uf, ijat er bie Ungleidibeit

unb bie 2lbf)ängig!eit alä eine ©runbbebingung atfer menff^Iicfien 6nt=

tüirflung gefegt. ®ä ift ber öettoegenfte ©ebanfe be§ mobernen 3tabt=

caliömuS, bafe ba^ Sßerbältnife ber Ungleid)beit unb 5tbf)ängigfeit auc^

5H)tfc^en Söeib unb SJIann, tote es bie 91atur gegeben, toie eö bie Sitte

Don Stabrtaufenben toeitergebtibet unb in bie ebernen 2afeln aüer

©efe^gebungen eingef(i)rieben ijat, ein Slu^ftufe barbarifc^er Sljrannei,

ein blo^eg 8iege§3ei(^en ber rollen pb^fifi^lfn ©etoalt fei."
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feKfc^aftlic^en Sßetpltniffe§ an fic^ tragen. 9iur fo toirb bie

2Bürbe be§ ^Jienfdjen getra^rt. S)er ©atte erfcEieint nic^t me^t

al§ ein fclo^eS 5Jiitte( ber 2n[t, fonbern al§ treuer ©efä^tte

be§ 2eben§ in ^reub unb 2eib. 9iur fo fann üuä) ba§ ^inb

an Seib unb ©eele gebei^en, föenn e§ fid)er in ben 5trmen

ber DJ^utter ru^t unb in [einem (SIternI}aufe al§ einer magren

ipeimat fortgefe|t liebeboHe |)il[e unb forgfältige ©r^iel^ung

finbet. 2Bie foflten 9}Jann unb grau mit greube unb boder

Eingabe iljre gan^e ^raft bem beiberfeitigen Sßo^Ie unb ber

ßr^ieljung i^rer 9ia(^!ommen n^ibmen, \vk ju ben mannigfachen

Opfern, oljne meld)e !ein .^inb erjogen mxh
, fid) berftefjen,

wenn bag ganje 33erl)ältni^ Iebigli($ precör, in feinem Se=

ftanbe n)ed)felnber Saune untermorfen tt)äre?

äBoHte baljer (Sott bie gortpflansung be» 5}lenfd)engefd)Ied)te§

unb feine ß;räie!^ung in einer ber üernünftigen D3^enfd)ennatur

gejiemenben SBeife fid)ern, fo gab e§ l^ierfür feinen anbern

SBeg al§ bie bauernbe ^Bereinigung ber (Satten unb ßinber in

ber t)äu§Iid}en (Sefellfd^aft, in ber gamilie. ®arnm ift benn

aud^ bie menfc^Iid)e 9Jatur fo eingeriditet, ba^ bie ebelfle unb

^öi^fte 5Dlad)t, bie ein menfd)Iid)e§ ^erj bemegt — bie Siebe —

,

äur (Seele ber t^amilie n)irb. 2ßo ed)te Siebe unb greunb=

fdiaft ba§ 58anb jmifdien SSater unb 5}hjtter gefnüpft ^at, ta

bleibt bon born^erein jeber @eban!e an eine Trennung au§=

gefd)Ioffen, unb biefe felbft tbürbe nur a(§ berädjtlidier S;reu=

brud) erfdieinen fönnen ^. InbererfeitS ift bie bauernbe, n)ed)fel=

fettige Siebe jmifdien (SItern unb llinbern nid)t» meniger al§

ein 5|3rDbuct bloßer SBifltür, fonbern etmaS fo fprid^roörtlid^

5lflgemeine§ unb 5Rotf)n)enbige§ , baf^ ein jeber o^ne n)eitere§

1 ^-Jlbgefe^^en öon aüen anbern :pf)l)fiDlD9tfd^en unb moralifc^en

©rüuben fd)Ue§t fdjon efien biefe SrUiägung and) jebe O^orm ber ^oIt)=

gamie au§. „^ä) fann meine 5Perfönlicf)feit ganj unb unget^eilt

nur einer anbern !PerfönIid^feit barbringen, nitfit aber einer 9Jlei)r=

äa^I öon ^erfönlid^feiten" (2ß. §. Stiehl a. a. D. ©. 143).
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ta?! (Srflerben biefer Siebe unb ^ietät qI§ tüibcrnatürlicE) Be=

jeic^net unb berroirft.

(So ift alfo bie gamilie aH ein bauernbe» ©efell»

jd)aftööerf)ältnif5 jtüiidjen ©atte unb ©attin, Altern

unb ^inbern itjtem !^w^d unb i^rer mefentlidien @inric|tung

noc^ in ber bernün fügen 5RQt ur be§ 5}Unfc^en be=

grünbet^. 5Iu(f) bie jum 2öe[en einer jeben ©efenfdiaft

1 3Jlit 9ie(f)t toirb barum bie i^amitie itirent Ursprünge nad) al§

eine „na türlxtfie" ©efeüic^oft kjeii^net. „O^reie ©efelljci)aften

finb joI(f;e, beren ©vric^tung unb ©cftaltung tnnert}alb ber allgemeinen

Üiec^tögrunbfä^e com freien ©rmeffen ber DJlenfi^en abfängt; natür=

Itc^e bagegen foI{^e, bie nic^t bloß if)rer ©attung, jonbern auc^

i^rer befonbern 21 rt nad^ Don bem ©(fjöpfer ber 9^atur getooüt finb

unb fid) nolf)tt)enbtg au§ ber Dlatur be§ 3)teuf(f)en ergeben. ®ie na=

türlidien ©efeüfcfjüften ^oben fc^on üon Statur au§ einen i:^nen t)or=

gezeichneten ^totd unb eine bementfpredienbe ©inric^tung; fie finb alfo

in 33e3ug auf i^re Sserfaffung toenigftenö 3um S^eil bem ^Belieben

ber 5Dtenfd)en entjogen. — Tlan fann aud^ not^luenbtgc unb

freie ©e]eEi(i)aften unterfcfieiben. Siefe ©int^eilung fällt mit ber

oorigen jujammen ober aud) nicf)t, je nacf)bem man baä ,not^ttienbig'

auffaßt. Diennt man jebe in if)rem 23eftanbe oon menfc^lidier Sßillfür

unab{)ängige ©efeüji^aft notl^ttenbig
, fo ift fie Don ber Dorigen Der=

fc^ieben. S)enn bie d^riftli(|e äix6)t ift nad) fat^olifd^er Stuffaffung

in if)rem Safein Don bem 2BiIIen ber 3)teni(^en unabt)ängig, in biefem

©tnne alfo notl)toenbig. Sro^bem ift fie feine natürliche ©efellfd)aft,

toeil fie nic^t au§ ben Steigungen unb Slnlagen ber Statur ^erDor=

fommt, fonbem auf bem freien unb burd) übernatürlid^e Offenbarung

tunbget^anen 335illen beö Sc^öpferä beruht. — Stennt man bagegen

jene ©efellfd^aft not^toenbig, bie fi(^ i^rer 21 rt nad) notfitoenbig

au§ ber Statur ergibt, fo föüt biefe ©intl^eilung mit ber Dorigen

3ufammen. 2öir fagen: i:^rer 21 rt nac^. S)ie S^amilie 5. 35. entfteljt

in jebem concreten (inbioibuellen) pralle burc^ eine freie

llebereiufunft ätteier *^erfonen, unb tro^bem ift fie eine i^rer 21 rt

na(^ not^toenbige ©efeEf(^aft, toeil bie Statur nic^t nur im allgemeinen

jur 9}erbinbung ber beiben ©efd^led)ter treibt, fonbern in ber SBeife,

ba% barau§ bie f^amilie al§ bauernbe ©efellf(|aft jiDifd^en SJtann unb

grau unb i^^ren ßinbern ju bem Don Statur getooUten !S^id ent=
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gel^örige 5Iutorität lüirb ^ier 'timä) bie 3fjQtur felb[t gegeßen.

©inb nämlicö 23ater unb 5J?utter bie Url^eber ber fyamilie, fo

gebührt if;nen ol^ne 3"'£iff'f ^^e Seitung aller in bie g-omilie

eintretenben ^erfonen. ^m übrigen i[t bie ^rau bem Ü^knne

imtertrorfen , nid)t burd) ©ercolt unb äußere Unterbrücfung,

fonbern föeil [ie e§ i^rer ^Rotur nac^ gar nid)t anber§ fein

!ann unb fein mag.

3. @§ lüfit fid) nid)t beftreiten, bafe für bie (Stobilität

ber @I)e, tok fie bie 5ßcrnunft qI§ 25ertünbigerin be§ göttlidjen

@ittengefe{3e§ forbert, in ber !at^Dlif(§en luffaffung am

beften geforgt ift. |)ier erfdieint ber ©fjefdilufe nid}t blo^ qI§

ein SSertrag tt)ie jeber onbere ßontract, bie ßf}e nidit qI§ ein

innerlich burc^ loedifelfeitige 2BiIIen»einigung ober äufeerlid) burc^

(Staatagefel unb ri($terli(^e§ Urtf}eil Iö§bare§ 35erI}QltniJ3, fon=

bern qI§ ein fjeiliger, unauflöalid^er, allein mit bem Sobe

enbigenber 33unb, lueldier burc^ ben facramentalen ßtjarafter

nod^ eine befonbere , übernatürlid)e SBei^e empfängt ^ Wan
iann jugeben, ha^ bie ^^ortbouer ber (S(je für ben einen ber

©atten ober auä) für beibe jumeilen mit hen l^ärteften Opfern

fielet" (aSictor Sali) rein, ^oxalpi)ilo]opi)n, 2. %i)til, 2. Slbtf).,

1. aSuc^, § 2: ®ic berf(i}tebenen Slrten öon ©ejetTfc^often , ©. 313).

' Tlan öergletdie l^ierju bie 6nct)nifa Arcanum divinae sa-

pientiae consilium, De matrimonio christiano, ü. 10. fjebr. 1880. —
„S)ie @^e !ommt aud) öom rein iiaturre(^tlicf)en ©eficfilöpunlte lbe=

trQ(f)tet jtoQr 3U ftanbe buxä) einen freien 5öertrag ber Brautleute.

Slüetn inbem biefe einanber frei fii^ l^ingeBen, fnüpft ©ott ba§

Sanb ber @|e. ,®rei finb e§ baf)er, burd) beren äöitlen naä) ber

Setire ©l^rifti unb ^auli bie @^e ju ftanbe fommt: ©ott, ber

Jülann unb ba§ Söeib; toer ficE) öon bem SKenfc^en fd;etbet, mit

bem ©Ott i^n öerbunben l)at, ft^eibet ficf) jugleid) üon ©ott' (®öl=

Unger, (S^riftentfjum unb ivird)e ©. 462). ®ie ©djtiefeung ber

©^e ftefit alfo bei bem freien äBitten be^ SDIenfc^en; bie 31uflDfung

ber gefdiloffenen ®t)e ift feiner 2ßiü!ür entjogen" (©taatöfejüon

ber ©Drre§=©efeafd)aft Sb. II, Slrt. „©^e" »on Dr. ßreu^ioülb,

©. 429).
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derbunben fein mag. 2öo aber bie Wögncf)feit einer bnuernben

2;rennung iinb einer Söfung beS 6f)e6anbe§ gett)äf)rt rairb, ba

ift bie Familie unb if)r ©lücf tnef)r ober meniger menicf)Iid)er

Unbeftänbigfeit unb ber n)ed)ielnben Segierbe überantiuortet.

93?an bar[ ficf) ni($t tt)unbern, tüenn bort bie fd}(imm[ten 2eiben=

fcE)a[ten 6a(b aud) t^eoretifdie 33ertretung )'ud)en unb finben,

föenn [ie bie auf 5lutorität unb ^ietät gegrünbete Orbnung

be§ gamitien(e6en§ untergraben, bie ^^enfd)f)eit eine§ beträc^t=

(id)en 3:t)ei(e§ i^rer ](^ön[ten unb not(}iüenbig[ten @üter be=

rauben, bie ^bee ber |)eimat unb be» 3.^ater(anbe§ üernic^ten,

ben (ebenbigen Urquell trabitioneüer Sitte jerftören unb ofine

<B(i)m bie men[d)(id)e SBürbe mit g-üßen tretend „^-öei bem

Sfjiere berbinben [id) bie @efcb(e(^t§inbiDibuen gattungsmäßig

unb eben barum nur öorübergeljenb ; bei bem 5!)?en[djen ber=

binben [id) bie ^perfonen für bie ganje 2eben§bauer", fagt

2Ö. ^. 9iief)(2_ ,,2öenn bafjer moberne ©ocialiften @tnQt§=

.^inberer5eugung§='i}lnftalten an bie ©teüe ber f^amitie fe|en

moQen, fo ^ei^t ba§ nici^t» anbere», al§ bie 53eftiantät

an bie ©tette ber ^kn)d)nd)!eit fe^en. Um aber

ben 53egriff ber gamitie fogifd) ]n üernid)ten, muß 5. 33. ^eter

2er DU r bon einem (Srunbfatj au^gefjen, meld^er f(^on burd)

bie befannteften pt)i)fiofogiid)en Sbatfadien miberlegt mirb, bon

bem ©runbfatj: ,^k ^Jhnj'ditjeit ift birtualiter in jebem ein*

seinen 9)?enid)en. 3)ie ^enfdj^eit ift ber ^'}hn\ä) — ber Wm\^
bie ^enfd)f)eit.' 2ßir fagen umgeMjrt: '5)er einjetne 9Jfen)c^

fann nicf;t einmal für ba§ bertleinerte Silb ber 5}?enfd)^eit

egetten, gefdimeige baf? er jelbft bie 93^enfd}fjeit märe; bie ll?enfd)=

^eit ift erft im 53ilbe repräfentirt burc^ jmei 5}?enfd)en, burc^

l^knn unb SBeib, unb mieberum nid)t burd) 5}?ann unb 2öeib

* Cf. Charles de Ribhe, Les familles et la societe en France

avant la Revolution (Paris 1873) p. 185 ss.

2 21. 0. C. ®. 142.
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in i^rer SSereinjelung, fonbern in if)rer 23erbinbung burd) bie

(5^e 5ur f^ a m i li e. "
i

<BoU aber biefe tRepräfentation eine bem bernünftigen ^en=

fcfien gejiemenbe unb für bie 5}ienl(^^eit fru(f)t= unb fegen§=

rei(^e fein, fo tt)irb man ba§ boüe d^riflli(!)e Sbecil ber

t^amilie ^od)^aIten unb aüeS aufbieten muffen, bemfelben

fortbauernbe pra!tif(^e Geltung ju berfc^affen. ©eflütjt auf

einge^enbe ©tubien über bie gamilie in ben berfd)iebenen

6uIturepo(^en unb bei ben bebeutenbern 35ölferfd)aften, !ommt

6. ©. ©eba§2 ju bem bemer!en§mertl)en ©d)Iuffe, „bafe,

menn eine gro^e (5)emeinfcf)aft bon ^lenfdien ba§ ß^riftent^um

berlaffen ^at, biefe nid)t ju ben p(f)ften formen be§ gamilien»

lebenS, tüie tt3ir e§ bei ben bordiriftnrfjen 33ö(fcrn gefunben

l^aben, jurücüe^ren, nod) biel meniger bagegen ein g(üdn^ere§,

gefunbere§ Familienleben au§ fid) felbft beginnen !önnen, fon=

bem bielmefjr bie niebern fyormen ber bDrd)rift(id)en gamilie

aufgreifen. ®a§ Snbibibuum al§ foId)e§ fann ämeifeUoS t>a§)

Gfiriftent^um quittiren unb boc^ im ^äu§Iid)en Seben Siebe,

1 ®arau§ folgt aber feineStoegS für jeben einjelnen S!Jlenfd)en

bie 5ßflicf)t, eine @f)e einjugelicn. Sie ®^e ift für iia§ menfdiltd^e

©efd)Ie(i)t notl^itenbig ju feiner ©r^altung unb aSeiiioütommnung unb

barum ein üjol^reä 9)tenf d^f) eitögef e^. Slber fie ift fein 3n=
biöibualgefe^, ba ber ©injelne feine naturgemäße 33onfommen=

fieit erlangen, feine irbifi^e 3lufgabe erfüllen unb fein ettigeö S^d
erreidien fann, o'^ne ©atte ju fein. ®ie 3lepräfentation ber ÜJ}enfc^=

f)eit in S^orm ber e^elirfien SSerbinbung gtocier SJtenfc^en öerfd^iebenen

©ef(f)Ie(^te§ tt)irb tlöatfö(|It(| 3u jeber S^it öon bem »eitaug größten

Steife ber 9)lenfc^en boltäogen merben. SDarum befielet aud^ feine

®efal)r für bie i^-ortpflanäung unfereS ©efd)Ied^te§, toenn einselne ^er=

fönen auä l^öfjerem SBeloeggrunbe, namentlid^ um ü^re ganje ßiebe unb

i:^re ganje ßraft btm S)ienfte ber SUtenfc^tjeit auf anbern ©ebieten ju

lüibmen, e§ öorgiei^en, fic^ ber ®i^e 3U enthalten.

2 Studies of Family Life. A Contribution to Social Science.

®eutf(^ öon $. m. Saumgarlen («Paberborn u. Smünfter 1887),

©. 230 f.
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Steinzeit unb Q^rieben aufrecht erhalten, tti(f)t bagegen trifft

bie§ bei einer ©emeinj^oft Don ^J^enfc^en ^u; unb bie fociate

2Biffenfcf)aft f)at e§ eben mit ben SJ^affen unb ni(i)t mit ben

Snbibibuen ^u t()un."

4. 2)ie bem 5)^enjc^en angeborene @efeöig!eit erfc()öpft fidö

jeboc^ feine§roeg§ in jener einen, urfprünglid)[ten , natürlidien

unb not^menbigen 5(rt ber ©efeüfdiaft , föeti^e mir f^amilic

nennen. Stemmen föir an, gmei bi§ ba^in fic6 böUig frembe

Europäer begegnen fid) in ber Saf)ara. ©ofort fe^en mir

i^re iBemü^ungen, fic^ gegenfeitig über alle§ ju unterrid)ten,

ma§ itinen in ifjrer gegenmärtigen Sage öon 9?u|en fein fann,

unb mie fie einer ben anbern ju unterftü^en bereit finb. 3."ßürbe

ber eine bemerfen, baß ber anbere unrebüd^e 5l6fi(^ten ^ege

unb nur auf fein eigene» 2Bo^I bebadit fei, fo mürbe er i^n

auflagen, bie (Sefe^e ber 9T?enfd}^eit oerad^tet ju fiaben i. Unb

meld)e§ finb biefe ©efe^e? ^eine anbern ata bie jeber 33er=

nunft unb jebem ©emiffen eingeprägte Srfenntnip Don ber

^ot^menbigteit unb ^f(id)tgemä0tjeit gegenfeitiger |)i(fe(eiftung,

einer ^Bereinigung ber Gräfte, burc^ metdie allein bie DJienfdien

tia^ aüen gemeinfame unb bon allen anjuertennenbe 3^^^ bey

8treben§, it)r Söo^I, in einer ber bernünftigen ücatur unb bem

un§ angeborenen J^^erboütommnungstriebe entfpred)enben SBeife

erreid)en tonnen.

2Bir brauct)en übrigen^ nidit in bie (Samara ^u ge^en, um
mafjrjunefjmen , mie bie 5htur be§ D}^enfd)en if;n bon felbft

baju fütjrt unb baju füt^ren muß, über bie engen ©renjen be§

gamilienberbanbeS !^inau§ 5tnfc^Iu$ an feine 9Jfitmenf(^en ju

füllen. Cber ift ber ©ebrauc^ ber Sprache auf ha^ @Itern=

^an^ befdiränft? Unb meift bie 5htur mid) nid)t fc^on allein

burc^ bie ga^igfeit, aud) anbern ^erfonen al» ben gamilien=

anget)örigen m.eine ^been mitjuttieilen, i^nen meine 53ebürfniffe

1 äigl. Saparelli, 3kturvec^t I, 126 f.
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au§einQnberäufe|en, mit i^nen mid) ju berot^en unb ^läne 511

foffen, — tneift fie mid) nic^t burd) alle» biefe§ barauf Ijin,

ba^ id^ mic^ mit onbern in eigenem unb frembem Sntereffe

ju 9emeinfd)aft(id)em ^'^önbeln üetbinben foü? Dtjue bie Sbeen=

mittt)eihing mürbe ja bie förtenntnifs auf bem niebrigften 5^iöeau

äutüdgetjalten
,

gäbe e» leine 2Biffen[d}aft ; benn nur mo ber

@ei[t mit bem Öeifte \\ä) berührt unb bereinigt, mo bie ge=

monnene SBol^r^eit mit ber Ueberlieferung fi^ fortpflanzt unb

neuer §orjd)ung jum luSgangSpuntte bient, kmi bie äÖtffen=

fdiaft entftcl}en unb gebeifjen. 9Jkn befeitige bie focialen 53e=

gietiungen ber DJ^eufd^en ju einanber, unb mit ber äßiffenfdjoft

mirb Qud) bie llunft ju ©rabe getrogen. 5hir burd^ bie 35er=

einigung ber ^nteüigenä unb ber Straft enblid^ fönnen bie

5J^enid)en ber 2Se(t, ber üuBern 5btur gegenüber jene Stellung

erringen unb bemaf^ren, bie bes ÜJJenfdKn (äf}re erforbert, aber

nid)t minber ein unobmei§bare§ SebürfniB feiner DIatur unb

feine bon ©ott gefe|te 33eftimmung er()eifd)t.

5. SSon ®Dtt tommen mir, ju ©ott gefien mir; unfer

geben lann batier feine anbere 53ebeutung ^aben oI§ bie, burc^

ben ^ienft @otte§ eine a3orbereitung ju fein für ben 33efi|

@otte§ in ber (Smigteit. Deo servire regnare est! Ser

Sienft @otte§ aber ift §errfd;aft, nid)t blof^ über bie ungeorb=

neten triebe unferer 9?atur, fonbern ^errf d)af t aud) über

bie un§ umgebenbe D^atur!

§ätte ©Ott nid)t auSbrüdlid) bie §ercfd)aft über bie 2Be(t

bem 9Jknfd)en juertannt, ein S3Iid auf beffen natürlid)e ?tu§=

flattung mürbe genügen, um in it}m ben irbifd)en ^önig ber

©d)öpfung ertennen ^u laffen. geljen mir ah imn ber un=

erreid^ten ^BoÜtommentjeit feiner organifdjen gätjigtciten
,

ge=

benfen mir nur jener munberboüen 3öubermadbt ber innern

33orfte[[ung , ber l'eben fpenbenben ^raft unferer 8eele, ber

SBanberungcn be§ ©eifteS burd; bo§ ganje, mcite, unermefe=

lidje 9tcid) ber äßat)rt)eit, beä 2Biüen§, ber in freier 2öaI;I
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]'id) felbft beftinimt, — unb leinen 51ugenbli(f fann e§ ^treifel^

fiaft bleiben, tnarum bie materielle Belt im 9J^enfd)en gipfelt,

IDQ» ea i[t , ba§ i^m nic^t nur einen 33orrnng
,
fonbern aud)

bie ^'^errfc^oft über biefe @rbe gercäfirleiftet.

2!er QÜe» ©innlic^e, atle» Ülkterieüe überragenbe ©eift

fteüt ben 9]ien[d)en auf bie oberfte ©tufe ber Dhturroefen.

3nbem er i^n über bie Srfenntni^ ber (Sinjelerfc^einung ^inau§

befäf)igt, bo§ allgemeine (Sefe^ ber 5|3(}änDmene, ben Siifi^t^nifi^^

^ang äroifc^en Urfadje unb 2Bir!ung aufäuberfen, eröffnet er

bie l^iöglidjfeit, bie 5btur mit i^ren eigenen Prüften ju be=

möltigen
, fie ben menfdjiidjen ^tt^^^^fi^ bienftbar ju mad)en i.

„Süden tüir in bie 9htur ^inauS," fagt 2o|e, „überall !^at

bie me^rlofe, [tiüe ©eflalt bes 53^enjd}en ben ßampf mit i^ren

©cbredniffen begonnen, unglüdüi^ ntof)! im einzelnen, aber

bod^ fiegreid} im ganjen; meit überlegene Gräfte ber Sbierl^eit

!^at feine 2ift überraunben, bie einen 5U mibermiüigcm (5)ef)or=

fam gebänbigt, bie g-ät^igfeiten anberer ju eigenem 5hi|en ge=

fleigert, mandje §u Ijingebenber 5(n[jünglid)!cit unb 3uneigung

eräogen." 2^ie ©efc^idjte ber fDrtid)reitenben Ö"uttur ift bie

©efc^icbte ber fi(| befeftigenbcn unb ermeiternben iperrfdiaft be§

5Dienfd)en über bie materielle 3Bett. „5üid) bie ßuttur", fd^reibt

9^obert bon 9iofti| = 9iiened2^ „bie Gultur al§ ^ortfdjritt

toie al§ 3i'[*önb ift ja SBeltüberroinbung , Sffieltüerflärung,

5(u§beönung ber §errfd}aft be» men)d)Iid)en ©eiftee über bie

ganje ©(^öpfung gemäp bem 53efe[}(e: ,Untermerfet eud) bie

6rbe unb be^errfdjet fie.'" ^n bem g(eid)cn Sinne fd)reibt

aud) See XIII. in einem Hirtenbriefe, ben er furj öor feiner

(Srt)ebung auf ben päpft{id)en ©tu^t erlief ^i „5)er 5)^enfd)

1 ^Qi. Stimann ^e\ä) S. J., ®ie großen Söelträt^fel (2. 5tufl.,

^veiburg 1892) I, 31 ; II, 425 ff.

2 ®a§ ^Problem ber guUur (fjreiburg 1883) ©. 132.

* Hirtenbrief oom 6. fyebruar 1877. S)eutfc^ üoti Dr. Stefen

(ajlaitiä 1878) 8. 27 f.
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erhielt bon ©ott al» feinen 5Int^ei( in ber 3^^^ ^i^fe ®f^£f

auf tüelc^er er lebt unb al§ beren |)err er eingefe|t iüurbe.

S)a§ 2Bort, h3eld)e§ am 9J?orgen ber @d)öpfung erjdpll : ,llnter=

lüerfet eud» bie (Srbe unb be^errfc^et fie', ift niemals tt)iber=

rufen morben. . . . 33on feinem 9?ec^te nun mac^t biefer ^önig

aller gefc^affenen 2)inge ©ebraud^, trenn er bie |)ülle, tüelc^e

feine 58efi^tE)ümer bebecft, jerrei^t, fid) mit bem, mag if)m bor

5Iugen liegt unb tDa§ er mit |)änben greift, nid^t jufrieben

gibt, fonbern in ba§ Snnerfte ber 5?atur einbringt, bie bort

ru^enben ©d^ä|e frudjtbarer Gräfte fammel't unb fie ju feinem

unb feiner 5!Jiitmenfc^en ©ebrauc^ unb 33ortöeiI anmenbet.

Sßie f^ön unb majeftotift^ erfd)eint ber 5[l?enfd^, menn er bem

Sli^e jumintt unb i^n unfd)äb(ic^ bor feine güße nieberfaüen

läfet, menn er bcn e(e!trifc^en gunfen ruft unb i^n al» SSoten

feiner Aufträge f)inau§fd)idt buri^ bie 5(bgrünbe be§ Dcean»,

hinüber über fteite 5Berge§tetten unb unabfef)bare Ebenen entr

lang ! 3Bie ^errlid) jeigt er fid^ , menn er bem 2)ampf ge=

bietet, if)m tylügel ju leiten unb ifin mit 53Ii|e§fd)neIIe über

SBaffer unb Sanb 5U bringen! ..." S)ie 2BeIt ift für 'tim

5Dieni(^en ha. Sm ^ienfte be§ 93ienf(5en fod fie ifjre eigene

Seftimmung erreid)en. <Bo berlangt e§ bie göttliche 2Bett=

orbnung.

6. S)er 3tDed jener -f)errf(^aft be§ 9J^enf($en über bie

äußere 2Belt ergibt fid^ bon felbft au§ ber 33etrad^tung ber

3iele unb 53ebürfniffe be§ menf(^Iid)en 2eben§.

2)ie SBelt foü bor ollem unb (cijttid) un§ fjelfen, ba§ fjöd)fte

3iel ju erreidien. Sine Seiter jum -pimmel Ijinauf mirb fie

bemjenigen fein, ber fie red)t 5U gebraud^en berfte£)t, ein SBeg

in ben 5lbgrunb emigen 33erberbenä für jeben, ber nid}t ju

entfagen, ju opfern berfte^t, mo immer ber ©ebraud), ber

©enufe burc^ ©otte» ®efe| berboten ift. O^ne ben ^ienft

ber 9?atur märe aber anä) ba§ p^t)fifd^e 5)afein unb bie 5(u§=

Prägung unb irbifdie Sßotlenbung be§ 5)knfd)(id^en in ber 2BeIt
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unmöglich, ben ©liebern unfere§ @eid)Ie(f)te§ bie 2SorQU§fe|img

unb ©runblage jebeä ipljzxn ©trebenS benommen. S)ie @r=

!^Qttung unb Entfaltung feine§ 2eben§, bie (Sntroidtung feiner

förpcrli(f)en unb geiftigen g-äl}igfeiten boKjieljt fic^ für ben

Slteufd^en nur üermittelft be§ S)ienfle§ jener S)inge, bie i^n

umgeben. S;ic 2BeIt ift unfere Söo^nung, unfer ©arten, unfer

5lrbeit§fe(b. 5lu§ ifjr fönnen unb foüen mx unfer Seben,

unfere 931a d}t ergänjen, biejenigen materiellen ®inge entnehmen,

bereu mir jur ^^ortfe^ung unb 33onenbung unfereS 2)afein§

benöt^igen. SBenn bof}er ber tiefere, ibeale ©runb ber |)err=

f(i)aft be§ 53?enf(I)en über bie 2SeIt in feiner @ottäI}nIi(^!eit,

ber Ie|te 3"^^^ i" f^i^^^ überirbifdien Seflimmung gefudjt

merben mufj, fo t}at boc^ biefelbe |)errfd}aft einen f)öd}ft reeüen

näljern S'^^^d, ber fid) au§ hm natürlidjen Sebingungen un=

fere§ leibtidien unb geiftigen ®afein§ l^ienieben ergibt. 2)er

^DKntfd) finbet fid) burd^ feine 5Zatur gesmungen, über bie Srbe

eine beftänbige unb |3lanmä^ige §errf(^aft ju üben, meil er nur

fo bie 33efriebigung feiner irbifcften 53ebürfniffe erlangen fann.

7. ©aju reitet aber bie ^raft be§ ifolirten ^nbiöibuum§

unb ber ifoUrten gamilie nid^t au§, baju bebarf ber

5J?enfc5 ber ©efellf d^aft, mie er ber |)anb bebarf unb

ber 33ernunft , um feinem |)errfd)erred)te über bie 3[ßelt jum

©iege ju berl^elfen. 2Ba§ ber ©injelne nid)t öermag, ba» ge=

minnt bie bereinigte ^raft. Sßürbe iebe§ Snbiöibuum alle

5Irt bon 5Ir6eit t^un muffen, meld)e nötfjig ift, ifjm eine mür=

bige ©jiftenj ju fiebern, löngft märe bie 5}ienfd)f}eit im @Ienb

berfommen. 23on einem gortfc^ritt, bon materieller unb gei=

ftiger ßuttur lönnte feine 9iebe fein, ^nbcm ber 5)Jenf^ feine

gan^e ^raft in beftimmter, begrenzter Stjätigfeit concentrirt,

eripljt er feine 2eiftung§füljig!eit in grof^artigfter 2Beife. S)a§

mirb aber nur gefd^el^en in ber @efenf(^aft , mo er bie 5pro=

bucte feines gleite» umtaufc^en fann gegen bie SUiittel ber 5ße=

friebigung feine» 53ebarf§.
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8. 2)er SJtenjc^ i[t olfo |)err ber Söelt, aber nur bitrcä^

bie ©efeUlc^aft unb inmitten ber @ e) eH f d) a [t.

5Ric^t a(§ ob it)m bie ©efeüfcbaft ba» 9?edbt ber ^errfc^aft

über bie 2öett unb bie Sefugnife, aus ben ©ütern ber äußern

5^atur ©tidung feiner 53ebitr[ni[]e gu fuc^en, erft öerlei^en

müBte. 9?ein, bieje» D^ed^t f}at er ala 5)?en)cb öermöge feiner

9?atur, bie if)n über bie S.'öett ergebt unb jugleicb ouf bie 2BeIt

anroeift. 5Iber bie Ütealifirung ber |)errf(^aft, il^re t^atfäci^=

Ii(f)e unb fiegreicbe ©eltenbmac^ung, ba§ f^actum ber |)err=

fcfiaft öerbanft er jum großen %^ni ber ©efeüfdiaft. ©eine

Sntereffen finb atfo mit ber ÖJefetlfdiaft enge berfnüpft. ©ci^on

barum mirb er feinen eigenen 25ortf)eiI jmar auf Soften ber

?Ratur, nid)t aber auf l^often ber ©efeüfc^aft erflreben. @r

wirb nidbt oergeffen, baß aud) für ade anbern Tlm)ä)tn, genau

fo roie für i^n, ba» gefenf(^aft(id}e Seben eine Quelle be§

(5egen§, nid)t aber be§ 33erberben§ merben fott, unb ha^ bei

Söerfen, voo öiele ^ufammen luirfen muffen, jeber Sinjelne fid^

ben p^ern ^^JO^dm ber ©efamt^eit unterjuorbnen l^üt.

9. 3ft e§ nun unbeftreitbar, ha]] bie gefeöige 9?atur ben

5}^enfd)en über bie (Brenjen ber gamilie ^inau§ mit anbern

^erfonen in 53erbinbung bringen föirb unb bringen muB, fo

!ann e§ ebenfomenig beän}eifelt merben, baß biefe 33erbinbung

fid) nid)t mit fporabifd) auftretenben, fur5en, Jt)ed}felnben 53e=

jie^ungen begnügen, fonbern oft bie ^orm einer eigentlichen

„©efedfcbaft" im firengen «Sinne be§ 2.Borte§ annef)men wirb.

Unter 6efenf(|aft berfte^en mx babei eine organifirte ®e=

meinfd)aft, eine bauernbe ^Bereinigung öon ^erfonen, bie

burc^ gemeinfame S^ätigfeit einem gemeinft^aftüc^en ^kk ju=

juftreben üerpfliditet finb unb buri^ eine rec^t(i($e ©etoalt jum

@efe[Iid)afts,^iüede Eingeleitet merben. 2)ie S^erbinbung mel)rerer

ober bieler ^erfonen burc^ gegenfeitige Siedete unb ^f(id)ten

5U einem moraüfdjen ©anjen, ha^ «Streben nad) einem ge=

meinfamen 3ie(e mit öereinten i?räften unter gemein=
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[am er Sei tun g — bü§ [inb bie 2Be[en»eIemente jeberraafjren

unb eigentlichen ©efenjd^aft ^

2)ie (Sefedl'cfiaft in biefem ©inne i[t eben bn§ lüirffamflc

unb nad}^altig[le Wiikl, beffen ber 5)knj(^ fic^ fielen gegeu=

über bebienen fonn, bie er mit feiner i[oIirten ßraft überhaupt

nici^t ober nid}t gleich gut erreidjen fann. <Bk erfd^eint nur

qI§ bie boKe grud^t unb SBirfung ber gefeCligen Einlage ber=

nünftiger llJenid^ennatur , unb barum mu^ auc^ "bü^ 9^ed)t

bes DJJeni'c^en jur toirflii^en ^Bereinigung mit onbern ju einer

(5}efen[(5Qft aU ein natürlid^eä Dtec^t be^eic^net unb Qn=

erfannt merben. 3IIIerbing§ überläßt bie 5htur bem Dernünf=

tigen unb freien (ärnieffen, bie 5irt unb ^orm jener (BefeII=

fd)aften nö^er ^u beftimmen, überläßt e§ fogar in meiteftem

Umfange unferem belieben, jene» ^O^ittel» un§ jur 33erboüfomm=

nung bea Seben» ju bebienen ober nid)t.

5tur eine beftimmte 31 r t unb gor m ber @efeüf(i^aft im

eigent(i(^en ©inne be§ 2Borte§ gibt e§, außer ber ^^amitie,

roeldie al» foldie in ber 9latur be§ 5)?enfc^en begrünbet ift,

au§ ber 9^atur fii^ bon felbft ergibt, barum ben Gljarattcr

einer bon ©ott gemollten unb notbiüenbigen ©efeüfc^oft an

]\d) trägt. S)a§ ift ber ©taat. Seine 9iDtf)U3enbigfeit mer=

ben unfere 2(u§füt)rungen über Urf|3rung unb ^md be§ Staate»,

über bie 53ebeutung ber lRe(^t»orbnung für büa gefe[Ifd)aft=

lid)e 3uiötniTtenIeben ber 9]?enfd)en, über bie maditöoHe, für

ben föaljren g-ortfdiritt unentbef)rlid)e |)i(fe, bie ber Staat ju

leiften bermag unb (eiften fotl, unmibertegti^ bartljun.

1 33gr. Staatälejifon ber ©örre§=©efeüi(5aft II (^reiburg 1892),

9trt. „©efeüfd^aft" Oon 58 ruber, ©. 1199 ff.
— Th. Meyer S. J.,

Institutiones iuris naturalis I, n. 347 sqq. — ßatl^rein a. q. C>.

n, 309 ff.

Spei^, St£ieraa§mu§ jc. I. 2. Slufl.
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2. pie <le^xc vom ftifprung bc6 Staates unb bcir

1. ©tili, aber mäd}ttg war bn§ Wxxhn be§ (5^ri[ientf}um§

im ^erjen be§ (Sinjelnen, überlüölttöenb bte fd}öp[erifd)e Wad)t

ber neuen S'been auf bem @ebiete poUtifd)er unb jocialer 3n=

[titutionen.

3tt)ar öerfügte aud) bie antife, in§be[onbere bie altCjeKes

ni[d)e 5p^ito[o|}I)ie über einen reid)en unb gebiegenen ©ebalt.

hinein bie Sßa^rfjeit blieb jum Sl^eil ber^üHt burd) ben 5fiebel

be§ 3rrt()umS, ^um 2;l)eit berjerrt burdö bie SSabngebilbe be§

.t)eibentf)um§. (är[l al§ bie t)o[itit)e, d)ri[tlid)e Offenbarung,

tt)ie ein Seuc^ttrjurm aufgepflanzt, bie SBege be§ 3^orfd)er§ er=

fjeUte, mürbe bie ©pcculation Dor lüeitern fcSbrnerjüdden 3rr=

fal}rten gefd)ütjt.

grei Don jeber ftoljen ?(nma^ung prüften bie d)rift{i(^en

^P^itofopljeu mit ©ruft unb (Beiüiffenl}aftig!eit bie überlieferte

@eifte§arbeit früherer 3al)rf)unberte im Siebte ber (^rifttic^en

Offenbarung, fd)ieben ben ^rrttjum au§, t)er!nüpften bie Seigren

unb ertoeiterten ben (Seban!enfd)a^ unb f(f)ufen fo jene§ ftau=

nenStuerttje Sefirgebäube ber f^olaftifdien ^tji(ofopl)ie , st)eld;e§

nur ber geringfd)ü|en fann, ber al» ^^rembling i^m gegen=

überfielt, ober bem bie (Sinfic^t fe^It, e§ ju begreifen.

2. 3unüd)ft trafen diriftlic^e unb antife ^^ilofopfjie in ber

gemeinfamen Ueberjeugung sufammen, ba^, mie bie Orbnung

ber menfc^Iidien 3Serf)äItniffe überljuupt feine»tt)eg§ ber to^ä)'

feluben Saune unb bem freien S3elieben überlaffcn fei, fo in§=

befonbere aud) bie 5(b(eitung be§ Staate^ unb ber ftaat=

lidjen Orbnung au^ ber freien SÖlüfür ber ^nbibibuen

al§ unüereinbar mit ber 33ernunft berinorfen trerben muffe.

^lato^ äufolge entfielet ber ©taat öermöge be§ natür=

lid^en 53ebürfniffe§ nad; focialer 5lrbeit§tf)ei(ung. 5t r i ft o=

1 Polit. II, 369 sq.



2. ©ie Se'^re öom Itifprung bc§ Staate? unb ber ftaatf. ©etuatt. 51

tele§i bejeic^net bcit 53len[(^en alä (poazi TzoXiTtxhv ^cbov

unb ftcüt bert ©a^ auf: näoa tJ)Xic, (poaet kaz'iv. (Sbenfo

lefjrt ßicero^ in 5tnle^mmg nn bie gried)ij($en ^f)i(ofop^en,

'h(\);>, ber Ie|te ©runb be§ ©tnate» in ber focialen ^lotur

be§ 9JJenfd)en ju fu(^en, unb 'iia^ ber gejc^id^tUcfje SSoUjug ber

©taatengrünbung al§ eine bie g^orberungen bey ükturtriefeeS

reaüfirenbe %i)ai aufjufaffen ]ei.

52d(J^ !(nrer unb beftimmter !e^rt biefelbe Stuffaffung iDieber

in ben Seigren ber diriftiid^en ^^ilofopfjen. S)er ©taat gilt

i^nen a(§ ein unobtüeisboreS ^poftulat ber menfd^ilidien Dhtur

unb borum jugleic^ q(§ ein föefentlic^er %\^z\{ ber b o n ©Ott

geforberten SBeltorbnung^.

33erniöge ber 33egrenätfjeit feiner inbibibueflen ^ö^igfeiten

unb Gräfte bon DIatur au§ einer (Srgänäung fä^ig unb 6e=

bürftig, ift ber 5Jienfd} not{)n)enbig barauf angeiüiefen, bei

anbern Sc^utj unb .^ilfe ju fudjeu, nid)t blofe in feiner %\u

genb, fonbern loäfjrenb ber ganzen S)nuer feine» 2eben§. 5Iu^er

bem natürlidjen Srieb nac^ @elbftcrf)altung unb ©eIbftberbDlI=

fommnung, neben bem ©efüf)! ber p^tjfifdien unb moralifd^en

§ilf§bebürftig!eit bilbet bQ§ in ber ©emeinfamfeit ber gleid)en

5^atur begrünbete gegenfeitige SBo^Irooüen , bie Humanität in

bea Sorte» befter, unberfälfc^ter Sebeutung ein fefte», etni=

genbe§ S3anb. „®a§ finb jene urfprünglidien , unfid)tbaren,

ber 5}?enf(^ennatur angeborenen 50kgnete, bie ben SJ^enfd^n

äum 9J?enfc^en, ?5^ami(ien ju gamilien f^mpatfiifd) ^injie^en

unb fie nid)t nad) einem bon 9}?enfd)en tt)infür(i(^ entmorfcnen,

fonbern nad) bem göttlid)en ©d)ö]jfung§p(ane untereinanber

berbinben. 5tu§gel^enb bon ber einfad)ften natürlichen 33erbin=

1 Polit. c. 2.

2 De off. ir, 21; III, 5; I, 4. De republica I, 25. 39; II, 1.

Pro Sestio c. 42 etc.— Jßgl. ©ier!e, ©enoffeufd^aftörecfjt 23b. III:

©taat§= imb 6ovporatton§k^re (iBerlin 1881) ©. 13, Slnm. 13.

3 5. Tlwm. in T. Polit. lect. 1.

3*
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bung bon Snbibibuen in ber l^üuSlic^en ©efeUfc^aft, biefe er*

toeiternb jum Sßereine tion gominen in ber (Bemeinbe, bie

©emeinben beSfelben ©tamme§ toieberum in bem SSerbonb einer

Dhtion äufornmenfaljenb, jd^reitet bie[e§ ge^eimnißöoHe 233ir!en

ber gefeüigen Statur fort bi§ jur boHenbeten ©lieberung be§

©taate§, ober tüie bie eilten beffer fagten, be§ großen bürger=

lid^en ,(SemeintDe[en§' im üteic^e (respublica, regnum)." i

5tu§ ben Df^eigungen unb 33ebürfniffen ber menfd)(i(f)en

?RQtur {)eran§gett)Qd)fen , nnter bem (Sinflu^ gemeinfamer 516=

[lammung unb ^Nationalität, be§ gefeHigen SSerboHfümmnungS»

triebeS, mlä)zx eine über bie ©renken ber gomilie f)inau§ er=

heiterte 3u|'ammen(egung ber berfd^iebenen Einlagen unb Gräfte,

eine in größerem Um!rei§ [id) boHsiet^enbe Strbeitst^eilung,

!rüftigere Unterp^ung burd) öffentlidie 51n[talten, enbtic^ eine

mädjtigere Garantie ber gemein[amen @id)er^eit er^eif(i^te, ent=

ftanben, erfc^eint fomit in ber Xf^at ber ©taat in le^ter Sn=

ftanj al§ ein 2öerf be§ UrljeberS ber 9latur, al§ föefentüdjer

^Beftanbt^eil be§ weltorbnenben 5)3Iane§ ber ©ottTjeü.

2)amit füll nid)t be[tritten werben, ba^ im ge](^id)t=

Hdien 33iIbung§procc| ber ftaatlidien ©efeüfd^oft, bei ber

Stiftung unb Umformung ber einzelnen ©taoten, bie freie,

bemühte menfd)nd}e Sptigfeit in Ijerborragenber äßeife mit=

juwirfen berufen fei, unb ba^ fie tl}atfäc^(id) ouc^ in ben

mannigfai^ften g^ormen, burd) 33ertrag ober Ufurpation, auf

re(!^tlid)em 2Bege ober burd^ ©emalt mitgemirft ^ahz. 9Nur

ba§ eine ift surüdgemiefen: al§ ob e§ in bem belieben ber

5[lienfd)en gelegen I)abe, ben Staat überfjaupt ein^ufüf^ren ober

nid)t, al§ ob ber Staat au§ ber boKtommen frei geraollten

SSeenbigung eine§ au^ergefeKfcdaftlic^en 9laturäuftanbe§ ^erbor»

^ S^eobor 3)1 e^ er S. J., ©runbfä^c bev ©ittlid^feit unb be§

3fle(^t§ (^reiburg 1868) ©. 256. — »gl. bie ©nc^ftila ßcoä XIII.

„Diuturnuni illud^ Dffic. 2lu§g. 1881, ©. 10 (11). — Chr. Än-

toine S. J., Cours d'Economie sociale (Paris 1896) p. 28 ss.
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gegangen, nicf)t felb[t ein D^aturjuftanb unb burd) bie Waäjt

ber öernünftigen ^Ratur geforbert unb bermirfUcfit [ei 1.

3. mk bie ftaatlic^e ©efeüfdiatt ber ^rifllic^en ^:|5^irofol)Ijie

qI§ eine öon (Sott für bie gegentt)ärtige Orbnung^ gewollte,

1 „SBetI ber DJhni'c^ t^^ättg ift, fdEireifct er fetner S^l^ätigfeit alleö

ju; unb toeil er fiä) feiner S^reil^eit beloufet ift, bergifet er feine 2tb=

pngigfett. ... ^n ber gefeüfc^aftlii^en Drbnung , too er fi(| gegen=

lüärttg unb mitlnirfenb fü^It, erjeugt \iä) fe^r leidet ber SBal^n, ba%

er eigentlich ber unmittelbare Stfiöpfer otteS beffen fei, toag bur(| i^n

gefd^ie^t; er ift in getoifjeiu ©inne bie SQlaurerfelte, bie fic^ SSaumeifter

3U fein büntt" (Se SO^aiftre, 2}erfuc^ über Urfprung unb 2Bac^§=

tf)um ber )3oIitifc§en ©onftitutionen. Ueberf. Dlaumburg 1822, § X).

9Jlan inu^ ben llnterfd)ieb jtoiftfjen ber l^iftorifc^en 6ntfte^ung§=

form be§ ©taateä, feinem natürlid^en unb ^jofittüen 9ie(^tä=

grunbe tooI)t beachten , um bie S;f)eorien mancher ScfjriftfteÜer ridjtig

lüürbigen ju fönnen. 2Ba§ bie allgemeine imb tieffte Urfac^e ber

bürgerlichen ©efeüff^aft betrifft, fo fanben ©uare3 (De legibus unb

Defensio fidei catholicae adversus regem Angliae) unb feine 2ln=

i^änger biefelbe feine§tDeg§ in ber freien SSidfür, fonbem in ber ge=

fettigen Dkturanlage bf§ ISJlenfc^en. [Jür SBellarmin unb ©uarej
^anbelte eS fic^ bei StufftelTung i^rer 33ertrag§t^eorie überhaupt gor

ni(f)t um bie :^iftorifd)e @ntfter)ungsart ber Staaten
,
fonbern (ebig=

üü) um bie red)ttirf)e ©rflärung be§ SJeftel^enben, toie immer

e§ l^iftorifd^ geiüorben fein mod^te. 9M:^ere 5lu§fü^rungen über bie

93ertrag§tl^eDrie ber ©d^olaftifer unb il^ren ©egenfa^ 3ur 0touffeau=

fdjen Se^re fie^e bei Sa t^ rein a. a. £). II, 401 ff. S)eäglei(^en

%i). met)tx a. 0. D. @. 228 f.

2 JSefannt ift bie bon einselnen .ßtrd^enbätern au§gefpro(^ene Sln=

fid)t, bafe ol^ne ben ©ünbenfatt bie Untcrorbnung unter eine ftoatlid^e

§errfc^aft nid^t in berfelben SÖeife nötljig getoefen tuäre, «Die biefcä

für ben Sufianb ber gefattenen aJlenfc^ennatur erforberlid^ ift. 33gl.

©ierle a. a. D. ©. 125, beffen 2lu§fü^rungen jebod) in biefer Srage

3um S^eit einfeitig finb, jum S^eit auf 3QHBberftänbniffen berul^en.

S)er 1^1. 2:^0 mag bon Slquin meint (S. theol. 1, q. 96, a. 4),

ba'Q auä) im parobiefifdien Suft^nbe eine obrigfeitlic^e ©ettjolt not^=

n)enbig getoefen toäre im Sntereffe eine§ georbneten ^S^iamminUbm^,

beffen 33egriff eben eine gemeinfame Seitung erforbere. 9catürlic^

roüxhi. eine folc^e ©etoalt bort be§ ^toanqt^ nii^t beburft, fonbern
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bur(^ bie DZaturanlage be§ 5}lenfd)en ge[orberte ßinrtd)tung

galt, [d behaupteten bie diriftlic^en Genfer folgerii^tig ein

@Iei(|)e§ bon ber obrigfeitüci^en ©etüolt im ©tante.

S)enn ebenfotoenig mie e§ einen lebenben Organismus geben

fann o^ne ©eete, gibt e§ einen <5taat o^ne ©taatsgematt.

5Ui(^ für bie [taatlidje @e)eü|(^aft i[t irgenb ein Sräger ber

ftaatlidien 5tutorität unentbefjrlidje» SBefenSelement.

©er ®eban!e war nic^t neu. bereits bie geiftig bebeutenbften

unter ben griecbifdien unb römi[d)en ^l}i(o[o|jf)en juchten barum

ben 9ied)t§grunb ber @taat§gett)att al§ foldien in ben ^tx=

nunftgefetjen unb leljnten e§ a^, bie @taat§gemalt al§ ein

blojj tt)ill!ürlid}e§ SBerf ber ob[iegenben Wlaä)t ober be§ freien

5ßertrag§fc^Iuife§ ju betraci^ten. ©o entmidelte 5triftotele§i

au§ ber organifdien 9iatur be§ @taate§ :^erau§ ben Unter=

fd)ieb 5mifd)en §errfd^enben unb ^e^errfditen. @r bilbete ben

iBegrift einer jouüeränen oberften |)errfd;aft, einer x'jpta apyj},

ber um fo mert^öoder mar, ba bie ^flid)t be» iperrfd)er§,

feine Stellung unb ©emaÜ nid)t im eigenen ^ntereffe, fon=

bern jum äBof)Ie ber ©efamt^eit ^u öermenben, in bemfelben

äum Haren 5tugbrud gebrad)t mürbe. 5tud) 6 i c e r o ^ iier=

gleicht ben «Staat einem Crgani§mu§ unb bo§ imperium

mit ber Seele.

@Ieid)5eitig würbe aber, inSbefonbere Don ben d)ri[tlid)en

3)enfern, mit aller nur münfd)en§mert()en SSeftimmttjeit t}er=

Uorge^oben, bafj bie concrete, ^iftorifd^e ©eftattung ber

fid^ Quf bie blofec Seitung Befd^räntt \)<x\it\\ (Dgl. S q t f) r e i n o. a. O.

II, 385). — Heber ben Urfprung ber ©taotggettialt ügl. bie ©nctifUfa

ßeo§ XIII. .Diutiirmim illud" nom 29. SuH 1881. Dfftc. 5lu§g.

©. 4 (5) ff. 10 (11) ff. 24 (25) ff.
— @nct)frifa ^Hmuanum gemis"

(1884) ©. 30 (31) ff.
— ®nct)!I. Jmmortale Dei" (1885) ©. 30 (31).

1 Polit. I, c. 5; III, c. 6. 7. 10. — ©ierte a. a. £). @. 18 ff.

2 Cf. S. August., De civitate Dei XIV, 23; Contra lulian.

Pelag. IV, 12.
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i nbibtbu eilen ©taat?gert)Q(tcn jebe^mal nur biird) bie Son=

curren5 freier unb natürlidjer Urfac^en ju ftanbe fommt.

Sn Dielen güüen toirb anfänglich bie «Staatägetoalt inner=

1)016 eine§ 33erbanbe» öon t^amilien qI§ potriorcfialifi^e , in

natürlicher §ort&i(bung unb 5lu§bef}nung ber f)äu§Iid)en 5(u=

torität be» gamilienober^auptea entftanben fein. §icr genügte

bann eben biefe befonbere ^iflorifdie (äntfleJ^unglart , um ber

Staat^geloalt eine red}tlid^e 33afi§ ^u geben. Ober man mochte

mit 23ellarmin unb Suarej bie unmittelbare recQtlic^e (lr!tü=

rung ber be[tcl)enben ©emalt, mie immer fie l^iftorifi^ ent=

ftanben mar, t^eoretifd^ alfo conftruiren, baji bie Dbrig!citlid)e

©eroalt junüd^ft bei ber ju einer moralijd^en (äinfjeit cDnfti=

tuirten @e]amtf)eit be§ ^ßolfe» al§ bem öon D^atur au§ un=

mittelbaren unb urfprüngtidien Subject ru^e unb bann t)on

biefem burcb eine unroiberruflic^c Uebertragung auf hm 9te=

genten — ber infolgebeffen roirflic^ i^aupt, nidjt bloßer

ÜJknbatar bc§ !33Dlfe» roirb — übergegangen fei. ^a man

modite fogar mit 5luguftinu§i, in bem ^ßeroußtfein, baß

^iftorifd^ bie 9?eid)e unb bie i^errfd^aft in benfelben nur ju

oft burc^ Unred)t unb ©eroalt gegrünbet unb bermefirt rour=

ben, ben fünbfjaften Urfprung ber meiften ©taaten bitter be=

ftagen; immer, unter aUen a?Drau§fe|ungen, in jeber 2efjr=

meinung ebenforoo^t roie in bem praftifdjen ä5er^a(ten ber

©Triften gegenüber f}eibnifc^en, atfjeiftifc^en, abfolutiftifc^en 9Je=

gierungen gebad)te man flets ber DJfa^nung be§ ijL ^au(u§2

an bieüiömer: „^ebermann unterroerfe fic^ ber obrigfeitlii^en

©eroalt; benn e» gibt feine ©eroalt au^er Don ©ott, unb bie,

roe(d)e befte^t, ift ücn ©ott t^erorbnet. 2Ber bemnad) fic^ ber

obrigfeitlic^en ©croalt roiberfe^t, ber roiberfe^t fid) ber 5(n=

1 De civitate Dei XI, 1; XIV, 28; XV, 5. 17; XVI, 3—4;
XVII, 6; XVIII, 2.

- mm. 13, 1. %I. %i).mzt)txa.a.Q.e. 213 ff.
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orbnung @otte§, imb bie \\d) biefer toiber[e|en, sieben [id) bie

SSerbammni^ ju."

^iiemals aber galt l^ier bie ©taatSgeroalt al§ blo^eS 5pro=

buct men[(i)üd)er SBillfür, niemals rvax e§ bie brutale %i)ai=

\a^t, ba§ einfac()e, t}i[tori)(i)e Serben unb 33e[tel)en ber ©etnalt

an unb für fid), auf tt)e(d)e§ fid) il)re Segitiniität ftü|te. 6ine

üon ©Ott geiüoKte Orbnung bitbete bielmefir bie le^te Unter=

tage aflcr 9Jed)te unb ^f(id)ten be§ 9iegenten. @elb[t bie ^i[tD=

rifc()e S^atfadie, föeldie unmittelbar ben concreten Sräger ber

©emalt fc^uf, mu^te mit ber fittlidien Orbnung irgenbioie ber=

fnüpft fein unb barum lieber in le^ter ^nftanj auf ©ott al»

ben Urfjeber ber 9iatur, ben @efe|geber ber lex aeterna, ben

probibentieHen 2en!er ber 5}Jen)d}^eit fi(^ jurüdfüliren laffen,

um einer Stegierung ben Gljarafter ber Segitimität ju t)er=

leiten \

* 2lud^ für ben S^aü ber Ufur^^ation betoa^rt bu\e§ ^rtncip

feine ßraft. S l). SfJl e l) e r (a. a. O. 6. 232) äußert firf) barüber in

feiner flaren unb prägnanten Sßeife Une folgt : „@ine unred^tniäfeige

Jöergetoaltigung bleibt in ©toigfeit ein Unrei^t unb fann aU foId)e

Qud) fein 9led)t begrünben, fie mag mit ©rfolg gefrönt fein ober nid^t.

©effenungead^tet ift eä möglid^ , ba'^ auf einer ungereimten S^atfatfje

nad^träglidE) eine malere ßegitimität fid) aufbaue, nitf;t toeif bie 95er=

anlaffung eine ungered^te ift, fonbern toeil möglit^erweife bereu tl^at=

füd)Ii(f)e äußern f^olgen burd^ g^it U"^ llmftänbe fic^ fo enge mit

ben l^öt^ften ©octalätoecfen oerfetten, ba'^ fie ot)nc ©efäl^rbung

ber le^tern fortan f(j^Ie(§tl^in babon unsertrennlic^ finb unb bal^er

mit Slüdffidit auf biefen Umftanb eine neue natürlid^e OletfitSbafiö

btiben. ®ö fommt Ijier feineetoegS blo^ bie nadte SJerjäfirung naä)

bmi formellen DJla^ftab ber 3eitbauer in 23etracOt. . . . Sa§ entfd^ei=

beube 5Dloment ift oielme^r ein burrf^auö naturrec^tlidjeö, lueld^eS ber

SSernunft unb ber göttlid^en Drbnung gemäfe in bem oberften S^^^
ber öffenttid^en 9led^töorbnung aud^ ben 9Jla§ftab berfelben erfennt.

UnjlDeifelfjaft mufe bemnad) eine au§ urfptünglid)er Ufurpation ber=

Vorgegangene Dbrigfeit bon ber Seitperiobc an aU 5U Üied^t beftel^enb,

alä legitim angefefien Joerben, in toeld;er jebeä anbere cntgegenftel^enbe
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4. 5ßei Qtlen 93Dr5ügen ber fjellemfc^en , in§befonbere ber

Qri|tDteIifd)en 5]]{)i(Diü|.if)ie — in mand)en 5pun!ten blieb [ie

bod) föeit fjinter ber d)ri[t(td)cn 2e^re jurüd. 2ßir berüd[i(^=

tigeu fjierbei nic^t bie f}öd}[t bebenflidjen Unter[trömiingen, bon

benen bie antue ^(jitoiopfjie feine»tt)eg§ frei geblieben. So

liefen g. 58. bie ©D|)I;i[ten nnb ©pitureer ben ©toat au§ einem

freien 5ßertrage entfteljen , ben bie Win]ä)zn blof? jn ifjrer

(Sicherung gefc^Ioffen. 2Bie fie überhaupt gur Unterfc^eibung

öon 9te(^t unb Unrecht, ©ut unb ^öa feinen anbern 5}k^=

ftab fannten al§ ben 9tu|en einer ^anblung unb ba§ burc^

fie bett3irfte 2öof)(erge^en ^ fo raar aud) inabefonbere it)re gonge

<5taat§= unb 9te^ta(e^re burc^ unb bur^ utilitariftifd^. ^Idein

O^etfit offenbar unmöglid) gelüorbeu ift." ä!;gl. aud) bie 2lu^einanber=

fe^ung beö preufetfcfien SJünifterä H. SRabonit^ (©efammelte gtl)rif=

ten IT [Berlin 1853], 71 ff.).

1 Stuf eine ausführlichere S)arfteüung biefer SSerirrungen tnüffen

wir l^ier öergi^ten. Einige Slnbeutungen finb jebod^ um fo mel^r am

^la^e, ba, ttie tx>ir fpäter feljen n)erben, bie liberale unb focia=

Iiftif(|e @t:^tf gerabe biefen 9Ueberungen ber ]^eibnif(i)en

5p{)iIof Opiate i^re ^been unb Stbeale entnommen l^at. Striftipp

aus ©tjrene unb bie nocf) i^m benannte <Bä)uU ber ßtirenaiter fanb

in ber finnltd^en Suft be§ Stugenbliöö ba§ p(|fte ©ut unb bie oberfte

9ticf}ti(f;nur beg ^anbelnS. Sie Suft bleibt gut, ifirer felbft toegen

erftrebenSicert^ , auf toeli^em Sßege, burc^ lüel^e 3[RitteI unb §anb=

hingen fie aud^ immer erreicht toerben mag. SD e m o ! r i t fiebt bas

bci(i)fte ©ut ätoar nic^t in ber Suft be§ SlugenblidEä , aber bod^ blofe

in bem bauetnben SBol^Ibefinben be§ 3nbiüibuum§. 2tu(^ für ®pi=

für gilt bie groBtmöglicOe 2eben§Iuft ciU bö($fte§ ®ut. S)ie oberfte

ber ^lugenben ift i:^m bie ^^po^r^mg, jene ßlugbeit unb ®infid§t, toeIcCie

ben SDtenfd^en jur richtigen 5Iusn3af)I unter ben Perfc^iebenen Süften

anleiten foK. ^vx ^ntereffe be§ äJergnügenä toirb Spüur fogar 5um

„2l§ceten". ®r prebigt ©ntfagung, fotoeit biefe not:Otoenbig fei, um
bem 2)lenf{3^eu eine längere ®auer be§ ©enuffc§ fid^erjufteHen. SSgl.

Diog. Laertius II, 8. 16: IX, 45; X, 128. 140. 150. Sat^rein
a. a. D. I, 137 ff. ©terf e a. a. O. ©. 21. 3eHer, ^^itofop^ie

ber ©rted^en I (3. Sluff.), 748.
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ber !Ia[[i[(3^en ^[jilofop^ie be§ 5(Itert^um§ erlüädjft qu§ biefen

Seigren bcr ©D|)f)iften unb (Spüurecr fein SSortourf. äöa§ tüir

an i^r ju tabeln l^aben, bQ§ i[t ber DJJangel einer ge=

nügenben Umgrenzung ber ftaatüd^en 9Jiad^t.

Rotten bie gried}i[d^en 5p^ilofo|)^en ricfitig er!annt, baf^ bcr

<Btaat in le^ter 2inie Qn\ bie uernünftige 9iatur be§ 5}?enjd)en

[id^ grünbet, baB tt)ir gcrabe öermöge ber 23e[rf)rän!t^eit bcr

©inäeüröfte bie 53e[riebigung unferer leiblichen unb geiftigen

^ebürfniffe, bie Sebingungen einer l^öljcrn, fortfci^reitenben,

oHfeitigen Entfaltung, bie Sicherung ber notfjWenbigen ®runb=

lagen be§ S^ifi^nimenlebenS nur in bem innigen 3uffli"'»f"=

'iäjhi^ innerfjafb bcr floatlidien ©efenfdjaft unb in gcgenfeitiger

©rgäuäung burd) eine gröf^ere ^Inja!)! ber in bemfetben großen,

focialen 33erbanbe mit un§ bereinigten (Staatsbürger finben

fönnen, fo feljite anberer[eit§ ben 93ertretern ber IjeKcnild^en

unb römi](^en 5]3f)ilofo|3l)ie bie (SrfeuntniB, "iici^ eben mit bie=

[en natürlid)en ©runblagen, mit biefcm natürlid^en

3föede jugleid) auc^ bie ©renjen ber [taatlic^en 5[lia(^t

in i^rem Ser^ältni^ gu ^nbiüibuum unb 6)e[ell[(^a[t gegeben

feien, ©tatt ba^er in ber (^rganjung unb ^-örberung ber

3nbibibuen unb ber niebern ©efellf(^aft§freife burd) bie Tlaäjt

unb bie Söirffamfeit be§ ©taateS ben uatürlidKU ©taatSsmed ju

erfennen, glaubte man bielmelir umgete^rt, ha^ ber ©taat alle

Seben§ämede be§ 9Jienfd^en fid^ boUftönbig unterorbnen unb

bereu Sßermirfüd^ung burd^ bie eigene, ftaatlidie S^ätigfeit nid^t

blo^ borbereiten, mitljclfenb ermögtidieu unb fd^ü^en, fonbern

aud^ unmittelbar bolläie^en bürfe. ©o mürbe ber antifc ©tant

fc^Iie^Iid) au§ einem Sefc^üt^er be§ natürlicOcn 9ted)te§ jum

geinbe be§felben.

2ßa§ nü^te e§ bem |)ellenen, menn man ifju im (Begenfat^

äum Heloten aU „gfreien" |)rie§? 3m SSer^ältnifj äur @e=

famtl^eit, in feiner 53e5ief)ung jum ©taat mar aud) ber freie

Hellene nid}t 3>bed, fonbern nur 5)J?itte( nnh barum im ©runbe
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genommen ein bebauernStuett^ev ©flabc, ber 5Jla^ unb '^Id

feine§ gefamten ©tre&enS einzig im ©taate ju fudjen Trotte,

ber an greifjeit unb ^tec^tSfubjcctiöität, an perfönlidiem SSertl),

an perfönlidier 33ebeutung nur gerabe fo biel 'bc\a'i^, al§ er

innerljalö be§ [taat(i(f)en ©anjen jugelüiefen erljiett ober hmä)

eigene ^ra[t [id) errang i.

5. 51m mettc[len gcfjt in biefer |)in[icf)t ^lato. S)ie @in=

^eit be§ Staates i[t fein I)öd)[te§ ®ut; af(e§, waS biefe (Sin=

r}cit ftört, ba§ größte Hebel. Sarum finbet ^(ato fein Sbeal

im communiftifcj^en ©taate. |)ier toerben bie 33ürger,

„jeber ju bem einen @efcE)äfte, mosu er geeignet ift, I)in=

gebradjt, bamit fie, jeglidier be§ einen, ifim eigentl}ümlid)en,

fid^ beflei^igenb , ni(^t biete, fonbern ein§ trerben". 5Reben

bem 58eruf§ämange forbert bie ßintjeit aber aud) bie 2ßeiber=

unb @ütergemeinfd)aft
,

„inbem, wenn feiner metjr bie 233orte

,mein' unb ,nid)t mein* aussprechen fann, ba§ ©taatSganje

genau fo unmittelbar unb ausfd^liefslid) ba§ bem Stieile SSiber=

fal;renbe a(§ Suft unb Unluft empfinbet, tüie ber ^JJenfd) bie

33ern)unbung be§ gingerS at§ ©d^merj om Singer fül}(t" ^.

1 2Bir berüdftdjtigen l^ier äunöcfjft nur bie gricd^ifdje $f)tIofo:p!^ie.

Sit 9tom begnügte man fid), jotoeit bie ^^ilofopljie in S^vage

fommt, mit bem Qfifotutiftifdjen ©tantSfiegviff ber gxied;ifc^en ©enfer.

9lber and) bie römifc^e Suri§ptuben3 tarn tro^ if)ter Unterfc^etbnng

3Unfd)en ins publicum unb privatum nid;t üiet über ben 9IbfoIuti§muö

ber griedjil'dien 5pf)ilofopt)ie bina«^- 3" öffentUd)=rec^tIid)er §infid)t,

aU mas romanus , Wax ber 9lömer bem ©anjen , bem populus ro-

manus, abfolut unterworfen, ^nnerbolb ber )3rit)atred;tlid)cn ©pbäre

'iit\a% jebod^ ber römifd)e paterfamilias 9ted;te, bie, im ^rincip menig=

ftenS , aU unantaftbar galten. @r fonnte 3ted)t§öerbältni|fe jum

populus eingeben unb trat bemfelben mit eigener IRec^töfubjectiintät

gegenüber. SJgl. 3 b e r i n g , ©eift be§ römifd^en ^eä)t§ JI (3. Stuft.

1873), 67 ff. ©ierle a. a. O. ©. 45.

2 Polit. IV. 422. 423. 462. ©ierfe a. a. O. ©. 15,

9^ote 22.
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Offenbar 'i)atk Poto red^t, inbem er bie ©in^eit aU
2Befen§eIement be§ ©taateS beseic^nete. 5I6er er über=

fa^, bo^ bie (Sinfjeit eine mannigfach geartete fein !ann, ba^

in§befonbere ber ftaatlid^e Organismus fid) ni^t mit einer

(Sin^eit t^erträgt, meldte im ©runbe genommen nur jur (Sinerlei=

I^eit füf)rt. 2)arum mu^ e§ al§ ein bead}ten§mertl)er r^oxU

fc^ritt betrachtet merben, menn 5lriftoteIe§ jener @inertei=

^eit be§ platonifd^en ^beölftaatey gegenüber bie organifci^e

©inl^eit be§ ©taate§ betont, meiere o^ne Ungleic^artigleit

ber 2:f)ei(e ni(^t gebadet merben !ann i. 3)cr 33erg(eid) ber

ftaatlictjen (Sefellfc^aft mit einem „Organi§mu§" ifl treffenb

unb reid^ an fruchtbaren Slntnenbungen auf alle focialen 2eben§=

bejie^ungen. 5IÖDlIte man jeboc^ mit 5lriftoteIe§ unb mandien

neuern ©d^riftftetlern barau§ ben ©djlu^ äiefjen, ba^ im 33er=

fjöltnifj äum ©taat ha^ Snbibibuum §mar 5pflid)ten, aber !eine

eigentlichen 9tec^te befi^e, ebenfomenig mie oud^ bie einzelnen

^ör|)ert^eile bem ^ienfdien gegenüber reditlic^e ?(nfprüd}e get=

tenb machen tonnen, fo mürbe einer fo(d)en „^^iulanmenbung"

ein neuer logifd^er Sel^ter ^u ©runbe liegen : bie SBermed)§Iung

be§ moraIifd)en mit bem pl}i)fif(^en Organismus. Sei

le^terem l]ai ber S^eil feinen 3toed aflein im (Sanjen, bei

erfterem aud) in fid) felbft.

6. SBon jel^er Tjat nämlid} ber @taataabfoIuti§mu§

für fein 53eftreben, ba§ ganje inbit3ibuefle unb fociale Seben

in bie @|.i()äre ber ftaatli(i)en |)errf(f)af t , ber ftaattidjen 3ni=

tiatibe unb ©irection, ju äieljen, mit 33orIiebe \\6) auf 5lri=

ftoteleS berufen. '!Rai) bem ©tagiriten ift ber Staat feinem

SBefen nad) früljer al§ ber 5J^enfd;, meit ba» ©anje nDt^=

Wenbig bor feinen 2:^eilen gebadet merben muffe 2. 2)arum,

^ Polit. II, c. 2. 5 ; III, c. 1. 15. S)a§ ftaatlid^e ©etneintoefen toirb bei

2lnftoteIe§ aiicf) mit einer ©timpl^onie unb bem Dt!^t)t]^mu§ öerglic^en.

^ Polit. I, c. 2 : Kai Tipurspov dij rrj <puati nö/.ig ^ olxia. , y.at

U/.aaroq ijßwv tu yäp oXov TzpözEpov ävay/.aiov sTvac zoü pipouq etc.
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[o f(|)Iie^t man, iamx ber 8tQQt mä)t al§ D^Httel gelten für

bie ^votät ber Snbiöibuen, fonbern umgefe^rt, e§ [inb, toie

bie Steile für boa ©anje, -fo anä) bie Snbibibuen nur für

ben (Staat ba. 3^tn gehören fie baf)er mit iljrem gefamten

inbiöibuellen unb focialen Sebensinl^alte an.

äöäre ber 5}ienf(| fein freie§, [itt(i(^e§ äBefen, f)ätte er

auf biefer 2BeIt feine anbere, Ijö^ere 58eftimmung al§ bie,

Sf^eil be§ (Staates ju fein, bann allerbing§ gäbe e§ für itjn

üiiä) feinen bom (Staate unabhängigen 'S^ütä. ^er (Staat

fönnte nict)t a{§ DJ^ittel jur (^rreid}ung ber menfd)Ii(^en S^i'^t

angefe(}en »erben, ebenfotuenig n^ie ba§ ^au§ al§ 50iittel gilt

für bie ^rotdt eine» S3Qufieine§. 5Iüein ber 5Jien|^ t)üt in

©Ott unb in fi(^ felbft ein l^öf)ere§ ^uL Wxt biefem feinem

:perfi)nlict)en ^mä föar er ni(f)t blo^ ^iftorifd^, fonbern eben=

faul bem ©ebanfen nad) bor bem Staate ba. 23ermöge biefer

Ijö^ern 2eben§aufgabe, auf ©runb feiner finn(id)=bernünftigen,

freien nnb fittlici^en dlatm, ift aber ber 9Jlenf(^ jngteid^ and) al§

Snbibibuum, in feiner Steüung ju ben moterieüen ©ütern biefer

2ößelt fotoot)! mie für feine focialen 53e5iel}ungen mit 9tecf)ten

au§geftattet, meldte ber <Btaat nid^t erft ju bertei^en brandet,

mit 9ted}ten, an meiere feine (Staatägeiüalt i^re §anb legen

barf, beren Sd)u| unb 5ßerrt)irf(id)ung bielmefjr ju ben mefent=

tidöften 5(ufgaben be§ Staate» ju jä^Ien ift. 2)enn berfelbe

©Ott, in beffen ©ebot bie ftaattid)e ^lutorität itjre Ie|te, rec^t=

(ic^e ©runbtage befitjt, berfelbe ©ott tjat jebem 9JZenfc^en fein

3iel berlie^en unb mit bem 3ie^ ba§ 9ted^t auf ben ©ebraud)

ber äur Srreid^ung besfelben notfjtcenbigen 93littel.

Sßenn baljer §tüeifeIaDfjne ber Staat bon feinen 5Inge^örigcn,

a(§ „Sl^eilen" be» ftaatlic^en „©anjen", bie Unterorbnung

i^rer inbibibueHen ^ntereffen unter ba§ ©emeintüo^I ju ber=

langen bered)tigt ift, fo finbet biefe gorberung bod) in bem

©efamtäiete be§ menf^(id)en 2eben§ immer mieber eine un=

überfdjreitbare ©renje. |)ier gilt ha^ fd)öne äBort S)a^I=



62 ®ffie§ ßa:|3ite(. ®er (^riftncfje ©taatsBegriff im oügemcinen.

mann§: „S)er feiner !^ö()ern 58eftimmung getreue DJienfc^

bringt bem ©taate jebeä D|)fer, nur ni(^t — ba§ Opfer

feiner Ijö^ern S3eftimmung."

7. 3ut (Sntfd)ulbigung ber alten S)en!er mag ber Um=

ftanb gereid)en, bafs iljnen eine bolüommen Kare 5>orftenung

t)on bem 3iel be§ 9Jienfd)en jenfeitä be§ ©rafie?, in ber (Sroig=

feit , nod} fehlte, ©ie atjnten jum S^eit ein fo(c^e§ !^k\.

3Ibcr ba§ 33ilb ber $ßergänglid)!eit in biefer Söelt, ba§ 9{ö(^e(n

be§ 2;obe§, ba§ allentfialben ertönte, föfimte unb trübte jene

©rfenntnifs lieber, au§ ber I}eute aud} ba§ ärmfle 50knfd)en=

tinb ben reid^ften Sroft empfängt, ©o !am e§, ba^ fie auc^

bie 5lufgaben unb 3tt)ede be§ irbifdien 2eben§ nidjt rid)tig

erfaßten unb bie Unterorbnung unter bie I}öd)ften irbifc^en @e=

maikn in einer abfoluten, ma^= unb fd^ranlenlofen ma(^en

fonnten.

SBir werben in ber golge fe^en, mie bo§ 6f)riflentf)um

in biefer 33eäief)ung öoUftänbig 5[ßanbe( gefdjaffen, toie ber

©ebanfe, ba^ ber ©taat fomo^t bem ^nbibibnum al§ anä)

ber gamitie unb anbern focialen ©ebilben gegenüber feinem

innerflen 2J3efen unb feinem natürlidien "^md^ gemäf3 nur ben

6[)ara!ter einer äußern <Bä)u^= unb |)ilf§mad)t für \\d) in

5(nfprud) nefimen fönne, in ber d)rifllid)en ^pf^ilofopljie eine

flare ^^affung unb tiefe 33egrünbung gefunbcn I;at.

3. ^taai unb ^nbiv'ibnnm.

1. DJian Ijat Ijeutjutage bem 6f)riftentfjum afle nur er=

bcnflidje ©d)mad) an^utt^un fid) nid)t gefd)cut. DJian Ijat feine

meUumbilbenbe 5fraft beftritten, im angcblid)en ^ntereffc ber

„Kultur" mit milbem, blinbem t^anati§mu§ bie t^irci^e, bie

Segrünberin ber abenblänbifdjen ßuttur, bctömpft — eine§

f)at man nici^t ju beflreiten gett)agt. Unb märe biefeS ©ine

auc^ bie einzige Seiftung be§ 6f)riftentf)umä ^um Söofjle ber

5[)ienfc^t)eit geblieben, fie allein fönnte unb mü^te genügen.
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um bie ü6ermenfd)Iid^c ^raft unjerer I;eiligen 9teIigion fognr

bcni blöbeften 3(uge 5U entljüüen. (S§ mar ber ©teg be§

(S^ri[tent!§um§ über ben 5lbfDluti§mu§ be§ I)eib=

nifc^en ©taateS.

2)a§ 6()riftent(jum i[t feinem innerfieu 2Beien nad), hmäj

\\ä) felbft ein fefler S)Qmm gegen obfolutiftifdje ©elüfle jeber

3trt. 5)or Quem aber bilben brei feiner midjtigften 2ef)ren bie

unerfd)ütterlid)e ©runblage, bie fiegveic^e @d)uljiüel)r ber edjten,

bürgerlid^en t3'teil}eit. 2Bir meinen

tü^ überirbifdie 3iei »^eS 9Jienfd)eu, fobann

bie Se^re bon ber t^ird)e al§ einer freien unb t)onfom=

menen (^efeIIfd)Qft neben bem (Staate, enblid)

bie ©taat unb Snbiuibuum umfaffenbe i5errfd)aft be§

natürlidien unb geoffenbarten ©ittengefe^e» unb

©otte§red)te§.

2. SDer ©taat oI§ @otte§orbnung — biefe§ eine äöort

umgab ha§, ©cepter mit bem fjeljren ©lanje einer Sßürbe,

nad) ber ein fel6ftl;errlic^er ^eöpot fid) t)ergeben§ feijnt. 3)er

Staat al§ ©ottegorbnung nur für biefe 2öelt — ba§ mar

ha^ Soubermort, meldjes bie Letten ber 33ölfer jerbrad^.

S)er «Staat ifl nid}t ha^ Snbäiel be§ 9JJenfd)en, unb barum

fann auc^ ber 5Jknfd)t)eitöämert nid)t in bem Staaty^mede

aufgeljen.

5tl§ unflerblid^e§ SBefen ragt ber 2)fenfd) mit feinem 3tüede

über bie ©renjen be§ Staate^ unb ber ftaatlidien 5)Jad}t rjin=

au§. (Sr f;at ein !)öl}ere§ S^d über ber ftaatlic^en Sptjäre,

eine pfjere 53eftimmung, bie fid) im Seben ber ftaatlidien ©c=

feKfdiaft nid)t erfdpbfen fann. @§ ift bie 33ermirflidning jener

allgemeinen, fittüdjen Orbnung, bereu ^rone unb Sdjlu^ftein

ber befeligenbe 5Befi| ©otteS im 3enfeit§ bilben foU.

3)a§ ift bie Seljre be§ (5fjriftentf;um§. äßer biefe maljx^

^eit in Slijsoxk ober ^ra^iS berfennt, ijat ba§ 9ted)t bermirft,

ben djriftlidjen 5Zamen ju tragen.
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33ermöge jenes jeine§ l^ö^ern 3i£^ß§ gewinnt nun jeber

einzelne 5)?en[(f) qI§ Snbiuibuum innerhalb ber [taQtüd)en

©efeüfcdaft einen [elbflänbigen SBertl), [le^t !ra[t feiner

lt)e[entlid)en SebenSaufgobe auf bem Soben einer 3{ed;t§fpf)äre,

bie bem ftaatticfien ®efe| unb ber [toatlitfien SSerlei^ung ni(i^t

ent[tammt, jonbern, weil bon ©ott gegrünbet, für jebe blo^

irbifd)e (Gewalt unberle|li(f) bleibt. 5üi§geftQttet mit unQntoft=

baren Urred^ten, ober aud) gebunben burd) ein @ittengefe|,

bQ§ oKeS ©treben unb §anbeln bem f;öcbften S^tk unter=

orbnet, tritt ber 5Kenfd) in biefe SBelt, ©ott unterworfen in

ollem, ber ftaatlidien Dbrigfeit um be§ ©emiffeng willen unter=

t^on, foweit beren ^tutorität in ber natürlicben Drbnung,

in bem ewigen @efe|e @otte§ begrünbet ifl.

9iid)t umfonft ^at %^oma^ öon 5t quin bie St^it^ mit

ber ^3^ilDfDpt}ifd)en 53eleud)iung gerabe ber Se^re bom legten

3iele be§ TOenfdien begonnen. S)er ©nbäWed ber bernünftigen

ßreatur ift ja bie ^ö(^fle D^orm, ber einjig entfdieibenbe 9}?o^=

[tab für ^emeffung be§ SBertljeS ober Unwert^eS aller unferer

Seftrebungen, gugleic^ bie magna charta aller ed)ten bürger=

üd)en unb inbibibueüen ^^reitjeit. Dljne biefe§ 3^^^ tbirb natur=

not^wenbig ber ©c^wadie ^um ©Haben be§ ©törfern, mit

biefem 3^^^ füf)It auc^ ber ©flobe fid) frei. O^ne biefe§ 3^^^

ift ber ©taat alleS, ba§ Snbibibuum nicbtS; mit biefem 3iel

wirb ber ©taat jum S)iener ber ©efamttjeit feiner ©lieber.

„^a bie ©efeüfdiaft nur für bie ^t\t befielt, bie 5|]erfonen

aber für bie @wig!eit, fo leuditet bon felbfl ein, ba^ bie C)rb=

nung be§ gefellfd^aftlidien Seben§ abtjängig bon bem testen

3iele ber inbibibueHen Si-iftenjen unb alfo biefem untergeorbnet

ift." 2 S)a§ ift, in fd)Iicbter (Sinfad^l^eit au§gebrüdt, ber d)rift=

Iid)e ©ebanfe, welcber ben 5IbfDluti§mua bea ©taateS gebrod^en

1 S. theol. 1, 2, q. 1—98 ; 2, 2.

~ t). gjlot) be ©on§, ®a§ 'Stiäjt aufeerf)atb ber 9}oI!§a'6fttminung

§ 5. — %f,. mti)tx a. a. O. ©. 122.
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f)at. Sn ^roft bie|e§ @ebanfen§ bekannte man fid) ju bem

©lauben, „ba^ ba§ innere Seben ber (Sinsehien nnb i^ver reli=

giö§=fittlid)en 53erbQnbe feiner n)eltlicf)en 5}?ac|t untertüorfen

unb über bie ©pfiäre ber [taatli^en ^ofeinaorbnung erfjaben

fei. 5)ninit entfcölDonb bie aKumfaifenbe 33ebeutun9 be§ Staaten.

2)er 9}ien[d) ging nid}t meljr im 33ürger, bie ©efeüj^nft md)t

me^r im ©toote auf. 5^a§ gro^e SBort, bo^ man ©ott mel)r

ge^or(^en [oHe al» ben 51^enfc^en, begann feinen ©iegealauf.

3Sor i^m öerfanf bie Cmnipotenj be» [)eibnifd)en ©taateg.

S)ie Sbee ber immanenten ©c^ranfen oder ©taatägemalt unb

aller Untert^anenpflic^t (eu^tete ouf. S)a§ 9ted)t unb bie

5pflid)t be§ Unge^orfam§ gegen ftnatlic^en ©emiffenSjmang tDur=

ben berfünbigt unb mit bem Stute ber 5Jkrtt)rer befiegelt.''^

2ßa§ ben f)öd)ften 3ioed be§ ^JiJ^enfc^en unb ber 2)lenf(!^=

^eit betrifft — ßotte» S;ienft auf biefer (ärbe unb Erlangung

be» legten ^^ele» im Senfeit§ — , fo barf ifjm gegenüber nie

unb ninnner ber Staat ein |)inberniß merben. ©eine oberfte

^flic^t mie fein ()öd)fter ^md ift e» öielme^r, innertjatb feiner

©p^äre buri^ ©d)u| unb S^\l\t lUx ©eftaltung ber äußern

©runbtage mitjuroirfen, auf metd^er ein gebeitjüd^eö , Ijö^ere»

©treben be» 9J?enfc^en fic^ entmideln tonne.

S;a§ mar bie erfte ^^-ruf^t, meiere bie (^rift(id)en Senfer

au^ ber 33erürffid)tigung be§ emigen, jenfeitigen S^k^ fü^ i^ic

genauere @rfenntni^ be§ ftaatli(f)en 8eben§ unb feiner Sejiel^ung

äum Snbiöibuum jogen.

2)ie 2et)re üon bem jenfeitigen 3^^^^ be§ ^J{enfd)en ^at

inbea nid)t blofe ber ©taatsgemnlt gemiffe unüberfteigbare

©c^ranfen gebogen, ©ie gab überbie§ ber ganzen d^riftlid^en

©taat§p()i(ofo|3f)ie bie i^r eigentt}üm(ic^e 9iic^tung unb @efta(=

tung, inbem fie einerfeit» bie rürffi^t§(ofe |)inopferung be»

(Sinjelnen an bie ©efamtt^eit im ©inne be» 5tbfoIuti»mu§ au§=

1 ©terfe a. a. D. ©. 123.
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fd^to^, anbererfeit» bie bom 9laturrec^te geforberte Unterorb=

nung be» SnbibibueUen unter bQ§ ©emeiniome jur (Geltung

brad)te.

3. gür ba§ pf)i(ofo|)I}i[(^e ©taat§red)t i[t !eine grage iüid^=

ttger al§ bie gi^age, in toelt^em Umfange unb in roeldjem

©inne man bei ber S3eurtf;eihmg be§ 93erl}ältnifje§ jtt)ifd)en

©taat unb ^nbioibuum, focialen unb inbiüibueHen S^^'^^n,

Don bem ^nbiüibuum ober bon ber ©efamtfjeit au§5uge[)en f)abe.

2Bie mir faljen, erblidte ^lato in bem ©ebanfen ber

(Sinfjeit, ber ©emeinfd^ a[t , ber ftaatlicfien @e|amtf}eit, be§

„^ienfcEien im großen" , ben |3^i(ofop!)ifc^en 5Iu§gang§pun!t

be§ ©taot2re($te§. ^lud) für 5(riftote(e§ !am t^a^ Snbi=

bibuum blo^ ol§ S^ei( be» ©anjen in 53etra(^t, inbem er ^u--

gleid^ ^erborl^ob, bo^ ha^ ©anje früher gebac^t merben muffe

mie ber S^eiL lieferten ©ebanfen micberfjolten fid) in ben

abfolutiftifd^en ©pftemen ber f|iätern ^a^r^unberte unb in ben

Erörterungen ber flaatsfocialiftifd^en S^eoretifer. <Bo fe^en

gid)te, 9fobBertu§ unb anbere in ben Snbibibuen nur

bienenbe Steile be§ ©anjen. 9iad) 9?Dbbertu§ !ann unb barf

ber ©taat feine ?(ufgobe nid^t in ber „©(üdfeligteit ber @in=

jelnen" fudien, biehne^r foöen bie (Sinjelnen jum geiftigen, fitt=

liefen unb mirtfd)aft(i(^en 2Sof)I6efinben be§ 'Biaak^i biencn ^.

Sie d)rift(id)e ^pofopfjie bagegen (efjrte ttar unb beftimmt,

bafe ber ©taatSjmed nid)t ha^ te^te ^kl be§ mcnfd)(id)en

©trebenS fei.

Sa§ nDtf)menbigfte, ()öd)fte unb mid)tigfte Sntereffe ber

5}?cnf d)fjeit , ba§ aSfotute (Snbäiel aller menfd)Ud)en Seftre=

bungen unb (Sinric^tungen concentrirt fid) bietme^r in bem

Snbibibuum. 9Jur bie ^nbibibuen |aben eiüige 2)auer, nur bie

' §. ®ie|er, Stall OlobbertuS II (^ena 1888), 37. 64. 2;t)eopf|.

^03 a!, 3^ob[)evtu§=SQSe^oto§ focialöfonom. 5tnfi(i)ten (3ena 1882)

©. 52 ff. 14. 202. 3ettfcf)nft für ©ociat= unb 2Birtf(!^aft§gefd^id^te

I, 1 (greiburg, moi)X, 1893), 93.
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Snbiöibueu lönnen jene» überirbi[(f)e 3iel erreidien, um beffent=

tüiHen ©Ott ni(i)t nur bie 3öe(t, bie 9J?en[d^en gefctjaffen, fon=

bern auä) inabefonbere bie [ociolen Organismen, ^^amilie unb

©toat, 5um ®a[ein cjctangen ließ. 5I(Ie Socicitjmede orbnen

\iä) bemgemä^ in tetjter Sinie bem tjöd^ften, inbibibueüen S^id

unter. ®er ^öt^fte inbibibueüe S^i^e*^ i[t äUQleicf) ber oberfte,

(e^e Soctaljmecf 1.

SDiefe 2BQ^rf)eit, bie ©emeingut ber fatfjoüjc^en, lc^Dla=

ftif(^en ^^f}i{D|o|}tjie jeber !^t\t gemejen, §at — mie luir gern

QUäuerfennen bereit [inb — ebenfalls unter ben übrigen 33er=

tretern ber (f)ri|'t{i(5en SGßeltanjc^auung jumeiten einen berebten

5Iu§brud gefunben.

Heber bo§ SBer^ältnife ber „(Sinäelperfönlid^!eit" gu hm
„@efamtperiönli(|feiten" f(^reibt 5. 33. 5l^ren§ in feiner

9ted)tap§ilDfüp^ie 2 folgenberma^en : „S)ie ©runbloge aller ©e=

famt|3er)i)nlicf)teit ift gegeben burd) bie (Sin5elperfön(id)feit, beren

9te(i)t bafjer auc^ ta^ @runb= unb Urrec^t in allen gefeüfct)nft=

(id)en 33erl)ä(tniffen ift. Senn alle ©efamtperfönüc^teiten in

ber 5Dienid}f)eit finb hoä) nur jeitlidje äJertjältniffe unb n)erben,

toenn fie auä) für biefe» Öeben anbauernb finb, mannigfach

umgeftaltet. 2;ie (Sinäelperföntiditeit ift aber eine emige Ur=

intibibualitüt, bie if)r ©ein, Seben unb Dtec^t äui)öc^ft au§

©Ott fdjöpft unb in biefem ureigenen 9ied)te ftetg gead)tet tüer=

ben tnu^. . . . 2)a§ iRed)t ber inbiöibuellen ^erfönlic^feit Ijot

bafier feine Cuelle nid)t in ber ^^-amilie, in ber ©emeinbe ober

in ber Aktion, felbft nidjt in ber ^Jknfdjfjeit, fonbern in ©ott,

unb biefe ^er)önlid)feit tann ba()er öon einer gefenfd)aft(id)en

^Bereinigung mot)! in i^rem Dtedjte befd^ränft ober Dielme^r

organifc^ beftimmt, aber nie ööüig reci)ttD§ gemad)t merben.

1 aSgl. bie enctiflifa 2 e § XIII. „Sapientiae cliristianae" (1890).

Ueber bie toiifitigften ^fü(^ten cf)riftli(|er 33ürger. Offic. (§evberfc^e)

Sluög. ©. 8 (9) ff.

2 Stügein. %i)tx\, Aap. 3, § 2.
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6ine 33er!ennung be» mbibibuell = per[önlid)en 9ted)te§ tDÜrbe

aber auä) barin liegen, roenn bie inbiüibueüe ^perfönlic^feit

jtüar in einzelnen §in[iä)ten erholten, aber im ^rincip ber=

nicktet wirb. Siefe grunbjätjlidje a3erni(f)tung i[t bie golge

aller |)antfjeiftifd)en
,

fenfualiftifi^en unb materiali[tifcf)en @l)=

[teme. . . . SSiefe ©t)[leme füfjren confequent gu ber gänsUi^en

Unterorbnung unb Eingabe ber (Sin§elnen an bie ©efeüfdiaft,

an ben ©taat, ober ju einer Uo^ materiellen ^ggregation

berfelben nac^ gemeinfamen abatracten ^rincipien."

4. Söenn ber (i^ri[tli(^e ^Ijüofopl; in ber flaatlii^en ®efea=

]ä)a\t mie in allen irbii(f)en ©ütern unb 33er^ültni[fen fc^Iie^=

lic^ unb le^tlidö nur ein 93Uttei erblidt, melc^eS bem ein=

jelnen SJtenfd^en bienen fofl, fein Ie^te§ 3iel unb 6nbe ju

erreichen, »enn er in biefem ©inne ben Staat jum Wxtkl

für bie ^nbiöibuen maä^t, bann tt)irb e§ iljm leidet fein,

ba§ allgemeine 35er[jältni^ jroilc^en bem ftaatlic^en @e=

meinföof^Ie unb bem menfi^üd^en SnbibtbualmoI^Ie

rid;tig ju er!ennen. 5(ud) :^ier beljölt ber ©a^ : 2) e r © t a a t

ift für bie ^Jienfc^en 'oa, feine bolle Söaljrljeit unb

:prattiid}e 58ebeutung. 3)a§ ftaatlidie ©emeiniüol;)! ift ntc^t

D^ne 33e5ie^ung jum irbifdien Snbiüibualmofjfe ber Bürger.

(S§ bietet üielmefir bie 58afi§, auf mefc^er ha^ äßo^t ber Sn=

biöibuen fid) aufbaut ; e§ ift ba§ 5Irfena(, au» bem bie ©taat§=

glieber bie SBaffen nehmen fönnen jum erfolgreichen 9iingen

für if)re ötonomifdie (Sjiftenä, für if;re aüfeitige (Sntmidtung

;

e§ ift bie Queue, au§ ber ifjnen bie ^raft aufliefen foö, um

mit (Srfolg unb unter ^tufbietung audj ber eigenen Gräfte il^re

erlaubten irbifcben SebenSsmede ju Dermirflid)en unb aflen i^ren

berechtigten, mit bem 2öo{)te ber Ü)cfamttjeit unb ber gleid)=

bered)tigten 5}^itbürger in Harmonie bleibenben Sntereffen ^um

Siege ju berfjetfen.

9J?an tonnte entgegnen: SBenn man ben ©taat nur um

ber 5priöatperfonen miüen ha fein lä^t, menn man fagt, er
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[ei nur ein 5)?ittel für bie ^pribottDol^Ifa^rt
, fo tüirb bamit

logifd) ber 33ec3ritf be§ ©tQQte§ felbft aufgelöft. (5§ gebe feine

©efamtl^eit, bie oI§ ©anjeä ein eigenem Seben l^ötte. S)er gute

Söiüe, mit loelcfiem ^OiiHionen i^r 5]8riöattt)D^I ber Söofilfa^rt

if)re§ 33aterlQnbe§ unterorbnen, bie Opferfreubigfeit , ttjelc^e

Saufenbe begeiflert, für bie (S§re unb bie 5)?ad}t be§ «Staates

in ben %oh ju ge^en, toöre eitle 2;i^or!^eit unb (Scfiftärmerei

:

bie |)D^eit be» (Staate^ rt)ürbe in bie ©emeinnüfeigfeit einer

^Iffecuranäanftalt umfc^Iagen. @§ beftel)t ein organifd^e» @e=

famtleben ber 3SöI!er, weld^eS nad^ ber göttlicfien SBeltorbnung

eine felbftänbige 33ebeutung ^nt. ©eine SBol^Ifafjrt ift eben

bie öffentlid)e 2BoI)Ifa(;rt im eigentlichen ©inne, unb inbem

ber (Staat bafür junädift forgt, forgt er mit 9ted)t borauS

für feine eigene (Si'iftenj.

3Sa§ ift hierauf ju antworten?

©emij], ber Staat gi(t auc^ un§ a(§ eine moralifd^e 5per=

fon; er I}at ein eigenes Seben unb eigene Stjätigfeit, welt^e

fic^ öon bem 2eben unb ber S^ätigteit ber ben Staat bilben=

ben ^ribatperfonen unterft^eiben ; er f^at auc^, mie jeber anbere

Organismus, bie natürlid;e 53eftimmung, bafe er fic^ felbft er=

l^alte unb berbofifommne. 2öenn ber 58aum nid)t fein Seben

erl^ält, menn er ftd^ nid)t entmidelt, nid)t fc^öblidie @in=

pffe überlDinbet, nid^t blütjt, fo fann er auci^ feine grüd)te

bringen. 3l6er er ejiftirt, mäd^ft, blü^t nid)t, bamit er ei-iftire,

mad)fe, bluffe, fonbern bamit er grüdjte bringe. So ift aud^

ber Staat nid)t ba, um ju fein, fid^ ju entraideln unb feiner

^raft fid) ju erfreuen, fonbern bamit er grüd^te bringe für

baS 2Bo^t feiner Sürger. greilid) forbern mir nid)t, ba^ er

unmittelbar baS ^riöatmo^I aüer einjefnen Bürger fefbft ber=

mirftidje. 5Mn, baju finb ben 23ürgern bie eigenen, perfön-

lid^en Gräfte berlie^en. (Sr foH ober in meiteftem Umfange

bie focialen 33orbebingungen beS pribaten StrebenS fjerfteHen

unb erhalten. ^aS ift feine 5tufgobe, unb infofern fagen mir
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aüerbingS, ha^ ber ©toat beflimmt fei, mit feinen (Sinri(5=

tiingen a(§ Wiikl ju bienen für bü§ SBol^I aller einzelnen,

jum (StaQtöganjen ge^öreuben 5)?enfd)en. folgerichtig ergibt

fi(i^ benn auc^, bo^ ßlenb unb ^Rotl) in ber Seüölferung ober

in ganzen klaffen berfe(6en regelmäßig ju bem ©ci^Iuffe 6e=

red^tigen, ber Staat Ijabe feine naturgemäßen 5lufgaben ni(^t

erfüllt, mäfjrenb umgete^rt ein n)irfn(i^ allgemeiner Botjlftanb

ber 23ürgerfcf)aft auf ein bfüfjenbeS unb in gefunber SBeife

tt)ir!fame§ ©taatsmefen fdiließen läßt.

5, 2)ie ii^urdjt, a(§ ob ber ©taat in ber c^riftlidien Sluf=

faffung, burd^ Unterorbnung ber (Staat§ttjätig!eit unter ben

Ijöctiften menfc^Iictien SnbiDibualämeil unb unter bie ^oftulate

be§ oHgemeinen ^ßoItämo^IeS, feine innere organifdie (Sinljeit t)er=

lieren mürbe, märe berechtigt, menn ber @a^, 'i)Q^ ber ©taat für

ben DJIenfc^en ha fei, eine abfolute Unterorbnung afler ©ociaI=

^mede unter bie taufenbfacj^ berfd^icbenen inbiöibuellen ^mät
ber einzelnen «Staatsbürger bebeuten foKte, 5IIIein e§ Ijanbelt

fi(f) l^ierbei nid)t um Sonberintereffen einzelner ^nbiöibuen.

2Ba§ in ^rage fommt, ift junädjft nur ber pdjfte 3nbit)ibual=

jmed, ber aU allgemeiner DJJenfd;|eit§ämed allen ^nbioibuen

gemeinfam ift. 33on einer 2)urd)bred]ung ber (Einljeit be§ ftaat=

Iid)en ©trebeng fann barum ^ier um fo mcniger bie 9tebe

fein, ba überbieS Don bem (^Ijriftentfjum ftet§ bie Sbentität

be§ I)öd;ften Socialjmedeg mit bem Ijöc^ften unb allgemeinen

^nbibibualjmede ^erborge^oben mürbe.

2ßa§ aber bie übrigen, bem {)öd)flen untergeorbneten 3n=

bibibualämede betrifft, fo brot;t bie S)urd)bred)ung ber @int)eit

be§ ftaatlidjen Strebend biet me!^r bon einer anbern Seite —

,

gerabe bon benjenigen nämlid), meldje fd^einbar fo fel^r für

bie (5inf}eit unb 9Jiad;t be§ „Staates" fid) begciftern. Ober

maren e§ im Saufe ber ©efdiii^te nidjt ftet§ bie abfolutiftifd^en

©elüfte eines ^^eSpoten, bie 33ertreter ber materiellen ^ntcrcffen

einer l^errfdicnben ^^taffe, einer phito!ratifd)cn 0(igard)ie, bie
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in eigenfüd^tiger 33erfol9ung i^re§ irbifdien ^^ribatbort^eil^

[irf) ber abatracten „@taat§per|önltcf)!eit" , beä ab§tvacten

„(5taat§tüoI)Ie§" 5ur Secfimg if)rer Snbibibualität, ttjrer inbi=

iiibueüen ^mdt kbieut ^aben?^

(Sin berartiger egoi[ti[d}er 9J?iBbraud) ber '(Slaat§mad)t

tuurbe burc^ bie ^rincipien ber rf)ri[tlid)en ©tQQt§Ief)re ]d)Iedjter=

bing§ unmögüd^ gemadit. ^enn toenn e§ ma^x i[t, tiü^ jeber

@taQt§5iüed [id) ftet§ bem gemeinfamen 3ttiede aller ben ©taat

bitbenben Snbitjibuen unterorbnen niü[[e, [o ergab [idj au§ einer

füldjen @r!enntniB mit 2eid)tig!eit ber (Sa|, ba[3 aud) ba§

„©taat§tDO^(" niemal» ju bem föa^ren gemeinjamen 5ö5o()Ie

aller in ©egenfal treten !önne. @emi§ be[i|t ber „©taat"

bie (5elb[tünbig!eit unb ©infjeit einer „moralifdien ^erfon"

;

aber al§ foId)e i[t er nur bie ermeiterte ^erfönlid)!eit ber

©taat§bürger, bie au§ ber gefeHjdiaftUdjen Organifation I}er=

aualüai^fenbe (Sejamtperfon , bie ala „^erfon" gebadite (Be=

famtf^eit be§ [taattid) orgonifirten 9}oIfe§, — fein SBamp^r,

ber auf bem 5kden be§ 53Dl!ea [i|t, um bon beffen 33hite [id)

ju nähren, ©benfo fann bie mit 9ted)t geforberte Unterorb=

nung be§ ^riöatöort^eilä unter ba§ ©taatsraoljl, bie Opferung

ber inbiöibueüen ^ntereffen bi§ jur fiodjljerjigen Eingabe be§

2eben§ im 3)ien[te be» 3SaterIanbe§ feinen anbern bernünftigen

<Sinn ^aben, al§ ba^ ber irbi|d)e ^orttjeit, ba§ irbifdie ^nter=

effe einzelner ^nbibibuen surüdfteljen müfje hinter bem gemein=

famen Sßo^Ie aUer, nieinal§ aber fann biefelbe ba§ 2öof}I aller

bem jd)attenf)aften ^§antom eine§ „@taat§n)oI)Ie§" opfern mo(=

len, tt3el(i^e§ neben unb über bem ©emeinmo^Ie ber

gefamten Staatsbürger eine fefbftänbige ^iflenj unb

33ered)tigung ^ätte^.

1 »gl. bie ©nci^flila „Diuturnum illud" (1881). Offtc. 3lu§g.

©. 16 (17).

2 SalJareUt (91aturred)t I. Sb. , 2. %t)til, 2lbf). 2, ßap. 1,

?lr. 722—727) bemerü biegbeaüslic^ im Slnfd^Iufe on ß.t).§ aller:
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6, Snbem bie (f)ri[tltc^e ^^itofoptjie burd) i^re 8ef)re bom

35erl)Q(tni{; be§ ©tQate§ jum Snbibtbuum öor ber Qb[Dluti[ti=

fdjen llebertreibung be§ organifc^en 6^arafter§ be§ ©tooteS,

bor ber boHfornnienen |)inopferung be§ 3nbibibuum§ an bie

©efamt^eit betüo^rt blieb, inbem [ie ^erbor^ob, ba^ ber 53?enf(^

im ©taate nic^t nur a{§ „focioler St'örpert^eil", oI§ Sfjeil be§

[taotlic^en Drgani§mu§, fonbern auc^ qI§ ©elbftsmed 5tner=

!ennung unb 33erü(ftic5tigung finben niü[fe: berfiel [ie feine§=

lüegg in boä ber fDciaIi[tij(^=Drgoni[dKn Sljeorie entgegen[lef}enbe

ßi'trem be§ atomiftif d)en SnbibibualigmuS.
@§ mar feine 5tuffaffung be§ ©taQte§ „bom ©tanbpun!t

feiner 5(tome" i au§. 3)er organifdie ß^arafter be§ ©taateg

blieb boUfommen getoaljrt. ^eine „frei roogenbe ©efellfdiaft",

bie „äu^erli(iö nur burd^ ben überibiegenben S^bang einer me=

cf)auif(f)en ©toatSgetüalt bor bent böüigen Serfnllen äufnmmen=

gef^nttcn tbirb"2, foEte gefc^offen iberbcn. ®er «Staat golt

immer nocf) at§ focialer „Körper" — , nur nid)t aU focia=

liftifc^er TOoIoi^, ber feine eigenen l^inber berge^rt.

Wan braucht bloB für einen ^(ugenblic! ba§ „9feid) jener

inbibibualiftifc^en ^^rei^eit" fid^ on^ufel^en, tt)eld)e 9lobbertu§

„SBenn man alfo jagt, ba^ ba§ Sffio^t be§ ^nbiötbuumS bem ©ociaI=

IDO^I ftd} unterorbnen mu^, fo fpridjt man Don einem ^nbiöibnum
im ©egenfa^ 311 ben übrigen. Unb e§ märe am tJnnenbftcn, fogfeic^

^insupfiigen : ®ag ©ocialmo^t mn^ fic^ nad^ bcm SBorjIe abmeffen,

\vtl6)e§ für bie ©efamt^eit ber ^nbiüibuen 2So^I ift, um bie pIato=

nifd^en Uto^jien getoiffer ^ßolitifer 3U öermeiben, meldte auä i^rem

Staate ein ^M mad^en unb babei firf) nic^t fc^euen, bie ajolfer un=

glücffic^ äu mad^en, toenn fie nur i^r ©taatämo^t erreicfjen." ®ie

Ijrafttfd^e JBebeutung biefer Se^re liegt auf ber §anb. 3. S. SöEe,
bie im ^ntereffe ber blojien SBereic^erung einer ©ruppe öou 3nbu=
ftricffcn anbere SSoIfötlaffen belaften, finb bermerflicf). gölte bagegen,

bie tüirflid^ 3ur ©r^altung einer fflr ba§ ©efarnttool)! notljmenbigen

maffe unentbetirlicfj finb, erfc^eineu ijkxnaä) aU bered^tigt, fetbft wenn
fie ber übrigen SSeboIferung unmittelbar Opfer auferlegen foEten.

1 ßoaaf a. a. £). ©. 202. 2 g^^^ (g_ 72.
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)ü treffenb geseidjnet ijat, um fofort be» grollen Untcrfc^iebe»

I)Q6f)aft 5U inerben, ber ätüifc^eu ntomi[tt]dKm ^nbiDibiiaüS^

iniia unb (^ri[tli(^cr 2e§re befielt.

S^er 3nbiDibua(i§mu§ ift nid)t§ q(§ eine Qllijemeine Ü^cgation.

Seber barf I^ier „feiner 6eiüi|"ien§tvei(jeit unb inbit)ibuQli[ti|d)en

^orfc^ung, feiner eigenen Tloxüi unb feinem beliebigen con=

tractHt^en Steckte, enblicf) feiner unge^inberten freien @rtt)erba=

t^dtigfeit na^fjängen" ^. Snbem bie liberale ^^i(ofop^ie bie

3ibee einer ab fo(uten, fi^ranfenlofen g-rei^eit unb Ü)Ieic5=

Ijeit Don bem „präf)iftorif(|en", njiHfürlic^ erbic^teten „9'?atur=

juftanbe" auf bie ftüat(i(^e föefeüfd)aft übertrug, fonnte i^r in§=

befonbere ber Staat lebigfid) al§ eine materieHe 5(ggre=

gation, al§ eine 3^^!, üU eine ©umme freier unb gleid^er

Gliome erfd)cinen , o^ne innern organifdjen .3iM"'ii'^"''''^"^}f^''Ö'

einzig burd) l1iajorität§befd)Iüffe unb 6ett)alt bet)errfd)t.

©ö mar eben nid^t ba§ ^nbibibuum, mie e§ ^eute mirf=

lid) ejiftirt, fonbern mie e§ angeblid) in bem „5hturäuftanbe"

gemefen fein foü, ha^ ab§tract gebaditc, beffer gefagt: ba§

burc^ miüfürüd)e Slbstraction üerftümmelte Snbit)ibuum,

melc^e§ ein 9iouffeau jum 2tu§gang§pun!te feiner ©taat§|)I)i(o=

fopfjie gemalzt fiatte.

5tnbera bie d)riftlid)e 5|3(ji(DfDpI}ie. 9lud) fie gef)t bei ber

fpeculatiöcn Srgrünbung be§ ftaatlid)en unb gefeflfd;aft(i(^en

2eben§ ^mar in le^ter Snftauä Don bem ^^nbiDibnum au§,

aber öon bem Snbibibuum, mie e§ in ber 2Bir!(id)feit fid^

unfern Slugen barftcüt, oou bem ganzen, concreten, ^iftorifc^en

^nbiöibuum, unter 5Iner!ennung unb Serüdfic^tigung ber in

bie inbiDibueüe 5^atur bom ©d}öpfer gefenften focialen

Sebürfniffe unb triebe unb ber auf bem 3nbit)ibuum

traft gi)tt(id)en 9?ed)te§ ruf;enben unb um ber ©rreid^ung be§

cmigen S\^k?) miüen 5U erfüüenben focialen ^flid}ten.

^ ßü^af a. a. C *&. 74.

^e\ä), Sibcrart§mu§ ii. I. 2. 3lufl.
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2ßenn \l]x ba^er audi ber «Staat mit 9türf[ic^t auf baä fjöd)fte

imb eiuige 3iet be§ ÜJ^enfrfien ala bienenb8§ Witid gift, unb

löcnn [ie anä:) in bem ©emeintüofjle ber S3ürger ©runb unb

3tt)e(f be§ (5taote§ erblicft, jo wei^ [ie ho6) anberer[eit§ ni($t§

bon abfohlt freien Snbibibuen. 5lf(e inbiüibueüe 2Öin!ür

tüirb befd^ranft burdj ba§ ]^ ö 1} e r e 9icd)t ber @efanitl}eit, unb

ade rein irbifd^en, mit bem ©emeinmo^Ie codibirenben
^rioatintereffen muffen tjeopfert merben.

7. <Bo ift alfo für ben c^rifilic^en S;en!er ber ©taat mel)r

aiö eine btofee @rfinbung ber ^ot!^ ober ber ©efdjidlici^feit,

me^r a(§ ein miafürlii^eS SSertragStoerf, eine ^Ictiengejellfdiaft,

ein notfjiuenbigeg llebel, ein mit ber geit ü6erroinbbare§ @e=

bred)en. 6r [ie^t in \f)m einen notfjmenbigen, oon (Öott ge=

forberten 3uft«ni>, ein 33ermögen, eine natürlid;e 5hi§ftattung

ber 9}^enfd)f}eit, meldje bie ©attung jur 33oIIenbung ju führen

beftimmt tvax, aber au!^ eine urfprüngtidie, bon @ott gelnoKte

Orbnung, mit einer hüxä) i^ren Segriff, iljr Söefen, if)ren

3iüed gcforberten ©lieberungi, fein blo^eä ^Jiebeneinanber

unb 3)urd)einanber freier unb gleid^er ^ttominbioibuen.

S)a§ Ijarnionifdie Sueinanbcrgreifen ber einjelnen 33eftanb=

tl;eile, bie ^ntere)fengemeinfd)aft, ba§ Serau^tfein ber 3u=

fammengeljörigfeit, bie |)fIid)tmäBige llnter= unb lleberorbnung,

üü biefc 33anbe umfc^Iingen bie ©lieber ber ftaatlid^en (Sefen=

fd)aft. „(S§ finb luirflic^e Sanbe, infofern fie ben ^KJenfc^en

mit feine§gleid]en nad^ 3Irt organifd^er ©ücberung ju (eben§=

fälligen I)öt)ern Sin^eiten berbinben, worin bie {Sinjelinbioi^

buen gemiffermaBen at§ elementare 23eftanbt'^ei(e jum (Banken \iä)

berljaltcn; aber e§ finb fitt(id)e §3anbe, infofern fie ber per=

fönlid)en 2Bürbe be§ 93ernunftn)efcn§ feinen Eintrag tf}un, inbem

fie bie inbibibuefle grei^eit nad) einer ©eite fjin ju ©nnftcn

ber organifdjcn @in^eit jtüar binben, aber ofjnc fie mxiild) ju

10 1^1 mann, ^oüüt ©. 1.
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[diäbigen, \a biehnef^v biefelbe sum (Sntgelt für ben fd)ein=

baren ^bbritd) mit unt)ergleid)lic^ pfjcrn Sntereffen bcrcicfierrt.

©0 tritt bie au§ ber [ocialen 5Dhnfd)ennatiir I}eniürgcl}enbe

gefelljdjnttlic^e SSerbinbung gemiffetma^en qI§ ein analoge»

(al§ ein ö^nlidiea, nicfit gleidjea) ©cöilbe in bic 9teit}e ber

natürtidien Organismen unb i[t ein berebte» 3eugni^ für bie

(jcrrüdie ©intjeit im göttüdien ©d)öpfung§s unb Orbnung§=

|)Iane. 51ber fie unterfc^eibet fid^ öon öden orgonifdjen Sßefen

ber ©innenlüelt al§ fittlid^er Organi?-mu§ unb bilbet al§

fo((^er für fid) eine eigene Orbnung." ^

1 %f). 9Jlet)er S. J., Sie StrBctterfrage (^^reibiirg 1891) ©.44.

^nä) ö^ettng {a. a. D. I, 13) warnt üor ber Hebertretbung bc5

35ergleid^e§ mit ben Organiömen ber ^ftan3en= unb Si^tertoelt : „S)tcfe

^e^eic^nung jOrgoniftf/ unb ,naturH)üd)[ig' ift fjeutäutnge eine ^efu" t>i=

liebte, aber ni(^t feiten ift fie ein prnnfenbeä 5XuöpngefiiüIb, fjinter

U)eld}em fid^ eine mectjantfclje (!) 23e!^anbtung§n)eife Devbirgt." —
2l^ren§ Ouvift. ©nct)!(opäbie ©. 55) ^ebt furj unb trcffenb ba^

3]ergIeid^unQ§moTnent gtoifd^en ben fittlicfjen inib :i3!^t)fif(f)en Organiö=

inen fjeröor, inbem er fdjreibt: „Organifc^ nennen toir bie in ber

©intjeit cine§ ©anjen . . . gegebene 2öe(j^feI6eftimmung aller S^'^eile

unb $8erf)ältniffe." ®ie %xt unb SÖeife fon^ie ba§ SJlafe biefer 2[öed)fct=

beftiinmung unb 2lb()ängiglfeit beö SfieileS Don htm ©anjeu ift fef)r

uerfdjieben in ben |)^l)fifc§en unb fittlid^en Organismen, ^n ben

pl^l)fifc^en Organismen ift allc§ bun^ bie allgemeinen ©efe^e be§

91atmiaufe§ befttmmt, in ben fitt tieften bagegen bilbet bie 3ktur

ber vernünftigen unb freien 9}lenfd)enfeele ein alii SSe^iel^ungen mit=

bebingenbeS unb geftaltenbeS (Clement (So^e, SDlitrofogmoS I, 200),

nnb berfelbe ^Jlenfcf) , ber fid) I)ier aU ©lieb unb SBeftanbt()ctI einem

p^ern ©anjen eingefügt finbet, erfennt fi(§ gugleid^ aU ©elbftjtoecf,

oI'3 3ielpunft aße§ beffen, toaS bie 9]afur= nnb DJienfdjentDelt an§=

madit. — 9lad^ bem ©efagteu Uiirb eS Wenig befriebigen tonnen,

toenn Siegel üon einem boppefteu „etljifcfien" ©runbprincip „beS

focialen @einfotten§" rebet unb biefe beiben ^rinctpien bann alfo

nä()er beftimmt: „®a§ «Socialer i ncip ba§ ift ber ©a^, ba^ bie

©efedfc^aft oberfier Smed fein fofi, bci§ Snbiüibuum nur bieneubeä

50^itter für if)re Smedfe, Organ be3 Jocialen ÄörperS', toie ba<i ©Heb
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1. ßbenfofeljr lüie bie Se^re bom jenfeittgen 3^^^^ be&

einjelnen 5JJenfd)en iDiirbe bie qI§ felb[tänbigc imb boU^

foinmene ©efcüfdjaft neben bem Staate beftc^enbe ^ird^e

eine fe[te (5d)u^h)e^r ber bürgerlid^en gr ei [je it.

9ii(f)t burd) bie ©nabe eine§ [terblid)en DJ^onnrc^en , öiet=

nie^v bon bem ewigen .Könige felbft, bon Sefn§ 6:^ti[tu§,

bem eingeborenen ©oljne ©ottc§, bept^t bie .Qirdie i^ren ?(nf=

trag, it)re n)efentlid)e ©eftaltung, ifire unberäufierlitJ^en ^tä^k.

(Sr, ber bon [id) fagen fonnte: „D3iir i[t olle ©etcalt gegeben

im i^immcl nnb auf @rben", berjelbe @otte§[oI}n Ijat aud) feine

51pofte( tjinauagefenbet in alle Söelt, ju leljren alle Sßölfer.

©Ott ift ber §err feiner ©fjre. Sßare bie ^ir(^e nac^

göttUd)em Sßillen lebiglid) ^lationanirdje, fie ^ötte fein 9te(^t,

über bie ©renken ber Station [)inüu§äugel}cn, unb feinen %n=

ipxüd) auf ®et)ör außerhalb be§ ©taoteg, für ben fie gegrünbet

tburbe. 9Zun aber fenbet 6()rifti 2BDrt fie in alle 2Be(t, ju

aller ßreatur. 3)ie <Bpxad)tn ber Golfer, bie ©renken ber

Sünber berlieren bor ber diriftlidjcn 2Batjrt)eit iljre fd)eibenbe,

trennenbe 5^'raft. S)ie cQirdie burc^bridit fie. ©ie fjat ein un=

berüu^erlic^e§ 9ted)t auf aüe 53ölfcr traft göttUd)en 5luf=

trage§; benn aüe foüen ®ott bienen, feinen 9iamen preifen

unb fo 5um ipeile gelangen. 93lögen irbifc^e ^JJäd^te unter

Drgan be§ )3^t)ftfif)en." „®aö 3 nbioibufilprincip ha^ ift ber

<Ba^, ha^ ba§ Snbiüibiium — jebcä ^nbiüibuum al§ ,gIet(fjUiertf)tg'

jebem anbern geba(i)t — oberfter !S\md fein foKe, bie gefeÜfdjaftUtfje

öx-ganifation bienenbeö aJiittel für feine BtoedEe" (3eit)d^r. für ßite=

ratur nnb ©ef(f)i(^te ber (Staatötoiffenfif^aften , öon Dr. ßuno öon

g^ranf enftetn [Setpätg 1893], ©. 3). 5)a§ finb ni(^t bie „©runb=

^rincipicn be§ focialen ©einfoTlenS", nidjt „ba^i f)üc^fte et^tfc^e ©ebot",

fonbern fe()r nnet{)ifci)e @jtreme, fein gocialprincip ober 3iibiüi=

bnutprincip
, fonbern ba§ f o c i a 1 1 ft i f cf) e unb ba§ i n b i o t b u a=

nftif(!^c ^princip.
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bem I)eud}Ienfd)en Secfmantel einer erlogenen greiljeit unb ?(uf=

flärung mit ^oliti! unb t3erQd)t(id)en Ü^önfett ber .^ird)e ben

2eben§nerb burd)[d)neiben , ober mögen fie mit ber 33ontt)ud)t

brutaler Öjemalt in einem Tim bon 23Iut [ie er[tiden moUen,

bie 9t\xä)t jeijt ifjren (Siegeslauf unbefümmert um faiferlidic

(Sbicte unb red)t§mibrige ©taatögefe^e fort, bi§ eine äBelt er=

obert ifl für ben, ber fie mit all ben gted)ten unb ber 93dI(=

gemalt auggeftattet , mit benen ilju ber 3?ater gefanbt Ijatte.

f)ätte bie llirc^e bie unerfdjütterlidje Ueberjeugung nidit

bemafjrt, bo^ smar auf toeÜ(id)em ©ebiete bem ^aifer @e^or=

fam gefd)ulbet merbe, ba^ fie aber in Erfüllung ifjrer gött=

Ii(^en 5tufga6e bom ©taate unab!)ängig fei, — ha^ 6^riflen=

tf)um märe niemals gur ^errfd)aft gelangt. S)ie Organe be§

©taate§ Ratten ja 6^riftu§ an§ ^^reuj gefd)Iagen unb bie

5(rena mit bem Slute ber 9J?artl)rer getränft. 5^id}t burd)

bie Wüä)i be§ @taate§ ift ba§ 6f)riftentf)um gegrünbet morben,

fonbern burd^ bie Seiben unb Opfer, bie e§ im Kampfe mit

bem Ijeibnifdjen ®taat§abfoIuti§mu§ getragen unb gebradjt Ijatte.

2. Ibgefeljen bon ber gejd)id)tlid)en SKjatiadie, bafj bie

^ird}e unabhängig bom «Staate, ja im 2Biberfbrud)e

mit ber ©taatSgetnalt, hoft göttlid;en 9ied)te§, gut @£i=

fteuä gelangt ift, befunben anä) xijxi innere Organifation, il)r

^lüed, ifjre ÜJiittel bie i()r ^ufteljenbe Souberänität.

Sie ^ird)e ift ebenfogut mie ber ©taat eine bonfom=
mene (SefeHfdjafti. Sie I}at einen ifjr eigentf)ümlid)en,

fetbftänbigen 3tüed unb befitjt in fid) aUe jene DJcittcI, bie jur

* Mtbtx bie ßitdje aU üoftfommeue ©efctlfi^aft , ifjr Söerpltni^

junt ©taatc, i^ren fegenSreidjeu @tnffu& auf ba§ ftaatfid^e Seben ligl.

encl^ffifa Seo§ XIII. Jmmortale Dei" (1885). Offic. (§crbcrfdje)

SluSgabc <B. 6 (7). 12 (13) ff. ©tut)!!. „Praeclara gratulationis"

(1894) ©. 24 (25) f. 30 (31) ff. @nc^!I. „Sapientiae cliristianae"

(1890) ©. 12 (13) f. 32 (33) ff. 36 (37) ff. (Sbenfatlä bie mP
tidjen ©tf^veiben an bie S3ifd)öfe ^^reu^enS, S3al;ern§ u. f. U).
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SrfüQung il)rcr tüefeutlicfKn 5(ufgaben unentfiefirlid} [inb. ?(uf

Unrein ©efeietc ift bie Slirc^e barum fouDerön. SBäre biefe

(Souberänitüt nur 'tia^ ^robuct einer jafjrl^unbertelangen I)ifto=

rtfc^en ©nttüidlung, fo müfete ber Staat biefelbe I^eiite al§ ju

Sffedjt beftcfienb ancilennen ^ 5Iber fie ift me^r a{§ ein ^ro=

buct ber @ei"i^id)te. 58e|i|t [ie ja bod) iljre tieffteu g-iinba^

mente in bem SBiüen be§ fjödjften [oclalen ^önig§, Sefu
6l)ri[ti, bem ou^ ber Staat fid) unterioerfen nuiB. 9^id)t

bie iüeltlidjen dürften I)at ber göttlidje Srlöfer mit ber D?e=

giernng feiner ^irc^e betraut, fonbern 5|3etru§ unb bie ?Ipo=

[tel nad^ bem nnjtreibeutigen SSorte ber ^eiligen ©d}rift.

(Sbenfo erfjeüt bie Unabfjängigfcit ber l^irdie bom ©taate t^eita

au§ ber Uniberfaütät ber firdjlidjen Senbung an alle

MlUx, t^eila ou§ bem übernatürlichen (5:^oraIter il)re§

3ibede§ unb ber fpecifijd) fird)Iid)en W\tkL

Som ©tanbpunüe ber 33ernun[t, ber Offenbarung, ber

@efd}id)te an?, wirb baljer jebe Unterorbnung ber ^irc^e unter

bie ftaat(id)e @en.ialt ober gar bie Einfügung ber ühä)c al§

eines S^eifeS in beu ftaattid)cn CrganiSmua mit afler @nt=

fd^iebenfjcit jurüdgeiuiefen loerben muffen. 2Bo immer ber

Staat gIeidjUioI)( feine materielle 9)?ad)t jur Knebelung ber

p^^fifd^ fd)mäd)ern c^irdje benu|en mollte, ^at biefe 9tebö=

' ©anj bcfonberö gilt ba^ für bie afienbtänbifi^en Staaten. 9^ü(§

beoor einer ber I)eutigen abeiiblönbif(f)en ©taaten fieftaiib, f\at bie

c^riftlid^e ^ixä)t aU eine tioüfommene, in iljrem S3ereidf)e fouüeräne

©efellfdjaft gelebt unb gettirft. @elbft§erber geftanb: „Söenu oüe

(^riftlidjen ßaifer=, fiönigl=, 5ür[ten= unb Slitterflämme if)re S3er=

bienfte öoräeigen foltten, burc^ meiere fie eljeinQtä ^ur §errid)aft ber

äJöIfer gelangten, fo barf ber ®reige!rönte in Üioni, auf ben ©(I)ul=

tern unfriegerifcfier !priefter getragen , fie alte mit bem t)eiligen

^reuge fegnen unb fogen : ,0^ne mid) ipäret i^r nicf)t gelüorben,

lüttä il)r feib'" (3fbeen 5ur ©efcf)ic[)te bev SDlenfc^eit IV [Stuttgart

1828], lOS).
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(ittiou üon obm auf bie Stauer ben ©taot mdjx (jcf^äbigt

nly bie Äird)e i.

3. 2Bie bie ^ird)e auf geiftüci^em ©ebicte botle <SDUbe=

ränität iraft göttlidjen 9^e(f)te§ beoni'pnic^t unb benufprudjen

iuuf3, [o läßt [ie boc^ anbererfeitS bie ©oubevänität beä 8taatc§

an^ toeltnd^em (Bcbiete unöerlürst U'iUfizn'^.

1 35on ber (^rtfilid;en Stuffafjung entfernt ficf) ^ inf c^inS, tuenn

er fagt (Slögem. Sarftetlung bcr Scri^äÜniffe öon ©taat unb ßirc^e,

in OJtarquarbf en§ i^^H'^^i"^ öeä öffcntlidjen Steditö ber (Se3cn=

mart I [3^retbur(3 1887], 187 ff.): ®as 2JiitteIaIter „fannte nur eine

über bie einjelnen (Staaten l^inauSgel^enbe uniüerfelte ßird^e, welcfie

fouberän unb unabl^ängig öon ber ftaQtU(|en ©etoalt t:^re JBerf)ä{t=

ntffe regelt. S)af|er trat ii)X Steigt bem ineltlidfjen Stedjte ber eingelnen

Staaten felbftänbig gegenüljer. Wiaä) ber niobernen Stuffaffung aber

ift bie (ßirdje nic^t fouuerän. ^Jür bie Siegelung ber äußern 23er=

Ijältniffe be§ menid^li(^en 3u^^"nnenteben§ ift ber Staat bie K^ötfifle

DJlad^t, jebe anbere ift t'^m untcrtr}an. Soioeit eine ober mel^rere

ßirci^en al§ organifirte ©emetnfc^aften innerl^alb be§ Staates ftel^en,

finb fie feiner Souöeränität unterworfen unb ne^^men tf}m gegenüber

nur bie Stedung oon ßorporattonen ein. Saö 9te[I;t ber eiuäelnen

d^trc^en ift ba^er ba§ 9tec!)t üon im Staate beftefjenbeu Sor|)orattonen

unb bilbct einen 2'^eil be§ ftaatliöien ober ftaatlicf) anerfannten ©e=

feüfcf;aftöre(5te§." Silan üergleiciie ßubtoig 93enbij, Mxä)t unb

ßird^enredjt (2jriain3 1895) S. 27 ff.

- So f (greifet 3. 58. 5Pa:pft ®elaftu§ an ben ßaifer 2Inaftaftu§:

Quantum ad ordinem publicae (i. e. civilis) disciplinae cogno-

scentes imperium tibi superna dispositione collatum, legibus tuis

ipsi quoque parent religiosi antistites. — @benfo ©regor ber

© r B e : Quemadmodum Poutifex introspiciendi in palatium po-

testatem non habet, ... sie nee Imperator etc. — SSgl. ferner

Decret. Gregor. 1. 2, tit. 28, c. 7. ^f)itlip§, ^ird^enred^t III,

§ 129. §ergenröt^er, ^atfiol. ßtri^e u. d^riftt. Staat S. 373 ff.

398 ff.
— fflkn f)at mit lüatjrem SBienenfteiBe bie Secrete ber ^ä^jfte,

me^r noc^ bie Sd)riften ber Sanoniften burt^ftöbert, um nacfisuiüeifen,

bü% bie {^riftlicle ßir(f)e fid] eine politifdje Dberljoljeit über ben Staat

angemaßt l^abe. S)er ©rfotg cntf^jrad^ ben JBemül^ungen feineänjegö.

3Jlan fanb eine Dici^e jum 3:t)eil :^^perbotifd;er 2(u§brüde unb Jöilber,
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@§ i[t nid^t bie 5Uifgabe bet ^irdje, ben «Staat ^olitifd)

all bd)txx\ä)tn , neue <5taatcn in§ Se6en gu rufen, beftef^enbc

oufjur^eben. Selbe ©efeüfi^aftöformen füf)ren [id} auf gött=

lidjc ^Inorbniing imnd, bie ^irdje auf bie pofitibe, d)rifllid)e

Offenbarung, ber (Staat auf ba§ natürüdie ®otte§red)t. 53eibe

finb in i^rer Sriftenj, i^ren 5JJitte(n, i^rcm ^m^d raefenttid}

üerfdjiebene ©efeflicEiaftSformen , unabl)ängig Doneinanber, eine

jebe in if)rer eigenen <Bpijim bollforninen felbftänbig.

^nbem aber bie (^rift(id)e ^irc^e „mit ifjrer Se^re unb

©nobe bie |)errf(^er unb 33öl!er er(eud}tet, i^re fittUci^en 23e=

griffe reinigt, ifjre 5tuffaffung bon bem 'S'id be§ 5[l?enf(^en=

leben» bertieft, begrünbet fie aui^ eine neue 9?ed}t§= unb ©taat§=

orbnung unb ein neue§ ^BerfjöÜniB biefer 5U ber religiöfen

Orbnung unb 5Iutorität. Siefe beiben SJJomente bebingen fic^

gcgenfeitig. 3n bemfelbcn Wa^z, al§ bie fitttic^ = religiöfen

©runbfö^e bc§ (5f}riftent^um§ in beni Staat^redjte jur ©eltung

tarnen, gelangte aud) bie ^futoritöt ber ^ird^e in biefem ®c=

biete jur ©eltung, unb mngefefirt bilbete ba§ d^rifttid)e

(5taat§red)t in bemfetben 93?a^e fid) au§, al§ bie 5tutoritüt

ber ^irci^e, in§befonbere be§ Oberf}aupte§ berfelben, jur 5(n=

er!ennung gelangte, tiefer 3ufammenfjang jeigt '{iä), tüie in

bie ebenfogut Hon jener moralifcEien Ober^ofjeit ber ßirdfie unb irjrcr

inbirccten ©eioalt über ba^ 'S^\Ü\ä)i öerftanben luerben fönnen. @inc

unmittelönr potitiid}e ^errfd^aft l^at bie ßirdje nur beonfpruc^t
, fo=

»ücit biefelbe i^r üolferredjtlii^ äuftanb. SBol^I aber i)at biefelbe bie

i^r ül§ äixä)t. 3ufter)enbe moralifcf^e 2:fieo!ratie mit aüer ®ntf(^iebeu=

beit geltenb gemacf^t , xvu firf) eine foIcf)e auä ber einfallen ülfjatfacCje

beä übernatürlicfien Si^feä für ben 9)lenff^en unb ber göttlirfien @tif=

tung ber Mxäji. für jeben logifd) bentenben ©eift non felbft ergibt.

— Sßir bemerfen übrigens auSbrücflid), ba% mir feineöinegä aüe 2lu§'

fü^rungen einzelner ®anoniften billigen fönnen, fofern fie tt\va§ Qn=

bereö fein fotlen aB 3}erfu(i)e einer me^r ober mtnber gefcf;icften 3^or=

inulirung ber inoraUfcf)eu Sfieofratie unb if)rer praftif(§en 6onfequen3eu

für boö meülic^e ©ebiet.
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ber 3(u§Bi(bung be§ cfiriftlid^en ©taot§rcd)te§, fo auä) in beffeti

Üiüdbilbung. Sn bem Wai^t, a[§ bic ©tellung be§ ^np[t=

tf)um§ in ber ©taatenorbnung ($uro})Q§ erid)üttert tourbe, warb

aud) ba§ eiU'opät[(^e ©taat§red)t entdn'i[tnd)t" ^. ©ernbe

iu bicfer lUDraüidjen llnterorbnung be» ©toatc» unter bie

^ird)e beftetjt bn» fpeci[i|dje DJJerfmal einer d)riftlid)en Orb=

nung ber [toatlidien ©cfenft^aft. „5)ie ©efeüldiaft i[t djri[t=

Ii(!^, wenn [ie unter ber (mDraü[djen) Sirectiüe ber ßirdjc [teljt.

©er Staat ifl ^rifttid}, fofern er al§ ^robuct ber natür(id)en,

menfc^Iidien (Sntiüirflung burdj ben ©influB ber d)ri[t(ic^en 9{e=

(igion unb bie Leitung if}rer ^tutorität in einer ül)ernatür=

ticken 2öei[e gef)üben, gefjeiligt unb gettjeitjt rairb." ^ Umgefe^rt

berliert ber Staat in bemfelben ^Dla^e feinen (^ri[ilid;en (5^a=

rafter, al§ er bie ^irdie, b. i. bie übernatürüd;e, ber 5,ikni(|=

(jeit geii'lige Sntercffen iüaf)rne|menbe , auf ba§ endige !^kl

gerichtete ©ei'eltfdjaft unb Slutorität bei feinen (Befe^en unb

^anblungen nid}t mel^r berüdfiditigt.

4. 93lan mag in ber praftifd^cn 5Inerfennung ber ^ird;e

al» ber gottbefteHten |)üterin be§ ®ittenge)e|e§ , al§ einer

©öule unb ©runbfefte ber 2Ba!^rf)cit eine 33efd)ran!ung ber

ftaatlid;en greil;eit erbliden iDoüen. ^mmerljin ift e§ feine

anbcre iSefdjrönlung , a(§ wie fie jeber anberc DJIenfc^ burc§

ha^ ^riftlidje Sittengefe^ erfährt, — eine ©inbämnnmg ber

SBiüfür, aber feine 33efd)ränfung ber ©ouberänität , bie nie

unb nimmer ba§ Unfittüdic, ba§ Hngered^te, ba§ Hnd^riftli^e

äu i(}rcm S"fjafte ^aben fann.

ß§ ift eine 5ßefd)rQnfnng , tnie fie bur(^ ben fittfic^en

ßfjarafter be§ Staate^ unb bie fittlid^e 5|3fad)t feiner Senfer

geforbert föirb. Söitt ber ©taat in ber Sliat eine fitttid^e

^nftalt freier 53knfc^en fein, bann mujj er anä) bie ^BoIIgetualt

1 ©taat§re$i{on ber ©örre§=©efeaj(i^aft »b. II (fyveiburg 1892),

%xt. „e^rifiad^e ©eieüii^aft" oon f. S. §affnet, ©. 1242.

" ©taat§IeEtfon ber ©örre§=©efeüid)aft a. a. O. 6. 1243.

4**
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®otte§ über ba§ 9J?en[cf}en9e|'cf)(ec()t Querfennen unb im eigenen

S3ereic^e jur ©eltung fommen loffen, bann mufj er bie ber

^ird;e Don @ott berliefienen 3f{ec^te unb 5}lQd;tbefugni[fe ad)ten

unb feine eigenen @inrid)tungen jo treffen, bo^ fie ben 5Iuf=

gaben ber tftirdie, bem Snf}Q-^te ber d}rift{id)en ©(auben»^ unb

©ittenleljre jum oKerminbeften nidjt iüiberf|)red}en ^.

@§ ifl enblid) eine 53c)djrän!ung, oljue föeldje bie @runb=

lagen ber [taat(id)en Orbnung not^iüenbig erfdiüttert tt)erben.

Ober niu^ nidjt eine gegen (^ott rebellifdje (5taat§gelüalt mit

^z6)t fürdjten, baf] bie ^Bürger aud) ber flaatüc^en Obrigteit

ben ©eljorfam lünbigen? 3Sie fann Don einem ©efe^e ober

gar bon ber „^Jkjeftät" beö ©efe^e» ba bie 9tebe fein, too e§

fid) um 5)Ji^ad)tung ber 9fe(§te @otte§ l^anbelt? S)arf über=

[jaupt ein rein menfd)Iid)e§ ©efe^ n^afjre „53iaje[tät" für '\\ä)

in 5(nfprua) neljmen — iüa§ toir burd)au§ nid}t beftreiten

lüoUen —
, fo entletjut e§ biefelbe einzig unb allein Don ber

* 9ltd^t oljne 3fiitetef|e ift eine bieSbesüglid^e Sleufeerung be§ „^^^iIo=

jopfjen bc§ Unbelou^ten". 3n feiner ©rfitift „Heber 3teIic3ion unb

®f)rifteutf)um" jagt ®. ü. § artmann: „Sie un§ geläufige gorbe^

rung, ben 5]>atriDti§mu§ üBer bie Sieligtofität , bie ©taatögefe^e i'iber

bie ßtrdiengefe^e gu ftellen, beineift auf§ beutlic^fte, ba§ bie (firiftltdfie

©c^ä^ung be§ Steefeit§ unb 3'e»f6't^ in unferem SSenjufetfetn eine

bivecte Umfei^rung erfal^i^en !f)at, bafe toir bie lt)eltltd;e 3^ecfntä§ig!eit

über bie ©orge für bie eiuige ©etigleit ftcüen, loaä toieberum nur

mögücf) ift bei eingeriffenem Unglauben an bie (i)riftlid;en 33ert)ei^nngen

unb Srol^ungeu für bie @©ig!eit ber unfterblidien ©eele nacC) 2tb=

ftreifung beö Seibeä, fotoie an bie 23ir!famfeit ber bon ber ßircfje

gefpenbeten ©nabenmtttel. ©otoeit loir noc^ nidjt gerabeju mit ber

^ircfie unb 9ieIigion gebro(i^en Ijaben, ift fie bod^ ba§ 2lfd)enbröbel

bei un§ getoorben, ba§ ben beüorjugten luettlit^en ©djloefteru nad)=

ftellen mufe. . . . äöir tuunbern un§, Juie man bie 2lnf)ängli(f)fcit an

bie bie ^Religion ret)räfentirenbe ßird)e über bie 2(n^änglid}fcit an

ba§ trbifd)e SSaterlanb fe^en fönne, unb eö faßt un§ gar nid)t ein,

tüie total irreligiög im d^riftHc^en ©inne man fein mui3, um

fid^ barüber gar tüunbern 3U lönnen!"
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göttlidjen 9)k|c[tat luib befi^t [ic baiiim nud) nur |o incit,

al§ fein Snfjalt in Ue6erein[timmung bleibt mit bem göttlichen

5tatiii-red)te unb bcm ^.iDfitiüen ©efetje ber Oftenborung.

Wk ©ütt unb ber <^ird)e, fo evfd)eint ber ©taat nidjt

minbcr ben eigenen ©tnotSange^örigen gegenüber burd^ bie

'^il\ä)t ber ©erec^tigfeit nerbunben, ber d}ri[tlid}en ^ird^e in

9(n§iibung ifjrer ©enbung feine i^inberniflc gn [e^en, bicinierjr

bie[elbe m6) Gräften jn fdjü|en unb §u unterptjen.

2)er ©tGot i[t eben !eine§tt)ega jenes obStracte Sing, jn

bem ifjn bie Soctrinüre l|)ätcrer 3a!^rl)unberte gemacht ()aben.

(Sr gel)ört ^n ben aüerrealften S)ingen unter bem DJJonbc, be[tet)t

üu^ biefen beftimmten ^robinjen, ©emeinben, gomilien, nu§

biefcr cüucreten Cbrigtett, biefen befiimmtcn 33ürgern. ©o gut

mie ber ©tont bie ganje ^er[önlic^feit feiner 33ürger Qner=

fennen unb jd)ütjen mufj, ebeniofeljr muß er aud) auf ben

d^riftlii^cn (5t)araiter jener ^erfönüi^ieiten 9?üd[idbt nehmen.

(Sr barf in feinen 33ürgern nid)t ben DJienfcben bon bem (Jfjri=

flen trennen. 3)er Staat !ann nie ju feinen bürgern fpred^en

:

„^sc^ gemäbrieifte eud) eure altgemeinen 5[)?enfcibenred^te unb

betrad)te cud} blof^ ol» 9}?cnfd)en. 2Ba§ it}r aufserbem feib,

euer ©taub, euer 9iang, eure üteligion, ba§ get)t mid^ nid}t§

an, ha^ ignorire id)." SBielmel^r !önnen bie ^Bürger bon 9ted)t»

megen mirtfamen Sdju^ ifjrer djriftlid^en Uebergeugung unb

boüe g-rcifieit für bie Settjätigung be§ firc^Iidjen 2eben§ ber=

taugen.

5. 2)ie Seljre bon ber ^ird^e al§ einer freien , unab=

gängigen, bofltonunencn ©efetlfdjaft neben bcm Staate mürbe

für ba§ |)f}itofopt}iid)e unb praftifc^e Staatared^t bon ganj un=

erme|Ii^er ^Bebeutung. Sa mir ftetjen nidöt an ^u befjaupten,

baj? an bem Sage, an melc^em ba§ .^reuj jum erftenmot auf

ber Stirn be§ 6äfar§ ergtänste unb bie d)riftlii$e ^'ird^e in

it^ren göttlichen 9ted)ten ^Inerfennung gefunben tjatte, bie grci=

f;eit ber 33ölfer geboren mürbe.
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2Bie bie hnxä) ba§ G^riftentfjuiu berinittelte flarere, be=

[timmtere ©rfaffung be§ jenfeitigen !^kk^ aU allgemeinen

5D^enfd)f}eit§äit)ecfe» töeientlid) bajit betgetragen t)atte, ha^ rid^=

tige 93er§ättnii3 bon ^iaat^md unb Snbiüibiialätüecf, ©taat§=

ti)o!§I, ©emeinmol;! unb ^inbiüibualtDof;! feft^ufteüen , wie [ie

bem inbluibueHen Seben ber 9J?enjd)en jtüar feine boüftönbige,

aber bod) eine gerabe in i^rer 5}Mßigung l)'6d)\t tüertfiboüe

Unabljüngigfeit bom Staate aud; für bo» biegfeitige Seben

unb irbifc^e «Streben ge[id)ert Ijatte, — [o mu^te anbererjeit»

bie Srlenntni^, bafj bie [taatlid)en Seäiet)ungen nur einen Streit

ber [ociaten 33e5iefjungen ber 9J?enfd)en untereinanber bQr=

[teilen, unb nid}t einmal ben lriid}tig[ten Sfjeil, neue§ 2\ä)t

über bie gesamte ©efeüfdjaftSleljre berbreiten.

S)ie [laatüdie Orbnung fonnte nun nid)t me^r al§ ba§

einzige [ociale 53anb ber9}ienjd)en untereinanber

gelten, bie Staatögeroalt nic^t a(§ bie einjige feciale '^Slaä^t

auf ßrben, weld^er ber Tlm']d) ju gef)ord)en f;atte. ®er Staat

mar nid)t mel)r bte Öefeflfdiaft fdjled^tljin, b. I}. alle @efell=

f(j^aft, fonbern nur eine ©efedfdiaftSform, — innertjalb ber

natürüdjen ©efellfdjaftäformen jmar bie Ijödifte, aber mit biefen

allen in mDraIifd)er Unterorbnung unter bie in ber d)riftlid)en

t^irdie berförperte, übernatürüdje ©efellfdjaft.

5)ie 2Ba()r§eit, bafj ber Staat nid)t ha^ ganje gefeüige

2eben begrünbet, fonbern ba| er ebenfo, mie er bie mit ber

inbibibueüen dlaim gegebenen S^tdi, Gräfte unb gät)igfetten

anerfennen, fic^ entiotdeln unb bet^ättgen laffen mu^ unb barum

bie inbibibueüe Snitiatibe unb Scibfttfjötigfeit nid)t burd; eine

afie§ abforbirenbe Staat§Ieitung boüftäubig berbrilngcn barf,

fo aud) bie bon ber Statur gegebenen ober burd) freie§

Srmeffen begrünbeten gefeüigen S3e5ieljungen unb focialen ®e=

ftaltungen an unb für fid) adjten, fräftig fdjüj^en unb

eifrig förbern muf3, — biefe burd; bie d)riftlid)e 2ef;re in§

^eUfte 2\d}t gerüdte 2Bal;rI)eit würbe ju einem ber oberften
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unb bebeiitfamflen Seitjä^e ber gefnmten d)ri[tIidKn ®e[en=

fd;aft§Ie^re.

6. ®cr «Staat gilt unter ben uatürlidjeu (Sefenjd}ofteu a(§

bie pc^fle, nu§ bem men]c^lic()eu (^enieiufd)Q[t§(cIicn I;ert)or=

ragenbe (Sefenfc^aftafovm. 5(llein er ift nid)t bie einjicje natür=

lic^e @efeII)d)Qft§form. S)a§ gefeßige Seben be§ 9}?en[(^en er=

fd)öpft [id) nic^t einmal für bie natürlidje Orbnung in bem

[taatlidien Seben. hieben unb in bem ©taate [tef}t nl§ natür=

Iid)e (SefeUfc^oft für einen engern ^rei§ büu ^erfonen bie

Sctmilie. ©ie ift bie innigfte unb jugleid) bie ur|prüng=

l\ä)\k @efellfd)aft. ^^xt ^tä)k finb ölter unb Ijeiliger al§

oHe 9ied)te be§ ©tnate». Sft j« 'i>od) ber ©taat nic^tö an=

bereS al§ eine natürlicj^e ^Bereinigung mel)rerer ober bieler t^a=

milien jum !^mdt be» gemeiufamen Söoljlea bur(^ SJJittel, ^u

benen bie Gräfte ber einjelnen t^^amilien nid)t au§reid)en. ®er

©toot foH biefe Gräfte ergiinjen, i^re 23ett}ätigung unter Um=

ftänben befdiränien, menn ba» ©emeintt)oI)l bie§ mirfüc^ for=

bert ; aber e§ fte^t i()m !eineämeg§ p, bie ^yamilie ifjrer natür=

Iid)en 5(ufgaben ju berauben, fie in ©rfüüung berfetben ju

be^inbern. „©ie gamitie, bie ()äu§Ii(^e ©efeüfdiaft , ift eine

tüQ^re ©cfetlfdiaft mit allen 9^ed)ten berfelben, fo Hein immer=

Ijin biefe ©efellfd^ift fid) barftellt; fie ift älter a(§ ieglid)e§

anbere ©emeintoefen , unb be§^a(b befi^t fie unob^angig Dom

©taate if;r inneiDofjuenbe 53efugniffe unb ^flic^ten" , fagt

Seo XIII. 1 „3Bie ber (Staat, fo ift and) bie ?^ami(ie im

eigent(id)en Sinne eine ®efellfd)aft, unb e§ regiert felbftünbigc

©emalt in i^r, nömlic^ bie bäterlidie. Snuer^alb ber Don

i()rem näc^ften !ß\üiäi beftimmten ©renken befi^t bemgemä^

bie gamitie jum menigften bie gteidjen %hd)k mie ber Staat,

in 2öat}( unb 5(nmenbung jener SJiittel, bie §u i^rer @r^al=

^ ©ucJ)!Iifft ,Rerum novarum" bom 15. SJ^ai 1891. Officieöe

(§erberf(i)c) Stuägabe ©. 18 (19).
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timg iinb ifjrer bered)tigten freien 53en3cgun9 unerlöislid) finb.

Wix fagen : jitm tnenigfteu bie gleid}en 9^edjte. ®cnn bn bQ§

()äu§nc^e 3ufommenfeben fotoo^I ber Sbee al§ ber <Sa(^e na6)

früfjer i[t qI§ bie bürgerlidie ®emeinfd)nft, fo fjaben and) feine

Sftedjte unb feine 5pf(id)ten ben ä^ortiitt, m'ü [ie ber 9ktur

näfjcr flehen, S)q§ Seben in ber ©taatSgemeinfdjttft mu^ bcm

SnbioiDunm nnb ber gomilie ju einem münfd)en§n)ert[)en ®nte

geniad)t tüerben. 2Benn nun ober ^nbiöibuum unb ^^omiüe,

uQd}bcm fie im SSerbnnbe ber ftaaüid^n ©efeflfdjnft finb, feiten§

ber (entern nur ©(^öbigung finbcn flatt 9iu|en, nur ä^erle^ung

be§ ureigenen 9ied)t§ ftatt ©(^u|e§, fo würbe ber ©tQat§Der=

banb e()er qI§ ©egenftonb ber 5I6neigung unb be§ |)Qffe§ er=

fc^einen benn al§ ein bege^ren§raerif}e§ @ut. Sin großer unb

gefüfjrlidjer Srr(T}um liegt olfo in bem 5lnfinnen cm ben Staat,

ala muffe er in "ba^ innere ber gamitie, be§ §Qufe§ einbringen.

5{Üerbing§, lüenn fid) eine Familie in äu^erfler 3^otf} unb

in fo berämeifciter Soge befinbet, ba^ fie fid) in feiner Steife

f)elfen fann, fo ift e§ ber Orbnung entfpredienb, ba^ ftaat(id)e

^i(fe(eiftung eintrete; bie t^amitien finb eben Sfjeite be§ ©taate§.

Sbenfo ^nt bie öffentlid)e (Setüolt einzugreifen, trenn innert)alb

ber I)äu§Ii(^en 5)^auern erlieblic^e 53erle|ungen be» gegenfeitigen

9ted)te§ gef(^cl;en: Uebergriffe in ©c^ranfen meifen unb bie

Orbnung Ijerfietlen, f)ei^t bann offenbar nicöt ^efugniffe ber

f^amilie unb ber Snbtöibuen an fid) reifjen; ber (Staat be=

fepigt in biefem g-alle bie Sefugniffe ber (äinsetnen, er jerftört

fie nid)t. 9(IIein an biefem ^untte mu^ er ^att mad)en, über

obige ©renken barf er nid^t Ijinau§, fonft {)anbelt er bcm natür»

Iid)en 9led)te entgegen. Sie bäterlid)e ©eföatt ift bon 5?atur

fo befdjaffen, ha)^ fie nid)t jcrftört, aud) nidjt bom Staate

an fic^ geäogen tt)erben !onn; fie meift eine gleich e^rtoürbige

,^*)erfunft auf mie ba§ 2tUn be§ 5}?enfd)en fetbft. ,Sie l^inber

finb', um mit bem 1)1. Sl^omaö ju fpred)cn, ,gett)iffermaf5en

ein S^eil be§ 33ater§'
; fie finb gteid)fam eine Entfaltung feiner
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^erfon. 5Iu(f) treten fie in bte [taatticfie ©ememfcfiaft, tuenn

man im eigentlid)en (Sinne reben lüill, nirfjt felbftänbig, nidjt

ata Snbiuibuen ein, fonbern öermittelft ber gamiliengeniein=

fd)aft, in mctdfier fie bQ§ Seien empfangen Ijnben. 5(n§ eben

biefem ©rnnbe, meil nämlid) bie Ivinber ,bDn ^Ratnv einen

Sl^eil be§ SJoter» bilben, fteljen fie', naä) ben SBorten be» Ijei=

ligen Seigrer», ,nnter ber <Sorge ber Ottern, c{)e fie ben @e=

braud) be§ freien 2BiIIen§ tjciben'
i. 2)a§ focialiftifd^e ©ijftem

olfo, lueti^e» bie e(terlid)e Q^iirforge beifeite fe|t, um eine

allgemeine Staatsfürforge cinjufül)ren , berfünbigt fid) an ber

natürlidien @ere(|tig!eit unb jerrei^t geloaltfam bie Sanbc ber

gamitie." -

7. UebrigenS ift e§ nid^t Uo^ ha^ @t)ftem be§ focialiftifd)en

3u!nnft§)taate§, gegen meldieS fid^ biefer i^ormurf rid)let. (Sr

trifft mit boüer Sßnc^t nic^t minber bie 23erirrungen be§ mo=

bernen (Staate§ auf bem Gebiete be§ ©c^ultoefenä.

@§ liegt un§ ferne, beftreiten ju wollen, baß ber ©taat

ein beredötigtea ^ntereffe an ber 23i(bung be§ 35ol!e§ unb bes

5ßolf»ben3ufUfein§, namentlich an ber Pflege be§ 5patriDti§mu»

^abe. 2Bir fönnen un§ bafjer audj nid;t 5u ber 5Infid)t be=

fenucn, bafe bem <Btaak gar feine '^hä^k in Sejng auf bie

(Schüfe jugeftanben lüerDen bürften. 5lber bon bem beredjtigten

(SinfhiB be» Staates l)immelmeit berfd)ieben ift bie abfolutiftif^e

53efd)Iagnar)me ber ©c^ule burdj ben Staat, ha^ ftaatnd)e

S d; u I m n 13 D I.

Gin 5)o|3pe(te§ fjat bie Sd)ufe ju (eifien : Unterricht in ber

2Baf)r^eit unb Gräieljung jur Sugenb. S;aB beibe§ geleiftet

merbe, baran fjot ber Staat mit 9tiicffict)t auf ba§ (S)emein=

mo^I 5iDeifetaü()ne ein Sntereffe. 3(ber n3eber ba» eine nocb

t^a^ anbere ift er felbft für ftd^ allein ju leiften im ftanbe, unb

» S. TJiom., S. theo]. 2, 2, q. 10, a. 12.

2 gnc^ltüo ,Rerum iiovarum" ©. 20 (21) f.
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bantin tüirb bie ©d^ule nie unb tiimnier für beu t)Drurtr}eiI§=

freien S3eurt[}ei{er al§ blofje ©taatganftalt Qeften fönnen.

@eioi^ ift ber ©taot eine Sulturanftalt im eminenten ©inne

be§ 2Borte§ : einma(, inbem er alle naä) aufjen ^erbortretenben,

ha^ feciale 3iif«nimenleben ftövenben ober entmei()enben Ue6cr=

tretungen be§ «Sittengefe^e»
,

gonj befonber» aber alle if)rer

9iatur nad^i antifociaten 5tu§müc^fe ber ^Barbarei, bie 33er=

brecfien, beftraft nnb öerfiinbert, bie äufjere Crbnung hmä)

©efe^ unb 3ttiang§mittel aufrcd)t erijält
;
fobann aud) pofitib,

infofern er bie materiette Kultur in ifjrer ßntraidtung fcfiü^t

unb förbert, fomie ben jur Söafjrung ber geiftigen unb fitt=

Iid;en (Uiltur berufenen gactoren burc^ outjere 5IRitteI feine

fröftige Unterftütjung Ieit)t. 9iiemal§ aber bermag ber «Staat

bie tiefften ©runblagen jeber tüar^ren unb bor altem ber (i)rift=

lidien ß^ultur burd) fid) felbft ju legen unb ju Ijüten. ^ier

ift er an bie 5)^itmir!ung einer t)öf)ern (Sulturanftalt , ber

^'ixäjQ (5t)rifti, burd) bie 9Zatur ber ©a^e nnb ha^ t)iftorifd)e

9{ed)t gcmiefen. (Sr nui^ anertennen, ba^ bie geoffenbarte

SBa^rljeit, toelc^e bie unbeftreitbare Romane ber fird^Iidien

Seljrgemalt bilbet, jugleid^ bie bor Srrt^nm f(^ü^enbe ^torm,

ber oberfle Seitftern aller menfd)Iid)en 2i)iffenfc^aft , unb bafj

ein SDiberfprud) gmifdien ed)tem natürlichen SBiffen unb über=

natürtid)em (Blauben unbentbar ift. ©omeit alfo bie ©dbule

ben Unterricht in ber SBaf)r^eit gu leiften ^ot, unter=

ftel)t fie bem bon (Sott, bon Sefu§ (S^riftuS befteüten S;ri=

bunale ber 2Bat)rI}eit. ^nfofern fie aber (Srjiel^ung jur

Sugcnb erftrebt, mirb fie ebenfalls an bie ^xxä)t gebunben

fein. 2Bar e§ ja bod) bie ^irdie, unb nid)t ber «Staat, meldie

bom oberften |)errn ber äBett ben 3Iuftrag unb bamit ha^

unberäuf5ertid)e 9ied)t erhielt, bie Sötfer jur Haltung ber gött=

Iid)en ©ebote anjuleiten.

S)e§g(eid)en barf ber ©taat nidjt berfennen, bafj bie

9?otur bie (SItern im ^inblid auf if^re ^inber mit bem
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Üiedjt imb bei* ^fnd)t ber ©väiel^ung uiib bal)er niid) bc§

llnterrid;te§, ber al» integrirenben 53c[tanbtf)ei( ber (Sräiefjuutj

fid^ barftedt, ouSgeftottet ijat. ®ie 9latur leitet 33ater unb

Ü.lhitter nn, für bie ^inber gu forgcn, unb bie ^inber, in

i§rer f)iif»&ebürfttg!eit fid) an bie @(tern ju tüenben. 3nncr=

l}aI6 ber [tootlidicu Drbnung bejeidjnet [ie aI]o bie natur=

gemöfeen (Srjief^er ber ^inber, unb [ie fonn nid^t gugleid) bem

Staate ba§ Stecht gciijQf}ren, bie ^inber ben 5(rmen if^rer

(SItern ju entreißen unb in einer äßeife ju er^ietjen, lüetdje

ben bered)tigtcn 2öünfd;en ber (Altern n3iber)prid)t. Sie 5-a=

uiilie i[t jiDar bem ©taate untergeorbnet, aber [ie geljt nid^t

in i(;m au[. ^i)xt natürlidjen Otec^te unb ^flid)ten bleiben.

I^at [ie bie nntürüdje ^fti^t unb ha§> natürlid)e 9Jed)t, bie

^inbcr ju erjiefjen, [o barf ber ©tant [ie nidjt t)erbrängen,

itjr ba§ 9Jed)t nid)t nehmen , eben[Diüenig mie er ben eiu=

seinen 53ürger [einer natürtici^en DJed^te in berauben ober an

ber (SrfüHung [einer natürlidien ^f(i(^ten ^u üerfjinbern be-

fugt i[t.

S)ie 0)runb[äl^e, an toeId)en bie d)ri[ttid}e (5)e[en[d)a[t§-=

Ief)re in.i §inblid auf ba§ @d)uili)e[en unbebingt [e[tfjalten nui[3,

[inb atfo furj [olgenbe:

31I§ (Sräiel}ung§bef)örbe in ber uatürlidjeu Crbnung gelten

beäügtic^ i^rer ^inber bie (Stteru. S)ie @räief)ung§bef)örbe ber

5JJen[d)I)eit in übernatürlicher, b. f). d)ri[t(idjer Orbnuug i[t

bie ,Qird)e (5fjri[ti.

SDa§ i[t ein uuättjeifel^aft rid^tigeS ^^riucip unb ber notfj-

iDcnbige 3tu5gang§pun!t in bie[er ganzen f^rage.

2)ie (Sräiefjung in ber natürlichen Orbnung toirb bon ber

ßräietjung in ber c^ri[tUd)en Drbnung nidjt au[ge^Dben, [on=

bern bon biefer borau8ge)eljt unb in f)armoni[d)er Unterorbnung

jum fjöfjern übernatürlidjen ^iele informirt. 6^ri[tlid)e Altern

f)aben baljer a(§ [oldje bie im ©acramente ber ®je bon [eiten

ber l^irdje übernommene 9:)Hf[ion, ifjren i^inbern jugleid) mit
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ber natürtid^en bte (f)ti[t(i($e ©räietjung 511 üermittcln, Ic^tereä

aber al§ ^Jbnbatare unb Organe ber ßird)e.

t^ür bte „öffentlid^e" (Sd)ule ergibt [id^ I}ierau§ al§ not^=

tt)cnbige§ SoroIIar ber @a|: ©otoeit bie ©cE)uIe ©r5iel)ung§=

anftaft ift, unter[tel)t ibre 3tt)e(fbe[timtnung unb Seitung burc^=

au§ ber obeneriüäljnten boppelten @rjief}ung§bel)örbe in beui

bezeichneten 33er^ältni^. ©in ftaatüdie» Sd^ulmono^jol mit

3iöang§f(!)ule, ferner eine ^ä.)\\k, tüetdie fid) ber üid^Iidjen

2(nf[{d)t entäief)t ober gar ben rettgiöfen Unterricht nic^t ein=

mal äur gebü^renben ©ettnng gelangen lä^t, entbebrt bem=

nac^ burd)au§ jeber principiellen Untertage. 3)er ©taat ^at

bie I)ier bered)tigten ^actoren jn nnterftü^en nnb gu förbern

ober ju ergänzen. 2tber er barf nid;t unter 93erfennnng

fremben 9ied)teä gegen ben Sßißen ber junöc^ft 33crpflid)teten

unb Sercd)tigten beren Functionen an [id) äiefjen.

|)ö^ere miffenjcfiaftüc^e unb facf)lt)iffen[c^aftli(^e Sd)ulen,

tt)e(d)e bie formelle, natürliche unb c^rifllic^e @räie!)ung t)Drau§=

fe^en, [inb entmeber i^rer 9?otur unb ^Beftimmung nad) fir^=

nd;e ?tn[tatten, toie 5. 53. t^eotogifctie S^ocuttäten, (5;{erical=

femtnare u. bg(., ober [ie [inb allgemein roiffcnfdiafttici), burger=

l\ä), oljne birecte ^Begiefiung jur Ütetigion. Stn erftern i^aüt

unterftel^en [ie [elb[ii3cr[tänb(id) nur ber ^irc^e; im te|tern

gade unterfte^en [ie, menn aucf) nidjt ber birecten firc^Iid^en

Seitung, [0 bod) ber Cberauffic^t ber ^ircfie in Sejug auf

Sefire unb moralifdien (äinflufj üu\ bie [tubirenbe ^ri[tücbe

Sugcnb ^ Ueberbie§ mürbe aber ber ©taat bie ©renjen [einer

> „Snbem toir öon gan3cm ^erjen bie intettectnetten S^-ortfdjrittc

toünfc^en," fagt^almeö (SJerm. S(^tiften II [ÜteQengb. 1856], 121),

„Beeilen ioir iing, tjcnäuäufügen, ba^ biefe in bte innicjfte Jöerbinbung

mit ber Floxal unb üleligion treten muffen. (B§ ift bicö boS ctnjige

5}HttcI, um bie nnijtüdteligen S^olgen gu oermetben, tueldjc Ijcute üBer

jene 33ölfcr fommcn, bei benen ber S-ürtf(i)rttt be§ ©et[te§ t)Dn bem

ber Smmorolttät begleitet ift, M benen in ben ©tatiftifen ber ©ttten=
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ßompetens itnbebingt überjrfireitcn , tueun er irijenblöie ein

^JJonüpoI be§ I^öljern Untcn'id)tc§ für iiä) in ^Infprud) luifjine.

S)Q§ [inb Folgerungen, bie [id; au^ ber Söaljrljeit, baß

ber ©taat nid^t bie einzige @efellfd)aft i[t unb nid)t allein

für ba§ 2öd:^I ber 9}hnfd)en gu fotgcn I)at, bafj e§ nod)

anbere (^efeüidjaften gibt, bie jur (ärfüflung if)rcr ^\mäc mit

natürlidKU unb pofitiö göttli(^eu 9ted)ten ou»geftattet [inb,

ganj bon [elbft ergeben.

8. 5Iud) für ha?) tt3irtfd)aft(i(^e Seben ber Q^ölfer

ift bie 2öal)rf)eit, ha^ bie eine ©efeüfdiaftaform, bie roir ©taat

nennen, bur(^au§ nid)t ba§ ganje gefeHfdjaftlidje Seben ber

53ürgcr erfdiöpft, gerabe im gegenlt) artigen ^tugenbtirfe lion

[jöd^fter 23ebeutung.

„53ei iebem ciöilifirten SSoIfe", fagt S^reil^err ti. .f)ert=

(ingi, „ift bie Unterorbnung ber 33ürger unter bie (^cntral=

gematt jur 5(ufredjtcrtjattung Don <Sid;er[}cit unb 3ied)t n i d) t

bie einzige gorm be» @em einleben!. Ueberaü bilben

fid) üielmefjr innerhalb be§ ©taateS Don bemfelben untcrfdjiebcne

Sebenatreife. ®enn ber ©taat ift feine blofje ©umme g{eid)=

mertfjiger (Sin^eiten, beren einigenbe§ 53anb tebiglid) in ber

ttntermerfung unter ha^ nämli(^e Oberl^oupt ober in ber ^\u

gei)örig!eit ju bem g(eid}cn politif^en ^'6x\nx beftönbe. ^er
9}Jenfc^ ift erft in jm eit er Sinie Staatsbürger, unb

nur für einen fleinen S^eil, für bie 5ßeamten, ftel^t ba§ tög=

tid^e Seben in unmittelbarer S3eäie^ung jum Staate unb feinen

lofigfett unb be§ a}erbtec^en§ bie ^pevfonen, Utctcfje eine <Bä)üh be=

fudjten, ireit gal^lvetöier finb aU bie, icelcfie feine 2trt fon Itntervidfit

empfangen." Sa§ d^rtftüÄje :SbeaI be§ öffentlichen ©djufuiefenö mifl

feine ntt6trQuiiii)e ©djeibung Don Oteltgton unb 2Biflenfc^aft, fonbcrn

forbevt bie lefienbige innere ^Bereinigung unb gegenfeitige S)uvd^=

bringung naä) Slnalogie beS Ue&ernütürlicfjcn unb Jlatürlic^en int

ßekn be§ einäelnen 6{)riften.

1 9laturvei£)t unb ©ocinlpolitif (Äötn 1893) ©. .3. S5gl. aud)

0. §evtling, 3tuffäfee unb Oteben (Sl-reiOurg 1884} ©. 4B ff.
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9(ufgQben. S)ie 5)?e^rt)eit 6i(bet [id} qu§ ben ^Bauern itnb

i^anbirerfern , ben ^aufleuten unb I^nbuftdeUen, hm Unter=

ne^mern unb 5(rbeitern, ben ß'ünfttern, ©elefjrten , @d)rift=

[teHern unb tt)Q§ man fonft mä) üon 5Irtcn bcr ^ejifiäftigung,

be§ Berufs unb ber Sebenafteüung oufääljlen mag. @etnein=

fame ^ntereffen fütjren bie ©in^elnen ju ©ruppen sufammen

ober Ia[fen fie öon jefbft qI§ 5ufammengef)örige ©ruppen inner=

f;aI6 be§ ©taatagongen erfd^eincn. 5Iu§ ben gemeinfamen Snter=

effen unb ber gleichartigen Sefc^äftigung erirädjft eine gleid^=

artige 2e6en§h)eife, eine gemeinfame Sitte, eine üBerein[timmenbe

Ütidjtung unb garbe be§ ®en!en§ unb gü^IenS. @§ i[t ^lu

näd}[t ba§ SBirtfc^aftSleben eine§ ^ßoIfeS, toelc^eS ööHig

naturgemäß eine ]oId)e (Slieberung entfietjen löfjt, aber and)

3iüerfe geiftiger 3lrt fönnen ben 9}?itte(pun!t abgeben, um
ireldjen iiä) auf @runb freier ^Vereinbarung gröf5ere ober fleinere

Streife äufammenfinbcn. . . . 2)en Inbegriff aller biefer Seben§=

freife im Unterfd)iebe öom ©taate, über beffen ©renje einzelne

berfelben nid)t feiten hinausragen, bejeidinet bcr Dfiame ®efen=

fd)aft in feiner mobernen 5lu§prägung."

®a§ ä'ßofjlerge^en ber Staatsbürger befte^t !eine§n)eg§ barin,

baß eine ftaailid^e S3e^örbe fid) in alle§ unb jebe§ mifdit, e§

rt)irb üielmefir boräugStoeife burd) bie georbnete Selbftänbig=

teit, ^nitiatibe unb Selbftbetfiatigung jener engern feciale n

©ruppen unb Korporationen bebingt, bie innerhalb

be§ ©taatSganjen jur mirtfamen SSertretung unb SSerfoIgung

ber eigenen Sutereffen \\ä) bitben ober gebitbet werben.

Siefer Sßatjrf^eit ^otte ba» 9)?ittc(alter in fegenSreid^er äßeife

praftifd}e Geltung gemährt. Snbem ba§ 6^riftentf}um einer=

feits bie trennenben 5}^omente, n)eld)e ber gefeüigen 33erbinbung

entgegentreten fönnen: Selbftfudjt, ^'Ieinlid)feit, 5[lhit^Iof{g!eit,

Uutfjätigfeit, fiegreic^ befömpfte, anbererfeitS burd) bie flärfere

^Betonung ber bie ÜJZenfd)en einigenben 58anbe, öor allem burd)

bie Sßerfünbigung be§ (Sefc'geS ber Siebe, ber focialen 51nnä^erung
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bie Bege bahnte, fanb e§ 5UöIcid) in bcr d)arQ!tcriftij(f)en @igen=

t^üm(tcf)!eit aller germanijc^en ^öikx, tt)eld)e Don iel}er unb

übernH ba§ ungeljinberte 5IffociatiDn§red)t mit \)dIU

!omniener ^lutonomie qI§ ba§ erfle greif)eit§re(^t

aKer freien DJ^ünner in 5(nfprud^ genommen Ijatten, einen feften

S:>a\i unb fräftige Unterftü^ung i. ©o ent[lanb, burd) bie

1 ^öe^ft Ibettübenb ift bie 5tx't unb Sßeife, tote matid^erorts I)eut=

äutage biefer uufentHcfje «Beftanbtf)eil ber bürgerlidien

gtetl^ett mifead^tet tüirb. „®er aSoriüanb be§ niit^tgen ScCju^eS für

bie öffentlichen i^ntereffen", fagt Seo XIII. (®nc^!I. «Rerum novarum"

©. 70 [71] ff.) , „batf ben Staat auf feine Söeife ju ©(firitten üev=

leiten, bie trgenb eine Ungerec^tigfett einfrfjlie^en. ®enn ftaatliö)e

©efe^c unb 5lnorbnungen Befi|en innern ^üifprud; auf ©el^orfam nur,

infofern fie ber aSernunft unb efien be§t)alb bent etotgen ©efe^e ©otteä

entfprcif)en. 5öir fjaben f)ter bie mannigfatf^en ©enoffcnfcEiaften, a3er=

eine unb geiftti^en Orben im Sluge, toelcije in früljerer !S^\t auf bem

Soben ber ,Qircf}e entfproffen finb, ©rünbungen ber ßirc^e unb ber

frommen ©efiunung it)rer ßinber. Söie Dtcl Segen fie geBrQif)t I)aBen,

baüon ift bie S^ergangenljeit bis auf unfere Sage B^uge. 3)cr fttttt(|e

©fjaratter tf)reö 3tt)edEe§ fagt f(f)on ber Biofeen Slcrnunft, ba% fie ein

natürliÄ;eä unb unbeftreitbareS Uiä)i beä JöeftanbeS ^aben. ^nfouieit

fie aber religiöfer Dktur finb, fjüt auöfcfilicfelicf) bie ßirctie über fie

3U Oerfügen. S)ie Dlegierungen befi^en fcinerlei ülec^tc über fie unb

finb auä) nii^t beöoümädjtigt, ibre ändere Slermattung an fic^ ju

sieben; fie finb ibnen im ©egentf)eil ben Sribut ber 2l(^tung unb

be§ ©(fiu^e§ fd^ulbig; fie ba^en bie ^Pffic^t, für biefelben ctuäutreten,

um gegebenen ^^afleS ItnrecEit öon ibnen ab^utoebren. ßeiber b^ben

Sißir inbeffen, namentfid) in Ie|terer 3eit, gi-iuä anbere S)inge gefctieben

feben. 2ln Dielen Orten ift bie ftaatlicbe Obrigfeit gegen jene ®or=

porationen mit ungerecbten unb Derle^enben SJtaferegeln Oorgegangen;

fie bat bie greibeit berfelben burcb gebäffige ©efe^eSbeftimmungen

eingefcbränft, b^t ibnen ©teüung unb 9te(f;te einer juriftifcben *Perfon

entßogen, ^at fie fibnöbe ibres 93ermögen§ beraubt. Stuf ba§ S8er=

tnögen befafe ober niif)t blofe bie ^ixä)t unüeräufeerlicbe 9ieii)te, fon=

bem and) bie ©tifter unb SSobltbäler, lueM^e ibre Beiträge für jene

frommen S^ecEe beftimmt bitten, unb enblid) biejenigen, für bereu

S3efte§ bie Stiftungen gefdiaffen tüaren. ^i^1:)alh tonnen 2Bir imS
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fociale %mUxa'\t be§ ßt)ri[tentl^um§ beförbert, jener tüunber-

bülIe ^rei§ ber teidf) organifirten imb manntgfod) tjccjtieberten

beriif§genD)"fen)djaftIid)en ^tilociaiionen, tüeldje, biird) bic

fliinbifd^e Orgoniiation gu einer IßijQxn (5in§eit berbunben, bcm

Biaak feftc <Bt^^ unb innern |)n(t getüä^rten, in ber ]taaU

lidien ©ejeüfc^aft i£}ren natürlidien ^bfdjluf, unb ©ipfel [ucä^ten

unb fünben. „2)ur(^ [eine Innung mar ber ^anbrtierfer, burd^

feine @i(be ber .Kaufmann, burd) feine ©emeinbe ber 5Bauer,

burd) feine gei[tli(|e ßorporation ber @cift(id)e in ben @efamt=

!ör])er eingefügt, ^eber befanb fid) an feinem ^la^e unb

biente burd^ feine 53eruf§arbeit junäc^ift bem engern 23er6anbe,

bem er angeljörte, unb Ijierburd) bem @an3en."i ^a§ $i>oI!

tt)ar in ber Sfjat organifirt. (S6en biefe beruf§genoffen=

fd^oftlid^e unb ftänbifc^e Organifation aber bitbete bann ^lu

gleich gcmiffermaBen ha^ fefte ßnod)engerüfte für ben 8taat.

„§eute bagegen finb n)ir glugfanb, nid)t ©lieber einc§ 2eibe§

@§ liegt ja im 2Befen ber rein med^anifd) gefügten 53ureau=

frdtie, baf? aUe», tt)a§ fie fd)afft, nid^t organifdjer 5ktur ift,

fonbern auf rein med)anifd)e Ueber= unb llntcrorbnung f)inau§=

läuft, bei ber bie untergeorbneten Sljeile nur burcö S^^Q^fl

an ber i^nen roiütürlid^ angemiefenen ©tefle feftgefjalten werben.

2)iefe rein med}anif(5e ©d) i d) tu ng entfprid^t burd)au§

ber fociaten ober bielmefjr unfocialen Gntmidlung unfcrer 3eit,

bie alle gefellfd)aft(id^en Organismen auflöft unb bie 5}ienfc^en

in bic beibcn ©d^id^ten ber Firmen unb ber 9Jeid}en äufammen--

nidjt ent:^oItcn, gegen jene ungereii)tcn unb üerberdlidjen 58erau6ungcu

S3efcf)tuerbe p,u erl)eben. hierbei ift inebeionbcrc bieä ein betrn&cnbcr

Umftanb, bofe ben friebltc^en unb attfeitig nü^Iicijen SScretnigungen

fatl^olijcficr SJKänner ber ßvieg er!(ärt toirb ju gletd^er Seit, mo öer=

liinbet \oixb , ba^ 5>etetn§freil}eit ein attgcmeineg gcie^Iicf^eS ®ut fei,

unb mo ber ©ebraucE) biefer f^reifjeit reltgionefeinblidfjen nnb ftaotg=

gefäf)rli(f)en S^crbinbuiigen im tueiteften Umfange gcftnttet wirb."

» ^arl 3cntfd^, Sßeber (Jommuniämu'3 iiocb ,(?apitoU^mn§

(ßeipjig 1893) ©. 362 f.
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[d)tt)cmmt, bereu eine bind) bcu C'^ungei- (jesunuttjeii mivb,

ber anbern 511 bienen." ^ ®ie 91]cn[djen [iub baburd) nid)t

(j(üdlid)er, fonbern unfäglid) eleuber geiüorben al§ gu ber 3eit,

JDO bie (Korporationen eine [tet§ fri[c()e SebcnaqueKe üon 2;f)Qtig=

feit nnb geiftiger ^tnregnntj, bon 2Bo!)([tanb unb Greift ber

33iirger föaren.

5t£)er anc^ bie 5)lad)t be§ ©tooteS i[t innerlid) gebrod)en.

Ser 5l6fotuti§tnn§ glanttc ju gewinnen , al§ er ber liberalen

53onrgcoi[ie unb bem Kapital bie gefenfdjafttidie Organifntion

opferte. 5n(ein mit ber ge]e[l[dKiftIid)en Organifation fd}iüanb

bie eigentUdöe 2eben§!raft be§ [tantlidien Organi§mu§^ ber Don

ienem Stugenblide an immerfort bnrd) potitifd^e unb fociale

> .U. Öentfd) a. a. D. ©. 364 f.

- ©e^r bel^ersigenstoertl^ ift in biefer Segie'^ung ha§ ßob, ireldjcS

SÖelder im ©taatälejifon üon Slotted unb aöeldCer I, 7'25 ben

„Slffocintionen" fpenbet: „Sie l^nbcn für bie einzelnen, felbft für bie

ro^eften SJlitgtieber ber untern ©täube, inbeni fie biefclben ftetä auf

I)öf)cre, allgemeinere S^vtdt unb ©cfe^e l^intoeifen, eine fiitbenbe, biö=

ciplintreube unb moralifif) üerebclnbe IJraft. Sie entaücfeln Dor ttlfem

ba^ ]^ö()ere ßebeuä^^riucip, ben ©emeingeift, bie Guelle be§ §errIi(J)fteu

unb ©rö&ten. ^Jlur bei gon3 toljen a^ölfern unb bei fold^en , »nclcf^e

unter beä^jotift^en 3iegierungeu i^rer Sluflöfung enlgegengef)cn, unb

tu bem (Srobe, aU biefe guftänbe t)orf)errf(i|cn, erfifieinen in ber Siegel

auct) bie S3ebürfnifje , bie Slrieöe ober bie fyreit)eit für foldjc Jßereine

befc^ränlt ober ertofdien. ©in ^auptd^arafter be§ ©espotiämuö ift

— meil berfelbe im Sßiberfprutf) mit bem aSefen unb Sebiuinife ber

SJieufdjennatur unb ber menf^Iii^en (SeieIIfd}aft fielet — unt)ermeib=

lid): 5üerni(f)tung. ©er ^a'^me ®c§|)otiömu<j aber, welÄjer oft bei

altcrnben 2]öliern in ber iJorm einer fogeu. ifjotiäeilic^en ©ic^eruug

ber 9legierung, it)rcr ©ateEiten, be§ nügemeinen finnüt^en (Senuffeö

unb ber trägen 3lu:^e, öergiftenb toirlt, ift meift nod) oerberblid)er

üU rot}e ©raufamfeit unb ©etoalt. ©0 bnrf e§ benn nid^t befrem=

ben, ha^ foldjer ®e§pDti§mu§ unb feine §anblanger ganj befouberö

gegen bie freien Slfjociationen, gegen biefcö ßebenSprtncip freier, meufcfj=

Itcljer ßultur unb eineg freien unb Iräftigeii ^Jlationallebenö , fid) er=

eifern."
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atebolutionen in feinem 2)a[ein bebroI)t rairb. „3m 5nter=

tfjum, im 5}litte(alter berüef ber gefen[ci)aft(id)e SebenSproce^

in fleinen Greifen. 5^lo(^te immcrijin balb (}icr balb bort eine

fleine SteDolution au§bred)en, [ie bebeutete nur ein @ntn)idlung§=

fieber be§ einzelnen, tteinen ©emeinmefen», in bem fie fic^ er=

eignete; fie ttjirtte tt)D(}( Qud) al§ 2eben»n3ecter , unb bie üon

ifjr gef(f)Iagenen SBunben Rotten ni(^t me^r ju bebeuten a(§

.t)nutri|e, bie ficE) ein fräftiger ^nabe beim ©)3ie(cn ober

Surnen f)oIt, ber 2}Dltäförper im ganjen aber mürbe babon

gar nicfit berüf)rt. 9lacf)bem ber ©taot alle biefe fleinen,

felbftänbigen Drganifationen jcrftört unb fi(^ oHe ©eelen eine§

'ö-ünfjigmiflionenDDtfeö unmittelbar untertt}an gemad)t f)at, finbet

fidb nun baa ^oli in jraei DJkffen getfjeilt, bie |)errfd)cnben unb

bie 33e^errf(f)ten, bie ficf) in Sübfeinbfdiaft gegenüberftefjen. "
^

Sebe getoaUfame ööjung biefer in oller ©dirofff^eit be[tel}enben

(Spannung mn^ barum aud^ Ijeute nott)tt}cnbig unmittelbar

bie ©i'iftens be§ @taate§ in ^^rage fteUen; fie mürbe, menn

5mar nid)t mit bem Untergange ber d)rifttid^en ßiöilifation,

fo bod) gau;^ gemif] in bem 3ufammcnbrud) ber f)eutigen ftaat=

lidjen ©efcllfc^aft itjren 5tb}d)Iuf3 finben.

9. Snbeffen, ber 2ibera{i§mu§ geljt innner met^r feinem

6nbe entgegen. S)ic atomiftifdje, inbiüibnaliftifdje (yefe{Ifd}aftä=

(el^re Ijat fid) überlebt, nad)bem fie prattifd; ad absurdum

gefütjrt mürbe. 3)ie ®efal}r beS 5lugenblide§ ift, ba^ man

bei bem focialen 3jBieberaufbau focialiftifd^en @i1ra=

liaganjen anficimfallc. .galten mir bemgegenüber an ber 2Baf}r=

()eit ber djriftlidjen (S)efenfd)aft5le^re feft, bafj mcber ha^ in=

biüibuelle nodb ba§ ©efcllfcftaftsleben in ben grofjen öffentli(j^=

rcd)t(id)en @emcinfd)aften aufgefjen barf; fo merben mir öor

gefäl)rtid)en unb nerberblidjen Srrmegen bematjrt bleiben. Sft

e§ ja bod) gerabe mieberum ber (5ociaIi§mu§, melc^er jener

1 Sientfd) a. a. D. ©. 367.
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fitnbamentafen 2Ba^rl;eit rtiiber|'prid)t, fei e§, baj5 er d^ bemo=

tratifdjcr @ociaIi§mua bic ben ©taat btibenben 23i'iri3er ju

einer einjicjen großen 2}3irtf(f)aft§genofjcni"c^aft (aber oud) (Sr=

5ie^un9a= u.
f.

tu. (Senoffenjcfiaft) sujammenfaffcn lüiü, fei e»,

boB er als 8taat§fociaIi§nuig ber „93Dlf§ttiirti'ci)aft einen me^r

[laat§ir)irt]d}aftlid)en ßljaratter" i jn bericifjen [id) beftrebt.

5IIIein anf biefem SBege mxh ba» bertorene SSöIfenjlüd nid)t

tt>iebert3efunben. ^er 8ociaIt§nui5 bietet in feiner tyrrm eine

ßöfung ber [ocinlen S'^oge, fdjon bc»fja(6 nidjt —• obgefetjen

Don aüem anbern — , raeil er c§ ju feinem rid)tigen 2>er=:

f)ä(tni^ jmifc^en Staat nnb SnbiDibuum , Staat unb ®efell=

fc^aft fornmen läBt.

S)er Slffociation gehört bie 3ii^ii^Mt' ^^^^ ^"cf;^ ^"^"^ ^'^^

cialiÄmUö.

' Sgr. ßintge SSriefe öon 9lob6ertu§ an 3f- 3-, mitgeti^eilt

in bei- Seitfc^r. für bie ge]'. Staat§to. 35. Qa^rg. (1879), ©. 231 ff.

.^ojaf, mobbertuö' iocialöf. 2Infid)ten (^eiia 1882) ©. 336. 356.

Stobbevtuö eriDartet atleä §eil f)eute Oon ber „ftaattid^en 3nitia=

tiüe", JDät)renb er beut 3lfiociationätt)efen SDlifetrauen entgegen3U=

bringen jt^eint. „5)te fporabifi^e ©ntflel^ung Don unten auf foU

,naturniütf!figer' fein , nnb bie (£ntfte{)ung im SBege ber Slffociation

f(^mei(f)elt htm 3'ibiDibuanömu§ nnfcrer 3eit- S^^an »ergibt aber:

einmal, ba% eine Dialurtoüd^figfeit biefer 2lrt nur auf ben untergeorb=

neten Stufen ber organifdien 223elt öorfornrnt, £rgani§men üotltom^

mencr 2[rt aber immer fertig unb mit bem ßopfe suerft auf

bie Sßelt fommen
;

3ttetten§ , ba% eö gerabe ber pd^ften Sßürbe bes

©taateö entfpricfjt, ber formenbe S3itbner ber focialen S!Jla=

t e r i e 3 u fein unb eine ,g e f e 11 f d) a f 1 1 i cf; e S3 r f e f) u n g' 3U

repröfentiren , mögen bie äeiticeiligen Crgane biefer Sorfefjung mit=

unter aui^ noc^ fo blinb fein" (3uv ©rflärung unb Slb^ilfe ber ^eu=

tigen ßrebitnot:^ be§ ©runbbefi^eS <B. 370). Söir unfererfeit§ fürd^ten

aßerbingä, baB ber Staat, trenn er mit feinem ßopfe ^eute immer

juerft üornn tüiU, oJjne ber Sntaicfinng beä SlffociationötoeicnS bie

gebüt)renbe Sea(^tung ju fc^enfen , eben biefen feinen ^opi nn ber

focialen fjrage einrennen möge.

«Pefd^, Sißerati§mu§. I. 2. Slufl. 5
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1. '^Jlan \px\ä)t bon einer ÜiedjtSorbnuug, mld)c ber

©tciat 5U bertüirflicfien I)abe. Unb in ber 2^nt, ber natur=

gemüf3c ^md be§ 9iedjte§ i[t fein onberer al§ ber: in bie

©ntiüidlung ber inbibibueHen unb focinlen Scbensbe^ieljungen

Orbnung ju bringen. 5H§ Sßermittler ber nilgemeinen §ar=

monie foÜ ber «Staat burc^ feine ©efeljgebung nid)t etföa

eine fjorrfdienbe lllaffe in i()rer 5)iaci)t[!enung fdjirnien ober

6(013 bic jeweilig gegebenen aJiac^tüer^ättniffe gefe^Iicb fe[t=

legen, fonbern bielmeljr eine in bem Steigt unb in ber ®e=

red}tig!eit befdiloffene Orbnung be§ nienfd}(id)en ^\u

) ni ni e n I e b e n § IjerfteUen unb bie ^ergefteUte lüirffam

fd}ü|en.

Sa» i[t bie n)a^r^aft fjolje, ibeale 5tufgabe beö ©taate§,

tt)ie fie bem @ei[te ber d)riftlid)en ^H;i(D[opIjcn üorjdjmebte.

ä>on ber ©eite beö 9tecbte§ umfaBt ba^er ber ©taat innerf)a(b

ber natürüdien Orbnung bie @efamt(}eit ber focialen 2ebens=

be5ic()ungen mit magrer |)err|djergeiua(t. S3ir fjebcn bie§ au§=

brüdlid) fjeröor, weil oljne bie[e 5(utorität unb moralifd^e lleber=

orbnung bc§ ©taate§ über alle anbern natürlidien formen unb

{Sc[ta(tungen be§ focialen Gebens eine Sermirtüdjung be§ 9?ed)te»

unbenfbar märe.

5Iber jene Ueberorbnung barf nid)t jur fd)ran!enIofen Söiü=

für merben. 3)er ©taot ift nid}t bie Quelle, nic^t

ber §err be§ 9^ed)te§, fonbern nur ber ^"^üter unb
3}ermirflid;er ber burc^ ha% S^aturredjt in großen llm=

riffen t)orge§eid;neten 9ted)t§orbnung.

(S§ mar bie» bie b ritte ©djutjme^r, mit meldjer ha^

e^riftentTjum bie bürgerlidje 5reil;eit umgüitete, nidjt

minber mädjtig mie bie Seigre bom jenfeitigen 3iele be§ 9}?en=

fd)en unb oon ber ^irc^e al§ einer felbftänbigen, t)üfIfommenen

©cfeüfd^aft neben bem Staate.
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2. ^6)on bie cbclften inib cr(eud)tet[ten (Seiftcr be§ |)eflenen=

tf)um§, ein ©ohatea, 5p(ato, 5h-i[toteIe§ , 5)emo[tl)ene§ , bie

©toücr, famen bann überein, boß ber ^n^olt oder menf(3^=

Iid}en 6atjungen nic^t ber 2BiII!ür be§ 5ÖDlfe§ ober feiner

Se^errfd)er überanttüortct, fonbern ben „ungefd)ric5enen, ^oö)=

tl)rünenben @eiet;en" ber ©ottfjeit ju entnetjmen fei: o-c r.ac,

iazc vöjxoc, euprjiia xat ocopov Ö^scov. 5?i(5t meil bo§ 33ol!

ben Sn^olt feiner ©efe^e tt)i(I, gilt er ifjnen a[§ „9?ed)t", fon=

bern ti(\^ 33dI! foH biefen Snljalt lüoQen, tt)ei( e§ if)n oI§ ba§

„gfed)t" erfannt Ijoti.

klarer unb (}eller ober erftraf)(te biefe 8e^re bon einem

„natürli{5^en 9^ed)te", bQ§ q(§ ©otteSfat^ung 9?orm

nnb 9Jk^ aller 53ienfd)enfal3ung ju fein bernfen ift, nadjbem

bie unbeftimmten unb fd^manfenben ^BorfteHungen be§ |)eiben=

' ^tlbenbtanb, ©ef(i)id)te u. ©Aftern ber 9iecf}t§= unb @tQat§=

p{)ilo)opliie, aSb. I: „®aä Ifajnfdje mtertfjum" (ßet^jjig 1860) ©.29.
— aSgl. ©terle a. a.D. S8b. III: „Sie ©taat§-- unb Sorporation§=

lel^re be§ 3Utert^unis unb be§ SJlittelalter^ unb i^re 3tufna^me in

®euty^Ianb" (^Berlin 1881) ©. 8 ff.
— S}9r. ferner 1. 2, Dig. 1. 3.

— Aristoteles, Polit. IV, c. 4. — ©ierf e a. a. €. ®. 9, 2Inm. 2.

~ §irbenbranb a. a. O. ©. 89 ff. 122 ff. 196 ff. 303 ff. 509 ff.

— Slud^ (Eicero folgt biefer 5luffuffnng: „Uebcr ba§ ©efe^ finbe

t!$ &ei ben toetfeften SDtännern bie üfeereinftinnnenbe 2Infi(^t, baefelbe

fei toeber öon ajten|d)en erbacfit no(^ bo§ ©rgefinife eineä 35olfä=

befcE)ruffe§ , fonbern ettt)aä ©toigeg, fceftimmt, bie Sßelt 3U regieren,

aU bie 2SeisI)ett§norm felbft int ©ebieten unb Sierbieten. ©onad) fei,

fagten fie, btefeö erfte unb oberfte ©efe^ ber ä?ernunftioiIIe be§ a(fe§

üernünftig gebietenben ober oerbietenben ©olteö , Oon ireltfjem mit

JRecf)! bn§ ©efe^ abgeleitet totrb, toti^t^ bie ©ötter bem SJ^cnfc^en=

gefd^IC(^te gegeben ^aben" (De leg. II, 4). §atte SIriftoteleä ättiifd^en

S)emo!ratien , in benen bie ©efe^e unb in benen bie aSoIIebefci^Iüffe

^en:fd)ten, unterfdjteben , fo ixoax , ba§ er le^tern feine Slnerfennung

ücrfagte (Polit. IV, c. 4) , fo bebt aud) ©icero ausbrücflid) !f)erOor,

baf5 unabf)ängig Oon bem göttlid}en DIatnrgefeije ben 23ef(|Iftffen beö

3}olfeö eine oerpfüc^tenbe firaft nic^t jufomme (De leg. 1. c).

5*
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t§um§ über &oü unb fein $8etl^öltnt^ jur 2BeIt enbgiltig

burc^ boö (5;(iriftent^um unb bie c^riftlic^e ©pecufotion [iegreic^

übermunben waren. 93or bem ®ei[le be§ benfenben üJknfc^en

erl^ebt [ic^ nun ba§ ©ittengefe^ unb al§ be[fen SSeftanbt^eil

ha^ natürlid}e ü?ed}t mit übermöltigenber 93taje[tät i)oä) über

bie uie(^feIüoIIe Söitifür ber ©terblid^en, aüe 3>erl}ä(tni[ie, afle

Reiten bef)err)d)enb. ©erobe ber unttjanbelbore ß^arofter unb

bie «Staat unb Snbibibuum jugleic^ berpflic^tenbe .Qraft be§

(Sittengefe|e§ mürbe mit befonberem 91ad)bru(f betont unb burci^

bie {^riftlidje «Speculotion nod) met)r ber 9J?ögIid)!eit eine§ öer=

nünftigen 3^^ei[ß^§ entrüdt, mie biea in ben ©t))'temen ber

großen alttjeUenifc^en Genfer bereite gefc^e^en mar i.

^ Sl^ering l^at einmal mit ^fted^t barüfier gcflagt, ba'Q unfere

beutfi^e SBiflenfc^aft buxä) etnfeitige 2lbf(J)Iie^ung gegenüber ber S(|o=

lafti! mandjer luertfjüDtlen (Srrungcnfdjaft be§ menfc^Iici^en ©eifte§ t)er=

luftig gegangen fei. Qn ber S^at umrbe bei einer arn^ nur ober=

fläc^licf)en ßenntni^ ber ©d^olaftit bie l^äufige SßertDcc^glnng be§

„9taturre(^te§" mit bem 3iec^te eine§ angeblid^en „9ktur3uftanbeä"

ober mit ben ü)irt)($aftli(^en „S'laturgefelen" ber flaffii($en 9hationaI=

öfonomen unutögüd) fein. 2ßir fönntcn 3um Setoeiö biefer für

jeben mit ber c^riftlic^en $I)iIofopf)ie 9}ertrauten gerabeju l)orrenben

33ermengung t)on ßet)ren unb S^ftemen , bie nidjt im minbeften eine

2}ertoanbtfd)aft miteinanber befi^en, auf mandie 3teufeerungen SRob=

bertu§' unb feiner Slnl^ängcr »erlüeifen. ©anj befonbcr^ aber tritt

biefe§ pc^ft feltfame ÜJlifenerftänbnife immer toieber Don neuem bei

5RationaIöfonomen ber tjiftorifdien 9lid)timg 3U S^age. 9Jtan lefe

nur 3. 25., um fid) Itiieröon 3U überseugen, einen Sluffa^ be§ im

übrigen fo regfamen unb üerbienftüotlen 3orfd;erö ßujo Srentano
über „bie S}Dl!§toirtf($aft unb i^rc concreten ©runbbebingungen" in

ber 3£itl^rift für ©ocial= unb JBirtfd^aft'ogefd^i^te I. 1 (fjreiburg

1893), 77 ff., namentlid^ ben 2tbfd)nitt „Sie SSorfteüung üon einem

ibealen Sflaturjuftanbe ber 5Dhnfd^en" B. 81 ff. ®aä „9kturred}t"

ber d)rifttid)en ^^ilofopljie ift butc^auä fein Diatur3uftanb§red)t, lieber

ba§ fRe(^t be§ parabiefifi^en 3ufta"be§ ber 9Jknfd;en, Don bem bie

SBibeI.beri(f)tet, ober ba§ ^e^t be§ „golbenen geitalterö" im 6inne

ber;Smcn, nod) ba§ „Ülec^t" ber 3iouffeaufd)en gtueifü^Ier; — e§ ift
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3, ©Ott i[t ber tneife unb (jeüicje Otbner be§ 2(IIa, Sebe§

'J)ing iDirb Don if)m geleitet, cutfpredjenb ber eigenen ^iatur:

bie öernunftlofe ©cfiöpfung burd) plj^füdiidje unb d)emt)d)e

©efe^e, bur(| bie Drbnung beS Degetatiöen Seben§ ober ben

Snftinct mit feinen nQtürIid)en Senbenjen — ber bernünftige

Wmiä) hüxä) ha?>, föaa i[)n üon allem unterfc^eibet, über afleS

ergebt, burij^ feine üernünftige 5^atur. SSermöge eine§

@ittengefe|e§, fo loie e§ ber freien 9iQtur entfpric^t, burd) ein

©efe|, ba§, feiner 25ernunft eingeprägt, im ©eraiffen beä ii?en=

fc^en für jeben einzelnen t^aü fid) melbet , öon bem auö) bie

im 5}?en)(^en t)Dr[}anbenen notürlidicn, inftinctiüen Stegungeu

geteuft unb iljren bered)tigten 3ielen angepaßt merbeu, — ber=

möge biefe§ erijabeneu, reinen, beglüdenben @efe|e§ erfennt ber

üielntel^r ba^ IRec^t, tote eö fict) unmittelbar au§ ber Vernünftigen

SJtenfc^ennatur ergibt, ein SBeftQnbtt)eil beö göttlid^en ©ittengefc^e§,

fein ütec^t, ba§ Oor ben ©a^itngen beö )3ofittben IRed;te§ in irgenb

einem urfprünglicOen , ibealen Suftoni^e beftanben (a. o. O. 6. 84),

jonbern ha^ IRed^t, beffen 5principien bie S[Uenf(^en in jebem [)iftori=

tdjen 3iiftanbe in t^ren pofititien ©efe^en unb in i^ren §QnbIungen

3u beoba^ten l^aben, fofern fie nur in einer ber SSernunft ent)pre=

(%enben SÖeife leben motten, ©benfonienig f^at ba§ „91aturrec^t" ber

äiriftlic^en ^Ijtlofop^ie mit bem „5Raturred)t" ber !taffifcf)en 9latiouaI=

öfonomie ju tl^un. ®te ,,91atuvgefe|c ber SSoIfsairtfc^aft" finb feine

i^orberungen an ben fittlid) freien SJtenfc^en, fie ftü^en fic^ nicEit auf

bie SSernunft, baö ©etoiffen, alö bie 2]erfünbiger ber fittlicCien 2BeIt=

orbnung, fonbern bringen nur bie Scnbenjen be§ natürlichen Srieb=

lebend ber SOtenfdien gum 2(u§bru(I. — @§ liegt un§ burd)au§ ferne,

an3unel)men , baß Srentano au§ Stbfid^t bie angebeutete S3egriffö=

öertüirrung getoottt l^abe. ®r ift l^ierbei t)ietme:^r baa Opfer feineg

©l)ftem§ getoorben, be§ eüotutioniftifc^en ©ebonfenS, meld^er :^eute faft

alte Stteige bee 2öiffeng bet)errfif)t : atfeö ift retatiö. ©in 9le(f)t mit

abfoluter ©ettung, feinem U)efentli($cn ^ntjalte na(^, für atte ^ßerioben

ber aJtenf(f):^ettägefcf)id;te, — felbft bie Jßorftettung l^teröon ift für bie

moberne SOßiffenfcfiaft p fc^toer. Sarum löirb au§ iem d^riftlic^en

9taturrec^t unoermertt ein DtaturguftanbSredit, toeld)e§ man bann ebenfo

al§ „init)iftorif(i)" Dertoirft toie jenen „Staturjnftanb" felbft.
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Tlmlä), n3a§ bie tüeltorbnenbe 33ernun[t im göttlichen ©eifle,

hü?) emige, tüeltorbnenbe SBotten ©ottes, bie „lex aeterna",

ööit i^m forbert, bamit er fein 3^^^ etreid;e , unb bie @efell=

[djaft unb Sni'iöibuum unifpannenbe Söeltorbnung naä) ©otte§

nieifem ^piane ifjre 5>ertt)ir!(i(|ung finbe i. (Serabe jene „Orb=

nung" be§ inbibibueHen unb focialen SebenS moc^t ben Sn^olt

be§ natürlidjen 6ittengefelje§ qu§ ^. 2Bo immer aber bie Orb=

nung burd) Unorbnung, burc^ „5Inarc!^te", berbrängt wirb

— beim (Sinäeincn mie bei ber (Sefeüfd^aft — , bilbet bie

Uebertretung be§ göttlid)en @ittenge[e^e§ bcn legten unb tief=

[ten (Sr!Iärung§grunb.

4. Sie 5ßebeutung ber ©adle erforbert ein ettüa§ tiefere§

(Einbringen in bie)e Se^ren ber d;riftlid)en ^^itofüpljie.

@ö finbet \\ä) im DJJenfc^en, b. i, in feiner oernünftigen

5?atur, eine unberfennbare ^unbgebung be§ meltorbnenben

23iflen§ @otte§, ber lex aeterna. ^D^iit bemfclben 2id)te ber

Vernunft nämlid), mit meldicm mir unterfc^eiben jmifc^en gut

unb böa, erfcnnen mir aud), ba^ ba§ SSöfe ber rid)tigen Orb=

nung miberfpricbt unb bie Erfüllung unferer bon (Boit gefegten

2eben§aufgabe mie bie ©rreid^ung unfere§ Ie|ten S^tk^ üer=

{;inbert, mäfjrenb bie SSermirtüdjung be§ ©uten bie ^erfteUung

unb Semal^rung ber Orbnung bebeutet, unfer irbifd}c§ Sßirfen

unb ©treben ^u einer Erfüllung unferer pd)[tcn 5Iufgaben

geftaltet, unferem Seben feinen moljren SBertl} unb feine eigent^

Iid)e Sebeutung im 4'^inblid auf ba§ ©nbäiel berlei()t. 'J)a^

©Ott bie (Srftrebung be§ 3iele§, für tt)eld)e§ mir in ber Söelt

finb, bon uns tl}atfäd)lic^ forbert, bafj er bie rechte Orbnung

crnft(id) mifl, barüber tonn ebenfomenig ein S^^fiff^ befief;en,

mie über bie 33ered)tigung ©otteö, ben 5}?enfd)en jur 3]ermirf=

lid^ung ber Orbnung unb jur ©rflrebung feine§ ^kU^ ju

' %f). mn)ex, S)te ©runbfö^e ber Sittltciifeit unb beö 9icd^t§

©. 24 ff. 118 ff.

2 S. 'llwm., S. tbeol. 2, 1, q. Ül, a. 1. 2; 2, 2. q. 57—81.
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nerpflic^)teii. S^ie 23evminft feI6[t offenbart im§ borum olfo

aud) unfere 3$erpflid}tiüuj äum ©uten, b. I). jur 3>errid]tunc3

bcrjenigen §anblungen, iDcIc^e lüir f(nr unb beutlic^ qI§ nDtfj=

luenbig für bie Srreidiung unfere» ©nbjieicä unb für bie Drb=

nung unferc§ 2e6en§ erfenuen, wie nnbererfeita bie ^f^id^^f

QÜe§ 5U bernieiben, tüa§ biefcm 3'^^^ unb biefer Orbnung

offenbar roiberftrebt.

^rei trefentlirfie ^ßejic^ungen gibt e§ ober, naä) iDeldjen

unjmeifeKjafte t^orberungen im ^ntereffe ber (5rreid)ung unfere§

3iele§ unb ber SSerloirüid^ung ber Orbnung an ben menfd)=

lid^en Söillen geftcüt inerben. S;er ^J^enjd) mu^ \\6) in ba§

redete, bernunftgemüf^e unb barum bon bem oner^ödjflen @e=

fe^geber geforberte ^erfjüItniB fteüen gu @ott, ju fic^ felbft,

§u ben 5Jtitmenf (^en. 33o[(5ie!)t ber 5[l?enfd) in biefer brei=

fachen §inficf|t, lüa» er in feiner 23ernunft nl§ gut unb be§f)alb

Quc^ a(§ bon ©ott geforbert erfennt, fo ift bomit äugleidj bie

red)te Orbnung in ben SBe^ie^ungen be§ 5D^enfcben jur materiellen

SBelt t^atfäd^lid) bermirÜidjt.

'^a^ ^Berfjültnip ^u ©ott nun regelt bie S^eligion. S)ie

innere Orbnung be§ 9}?enf(^en burd^ Unterinerfung ber niebern

Slriebe unter bie ^errfd^aft ber 33ernunft bilbet ba§ ©ebiet be§

©ittlidien ober ber Sittlid^feit im engften Sinne. S;a§ O^e^t

enbtid} orbnet ben 9J?enfd)en in feinem ©efeUfdjaf trieben,

b. i. in feinen 53e5ief}ungen gur gefeflfdjaftlidien (Sefamtfjeit

unb 5U ben ?Tiitmenfd}en innerljalb ber @efefifd)aft, mobei bann

bie ($riftlid)e 6f)arita§ ber ©efefligteit unb bem ©efeIIfdjQft5=

leben bie ^ödifte 23oIIenbung unb eine gan^ befonbere über=

natürlidie 2Beit)e berleifjt.

5, Sie 9ted)t§orbnung bilbet fomit nad) c^riftlic^er

9Iuffaffung einen tt)efentlid)en 53eftanbtl;eil ber fitt=

üd^en 2ßelt orbnung. „Ser rid^tige ßinblid in bie fitt=

Iid)e SBeltorbnung", fagt Subttjig 53enbiji, „ift bie 23or=

' ^h6)i unb ßirii)enrecf;t (ajlains 1895) ©. 75 f.
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ou§[c|itng einer richtigen ^tufcfiauung Don ber 5Red)t§ürbnung.

2)enn bie 9tecE)t§Drbnunt3 i[t bie [tttlidje Crbnung )e(bft, nic^t

jroat nacf) i^rer gangen 5(u§be§nung, fonbern in ber befonbern

Seäiel)ung jur ®ered}tig!eit. SBalter (Ü^aturrec^t unb ^olifi!

im £icE)te ber (Begenraort § 60) besei^net baljer mit 9fed)t

,bic über bem 5}len]'d)en [tc^enbe [itt[icf)e Sßeltorbnnng' qI» ben

übjcctiüen, auf^erljalb be§ 5[lienf(^en liegenben ©runb, tüornuf

bie Öeredjtigfeit lelbfi berul}t, üU bie auf^ere ©runbloge bcs

9te!^t3 nnb be§ i}?ed)töbegrine§. 2)ie innere ©runblage be§=

felben i[t ha§! bem 5}ienici()en angeborene 9ted^t§getü^l unb @e=

lüiffen, meld)e§ bie Ueberein[timmung ber menfi^Iic^en ^anb=

hingen nnb S^erfjöltniffe mit ber @ered)tigfeit miÜ. 2;ie)e beiben

güf)ig!eiten
,

,bie Organe, meldie ©ott bem 5l?enid)en ber=

liefjen ()at, um biefc unfidjtbare Drbnung ju erfenncn nnb

mit \t)x in 2?erbinbung ju treten, fie finb bie ?tugen be§

(Sei[le§, 'mtläjt in bie bem irbifd^en 5Iuge unerreichbare ü6er=

[innlic^e äöeü f)inüberteud}ten. S^a§ 9ied)t unb bie @cred)tig=

feit [inb alj'o, in i[;ren legten ©rünben aufgefaßt, bie ans ben

6igeni(^a[ten ©ottea fTie{3enben ©ejetjc ber [itt(id)en 2BeItorb=

nung, bie ficö bem ^Jlenfd^en buri^ ba§ Crgan be§ ©eroiffenS

als jolc^e, aI)D a(§ Sßiüe ©ottes unb a(§ eine über bem

9)^en)d)en fteljenbe Tlaä^t antünbigen'."

6. Sffiie munberbar tieffinnig unb mie mo^Ibegrünbet cr=

f(^eint biefe 2ef)re ber d^rifllid^en ^tjilofop^ie bem benfenben

@ei[te! 2;ie 3^^iJrffü^rung be§ natürlichen ©ittengefe^e» unb

in i^m bea natürtid^en Dtedjte» auf @ott, auf ba§ „eföige

©efe^" be§ 5tnerf}öd)ften, ift burc^au» feine bloB „aprioriftifc^e

©pielerei fd)oIa[ti]c^er Specutation". 2]ßie überall, fo getjt

auc^ ^ier ha^ |}f}iIoiopr}ifd)e teufen öon Sljatfadjen au^,

bie niemanb läugnen fann, in unferem galle Don ber S;^at=

fad)e, baB fi(^ ju allen o'-'i^'^^^ i^""^ f'^i '^tl^" Sölfern eine

©umme u um anbei bar er fittlid^er unb rec^tlidier

^been Dorgefunben I;at. 8elbft ber in materialiftifc^en ^been
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53efangene wirb ja bod) nidit bcftveiten bürfen, ba^ 3. S.

f(i)mQfjIicE)er Unbanf unb SBerratr) gegenüber einem treuen ?}reunbe

unb 2Bofj(tf)äter fteta unb überatt ol§ Bö)e gegolten t)at, ha^

gro^nuittjigc 33etf)ätigung ber Sicfie 511 ben 9J}itmen[(i)en unter

feiner 5Bornu§|c^ung ein Safter ju lüerbcn üermag. (S6enfo=

wenig bürfte man in 5I6rebe fteüen fönnen, baB [icf) eine ge=

tuiffe ^Injaljl eigentUd)er 9?ed)töiä|;e , bie [id) auf ha§i äuj^ere

gefellfdjaftlii^e 3^M"'^i"i"f»^cben be^ief^en, bei aüen ä^ölfern üor=

finben, wenn and) bie einen me^r auf biefen, bie anbcrn mef}r

auf jenen grö|ere§ ©etuid^t legten. S)arum bejei(^neten bie

9tömer ha^, toa§ tt)ir 9laturred)t nennen mürben, gerabcju

a(y ius gentium, unb hü% prätorifd)e (Sbict, aufgemad)fen in

ben meiten Sänberftreden be§ römifd)en 9ieid^e§, mar feinem

Snfjalte nad; menigften§ jum %l)t\[ eine grud)t ber 5tb§trac=

tion unb ber 3u[flnii"e"[icHung jener bei ben berfc^iebenften

93ölferfd}aften geltenbcn ^teditöfülje 1.

2;a3 Unmanbclbare aber tann uiemai§ feinen @runb in

bem SBonbelbaren ^aben. yiid)t in ben med)fe{nben Sntereffen

be§ Snbit)ibuum§ ober ber ®efamtf)eit, nid)t in ben manbe{=

baren cuItureHen 33erl^ültniffen , nid)t in bem öeränberlidien

unb zufälligen Sein irgenb einer ßrcatur bermag barum ber

benfenbe Seift bie eigent(id)en unb tiefften SBurjeln, ben Ie|ten

©runb^ jener unmanbelbaren fitttic^en Sbeen ju finben, fün=

^ JBet ben ©d^olafttfeni ift „9tatui-rc(i)t" unb ^ius gentium" nicf)t

ibentifc^. 2ßo ber 1)1. S^outaä ba§ SBort „ius" tut ©tnne üon „©efe^*

antoenbet, rechnet er bo§ ius gentium jum condictum humanuni, jur

adinventio rationis humanae, b. 1^. gum :|)oftttüen inenfc^üc^en ©e=

fe^e. UeBcraE abn, too S^^omaS ntc^t bie @ntftef)uiU3ätDeife, fonbern

ben 3nf)Qlt ber ©a^ung berüdtfiifitigt, too i^m „ius" (Diedjt) glei(^=

tebeutenb ift mit ,iustum" {ha5 (Sevedjte)
,

ää^It er anä) baö ius

gentium, b. f). bie quo gemeinfamev 3tecf)teüt)er3eugung ber 33i3lfcr

I)ert)orgegangenen reij^tltdfjen Slnfd^auungen unb ©a^ungen jum ius

(iustum) naturale. S5gl. barüber (Satl^rein a. a. Q. I, 42-5 ff.

^ Söir fagen: ben legten ©runb, U)etl ber nä(|fte objectiüe ©runb
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bern allein in bem, ber einjig uninanbelbar , oljne äöed^fel,

of^ne ©(Rotten ber 33eräubetung i[t, in 6)ott unb [einer un=

beränberlidjen 3Be)enl)eit.

^nbetn aber bie [tttlicf)en einjrfiliefjnc^ ber re(^tliii)en Sbeen

auf G)otte§ 2Be[cu af§ ifiren I}öd)[ten unb Ie|ten Ursprung

äurüdgefü^rt n^erben, erfciieineu fie gugleid) al§ eine gorberung

be§ n(lf)eiltgen ©otte» an ben SSiUen ber öernünftigen (Sreatur,

a(§ untüanbelbore ©otte§[a|ung, bie ben freien 53ienfd^eu

ni(^t pljt}[il'(f) gtüingt, aber mornlifc^ nöttjigt, inbcm fie ben

einzigen 2öeg be§ innern unb äußern 33er^allen§ beäeidinet,

auf beni ber Tlm]6) ju feinem Qi^Ie, ju ber bon xijm mit

9fiaturnot^ti3enbig!eit evfel^nten, aber burd) 33ett;atigung feiner

i^rei^eit ju crflrebenben ©lüdfetigfeit gelangen fann^. „®a§

9?aturgefe|", fagt 2co XIII. '-, „ift gefd)rie5cn unb eingeprägt

in bem ."perjen eine» jeben 93ienfd)eu ; benn e§ ift nic^t§ anbereä

al§ bie menfc^ti^e Vernunft felbft, bie ba gebietet, ba§ ®utc

äu UoKbringen, berbietenb bie böfe Sfjat. S)iefem ©ebote

unferer 33ernunft fommt aber bie 53ebeutung eine» @efe|e§ nur

barum ju, meil e» bie ©ttmme unb ber 2)olmetfdj einer Ijöfjern

JBernunft ift, ber mir unfern ©eift unb unfere grei[;eit ju

jener Itnluanbelbarfett beä ©ittengefe^eS in ber überaff unb immer

fitf) gleid) bleibenben vernünftigen 3laiuv beö SOlenfcfien erblidt U)er=

ben mu^.
^ 2lu§ bem ©efagten ergibt fid; Hon felbft ber Unterfdfiieb 3lin=

f($en ben ©enfgefe^en unb ben ©pracfigefetjen einer|eit§ unb bem ©itten=

gefe|e, bem uatürli(f)eu Üled^te anbererfeitg. ®ie ©efe^e ber Sogif

lüenben fid) an bcu 93erftünb, bie fitt(icf)en ©efe^e on ben SÖiüen be§

Stenfd^en. ®ie ©efe^e ber ®pra(|e regeln bie fprac^Iid^e iJorm, ben

2(u§brudE unfereS ®enfen§ unb 3^üI)IenS, bie bei ben üerfifiiebcncn

S}öl!crn t)evf(^ieben finb unb and) bei bemfelben SSoIfe Uieci)feln tonnen

;

bie ©ittengefc^e aber ba§ meni(f)li(^e SÖoüen in fid; felbft unb baö

äußere §anbeln in aügemein gi(tigcr Söcifc. 33gl. b. ^crtling,

^'laturrecfit unb ©ociorporiti! ©. 8.

2 @ucl)mfa „Ueber bie menfd)Iid)c g?reif)eit" (1888). Officierie

O^erberfdK) SluSgabe S. 16 (17) f.
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unteriüerfen l^oBen. S)enn bn ba» ©efe^ ^ftidjten auflegt unb

9te(i)te berleirjt, fo ru!^t feine ganje Sebcutung auf ber Stutoritöt,

bQ§ ift nuf einer toal^ren ©euiolt, ^f(id)ten ju bcflimmen unb

9ted)tc in bejeidinen unb ebenfo burd) ©träfe unb 2of}n ben

©eböten i^re ©anction ju geben. ^q§ alle§ aber fßnnte

offenbar bei bem 9}lenfd)en nidjt ftattfinben, föäre er ber

f)öd)fte ©efetjgeber, ber feinen .^nnbtungen ifjre 9tegel bor=

fd}rei6t. 2;arauy folgt, baf? ba§ 9taturgefc^ baS endige

®efe| felbfl ift, eingeboren ben üernünftigen 2Befen, ha^ fie

f^inlenft gu bem i^nen beftimmten ^kk unb entfpred;enben

S:t}un; e§ ift bie§ eben bie eioige 33crnunft be§ ©d)öpfer§ unb

Ütegierer^ ber ganzen Söelt, @otte§ felbft." Sarum ber=

(nngte benn and) ganj richtig bie @Ioffe jum ©ad)fenfpiege(

an berfd;iebenen (Stellen bie Unterorbnung bc§ ftaatlidjen ®e=

fe|e§ unter ba» natürliche 9iec^t al§ bie allgemein gütige

@otte§fa|ung : „@ott ift ber 5Infang alle^ 9{ed)ten§. . . . S)ie

@ered)tig!eit ift ein fteter unb eioiger Sßill', ber 'i)a gibt einem

jeglidien S^ing fein Sftedbt. S)iefcr Sßill' ift ©ott. ... ^a§

natürtidie 9ied)t fjei^t aud) ©otte§ 9tedbt, barum, ha^

©Ott bie§ 9ied)t allen Kreaturen geben ^at. . . . 5)urd) biefe§

D^ec^t finb gefunben atle anbern 9Jec^t. . . . ^illien Sa^ungen

unb ©eiüofjuljeiten fol unb mu^ ba§ natürlii^e 9ted)t öorgejogen

werben. ... @in gcfe|t Mg&jI mag tt)oI)t ba§ anbere aufl^eben,

aber fein natürüd^ 9ted}t mag e§ abtl)un."

7. ®ie neuere ©taatareditate^re, fotoeit fie oon ber 4"^ege^

fd)en 5|3t)i(Dfopt)ie i^ren 5tu§gang nimmt, aber aud) jene Su^iften

ber fogen. ^iftorifd)cn @d)ule, bie gerabe nidit ju |)eget fid^

betennen möd^ten, f}aben biefe 5luffaffung ber djriftlic^en ^^i(D=

foptiie leiber öerlaffen. «Sie möchten nur bem ftaattidjen pofi=

tioen @efe|e ben (S^arafter be§ 9tcd^te§ ^uertennen, jebe§ ob=

jectioe gfed)t (ebiglid) al§ ftaatlidie (Sinridjtung anfefjen. S^nen

äufolge ift Oted)t nur, ma§ ber ©taat a(§ ÜJec^t anert'ennt,

unb füf;rt \\ä) alle§ 9kd)t tebigtid} auf bie ^utoritöt be§
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fjerrfd^enben ®emeinh)efen§ jurücf. 5lber auf tooS — ]o fragen

mir — , Quf mag füljrt [id^ benn biefe 5(utoritQt jurüd?

@tü|^t [ic^ biejelbe lebiglid) auf bie ^^^oüäeiinannfdiaften,

auf 53at)onette uub Kanonen? 3ft bie pf}l)fifc(;e Maä)t unb

.^raft, eine äufeere (Srfüüung unb Seobad^tung ber ©taatö=

gefe^e materiell in erjiüingen, ba§ einzige ^unbament ber

ftaatüc^en 5Iutorität? §at man mirflid) ben y}lutl), bie[e aüe

Orbnung auflöfenbe, bie ftaatlid}e ^lutoritöt ju einem precären

„fjiftorifdden" factum begrabirenbe 3lnficf)t ju Vertreten? Unb

menn man bie offenbar rebohttionören Gonfequenjen ber 2e^re

m(f)t äu üerfennen unb nic^t ju beftreiten öermag, follte e§

bo ni(i)t nafje liegen, ou§ ber 5Ibfurbitöt ber praftifd^en tJoI=

gerungen bie innere llniDaf)rf;eit unb 33ertt)erflid)feit ber ©octrin

felbft äu erfdjliefjen"? 3^ein, bie ©taat§gemalt l)at ein n3ir!=

Ii(^e§ unb mal)re» Siedet barauf, ®efe|e p geben unb ®e=

fjorfam ju forbern. ®iefe§ 9tecf)t aber fonnte bie <Btaat§=

gewalt fid) nid^t felbft geben. Sonft märe il}r S^ec^t eben

nur nadte 3:()atfad)e unb eine (ebigüc^ burd) bie pljtififc^e,

aber ftet§ manbelbare, (Semalt geftü|te Ufurpotion.

@s gibt alfo ein mir!Ud)e§ ^ed)t bor ber @taot§gemaIt,

ein $Red)t, auf meldiem ber ©taat unb bie ©taat§gemalt fid)

aufbauen, o^ne meld)e§ fie bollftünbig in ber Suft fdimeben

mürben. Söenn man aber einmal anerfenncn muf5, bo^ bie

5tutDrität ber ©taatSgemalt ein mal;rea Üted)t ift, ba§

9tec^t, bie Untertl}anen gu berpfliditen — ein '3itä)t, me(d)e§

ber ©taat fic^ nid}t felbft gibt, unb auf bem bennoc^ alle

@efe|gebung§= unb 3ti^'^nG§6ßfnpip "^^^ @taate§ berufet —

,

bann foüte e§ bem folgericbtig benfenben ©eifte in ber 2;^at

nid)t fdimer faüen, einjufcfjen, ba| ber ©toat nid^t bie Duette

alleg iRed)teö fein fann. ä'Öie tf)örid)t ift ba()er bie S3e=

t)auptung, ha^ nur ber Staat 9ied^t fdjaffen fönne, meil nur

er bie pf)l)fifd)e (Srämingbarfeit ^u öerteitjen öermöge! 5IIö

ob bie moralifd^e ßr^mingbarfeit, bie moraüfd^e SSerpflid^tung
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tnd)t genügte, um eine ^^orberung an ben nien[cf)Ii(i)en Söillen

nl§ toofire 3fi e (^ t § forberung erfd)einen ju (offen! 3)a§ be=

ftätigcn bodE» aüe 5!)?enf(f)en
, fo oft fie über bie @ered)tig!eit

ober UngerecE)tig!ett ftaatlid)er @efe|e ein Urttjeil fällen unb

ungered)tc (Sefe^e eben qI§ fold^e, qI§ redbtSiöibrige 5JhiB=

nahmen berurt^eilen. Unföillfürlid) btidt babei ber ^enfd)

auf eine p^ere 5^orm — auf 9ted)t5f orberungen, nid)t

blo^ auf 9Jedjt§tbeen — ^in, bie feiner eigenen ^ßernunft

eingegraben unb beren 33erit)ir!üd)ung er al§ ^flid)t ber

@taat§gen)alt erfennt unb barum anä) bon ben Orgonen ber

@taat§geit)aü erroartct.

SBotlten bo^er bie Suriflen ber ()iftorif^en ©c^ule if)re

@eban!enrei^en einmal forgföltig prüfen, fo bürften manci^e

liieüeidjt ju ber @r!cnntnif5 gelangen, ba[5 fie bon born^erein

unb im Saufe i^rer 2)ebuctionen tüieberfiolt bie Segriffe „5Red)t"

unb „@efe^" miteinanber bermedifeln. 5hir fo iuenigften§ oer=

mögen mir e§ ju berftel}en, baß ^^änner bon Ipljer geiftiger

(Sinfid)t unb öon beftem SBiKen bie pf)i)fifd)e @r5tüingbar=

feit, bie o^ne 3ioetfeI ein tDefentIid)e§ 5Ütribut be§ t)ofitit)en

®efe^e§ ift, nun aud) al§ jum SBefen be§ ^eä)k^ f^Iec^t^in

geprig betraditen möd^ten.

3Iber, fo menbet man ein, foll e§ benn jebem Dttd^ter frei=

ftef;en, bie ©taat§gefe|e ansumenben ober nid)t, je naä) ben

3Infd)auungen , bie er perfönlid) über ba§ fogen. „natürlid^e

9led)t" pt ? ©ans gemip nid)t! 3^er 9tid)ter t]ai ba§ pofitioe

®efe| be§ <Staate§ ansumenben, e§ fei benn, haii e§ einlend)tenber=

ma^en gegen allgemein anerfannte 9?ormen be§ natürlichen

(5ittengefe|e§ berftö^t; ba mürbe e» fi^ bann offenbar nid^t

um „perfönli(^e 5lnfd)auungen" I;anbeln, fonbern um eine

Ueberjeugung ber menfd)Ud)en 33ernunft felbft. ®er 9iid)ter

mirb jebod) unter Umftänben in feiner officieüen ©teKung al§

9iid)ter aui^ ein (Sefe| anmenben, bem er feine 3ii[iiii^tttu"g

berfagt. 2)enn bie <Si(i^er!^eit unb ©tönbigfeit ber 9ied^tfprec^ung
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i[t fo lüefentfid) mit beut ©emeintüoljl ber flaatUc^en ®eje(I=

fc()aft Der!nü|}[t, bo^ bie[eI6e nid)t öon bem SSelieben unb

bem rein fubjectiöen ßrmeffen be§ einzelnen 9iid)ter§ abhängig

gemad^t toerben barf. S)Qbei bleibt ober bie ^f{id)t ber ge=

fe^gebenben ^actoren be[te|en, jebeS ®e[e^ borerft anä) naä)

ber red)tnd)en ©eite ju prüfen, ©ie Ijaben burd)Qnö feine

Slancoermädjtigung für bie @efe|gebung, tüeil

©Ott fid) nidjt lüiberfprei^en, nid)t bie 53ürger 5ur SSeobaditung

eine§ [taotlid)en ®efe|e§ berpflidjten !ann, beffen 3n£)Qlt un=

5tt)cifcU)aft bem natürlidien 5Red)te julDiöer ift.

8. ®ie Seljre ber cbriftlidien ^fjifofüpljie öon bem nQtür=

lid^en 3ied)te n(§ einem Seftanbtljeite be§ notürlid^en ©itten=

gefe|e§ ift offenbar meit entfernt, ber SBürbe be§ ©toateä

irgenblüie jn nolje p treten. S^ietme^r erfdjeint bie @taat§=

geiüQtt f)ier mit einer biel großem 9!}ind)t ouSgeftottet , al§

tüenn man i^ren Slnorbnungen nur be§l;alb ben 6|ara!ter

be§ 3{ed)te§ äuerfennen wollte, loeit biefelben pofitiöeS unb

barum pljt)fifd) ersmingbareä öJefe^ finb. 2Bel)e bem

©taote, in meldiem bie 5}lefjr^eit ober aud) nur eine fel)r

gro^e ^Injol)! öon ^Bürgern ha^ Sefen be§ ^^d)k§i au§fd)Iie^=>

lid) in feiner ^tj^fifdien ©rjiningbarteit erbliden unb barauS

für ^\ä) unter Umftänben bie praftifc^en ß^onfequenäen äie^jen

moüten

!

2Bie aber 'tia^ jeber ftaatlid^en ©efetjgebung tiDrau§=

geljenbe unb bon berfelben notfjföenbig borau§äufeljenbe Üied)t

ber Autorität, b. i. bQ§ 9ted}t, ^u berpflic^ten , al§ 5lttribut

ber ©taat§gelbalt ber SBürbe be§ «Staate^ nid^t ju naf}e tritt,

fo liegt ebenfaü» in ber 2Inerfennung einer natürtidjen 9^ed)t§=

orbnung bor unb über ber burd) @taat§gefe|e ju bol(l=

5ief)enben Orbnung be§ gefellfdjaftli d;en 2eben§ burd)au§ feine

ungebü^rlidie unb bem ©emeinmoljle fd)äbl(id)e

25efd)ränfung be§ UmfangeS ber ftaatndj = Iegi§=

(atiben 3:^ätigfeit. Sm ©cgenttjeife wirb erft burd) bie
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richtige Umgrenzung biefer 3:^Qtig!eit beren fegen§reic^e W\xU

fonifeit für bn§ Boljl be§ $ßoIfe§ garantirt. 3lIIerbing§ ber

ab)Dlnti[tiicf)e ©runbfa^, baßberStaat bie Quelle

oHeS ÜtediteS fei, ift bomit geüi^tet jum ©lüde ber

58ölfer. yi\d)t ber ©taatäraiüe bilbet ben letUen ®runb be§

Üted)tCö unb barum anä) n\d)t bie (Staatäwillfür bie einjige

©c^ranfe ber SegiSlation. 5Iöie bie 5(utorität be§ ®efetje§ fid)

grünbet auf bie g'O^berungen ber fittlidjen 2BeItorbnung
, fo

ift ber '^nljalt be§ ®efe^e§ ju meffen nad) ber @ered^tig=

feit, ülS beren 5Iufga6e e§ gilt, „bie 9,1knf($f)eit in i^rem

gefeüfci^afttid^en 2)Qfein @Dtte§ ^peiJigfeit unb äßeialjeit

gemöf] ju orbnen unb in biefer Crbnung ju erfjdten" ^.

3n feiner einfadjen unb Haren SBeife fprid^t ber ^l %i)o--

ma§ über hm 3nI)aÜ ber pofitiöen ftaatltd)en ©efe^gebung

unb i^r ^erfjQltni^ jum natürli^en 9ted)te, inbcm er fogt:

„Sebe§ Don 'DJ^enfc^en erlaffene @efe| Ijat infott)eit ben

ßfjnrafter eine§ ©efe^es (einer mirflid) Derpflid)tenben

Dlorm), al§ c» fid) nu§ bem natürlichen ©efe^e ableitet, ©timnit

e§ bagegen irgenbtno mit bem natürlidien ©efe^e nid)t übercin,

fo ift e§ ni(^t me'^r ©efe|, fonbern ©efe^e§üerM)rung. 3«
beachten ift inbeffen, baf? etma§ in boppelter Sßeife au§

bem natürlidien ©efe^e abgeleitet merben fann: äuerft nad)

5trt ber ©c^IuBfoIgerungen üu^ ben ©runbfä^en unb jmeitenS

at§ näljere Öeftimmungen eine§ ^Jtügemeinen. 2)ie erfte 3Beife

erinnert an bie 5(rt, nad) n3eld)er man in ben tf)eoretifd)en

2i3iffcnfd)aften au§ ben ^rämiffen ^^ülgerungen äiel)t; bie

jmeite an bie 5Irt, lüie in ben fünften bie oHgemeinen i?or=

ftefhmgen burd) ha§! befonbere Cbject, auf ir)eld)e§ man fie

onraenbet, i()re nä{)ere 53eftimmt^eit finben, iDie alfo 5. 53. ber

3(rdöite!t bie allgemeine 33orfteIIung be§ |)aufe§ ber beftimmten

iJorm biefe§ ober jene§ ^aufc§ accommobiren muf]. ^em-

' Xi). 9)leljer, ©vunbfä^e ©. 99.
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gemä^ wirb nun mand)e§ nad) 5Irt ber ©d)Iufef olger un gen

Qu§ ben oberften ^^rincipien be§ natürlid)en @efel^e§ ab=

geleitet, lüie 3. 33. ha^, ©ebot ; ,Su foUft nic^t tobten', meld)e§

eine gclgerung qu§ bem aUgemeinen Oberfabe ift, nad) bem

man niemonben Ueblea äufügen borf. 5(nberea leitet fid) ber=

mittelft näherer 53eftimmung bon 5(tf gemeinem t)er.

<Bo befagt ha^ natürliche ©efe^, ba[3, mcr fel}(t, ©träfe leiben

muffe; baju aber, bo^ e§ gerabe biefe ober jene Strafe fein

foHe, ge()ört eine naivere Seftimmung. ^n ber menfd}Itd)en @e=

fe|gebung nun finbet man Seftanbtfyeile üon beiberlei 5lrt." ^

Ueber ben 3nf}Qtt unb bie üted)t§fraft ber menfc^Iidjen

©efe^e äußerte fic^ Seo XIII. 2 in bem Ütunbfdireiben Liber-

tas, praestantissimura naturae bonum, Dom 20. Suni 1888

folgenbermofsen : „(Einige biefer menfc^Iic^en ®efe|e bejiel^en

fid) auf baä, ioa§ öon SJotur avS gut ober bö§ ift, unb gc=

bieten ba§ eine, öerbieten tiü^ anbere, jugleid) mit |)in5ufügung

ber entfpredjenben «Sanction. 2)0(^ biefe (^efe^e traben ifjren

testen @runb feine§meg§ in ber menfd)lid)en ©efeüfd^aft , ba

biefe nid)t Urfprung ift ber menfcblidien 5iatur, baf;er aud)

nid)t be§ ber DIatur entfprcd)enben ©uten, noc^ be§ \l)x miber=

fpredienben 58öfen ;
gut unb bö§ finb Dielme^r üor ber menf(^=

(id^en ©efeUfc^aft unb gelten nur üon bem Üiaturgefe^e au§,

ba§ ba^er auf tia^ ewige (Befe| ^inmeift. 2)ie (Sebote be§

9?aturgefetje§ , me(d)e bie menfd^Ii(|e ©efe|gebung in fid) auf=

nimmt, Ijaben barum nid)t blofj bie S3ebcutung eine§ menfd)=

lid^en ©efe|e§, fonbern empfangen eine biet tjö^ere unb er=

t)abenere ©emalt, meil biefe oom 5kturgefe|e unb bem emigen

©efetje au»ge()t. 3n '^ejug auf biefe 5trt bon ©efe^en ift

bieä eben bie 5Iufgabe be§ bürgertidben @efe|geber§, auf ©runb

ber ollgemeinen Ote^t^orbnung bie ^Bürger im @et;orfame ju

» S. Thom., S. theol. 2, 1, q. 95, a. 2.

2 gncl)!afa ,De libertate humana" (1888). Offtcieüe (§erberfc^e)

5Ku§gabe ©. 18 (19) f.
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crf)a(ten, bie 53öfcn unb 511 llebertretimgen (geneigten in ©(^ranfen

^u galten, baniit fie öom 33öfeu äurüdfgefjalten unb jum ©utcu

LinGetvieben werben ober tt)enigften§ ber bürgerlidjen ©efeUfdiaft

feinen @d)Qbcn nod) 9tad)tf)eil zufügen fönnen. —• 5Inbere

(ÄJefe^e ber bürgerlichen ©eraalt gefjen aber nidit unmittelbar

unb äunädjft bon bem 9laturred^t au§, fonbern in weiterer

5-oIgerung unb ^Inwenbung, unb besiegen [id) auf derfd)iebcne

©egenftänbe, für we(d)e bie 9Jatur nur im atigemeinen unb

Dt}ne nöf;ere Sejie^ung 5}orfef)ung getrau ^at. @o gebietet bie

DJatur, baf] aüe ^Bürger mitmirten jur öffenttidien 9tu§e unb

SBo^tf afjrt ; ma§ [ie fjierfür ju tljun f)aben, in meldjer S3eife,

worauf i^re St^ätigteit fid^ beäiefjt, bie§ i[t niiftt bon ber

5?atur, fonbern burd& menfc^Iii^e 2Bei§(}eit beftimmt. 2)iefe

mo^tbemeffene unb öon ber reditmofjigen Obrigfeit im befon^

bem borgefi^riebene Sebenäorbnung bilbet 'iia^ men[(^lid5c ©efe^

Im eigentlidjen Sinne, (5§ gebietet, ba^ afle S3ürger ju bem

gemeinfamen @tüat§ätt)ede jujammenmirfen, berbietet, babon

a5äun)eid)en; inbem e§ batjer in llebereinftimmung ift unb fid)

anfc^IieBt an bie 33orfc^riften ber 5iatur, füt^rt e§ jum fittlid)

©Uten unb ^ält ab bon bem, maa itjm roiberftrebt. |)ierauä

erfjeöt, bafj bie 91orm unb 9tege( für bie g-rei{)eit foibo^I be§

(Sinsetnen wie ber gefamten menfdjlid)en ®efeltfd)aft burd)au§

auf bem eroigen @efe|e ®Dtte§ rul)t. gür bie menfd}Ii(^e @e=

fenfd)aft befte^t barum bie f^rei^eit nidit barin, 'i)a^ jeber tt)ut,

maö i^m beliebt, maS bem ©taatgroefen bie grö[5te Unorbnung

bringen, e» berroirren unb §u @runbe rid}ten mürbe, fonbern

barin, bafj bie ©taatagefetje un§ förbern in 23eobad)tung ber

@e6ote be§ einigen (Sefe^eS. ®ie f^reitieit berer aber, metdje

regieren, 5eftet)t nid^t barin, baf5 fie o § n e (S r u n b unb na 6)

SBillfür befet)Ien fönnen, ma§ ebenfo fdjäbltd) möre unb bem

@taat§mefen jum größten 33crberben gereid^en muffte; ba§

roafjre Söefen ber menfd)Iid)en ©efe'^e muß bielmetjr barin be=

ftel;en, 'ba^ \i)x Urfprung aus bem ewigen ©efe^e
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tiax erljeüt uub fie nid^tS berorbnen, toa§ nicf)t

in biefem qI§ bem 5Iu§gang§punfte be§ gefamten

9teci)te§ enthalten i[t. ^'6d)\i tueife fagt borum 5(ugu=

[ttnu§i: ,®u edennft äugfeid), mt \ä) glaube, bafe in jenem

;^eitli(f)en (@efe|e) oKe» @erecf)tc unb (Sei'c|niQ[3ige bem ewigen

(©efetie) öon ben 53?enid)en entnommen tüurbe,' ©ollte batum

Hon irgenb einer ©etüalt eine 53e[linmning getroffen tnerben,

entgegen ben (Srunbfä^en ber gefunben S^ernunft unb bem

©emeintüefen fc^äblic^, fo I^ätte [ie nid^t ©ejeiieafraft, benn fie

toäre bann nid)t Oiegel ber ©eredjtigteit unb iDÜrbe bie 50'ien=

fd^en bem Öute entfremben, luoju bie ®e[e!l](|aft ha i[t."
2

9. ^er ©taot er[d)ien un§ nac^ hm frütjern 5Iu§[ü{)rungen

über ben Urfprung ber ftnatlidien @efenfd)aft qI§ ein ^oftulat

ber men)d)(id)en ÜZatur, a(§ eine ^orbcrung ber 33ernun[t.

2)Qrum muffen benn au<S), fo f(f)IieHen lüir, au§ bem nQtür=

liefen 53ernunftrec^te bie oberflen (Srunbfä^e fid^ herleiten,

tDeId)e bie 5Iufgaben be» Staate^ unb ber ©taatSgemdt be=

ftinnnen. 2)er (Staat, ber bie i£)m noturrec^ttid^ gefteüten ^uf=

gaben ucrabfäumt unb bie i^m f)ier gezogenen ©renken iiber=

fc^reitet, tritt in Sßiberfpvut^ mit ber gi)ttlid;en unb menfd)=

(id}en 23ernunft, t}erle|t @otte§ @efe| unb öerlä^t bamit ben

3fe(^t§boben , auf bem aüein er fid)er beftel)cn unb glüdlii^

luirfen !ann. Wü anbern Borten: ba§ Diaturred^t regelt

nid)t nur bie gefellfdjaftlidjen Sejiefiungen ber ben ©taat bit=

benben 5Jknfd)en untereinanber, e§ 5eid)uet nidjt nur in grofsen

3ügen unb aögemeinen Umriffen ber ftaatlidben ©efe^gebung

ifiren Snl^alt t)or, — e§ beftimmt unb begrenzt nid)t minber

bie 9iid^tung unb ha?) 5}Jaf5 ber gefamten ftaat=

nd)en S^ätigfeit.

1 Sßom freien 3BilIen. L 58uc^, 6. ßap., Ta. 15.

- 93gl. ^ierju anä) @ncl)!Itta „Sapientiae cliristianae", De jjiae-

cipuis civiiim christianorum officiis (1890). Officieüe (§ei"berfc^e)

Slusgabe ©.12 (13) ff.
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„^ä) tuünjc^te," jagt 23Q[tiQt, „man j'eüte einen ^rei§

iu§ , nid^t nnr non fünffjunbert , fonbern bon einer TliU

ion grüne» . . . ,
gU ©unften beffen , ber eine gute , ein=

ad^c unb berfliinbige '2)efinition biefe» einen 2SDrte§ ,8tQat'

labe." 9]kn fönnte öielleic^t ein 65Ieicf)e§ föünfdien mit

ße^ug auf bie begriffüi^e gefifleflnng be§ <Staot§äföecfe§. Sfl

ü bod^ mit ber SrfenntniB be§ ^\üeät^ , ber notljmenbigen

i(ufga6en be» ©taateg äugieid) bejjen inner[le§ Söefen er=

djiofi'en.

^^ür bie d^riftücfie ©ejenfcfiaftglel^re mar inbe§ ber „'^taat^^

med" ein üerljältni^mä^ig Ieid)te§ Problem, gelöft bereit» burd)

)ie rid)tige 53eurtf)eilung unb ©rfenntni^ ber ©runblogen be»

Staate» in ber D^ienjc^ennotur, jomie feine» 33erl)ältniffe§ §um

jnbibibuum unb ^ur ©efetifdjaft.

ß» ift nun ni($t unfere 5lbfi(^t, an biefer ©teile fdfion

iefer in bie Segrünbung unb 33egrenäung be» ©taat§ätr)ede§

injuge^en. S)a» mirb an anberer «Stelle gefd)e^en, mo mir

m» mit ben Seigren be» frcimirtfi^aftlic^en @t)ftem» auaeinauber=

^ufe^en ^aben. S;)kx berül;ren mir ben (Staat»5med nur im

lü'gemeinen unb fomeit e§ ber 3"fQ"''^£^^'J^iÖ "^f^" S)octrin

aforbert.

33ergegenmärtigen mir un§ in ^ürje bie Srgebniffe unferer

)i5^erigen Unterfui^ungen , unb ol^ne ©cömierigfeit mirb ber

lon Sott gemotite 33eruf unb bie naturred^tlici^e 5Iufgabe be§

Staate» unferem ©eifte fic^ barbieten.

2Bir bebienen un» '^u biefer O^ecapitulation um fo lieber

)er SBorte eine» öerbienftboHen ^lationalöfonomen , ber bier

m mefentüdien mit 5(^ren5, ©ta^-I, 5Ro6ert n. 9]?oI)I,

J;t)eDbor Uli et) er, b. ^ertling, (Satt) rein ben gleidien

jrincipiellen ©toubpunft tfieilt, al» in benfelben fd)on früfjer

)er beginn eine» erfreulid^en ^oi^tfd) litte» gerabe ber ötono=

nifc^en 2Biifenf(^aft jur d^rijtti^en ^tuffaffung I)in fid) !uub=

jegebcn Iiattc.
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„2)er@taat", [agt ^uHuS ^aiti^i, „ifl ein ur[prüng=

lic^eS, in bem inner[len äßei'en ber DJ^enfd^cnnatur tüurjelnbeS

menfd){)eitlic^e§ ^nftitut, ba§ fid) mä) be[limmten geiftigcn

2eben§t3efe^en entfaltet, allen focialen Sebenöfp^ären unb @Ie=

menten förbernb unb fd)ü|enb nebenorbnet, unb waäi ben

immer unb überall gleichen, unberänberlidien ^rincipien be§

9fted^t§ unb ber @ered)tigfeit unterftü^enb unb f}elfenb, über=

ipnd)enb unb beauffidjtigenb, fc^irmenb unb ftärfenb jur <5eite

[te^t. ^raft biefer feiner 53iif[ion i[t ber Staat nid)t etma§

(SonöentionelleS, nichts @emad)te§ ober 33eliebige§, fonbern ein

urfprünglic^e§, fortfi^rittfö^igeS, [itt(id)e§ 2Ber! ber bernünftigen

DJ^enfc^ennotur. @r [te^t nid)t ba al§ eine 3*üang§an[ta(t für

bie ^tü^dt, Slriebe unb ©trebungen ber TOenfd^en, ober al§

ein |)emmf4iu^ für bie inbibibueüe unb feciale grei^eit§=

entmidlung, fonbern al§ eine ^ilf§mad}t für bie Entfaltung

alle§ ^Vernünftigen, für bie 53ertüir!tid)ung alle§ ®uten, ©diönen,

2öa{}ren, 9Ut^Iic§en, nüeS ec^t 5Jienfd)(i(^en. @r ift feine '?fli=

gation ber ^rei^eit ober ber Orbnung, fonbern gerabe bie

lebenbige a}ianifeftation unb 53erfö[)nung be§ ^rincip§ ber

i^rei^eit unb ber Orbnung . . ., ber progreffioen unb ber con»

ferbirenben Elemente be§ 35ölfer(eben§ . . . , unb ebenbe§^atb

auc^ nid)t etma» 33ergängUd)e§ , 9)?omentane§
, fonbern etmaS

immer S)nuernbe§, eine nie ju entbel^renbe , notfjmenbige 3n=

ftitution ber 5)knfd)[)eit unb aller S^ölferentföidlung, 3)er ©taat

ift fein 5)led)ani§mu§, fonbern ein Drgani§mu§, beffen belebcn=

beä unb befeelenbe§ Element ha^ et^ifd^^bernünftige 9)ienfc^en=

* 3n feinem $8u(^e: S)ie 5RationaIöfonomif aU Sßiffenfdöoft,

1. %fjnl bea ©efamtluerieä: Sfjeorie unb @efci)i(J)te ber 9tattonaIö!o=

nomi! (Söten 1858), ®. 265 f. 9Sgt. üBerbie§ gur oorliegenben 3^rage

ben ganzen Slbfc^nitt „Sie 35Dlföi;)irtf(^aft unb ber Staat" <B. 249 ff.

— S)a§ Stib eine§ (Staates nacEi d)riftltcf)er Stuf fafjung l^at ß e o XIII.

cnttoorfen in ber @nci)flifa „Immortale Dei" (1885). Dfftc. 2lu§g.

6. 6 (7) ff.
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tüefen bilbet imb ber [id) nod) ben ©efe^cn bet [ittlicden unb

fociolen SBeltorbninuj bclucgt. (Sr abforbirt ba§ ^nbibibiunn

unb bie ©efeflfc^aft nirf)t bonftänbicj, tüie einft 511 ttn Reiten

be§ ^eibentl)um§ unb gegentt)ärtig in ben ibeologifdien äi>ot)n=

gebilben ber focialen llto|3i[ten, fonbern er i[t uielniel^r ein

großer, menfcf)(i(i)er §ebel jur gteolifation unferer 2eben§ätt)e(fe

;

ein Sßermittler für bie (irbi[c^=) menfd)Iic^e unb fociale 33e=

ftimmung, ba§ niäd)tig[te Organ ber SBeltgefdiic^te, bie 9>Dr=

au§fe^ung unb ba§ g^unbament allea föaljren t^ortfdiritte^,

Quer editen eiöilifation, Silbung, müä)t unb Söofjlfofjrt."

2Bq§ tnuB baf)er ol§ bie nntürnd)e ?(ufgabc ber ftaatlic^en

®efeIIf($Qft betrQd)tet tnerben?

10. Sl^oniaS bon Iquin erblidt in bem irbijd)en

2Bo^I ben ^md be§ ©toate§i.

Söenn aber bem ©toate al§ natürlicher 3icfpun!t feine»

@treben§ bie ^citüdie 5Bof)Ifaf)rt angen^iefen tüirb, fo barf

babei ber befonbere 6f)aro!ter ber ftaatlid)en (Sefe(If(^aft nid)t

unberürffid)tigt bleiben. 2)enn aud; ha?) ^nbibibunm i]at fein

anbere§ natürlid}e§ 'S^d al§ fein eigene§ ©lud, unb bie Sa=

milie finbet i£)re naturgemäße 5Iufgabe in ber ©orge für bö§

aüfeitige SBoIjtergefjen it^rer ©lieber.

@§ entfielt ba^jer bie S^ragc, tt)eld)e Folgerungen fid} für

bie 93ertt}irfli(ibung bea irbifd)en 2BDl)(e§ ber ^Bürger au§ ber

(Sigenart ber [taatUdKn ©efeüfdjaft ergeben?

^nbem ber ©taat a(a t)öd)fte natürlidie @efeüfc^aft§form

'üa^ äußere, feciale Seben be§ SSoIfeS ju einer organifdien,

' S. Tliom., De regim. princip. I, c. 14. — Sieben ttitr in foI=

genbem üon ber irbifd^en SÖOi^Ifa^rt aU bem '^xotd be§ 6taatcä, \o

fe^en toir natürlid^ beten Unterorbnung unter ba§ jenfeitige 3iel t)or=

au§. — 9}gl. Costu-Eossetti S. J. , Philos. moralis (edit. altera)

p. 514—531. tJ-erner öon bemfetben 35erfaffer: ^lügenteine (Brunb=

lagen ber 9lationaIöfonotnie (3^rei6urg 1888) ©. 7 ff.
— ©f)riftIicE)=

fociale Sölätter 1884, §eft 4, ©. 107 ff.
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ober morolifd^en ©nl^eit äufanimenfofet, bejeii^net bie Don i^m

erstrebte irbi[c!)e 2öo^[faf)rt gtünr ba§ BdI)! aller ben ©taat

bilbenben Snbiöibiien ober (SefedfcfiQften , aüein bte[e§ SBo^I

!etne§tt)eg§ al§ blo^e (Summe ber inbiDtbuellen ober jocialen

©onbertntereffen, bielmefjr ent)pred)eub ber 5htur be§ ©taoteg

aU eine ©in^eit be§ S3)o^Ie§, qI§ ein unter SluSgleic^ung ber

mannitjfad^ tüiberftreitenben 3utete[fen cjefc^QffeneS ©efamtmoljl.

Siefcä ©emeinmol)! form bol^er nie in ©egenfa^ treten

5um äßofjte ber @e[amt^eit ber Snbibibuen, ba e§ eben nidjtä

nnbere§ i[t aU ha^ 2Bo^I ber @e[amtf)eit felbft. Snnerfjalb

be§felben h)irb jebea einjelne ^nbibibuum, abgefe^en öon !^u=

föEigfetten, über föelc^e ber «Staat teine Tladjt ijQt, feine

tDefent(i(^en irbijc^en S^ede erreici^en tonnen. Stber eS mu^

[id) aüerbing§ juglei^ baju berflel}en, unter Um[iänben feine

loeniger ioefentlidien Sntereffen ben ^ötjern Sntereffen bc§ ©an^en

unterjuorbnen unb aud) bei ber SSerfoIgung not^roenbiger unb

bered)tigter ^mdt bie gleiche 33ered)tigung ber übrigen jur

©eltung fommen ju laffen
i.

S)orau§, bofe ber Staat bo§ 3SoI}l ber ©efamttjeit feiner

©lieber al§ einer ©in^eit ju bermirt(i(^en ^at, folgt oud) mit

3^ott)tt)enbig!eit, ha^ nidjt jebe§ einzelne ^nbiüibuum nun aüeS

* 2öir erinnern l^ier an imfere früf)ern 5lu§e{nanberfe^ungen über

i)a§ S5erpttiüfe Don ©taatöUiof)! unb ^nbiütbuaItt)of)L ®a§ ©taatä=

iüofjl bccft firf) mit bem aügemeiiten buvgerlid^en SBol^I in ber otien au^=

gefüfjrtcn Sißeife. — SJlan lann aÜcrbingS aud) bie .fiiräftigiuig mib

©tär!ung be§ ©taateö unb ber ftaatlitfien Organifation nid)! mit Un=

re($t aU „©toatStoo^^i" fieseic^nen. Slßein ba§ „©taat§tüoI)I" in bie=

fem engern ©inne orbnet fid) b^m ©taatsiooi^l im treitern ©inne,

b. i. bem „®emeinuiot)Ie" ber ben ©toat tilbenbcn 3nbiüibuen, 3^a=

milien, unter, i[t ein 9)cittel, um bie ©idjerung unb Qrörberung biefe§

(SemcinUio()te§ ju bctuirfen, aber nidit eigcntlid^cr, Ic^ter !i^\Vid bt§

©taateS. ©er ©taat ift eben fein „©clbftjtoecf", unb barum barf

ba^ „©taal§lüoI)I" im engern ©inne niemols in ©egenfa^ treten jum

„©emeimwo^r be§ ^olU^^".
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Linb jebea dorn ©taate erroarten unb öerlangcu bnrf, maä in

'einen perjönüc^en 33erf)ältniffen gur ©eiüinnung bea eigenen

Prioatroo^ley erforberüd) [ein mag. 5(u(i) in bem beftgeorbnetcn

Staataroefen luirb ber @a|: „@in jebcr ift feines ©lütfea

Bc^mieb", bie üolle Sebeutuncj bewahren muffen.

11. 5(u§ bem (Sefagten ergeben \\6) sioei mii^tige ©efiddts^

)un!te für bie nähere 5Beftimmung beS Staata^ioecfeg.

iDcr (Staat I^at 5unäd}ft bie auf^ern 53ebingungen eine§ ge=

jei^tici^en @emeinfcf)aft§(eben§ ju bieten. ©ebei^Iicf) aber tütrb

)n» ©emeinfdjaftaleben nur bann fein, menn einerfeita bem

Snbioibuum fomie allen bem ©taate bei= ober untergeorbneten

Sefetlfd^aften ©c^ufe itjrer natür(id)en unb ermorbenen ütec^te,

3uft unb 9taum ju freier, felbftönbiger Entfaltung i^rer iQrüftc

mb i^re§ @treben§ nad) ben bered)tigten inbiöibuellen unb

Dciaten ^mdm gemütjrt, anbererfeita baa 3iMa»^nie"&fftcO^'»

)er Derfd^iebenen 2eben§!reife unb i^rer Seftrebungen im Ülal^men

)ea ©ansen unb mit Unterorbnung ber unmefentlid&en unb

;ein particulären Sute^^effen unter bie ^ntereffen ber @efamt=

jeit tnirffam t)ermittelt mirb^.

©obann foü ber Staat in 5(u§übung feiner Stufgabe a(a

:iner natürlid)en §ilfamad)t jur g^örberung be§ ®emeinmot)[ea

)iejenigen pofitiüen Wittd in ben ^ienfr ber ©efamtf)eit fteHen,

ue((^e nid^t burd) bie Gräfte ber (Sin^elnen über ber fonftigeu

jefcll]d0aftlid)en Greife ofjne @d)nben bea gemeinfamen SBo^IeS

mb 3^ortfc^rittea befdiafft merben fönnen.

5)iefe pofitiöe g-ürforge be§ Staate^ ift eben i()rem Söefen

md) fein bebormunbenbea
, fonbern ein ergänjenbe» SSirten.

ck foü bie Stjätigteit ber .©efellfd^aft unb ifjrer einzelnen

Siieber meber öerbrängen nod) abforbiren. 5lid)t umfonft finb

a 'ODÖ) ben Snbiöibuen unb ben niebern ©efellfc^aftöformen

f;re Gräfte unb g^ii^igfeiten Don @ott berlie^en morben. ^er

1 D. §ertling, Stufjage unb üteben B. 53.
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^ltn\ä) Ijat fobann ba§ 33er(Qngen, biefe feine eigenen Talente

äur ß)eltunt3 jn bringen, nnb niemals ttjirb er, mit boöem

9terf)t, [ic^ einem Softem beugen, tt)e{d)e§ i[)n ber gebü^renben

©elbj'tänbigfeit unb ^nittatiöe beraubt. UeberbieS Hegt e§ auf

ber ."panb, ba[3 für eine gefunbe ©eftaltung inäbefonbere ber

wirtfc^aftlic^en $ßerf}ültniffe jene ?Ini|)annung ber geiftigen unb

för|)erü(f)en Gräfte, jene ediärfung ber @infi(f)t, loie fie gerabe

mit bem felbftänbigen «Schaffen unb ©trebcn fid) paart, bur(f)=

aus nid)t entbel^rt merben fann ^ .

@§ ift borum aud) ein nQtur= unb liernunftiüibrigeä 33e=

ge'^ren, menn ber ©ociatiSmuS bem Staate ober ber al§ „®e=

fellf(^aft" bezeichneten ©cmeinfdiaft ber 93ürger bie (irjengung

1 aSgl. ^ü\i^ a. a. D. <B. 255 f.: „®cr ©taat realifirt 3unä(f)ft

unb ctgenttitf) nur bnä SRec^t (bie 3'led)tgorbnung) , aber Ijiermit er=

möglid^t er äugteid) (in feiner SGßeife) bie ©rftrebung atler onbern

SebenSjtDerfe ber ©efeöft^aft in ben berfd^iebenen Sebenstreiien. Ser

(gtaat ift nic^t berufen, bie S!Jienf(f)en unb bie ©efeüfc^oft in ber 3}er=

folgung i^rer !^'0)ede fpecicü ju birigiren ober ficE) bie Stellung einer

religiöfen, fünftlerifcfjen ober inbuflrielfen Slntorität 3U oinbiciren;

er 'i)üt aber bie DJiittet unb 2öcge 3ur iRcalifation ber gefettfd)aftlic5en

©runbätüecfe öorsubereiten, bie S3egrünbung, Sici^erung unb ©rfialtung

ber öffentlii^en unb t)rtüaten 9le(|täorbnung ju betuirfen, ba§

Drganif(i)e ©anje ber auf bie ©rfüöung aller foctarcn Slufgaben fic^

begie^enbeu Sted^täanftalten unb (Sinri(!)tnngen gu oermirflic^en , bie

9Jli3 gltd) feit eines f{ttlicl^=tiernünfiigen ©efetlfe^aftslebenä nacf) allen

grunbiDefentIi(fien Oiidjtungen unb ^xoidtn auäuba^nen, o{)ne jebodj

l^ierbei ben ©iuäelnen an bie §anb ju nel^men unb tf)n jur ridjtigen

Senu^ung ber burd^ ben Dxed^täjuftanb gegebenen unb üertoirflic^ten

5Dftittel ber ©nllDtdCIung unb SSerooßfommnung anjuleiten. ^raft

biefer feiner Sefttmmung nnb Slufgabe toirb ber ©taat angetniefen

fein . . . , bie Sicherung unb S^eftigung ber focialen ©efnmtorbnung

ju oottfül^ren unb fo aud) al§ §ebel unb S3ermittfung£iorgan ber ber=

fd^iebenfien menfc^lii^en unb gefeüfdiaftU^en Seftimmungöfrcife , aU
6entral= unb 5FcitteIpunft aller Jöebingungen für ben aßgemetnen

iJortfd^vttt , für bie ßnttoicflung nnb iüeroodfommnung be§ gefamten

SJoIfSlebenö fidj tptig unb mirffam ju enoeifen."
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unb 33ert^eilung ber ©ac^güter übertragen totH. S)er Staat

mag [id) an ber 9}Dl!§rt)irtf($aft, folueit ba» ©enieinmot}! ha=

burd) nid^t gejdjäbigt tüirb, betfjeiligen. 5(ber eine ©taat§=

ober ®eiet(i'(f)aft§tt)irtic^aft im Sinne be§ 8DciaIi§mu§, eine

nnmittelbare Seitung ber ^robnction unb i^ert^eilung ber ^rD=

bucte hnxä) bie G'entralgematt be§ Staates h^w. ber ©efamt^

f)eit ber „©enoffen", i[t tneber principicU äu(ä][ig noc^ irgcnbmo

unb irgenbtuann burc^ bie :^iftori[d)e Sntinicfhmg geforbert,

tneil fie eben für ben (Sinjelnen roic bie ©efamt^eit jeberjeit

lierberblic^ unb unerträglich^ märe.

5lucf) bei ber richtigen Umgrenjung ber [taattid)en 9te(f)te

unb 5Iufgaben bleibt ein meite§ ©ebiet übrig, inncrfjalb befjcn

bie Staat§gemalt ifjrer micfitigen ^fiid)t , pofitiö förbernb

auf baa 33Dlt»moI}I einjumirfen, genügen !ann. ©er Staat

mirb babet in ber 3teget an bie bor^anbenen ©eftaltungen äu=

näd)ft anfnüpfen muffen, bie gegebenen c^räfte mcden, an=

regen unb förbern. (Sr mirb 3. 58. im ^ntereffe ber ©cfamt^

!^eit ein fic^ereS Saufdimittel, einen aKgemeinen 2Ö3ertt)ma^ftab

[jerfteüen, ber (Srric^tung unb Sinfü^rung Don 2]erfe^r§mitteln,

meld)e unmittelbar im 2;ienfte be» gemeinfamen Söo^Ieg aüer

fielen, feine 5Iufmer!fam!eit mibmen, bie ^ntereffen ber natio=

naien 2Birtf(fiaft anbern 33öffern unb Staaten gegenüber ber=

treten, ben ein^eimifd}en 5Iderbau ober eine nod) junge, jum

SSettbemerb mit bem 5Iu§{anbe unfäf)ige ^nbuftrie bi§ ju

i^rer Srftarfung burd() 3öQe gegen bie erbrüdenbe ßoncurrenä

bon außen f(^ü^en. (Sr mirb mirtfc^afttid)en .Qrifen nad) ^räf=

ten bor^ubeugen mtb bie t^atfäc^Iic^ entftanbenen ^u milbern

fudjen u. f. m.^

12. Seo Xni. faßt in bem Ü^unbfi^reibcn Rerum no-

varum^ bie berfd^iebenen ^Jiomente unb Wükl ber flaatlidien

' Cf. au: Antoine S. J., Cours d'Economie sociale (1896) p. 74.

2 Offic. (§erberfc^e) 5Iu§gabe <£. 46 (47).

qSeid^, 2iberaa§ntu§. I. 2. Stuft. 6
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SIßot){faIjrt§|Drge furj sufammen, inbem erjagt: „5!)ie 53ei{)ilfe

qI)o, ioe(rf)e öom Btaak ju erroarten tüäre, befleljt äimäd)[t

hl allgemeinen gefe|Iid)en SSerorbnungen unb 6inrid)tungen,

bie eine gebei()Iidje (äntroicflung be§ Söofjlftanbe» befi)rbern.

.v)ier liegt bie Stufgabe einer ein[id)tigen 9tegiernng, bie irat^re

^\l\6)t jeber toeifen Staatsleitung. SBa» aber im «Staate bor

oüem ben SBotjIjtanb öerbürgt, H^ t[t Orbnung, ^näji unb

©itte, ein mo^tgeorbneteS ö^amilienleben, 5ld)tung üor 9teUgion

unb äiedit, mäßige 3(uf(agen unb gteidje ä^erttjeilung ber Saften,

53etriebfam!eit in ©etnerbe, ^nbufttie unb |)anbel, günftiger

©tanb be§ ?lder6aue§ unb äf}n(i(^e§. 3e umfiditiger aUe biefe

|)ebel benu|t unb gef^anb^abt werben, bcfio gefilterter i[t bie

2ßoI)I[at)rt ber ©lieber be§ ©taate§. |)ier eröffnet fid) a(fo

eine meite 33a^n, auf metdier ber ©taat für ben SZu^en aller

klaffen ber 53eöö(ferung unb inSbefonbere für bie Sage ber

5lrbeiter tt;ätig fein foü ; unb ge§t er auf biefer 93afjn Doran,

fo ift burd)au§ fein 3^orn)urf möglid), at§ ob er einen Ueber=

griff beginge; benn nid)t§ ge^t ben ©taat feinem SBefcn nad)

näfjer an a(§ bie 5pfüd)t, 'Qa^ ©emeinmotjl jn beförbern, unb

je n3ir!famer unb burdjgreifenber er e» burc^ allgemeine y)la^=

noljmen t§ut, befto n)eniger braud)en anbermeitige 93?ittct jur

53efferung ber 5trbeiterber§üttniffe aufgefudjt ju merben."

Sn allen gäüen aber, fotDoI)t in ber 33ertretung ber natio=

naien 3Birtfd)aft bem 5(u»(anbe gegenüber, in ber ©infütjrung

foiüie 5tbfd)affung öon Söüen ober ^Prämien, in ber görberung

mirtfi^aft(id}er Unternel)mungen, in ber .^erftenung Don 53JitteIn,

luet^e bem 33er!eljre bienen u. f. \v. — ftet§ mu^ bie ©taat§=

geroalt fid) beroußt bleiben, baf? fic a(§ 9^e|)räfentant be»

©anjen, für ©egenroart unb 3»^u"ft/ "i^t 'i^ S)ienfte einer

einselnen beborgugten l^laffe ju ^anbeln ^at.

2Bir bert)etjlen un§ nid)t, bafj in einer 3eit, roo bie

©taat§re(^t§(etjre bie 53efugniffe ber StaatageroaU in ungebü(}r=

Iid)er 2Bei[e auägebe^nt l}at, Seljren, roie mir fie borgctragen
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f;a6en, mancherorts auf Sßiberjprud^ [to|en tüerben. 5I(Iein

'iia^ fonnte un§ nidjt abljoüen, ber 2öal)rl}eit bie 6f)re ju

geben, uin fo weniger, tt)ei( mir überjeugt finb, bo^ eine |)ei=

hing ber focialen Schaben nnr bann mögüd) ift, menn "ba^

©taatsleben gan5 nnb rüdfjaltlo» auf ber fe[ten ©runblage

ber fittlid^en äßeltorbnung ola einer ©Dtte§fa|nng Don nenem

[lä) anfbaut, föenn bie ©efct^gebung irie bie gefamte [laatlid)e

S^Qtigfeit 9te(i)t unb ©erec^tigfeit föieberum aU \l)xt 5^orm

unb i^r 93iaB, al§ ©eele nnb ©iegel anerfennt.

Die ftttatUd)e Ucd)t0orbnung.

1. SBenn e§ ben ab[oIuti[tifc^en Seftrebungen be§ ©Dciali§=

mn§ gegenüber nnerläBücf} i[t, für bie bürgerlidje ^^reiljeit ein=

jutreten, fo bürfen ttiir anberer[eit§ niema(§ öergeffen, ba^

e§ feinen ©ocialiSmuS geben lüürbe, ^ötte nic^t ber 2i6erQli§=

mu§, iüenig[ten§ für ba» tDiri|d)aft(i(i)e ©ebiet, eine ganj un=

gebü;^r(id)e g-reil)eit für fid) in 5lnf|)rud) genommen.

„®ie grei^eit," fagt 2eo XIII. i, „bie)e§ fo borsüglic^e

@ut, melc^eS bie Dlatnr un§ gegeben, unb bQ§ nur ben in=

telligenten 2Sefen ^ufommt, bie ben ©ebraud^ ifj^e^ 3Sernnnft

f)Qben, üerleifit bem ^Jknfc^en eine foldie Söürbe, baß er, feiner

eigenen @ntfc^eibung folgenb, t^err ift feiner ^anblungen.

5Iber e§ fommt fef]r öiel bnrauf an, mt er eben biefe feine

SBürbe anmenbet; benn bie ^öetljätigung ber grei^eit ift tnie

1 (£nct)!Iifa ,De libertate humana" (1888). Dffic. (.^erberfc|e)

2tu§g. ©. 6 (7) f. 14 (15) f.

6*
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ber fjßd)fien @ütcr, \o oiitf) ber l^öd^ften Uebel 5)?utter. 2Bol)I

fte^t e» bei bem 9)Zenjd)en, ber 23ernunft 511 ge^ord^en, bem

^ittüä) ©Uten ju folgen unb geroben 2ßege§ feinem l)öd)ften

3iele nad)5uflreben. S)0(^ ebenfo fann er aud) nad) allen

mögü(f)en 9tid)tungen ^in abirren, inbem er Srugbitbern öon

©ütern nadige^t, bie fittüdie Orbnung ftören unb freituiüig

fid^ in§ 33erberben ftürjen. ... S)a e§ fii^ alfo mit ber

menfd)ti(^en ^^reiljeit berrjätt, fo mufete i^r ein entfprec^enber

Seiftanb unb <Bd)ü^ werben, moburd) alle ifjre 2;f)ätig!eit ju

bem ©Uten ^in, bon bem SÖöfen ^inmeg gewenbet mürbe, foHte

nidjt bieten bie SBiüen^freiljeit ^um ©(^aben gereidien. — (S§

mar barum nottimenbig ba» ©efe^, b. ^. eine Otegel für

"öa^, ma§ ju t^un unb ju meiben ift, gür bie bemuf5t=

lofen SBefen, meiere mit 9tot()menbigteit fid) betljätigen, !ann

e» ein fofd)e§ im eigentlichen ©inne nid)t geben, ha fie in

i^rer gefamten S;(;ätigfeit bem antriebe ber 5^atur folgen unb

bon ficb au§ in feiner anbern 2Beife tljötig fein fönnen. Sie

freien Sßefen aber ^aben eben barum, meil fie fid) ber 3^rei=

^eit erfreuen, ba§ 93ermögen, ^n ^anbeln, nic^t ju ^anbeln, fo

ober Qnber§ ju ^anbeln, ba fie mähten, ma§ fie motten, iinh

jenes oben ermähnte Urttjeil ber Vernunft borau§gegangen ift.

S)iefe§ Urtljeil beftimmt nid)t bto^, ma§ feiner 9iatur nad)

fitttid) ift, ma§ unfittlid^, fonbern aucb, ma§ gut ift unb gu

bofibringen, ma§ böfe unb ju meiben; e§ fd)reibt eben bie

95evnunft bem ^Bitten bor, monadb er ftreben, ma§ er ber-

meiben foü, .bamit ber ^J^enfc^ fein tjödjfte» 'S'^d erreichen !ann,

um beffen mitten alle§ übrige ju gefc^e^en ^at. ®iefe Orb=

nung ber ^Bernunft nun nennen mir ©efe^. — 2)er

tieffie ©runb, in bem ba§ ©efe| gemiffermalen murjett unb

feine D^otfimenbigfeit Ijat, liegt barum in ber 2öitlen§freil;eit be§

9}|enfd)en felbft; e§ folt nämlid^ unfer SBitte mit beK maleren

5ßernunft im ©inftange bleiben. 9ii(^t§ ift barum fo falft^

unb berfe^rt, al§ menn einer benfen unb behaupten mollte,
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m\l ber 2)Jcnfc^ Don Dktur au§ frei i[t, \o müfje er gcfe^Io»

[ein ; benn bie§ l^ie^e [o Diel ala befjaupten, e§ niüffe bie grei=

l^eit bernunftloa fein ^ (Serabe bQ§ ©eijcnt^eil ift üielmefir

ber lyaU: tüeil ber 5Jienf(^ bon Dktur au» frei ift, barum

mu^ er bem ©efe^e untergeben fein. Sn fold^er SBeife leitet

'ba^ ©efe^ ben 5J?enf(f)en in feinen ^anbtungen, wirb e§ xijm

burd^ 3]er^eif5ung üon Soljn, burd^ 5(nbrof)ung bon ©trafen

ein eintrieb jum ©uten unb pit Dom 33öfen i^n gurürf."

2. ©(^on früher fjoben lüir bargelegt, tt)ie bie redete Orb=

nung bc» nienfc^Iid)en Seben», unfere§ 23er^ältuiffe§ ju ©ott,

ju un§ felbft, ju ben 93iitmenfd)en a(§ SnbiDibuen unb al§

gefeüfd^aftlid^e ©efamt^eit Dor aüem Dorgejeid^net h)irb burd)

ba» natürliche ©itt engefe^, bQ§ in eine» jeben 9Jienf(^en

^er^ gefc^rieben ift. 5Iber ba§ göttlid)e Dlaturgefet^ bebarf in

Dielfadier |)infi(^t ber nähern Seftimmung , unb biefe nöfiere

53eftimmung unb 5(ntDenbung juglei^ mit ber irbifdien eanction

bietet, fotoeit bie Drbnung bea gefe(lfd;aftlid}en

3ufammenleben§ inmitten be» ©taate» in grage fommt,

tia^ menfc^Iidöe, ftaatlic^e, pofitiDe ©efe|. ^ierauS er=

gibt fic^, bafj ofjne 3™^^!^! f^^cb ber Staat befugt ift, burd)

feine ©efe^e bie greitieit ber 33ürger ju befdjränfen.

5IIIein nic^t o^ne ©runb unb naä) SSiüfür barf biefe 53e=

fd)rän!ung fi(^ Doüjietjen. ©eljört boi^ bie grei^eit jur natür=

lidben ^uöftattung be§ 53?enfc^en, ift fie bod) ein J)o^e§ ©ut

unb ein natürlic^ea 9ted)t, raeldbe» ber ^J^enfd) nid)t Dom

©toate empfängt, fonbern logifdb unb rec^tlici^ Dor bem ©taate

befi^t, unb ba§ barum aud) nur fomeit befc^ränft merben

^ „Stet ift ha^ SSernunfttoefen, ba§ fti^ bem ©efe^e conformiven

fann, unb eö fann bte§, tijetl bie inteßectuelfe ßraft in il^m auf ba^

^nteCegible l^ingeorbnet ift. Sarin liegt feine Sßürbe unb augleid^

bie Sürgid^aft feiner Unöergängü(^feit" (Dtto 2Cßinmann, ©e=

\ä)iä)k be§ Sbealtärnuä III [1897], § 123: ®ie ibealen ^rincipien

olö feciale Stnbegctoalten, ©. 951).
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barf, wie ber naturrecfitlid^ be[timmte bejonbere ©taatapedf

biefe Sefdiränfung forbert.

S)a§ [inb bie beiben für bie ri(i)tige 53eurtf)et(ung unb 5Bc=

meffung einer Sefd^ränfung ber bürgcrlidjen greif)eit iunerfjalb

ber [taatli(^en ©efellfi^aft entfdieibenbcn ÖriinbiQ|e:

®r[ten§: S)ie greiijeit ber Sürger im Staate fann feine

abfolute greif)eit fein.

3tt)eiten§: ®ie Sejc^ränfung ber g^reitieit boU«

jie^t fid) ni(^t nac^ SBilÜür; fie barf nur fo itieit

gefien, al§ ber ©taatSjtoecf, b. i. ba§ ©emeintoo^I be§ 3SoI!e§,

eine Sefdiranfung ber greificit unbebingt erforbert^.

S)a Ca nun gerabe bie 5(ufgabe ber @erecf)tig!eit ift, ba§

gefellid)aftlid)e Seben in ber red)ten SBeife ju orbnen, b. ^. ba§

33erI)äItniB bea einzelnen sum ©anjen unb ju ben mit i^m

in ber Öefeüfdiaft lebenben ^erfonen, ber 33ernunft unb bem

SßiUen @otte§ gemäß, ju regeln, fo wirb man bie ®ere(f)tig!eit

f(i^Ie(i)t^in a(§ ba§ ^rincit) ber Orbnung be§ freien menfd^=

Iiä)en f)anbeln§ innerhalb ber ©efeEfc^aft bejeidinen bürfen. ©ie

beftimmt unb bemißt genau, meldje 53efd}rän!ungen bie grei=

l^eit nac§ ÜJkßgabe be§ Btaat^totd^^i fidj gefallen laffen mu^.

gugleic^ ber^inbert fie bie (Srrid}tung ungebüf)rli(^er ©diranfen.

2BeiI niimlid) bie g-rei^eit felbft ein 9?ed)t be§ DJ^enfdjen ift, fo

mirb bie ©erec^tigfeit eine Sefc^ränfung ber grei^eit nur fo

meit bulben tonnen, al» tjö^ere, allgemeinere, ältere O^ed^te ju

i^r in Sottifion treten. 50^it anbern Sßorten: bie 33 e=

fc^ränfung ber f^rei^eit regelt fid) nad^ bem 5prin=

cxp ber Siec^taconifion.

(Sa !ann bafier feinem 3^2ifel unterliegen, ba$ für bie

rid)tige 5ßeurtt)eitung focialcr 33er(}Qltniffc unb fociafer Silagen

eine genaue ßenntnifj ber gorberungen ber @ered)tig=

feit unentbe'^rli(| ift.

' Cf. CJtr. Antoine, Cours crp]conoinie sociale p. 80 ss.
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3. ©er ©taat mu^ bie ©ered^tigfcit tt)at)ren. ©iefcn ©a^

in feiner allgemeinen Raffung »irb aUerbingS niemanb be=

[treiten moüen. bringt man ober tiefer in bie 33ebeutung

be§feI6cn ein, beftimmt man genauer, tt)a§ bie ©taatagemalt

in 5üi§übung jene§ ^rincip§ ju leiften ^at, fo gen)at}rt nmn

alabülb, ba| bie 93ieinungen meit au§einanbergef)en.

^lad) d)rifllid)er 5tuffaffung fott ber (Staat nid)t nur

„9(ad)ttt)üc^terbienfte" leiften — um jenen ^tuabruct ju ge=

braud)en, beffen gerbinanb Soff alle jur furzen 6^ara!teri=

firung ber ftaatSrec^tlic^en ?lnfd)auungen be§ 2iberali§mu§ fid)

bebiente. @r füll feine btof^e 5tffecuranägefeIIfd)aft für bie

tljatfädilid) gegebenen 33ermögen§= unb 9ted)töDcr[)ä[tniffe fein,

nic^t aüein bie ermorbenen 9ted)te, ben ermorbenen 23efitj fdiü^en

unb fc^irmen. ©eine f)ei(igfte ^f(id)t bielmefjr ift eg, bie gan^e

©erec^tigfeit, in ifirem t) ollen Umfange, innert}alb ber

Sphäre be§ äußern, gefetlfc^aftlid^en 2e6en§ ju bermirflidjen.

Sßerfäumt ber Staat biefe feine mefcntlid^fte 5lufgabe, bann

unb nur bann treten jene furd}tbaren unb gefäl)rlid)en 3udungeu

bcr ©efedfdiaft ein, iüeldie man „5?Iaffen!ämpfe" ju nennen

pflegt. S)er ^laffenfampf ift barum ber d}uiftlid)cn @efell=

f(^aft§Ie!^re äufolge ebenfomenig eine Ijiftorifdje 9ZotI}menbig!eit,

mie bie Ungered;tig!eit in irgenb einem ^^i^punft mit ber gc=

fd)id)tlic^en (Snttnidtung unabmeisbar berbunben fein mu^.

4. 2Bir braudien nur furj bie gorberungen ber focialen

©ered^tigfeit un§ üor klugen ju füljren, um fofort ifjre ge=

maltige, tief einfdineibenbe Sebeutung für aUe 2eben§freife, für

Snbibibnum, gamilie unb Staat ^u erfennen.

Sie ®ered)tigteit tjerlangt ifjrem innerften Söefen nad), baf?

„jebem ha§i Seine" äugetfjeilt tüerbe, ber ®efenf(^aft baa

S^rige, bem ©in^elmenfc^en ba§ , ma» ifim gebührt. Seit

Ulpian ift i(}re 23egripbeftimmung ftationär geblieben: lu-

stitia est perpetua et constans voluntas ius suum uni-

cuique tribuendi — „©erec^tigteit ift ber be^arrlid^e unb
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entfd)iebene ^Biöe, einem jeben fein SRec^t ^u geben unb 511

(afjen" \

"^an unterjc^eibet nun eine generelle unb eine particutate

@ered)tiglfeit. Slod) i[t, 6e)Dnber§ in ber weitem 3£i^^egung

bie)er Segriife, bie Terminologie nidit bei oüen ^futoren biefelbe.

9tn gemein nennen mir biejenige 2Irt ber ©erec^tigfeit,

meldte entroeber ba§ 33crpItniB ber (Sinjelnen 5ur ©efamtfjeit

a(ä fold^er ober umgeMjrt ba§ 33er^Qltni^ ber (Bejamtfjeit al§

l'olc^er 5U t)tn ßinjelnen regelt 2. gur allgemeinen @ere(5tig=

!eit gefiört einmal bie iustitia legalis, fo genannt, meil e§

bie mefent(id)fte 5(ufgabe ber ®efe|gebung i[t, bie Ütegelung

be§ (SinselwiüenS jum aügemeinen 33e[ten ju öonsiefjen; fobann

bie iustitia distribtitiva , mel(^e bie geregte 3ut^eilung ber

gemeini'amen Saften unb SBo^ItCjoten bon fetten ber ©efamtfjeit

an bie ßinjelnen orbnet. (Snbli^ bie ©trafgeredjtigfeit, iustitia

vindicaUva, meld)e jumeilen m^ al§ S^eit ber biStributiöen

@ered)tig!eit aufgefaßt mirb.

Sefonbere @ered)tigfett, iustitia particularis , nennen

mir biejenige 5trt ber ®ered)tig!eit, meld)e bie priöatrec^tüdjen

33erfjö(tniffe ber ^nbiöibuen untereinanber ober jum ©taate

3U regeln berufen ift. '^\\6) ber Staat l)a[ biefe priöatred)t=

lic^e @pt)äre feiner 93ürger ^u achten, mie er anbererfeit§ al§

3Sermögen§fubject (gi§cu§) innerhalb berfelben Sräger bon

^tec^ten unb ^flid)ten fein fann.

' S. Tliom. , S. theol. 2, 2, q. 58, a. 1 (i. c. a.) : Iustitia est

babitus, secundum quem aliquis constanti et perpetua voluntate

ius suum unicuique tribuit.

^ 3tnbere Slutoren ^iefien e§ öor, bie iustitia legalis, distributiva

unb commutativa al§ 2Irten ber ©erecf)tigfett überfjaupt nebeneinanber

ju fteüen. Sabei regelt bie legale ©eredjtigfeit bie SBejiefiinigen ber

Unterorbnung ber Sürger unter ba§ ©anse, bie biötributiüe ©e=

rec[)tig!eit bie S5e3te:^ungen ber Ueberorbnung ber SSorgefe^ten

über bie Untertl^anen , bie commutatiüe ©eretfjttgfeit bie Segiel^ungen

ber einonber coorbinirten 33ürger unter ficf).
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5. 2)ie allgemeine ©er ed)tigf ei t orbnet alfo 5iniäd)[t

bie Sesief^imgen be» ©in§ einen ju ber [taatlidjen ©e=

nieinfdiaft, in ber er lebt, ©ie [id)ert ben @e[enfd^Qft§=

üorftänben unb bem ©efelje ben ©efjorfnm ber Untergebenen

nnb orbnet bie porticulären ©onberintereffen ber Snbiüibnen

unb ber niebern fociolen S^erbänbe bem ©efamttDoI}! ber gongen

©efeüfdiQft unter nad) ben '^orberungen bea natürlid)en 9tcd)te».

Sdu bei'onberer 33ebeutung für ha?! gefeüidjaftlidie 2e6en

i[t fobonn [taatU^erfeit§ bie ©erec^tigteit in ber 23er=

tljeilnng ber öfientlidjen ©üter unb ^a\kn je nad) ber 2öürbig=

feit unb 2ei[lung§fäljig!eit ber einzelnen ©ejenjdjaftaglieber.

©ie i[t t)ör^err[d)enb eine 5p[Iid)t ber SSorgefe^ten im Staate,

toeldie feinen ©taat§bürgcr über ©ebü^r beöDr^ugen ober un=

gebütjrlid^ mit 2ei[tungen für bie ©cfamttjeit belaften bürfen ^.

S)ie 3]ern3irflid)ung ber 9ted)taorbnung bringt ea enblid)

mit fid&, ba^ ber ©toat auf ber ganjen Sinie bea gefenfd}aft=

lid^en 8eben§ bie red^tamibrigen 5lcnfeerungen ber Brutalität

unb ber ©elbflfud^t ftrafen muB- <Bo ergibt fid) Don felbft

al§ britte 5trt ber allgemeinen ©ered)tigfeit bie iustitia vin-

dicativa, bermöge beren ber 33orgefetjte gefjalten ift, eine ber

©(^utb entfpred)enbe ©träfe für bie berbred}erifd)e ©törung

ber Ütec^taorbnung 511 berfjüngen.

S)ie befonbere ©ered)tigf eit luirb in ber Oteget g(eid)=

bebeutenb mit ber iustitia conimutaüva gebraud^t. S^iefclbe

I)at biejen i^ren 5Zamen junäc^ft Don ber ©ered^tigfeit im 5lau[d)=

berfe^re, toenbet jebod), in einem meitern ©inne ala stricta

iustitia gefaxt, bie allgemeine ^^orberung ber ©ereditigfeit, baa

suum cuique, auf bie gcfamte, burc^ natür(i($e ober ern}orbene

9ted)te gebilbete, ^prioatred^tsfpljäre einer p(}l}fiid)cn ober mo-

ralif(^en ^perfon an. Snjofern fie bie Unöerle^Uc^fcit biefer

9tec^t§fppre garantirt, bilbet fie offenbar einen I^erborragenben

' S. TJiom., S. theol. 2, 2, q. 60, a. 3; q. 61.

6



130 3>i5eiteö ßapitel. Sic ftaatlic^e 9led^täorbnung.

@egen[tanb ber [taat(id)en @e[et^get)ung. ©erabe aud) bie actuett

]o bebeutjamen gorberungen naä) 5Ir6eiter]cf)u^, geftfeljung eine§

geredeten Sol^neS, nnd) ©infü^rung [trengerer 2Budjerge]e|e, naä)

einem ioir!]amern (5d)u| be§ 6rlt)erf)§(e5en§ u.
f.

tu. [tü|en

]\ä) birect ober inbirect nuf boä ^rincip ber nu§gleidjenben

®ered)tig!eit im meitern @inne be§ SBorte§.

6. 2ßenn man bie ®ered)tig!eit ba» gunboment ber ©taaten

nennen barf, fo (egt jebe tie[ergefjenbe ^ßertüirrung nnb 5Iu[=

regung be§ jocialen 2eben§ bie a>ernuitf}ung nolje, ba^ eben

jene» gi^^^oment in irgenb einer 3öei)e ©droben gelitten ^ot.

(Sin berftönbiger 5J3oIiti!er föirb barum aud) Ijeutäntage

bor allem nnb mit größtem ©rnfte bie mid)tige ^rage fid)

borlegen muffen, ob nid^t etwa ber ©taat bi§f)er feine natür=

Iid)e 5hifgabe nnb 5]3fli(^t berabfänmt I^abe, nnb ob ni(^t ba§

ftaatlic^e nnb gefeüfc^aftlii^e Seben in Söiberfprud) jn ben

gorbernngen ber @ered)tig!eit getreten fei^.

^er ©taat fott ba§ 3te(^t bermirtüdien auf ber ganzen

Sinie be§ focialen 93er!er)r§ unb barum aud) für ba§ 9teid)

ber öfonomifdjcn SBe^ieljungen. '^a gernbe ^ier borjugSmeife,

meil nirgenbS me^r bie ©etbflliebe , bie ©igenfndit eine 5Iuf=

löfung ber gefeflfd^aftlii^en 3iM''^i"i"^"f}'^riÖß bemirfen, ben ganzen

Sau ber ©efeüfdiaft er|d)üttern unb jum Sßanfen bringen fann.

|)at ber l^eutige ©taat biefe feine Slufgabe erfüllt? S)q§

' ©erabe biefelben 2'^eoretüer, toeli^e bie 2lufga6en be§ ©taate§

in maBlofer SBeije auSbeljnen mödjten, überfeinen nid^t feiten bie

9Jtänget, bie fitf) bie ©taaten auf bem ifjuen naturrecOttid^ 3U9eU)ie=

fenen ®el)iete ju Sc^ulben fommen laffen. ©o t)at man bie 1^01^1=

flingenbe ^Ijrafe öon ber „^öertoir

f

lidjung ber fittlidien

:J>bee" aU be§ eigentlichen 3>üfcEe§ ber Staaten erfunben. ©an3 mit

9le(f)t fagt bieSbeäügüd^ ßarl :$>entfd§: „SQJenn einer menfii)UcOen

33eranftaltung Slufgaben gcftetft toerben, bie tüiber ü^rc 5JJatur finb,

fo erfüllt fie nid)t nur biefe nicf)t, fonbern nerfe^ft meiften§ aucf) folc^e,

bie if)r toirflidf) oMiegen" (2CÖeber ßapitaliöntuä nocf; 6ommiiniömu§

©. 373).
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ift alfo bie totc^tigfte unb bie er[te ijrage, bie ber ©ocinlpolitifer

äu beanttüorten Ijai.

@§ kruf}! büljcr auf einer merftüürbigcn 33er!ennung iiidjt

bloB ber inen]d)Iid)en 3laiüx, fonbern sugleid) au^ ber ganjen,

furrfjtboren Siefe ber f)eutigen fociolen fragen, lüenu einselne

@d)ri[t[teller in bem 33e[treben, ben ßinflufj einer Dielfad) nn=

d)ri[llid)cn @tant§getr)alt jn beid)rQn!en, QU§]d)Iief^Iid) Don ber

ftörfern 33etDnung ber Siebe ober allein bon ber .Qirdie unb

ber prioaten ^nttiatibe bie 5^enge[taltung be§ [ociolen Sebeng

erwarten ju muffen geglaubt ^aben.

5ntit großem llnredjt jtüar mürbe biefen 9}?ännern ber 95or=

iriurf „mand)c[terlid)er" @e[innung gemacht. @ine joldie 5fn=

flage gefjt über ha^ 9J?a[3 erlaubter .Qritif treit I)inau§ unb

Seigt, tt)ie tüenig bie 5(nflägcr baa Sßefen beg 91fand)e[tert;^umö

einer[eit§ unb bie Intentionen jener «Socialpolitifer anberer=

feits berftanben l^aben. 9^id)t auf bie natürli(^en triebe, nic^t

auf hm 9^aturin[iinct ber (Eigenliebe, sollen jene DJ^änner bie

@efe^e ber 53oI!§tt)irtfd^aft aufbauen. 3!^r 3rrt^um befielet

bielme()r gerabe umgefe^rt in einer aEju ibealen 5luffaffung

be» inenfd)(id)en unb focialen SebenS, tueli^e fie t^ergeffen ließ,

baß bie Siebe äföar bie S^oüenbung be§ ©efe|e§, bie Königin

unter ben Sugenben, ba§ (Snbjiel aller ©ebote, bie f(^ön[te

53Iüt^e unb ^^rudjt be§ focialen SebenS ift, ober in ber gegen=

lüärtigen Crbnung, bei bem fjartnädigen Kampfe ^ttiifd^en gut

unb bö§ im gefallenen 5!}?enfd)en, bei ber elementaren 9J^a(^t

ber ©igenfu^t feine»meg§ al§ ©runblage be» ©efellf(^aft§baue§

ausreidien fann.

©eiüiB f)at bie 93?enfd)f)eit bie Ijeilige ^pfü^t, nad) ben

^öd)ften Sbealen ju ringen, ^e me^r fie ftc§ benfelben nähert,

um fo beffer werben ft(^ unsmeifelfjaft bie focialen $Ber(}ä(tniffe

geftatten. 3e me^r fie fid) babon entfernt, um fo ftärfer

treten bie ©egenfä^e auf, um fo Ijeftiger jetgen fic^ bie focialen

.^rifen. Sarum ift aud) bie freie, unbel^inberte SÖ3ir!fam!eit
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ber ^irc^e öon einer gerabeäu eminenten iöebentung für bQ§

fociale 2Bol)(. ^t)x: (Sinflu^ erftredt [id^ focjar auf ba§ |)er5,

ha§i @ett)i|fen, bie innere 33erboniommnung be§ 'iDienfdjen, bie

hmä) fein poIitijc^e§ @efe^ geregelt merben fönnen. @in öon

ben ©runbfQ|en ber d)ri[i(id)en .^irc^e innerlid) geleiteter Sürger

rairb ganj geroi^ ben gorberungen ber ©ere^tigteit ebenforaol^I

genügen, mz ben ^flid)ten ber Siebe in feiner innern ©efinnung

unb in bem äußern 23erfe§r§Ieben ^. 5(ber nid^t alle S3ürger

netjmen htn ®eift be§ 6^ri[tentf)um§ in fid^ auf, unb bie ©elbft=

judjt, lüeldje foldje Seute betjerrfc^t, roirb fid) nid)t auf eine 3}er=

te^ung ber Siebe be)d)ränfen, fonbern oft gerabe ba§, lt)a§

bem 5?äd)ften gebüfjrt, ni(^t leiften ober laffcn n)oüen. |)ier

mup ber ©taat mit feiner ©efe^gebung bie ©eredbtigteit er=

ättjingen. Sie äußern ^flid)ten ber ©ered^tigfeit finb ja un=

' (Eö gibt alfo ouc^ natf) unferer Sluffaffung ein bo:p))eIte§

$ßanb imjerer gefeßfcfiaftUiiien 23eftimmung : ©erec^tigfett unb

Siebe, lieber bie 3totf)ttienbtgfeit ber Siebe für ba§ gefeüf(^aft=

lid^e ßeben äußert ficf) ber til. %t)oma§ in ber Summa contra gentiles

(ed. Uccellii [Romae 1878] lib. 3 , cap. 130) : Non sufficit pacem

et concordiam inter liomines per iustitiae praecepta conservari,

nisi ulterhis inter eos fundetur dilectio. Per iustitiam sufficienter

hominibus providetur, ut unus alteri non inferat impedimentum,

non autem ad hoc, quod uni ab aliis inferatur auxilium in bis,

quibus iudiget, quia forte aliquis indiget auxilio alterius in bis,

in quibus nullus ei tenetur per iustitiae debitum; aut, si forte

aliquis ei tenetur, non reddit. Oportuit igitur ad hoc, quod se

invicem bomines adiuvarent, etiam praeceptum mutuae dilectionis

superinduci, per quam unus alii auxilium ferat etiam in bis, in

quibus ei non tenetur secundum iustitiae debitum. — ^n äf)nlic|er

Sßeife jagt ^apft ßeo Xlll. in feiner (Snct)fUfa Jnscrutabili" üom

21. Stprit 1878: Cläre innofescit ac liquet, civilis bumauitatis

rationem solidis fundamentis destitui, nisi aeternis principiis veri-

tatis et immutabilibus recti iustique legibus innitatur, ac nisi bo-

minum voluntates inter se sincera dilectio devinciat, officiorumque

inter eos vices ac rationes suaviter moderetur.
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abhängig bon ber Öefinnung beffen, lüel(^er [ie ju erfüllen

i)at ©ie luerben normirt burd) il)r Object, unb bie[e§ Dbject

i[t ha?> Dtei^t ber oubern al§ ^nbiöibiien unb al§ ©efamtljeit i.

35on ,*[")eiben unb Ungläubigen, bon 2öud)erern jeber 5lrt fonn

unb mu[5 bat}er bur(^ ba§ @e[et^ bie ^Beobachtung ber ®e=

red^tigfeit eüentueü mit ^niam^ geforbert lüerben. Whq bann

ber 6l;ri[t bie 2Ber!e ber ©crec^tigfeit jugteid) au» bem 33en)eg=

grunbe ber 5Jüd)fteuIiebe üerridjten, mag er jogar in mal}rl)aft

d)ri[llid)er ©efinnung, 5. 23. aU 5lrbeitgeber, über ba§ TU^

ber ftrcngen @ered)tig!eit ^inau§, im Sntereffe feiner Unter=

gebenen fid) neue, große Opfer ouferlegen — 'i>a^ 23en)U^tfein,

at§ ebler 5Jknfd}enfreunb , al» jünger 3efu ßljrifli ge^anbelt

ju ^aben, mirb, abgefetjen bon bem übernatürtid}en 2ol)n, fdjon

t)ienieben fein ^erj erweitern unb mit g-reube erfüllen. Stber

man uerlüei^gle hoä) niemals ba§ Sbeal mit ber SBirftid^teit.

©olange bie ftaatlidje ©efetjgebung nid)t im ©eifte ber ®e=

red^tigteit angelegt ift, tnirb burd) bie Siebe ebler Unternefjmer

für ba§ 2Bol^I ber ganjen ©efcüfd^aft feine§föeg§ in au§=

reid)enber SBeife geforgt merben tonnen. 3n einem mand)efter=

lieben «Staate, in einer ©efeüfdiaft, bie \\ä), foroeit ba§ öffent=

lidje 2eben in ^Betrac^t fommt, faft böKig bom 6^riftentl}um

emancipirt ^at, mirb auc^ bie bis jum f)eroi§mu§ gefteigerte

d)riftlid)e Siebe nur bereinjelt ju l^elfen im ftanbe fein, ^^llle

iljre 23emül)ungen finb mie ein 2:ropfen auf Ijei^em ©lein,

aber leine — Söfung ber focialen ^xai^t. 2Ber bal^er au§

ber Ijoljen Sebeutung ber Siebe für ba§ gefeUfdiaftlic^e Seben

ben ©(^luf5 äieljen raoHte, man bürfe bie @efe|e ber liberalen

äBirtfdiaft, beffer gefagt: bie ©efetilofigleit beS 5)Jknd)eftertl;um§,

unbel)inbert fortbefte^en laffen, ber n)ürbe bie ebelfte Sugenb,

jiüar unbelDuf3t, aber t()atfad)Iid), in ben S)ienft ber (egalifirten

?lu§beutung unb be§ plutolratifdien (Sigennu^eS ftellen.

1 »gl. Deftetr. 3Jlonotg|d)iift für ©etea|(i)attä=2Öi?teni(ijaft 1880,

©. 330 ff.
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@in S3Iidf auf bie l^eutigen 5ßet^ältm[fe genügt übrigens, um

fofort erfennen ju lofjen, ba§ ni(!)t bie $ßerle|ung ber Siebe

allein bie fociale ^roge gefcfiaffen f)at. S)q§ Hebel [{|t tiefer.

6§ i[t ein ^nmpf um unb gegen bie ©eredfjtigfeit,

um ha^ gunbament ni(f)t bto^ ber 9teic^e, [onbern ber gansen

menfd)[icben ©efellfcfjaft, ber unfcre 3eit beniegt. ßein SBunber

barum, menn biefer ^ampf mit größter Erbitterung gefüfjrt mirb.

S)a§ @erec5tig!eit§gefüt)I i[t bem üJlenfcben angeboren unb mit

[einem gesamten S)en!en unb SBoIIen [o innig bermoben, baf3

ba§ ganje innere \\ä) megen erlittener Ungereditigfeit aufbäumt,

©erabe unj'er beutj(f)e§ 33oIf aber befitit ein befonberS [tar! ün^=

geprägtes @ered)tig!eit§gefüt)I. 2Sieneid)t möd)te hierin ni(i)t ber

lefUe ©runb erblicft merben tonnen, me§()alb in S)eut]rf)Ianb

bie focialen kämpfe ber ©egenmart mit größerer (Erbitterung

geführt merben al» in irgenb einem anbern Sanbe ber Sßelt.

3[t aber bie 2^erle|;ung ber fociaten ®ered)tig!cit ber f)aupt=

fäd^Iidbfte (Srunb ber ge]cü]d)aft(i(j^cn ^Zottjlage, bann mirb bie

Söfung ber fociolen 3^rage nur üon ber erneuten 33eriDir!ü($ung

ber focialen ®ered)tig!eit erfjofft merben bürfen,

Sine 33emer!ung möge nod^ an biefer ©teile geftattet fein,

äßenn auc^ bie bon uua mit attem 5tad)bruc! befämpfte ?(n=

fidjt, )xitl&)t eine Söfung ber focialen S^rage non bem ©efet;

ber Siebe allein ermartet, fdieinbar feljr fdiarf bie umge[tal=

tenbe ,Qraft be§ 6t}riftentf}uma betont, mirb fie bennod) ber

mirflidien S3ebeutung beafelben nid)t ganj unb boH gered)t.

2Bie bie ^ird}e e§ nid^t billigen barf, ba^ ber ©injelne bie

@ered)tig!eit berieft, fo tann fie ebenfomenig fd^meigen jur

^ii{5ad)tung ober 25ernad)läffigung ber focialen @ere(^tig!eit

burd) ben ©taat. ^m @egentl;eil galt e§ in allen 32^^^" ^^^

eine iljrcr fdjönften 5Iufgaben, gerabe bie ?DM(^tigen ber Erbe

über bereu ^flid^ten ber ©efamtljeit be§ SSolfe» gegenüber gu

beleliren unb bie ©taatSlenfer jur Söafjrung ber @ered)tig=

teil in Öefe^gebung unb ^ermaltung einbringlid^ ju ermahnen.



2. ®te i?orberungen ber attgemeiiien ©eref^tigfeit. 135

2. |>ie gfoibcntngen bev att^cmeincn ^erej^ttrjfteif.

1. S)a ber ©taot !eine§tt)eg§ bn§ ganje ©ittengefe^ ju

üerlülr!Iid)en f;Qt, bielmef^r [ic^ feiner nntürlidien Seftimmung

unb 33cfä^igiing naä) auf bte 3]ertt)ir!ü(i)ung be§ 9fie(^te§ 6e=

fd)ränfen mu^, fo toerben an biefer ©teile ntc^t alle fittlidjen

^flid^ten be§ 5D'?enfd)en ben (Segenftanb ber Unterfurfmng UU
ben !cnnen. W\x bürfen in unferer S^rage bte fittlid)en 5(n=

forberungen, tüeld}e bie innere SBelt be§ iD^enfdien, fein 3?er=

I}ältni^ äinn legten fönb^iel, ju ben innern S3egierben unb

(Semütf)§bert)egungen, jur menfd}lid)en @ebrec^Iid)!eit unb 2BanbeI=

barfeit, orbnen foüen, ou^er S3etrad)t laffen. @§ beanfprud)t

für ben ^tugcnblid nur jener 3:(}ei( be§ @ittengefe^e§ unfere

?tufiner!famfeit, föeld^r ben ^Otenfd^en nac^ feinen äuf^ern,

gefelligen ^ejieljungen in§ 5{uge faf^t, if}n in ba§ rid)tige

23erfjä(tni^ ju ben übrigen ÜJienfdjen unb jur ©emeinfdiaft

fe|en foü. @d)Iie^(id) fianbelt e§ fid) and) hierbei nur um
jenes 33anb unferer gefeHfdjaftndien 53eftimnumg, beffen ©d)u^

unb (Srl^altung ben iüe)entlid)ften S3eftanbtt;eil be§ ©taatSsmedeS

bitbet, um 9te(|t unb ©erec^tigfeiti.

@ntfpred)enb ben 53ebürfniffen unb gorberungen ber gegen=

bärtigen ^dt neljmen fditiefjlid) biejenigen @efi($t§pun!te ber

* Cicero, De of'ficiis I, 7: lustitia ea ratio est, qua societas

hominum inter ipsos et vitae communitas continetur. S3gl. auä)

S. Thom., S. theol. 2, 2, q. 58, a. 2 in corp. — „5Rtd^t jebe §anb=

lung, Jüelc^e bog ©ittengefe^ Dorfd^reil)!," fagt 3^reif)err D. /p e r t=

liug (Stuffä^e unb Sieben ©. 84 f.), „!ann ©egenftanb einer re(^t=

H dj e n 9iorm toerben. @§ bebarf baju ... be§ f o c t a I e n 6 {) a=

Taft er § ber §anblung, lueld^er ben ^onbelnben in ßontact mit
ben SOtttmenfc^en bringt, unb e§ mu^ bie §anblung toeiteri^in

mit einem notl^toenbigen 9)lenf(i)^eit§3n)ecle im 3iifan^wen=

I)Qnge fte^cn, fei eß, bafe fie [törenb in feine Slealifation eingreift

unb baf)er reprimirt toerben mu^, fei eä, bafe fie um eben biefer

Siealifation miüen geforbert ift."
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@ered)tig!eit, tüdä)t \\ä) auf baa materielle, tt)irtf(i)aft=

Hc^e (Streben fiesiel^en, imfere befonbere 5tufmer!fam!eit in

9(nfpru(^.

^Beginnen tDtr mit ben §o^berungen ber allgemeinen @e=

redjtigfeit.

2. ®ie allgemeine ©erei^tigfeit orbnet ba§ SSerljältnife

be§ Sinjelnen jur @efamtf}eit aU foMjer, unb um=

gefeiert ber ÖJefamtfjeit jn ben einselnen ©Hebern.
^üx ba§ n)irtfd)aftli(f)e ©ebiet fommcn bnbei borne^mlic!^

in 33etracf)t bie iustitia legalis unb bie iustitia distributiva.

©rftere, bie iustitia legalis^ forbert bie Unterorbnung be§

priöaten 3nterefje§ unter bie Snterefjen ber ®e[amt(}eit für

ade gäHe, in tt)eld)en ein irbifdieS Sntereffe einjelner 33ürger

mit bem 2Bot)fe aller coüibirt. Sie unjmeifelfjafte 5pflid)t einer

berartigen Unterorbnung i[t i^rer 5latur nad) eine öffent(i(^=

red)tnd)e ^flii^t, menn [ie anä) ^priüaten obliegt unb 5um

grof^en STI^eile auf priüatrec^tlic^cm ©ebiete jur ©eltung fommt.

5(ber ni(|t minber f^ängt bie gebeifjlic^e (äntmidlung aller

focialen unb ingbefonbere ber tt)irtid)aftlid)en 2SerI;äItniffe eine§

2SoIfe§ ah öon ber treuen Sßaljrung ber iustitia distributiva.

S)ie[e öertljeilenbe (^ereditigfeit Derlongt nämlid) ein S)o^peIte§

:

einmal, ba^ bie gemeinfamen ßaften ben Gräften ber Sinjelnen

ent[|)red)enb bert^eilt merben; fobann, ba^ bie (5taat§U)o^I=

t(;aten in einer bem 23erbien[te unb ben 33ebürfni[fen ent*

]|)red)enben SBeife jur SSert^eitung gelangen.

3, SBenben mir äunödjft unfere 5tufmer!famfeit ber iustitia

legalis ju.

3n ber (^riftlid^en 5luffa[fung gilt ber (Staat a(§ eine

5JJad)t, bie if^rer Uniüerfalität megen fic^ über bie engern Greife

jebe§ rein particulären 3Sortl)eiI§ erf;eben fann unb foll unb

barum berufen ift, bie Einfügung unb Unterorbnung jebeS

Sonberintereffe» naä) 9}ta^gabe ber gorberungen bei ®efamt=

moI)Ie§ ju boüäie^eu. 53ei mög(id)fter Schonung ber bereditigten
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grei^eit unb 5üttononiie foll bie etaatSgcwalt butd^ @e[e|=

gebung unb ^^erftialtung tüiberftrebenbe öfonomifcfie ^ntereffen

Qu§äug(ei(i)en fud^en, ferner bie föirtfc^aftlidien 9ted)t§ber^Qlt=

niffe in einer SBeife orbnen, bafi ber gemeinfd)öbli(f)e

(igoiamu» jurüdgebrängt, ein übermäd)tigeö ^eröortreten

Don @insel= ober öon c^Ioffenintereffen auf Soften ber @e]amt=

fieit öerl)tnbert lüerbe.

5tüerbing§ i[t bie |}fIicf)tgemQ^e ?(ufgobe be§ (Staate^, auf

ber ganjen Sinie be§ tt)irt](|aftHc^en 2eben§ bie ^leußerungen

red^tatoibriger ©elbflfud^t ju befämpfen, fo riefenmä^ig gro^

unb geiuaüig, ba^ |)rQ!tifd) föo^I niemof» ba§ 3^^^ öollftänbig

unb in gefunber, fegeusreidier 2öeife erreicht merben !ann,

wenn bie ©taatSgetüalt nic^t bobei aud^ jene Gräfte jur @el=

tung fommen lä^t, tüelc^e eine ftönbifc^ orgonifirte ®efeü=

fi^aft in \\i) birgt ^.

S)ie corporntibe ©onflituirung be» <gtanbe§, fofern bie

Korporation burdb ©efe^ befäfjigt ift, einen genügenben @in=

flu^ auf ha^ 2Birtfd^aft§Ieben geltenb §u madien, bringt 5U=

näc^ft bie inbiüibueüen 53e[trebungen ber 5(ngef)örigen beS

©tanbe§, if)r inbiDibuelleS 2Bo!^I in richtigen 6inf(ang mit

bem ©efamtrao^t be§ ©taubes.

Sie tt)id)tige unb öerantiüortungSooKe 5Iufgabe be» ©taate»

unb ber ©taat§geraalt bleibt ea bann noc^, at§ uniberfate,

alle ©täube jur tjöfjern Gin^eit be» 5SoIfe§ berbinbenbe 9J^ad)t

bie Sntereffen ber berfd^iebenen ©ruppen miteinanber in Quu

flang ju bringen nad^ DJioBgabe bea ©efamtiooljleä ber

'yiatiou.

^k großen SSor^üge einer berufsftönbifdien Organifation

ber ©efeüfd^aft liegen ju Sage.

Sn einer aufgelöften ©efeüfi^aft bermog ba§ Kapital, toenn

nid^t a\it^ gegenüber ben fc^roädiern ßoncurrenten unb ben

1 Dr. g^r. §i^e, ßa^ital unb 5lrBeü («ßaberb. 1880) ©. 388 ff.
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proletattfcl^eu ^Irkitern, [o bod) öiel mef;r, al§ ha^ SBo^I be§

5ßülfe§ berträgt. S)urd) nid)t§ toirb ber mächtigere lla|3itali[t

gel^inbert, in tüilbem 6:oncunenä!ampfe bie fd^ituäc^iern WiU
beirerber 511 bernicf)ten. S[l 06er ber ©tanb corporatib or=

ganifirt, bann tonn, n^enn bie Orgonifation unb iljre 2öirf=

fam!eit eine gute, äioedmöBige, föirüic^ geredete i[t, 5(r6eit unb

©rwerb allen ©tanbeSgenofjen gefidjert föerben.

@6en[o berniögen bie organifirten 5(rbeiter fid) beffere, ber

@erec^tig!eit entfpred)enbe 2(rbeita6ebingungen ju erringen, woäu

bie ifolirten 5lr6eiter abfolut unfät}ig bleiben^.

5)(ud} für bie ^ntereffen ber ßonfumenten i[t in einer

flänbifd) organifirten ®efeüfd)aft beffer geforgt al§ in ber auf=

gelöften (Sefenfd)aft. ß-in geregelter SBettbeföerb bermag burd)

(Sräietung ftätig fortfd)reitenber ©otibität unb ©d)önl)eit ber

^robucte ba§ ganje ©emerbe bauernb in bie §ö^e ju bringen

unb barum mittelbar ben luatjren, materiellen gortfdiritt ber

ganjen (SefeKfc^aft gu förbern. S)ie regellofe Soncurrenä aber

fd)äbigt auf bie ^auer bie ©efamt^eit ebenfofe^r, mie fie bie

tt)irtfd)aftlicbe ©i'iflenj ber ©tanbeSgenoffen jebcn 5tugenblid

in g-rage fteüt. ®er fiegreidje Soncurrent, ber feine Wii=

bemerber glüd(icf) au§ bem ^^-elbe gefc^Iagen, beljerrfdit f(^ne^=

lid) ben 5}kr!t unb beftinunt bie greife. ®a§ confumirenbc

5|3ublifum ^at bann aüein bie Soften be§ Kampfes unb beä

©iege§ p tragen.

9}?an fann barum oI}ne 3^e^f^i <S t ö d I beiflimmen, menn

er in feiner ©d)rift „Sa§ 6f]riftentl)um unb bie großen g-ragen

ber ©egentoart" sunädöft im |)inbtid auf bie gcmerbüdien

^örperfd^aften fngt: „Sßer für eine neue corporatibe (5;onfti=

tuirung ber gcn)erblid)en ©tönbe plaibirt, ber bertangt bamit,

principiell genommen, nid)t§ anbereS, al§ bafe bie natür=

* ©erabe barin liegt eine getöaltige ^ugtraft ber I)eutigen ©ocioI=

betnofratie, ha'Q jie öon ben inbuftrieüen Slrbeitevn al§ Sßertreterin

i^reö Gtaubeä aufgefaßt wirb.
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Iid)e, gcfellldjaftlidöe Orbnung tüieberljergefteUt tuerbe,

'ta^ bie a}iec^ani[inmg unb ?ltoinifiriitig ber gefen[d)QftIid)en

©tänbe, tüie fie in ber nbfoluten ©eiDerbefreifjeit jum 5tu§=

brurf !omnit, auffjöre unb bie natürfidie, orgonifd^e Silbung

be§ geieüfdiaftlidjen Körpers lieber ^iü^ gi^eife; bn^ ber

corporatioe Srieb, ber in ber ^iatur ber menfdE)(id)en @efen=

[d)aft unb ber Stönbe, in bie [ie [ic^ gliebert, angelegt i[t,

nid)t länger nietjr getDoUfain jurüdgebrüngt, fonbern bop if^m

öielme{)r mieberum bie Sdjn frei gemacht tüerbe, um [i(^ ju

6etf)ätigen unb it)ir!)am ju ertDeijen. Unb all bie» toieberum

beä^alb, lueil nur unter ber 53ebingung, ba^ bie natürlid^e

gcfellfci^aftlid)e Orbnung in '\olä)tx SBeife reftaurirt toirb, bie

®efenfd)aft roieber in ben ^lu^ einer gefunben
(Sntttjidtung eintreten fann, unb biefeS gefunbe geiefl=

fd^aftlic^e Ceben felbft lüieberum bie unerlöBlic^e ^öebingung

unb 3Sorau§fe|ung einer gebeifjlidien SBoIjIfaf^rt alter

©lieber ber ©efcüfd^aft i[t."
1

4. S)ie iiistitia distrlhuüva, al§ jlüeiter 5ße[tanbt^ei( ber

adgemeinen ©erec^tigfeit , orbnet bie 3}ert^eilung ber

Saften unb 2Bof;(t^aten im «Staate. 6ie ift eine ^f(id)t

ber <Staat§geroaIt unb forbert, ball bie Saften ben .Gräften

ber Bürger, bie 2I3of)(t^nten i^rem iBerbienft unb ben 33ebürf=

niffen entfpred;enb sugetfjeitt merben.

33Dn tjödjfter Sebeutung für ba§ 93o{!»ttiDl}I ift bor allem

bie 2Batjrung ber ©erec^tigfeit im ©teuermefen.

S)er genereQe 9{ed^t§grunb ber (5teueröerpf(id)tung ift, um
«Stal^U 3(u§brucf ju gcbraud^en, „fd)(e(^ttjin bie Untertfjan=

fcöaft. 2öie fold^er ©etbaufmonb im SBefen unb '^votd be§

©taate§ mit ^iot^menbigfeit liegt, fo muffen i^n awö) feine

©lieber aufbringen. S)ie D^ation gibt al§ ©anje» bie W\M

1 aSgl. Sncl^flifa „Humauum genus" (1884) ©. 40 (41) f.

&nicl)!n!a „Reriim novarum" (1891) ©. 68 (69) ff.
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für i^rcn SSenif aU ©tnot, unb jeber Sinjetne mu^ geben,

weil er ©lieb ber ^lation i[t" i. Tlan Ijat biefe mit ber oben

batgekgten organifdien 5Iuffaffung Don llr|prung unb 5lBe[en

be§ Staates jujammen^ängenbe 33egrünbung ber ©teuerpflic^t

ni(i)t gerabe fe^r paffenb „Opferttjcorie" genannt. S^r

gegenüber fte^t bie jogen. „® enuf5t^eDrie" , welche bie

©teuer al§ eine ©egenleiftung für ben ^itgemip ber ©üter

auffaßt, bie au§ ber ©taatyberbinbung für bie einzelnen 33ürger

ober ©onbermirtfdjaften erraod^fen.

®ie ^luffaffung einer 5(bgabc al§ ©egenteifiung für einen

flaatlic^crfeita gemährten 33DrtI)eit tjat iljre 53eredjtigung jur

23egrünbung ber fogen. @ebüt;ren. Ueberaü, n)0 eine ©taat§=

t^ötigfeit nid)t fo fet}r bem 5hi|en ber ®efaintl)eit in glei(^er

2Beife bient, fonbern etnäelnen ^riöaten einen ganj befonbern

5^utjen bor anbern gen)öfirt, ober mo bieje ©taatattjätigteit

burd^ ben SBiüen ober bie ©d)ulb (Sinsetner befonber» beran=

la^t tt)irb, ift eine @ebü(;r al§ Entgelt ber befonbern DJ?üI)e=

raaltung unb al§ erfa| ber l^often julaffig. Sie ©ebü^ren

bürfen um fo p^er fein, je mel^r ber ^ribatbortfjeil be§ ein=

seinen 58ürger§ burc^ jene ©taat§t()ötig!eit geförbert mirb.

©ie werben um fo niebriger fein, je nieljr bie (Se[amtf}eit felbft

ein Sntereffe an bem 3SoIIäug ber ftaatlidien 2:I}Qtig!eit (;at.

S)arum forbert ha§> öffent(id)e @efunbl)eit§= , ba§ Unterrid)t§=

unb Suftismefen bie niebrigften ©ebüljrenfä^e, möörenb ^öljere

©ebüljren bon ber bo(faibirtfd)aft(id)en SSermaltung je nac^ ber

Seiftungöföljigteit ber ^ntereffenten bejogen merben bürfen.

SnSbefonbere mirb bei ber SBertfjeilung ber (5;ommunaI=

abgaben bie 23erüdfi(^tigung bon Seiftung unb ©egenteiflung,

bon Saft unb S^ort^eil eine bered}tigte tRoHe fpielen tonnen,

gür ©emeinbeeinrici^tungen , meiere auSfc^Iie^Iid) im Sntereffe

1 9te(i)t§|5t)tIoyDpr)ie 11, 2, § 121. — LelimkiM, Tlieol. moralis

I, 11.982. — §eIferidE), Slügemetne (&teuerlef)re (in ©(i)ön6erg§

§onbt)ud) ber polit. Oefonomie III [2. 3lufl.], 137 ff.).
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einselner ^Bürger ober ber be[i|enben klaffe getroffen finb,

j. 53. foflfiare ftöbtifc^e ^Sobeeintid^tungen , (ui-uriöfe Stnlogen

u. bgl., tnelc^e ben niebern «Stänben gar nid)t ober !aum p
gute fommen fönnen, f;aben gered&tertöeife nur bie ^ntereffenten

aufsufommen. 5(ef)nlid}e SßorQUöfe^ungen werben äuiüeiten aiid)

in ben gröpern, ftaatli(^en Sßerfjöltniffen fi(^ t>ern3irflidöen.

Somit ift ober feine§lt)eg§ ber Seweia erbrci(i)t, bau aügemein

in ber ©teuer, roeldje jur ^öefriebigung ber flaat(id)en Se=

bürfniffe üon ben Untert^anen ju entrid^ten ift, auöfdjüefelic^

ober aud) nur Dorsug^rocife eine bloBe ©egenleiftung für ftaat=

l\ä)c Seiftungen erblidt tüerben bürfte.

(5§ ttjürbe eine foI(^e 5(uffaffung ber ©teuer itjre prin=

cipielle 6tü|e lebiglid) in ber gänjlic^ un(;altbaren atomiftifd^en

Se^re bom Urfprung unb Sßefen beS Staate^ fud)en fönnen,

a(§ löäre ber «Staat nur eine auf Sßiüfür beru^enbe, burd^

freien 33ertrag gegrünbete ©efeüfdjoft, ber Staatsbürger nid)t

ein burcE) t)öt}cre fittlid)e ^-Pfli(^ten an t)tn Staat gebunbener

Untertf)an, fonbern lebigüd; ein ben perfönli^en ^ortljetl

fudienber, burd) feine 53anbe folibarifc^er 23erpflic^tung mit

ber ©efamt(}eit berbunbener Gontrafient.

5. Ser Staat ba rf jebod^ bieSteuerpfIid)t ber

58 ü r g e r n i c^ t m i 1 1 f ü r I i d) i n 51 n
f p r u c^ n e f) m e n. S)a=

mit eine beftimmte (Sinjelfteuer ben gorberungen ber @ere(^=

tigfeit entfpred)e, muf] fie notl^menbig, allgemein, gleichmäßig

üertfjeilt fein.

S)ie @ered)tigfeit berfangt erften§, ha^ bie Steuern mxh
l\ä) not^menbig, b. ^. hinä) ben ^öeruf bes Staates unb

feine bernunftgemägen 53ebürfniffe geforbert merben. 5fnbern=

fan§ ift bie (Steuer ungeredjt, ein unbefugter (Singriff in bie

5ßribatred)tafppre ber einzelnen 53ürger mit allen reditlic^en

Sofgen unb ^^flit^ten, meldie fid) auc^ fonft an bie red)t§=

mibrige Qjermögenäfc^abigung für bie Sd^ulbigen ju fnüpfen

pflegen.
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2)te ©teuer mu^ stüeitenS oH gerne in fein, b. f). alle

öfonomifd^ felbftänbigen ©taatöongel^örigen, fofern biefelben

burcb bte ©teuerleifiung nid^t in i^rer ©ilftenj bebrofit ober,

fei e§ auf ©runb eine§ loofifermorbenen f)iftonf(f)en 9{ec^te§,

fei e§ äur ©ompenfation anbemeitiger, bem Staate über bie

©renken ber ^\l\ä)t t;inau§ geteifteter ®ienfte, mit 9tec^t gan^

ober t^eiltneife befreit finb, muffen jur 3^Wung ber ©teuer=

abgaben (jerange^Dgen merben. 2öo ber tteine WitkU unb

So^narbeiterftanb burrf) inbirecte ©teuern bereits unüerpttni^=

möfjig ftar! belaftet ift, fann bie Steuerfreiheit be§ „@jiftenä=

minimumS" gelüiB mä)t al§ eine S^urcfibrec^ung be§ 5princip§

ber 3tIIgemeintjeit gelten. Hbfolute ©teuerfreitjeit jebod) bürfte

roof)l nur bie aud) p minimalen Seiftungen unfähige 5Irmut

beanfprucfien tonnen.

(Snbüc^ foü aud) bie ©teuer gleid;mäj3ig üertt}eilt unb

erlauben werben. 9)ZDnte§quieu I^at einmal gefogt: „3ur

Seftimmung feiner ^a&]z mirb meljr 2Bei§l}eit unb I?lug6eit

erforbert al§ jur S3eftimmung be§ SljeilS, ben man ber 5?a=

tion nimmt, unb be§ 2;§eil§, ben man iljr lä^t." ^ S)o§ bleibt

nid^t nur mafjr, menn man bie Söirhmgen ber ©teuern in

ö!onomifd)er l^'^fic^t in§ 5luge fafet, fonbern audi unter ber

alleinigen 9Jüdfid)t ber ©ercd^tigfcit.

@ered)t märe jebenfaKs ein ©teuerft}ftem nid}t, meldte»

oljue 9tücffid)t auf bie inbibibuelle 23crmögen§lage, auf bie

üerfd)iebene ©teuerlraft, jebem ©toat§angel)örigcn ben numc=

rifd) gleichen ^Betrag abnel^men mollte. Semgegenüber

bcljielte 5J?irabeau§ SBort feine ©eltung : ^'opffteuern foHe man

ben ^ferben, nid^t aber ben 93?enfcE)en auflegen.

9iein, nid)t bie rein numerifd^e (Sleid)l)eit, fonbern eine ber

2eiftung§fä[}igfeit entfpred)enbe Selaftung entfpric^t einjig unb

allein ber iustitia distributiva , meldje ba§ gemeinfame ^o^

' De Fesprit des lois 1. 13, cb, 2.
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[tiilat jeber ©erei^tUjIeit, ba§ „suum cuique", aud) auf 'ba^

©teuevmefen übertratjt: Gebern bie Saft, bie er nad) feinen

iubiöibuellen SBer^üItniffen , nad) feiner w i r t
f
c^ a f 1 1 i (^ e n

2eiflunc3§fäf)igfeit gu tragen im flanbe ift, tüie nmgeM)rt

ein jetjüt^er feinerfeit§ al§ StaatsMirger öerpflic^tet ift, im

SSerl^ältniB äu feiner rairtfc^aftlidien ^raft ju ben Saften beä

©taatea beiäutragen.

6. 2)ie genauere Sefpred^ung be» ^rincip» ber @Ieid)=

mäßigfeit in ber 33ert^eilung ber ©teuerlaft er^eifc^t ein (5in=

gef;en auf bie miditigfte Unterfd;eibung ber (Steuern.

'^Jlan t^eilt bie Steuern in birecte unb inbirecte ein.

3u ben birecten ©teuern »erben in ber 5praj:i5 all=

gemein bie @infommen=, ^Iaffen=, ®runb=, @ebäube=, @eiDerbe=

fteuern gered)net.

'inbirecte Steuern nennt man bagegen namentlid) bie

t)erfd)iebenen 5Irten üon 5^er6raud^§fteuern
,

feien ea innere,

b. (). beim intünbifdien ^robucenten erljobene 93erbraud}§fteuern

auf <SaIä, Sabaf, S^idix, föetränfe u.
f.

w., ober bie in 5IRo=

nopolform erl^obenen 5ßer6raud)§fteuern, ober enblid) (Sinfu^r=

äöQe, tt}eld)e naä) ^Ibfidjt be» @efe|geber§ bie au§(änbifrfjen

'^robucenten betaftcn foüen.

2;ie 2;^eDrie Derbinbet mit bem ücamen birecte besio. in=

birecte Steuer ntdjt immer benfelben Segriff.

3m ^Infd^IuB an 9t au nennt 51 b. SB agner „birecte"

Steuern fold^e, bei benen bie gorberung ber Steuerjatitung

fic^ unmittelbar an biejenigen ^erfonen riditet, meldie ber

@efe|geber belüften tt)ifl. §ier ift ber Steuerjal^tenbe ^iig^ki^

ber 53e(aftete ober ber Steuertröger. SBerben bagegen Steuern

üon '^erfonen geforbert, bie fie nac^ ber 2(bfid)t ber Staata=

geiüalt nic^t felbft tragen, fonbern auf ben eigentlidjen Steuer=

tröger „übermalten" follen, bann fpriij^t man bon mittelbar

erhobenen ober inbirecten Steuern. S3ei ben 33erbraud)öfteuern

ä- 53. fjanbelt e» fid) um eine 33efteuerung bon SBaren, mobei
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e§ offenbar U\ä)tn i[t, bie ©teuer bom ^^robucenten ober 3Ser=

fäufcr, al§ Don ben jafilreidien ©injenäufern 511 erficben. (Skid)=

roo^I muffen bie Käufer bie ©teuer tragen, inbem i^nen ber

5prei§ ber SSare um bie ©teuer erljö^t trirb.

^ier ift alfo bie birecte ober inbirecte 33etaftung be§ eigent=

liefen ©teuerjafjlera ber (Sintl^eitungagrunb gemefen.

^nbeffen aud} ba§ abminiftratiö=tec^ntfd)e 3?erfa()ren ber

^Veranlagung ber ©teuer bietet einen bon naml^aften 5^ationoI=

öfonomen, irie ^^teumann, neuerbingS Oon 51b. Sßagner u. a.,

anerfanntcn @int|cilung§grunb. ^eninad) fjei^en „birecte"

©teuern fold^e, meMje nad^ einigermaßen fcflfteljenben %^at=

fadien be§ @rtt)er6§, be§ 33ermögen§, be§ (SinfommenS u. f.
fö.,

bal^er borneljmlirf) nad) ^ataflern beranlagt merben fönnen;

„inbirecte" bagegen folc^e, bie bon sufäHigen Sljatfadjen unb

|)anblungen abfjängen unb ba()er nad) 2;arifen beranlagt unb

erhoben merben. Sie inbirecten ©teuern treffen nic^t im bor=

au§ beftimmte einzelne ^erfonen, fonbern jeben ^Beliebigen bann,

aber aud) nur bann, menn er beftimmte 5tu§gabcn mac^t, 5. 53.

eine Söare tauft, auf toeli^e iia^i @efe| eine ©teuer gelegt l^at 1.

7. SCßelc^e 51 rt ber S3efteuerung ift nun am beften ge=

eignet, eine ber mirtfd}aft{id)en 2eiftung§füt)igfeit ber (Sinjelnen

entfprec^enbe ^etaftung {}crbei3ufü()ren ?

b. ©djüffte bejeidinet bie birecte @in!ommenfteucr

„allein unb allgemein angemenbet" al§ „ba§ boIt§mirtfd)aft=

lidje Sbeal". ©ie ftört nirgenbmo ba§ eigentliche (5rmerb§=

' 95gt. 21 b. Söogner, ^^"lansnnffenfd^aft II (2. Sluft., ßeipaig

1890), 237 ff.
- Stcmpelgcfätlc, ©ertdjtSfoften founc fonftige Sajen

unb ©ebü'^rcn Serben suuieilen 3U ben inbirecten «Steuern gercci^net,

l^iiuftger jeboc^ neben bie birecten unb inbirecten ©teuern unter ben

91amen „©ebü^ren" geftettt. — § off mann (ße^rc bon ben ©teuern

[SBerlin 1840] ©. 71) nennt bie ©teuern auf ben 33efi^ birecte, ouf

§anb(uugen inbirecte. — SSgl. nud) b. ©d) äffte, ®ic ©runbfä^e

ber ©teuerpolitif (Tübingen 1880) ©. 58 ff. 75 ff.
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leben unb i[t i^ver Ütatur naä) am beften ju einer gleid) QUa=

t^eKenben 33e(Q[tiing beS äJoIfe^ geeicjnet. S)enn „toenn aud)

bie 2(rt unb bie ipölje be§ ßintomnien» nldjt allein ben 9)laf5=

[tob ber trirtfdjaftlidien SeiftungäfQfjigfeit barftellen, bielmefjr

tiubere bie le^tere beeinfluffenbe 5)lomente baneben berüdfid^tigt

lüerben muffen, [0 finb fie bod) mit 9led)t a(§ ber midjtigfte

unb l^raftifd) am einfad)[ten anjumenbenbe 5Jb^[tab bafür

gegenmörtig anjuerfennen" ^.

2)as ^rincip ber (SIeid)mä^ig!eit forbert batjer eine foId)c

23ertf)eilung ber Steuern auf bie Pflichtigen, hafi biefelben nod)

bem 33erf)ältniffe i^rer, im reinen ©infommen fid) barflellenben,

feraeiligen ©teuerfraft betaftet roerben.

S^er ©erec^tigfeit burc^Qu§ entfpred^enb ift e§, menn bei

ber Semeffung ber Steuern nid}t b(oB bie ^ö^e, fonbern

ebenfo auc^ bie 5lrt bc§ @in!ommen§ berüdfid^tigt luirb.

©0 Derträgt 5. S. boa böüig arbeit§Iofe (Sinfommen, ber

®Iüd§geiDinn, b. i. ber ^yniib ober ©pielgett^inn, eine ]'tär!ere

^efleuerung mie ba» (Sinfommen, ha^ fid) al§ „ermorbene»",

b. i. erarbeitete», barftedt^. 2!ie 5{rbeit i[l ber naturgemäße,

regelmäßige 2öeg jum 53efi^, §ug(ei($ ber beftbegrünbete Sitet

be§ ßigent[)um§, bie innigfte 3>ertnüpfung ber ©ai^e mit ber

^erfon. 3*üar trerben innerl)alb einer auf ßigent^um ge=

grünbeten @efeüfdjaft§orbnung immerfjin gälte eintreten tonnen,

bie aud) einen arbeit§(ofen ©riüerb al» geredjtfertigt erfd^einen

laffen. ^lüein man loirb es oI§ billig unb geredet anerkennen

' 2t b. 2Bagner in 6(^önberg§ §anbbu(^ ber ^jolit. Defo=

nomie III (2. 2luf(.), 296. — 3" jenen „anbern, bie ßeiftun9äfä^ig=

feit" beeinträrf^tigenben 5Dlomenten ge()ören 3. f8. große ßinberja^I,

9}erpfti(^timg jum Unterhalt armer Slertoanbten, ßrauf^eit, UngIü(I§=

läüe u. bgl. S)iefelben getoä^ren älüeifelgol^ne einen 2tnfpru^ auf

©teuerermä^igung.

^ 3}g(. Dr. $Rob. ÜJtet)er, 2)te 5principien ber geredeten 93efteue=

rung (Sertin 1884) ©. 353 ff.

5peid^, 8t6cratt§mug. I. 2. Stuft. 7
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muffen, bo^ bann ber normole, naturgemäße (Srtoerb butd)

?Ir6eit innerI)Qlb be§ @teuerft)ftem§ boc^ öor bem Qu|erDrbent=

üä)m (Srtrerfte beuorsugt ttjirb.

®a§feI6e ^rincip Mjali feine ©eltung ebenfalls für einen

Srtt3erb, ber ^\dax nii^t böüig arbeitsloa ficf) üoüsiefit, beffen

|)öf)e aber in gar feinem 35erf)Qltniffe fte^t ju ber geteifteten

9(rbeit, öielmefir auf eine glücflic^e (^onjunctur, auf allgemeine

Urfadien unb 3>erljältniffe fid) jurüdfüfirt. ^ierfjin gel^ört ber

(Jonjuncturengelüinn übert^aupt, gan^ befonberS aber ber <Bpt=

cuIationSgeföinn an ber 33örfe.

5tnber§ berl}ält e§ fid) jebod) mit ben Srbfi^aften. SSorab

!ann bic ©rbfc^aft innerfialb ber näc^ften 5Bern:)anbtfd)aft§=

grabe überljaupt nicbt nad) 5Irt eineö arbeitÄfofen ®(üd§=

getüinnea beljanbelt werben, unb fe^(t !)ier, abgefef)en bon ben

@rbfd)aft§gebü[)ren für Urfunben u. bg(.
,

jeber iRed)t§grunb

für eine befonbere 6rbfd)oft§fteuer. S)ie näcfiften (Srben finb,

lüie ft. ©(Raffte mit 9?e(^t betont, „nac^ ben @runbberl}ält=

niffen ber jetzigen ©efeüfdjaftsorbnung lebiglid) bie t^ortfe|er

ber 5perfönlid)!eit unb ber @efd)öfte ber Altern unb ©ropeltern.

^s^re ©rbtijeite finb nid)t neue 25ermögen§äugänge
, fonbern

©plitter eines fc^on gebilbet geiüefencn, bem gamiliensinede

burd) alle (Generationen gemibmeten 33ermögen§" i. 5lber anä)

bie ©rbfdiaft aufjerlialb ber nilc^ften 9]eriDanbtfd)aft§grabe !ann

nid}t genau fo mie ber ©(üdägeluinn betradjtet unb befjanbclt

merben. „Sie iuriftifd)e 5Iuffaffung, lueldje ben (Srben über=

^aupt al§ gortfe^ung ber ^perfon be§ (5rbfaffer§ anfieljt, I;at

and) in mirtfdiaftlic^er S^e^ieljung ifire 58ercd}tigung. Ser @rbe

überninnnt einen ©ütercompleg, beffen 53eftimmung ala ß'apital

bereits böüig ausgeprägt ift. . . . Sarum fann für bie S3e=

fteuerung ber (Srbfdjaft niemals bie 33efteuerung beS @in!om=

mens hzn 93ergIeid^ungSmaf5ftab bilben. 2)aS Sinfommen beS

ö. ©d)ätfle, ®ie ©runbfä^e ber ©teuetpoliti! @. 510.
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@rben toirb nur inu ben Ertrag ber ßrbfd^aft bergrö^ert.

5)iefer Srtrag aber unterliegt (in gufunft) tuie jebes anbere

(Sintommen ber 33c[teuerung." ^

(Sine bejonbere (Srbi'd^aftSfteuer bei eintritt ber (Srbfc^nft

feiten§ eine» entfernten 33ertDQnbten ober gremben tüirb bal^er

allein al» anticipirte ^}Ze(jrbela[tung be§ Srtrage» einer foldien

ßrbic^aft im 33erf)äItniB §u fonftigem, burc^ Arbeit „ertt3or=

benen" (Sinfomnien ficb geltenb niad)en fönnen. ®ie barf,

loie 9tob. 53^ei)er »erlangt, f}ö elften» jo biet betrogen, oI§ ba§

„nic^t eriüorbene" ßinloinmen gegenüber bem „erworbenen"

ftürter befteuert werben joK, gleidjfani bie fapitalifirte "^Mjx^

belaftung be» in Sutunft au» bem ererbten Vermögen ju

äicijenben 6in!ommen§ barfteüen. (Sine ^Ibftufung ber Grb=

[teuer nod^ SBeriüaubtidjaftsgraben erfdjeint fiierbei ber ©ere(^=

tigfeit angemeffen.

(Snblicb braud)t faum erwäfjut ju werben, boß temunera=

torifc^e Segate an bie 2;iener]'d)aft , ba§ (^efinbe unb Beamte

be§ @rblaf]er§, wetdje geiüifjermo^en als nai^träglidje ^e{Dl}=

nung für geleiftete S;ienfte erfdieinen, bißigertoeife befjanbelt

werben muffen wie jebe» anbere hmö; 5Irbeit erworbene 6in=

fommen.

ßbenfofer^r wie bie p:^ere 23efieuevung be§ „nidjt erwor=

benen", meljr ober minber arbeit§Iofen @in!ommen§, entfpridjt

bie 9:)ieljrbe(aftung be§ fogen. funbirten (Sintommen»

ber ©eredjtigfeit.

S)a§ ni(^t funbirte (Sinfommen ifl ba§ @in!ommen ou§

ber SSetptigung ber perfönlidien 5Irbeit§!raft ; ba§ funbirte

bagegen ade» 6in!ommen, welcbe§ mit 3ulji(fenat)me bes eigenen

1 3lob. Tlt^tx a. Q. £). ©. 357. — ü. ©c^öffle, Sie ©runb=

fä^e ber Steuerpotitil <B. 471 ff.
— S)ie bort aSagner unb Um)jfen=

haä) dertretene 5tnfi(^t, toelc^e bie grbfteuer aUi 2tuöf(u& eiiie§ ftaat=

lid^en 5Dciterbre(|te§ auffafet , ift unffeuftiiaftlidj unliegvünbet luib

praftifd^ fe'^r beben!Ii(|.
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58efi|e§ erjielt tüirb, |o boS 9ftentenein!ominen au§ ^at)ital=

6e[t|, Qu§ $ßerpQcf)tung bon ©runbftiicfen, Don §anbel§= ober

©elüerbebetrieben , ferner (Siniommeit au§ bem @el&[lbetrteb

bon 2anbtüirt)'d)Qft, ^^anbel ober ©eloerbe mit eigenem S3e[i|.

Söä^renb 'i)a§, @in!ommen au§ ber ^kbettsfraft bon bieten

3ufQÜig!eiten abfängt, mit ber (Sefimbl^eit unb ben ar6eit§=

fähigen ^üf)xtn abnimmt ober gar aufprt, erfrent fid) ba§

©infommen au§ bem 5ßefi| einer großem seitlichen 2)auer=

(jaftigfeit. S)a§ @in!ommen ber 5lrbeit fjot ba^er bie 3Iufgabe,

ni(^t bIo[5 ben gegenwärtigen 53ebürfniffen ju bienen, fonbern

mu| aud) für bie S^'it ber 5{r6eit§unföf)igfeit unb be§ ?tlter§

bie not^tüenbigen ©ubfiftenjmittel fid^erfteüen. ®iefe unb ätin=

üä)t gtüd[id)ten laffen aber offenbar ba§ iöf)rUd)e @in!ommen

an^ ber 5lrbeit al§ weniger Ieiflung§faf)ig für (Steuer^aiilung

er[d()einen mie ba§ funbirte ßinfommen.

8. 5(bgefe()en bon einer 93erücfftd)tigung ber berfd)iebenen

5(rt be§ @infommen§ in einzelnen befonbern ^^-ällen, entfd)eibet

für§ allgemeine über bie §ö^e ber ©teuer natürtid^i bie §öf;e

be§ (5in!ommen§.

|)ier6ei fommen jtoei @t)fteme in Setrod^t: ba§ ©t)ftem

ber progreffiben unb ba§ ©l)ftem ber proportionalen

^efleuerung.

2e|tere§ glaubt bie burd) bie (Sere^tigfeit geforberte „gteid)=

mäßige" Sefteuerung nur bann gemafjrt, wenn ein jeber bie

gleiche Quote feine§ @infommen§ al§ ©teuer gu jatjlen 1:)ah^.

53ei ber progreffiben ©infommenfteuer bagegen fteigt ba§ ju

entrid)tenbc ©teuerprocent mit ber ^öf)e be§ (5infommen§ ^

©ans rid)tig f)at ©l). 23obin bemerft, bie ©nt[d)eibung

in ber S^rage nac^ proportionaler ober progreffiber 23efteuerung

l^önge tcefentlid) bon ber Sntfdieibung ber anbern ^^rage ah:

^ ©0, Jüenn 3. 23. ba^ erfte Soufenb mit P/o/ baö älneite mit 2%,
bn§ britte mit 3% burdj btc ©teuer in Slniprurf) genommen Juüvbe.
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tüeld^er 5trt bon ©erec^tigfeit bie allgemeine @teuer|)f(id)t untev=

liege. 3ft bie ©teuer Uo\] eine 33crgeltung ber öffentlidien

5(ufn)enbungen, bie im ^ntereffe ber 23ürger gefd^e^en, nur ein

^(equiüalent für bie ge[ell){f)aftlid)en 33ort^eiIe, bie ber Sürger

al§ fo(d)er geniest, bann mufj ein jeber bie öffentIicE)en Waffen

in bemfelben 55er|ä(tni[fe mit feinen 5l6ga6cn fpeifen, in rotU

d)em bie öffentlid^en 5lu§ga6en ifjm ^um 33orti)ei[e gereichen,

b. i. alfo (arit(;metifd)) proportional ju feinem SSermögen.

SBenn mon aber bie <SteuerpfIid)t nic^t auf bie iustitia com-

mutativa jurüdfüfirt, fonbern auf bie legale unb biStributine

©ered^tigfeit , auf bie perfönüdje ^flidit bc§ 33ürger§, feinen

Gräften entfpredjenb für bie Seftreitung ber öffentlichen 5Iu§=

gaben beijutragen, bann mup ein jeber eben naä) bem DJ^a^e

feiner mirtfd^afttidjen SeiflungSfä^igfeit «Steuern entrid)ten 1.

3ur red)tlid)en 53egrünbung ber ^U-ogreffion bient bie

unbeftreitbare S^atfad)e, ,M^ bie ,n3irtf^aftlid)e 2eiflung§=

fa^ig!eit' in flärterem ^er^ältnif} al§ ba§ ßinfommen fteigt,

inbem mit ber 3}ergröf5erung be» le^tern ba» ,freie' @infom=

mcn, felbft neben befferer Sebürfni|befriebigung , . . . eine

immer grii^ere Quote be§ (SinfommenS auSmaii^t" 2. '^r\o

nid)t etma ber Hmftanb, ba^ ber 9}finionär ben pfjern 5|3ro=

ccntfa^ ber ©infommenfteuer faum fo „fü^It" mie ber 2:og=

löfjuer ben geringern, redjtfertigt bie ^rogreffion, fonbern bie

I)öt}ere 2eiftung§f ü^igfeit, ha ber ^J^iüionär, bei „ftanbe§=

gemäßem" Seben unb fogar reid)üd)er 33efriebigung aUer feiner

bernunftgemä^en 53ebürfniffe , aud) tljatfäd^Iid) ben relatib

großem ©teuerbetrag leidster für ben <Btüat erübrigen fann
als ber arme Sofjuarbeiter ober |)anbmer!er ben geringern

33etrag s.

* SSgl. Bei dir. Antoine, Cours d'Economie sociale p. 122 s.

^ 2t b. 2öagner bei ©(^önberg a. a. D. ©. 300.

^ 91eumann, ®te progreffitie ©tnfomtnenfteuer (ßetpäig 1874)

©. 142. — §Rob. 3Jte^er (a. a. O. ©. 332) tottt bie ?(Tgumentation
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S)ie 5progre[t'ibfteuer Utü'nit olfo eine berfdiiebene ^e[leue=

rung ber 6in!ommen je naä) i^rer (Srö^e. 5lIIerbing§ mag

e§ firmer fein, einen feften 5D^af)ftaB für bie ^rogreffion ber

@teuerfä|e p finben; bie(mel)r toirb fie, wie ^tenmann ^er=

borfjebt, „nac^ bem Umfange menf(^Ii(i)er ^roft ftet§ mill!ür=

üä) bleiben; fie mirb ober tro| biefer SBiüfür unter ben 25Dr=

au§fe^ungen erljebli^er ©teuerlaft unb Bebeutenber 33ermögen§=

unterfd)iebe immer nod) ben -Borjug l^aben bor ber ni(i)t iriiö»

fürüc^en fc^reienben Ungerecfitigfeit ber proportionalen ©teuer" i.

S)ie ^rogreffion ^at felbftberftänblid^ if}re ©renje unb barf

feine aHju f^roffe fein. 2)ie 53ef;auptung aber, hü^ jebe ^ro=

greffion notljmenbig ju bem ungereimten (Srgebniffe einer

lOOprocentigen ©teuer fütjren muffe unb fomit fdjlie^tidj ba§

gan^e @in!ommen abforbiren mürbe, mirb Ijeute mo^I bon

niemanben mefjr ernft genommen 2.

9^euntaiin§ ttid^t gelten laffen. SiefetBe fül^re ju ber ?R a u fi^en 9?ein=

ein!ommen§t^eoTte prüd, rechtfertige aBer tiidjt bie eigentliche 5pro=

greifiüfteuer. @r ftü|t bie Sßerectitigung ber ^Drogreffiüen Jßefteuerung

in anberer S^orm auf ba§ ^rincip ber Dpfergleid^^eit : „Solange man

fpcctett bie Bei ber tec^nifd^en ©infommenfteuer gelüö^nlid) in Setrai^t

fommenben Ouoten öon 5—10% inä Sluge fa^t, toirb man fict) faum

ein Beftimmte§ Urttjeil barüBer Bitben fönnen, oB ba§ öou einer foIcEien

©teuer Bei öerfifiiebenen ®intommen§grö^en rjeröorgerufene Opfer

gleicC; ober ungleicf} gro& ift. dagegen fann bie ©ntfd;eibung m($t

ätoeifel^aft fein, foBalb man an größere Sinfommen^aBäüge, 3. S5.

'/2— \3 ^e^ ©intommenä, benit. Ser 2Jlann, ber öon 1200 ©ulben

®in!ommen auf 800 ober 600 Befdfiränlt wirb, mu§ feine Sebi'irfniffe

gegen btn frül)ern 3u[ta"b mef)r einf(i)räu!cn a(ä berjenige, ber oon

2400 ßntben auf 1600 ober 1200 rebucirt n)irb. . . . Sfnfofern nun

ber ©difu^ gere^tfertigt ift, bafe auc^ bie Sßirfung einer geringern

©cEimälerung beä ©infommenä neri^ältnifemä^ig biefelBe Bleibe, lä&t

fic^ Behaupten, ba§ baö ^rincip ber Dpfergteidj^eit bie progreffilpe

33efteuerung lierlange."

' iUeumann a. a. D. 8. 149.

^ 2ln Steüc ber ^Progreffiofteuer tuirb otelfac^ bie ©egreffion

empfo^^ten; ba^j 3)egreffilifteuerfl)ftem Befte()t barin, bafe man einen
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9. Sn legtet ^t\t- ift bie ^yrage toiebcrum biclfcni) t3cntilirt

tnorben, ob neben ber @in!ommen[teuer noc§ eine 93ermögen§=

[teuer bom ©tanbpunfte ber ©ered^ttgfeit ^uloffig fei.

S§ begreift ficf), baß bie befifienben klaffen nid)t oljne $8e=

benfen 511 einer foldjcn Steuer fic^ üerftefjen tonnen. 9?ainent=

lid^ bie ^onbeI= unb geföerbetreibenben ^perfonen fd^euen mit

9tü(ffi(^t auf ben ^rebit bie t'^unbgebung if}re§ tüetfifelnben

Sermögenöftonbe» nod) met)r tüie bie ju einer bernünftigen unb

tüirtfonien ßinfoinmenfteuer tnefentlic^ geijörenbe S)eclQratiDn§=

pflid^t l^infid^tlid^ be§ jöf^rlid^en ©eibinncS 1.

feften ©teuerfa^ annimmt nnb biefen für bie fleinern ©in!ommen§=

großen ermäßigt. S)ie ©renje , toon ber abtoärtg ber ©teuerfufe

niebriger irirb, Bilbet ein relatiu mäßiger ©tntommenSbetrag, fo ha%

Qlfo nod) bie grofee DJtaffe ber ©leuerträger bem gletcfien Steuerfufe

unterliegt. Ser 9ied§t§grunb für biefe Srleic^terung ber fleinern ©in=

lommen ift berfelbe, toel(^er für bie ßoQftänbige ^Befreiung ber Un»

tiermögenben f:pri(f)t. „5JluB man biefe aU unfäl^ig, üfceri^aupt eine

birecte Steuer 3U tragen, Begeitfinen, fo mufe man oud^ confequent bie

i^nen im ginfommen naä) olienfiin aunäcEift Stel^enben für relatiü

minber Ieiftung§fä(iig erftären aU bie 3}ermögliifiern" (öelferid^

in @($önberg§ öanböuc^ III. 148 f.).
— gur S^rage ber ^ro=

greffiöfteuer Dgl. aud^ 2t b. Sißagner, lyinansrciffenfd^aft , II. S^cil

(2. 2tuf(., Seipäig 1890), ©. 428 ff.
— ltebrigen§ iuürbe felfift aud^

eine ftörfere ^rogreffion bort gerei^tfertigt erfdjeinen, lüo für bie

2ßaf)Ien ba§ STciffaffenft)ftem Befte:^t. ®a§ ber ÜtcicEie mel^r «Steuern

be3a:^It Um ber 3trme , ift nocf) fein „^Berbienft", fonbern lebiglid^

$ffic^t. ©in „Serbienft" läge nur bann üor, wenn er über ba§ }3flit^t=

mäßige Cuantum :^inau§ fid^ mel)r belüften liefee. ®rft für eine

fold^e 3[}tel^rbelaftung fönnte t)ieüeidf)t ben befi^enben ©tönben al§

foltfjen bonn aucFi ein größerer Sinffufe auf ba^ )3oIitifd^e Seben ge=

toäl^rt tterben.

^ fjür bie S>ermögen§fteuer gilt naä) ben ^teformgefcfeen in ^Preußen

ftatt ber nrfprüngfit^ geforberten obligatorifd^en JöermögenSanseige

bie facultatioe. Soc^ ift ben SSeranlagungöbcfiörben tDenigften§ bie

ÜJlöglid^feit gegeben, eöentuelf einen SrudE jur ©rinittefung ber 2öaf)r=

I)eit üben ju fönnen.
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^(eicf)lcof)I bürfte bie dJl i q ii e I ]d}e (Steuerteform für

^^reu^en, mit ifjrer S^ermögenSpeucr bon V2 P^o Wiüt, dorn

<StQnb|3iinfte ber ©erei^tigfeit einer 5Infed)tung nid)t unter«

liegen. 5{6ge[ef)en bobon , baß Ijierburd) ba§ funbirte @in=

fümmen, bie 5Bermögenanu|ung, flärfer Ijerangeäogen lüirb ata

ta^ nici^t funbirte, barf bie neue „ßrgänjung^fteuer" aud^ in=

fofern 5(ner!ennung finben, al§ bciburd) "üa^ bebeutfame ^rin=

cip in bie (Sefe^gebung eingefüfjrt föurbe, bo^ ber Sjefil al§

fotd^cr fteuerpflid^tig fei. „2)a§ S>erinögen ift", toie Dr. 3a=

firofö f)erüorI)e6t 1, „ba§ breitefte Cbject, met^ea einer ©teuer

fid) barbieten tann. @d)Dn qu§ biefem (Srunbe barf bie 8teuer=

berfaffung großer ©taoten biefeS Object auf bie S)auer ni(^t

au^er ac^t taffen. 5tu§ bemfelben ©runbe ift ein Ueberblid

über bie ©ruppirung unb 5ßertf)ei(ung ber 33erniögen nii^t nur

im Sntereffe ber [taatltd)en g-inanjen, fonbern im S"tereffe

unferer gefamten 3Birtf^aft§püIitif münf(5^en§mert{), ja gerobeju

unerlößlid). ^eine Steuer ift ferner fo geeignet, ben 33ef{^en=

ben tiü?> @efüt)( für if}re ^^f^id^ten Dor 5lugen ju tjalten, mlä)t

i^nen ber Sefi| auferlegt, al§ gerabe eine ©teuer, bie ba§

^^efi|t|um q[§ foI(^e§ gum ©teuerobject inä^Ü." 2)aäu fommt,

bap eine berartige SermögenSfteuer Cbjecte unb ^erfonen trifft,

bie fünft nid^t in gebüt)renber 2Beife jur SDedung ber gemein=

famen Saften herangezogen mürben.

2Si(bpar!§, Suftgärten, ©runbfiüde in ber 9?a§e großer

©tcibte, meld;e ber @igentt}ümcr unbebaut liegen lü^t, um fie

im red)tcn 5(ugenblid mit um fo größerem (Seminn ju öer=

taufen, merfen fein fleuerbarea (Sinfommen ah. 5lber ertraglo»

finb fie nid^t. 2)enn aud) ber ©enuf^, ben ^arfanlagen u. bgl.

bem 33efi^er gemätjren, barf a(§ ein Ertrag bejeidinet merben,

nod) me^r aber bie jäfirlid^e Söerttjfteigerung bei bracfjliegenben

©peculattonägrunbftüden 2. 5luc() ber reid^fte 33anquier enbüd^

' 3n§. 33raun§ .©ocialpolit. gentralblatt" II, 3lx. 15, ©. 175.

2 (Bbh. £. 173 ff.
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fonn in bem einen ober anbern Safere „oI)ne ©infommen" fein,

^ennod; irürbe e§ bem nügemeinen 9ied)t§c3e[üf)I gar n)enig

entfpred^en, wenn ein ^Jüdionör, ber burc^ unglüdlid^e 6on=

ftedationen sufäüig o^ne ^infommen geblieben, ber ^aupt[ad)e

nad) fteuerfrei tt)äre.

10. 2)ie bisherige ^inanäproi'iS leitete nur ben geringern

S^eil ber ©teuereinüinfte unmittelbar an^ bem 5)3tiLiateinfom=

men ber steuerpflichtigen ah. Statt be[fen fudite man burd)

erfünftelte (Sl}[teme mittelbar, auf Umlüegen, ha^ ©infommen

5u belaften.

33Dr altem bienten baju bie fogen. ©rtrag§fteuern. 3Sä^=

renb bie ^infommenfteuer ben (Srtrag erft bann befteuert, menn

er fid) auf bie an bem ©rtrag tfjeiineljmenben ^erfonen üer=

tf)eilt |at, belaftet bie ©rtragefteuer biejenige ^perfon, bie augen=

büdlid) 'i)a^ ertrag§fä^ige Cbject innel^at. 2)ie auSfc^Iie^lidÖe

^erüdfic^tigung be§ Objecte§ unb feiner @rtrag§fä^ig!eit fe^t

bie (ärtragSfteuern in SQßiberfprui^ mit ben gorberungen ber

53iüig!eit. 2)enn offenbar mirb bie 2eifiung§fäl)igfeit einer

^erfon jur Steuerjaljlung attein burd) ben toirflidien ßrtrag

beftimmt unb überbie§ burc^ ben wirÜic^en ©rtrag nur fo toeit,

mie biefer al§ Üteinertrag bei ber ^erfon berbleibt, ntd)t aber

ä. 53. in ber ©eftalt t)Dn ginfen an bie (Gläubiger abge=

treten werben mu^. ^an nennt bie @rtrag§fteuern aud)

Objecto ober Ü^ealfleuern , weit biefelben fid) unmittelbar an

ein Object anfc^^IieBen , im (SJcgenfat^e jur @in!ommenfteuer,

bie al§ ^erfDnaI= ober ©ubiectfteuer be^eid^net mirb, info=

fern fie ben perfönlidien 33erp(tniffen , ber perfönlidien 2ei=

ftung§fafjig!eit beö Steuerjal^IerS 9ted}nung trägt. 3)ie ^aupt=

arten ber (SrtragSfleuer aber finb einnml bie ©runbfteuer,

fobann bie ©ebäubefteuer be§ @igentljümer§ , enblii^ bie 6)e=

merbefteuer.

3]on ber 5[)i i q u e I fd)en Steuerreform finb bie ©runb=,

@eböube= unb ©eraerbefteuern al§ Staatsfteuern „au^er C^e^ung
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gefeljt" ^ unb bie[e bom (Staate frei gela [jenen ©teuerquellen

ben ßommunen übertüiefen Sorben. 9lf(ein bie bom @efe^=

geber Ijierbei berfotgte 5I6[id)t, eine bie ^ntereffengegenfäle

au§g[ei^enbe gerechtere Sert^eitung ber ©teuerlaft ju beirirten,

toirb ni(f)t erreid)t föerben, folange nid)t äugleid) burd) eine

geeignete 9fieform be§ contmunalen Söofjlred^teg bie 33eböt!erung

in ben ©taub gefegt ift, [id) ju fd^üljen gegen bie Snterefjen=

politi! ber [ocialen ©d)id)ten, in-beren §änben \\ä) Ijeute bie

communale 33ern)altung borjugSföeife befinbet. Ober iner lüäre

naib genug, an^unefjnien , bo^ bie je^t in ben communalen

SSertretungen rcgierenben @rD^grunbbe[t|er unb g^abrifanten

bie Saften ber communolen SSertcaltung borjugStüeife gu tragen

bereit fein werben? Tlan tjai einer geeigneten Sdeform be§

5ffiaf)Ired)t§ gegenüber geltenb ju madjen berfud)t, bafj ebentuett

bie niebern klaffen ber 33ebölterung einen ungebü^rlid^en ®in=

* Sie unentgeltltd^e SöeggaBe ber ©tunbfieuer mirb übrigens in§=

befonbeve öon nationalöfonomifdOer ©eite fet)r beanftanbet. 3tboIf

2ißagner fd^reibt (in ©(f)önberg§ §anbbnd) III, 248 f.): „®ie

gelegentlich neuerbingS gefotbette öößige ^Beseitigung ber ©runbfteuer,

felbft lüenn atöbonn bie betvetfcnben 6teuer^f(idjtigen bnri^ birecte

^Perfonalfteuern angemeffen getroffen lüerben, 1)at bod) Uiie bei allen

lange beftel^enben SJealfteuern bie mi^IicCje 3^olge, einigermaßen toie

ein ©efc^enl an ben ©runbbefi^er anf Soften ber SSoIfggemeinfd^aft

3U Unrfen, unb ^wax toie ein ©efd)en! niä)t nur im ©teuerbetragc,

fonbern im ^Betrage ber fapitalifirten ©teuer." (9}gl. aud^ ^aftrolu

a. 0. ö. 9h-. 41, ©. 485 ff.) ©ine lange, burcf) ©enerationen f)in=

burdj beftebenbe ©runbfteuer toirft nämlid) nid}t meljr al§ ©teuer,

fonbern toie eine 3fleattaft. SSeim ßauf unb äJerfauf toirb borum bie

©runbfteuer bon ber diente abgerechnet, infolgebeffen finft ber äöertl^

be§ ©ute§, ber burd) bie fapitaUfirte 3tente bargeftelfft ift. aJlan tauft

ein ©ut, ba§ nid^t 200 9iente, fonbern 3. 58. nur 174 liefert unb

bementfpredjenb toeniger toertl) ift, atö toenn eö bie nolffe Oiente öon

200 abtoerfen toürbe. Wü ber 23efeitigung ber ©runbfteuer ober

fteigt bie 3lente toieber ouf 200, mit i^r ber 2Bert]^ be§ ©uteö in

entfprec^enbem SJtaße. ®ie ®ifferen3 be§ frübern unb nunmebrtgen

SCßertt}e§ ift bann ein ©efd)en! an ben gegentoärtigen ©igentbümer.
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f(uB gelüinnen fönnteu. (Sa liegt un§ geföip ferne, ben 5In=

ipriid) auf großem ©influB, iüel(!)en ber ©tQnbe§unter[(f)ieb

mit 9tcd)t bcgrünbet, berfennen 511 tüotlen. 5(nbereri'ett§ barf

akr aucf) ni(^t ü6er)ef;en tcerben, büß, tt)Q§ geiftige gä^igfeit

iinb 53i(bintg betrifft, bie 2)iftan§ 5tt3ifd)en ben fjöfjern unb

niebern @d)id)ten ^eute errjeblid) geringer geworben ift, qI5 fie

in früfjern Reiten tt)ar. 2Säf)renb bnrc^ bie allgemeine @d)ul=

bitbung ha?) geiftige Diiöeau ber geringern Seute fid) bebeutenb

erl^ö^t ^at, ift e§ für bie ^ö^ern klaffen ba»feI6e geblieben,

toenn nid^t fogar eine tfieiimeife ©rniebrignng ftattgefunben

^oben foHte. Sie 33orentf)aItung be§ beredjtigten Ginfluffe»

au^ ber mittlem unb niebern Stänbe in Staat unb ©emeinbe

!ann barum unmöglid) auf bie gebei^Iid^e @nttt)id(ung unferer

^Ber^äftniffe einen günftigen ©influfj ausüben.

11. SBiel umftrittcn ift bie S^rage nad) ber Seredjtigung

ber inbirecten ©teuern, 5Iufroanb§fteuern, 5ßerbraud)ö=

fteuern, 3ööe u. bgl.

SBa» bie ^uläffigfeit ber 8d)u^äöüe betrifft jur Sßaljrung

ber tüirtfd)aftüd)en Griftenj eine» ganzen @tanbe§, foiüie jur

Unterftü^ung einer noc^ fc^föaclen Snbuftrie bi§ gu itjrer 6on=

currenjfä^igfeit mit bem ^tustanbe, fo ift oben, au§fü[jrlid)

barüber geljanbett föorben.

3ölle unb Stuftagen auf ungefunbe 3Baren
, fc^Ied)ten

Kaffee, fd)äblid)e ©etränte u.
f.

\ü. werben ebenfall» !aum ju

beanftanben fein. SBelt^en Sinflufj ber SoHtarif auf bie £cben§=

gett)o^nl)eiten eine§ 2SoIfe§ ausüben !ann, jeigte fi(^ 5. ^. in

ber 3eit be§ Soüfriege» jwifd^en gnglanb unb granfreid^.

Gnglanb beantwortete bie franjöfifdien ©c^ulsöüe GoIbertS

mit einem ^of)en 30^ öuf franäöfifdie ^robucte, namentlich

fran§öfi[d)e Beine. 3u gleicher 3eit fd)lDB eS mit ^Portugal

einen 93ertrag, ber ßnglanb für :|3ortugiefif(^e SBeine öffnete.

2)er franäöfifd)e Glaret unb <Sect, öon bem ©Ijafefpcare

fo l)öufig rebet, üerf^manb feitbem immer meljr in (Snglanb,
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unb man gettiöl;nte [ic^ boron, ^oxt unb @^errl) p Irinfen.

5!J?e^r qI§ ba§ feuchte ^üma \mx ber SoHtorif bie Urfac^e

bie[er @elüö()niing. ©o lüürbe man auä) ^eute burcl ^luflogen

ben üerbetWid^en unb fd^Iedjten @d)nap§ berbrängen unb bo§

SSoIf meljr an gute» Sier getrötjuen fönnen.

@en)t^ entfprec^en aud) bie 2ui-u§[leuern, fofern man
unter 2ueu§ nid)t gerabe 5. 33. bie Sulaffung bon Sic^t unb

Suft in bie Bo^nungen ber[tef)t, bem 9?ed)t§gefü:^r be§ 25Dl!e§.

äßenn biefe ober äfjnlic^e 5(bga6en eine ©rleidjterung ber

birecten ©teuern für ben !(einen Tlann herbeiführen fönnten,

fo märe bie§ gemiß ntd)t bon ber §anb ju meifen. 3fl e§

ja boc^ un6eftreitbar , baf3 birecte Steuern ben fteinen 2ßirt=

fdiaften gegenüber befonber§ ^art auftreten unb in ifjren 3=01=

gen für biefelben leidjt berberblid) merben fönnen. ?I6er bie

inbirecte Steuer birgt in fid^ bie anbere gro^e @efaf;r, "oa^

unter bem SSormanbe, ben ©teuerbrud gu berminbern, fcö(ie^=

\\ä) eine burd)au§ bermerflic^e @teuerunglei(^l;eit berurfadjt unb

bie „misera contribuens plebs" unberl^ältni^mä^ig belaftet

mirb 1. ©egen biefe llngered)tig!eit, nic^t gegen bie inbirecten

Steuern fd^Iec^ifiin rid^ten fid) unfere 5(u§fü^rungen.

1 ajlan begnügt fic^ üielfaif), jur SSegünbung unb Dtedjtfertigung

einer inbirecten Steuer l^erüoräufjeben, ba% ber ©teuer^al^Ier btefelbc

faurn „fiU)Ie", ba bie go^fung in ben fleinften Oiaten fic^ öoKsielie

unb fi(i) tnnerfjalfi eine§ 3af)i"e§ auf 3aI)Ireicf)e ©elegenf)eiten Oertl)eilc.

©etoi§ verlangt e§ bie poIitifcf)e ßlugfjeit, ba% man ben ®ruc£ ber

5tf)ga6en erleichtere, fie n^eniger Jü^ibax" madje. 3tllein fotoett bie

©erecfjttgfeit in ^yrage fommt, cntfc^eibet nid;t ba§ md)x ober minber

brücEenbe „©efüf)I", bog bie 3lbgabe l^erüorrufen fann, fonbern einsig

ber Umftanb, ob eine berartige ©teuer fic^ ber retatitjen Setftung§=

fäf)igfeit ber ©teuerga^Ier anpaffe, ob nid}t ba§ ©efamtftjftem ber in=

birecten ©teuern fcfiUefeücf) eine relatiü ftärfere ^erbeiaie^ung ber

ärmern klaffen jur 5tuf6ringung ber gemeinfamen Saften beloirfe.

2tui| nD(§ in anberer §infic^t ftefjen ber inbirecten ©teuer loid^tige

23ebenlen entgegen, ©inmol, Joeil fie oft eine üiel ftärtere Säelaftung
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Cber tüiberfprid^t e§ mdjt offentinr ber biÄtriButiöen ®e=

rei^tigteit, tuenn bie untern 33ülf§t(a[jcn burd) ein CDniplicivte§

©t)[tem bon inbirecten «Steuern unb ^Ibgoben I)eute nod) in

mand)cn Staaten über @ebüf)r betaftet [inb ? ßbenfo ungered)t

i[t bie unber^ültnißmö^ig gro^e 53efteuerung ber fteinen unb

mittlem ©runbeigenttjünier, tt)ä§renb 'tia^ mobile .Kapital einer

auffaUenben Sdionung fid^ erfreut. 9Jlon mod^te — um nur

ein ^eifpiet an^ufüf^ren — 53linionen Waxl an ber 53ör[e um=

fetten unb bejaljlt nid)t5 ober meniger babei, al§ »er ein !(eine§

Bauerngut !auft. Cf;ne S^^eifel forbern btefe unb ä^nlid^e

be§ fleinen SOtanneä l^erteifül^rt , oI§ ber ©efe^geber intenbirte. <&o=

bann, tocti bie Stbfdjaffung einer einmal eingeführten inbirecten Steuer

bie Selaftung nii$t fo leicht öon ben (Scf)ultern beö üeinen 93lanne§

lüieber toegsune^^men im ftanbe ift. ®en größten 93ort^eiI i^at in ber

SRegel nid^t ber ©taat, fonbern ba§ .Kapital oon ben inbirecten (Steuern.

^tbt 33eränberung lüirb i^ier üon bem ©goiömuä benu^t, bie ®in=

füi)rung fotoof;! tüte noc^ me^r bie S5efeitigung ber Slbgabe. 5le:^men

lotr an, eine ©teuer toürbe auf ben Söetn gelegt im ^Betrage üon V2

ober V4 Pfennig per Siter. 3m Setailoerfaufe red^net man nii^t mit

fo fteinen Beträgen, fonbern bie ©r^b^ung beä ^reifes ttirb für ben

Siter gleich auf 5 ober 10 ^Pfennig fid) belaufen, alfo ba§ 3f^n= biö

Swaujigfac^e ber bnxä) bie Steuer belotrftcn (Srl^ö^ung betragen. Sott

biefe Steuer fpäter befeitigt loerben, b. fj. V2 ober V* ^Pfennig per

Siter, bann tüirb im ®etattDer!auf eine §erabfe^ung bey $reife§ boi$

ni(f)t ftattfinben, toeil eä eben '/^ ober V2 Pfennig nic^t gibt, unb

me^r üom biö^erigen greife abjulaffen fällt bem SJerfäufer nti^t ein.

©er Staat begießt bann üietteidjt 2}Hüionen toeniger, aber ba^ 5]oIf

3at)It ebenfoüiel inte frül^er, ja no($ me:^r, ba ber Stu^fatt an inbirecten

Steuern oietteitf^t je^t burd^ birecte Steuern gebedt toerben foll.
—

9hir »renn bie inbirecte Steuer fef)r ijoä) xoax , bann wirb bie JSefei=

tigung berfelben eine §erabfe^ung be§ ^reifeö jur S^olge l^aben, loeil

nun bie ßoncurreuä mithilft. SJor einigen Salären beftanb in §effen

eine Sonfumfteuer auf Söetn, ju 7 Pfennig per Siter. 2tt§ fpäter bie

Steuer abgefiafft tourbe, öerlor ber Staat §unberttaufenbe, toä^ienb

ber ^rei§ beä 2ßeine§ im Setailoerfaufe berfelbe blieb. 2Ser bntte

ben SSort^eit üon ber 5lbf^affung ber Steuer? 5Riemanb anber§ al§

bas> Kapital.
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Uebelpnbe, ido [ie beftetjen, fd)Ieunige 51bljiife. S)ie ©teuer=

reform bilbet oUent^oIben neben ben Oteformen anf agrarifdieni,

getüerbli(i)ein , inbuftrießem ©ebiete einen [jeröorragenben 53e=

ftQnbtt)eiI ber focialen S^rage. Söenn ein alter ^sl^ilofopl; [ogte,

bo^ in ben [taotUdien @inrid)tnngen bie Ungerec^tigfeit tüie

in Sapibarfcfirift erfc^etnt, ollen [iditbor unb barum berfüfirertfci^

ober jur (Empörung reijenb, fo gilt bie§ nid)t am tt)enigften

üon ben g^ormen ber [taatlic^en SSefteuerung.

12. 3)er anbere S^eil ber bert^eilenben @ered)tigfeit for=

bert, ba^ bie ©taatStoofiltl^Qten je nad) Sebürfni^
unb 25erbienft gleidimäf^ig bertf)ei(t werben.

3u ben ©taQtStüoIjtt^aten redjnen mx äunöd^ft bie öffent=

lid^en 9Iemter, fotoofil ttjegen be§ großen @influf[e§ q(§ quc^

megen ber bamit berbunbenen ßinfünfte. S)ie 5}?inionen bon

©teuern merben bon allen @taat§angef)örigen gesaljlt. ®arum

barf aud) ber c^riftli^e ©laube !ein ^inberniB ber ^(nfledimg

fein. 2)ie ^utüdfeiumg ber .^otljolifen in biefer |)infid)t, i^re

5lu§fc^ne|ung bon ben pfjern unb eintröglidien 5temtern unb

bie baburd) auf bie ©auer betoirfte 33ermDgen§berfd)ie=

b u n g ju Ungunften ber !at(joIifd)en Sebölferung ifl eine Dffen=

!unbige 23erle|ung ber iustitia distributiva.

ßbenfo forbert bie bertf^eilenbe (Sered^tigfeit , bafe nidjt

nur bem |)anbel§[tanbe unb ber ©ro^inbuflrie i^re §anbel§=

unb @ett)erbe!ammern gefe^Iid^ gelüöfjrt, fonbern anä) bem

^anbtDerter= unb 5lrbeiterftanbe, ebenfo ber Sanbmirtfdjaft ein

entf)3rec^enbe§ Organ jur 3>ertretung ber gemeinfamen

Sntereffen ju t^eil werbe, ^ahcn bie ^aufleute in bem |)anbel§=

red)te einen @rfa^ gefunben für ifjr alte§ ©tanbe^reci^t,

fo forbern nic^t minber bie eigentfjümlicfien 33ebürfniffe ber

lönblid^en S3eböl!erung , be§ 5(rbeitcr= unb ^aubn^erferftonbeS

Ijeutjutage ein befonbere§ 5lgrarred}t, ^anbtüerfer= unb 9(r=

beiterrec^t, bamit jebem ©taube in feiner fpecififdjen 5Irt ba§

itjm ©ebü^renbc merbe.
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5Iuf ©riinb ber bistributiüeu ©ered^tigfeit forbert 2eo XIII. ^,

hü^ ber (Staat ferner in§be[onbere bem ?(rbeiter[tanbe einen

fräftigen unb tüirffamen Ü{ec()t§fd)U^ 5U t^eil h)er=

ben laffe: „@§ i[t überbieS bie n)id)tige 3BaljrI)eit öor 5Iugen

gn bef}alten, bafj ber ©taat für atte ba ift, in gfeidjer 2öeife

für bie 9ciebern föie für bie ^o^en. ®ie 5Irbeiter finb bom

naturre(i)tnd)en ©tanbpunÜe nid)t minber ^Bürger tuie bie 5ße=

[it^enben, b. 'i). fie finb lüaljre 2()ei(e be§ ©taate», bie am

Seben ber an§ ber ®efamtf)eit ber g^amilien gebilbeten ©tQat§=

gemeinfdjaft t^eitne^men, unb fie bifben jubem, n)a§ fe()r in»

@etoid)t fäUt, in jeber ©tabt bei tüeitem bie größere ^a^l ber

(SinltiD^ner. Söenn e§ alfo unsulüffig ift, nur für einen S^eil

ber ©taataangeprigen ju forgen, ben anbern aber ju üer=

nad^Iäffigen , fo mu^ ber @taat bur(^ öffentlid)e 5Ka&regeIn

fid) in gebüfjrenber 3Beife bea ©diuljeS ber 5trbeiter an=

nehmen. Söenn bie§ nid^t gefd)ie^t, fo berieft er bie Sorbe=

rung ber ©ereditigfcit , tneldje jebem ba§ ©eine ju geben be=

fie^lt. 9iicbtig bemerft in biefer |)infid)t ber ^I. 2:f}oina§:

,2öie ber 2;f}ei( unb ba§ ©anje gettifferma^en baSfetbe finb,

fo gehört "ba^, toa§ bem ©anjen geprt, aud) geföiffermajjen

bem 2;f)eite nn.'^ Unter ben bieten unb mid)tigen ^fUd)ten

a(fo, bie ein für baö SBo'^I feiner Untertljanen beforgter prft

5U erfüllen fjat, ift e§ eine ber erften, ^ai^ er alten klaffen

feiner Untert^anen benfelben ©cöu| angebeifjen Io[fe, in ftrenger

Sßafjrung jener @ered)ttgteit , bie man bie ,bertfjeilenbe'

genannt f}at." ^urj md)i}zi^ fjetf^t e§ bann meiter: „Sßenn

aber übert)au|)t alle 9te(^te ber ©taatsangel^örigen forgfättig

bead)tet merben muffen unb bie öffentlidje ©emalt barüber ju

madien f)at, baf, jebem ha^ ©eine bleibe unb t)aii aik 3Ser=

le^ung ber (Sered)tigfeit obgetüe^rt merbe ober ©träfe finbe,

1 ©nc^üifa „Rerum novarum^ Dffic. SluSg. ©. 46 (47) f.

2 S. Tliom., S. theol. 2, 2, q. 61, a. 1 ad 2.

^ ®ncl)fUfn flRerum novavum" ©. 52 (53).
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fo mu^ bod) ber ©taat Beim 9led)t§ic^ii|e 511 (Sunften ber

^tibaten eine befonbere gürforge für bie niebere, un=

bermöglid^e ^(offe fid) angelegen fein laffen. 2)ie 2[Bo^If}nben=

ben finb nämüdo nic^t in bem 5!Jia^e auf ben öffentlidien

(5d)u| angettjiefen, fie Ijahm bie |)ilfe e^er jur §anb ; bagegen

!§ängen bie Sefi^Iofen, of^ne eigenen Soben unter ben t^ü^en,

faft gang bon ber ^protection be§ ©taate§ ab. ®ie 5Irbeiter

atfo, bie ja jumeift bie Sefi^Iofen bilben, muffen bom ©taat

in befonbere Ob^ut genommen merben."

13, SBic reidyfjaltig auc^ bie @efid)t§|)unfte finb, tüeld^e

bie bert^eilenbe ©ered)tig!eit für bie fociate unb bDnömirt=

fd)Qft(id)e 53etrac^tung eröffnet, fo märe e§ bennod) anbererfeit§

berfe§It, moKte man bieS5ermögen§bertl^eiIung unmittel=

bar im boIf§mirtfd)aftnd)en ©inne ber bistributiben @e=

red)tig!eit unterfteüen.

g§ ift ber berbienfibolle ^rofeffor ©uftab ©dimoüer,

bem mir biefer^alb miberfpredien muffen. Um ein unparteiifc()e§

Urtljeit ju ermöglidien, unterbreiten mir bem Sefer bie bie§=

bezüglichen 5(u§füt)rungen be» berüf)mten ^Rationalöfonomen.

„W^t feinen 23ebürfniffen bient ber 5Jienfd) nur fid), mit

feiner 5lrbeit, feinen Sugenben, feinen Seiftungen bient er ber

©efamt^eit; unb nur barauf fommt e§ in bem Urttieil über

baS ©erectjte an, meld^e§ fie mert^et."i „©erec^t" ift

alfo nur ba»jenige Urtljeit, meld)e§ ben SBertlt) einer Seiflung

naä) i^rer Söe^ietjung jur ©efamtl^eit unb in biefem ©inne

nad) itjrem „^erbienfte" mi^t. „|)anbe(t eS fid) um bie großen

focialen ©emeinfc^aften unb um ha^ ©ered)te in i^nen, fo

mirb immer meljr ober meniger ber 33erfu(^ gemad^t merben,

bie berfd)iebenen ßigenfdbaften unb Seiftungen ber 9}?enfd)en

in i^rem (Sefomtergebniffe unb in i^rem 3wfoi"n^£"^)onge mit

» ©c^moUer, 3ur <BodaU unb ©eloerbepolittf ber ©egemcart

(Seipäifl 1890) ©. 230.
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ben 3we(fen ber ©emeinfcfiaft 311 mögen. ... Sn ber [ittlid)en

2Bertf)fcf)ä^ung , Don ber ha^ Urtfjei( über ba§ ©ered^tc aua=

geljt , empfangen bie 3:^Qtigfeitcn ber ^injelnen i^ren 2Bertf)

nad) bem Innern ^md be» ©onjen. 2)ie tüatjxt G)ere(^tigfeit,

l'agt 3i^)cring, ift bie aüen bürgern gleich äumägenbe 5(bme)=

fung ber ^^olgen gegen bie Sf^aten noc^ bem 5)JnBe be§ 2Bert^e§

ber le^tern für bie ©efeüfcfjQft."
^

5(ud) bie tr)irtfd)Qft(id)e S^ätigfeit fönte bemna^, menn wir

©demolier ricfitig berfiefjen, für ba§ „9ied}t" nur nl» ein ber

@efnmtf;eit geleifteter 2)ien[t in 23etrad)t. ^^-ür bie „5öe(o^=

nung" biefe§ „23erbienfleä" l)üi bie ©efeHfc^aft bei 35ert[jei(ung

ber @üter gemö^ ber bi»tributiöen ©ered^tigfeit Sorge ju

trogen. 2)Je^r ober minber, birect ober inbirect, [teilt fi(^

fomit bie 33ert§ci(ung ber ©üter f(^Ied)ti}in qI§ ft a a 1 1 i (^ e

g-unction bar !
^ Gegenüber ber liberalen 5ßertf)eilung burd)

5(ngebot unb D^adjfrage mirb l^ier ber 6taat§fociaIi§mu» pro=

ctamirt, werben üolfärairtfdjaftlic^e ^nftitutionen öerlangt,

burd) tt)e{(^e bie ©üter allein nad) D^iapgabe be§ 33erbienfte§

um bie ©efamt^eit fid) t}ert[jeilen. 2)ie ©mitljfd^e Cefonomif

fennt feine anbere bie ©üterbertr^eitung befjerrfd}enbe ©ered^=

tigfeit al§ bie t^i^eifieit ber 5?ertrüge, o^ne 9^ürffid)t auf ba§

materielle ©emeinluoljl ber ©efeflfdjaft. ©dimoller gufolge ift

lebiglid) biejenige ©üteröert^eilung „gered)t", meli^e nad) bem

33erbienfte um bie ©efamtljeit ben 51ntl}eil an ben ©ütern be=

mi^t. g-ür bie !(affifd)e Oefonomie mar ba§ Snbiöibuum

alle§, bie ©efamtljeit nid)t§. 4'^ier rairb umgefe^rt bie mirt=

jc^aftlidie S^ötigfeit, infofern fie 6(0^ öon ben (äinjelnen jur

Sefriebigung i^rer pribaten 53ebürfniffe gefi^ie^t, ber *£p^äre

be» „üie^ta" boüftönbig entrüdt.

' ©demolier a. a. D.

- ®ie biätriButioe ©ere(|tigteit ift eben eine 3^imction ber Staat§=

gewalt, toirb üon biefer niif;t nur gefc^ü^t, Jonbern geübt.
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2öir trürben e§ lebfioft fiebauern, trenn (gdjmotter toirflid)

biefen ©tanbpunft einnefinien füllte. (S§ tt^üre bie Erneuerung

be§ alten Strtf)um§: W\t bem «Staate fangt erft ba§ 9ted)t

an. gr gilt al§ Gueüe al(e§ 9ted)tc§ — aucft be§ 33ermögen§=

rechtes, llnb boc^, tt3a§ !önnte benn fe(6flberftünb(ii^er fein

al» bie ©jiftens eine§ natürlicfien, in fi(f) begrünbeten prioaten

9te(f)te§ ber (Sinjelnen bor febem Staate, bor ber ©efeHfi^aft?

(Smpfängt benn etma ber 9J?enf(5 erft bur(^ tim Staat ober

lüegen ber S)ienfie, bie er ber ©efamtfieit leiftet, ba§ „^tä)i"

auf fein 2e6en, feinen guten 9?amen, ha^ 9te(^t, ^u arbeiten,

bie 3^rüd)te feiner 51rbeit ju geniefjen, burct) bie 5trbeit S3e=

friebigung feiner eigenen 23ebürfniffe ju erftreben? S)a§ attcS

befa| ber '^m)ö) bereit§ bor bem Staate, unb biefeS $ßer£)öItniB

tüirb aud) nid)t baburd) befeitigt, bap bie pribatmirtfc^aftlidie

Sfjätigfeit bea 23ürger§ fecunbör ebenfalls ben ^md unb bie

33ebeutung eine» ber ©efamtfieit geleifteten 3)ienfte§ im Staate

ertjält.

23ieIIeid)t aber, ha^ für Sd^moüer noc^ ein anbere§ 9}li^=

berftänbniB ben 5InIaB bot, bie g-unctionen ber biatributiben

(Sered^tigfeit über ©ebütjr auSjube^nen. Sene§ DJJiBberftänbni^

tritt flar ju 2:age, too Sc^moüer bon bem 3Serfjä(tni^ ber

auataufd^enben @ered)tig!eit (iustitia commutativa) gur ber=

t^eilenben ©ered)tig!eit (iustitia distributiva) fprid)t: „3)ie

@ered)tigfeit be§ (äinjelberfefjrS ift bie fogen. au§taufd)enbe. . . .

Siefe au§taufd)enbe ©erec^tigfeit fteljt aber nidbt in eigentlit^em

(Segenfa^ jur bertfjeitenben
, fie ift nur eine i^rer Unterarten,

bie ni(^t bie ganse ©efellfdjaft unb aUe i^re ^tütäc, fonbern

nur einen %^z\[ berfelben unb einen befonbern ^ixttd im 5Iuge

^at." 1 S)a§ ift unrichtig. Sie au§taufd)enbe ©erec^tigteit ift

feine Unterart ber bert^eitenben @ered)tig!eit, fonbern ber @e=

redjtigfeit überijaupt, fo ^wax, ha]] bie ®ered)tigfeit im all=

' ©(^m oller a. a. D. ©. 239.
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gemein[ten, generifdjen ©inne [ic^ in bie nebenetnanber ftef)en=

ben Unterarten ber iustitia legalis, vindicativa, distribu-

tiva unb commutativa fc^eibet. 2Ba§ ©demolier qI§ 2Be[en

fpeciell ber bertfjeilenben ©erec^tigfett beseidinet, boä suum

ciiique — bnf3 jebem bQ§ ©einige jn tfjeit werbe — , i[t bo§

gemeinfame Söejen QÜer Slrten ber ©eredjtigfeit, an bein [omit

in i^rer 2Seife auä) bie iustitia distributiva participirt.

5)ie 33ernjed)»Iung ber biätributiöen @ered)tig!eit mit ber

(Serec^tigfeit fi^Ied^t^in er!(ärt ebenfalls mit Seic^tigfeit bie

nnbern 9."Ri$berftänbni[je , benen un]ere§ (5rad)ten§ ©c^motter

jnm Opfer gefallen ift,

3unüd)ft ift bie 2Baf}rung ber iustitia distributiva in

ber %^ai bie 5(mt§pf{id)t ber 33Drfte§er einer ©efamtl)eit, unb

ivoai mu^ biefe bi§tribntiüe ©erec^tigfeit getnal^rt lüerben ge=

rabe bei ben 3iitf}ei(ungen , bie unmittelbar bon jenen 33or=

ftel^ern — in unferem g-aHe bon ber ©taatSgeroalt — ju

boHsiefjen finb, Söirb foniit bie „53ermögen§bert^eilung" ein=

fad)I)in unter ben ©eftd)t§pun!t ber bi§tributiben @ered)tig!eit

geftellt, fo nimmt ba§ äöort „53ert^eilung" plö^Iid) einen

actiben ©inn an. ®er ©taat f}at bann nic^t blo^ burd)

feine 9ted)täDrbnung mittelbar „ba§ ©idjbert^eilen be§ 33er=

mögen»", ba§ „33ertfjei(tfein" ju beeinfhiffen unb nad) ber

Diorm ber ©eredjtigfeit §u regeln i, fonbern bie 33ertl)eihing

* §ierbei tottb ber ©taot in !raf t ber b i § t r i b u t i e n ©ercd^=

tigfeit benjenigen, bie für baä ©emetnmo^I non großer Scbeutung

finb (ä- S. bem Slrbeiterftanbe), einen befonber§ Unrffamen 3te(f)t§=

fc^u| gewätjren muffen, nad) befter 5IRöglid)!eit bafür ©orge tragen,

ba% bem Slrbeiter ber gered)te Sol^n nidjt üerfürst toerbe. SIßein ber

Slrbeiter empfängt fjierbei ben ßo'^n ni(|t etma öon bem ©taatc unb

für 5)ienfte, bie er bem ©taate geleiftet tjat, fonbern für bie im

„®ienfte" beö ßofjnl^errn geleiftete StrBeit. S)ie „9}erbienfte" be§ 2Ir=

beiterö aU foId)en um bie ©efamtl^eit aBer luerben klotjnt bnxä) ben

t)efonber§ forgfamen Ote^itöfc^u^ , ber il)m aud) in SSesug auf 2Df)n=

forberung u. f. W. ju ti)i'ü lüirb.
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felbfl immittelbor, actib ju Doli sieben. ®ie logifdie unb

red)tüd)e i>Drau§le|ung einer berartigen birecten 93ert[)eilung

be§ 93ermögen§ biird^ ben Staat aber tüäre offenbar ©taat§=

eigent^um an allen materieüen (Sütern unb Se[i|gegenpnben.

S;enn öert^eiten fann unb barf ber ©taat nur ha^, ma» ifjm

gef)ört

!

14. (S§ ift alfo bei ©dimoller ber ©taat§fociansnm§ ni(i)t

etwa ba§ logifdie ©rgebni^ einer ftreng roiffenfcbaftlic^en 2)e=

buction, fonbern eine unbettjiefene 23Drau§fe^ung, toeldie jenen

f)D(f)begabten 3^orfd}er bon born^erein irreleitet unb iljn leiber

l)inbcrt, fic^ ju einem principieü böüig geflärten ©tanbpunfte

empüräufd)it)ingen.

Se|t berfte^t c§ \\ä) auä) leidet, wie ©i^moller baju Um,

lebiglid) ba§ 33erbienft um bie ©efamtfjeit bem „Urttjeü über

ba§ @ered)te" gu ©runbe gu legen, ^anbett e§ fid) um 53er=

t^eitung öffentUdier 23o^(t§aten burd) ben ©taat, fo bilbet

aüerbingS neben bem SebürfniB ba§ „25erbienft um bie @e=

fomtfjeit" einen ©runb, ber Ijierbei bon ber iustitia distribu-

tiva berüdfid^tigt werben mu|. Iber bie ^eto^nung be§ 33er=

bienfte§ um bie ©efamtfieit ift nur ein Sf^eil „be§ ©erec^ten

in ben großen fociolen (V)emein)d)aften", feine§meg§ ber ganjc

Sntjalt ber fociaten @ered)tigfcit, welche ber ©taat t[}ei(§ un=

mittelbar t|eil§ burc^ feine ©efetjgebung mittelbar ju berioirfs

lidben ^ot. @» ift bie fd)öne, erhabene, gro^e 5lufgabe be§

«Staates, bafür Sorge ju tragen, bajj gang unb bot!

„jebem ba§ ©einige", b. f). ba§ i^m @ebü{}renbe ju t^eil unb

belaffen werbe, mag biefe§ ©ebüfirenbe nun auf einem 33er=

bienfte um bie ©efamt^eit ober auf einem fonftigen, fei e»

natürlid^en, fei e§ erworbenen, Stec^tSanfpruc^ berufen.

llebrigen§ wirb Sdimoöer fic^ bod) wo^I töufc^en, wenn

er fid) für bie S^eorie bon ber „geredeten" ©üterbert^eilung

burd) ben Staat, nad) 93iaBgabe „be§ 93erbienfte» um bie @e=

famtljeit", auf 9(riftoteIeö berufen ju fönnen glaubt. Sm Sinne
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be§ ©tagiriten i[t bie 2öaf)rung ber iiistitia distributiva

feine bie gefnmte ©üterüertfjeilung beljerrfd^enbe Function

ber <StnQt§geit)aIt. (Sie legt Dielmef;r ben @taat§(en!eni nur

bie ^flid)t auf, bie genieinfamen ©üter unb Saften uaä)

eine» jeben Sßerbienft unb 23ebürfni|5 ju öert|eilen.

gür bie Orbnung be§ gefenfcf)aft(i(^en SebenS bon ^öci^fter

Sebeutung ift nid)t minbev bie 2BaI)rung ber befonbern

@ered)tig!eit. 3^re gorbcrungcn tuoKen n3ir, äunüc^ft in großen

Umriffen föenigften», nunniefjr feftjuftetlen un§ bemüf;en.

3. pie befonbexe ^ercrßügßcU unb i^re ^otbcrungen.

1. 2Bäf)renb bie biätri&utiue ®erecE)tig!eit eine 5]3flid)t

ber 33orgefe^ten q(§ fold^er hqw. ber 2:räger ber (Staatggemalt

beäeirfinet, infofern biefelben gemeinfame Soften unb @üter nod)

2eiftung§fä^ig!eit, ^ßebürfnif^ unb 33erbienft ju bert^eitcn I;aben,

ttinfjrenb anbererfeit» bie legale ©ereditigteit ba§ Seneljmen

be§ ©insetnen unb fein unmittelbares SSerl^öItni^ gegenüber

bem allgemeinen 2BotjIe ber ©efamt^eit orbnet, ift e§ bie 5Iuf=

gäbe ber befonbern @ered)tig!eit, üorne^mlid^ unfer unmittel=

bare§ 33err;ättniB in ben anbern ^nbibibuen unter bem

@efid^t§punfte ber @ered)tig!eit 5U regeln ^.

^er 9hme commuMicu iustitia, S a u f c^ gered^tigfeit,

foU , mie bereit» früljer angebeutet mürbe , feineSmegS ben

Saufc^üerfe^r, ^auf unb 33er!auf, al§ auafd)Iie|Iici^e», fonbcrn

nur al§ borneI)m(ic^e§ ©ebiet biefer ®eredjtig!eit ^erbortjeben.

(Srunbgebanfe, innerfter ^ern ber „befonbern" @ered)tigfeit ift

oielme^r ganj allgemein bie SßorfteHung t3on einer unberle^=

1 S. Thom. , S. theol. 2, 2 , q. 58, a. 7 ad 1 : Iustitia legctlis

sufficienter quidem ordinat hominem in iis, quae sunt ad alterum,

quantum ad commune bonum , iminediate ; quantum autem ad

bonum unius singularis personae, mediate. Et ideo oportet esse

aliquam particularem iustitiam
,
quae immediate ordinat hominem

ad bonum alterius singularis personae.
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liefen inbiöibuetten gie(i)t§[|3pre be§ 5!Jien[(^en. Wan mag

tl)n al§ ^erfon ober nl§ ben |)eri-n eines großem ober ge=

ringern 3;^d(e§ bev ^hturgüter betracf)ten, überaß erfdietnt er

al§ Sräger einer ©efamtfjeit bon natürlidien ober erioorbenen

9ted)ten, beren jebeS einzelne bem 5D]itinenf(|en nnb bem «Staate

l^eilig [ein foll, tüeld^e niemanb tütüüirlid) beriefen !ann, oljne

\iä) in äöiberfprud) ju fe|en mit ben g^orberungen ber ett)i=

fc^en Drbnung.

W\t 9iücf[id)t auf bie iustitia commutativa erlüäc^ft für

ben ©taat unb bie ©taatSgetoalt eine boppelte 3SerpfIid)tung.

3unQd)[t mu^ ber ©taat vok jebe ^priöatperfon jene

inbiüibueHe ütec^tSfppre ber einjclnen 53ürger, S^amiHen, ßor»

iporationen anerfennen, einem jeben geben unb laffen, tt3a§ il^m

fraft natürlichen ober erworbenen Üte(^te§ gebüljrt i.

©obann entfielet für ben ©taot au§ feinem naturgemnfsen

3n)ede bie ^flidit be§ Üte(^t§fd)u^e§ unb ber 23ertt)ir!Iidjung

jener befonbern ®ered)tig!eit in ben gefenfd}aftlid)en ^öejicljungen

ber Staatsbürger ju einanber.

2. 2[Ba§ inSbefonbere bie @igentl)um§uerljältniffe

nnb ba§ @rtt) er blieben betrifft, fo ift e§ bie 5ütfgabe ber

ftoatlidien ©efetjgebung , bie 33ermögen§fpt)ürc be§ ©iuäetnen

gegen jeben unbered)tigten Eingriff, fei e§ burd) S)icbftal)t,

glaub u. f.
tu., fei e§ burd) Seftimmung jur ©elbftfd)äbigung

in ben mannigfadien ^^^ormen ber ^rjeugung unb Ausbeutung

öon Srrtfjum, ^yurd^t, burd) betrug, ©rpreffung u. f. xo., in

lüirtfamer 2Beife ju tt)a!)ren.

5]amentUd) aud) foH ber ©taat ein mäd)tiger ©d)irmUügt

be§ gcrecbtcn 33ertrag§Der!ef)reS fein, ^ienmnb ift hierbei

befugt, grunbloS, titeUoS baS Sßermögen eines anbern ju t)er=

minbern. Sine grunbtofe, ber ®ered)ttg!eit tt)iberfpred)enbe

» S)te 93cx-Ie^i»ig fremben 3k(^teS buvc^ 2}ern)artung ober ©efe^=

gebung fatin jogar für bie Srager ber ©taat§gelüalt ober bie gefe^=

gebenben ^-actoven eigentlidEie 3teftitution§t)faÄ)ten wa^ fid) 3ie()en.
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5}iinberung läge ober bor, lüenn in ben 33etträgcn, in bencn

ber eine S^cil eine Seiflung üoüäie^t, nm bafür eine ®egen=

Iei[lnng ju erf}alten, Seiftnng unb IRücfleiftung wertend) l3er=

fd^ieben tpären. Seber ber 2}ertragf(i)Iie|enben enrartet unb

forbert ein berartige» 5lequiöQlent. 5(uf biefen Srfo^ öerjiditet

er unter normalen 23er^ältnifyen ebenjotrenig , nl§ ein folc^er

(Sontract ber 5Zatur unb ber 5(b[icf)t ber 33ertrag[rf)IieBenben

naä) eine ©c^enfung [ein [oII. 2öürbe ober bie 5Zot^ ben

5)ienid^en jn^ingen, auf [ein Siecht 35eräic^t ju leiften, [o mu^

ber ©taot für if)n eintreten, ä'ßenn ein 33er!^ungernber mir

ein ^önigreid) für ein ©tüd 33rob geben „toodte", [o barf

ic^ bennoc^ feine augenblidticfie 9iot^ nid^t gu meiner 53ereic^e=

rung mifjbraucfien ; nnb menn ba» eingebet öon „|)änben"

noc^ [o umfangreich märe, ber geredete 2o!^n müßte gteid^mo^I

fid^ nac^ bem 2öertf;e be» ©eleifleten beftimmen unb jugleic^

feine ^J^inimalgrenje in bem 2eben§unter[)alte be§ 5Irbeitera

finben. Sie ßi'iflen^ tion „|)ungerlöf}nen" ift ftet§ ein 5Be=

mei§, ba^ ber ©taat feine fjeiligfte ^flic^t, ein |)ort unb 33e=

f(^ü^er be§ 9te(^te§ ju fein, nic^t erfüllt I;at.

9J?er!roürbigermeife ^aben aber bie SSorfämpfer be§ „mo=

berneu" @taat§gebonfen§ — im 2Biberf|)rud^e mit ber bi§=

tributiben ©ered^tigfeit , metcf^e borne^mlid^ bie mirtfdjaftlid^

©d^madöen , itjrem gröBern SBebürfniß entfpred^enb
,

f(^irmen

foü — ben ftaat(i(^en „?Red}t§fd)u|" auf mirtfdiaftlic^em @e=

biete in ben befonbern ^ienft ber befi|enben klaffen ju ftellen

gemußt. S)a» ermorbenc ßigent^um einerfeit», bie ^xz'u

l)eit be§ @rmerbe§ unb 53ertrag§berM)re§ anbererfeita : ba§

[oüten bie beiben ©ebiete [ein, auf meli^en ber ©taat aüein feine»

[d)ü|ienben ^mte§ malten burfte. Sie golge mar, baß unfer

93er!ef}r§(eben aHmäljIid) bon betrug, 5{u§beutung, ©djminbel

burd^feud)t unb iuabefonbere bie mittlem unb niebern ©tänbe

bem (Sigennu^ unb ber 5lu§beutung burc^ be§ ^a|3itali§mu§

Uebermud^t unb Uebermutf; na^esu fd)u^(o§ preisgegeben mürben.
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®a§ inanc^efterlic^e „9^aturgefe^" öüu ^(ngebot unb 9lad^=

frage , bie freie Goncurretiä al§ 9teguIator ber 23ermö9en§=

üertfieilung fteüten bQ§ ganje feciale Seöen immer mefir auf

bie '^Jlad)t ftatt auf bie ©ereditigfeit. @egen brutale (5ün=

currenj gibt e§ ^eute fein anbere§ 5j^ittel al§ eine Ueber=

bietung buri^ nod) größere 33rutantät, unb gegen ben Unter»

(o^n !eine anbere |)ilfe mie ben @trife. S;arf man e§ bem

5(rbeiterftanbe berargen , menn er tjierbei ba§ ^rincip ber

„(5elbfl()i(fe", meld^e§ man fo fefjr itjm angepriefen, gegen

bellen 23erfünbiger antoenbet? 2)er 5trbeiter öerlangte ftaat=

lid)en ©^u| öor ber fapita(ifli)rf)en 5(u§beutiing. Umfonft!

%k 33ertrag§= unb 33erfef)r§frei^eit foHte nid)t öerle|t merben.

33on niemanben bef)inbert, bürfe ja ber Arbeiter ba§ 5Jiinber=

angebet be§ 5lrbeit§f)errn auäfcblagen, Unb biefen bei^enben

|)üljn magte man bem Arbeiter iu§ Stngefic^t ^u fd}teubern,

auc§ menn er bon jener erhabenen „grei^eit" feinen @ebrau(^

machen tonnte, meil ber |)unger unb bie 9?ott) ber Peinigen

if;n jmangen, um jeben ^rei§ in bie 5{rbeit ju treten ! 2ief

berieft, in feinem ®erecbtigfeit§gefü^t getränft, erfpäfjt er nun

eine (Gelegenheit, um bie berütjmte „Selbfttjilfe" aud) einmal

äu feinem eigenen 23ort(jeiI rüd[id)t§tD§ ^u bermert^en. 5(uf

biefe 2Beife ift ba§ ä^erljättni^ ^mifdien Strbeiter unb 5trbeit=

geber eine einfache 5Jfad)tfrage, ein beftünbiger ^riegs^uftanb

gemorbcn, mobei ber eine %l}^\l ben anberu argtiftig belauert,

um i(}n nad) Gräften ju fcbäbigen.

5lud) ber SIrbeiter ift 5}Mifcb, f)at ein ^erj, f)at ©inn

unb 35erftänbnif) für bie ®ered)tigfeit. ®afür tonnen jene

gabritt)erren , bie au§ (äf^rgefüf}! unb perfönlid)er ©en)iffen=

^aftigfeit, inmitten ber liberalen 2Birtfc^aft, bie @ere(^tig=

feit äum oberften ©efe^e it}rea |)anbe(n§ gemacht, ein bDn=

tt)id)tige§ ^euQ'^ii? ablegen. 9Zid)t§ fieigert bie „2eiftung§=

fät)igfeit", beffer gefagt, bie ÖeiftungSroiQigfeit be§ 'Meiter§

me^r at§ eine gcrecbte 33ef)anblung unb 2öl)nung.
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3. Wü bcni föefagtcn i[t jebod) feineStüegS bie ganje 51(uf=

gäbe be§ ©taateS er]rf)ö|3ft, tceldje bem[eI6en au§ feiner ^flid)t

ber 93ertt)irflicf)ung auagleidienber (Beve(i)tigfeit im gefe(Ii(f)aft=

lidEien Seben ertriidjft. 5iid)t blof, foü er bie reblid) er=

toor denen 3.H'rmögen§re(^te burd) ^^'^ii'^ii^fM'iing jebe§ un=

befugten Eingriffes in bie inbiöibuelle 9fied)t§fpf)Qre „fdiütjen",

nid)t nur bie @ercd)tig!eit im 5ßertrag§lier!e^re tra^ren —

,

überbiea ift er ber .*püter jenes natürlidien, perfönUd)en D^ec^teS

eines jeben feiner ^Inge^örigen, beffen $ßerit)irf(id)ung ben 5JJitte(=

punft inSbefonbere ber öfonomifdien ©efefegebung, einen ^aupt=

äwed ber ganzen ftaatlidjen 53oI!sit)irtfd)nft§forge bilben mu^.

äBir meinen boS „^tä)t ber ©riftenj" ober boS „9ted)t auf

ei'iftenä"!.

S)a§ 9?ed^t ber ©i'ifteuä ift ein natürlid)e§, mit ber

5]3erf öntid^feit be§ 5J?enfd^en, bor jeber S)aän3ifd)enhmft

ber ftaatlidien ©efe^gebung, berbunbeneS 9^ed)t unb borum

Dom ©taate anjuertennen
,

ju fd)ü|en, in einer bem ^mäz
unb ber 9Jk(^t be§ ©taateS entfpred)enben SBeife ju ber=

wirflic^en.

S)er Sn^olt biefeS 9led^te§ ber ©jifteng, feine gorberungen

finb t^eilS negatibe, tljeilS Ijofitibe. @§ berbietet jebe

unmittelbare 33er(etuing bon 2thm, ©efunbfjeit unb focialer

G^re beS 9Jäd)ften, aber aud^ jebe mittelbare ©d^äbigung feiner

^erfönlic^feit. Unter biefem ©eftd^tspunfte aufgefaf^t, finbet

ha?, ^tä)t ber (Si'iften^, mie ^rofeffor b. ^ertling in über=

jeugenber 2Beife au§füt}rt ^, bei ber @ntmid(ung ber moberncn

2öirtfd)aft§ber^ä(tniffe eine ganj neue 53ebeutung unb 2Bid^=

tigfeit. „®a§ 9tec^t be§ 5Irbeiter§ auf Seben unb ©efunbfieit

1 Uefcer bie falf($e Stuffaffung biefe§ Dted^teg tigl. „©timmen auä

9Jtaria=SaacE)" XLIII (1892) , 405 ff. , ober and) unfere fpätere 3tt)=

tianblung über bie dttern foctaltfttfi^en ©tjfteme.

2 Jögl. ti. §ertling, 9^Qturred)t unb 6octarpoIttif (ßötn 1893)

©. 43 ff.

5Pefd^,:Sißerari§mui. I. 2. StufT. 8
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ift gefäf)rbet hmä) bie SejdEjäfttgung mit giftigen ober fonft

gefunb()eit§raibrigen ©toffen in [tauberfüüter ober überhaupt

öerunreinigter Suft, e§ ift gefäl}rbet burd) ben Umgang mit

ÜJkfc^inen bon ungefjeurer ^raft unb ©dinedigfeit, jumal bie

monotone 23efc^äftigung , meldje bie golge ber buri^gefütjrten

Strbeitöt^eitung ift, unöermeiblid) bie ^tufmerffonifeit abftumpft.

'Biä) felbft überinffen, förnpft ber 5tr6eiter einen bergeblic^en

^ampf gegen biefe ©efal^ren unb fcf)äbigenben (Sinmirfungen,

bie \\ä) jubem ni(^t fofort in i^rer gangen Sragmeite erfennen

laffen. . . . ®arum ift e§ bie ^flii^t be§ ©taateS, burd) 51 r=

beiterf c^u^gefe^e für ba§ (eib(id)e 2Bof)I ber Strbeiter,

in§befonbere auii^ ber ^-rauen unb ^inber, in mirffamer Sßeife

einzutreten. @§ ^anbett fic^ alfo bei ber 5(rbeiterfd)U^gefe|=

gebung nid)t blo^ um bie 5Set()ätigung f)umaner ?(bfid)ten,

fonbern um 5tnfprü^e, bie im notürlic^en Dieci^te begrünbet

finb. (Sine öoüenbete 5lrbeiterf(^u|gefe^gebung bebeutet eine

boüftonbige, bi§ in i^re ßonfequensen entroidelte 5lnerfennung

be§ 3ie(^tea ber (äriftens unb be§ bamit im engften gufaminen»

^ange ftetjenben 9ted)te§ ber gamilie." ^

2Ba§ mit 9f{üdfid)t auf bie au§ ber befonbern 33efd}affen=

fieit eine§ ^etriebe§ ^eröorgefienben ®efaf;ren für 2thtn unb

@efunbf)eit ber 5Irbeiter gilt, ba» finbet nid)t minber feine

5tnn)enbung auf bie 5tu§be^nung ber SlrbeitSjeit. 2Benn ballet

2. b. ^ammerftein gemöp ber (Snctiflifa „Rerum nova-

rum" für bie berfd)iebenen 53etriebe je nad^ i^rer Eigenart

bie „geftfe^ung eine§ 9iormaIarbeit§toge§, froft beffen nur eine

beftimmte ^Inja^I bon ©tunben täglid) gearbeitet werben borf " ^,

mit 5lacbbrud forbert, fo fommt er bamit nid)t nur bem ougen=

blidlid) bringenbften 33erlangen ber ^(rbeitermett entgegen, fon=

* ö. §e rtling a. a. £). ©. 44 f.

2 ß. t). §ammerftein S. J., 5lrbetterfQtec^iömu§ (^öln 1892)

©. 67. — Sögt, au^ %f). %xau'b, Äürsere %xMt§itit (Seipäig 1893).

3tn ben „®üan9eIif(i)=foctaIen S^itfragen", 2. fReil^e, 8. §eft.
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bern beseicj^net juglei^ eine Südfe in ber Öefe^gebung moberner

ßulturftaaten , lüeldie im Snteref[e be§ natürlichen (?Eij'ten5=

red)te§, alä tt)irtjd}aftli(f)e 93orbebingung für bie inteüectueHe

unb [ittlidje |)ebung be§ 5lrbeiter[lQnbe§ unb für ein gefunbe»

gomilienfeben, f^on löngft ^ätte auagefüllt toerben muffen.

S^ie ^erfönlic^feit be§ ^Jlenfd^en ift mit bem leibücfien

^afein nid)t abgefdjloffen. 6ine bie gan^e 5|3erfönlid)!eit be§

5lrbeiter» umfoffenbe @d)ufegefe|gebung mirb barum enblic^

nid)t um[}in fönnen, anä) für bie Söo^rung be§ geiftigen unb

fittlid^en 2BD^(e§ ber 5Irbeiter geeignete Ü^bRnafimen anju»

orbnen. 58e|c^rän!ung ber .Qinberarbeit, ©(i^u| ber @onntag§=

ru^e, 33efeitigung befonberer fittlic^er (Befahren, n)eld)e qu§ ber

ßinrid^tung ber 5trbeit»räume , qu§ bem 3ufanimenarbeiten

öon '^er)onen beibertei @ef(^(ec^te§ fic^ ergeben u. bgl. , mu^

ber gtaat erjttiingen, föenn bie (5elbft)ud)t ber Unternel^mcr

ju bergeffen fc^eint, boB ber Arbeiter für ben 2o^n ^voax ben

®ienft feiner |)Qnb, nid)t aber ha^ §ei( feiner @eele ber=

faufen fonn i.

4. 3^ie 5IufgQben be§ Staates gegenüber ber 93oI!§tt}irt=

fdiaft geminnen neue» 2id)t unb eine nod) umfaffenbere 58e=

beutung, wenn n)ir bem pofitiben ^nöalte be§ 9ted)tea auf

(Sjiftens unfere 5(ufmerffamfeit f^enfen moHen.

3^er D3?enfd; l-)üt ata förperüd^-geiftigeS SBefen, baju al§

ein Söefen, tt)elc^e§ in beiben Sfieilen feiner Dktur entiDid=

lungafü^ig ift, Sebürfniffe für Seib unb ©eele, beren Sefrie=

bigung gugleid) um feiner fitt(id;en 5Iufgaben, feiner l^öljern

seitlichen unb eroigen ^eftimmung millen ^flid)t für if)n ift.

3um Qtütd biefer 53efriebigung ift ber 5DK'nfd) an bie natür=

Iid)en ©üter geroiefen, »elc^e i^n umgeben unb bie i^m nad^

@otte§ 3BiIIen unb nad^ @otte§ 2ßort bienen foüen.

^ 9SgI. bie i(f)öne Stelle ber ©ncljüifo „Rerum novarum". Dfftc.

(§erberf^e) Stu^g. ©. 28 (29) ff.
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Söunberbor tief[innig ijat ber |I. 2:§omQ§ bon 5t quin
bie §err)(^aft beä 5[)Jen[d}en über bie 9Jatur p^iloi'opfjif^ be=

grünbet. S)ie unfreie, unperfönü^e, bem ^Jlenfc^en an 33oli=

fommen^eit nocfifte^enbe Söett erreid^t i§re eigene ^^oecfbeftim»

tnung ^htn boburc^, bnp fie bem ©^enfc^en bient. ^Bon i^m

unb in . if;n umgebilbet
, getüifferma^en öergeiftigt burc^ ben

©ienft be» 5)ienfcöen, lobt unb öer^errlid^t fie erft ©ott, i^ren

pf^ften Urheber unb |)errn. — ©otte§ 2öei§]^eit berlongt fD=

bann jene Unterorbnung unter ben D^^enfd^en, n3eil 'ta^i 9hebrige

allentfjalben bem ^'^ö^ern bienen mu^, ber 5Jienf(^ aber ala

©otteS ©benbilb t^eilnel^men foU an be§ ^tüer^cbften ^err=

fc^aft über bie Singe biefer SBelt. S)arum gerabe ^abe ©ott

bei ©rfc^affung be§ ,^önig§ ber 2BeIt unmittelbar mit ber ©ott=

öl^nlic^teit sug(eid) fein |)errfc^aftarec^t über bie unöernünftige

ßreatur bertünbigt: Saffet un§ ben 5JZenfc^en mad^en naä)

unferem 33ilbe unb ©leii^niffe, bamit er fierrfd^e über bie gifd^e

be§ 9JJeere§ u.
f.

m. ^ Sni erften Sfjeile ber Summa füt^rt

ber l^eitige Seigrer biefelben au» @otte§ SBeieJieit unb 33orfe^ung

entlehnten ©rünbe noc^mala an, au^erbem aber meift er fiin

auf bie im 9)iifro!o§mu§ I;errfc5enbe Unterorbnung. 2Bie ^ier

ber ©eift über alle§ anbere ^errfd)t, jo fotl ber ^Jienfc^ aud^

über 9Jkterie, begetatibe§ unb ttjierifd^e» Seben au^er il)m

^errfd^en 2.

S)er 5Jienfd^ barf unb muß alfo bie Singe biefer Söelt

gebrau(i)en jum !^toid feiner Sr^altung unb (Sutwidflung.

93kn beat^te mol^t: a) 2BeiI e§ fid) um ein ber menfd^=

liefen 5iatur fo(genbe§ 9tecbt tjanbett, finbet fid) baSfelbe überall,

tt}o bie menfd^lic^e Dktur borfianben. @§ ift bal^er ein 9ted)t,

metcfiea allen 9JJenfd)en in gteidjer Seife juftefjt unb unter

feiner Seblngung bem DJJenfd^en abfidjtlid^ entzogen ober bauernb

' S. Tliom., S. theol. 2, 2, q. 64, a. 1; q. 66, a. 1.

2 Ibid. q. 96, a. 1. 2.
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bedümmert tüerben barf. „Seber ^at ein nntürlit^e» 3ted)t,

ben 2eben§unter!^aU ju finben", föie ^Qp[t Seo XIII. in

ber (inct)!(itQ „Rerum novarum" fagt. 3)a§ bleibt aud)

toa^r für ben 5Jien]d)en, ber inmitten ber [toottidKn @efe(I=

fd)aft lebt; ja für i(jn um fo mefjr, lüeit bic ©efeüfc^aft feine

(5d)iüQd)e nid)t bermetjren, fonbern nad; DJ^ögUdjfeit befeitigen,

ber $ßertüirflic^ung feiner natürlid^en 33efugniffe unb ^mdi
bie 3Sege ebnen füll.

b) SBenn and) ha§> 9ted)t, au§ ben ©ütern ber 2BeIt ju

entnehmen, n)a§ man für ein menfc^enmürbige» 2)afein bebarf,

ein urf|)rüngU(^e§ , mit ber Dktur gegebenes unb barum für

aUe 9JJenfd)en g leid) es ^id)i ift, fo borf boSfelbe bennod^

nicbt al§ ein ^Qd]t auf gieid)en Sefi|, auf gleidien 5lntfjei(

an ben ©rbengütern betroc^tet werben. S)te mit ber concreten

DJJenfc^ennatur gegebene 93er)d)iebenl}eit ber 2eiftung§fä^ig!eit

bielme^r roirb bem Ijöljn ^Veranlagten bie reditlii^e 9JJögIid)feit

geraü^ren, öon feiner gröf5ern ®efd}idli(t)!eit, feinem großem

gleite jum eigenen 5ßeften ©ebraudb ju madien. 5Inbererfeit§

ift audb bie 33erfd)iebenl}eit be§ Sefi|e§ unobmeiSbareS iöebürf=

ni^ einer mo^Igeglieberten unb georbneten ©efeüfdiaft, mie tuir

fpöter fe^en toerben.

c) 2;ie urfpcüngnd)e Sefugni^ be§ ^JJenfd^en, ou§ bem

allgemeinen ®ütert)orrat[)e für fid) unb feine gamilie be§ 2eben§

Unterl;a(t ju geminnen, mirb näf)er beftimmt burd) ba§ ®e=

fe| ber 5trbeit. @§ fjanbelt fid; bei biefem ©efe^e nid)t

um eine 9iecbt§pflidbt , bie ber ©taat erjmingen Bnnte. 2)ie

^flid)t jur ^{rbeit ift eine fittlidje ^flidjt, n^elc^e öon @ott

bem DJJenfd^en auferlegt tüurbe, bie ebenfo allgemein gilt mie

ba§ gleidjjeitig bertünbete ©efet; be§ Sobe§. ®er ÜJJenfcb foü

arbeiten aUe Sage feine§ 2eben§, mü^eboH, im ©(^roei^e feine§

5Ingefid}te§, bi§ er in ben ©taub jurüdfeljrt, bon bem er ge=

nommen ift. 2)a§ @efe^ ber 5trbeit, mie e§ bon ©ott ber=

fünbigt tourbe, empfängt feine f^orm, feinen 5lu§brud bon



berjenigcn 5lrt ber 5ir6eit, föelc^e bie tüi(i^ttg[tc, |)rimQrfte ift

unb ben Sn^olt ber meiften 5J?en[d)enIe6en bilbet. @§ i[l ber

^ampf be§ ^J^enfdjen mit ber ^iotur, [ein ©ieg über bie

^inberniffe ber materiellen SIuBenmelt, fein 3f{ingen um jene

g-rüc^te, meldie ber S3Dben fpenbet. Somit foÜen felbftt)er=

[tänblidö ni(i)t alle 5}^enfd)en jum Slrferbau üerpflidjtet werben,

ebenfott^enig föie bie ^lügemeintieit be§ ®e[e^e§ ber 3trbeit bon

allen ein gleid^e§ Quantum bon 5Jr6eit forbert. 3)o§ ^inb,

ber @rei§, ba§ SBeib fönnen nid)t ba§fel&e leiften, traS ber

9}iann in ber 33oÜ!raft be§ 2eben§ ju teiften im [taube i[t.

Slber e§ gibt fein ur[prünglid)e§ 9ted)t au[ mü^eIo[en

Srmerb. 3m 5(n[d)(u[5 an eine gegebene ge[e^Iid)e @igentf)um§=

orbnung, unb ^mar in ^ra[t einer ganj natürlidien @nttt}id=

lung unb 5lu§bilbung be§ [tabiten (Sigentl)um§, mirb gtoar ein

ßrwerb auc^ o!)ne eigene, per[önlid)e SJiüIjetnaltung be§ (Jr=

toerbenben in manchen S-öden red)tnd) äutü[[ig [ein. 5IIIein

Ijierbei bilben ben unmittelbaren (Srmerbagrunb ermorbene 9ted)te,

j. S. bo§ (5igent§um§red)t eine§ Donators ober @rb(a[[er§,

ober [onftige bom ^cäjk anerfannte 3;I)at[ad)en, g. S. ®Iüif§=

föHe u. bgl. 2)a§ ur[prünglid)e , unmittelbar mit ber 9?atur

be§ 50^en[d)en berbunbene 9ied)t au[ ©i'iftenj jebod) i[t lebigtid^

ein ^t&)t, burd) 5trbeit [einen Hntertjolt ju getoinneni.

5. S)a§ 9ted)t au[ @i'i[tenä bermeift ben 932en[d)en nur

im allgemeinen an bie ©(^öt^e ber Statur ^um S^tä ber Se=

1 ®a§ Siedjt auf ©giftenj, tüie e§ burdf) bie fittfidCie 5Pf(ic|t ber

Slrbeit nä^er beterminirt erfdjetnt, fann auc^ aU Sleilt jur 3trbett

beäetd^net iüerben. ®ä fc^ü^t benjenigen, toel(|er gut ©etninnung fetner

©jifteuämittel arbeiten toill, gegen unbefugte 93ef)inbenmg ober 93e=

raubung ber S^rüdjte ber Slrbeit. SUht bem „&vecf)te auf SIrbeit", fo

tote £oui§ 23Ianc eö üerftanb, Ijat jebocf) ba§ Siedet jur Slrbeit nid^tö

3U tbun. ®a§ „3led)t auf 2lrbeit" im focialiftifdjen 6inne befagt

uämlid^ einen 3lnfprudj gegenüber bem ©taate, öermöge beffen biefer

felbft äur ^ßefc^äftigung ber ^Irbeitslofen birect üerpftic^tet toäre.
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friebigung feiner 5Sebürfnif[e. @§ i[t ein ^ e r f
ö n li c^ e

§

tRed^t, tt}e(rf)e§ jeber 5J?en[(f) Don feiner ©eburt an befi|t, o^ne

einer accefforifdien Sfjatfadje ju beffen (Srraerb ^u bebürfen.

5I6er foc^Iid^ erfdieint boSfelbe inbcterminirt. 5(nen Ü]Jenfd)en

gett)Q^rt e§ ein @e6rau(f)§re($t an ben DJatnrgütern f(^(ed)tfjin,

ober feinem tt)eifl e§ nmnittelbar eine bingüc^e ^errfd)aft über

irgenb eine beflimmte inbiöibneHe <Baä)t gu. Um QUa bem

perfönlid)en Diedjte ein bing(ic5e§ jn mad)en, bebarf ea be§

2;Q5n)ifc^entreten3 concreter, menfdiüdier ^anblungen, burd^

föelc^e ber Sefi^ bejtt). ba§ @igent§um an einer Bü(i)t er=

roorben tt)irb.

Sinem auffaHenben ^O^if^üerftänbniß ift ^rofeffor 3ulin§

Sßolf babur^ jum Opfer gefaüen, ba^ er h^n perfön=

lid^en ß^arafter be» 9{ed)te§ auf ^iften^ nidjt ridjtig er=

fo^t, in bemfelben öielme^r nur eine 5lnn)eifung auf bie ur=

fprün glichen ©üter nnb Gräfte ber (ärbe erbüdt. „2Biü

man bie gelehrten ^Ableitungen be§ 9iec^tea auf Griftenj al§

einea 9?aturrec^te» einen ?lugenblid ernft nef^men," fd)reibt

er, „fo bürften, mie man mei^, beren jraei ju unterfdjeiben

fein: einmal jene 2ode§ unb gourier§, meiere beibe Don

einem urfprünglidien Üted)te be§ 9Jhnfc^en an bie 5[Rutter @rbe,

Courier etn)a§ betaiüirter öon einem Stecht, ju jagen, ju fifdjen,

t^rüd}te ju pflüden unb ha^ IMcfj ju meiben, fpred)en
;
fobann

jene im ©tile gic^te§, monai^ niemanb auf ber Srbe min=

bern 9fed)te§ fei al§ ber anbere, jeber genau ha^ g(eid)e 9tec()t

^)ab^, 5U leben, mie ber näd)fle. S)ie 2^ei(ung muß ba^er

äuüörberfl fo gemad)t merbcn, ha)^ alle babei befte^en fönnen.

Sn mie ^o^em ©rabe aber ber §intt)ei§ auf bie urfprüng*

Iid)en Gräfte ber ^^iatur unb beren Ueberantmortung an

ben 5[IJenfc^en bie driftenj beSfelben in unfern Gulturflaaten

fidierfteüt, ge^t au§ ber einfachen DJiitt^eilung einiger ^iff^^"»

bie mir 9ia|el§ 5{nt()rDpogeograp^ie (©. 264 f.) entnehmen,

fieröor. @§ finb bie folgenben:
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®te QuQbratmeile 2onbe§ bermog Wm]ä:)m p ernähren

:

bei ^ägetöölfern ber Steppengebiete . . . 0,1—0,5

bei S-ifc^erööIfern an lüften unb g(ü[fen bi§ 100

in Sönbern europaifdier ©roBinbuflrie ... 15 000

„Wan fiet)t nun, tt)ie föeit man mit ber 5tuft^eilung ber

urfprünglicfjen ^röfte ber 9?atur an bie 93?eni(f)en !ommt,

bie ^eute bie ©rbfugel ben^o^nen. ®a§ ,91aturre(^t' auf Qiu

[teu5, bie ,5J?utter @rbe' fiebert bem 5Jtenic^en bie ß^iftenj für

— feien mir liberal — eine SBoc^e im 3of)r. '^a^i ,^Qä)t'

auf ©i'iftenj . . . ift alfo nic^t 5?aturrec^t, fonbern 6ultur=

pfli^t, ^f(i(i)t bornel^mtiti^ ber d^riftlid^en ©ulturgemeinfd^aft.

5paulu§ mahnte bie .^orint^er: ,<&d biene euer UeberpuB it)rem

^.l^angel.' ^a§ 9?edf)t auf (Sriftenj, bie !nappe 2eben§fi(i)erung

ber 5^id^t§t)ermögenben barf böüig eine 9ied)t§frage niifit fein,

fonbern nur eine @mpfinbung§f rage, eine grage ber au§

ber (Smpfinbung gefd^öpften ^f(id)t inmitten einer ©efeUfci^aft,

bie in i^rem ©iegel al§ bie ,£)auptfumma aller ©ebote' . . .

ba§ S3e!emitni^ berbebingungSlofen 5Mc^ftenIiebe trägt." ^

@§ mag bie UnfenntniB mit ben Sefjren unb ®eifteaeräeug=

niffen ber fd)o(aflifd^en ^pfjilofopfjie unb ^^loxal, ber Umftanb,

baB Söolf nur Socfe, gourier unb gid)te al§ Sßertreter be§

gtec§te§ auf %iflen3 fennt, aUerbingS in gemiffem ©inne bie

eigentf)ümlid)e 5(uffoffung jene§ urfprünglidien 9ted)te§ unb

feine 2>ermed)§tung mit einem '^tä)k auf bie urfprünglidjen

Gräfte ber 9latur erflärcn unb berfetben jur @ntfd)ulbigung

bienen. ^lüein ber 2öiffenfd)aft ermäd)ft megen ber ®üter, bie

in t^^rage fte^en, bie ernfte ^flic^t, berartigen 9J^iBbeutungen

mit afler @ntfd)ieben!^eit entgegenzutreten.

S:)a§ 9tec^t auf %iftenä mifl ^eute niemanben me^r bie

Sifd)errutl)e in bie |)anb brüden ober ifjm ein ©ebiet jur

1 Dr. 3. 2öoIf, ©octaliämug unb fapitaliftifc^e ©efettfc^attö^

orbnung (Stuttgart 1892) ©. 614 f.
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Sagb, 5iir 23ie()H)eibe antDeij'en. 6» ijanhdt ]\ä) überhaupt

babei nid)t um ein 9ted;t mit einem beftimmten binglid)en 3n=

f)nlte in irgenb einer g-orm, [onbern um bQ§ perfönlic^e, mit

ber men)d)Iid)cn Üiatur uri'prüngüd) gegebene Dicd}t , n)elc^e§

büt^er für alle 6ulturöer(]ä(tnifje feine ©eltung bcmafjrt, um
ha^ 9ted^t, burd) 5Irbeit ben gebütirenben Sebeuaunter^olt ju

finben. I^urj, „im ©tite gid)te§" ju reben: „S^ie 2;I}ei(ung",

b. i. bie 33ertf)eiiung äunädjft be§ Slotionatprobucteä
,

„mu^

üuä) {)eute fo gemacf)t töerben, boß oHe babei befleißen fönnen."

Slaran aber gerabe möd)te ber liberale l?QpitaIi§mu§ fic^ öorbei

mad)en. Um biefen ^reia flimmt er fogar ba» Sieb ber „be=

bingungalofen Siebe" an, ift großmütfiigft bereit, einige 2;au=

fenbe at» Sllmofen ju fpenben, um feiner „©ulturpflid)t" ju

genügen unb bie D^iiHionen ungeflörter auff}äufen ju fönnen.

6. S^ie Dernunftgemaj^e 5tuöübung be§ D^ec^te» auf ßriftenj

füf)rt fd)on bei 53eginn ber ßultur notfjnDenbig jum ^ribat=

eigent^um 1. 2;a§ @igentf}um ift febod) fein ©elbftämcrf. @§

füll nid)t ba§ aüen ^Jienfdicn gemeinfame 9ted}t auf ©i'iftenä t)er=

eiteln, nid)t bie urfprüng(id)e 33eftimnuing ber DZaturgüter, ben

Sebürfniffen afler DJienfdien p bleuen, iHuforifd^ madjen. Seine

5(ufgabe unb feine 53ered^tigung befielt allein barin, ha^ e§

ein öon ber 33ernunft unb bem natürlichen 9ted)te, im Sntereffe

ber ©inäelnen, ber Hamiden, ber gefamten focialen Orbnung

geforberte» DJiittel fei, um in frieblic^er unb ätüedentfpred)enber

2Beife bie ©üter biefer 2öelt ben 53ebürfniffen ber 93ienfd)t)eit

bienftbar ju madien. Sin gefeüfd;aftlid)er 3"[^a"^ ober, in

luetc^em ha§> ^riöoteigent^um jum |)inberniB ber allgemeinen

33erfDrgung gemorben, wo gange .klaffen ber Sebötferung o^ne

eigene ec^ulb bauernb bem @(enb unb ber Diot^ überantroortet

» S. Tliom., S. theol. 2, 2, q. 66, a. 2. — 23). @. ö. ßetteler,

Sie Strbeiterirage unb baö 6^rtftentl)um (33lain3 1864) ©. 69 ff.
—

Jßictor ßolt) S. J., ßonferenäen (Söien 1891) ©, 49 ff.
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bleiben, mu^ borum bom (i)ri[ilid)en unb bernünftigen ©tQnb=

punfte QU§ mit aller (Snt)d)iebenfjeit al» unfittlid), ungeredit,

bem eröigen, toeltorbnenben 9tegierung§p(Qne @Dtte§ tt)iber=

fpred^enb berurtfjeilt iDerben. @o Ijahm bereit» in ben erften

Sat)rl)unberten be§ 6tjri[tenttjum§ bie fjeiligen 53äter gelef)rt,

fo bertünbete e§ bie c^riftlid^e ^-Pt;iIofopf;ie bea 53iitte(alter§,

unb genau benfelben DJJa^ftab legt and) Ijeute nod) bie d)ri[t=

Iid)e ©Dcialit)i[feni(^aft an, wenn [ie bie 33ert)ü{tni|fe ber @egen=

tbort einer ^riti! untersie^t.

g-reili(^ pa\\m berartige Sluffaffungen wenig in ben Sbeen=

!rei§ unserer !^dt Unb boc^ enttjalten fie nur ben Sluöbrud

ber einfodien, unbe[treitbaren unb für ba§ gebeit)Ii(^e S^=

fanimenleben ber 5Jienfd^en fo bebeutfanien äBaf)rt)eit, ba^ bie

©üter biefer äßelt jur S^erforgung ber 9Jienfd)^eit,

n i c^ t ä u r e y c I u
f

i ö e n 33 e f r i e b i g u n g e g o i ft i
f
dj e r

Sntereffen ©inj einer bon (Sott berliet)en finb.

7. 5{u§ bem 33er[jältni& be» (Sigentt)um§red}teö jum 9te(^t

auf ©i'iftens ergibt fic^ a(a mic^tige ^^olgerung bie Unter=

orbnung be§ inbibibuellen (Sigentl;um§ unter ha^

allgemeine @i'iftenäred)t ber ÜJUnfc^en.

3)iefe Unterorbnung [inbet junäc^ft itjren prägnanteften

5tu§brud in bem befanntcn ©a^e: „^n ber äuBerften Diotf}

i[l atte§ gemein." „2Birb bie ^Jiottilage fo augenfd)einlic^ unb

brangenb, ha^^ e§ offenbar ift, ber gegenmortigen Tiott) muffe

mit ben borlicgenben Singen gefteuert merben, bann barf

einer, erlaubtermeife , au§ frembem ©ute tiü^ 9iottjiüenbige

ttetjmen, offen ober gel^eim, unb e§ l;at ein folc^cä 33orget;en

nic^t bie 5ktur be§ ®iebftafjl§ ober be§ 9taube§." ^ 2ßer in

ber äu^erften 3loti) ha^ i^ut bea DZüc^flen gebraud)t, um fein

gefütjrbete» Seben ^n erhalten, ift fein S)ieb, fein ütöuber, fon=

bem befinbet fid^ in ber 5lu§übung eines Ütec^te», be§ primär=

1 S. Thom. 1. c. q. 66, a. 7.
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ften, nQtürfl({)en 9ied)te§, feine» Died}te§ auf @j:i[tenä. 2ßie

ber eine ba§ ©ut gebroud^en fann ala (Sigentf)ümer , fo borf

ber nnbere e§ \\d} aneignen qI§ DJKnijd), toeil e§ für i[)n je|t

bQ§ einzige ^J^ittel ift, fein 2e6en ju erhalten. S)aa erroorbene

9ted)t be§ @igent^um§ mu^ olfo ^ier bem angeborenen Otec^te

ber @elbfterf}altung tt3eid)en.

8. Mein nur bie öuperfte 9Zot^ gibt bem |)ungernben

ein ^tdjt auf eine concrete, borliegenbe Badjt, roäbrenb

ba§ ©jiften^rei^t ben DJ^enfdjen im allgemeinen auf bie

©üter ber Srbe anireift, ofjne eine binglidie |)errfd)aft über

irgenb einen concreten ©egenftanb unmittelbar ju gemäbren.

©(eicbmol)! mirb e§ in einem ftaatlidjen ©emeinmefen ftet§ ^er=

fönen geben, meldje burd) Unglüdöfäüe, ^ranft;eit, 33ebräng=

niB jegüdjer 5Irt jum felbftünbigen ßrmerb bea notfitüenbigen

Unterl)alte§ gang ober ttjeilmeife unfäl)ig finb. Boü f^ier ge=

tuartet merben, bi§ etma bie öu^erfte dlotlj ben 5)?angel einer

objectiüen 23eftimmt^eit be§ 9^ed)te» auf (äi'iftenj löfen mirb?

Unb roenn nid)t, mem liegt bie ^pfüdjt ob, für foldie 5Irme,

<Bd)tüa6)t, 9Zott)(eibenbe ju forgen, fie gerabe öor bem ©(enb,

ber äuBerften 5lott)Iage ju bemafiren?

2)er englifdie 5htionaIötonom 5l3kItf)Ua unb bie benfen

toic er, finb um eine 5(ntroort nic^t berlegen. gür biete Mzn=

\d)m — fo berlongt e§ bie 2;t)eorie — ift bei bem großen

©aftmafil ber Dlatur fein ßoubert gebedt.

9lid)t fo ba§ 6f)riftentfjum. 2)er c^riftlid)e 2(rme fül^tt

fidb nic^t ganj berlaffen unb berfto^en, tüeil er meiB, ba^ ©ott

and) für i^n ben Sifd) gebedt, ba|3 ber 9ffeid)e berpfüc^tet ift,

fogar burd) eine tjö^ere ^^fIic^t a(§ bie ^ftid)t ber (Serec^tig-

!eit, berpflid)tet burd) ba§ oberfte ©efeti, it)eld)e§ bie 53e5ief)ungen

be§ DJJenfd)en jum 5)Md)ften regelt, burd) ha^i ^auptgebot ber

Siebe, ber|)flid)tet bei feiner Seele ©eligfeit, il)m mitäut^eilen

bon feinem Ueberftuffe. 2Bir nennen e§ eine ^flic^t ber 9iäc^=

ftenüebe, toeil, abgefetjen bon bem fJaUe ber öu^erften dloti).
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bem einselnen 5Irmen gegenüber eine red)tli(^c 33erpf(i(i)tung eine§

bestimmten 9{ei(!öen jur 5l(mD[enfpenbe nid;t befielt. ®er @igen=

tpmer foll üon feinem Iteberfluß geben. S)ie 5(rt ber 23er=

t^eilung aber i[t feinem Grmeffen Qn^eimgefteüt. „äBeil eS

Diele gibt, bie D^otf) leiben, unb man quo berfelben <Sad)e

nic^t QÜen gu i^ilfe fommen fonn, fo bleibt bie Sßert^eilung

ber i^m jugef^örigen ®inge bem Urtfjeite eine§ jeben überlaffen,

bafj er bermittelft jener ben 5btf)Ieibenben I)elfe."
i

5lnber§ bereit fid) bie ©ad)e, fofern man nid)t ba§ $8er=

l^ültni^ be§ einjetnen 6igent()ümer§ jum einzelnen 5Zot{)Ieiben=

ben, fonbern jur (Sefomttjcit in§ 5(uge fa^t.

fö§ tuürbe eine 5luf(öfung ber ganzen focialen Drbnung

bebenten, raenn bie ©elbftfjilfe be§ Firmen, föie fie bie extrema

necessitas, bie äußerfte Dbt^tage, bem ^ilföbebürftigen ge=

ftattet, fid) gemifferma^en ju einer allgemeinen unb bauernben

Sfjatfadie inmitten ber ©efeüfdjaft f}erau§bilben foüte. 2)a§

mufj bie ©taatSgetüalt unbebingt t)erf)inbern.

Ueberbie§ i)at ber Staat bermöge feiner mefentlidien 5(uf=

gäbe, tüie jebeg anbere ^^d)t, fo and) ha?i natürlidie 9Jed)t ouf

©jiftenä SU fd)ü|en. ß§ ift barum eine ^flid)t unb ein ^tä)t be§

Staate», feinerfeita bie objectiöe Unbeftimmtfjeit be§ natürlid^en

@3:iftenäred)te§ im Sntereffe ber ern3erb§unfä§igen 5trmut, unb

um fie unb \\d) bor ber äuf5erften 5iot^ ju betnaliren, burd) bie

pofitibe ©efe^gebung ju löfen. .^ur^, bie fubfibiäre 33e=

red)tigung unb 9?ot^menbigfeit einer ftaatnd)en 5(rmenftener,

h)D immer bie freie d)rift(id)e 2icbe§tt)ätigteit für bie obföal^

tenben 33ebürfniffe nid)t au§reid)t, bürfte bom ©tanbpunfte

be§ 51aturred)te§ au§ tüolji faum besmeifelt werben fönnen.

3n bem gleidben ©inne fcbreibt ^rei^err b. ^ertling: „2Bo

ber ©eift be§ 6f}riftentf}ums in ganjer ©törte Tjerrfdjt, ha ift

aüerbing§ für ftaatlidje 5trmenpflcge fein 9taum unb lein Se=

1 S. Thom. 1. c.



3. ®ie {icfoiibcre ©ered^tigfett unb ir)re fyofberungcn. 181

bürfniB. @D toax e» in ber alt(i^riftlid)en Qt'ü, wo bie Sjiü=

fönen an bie 31rmen bert(}eilten, rva^ [ie bon ben reichen ®e=

meinbeg(iebern er()alten tjotten; fo in ben mittelalterlici^en

(stcibten, mo großartige tStiftungen bon 33ürgern bie 5}iittel

jum Unterl^alt ber Sßebürftigen boten. 5(6er man barf nid)t

öergeffen, bap e§ [icö ^ier [tct§ nm nerfjältnij^niäpig fteine unb

feftgefc^Iofjene ©emeinmefen l^anbelte. 2öo beren g-ür)'orge ber

5Zntur ber @a$e nac^ nici^t meljr ^inreid)te, \üt) e§ um fo

fc^Iimmer au§, unb ju ben ^eroi)(^en 53emeiien tt}ätiger 5^äd}[ten=

liebe, föelc^e immer mieber oon ßinjelnen ober bon 6orpora=

tionen geleiftet würben, bilbete bie lüeite ^Verbreitung be» @Ienbe§

ben büftern i^intergrunb. . . . Söenn ba^er ber moberne ©taat

bie 5(rmenpflege in ben l^reia feiner Stjotigfeit miteinbejogen

f)at, fo fjat man bie§ nid)t al§ Ufurpation eine§ fremben (Se=

biete! ^u tobeln, fonbern al§ bie unentbeljrlid^e (ärgänsung ber

d)rift(i(^en 6^arita§ ju begrüßen. . . . 9Jur muß man [id)

^üten, bie ©renje ^tüifc^en 2iebe§bflic^ten unb 9ted)t§pflid)ten

ju bertüifc^en. Sie Ie|tern aüein unterliegen ber ftaatlid)en

Siegelung. 2)ie Sruberliebe jur ©runblage ftaatli(^er 5)bB=

nat)men madien, fjeifet, bie ^ompetenj ber ©taatSgemalt über=

fd)reiten unb jugteid^ bie 53ruberliebe in i§rem 2eben§nerö

angreifen." ^

9. S^ie 2öer!e ber greigebig!eit unb ber 6f)arita§ bifben

inbe§ ebenfomenig eine Söfung ber focialen grage mie ba§,

maS bie ftaatlic^e 5lrmenpflege jum ^Beften ber Dtottjteibenben

tl)un !ann. „2ßir banfen für eure Siebe, für euer 33ettel=

almofen unb eure ^arm^er^igfeit. 9öir moUen @eredötig=

!eit, bie ganje, tjolle @ered)tigfeit unb nur fie; bann

werben wir un§ felbft r)elfen." S^aS ift ber @runbfa| ber

igocialbemofraten, ber aud) auf beutfd)em ^Boben in Sanfenben

tjon Söenbungen au§gefprod)en mirb.

ö. Wertung, 9laturre(3^t unb ©ocialpoliti! 8. 53.
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Tlan mag [ic^ entrüften über bie Brutale ^orm foI(f)er

5(u§fprü(J)e, man mag bie ^ur5fid)tig!eit beflagen, bie e§ für

möglict) ^ält, allein burd) ®ered)tigfeit ba§ ©lücf ber @e=

fetlfdjaft gu boüenben. @ine§ jeboc^ fann nid)t beftritten föer»

ben : ©erec^t barf nur eine foldie @efeIIfd)a[t§Drbnung genannt

werben, in tt)e(d)er ba§ 9te(^t auf ©iiften^, b. ^. ba§ ^tä)i,

burc^ reblidie 5Ir6eit ben entfpredienben Unterl^alt ^u er=

merben, nicftt burd) bie focialen Snftitutionen ober burd) ben

5[IJangeI geeigneter Snftitutionen in g^rage gefteüt mirb. S)a§

ift unferea @rad}ten§ bie bitterfte unb überbie§ eine nur ju

tool^l begrünbete 5ln!Iage gegen bie liberale äBirtfd)aft§epDd)e,

ba^ in it)r ein großer Stjeil ber S3et)ölterung ber gefid)ertcn

ßjiftenäbcbingungen ofjne eigene <Sd)uIb unb trotj müfjeöollen

unb rebüdjen 9tingen§ beraubt lourbe unb beraubt blieb. 2)en

2Beg ^u ben ©ütern biefer (Srbe für ben recbtfdjaffenen 5lr=

beiter, mag er 53auer, ^anbmerter ober SnbuftrieHer fein,

mieber ju öffnen unb offen ju galten, ben öerfdjiebenen @tän=

ben gefid)erte (Sjiftenäbebingungen ju geroäljren, ba§

9te(^t auf ßjiftenä burci^ eine fluge, geredete 2Birtf(^aft§poIiti!

bon neuem ^ur Geltung ju bringen, ha^ ift bie grope 5Iuf=

gäbe, bie ^eute bem Staate bermöge feines natürlid;en 3tt)ede§

unb auf ©runb ber gegebenen 3]erljä(tniffe zugefallen ift.

10. @in l^erborragenber unb berbienftboHer protefiantifdjer

©Dciafpolitifer au» ber OtobbertuSfd^en ©dmle äußerte fid)

un§ gegenüber bor einigen Sö^jten über bie gegenmärtige Sage,

inbem er fagte: „(Sin 3^ifiönb ber S)inge, in meldjem alle§

bon ber 5ktur gelieferte, bon ber 5)ienfd)en!raft aufgel^äufte

5lneigenbare bon einzelnen Snbibibuen in ^ribateigenttjum ber=

toanbelt unb biefe§ gefamte l^apital bann auä) nod^ burd^

fociale Snftitutionen lünftüd) probuctib erljalten tüirb, ift nur

nod) für fe^r turje ^dt Ijaltbar. 3)urd) eine !^dt bon dampfen

tt)irb man jur (Snt)d}eibung 5n)ifd)en jföei ^principicn gefteüt

loerben: S)a§ eine befielt in ber 51ufred^tl;altung be§ 5pribat=
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eigentfjumS an einem großen Sljeil be§ eben gonj allgemein

al§ jRapital ^Bejeicfineten bei boüftänbiger 5luf^e6ung feiner

5probuctiöität
,

]o bajs nur noc^ bie 5(r6eit ^.irobuctiö bleibt.

®iefe Üteform, föeld)e bQ§ ^ribQteigentf)um principieü im grofeen

unb ganzen befteljcn laiit, i[t ben!barermei)e ofjne bie energifd)e

5!Jiittt)ir!ung ber fot^olifd^en llitd)e nici^t auafü^rbar. Sollte

biefe Steform ni(f)t gelingen, fo mirb bie 3ii^i^"ft ^^r grie(^i=

fd)en ^irdie gehören, meldte mit bem fogen. nQtiDna(=f(atiij(^en,

b. f). communiftifci^en unb in ber Wix unb S^bruga no(|

beftetjenben @igentt}um§|)rincip bie SBelt regeneriren will,"

2öir unferer[eit§ tljeilen bieje ?ln[id)t nid)t; inabefonbere

glauben h)ir nic^t, ba| bie (jeutigen ßulturöölfer bauernb

mieberum auf ba§ ^^iiDeau be§ 6ommuni§mu§ Ijinabfinfen toer=

ben. (Sbenfomenig ermarten mir bon einer gän^lidien ober

tfjeilroeifen 2)urd)fü[jrung be§ Staatafociali^muS irgenb weldje

Sefferung unferer 33erl)ältniffe ^

2Baa mir unter fodaler 9ieform berfteljen, ba§ I)ält bie

5)Utte ämifdjen @ociaüömu§ unb SnbiDibuali§mu» unb fteljt

in fdiroffem (S5egenfa|e ju beiben. 2Beber ber liberale Defo=

nomi§mu§ nod^ ber ©ocioIi§mu§ öerfügen über ben rid}tigen

23egriff ber 5SoI!§mirtfd)af t a(§ einer realen (Sinljeit

unter bem @e[id)tö|)unfte ber aKgemeinen Sßofilfaljrt al§ be§

praftifc^en 3iele§ unb 3mede§ eineS ftaatlici^ berbunbenen 33Dl!e§.

S)ie 3^Dlf§mirtfd)aft gilt un§ alfo meber im ©inne ber flaffi=

fd)en Defonomif al§ eine blo^e Summe bon ifolirten

?pribatmirtfd)aften, meld)e nur burcb ben Saufd^berfe^r

1 hiermit toollen toir jeboc^ teiiieäinegg fieftveiten, ba% bei einer

Tid)ti9en 93iii(f)ung üon öfientlid^em unb ^ßriüatbefi^ ber offentlicfje

58efi^ in mannigfacf)er §tufi(f)t günftig auf bie ^Regelung beä priüaten

$8efi^e§ etnautoirfen im ftanbe tft. ^m ©egentf)eit toünjc^en toir eine

berartige 93Ufcf)ung um be§ befagten 35ortE)eiI§ toiüen, ebenfo toie oon

unä bie ri(f)tige $ntifcf)ung tion ©ro6=, 5!JlitteI= unb ßleinbefi^ oB ein

3iel ber focialen Üteform anerfannt toirb.
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miteinnnber in 5öer6iribung treten, im übrigen aber DöHig un=

be^inbert i^rem 5prit)atbDrt^eiIe bienen !önnen, — nod) öer=

mögen föir mit ben ©ocialiflen jeber ©cftattirnng in ber 33o(f§=

n)irtjct)Qft eine große Snbibibnaltüirtfc^aft be§ ©taate§

ju erfennen, wobei ba§ 2^oIf in feiner Totalität ai^ „®e[ell=

fd)aft" ober ber ^tftorifd) überlieferte ©taot qI§ mirtf(i^aftenbe§

©ubject gebadet tüirb unb bie 33ert()ei(ung ber (Süter ficb un=

mittelbar burd} ben 6taat ober bie „@efe(If(^aft" bo[Ijief}t.

93ielme£)r galten föir bafür, baf? bie „5>oIf§n)irtfd)nft" riditig

berftanben nid)ta onbereä ift al§ eine Orbnung aller 2Birt=

fc^aften ober ba§ nad) DJia^gabe ber gorberungen ber @e=

red^tigfeit unb be§ ©emeintool^teS georbnete tütrt=

f(^aftttd)e Seben eine§ ftaatlic^ geeinten S^oIfeS.

S)a^ bie |)erfte(Iung einer fold)en Crbnung Sefdiräntungen

ber greifjeit erforbert unb mand)e Opfer auferlegt, mirb nid^t

bejtneifelt toerben fönnen. 2Iber e§ finb ©diranten unb Opfer,

bie ben 33ö(fern jum Segen gereidien, meil biefelben nid}t üh=

foIutifti)d)er äCnüfür, fonbern bem bürgerlid)en (Scmeinrootile

nac^ Otec^t unb ®ered)tigfcit bienen foüen.

fociakx '^xa^en.

2)ie borauggel^enben Unterfud^ungen über einzelne miditigere

2Ba^r[)eiten ber d)rift(id)en @efe(Ifd}aft§Ie[)re fe|en un§ in ben

@tanb, berfd^iebene @runbfä|e aufäufteflen, meldje ein tieferes

2]erftänbniB be§ fociaten Seben» ermögüdjen unb eben barum

bei allen Seftrebungen jur Söfung fociater fragen gebü[;renb

bead)tet merbcn muffen. S)iefe DJki'imen entfjalten ntd^t§ ^ReueS,

fteüen fid) bielmc^r al§ furjgcfafite (Srgebniffe ber bisherigen

au§füt)r(id)ern Erörterungen unb 53emeiäfül)rungcn bar.

1. ®er ©taat, ala fpecififd)e @efelIfd)aftäform, ift fein

jufäüigeS, rein Ijiftorifd^eS ^probuct, fonbern eine unabtoeiSbare
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gorberung ber tiertüinftigen ^?enfd}ennatur unb barum jugleic^

ein tüefentücfier, bauernber Sej'ionbtfjeil ber Don @ott geiüollten

2BeItorbnung,

2. S)ie (gtaatSgetüatt i[t 2Be)'en»eIement ber flaatlid^en

©efeüfd^aft, wie biefe eine Don ber 33ernunft geforberte (iin=

rid)tung. Snnerfja(6 ber ©renjen i^rer (Sonipetens 6e[ibt bic

©taatSgeraalt raafjre ^Uitorität, b. i. ba§ 9ted)t, ju öerpfüdjten.

S^re ^tnorbnungen erfdieinen mittelbar üI§ 51u§flui5 be§ JDeIt=

orbnenben unb gefetigebenben götttidjen äBillen?, insofern biefer

ber •Staatggeiüolt für ben 5ßerei^ i^rer 3^De(f§]pt)Qre 3üito=

rität Derlei^t.

3. ®er 53lenfd) ^at aber nod) einen Jjötjern ^wtd, al§

©lieb be§ ©taotea ju fein. S)urd^ biefen feinen Ijö^ern ^votd

unb fein Ie|te§ S^l beiüofjrt hü^ Snbiöibuum felbftänbigen

Söert^ inmitten ber ftaQt(id)en @efellfd)aft, erfdieint jeber @in=

seine a(» ©ubject bon 9ied)ten, lüeld^e ber ©tnot if)m nid)t

t)erlie!^en f)Qt unb bie er if)m nid)t entjieJjen fnnn. 3m ^in=

blid auf jenen t)öd}ften ^imd — ©otte» Sienft fiienieben

unb ©ottc» ^e[i| im 3enfeit§ — gilt ber ©taat, lüie alte

irbifc^en ©üter, (Sinricbtungen unb 93er^ä(tniffe, nur aU Wllittd

3um Skit.

4. (S§ fann bafier meber ber S()atfac^e nod) bem ^tä)k

naä) ein ^oftulat magren 33ölferglüde§ geben, melc^eg hm
9Jknf(^en bem 3)ienfte ©otteS, bea atler^öc^ften ©efet;geber§

unb aümeiien 2BeIten(enfer§, ent^iefjen unb i{;n um eine§ an=

geblii^en 58oIf§= ober Staat^intereffeS tuiüen ^um 58eräid)t auf

feine eroige ^eftimmung Derpflid^tcn bürfte. Sie roafiren unb

berechtigten (Socialsroecfe roerben niemo(§ in SÖiberfprud^ treten

äum ^Dc^ften unb legten ^to^dz ber ben ©taat bilbenben 3n=

bioibuen. ^m ©egent^eit ift e§ bie fc^önfte unb fjöi^fle 5tuf=

gäbe be§ @taate§ , burd^ aUeS , roa§ er im 33ereid)e feiner

9ted)tä= unb 3.s3irtung§fp^üre ^u leiften ^at, ha^i (Streben ber

S3ürger nac^ itjrem (Sub^iele 5U erleidjtern unb ^u förbern.
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5. ®er ©taat i[t ni(^t bie ©efeü[c^aft fd)led)t§in, fonbern

nur eine ©efellfdiaft^forni. 5(ii^er ben [taatlidien gibt e§ für

ben 5!J?en)c^en noc^ onbere fociale Sonbe. S)a§ gefellfdiaftliclie

Seben ber ^Bürger föirb nii^t mit bem [taot(id)en Seben erfc^öpft.

6. S>or ber f)ö(^[l berberblid)en Uutermerfung ber „@efell=

fd)Qft" j(§(e^tf)in unter bie [taatlid^e ßentralgemalt unb öor

ber (Einfügung be§ ganzen ©efeüfd^aftsIebenS in bie befonbere

®efenfd)a[t§art , weldie tt)ir a(§ „[taatüdje ©efeüfc^aft" be=

jeiÄnen, — öor biefen bie g-reif)eit Dernidjtenben 5ßet)Quptungen

unb ^eftrebungen bleiben bie cbri[t(id)en 33ölfer \djon allein burdö

bie 2ef)re don ber ^ird)e q(§ einer freien, unabf)ängigen, t)oU=

tommenen ©efeüfc^aft neben bem ©taate auf§ wirffamfte gefdiütU.

7. @benfa(I§ für bie gamilie nimmt ba§ 6^riftent£)um

unb bie d)riftü($e ^f)i(ofopI}ie mit allem 9fJod)brud bie gebül)=

renbe ©elbflönbigfeit in 5Infprud). S)ie gamilie mor bor bem

(Staate ba, au§gerüflet mit einem natürlichen ^tüedt unb natür»

fielen 9ted)ten. SBenn fie aud) a(§ Seftanbt^eil bem (Staate ein»

gefügt unb untergeorbnet ift, fo fann bod) niemal» ber (Staat§=

gematt auf irgenb einen Sitel I)in bie 5Befugni^ erroadjfen, bie

gamitie t[}rer natürlidien 23eftimmung unb ifjrer natürlid^en

9ied)te, namentlid) im ^inblid auf bie ßrjieljung unb ben

Unterridit ber Hinber, gan^ ober tt)ei(roeife ju berauben.

8. Sa§ SebnrfniB ber 5JJenfd)en naä) gegenfeitiger |)i(fe

unb Unterftü^ung unb ber hierauf berutjenbc natürlicbe 3:rieb

ju gegenfeitiger 33eretnigung bewirft, baf? innerhalb be§ Staates

fic§ SSereinigungen unb 23erufögenoffenfd)aften bilben, mlä)z

bie SSerfoIgung bered)tigter, inSbefonbere aucb mirtfcbaftlicber

Sntereffen jum !^mdt Ijaben. @§ ftetjt bem Staate teine§=

megS 5u, berartige, bem Söo^Ie ber S3ett}ei(igten pd)ft nü^Iid)e

unb bem ©emeinmo^Ie ni(!bt raiberftrebenbe ©efeflfcbaften ju

unterbrürfen ober 5u bet)inbern. dr foll biefelben Die(mel;r

nacb befter ^raft förbern burd) ©eiuä^rung Don 6orporation§=

red)ten, ^nertennung il^rer innern ^^utonomie u. bgl.
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9. ©er ©taat i[t ni(^t bie DueUe unb barum oud) nid)t

ber nbfolute |)err aKc» 9üe(i)te§, fonbern nur ber 2Serrair!lid)er

unb §üter ber il)m buri^ bo» 9^Qturred)t in großen 3ügen

DDrgeäeid)neten 9te(^t§orbnung.

10. 2)ie 9?e(f)t§orbnnng bilbet einen föefentlici^en 53ej'tQnb=

t^eil ber [ittlii^en aBeltorbnung. S£)re Shifgabe i[t bie 33er=

tt)ir!(id)ung ber @ered)tig!eit , burc^ meldie bie 5}2en[d){}eit in

i{)rem gefenfc^Q[tIid}en ®afein ©otteS |)ei(igfeit unb 2Bei»f)eit

gemöB georbnet unb in biefer Orbnung erfjalten lüirb. Ueber

bie ©renken be§ tRedjte» ^inouS bie [ittüd^e Söeltorbnung pofitid

unb birect ju öertt3irf(id)en, i[t ber Staat Weber berufen nocb

befäl}igt. 9?ur fomeit bie [ogen. öffentlidie 5}?ora( in ^rage

lommt, f)at ber ©taat einzugreifen, inbem er öffentlidie 5terger=

niffe berfjinbert unb beftraft.

11. ©efe^e, )x)dä)z ber fittticlen SBeltorbnung unb fpeciell

bem natürüd)en Üiec^te roiber[pred)en, fjaben leine Üte(^t§!raft,

weil bie tierpf(id)tenbe ^raft be§ ®efe|e§ [id) le^tlid) ou» bem

9taturred)te ableitet, ha§i 3^aturred)t aber ju ni($t§ t)er|:)flid)ten

!ann, ttia§ ben ©a^ungen ber lex aeterna unb bemgemä^

feinen eigenen g-orberungen miberfpridit i.

12. S)er Staat gibt fic^ ni(|t felbft feinen ^\VQä unb

!ann barum oud) feine§tt)eg§ nod) Setieben ben Umfang feiner

33efugniffe beftimmen. ®er ^md be§ ©taate§ ift t)ie(me^r

burd) ba§ natürlidje Otec^t, mie e§ fid^ in ber menfd)Iid)en 3Ser=

nunft un^meibeutig offenbart, !Iar unb genou beftimmt. 'iRad)

biefem 3tfede bemi^t \\d) bie 9ted)tmäBigteit ober Unred)tmä^ig=

feit ber gefamten ©taatstl}ätigfeit.

13. ®er Staat ift t^iernac^ jur ©rgönäung ber natürlichen

Sdimäd^e, |)ilf§bebürftig!eit, ^ßerboKfornrnnungSfä^igfeit feiner

1 „®ie ^eibni feiert ?PfiilDfo)3'^en fpred^en mit SiJlai^iabeü : ©^

ift Q,txtä)t, tt)a§ nur äum gtoede fü^rt; bie c^rift liefen: yiux ba§

©ered^te fü^rt gum ^^md" (ögl, Baxl SUlarlo, 6t)ftem ber 33}elt=

ötonomie III [Tübingen 1885], 56).
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53eftanbt()ei{e befttmmt, nit^t jur 93erbrängung ber inbibibuetlen

ober focialen S^ätigfeit ber Bürger, md)t jiir 23eiDrgung beffen,

lüa» ber einzelne 5)ien|(i) ober bie natürlidKn unb freien

focialen 3}erbQnbe burd^ eigene ^roft p leiften bermögen. 2Bo

bie ^raft ber Snbiöibuen nnb il}rer ^iffociationen aufijört,

beginnt erft bie ©pfiöre ber ftaatlid)en Stjotigfeit.

14. ÜJZit gted^t tt)irb aU 3n)ed be§ 8tQQte§ bQ§ irbifc^e

2BdI)I ber S3ürger 6eäeid)net, 2)iefe§ SBof)! mn^ babei ober

qI§ ©eforntraof)! oufgefafjt föerben, qI§ ein Inbegriff äußerer

58ebingungen unb (Sinrid^tungen , burc^ beren 58enu|ung bie

^Bürger feIbftt()Qtig unb mit (Srfolg if)r 5|3rioattt)ol)t Dermir!»

Iid)en fönnen. Unter bem <Bä^n^ be§ @taate§ unb mit |)ilfe

ber öffentlid)en ä>erQnftQ(tungen bleibt ein jeber feines eigenen

(B(ü(fe§ ©(^mieb.

15. 2)ie 2:f)ätigfett be§ Staate» unterfd)eibet fid; ba^er

n^efentlic^ bon ber 3;f)ätigfeit ber g^amilie. S3eibe @efe[Ifd)aft§=

formen finb 33eftanbt[)eile ber allgemeinen natürlid)en ©ocia(=

orbnung; beibe f)aben bie föntmidhnig unb ^ßerboüfommnung

be» ^DJenfd^en , junadjft in feinem (Srbenieben
, jum ^mzdt.

5Iber biefe» 3^el erftreben fie in berfd)iebener 2Beife, in ber*

fd)iebenem Umfange unb ©rabe. S)ie gamilie ift an erfter

©teile unb bor bem Staate berufen, bie mefentlidien ©üter

ber menfd)Iid)en ©i'iftenj unb ©Dolution if)ren ©liebern ju ber»

mittein nad) bem 93kBe if)rer ^raft. 3)er <Btaat foH nod^

bariiber fjinau§, unter 23enu|ung ber ©efamtfraft be§ 53otte»,

reichlichere 93^ittel jur i^erfügung ftellen unb ben SSeg ju einer

flö^ern ©ntroidlung ebnen. 2)ie gamilie h}enbet i^re Witkl

unmittelbar auf bie einzelnen ©lieber an unb fucbt biefelben

für ben ©ebraud) jener Wittd ju biöponiren, ber Staat ha^

gegen beroirft nicf)t unmittelbar feiner|eit§ bie actuelle (Snt=

tt)idlung be§ einzelnen 33ürger§ unb feiner irbifd)en ©jiftenj,

fonbern bietet unb ertjiilt für alle nur bie 93^öglid^!eit einer

fortfd)reitenben ©bolution, inbem er ©inrici^tungen fdjafft ober
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förbert, but(f) beren 58cnutjung bie Bürger i^re perfönlid^eu

^latutonlagen unb if)i- tt3irtfcf)aftli(3^e§ ©ein löeiter enttrirfeln

unb berboütommnen fönnen.

16. 3.kr[tef)t man unter ^politif ober ©tQatSthigljeit im

allgemeinen bie 2Biffen]'d)aft, be^m. ben ©ebroucö ber riditigen

^JJittel, burc^ meldte ber 8tQat§5me(f (©emeintüolji be§ 33D(!e§)

fo UDÜftönbig al§ möglich in ber 2BirfIic^!eit erreicht wirb,

bann ift e» 5{ufgabe ber ftaatlic^en Söirtjdiaftgpoütif in§=

befonbere, bie nad) ben jemeUigen 33ebürfni[len unb 23er(}ält=

niffen erforberlicEien Tlxttd ju erfennen bejtt). anjumenben,

burdö tt)eld)e bie ollgemcine, materielle 2Bo^(fa!)rt be§ 33oIfe§

erreicht, bewaljrt, geförbert merben fann. ®ie concreten ?(uf=

gaben ber [taatlidjen 2Birt]d)aft§|3oIitif öerönbern [id) bafjer

je nad) ben I}i[tDrif(^en 33ebingungen. Unberänbert jeboi^ bleibt

ifire 9{id)tung auf ba§ (Semeinmo^I , if^re 33egren5ung burd}

ba§ natürliche 9ie(^t unb ben <Staat§ämed.

17. 5)a ber ©toat nid)t feiner felbft, fonbern nur feine§

3tDede», b. f). be§ ©emeinirof^Iea ber 53ürger megen ba ift,

fo barf niemals ba§ ©efamtmo^t be§ 33Dtfe§ einem angeblichen

(Staat§mDl)Ie geD).ifert merben. „2Beber ba§ Snbibibuum, noi^

bie t^^amilie, nod^ bie engere 3^ami(iengru|)pirung in ber ©emeinbe

ift bem ©taate aU bloßeS ^Waterial jur 5?erfügung gefteflt,

um bermittelft beSfelben unb auf Soften biefer organifd^en 53e=

ftanbtf)eite feine uniberfale ©rö^e unb 9Jkd)t al§ eine felbfl=

jmedlic^e C'^errlidileit bi§ in§ Hnenblit^e ju erp^en. S)er Staat

f)at ben natürlichen 23eruf, feine focialen 23cftanbt^eile auf bem

SBege öffentlid)er Crbnung ^u l^otenjiren, beren inneres, meient=

i\ä)t^ ^ntereffe ju fd^ütjen unb ju förbern; aber letzteres in

fid) felbft ju abforbiren, ift er meber berufen no(^ befugt." ^

18. SBeil bie ftaattii^en 5(ufgaben nid)t o^ne 5(ufmanb

it)irtf(^aft(i(^er 9}iittel erfüllt »erben !önnen, fo ift eine §inQn5=

^ %i). 3Rt^s)^x, Sie ©tunbfä^e ber ©ittltäifctt unb be§ 9fied§t§

©. 126.
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löirt[(^aft be§ ©taoteS jur georbneten |)er6ei[diaffimg unb 33et=

tnenbung jener Wütd notfiiüenbig unb berechtigt. 2Bie aber

bie gonje poIitifd)e Orbnung ber bürgertieften Drbnung bienen

muB, inbem fie feinen ^ö^ern Qtio^d f)ai a(§ 'üa^ 333d1^I ber

©efamt^eit Quer bie ftQQtlidje ©efeHfcftaft bilbenben ©lieber,

fo befi^t aucf) bie [taatlidie g^inansmirtfcftaft unb ginanspotiti!

i^re p^ere, regeinbe unb befd}rön!enbe ^Rörm in bem bürger=

Iid)en ©emeinttjol^te. ®ie 33oIt§tt)irtid)oft i[t olfo nidjt etroa

f(ftted^tt)in für bie 58e[riebigung ber 33ebürfniffe be§ ©tQat§=

f)au§^alte§ bo; bielmefir n^erben biefe 53ebürfni[fe nur befrie=

bigt, bomit ber ©toat feinen ^fliditen unb 5lufga6en bem

35oI!e unb fpeciell aucft ber SSoItSmirtfcftaft gegenüber gebüJ)=

renb entfpre(ften tonne, ©ine Sefnftung be§ 33otfe§ über bie

(Srenjen be§ bem ©taatgäWede entfpredienben 33ebürfniffe§ ift

baljer red)tti(ft unjutäffig; no(ft met)r ober liegt jebe milltür^

Iid)e 33erbrängung ber 213oI!§n3irtfd)aft burd) bie (StQat§tt)irt=

fd)aft Qu^er^alb ber im natürlichen 9ted)te begrünbeten ftQat=

Iid)en 5}?a(fttfpl)äre.

19. S)ie ^reit)eit ber Sürger im ©taate tann feine a^=

folute fein, meit fonft jebe focinle Orbnung fid) notljmenbig

auftöfen mü^te. Slnbererfeit» fte^t e5 ber @taat§gemalt feine§=

meg§ ^u, in beliebiger SBeife bie greitjeit ju befdiränfen. Sft

ja bod) bie 3^rei[;eit felbft ein l)Df)e§ @ut unb ein natürlid)e§

iRe(ftt, n)el(fte§ nur fo weit geopfert merben muB, al§ bie not^=

menbigen "Stü^dt be§ ftaotlidien 2eben§ biefe§ Opfer unbebingt

öertangen. — ®a§ ^rincip, nad) meldjem fid) bie 53efd)ränfung

ber grei^eit unb bie 33emeffung ber Opfer in ber 9tcd)t§au§=

Übung regelt, ift ha^ ^rincip ber 3ftcd)t§cDnifion. ®q§ niebere,

inbibibueHe, jüngere 9ted)t muf5 bem Ijö^ern, allgemeinen, altern

9ied)te meieren.

20, 2)ie grud)t ber noci^ ben f^orberungen ber @ered)tig=

feit fid) öDÜjiefjenben Sefcftränfung ber greifjeit ift bie ftaat=

lidje unb gefeüfd)aftti(fte Orbnung. S)amit biefe§ fdpne unb
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notf^tnenbige 3iel erreid^t werbe, baju i[t aber erforberlid),

haii bie @erecf)tigfeit in i^rem üollcn Umfange öerlüir!(id)t

lüerbe : bie iustitia legalis, distributiva, stricta ober com-

mutativa.

21. 2;ie legale ©erec^tigfeit forbert bon feiten ber 33ürger

©el^orfam gegenüber gerechten ©taat^gefe^en, SSereittriüigfeit,

für bie ©efamtf)eit ^fIid)tmäBige Opfer ju bringen, überfjaupt

ba§ priöate ^ntereffe bem öffentü^en ^ntereffe unb bem aü=

gemeinen SBo^Ie unteräuorbnen. 9Jhn barf affo nid)t auf

Soften ber ©efamtljeit bie eigenen ^ntereffen pflegen, mu^

bielmel^r bei allem feinem ©treben aiid) bie 9tec^te unb Snter=

effen ber anbern jur ©eltung fommen laffen. ^pflic^t ber

©taat§gett)alt ift e», nad)brüc!Iid) für bie Baljrung ber legalen

@ere(^tigfeit einzutreten.

22. S)ie bi^tributiöe ober bertfjeitenbe @ere(^tigfeit öer=

ppid^tet bie 8en!er ber Staaten, bie gemeinfamen Saften ben

Gräften ber Sinjetnen entfpred^enb unb bie (Staatgföo^It^otcn

bem 5ßerbienfte unb Sebürfniffe gemäß ju öert^eilen. — Sn»=

befonbere bei Semeffung ber «Steuertaft, wetdie bie ©injelnen

äu tragen l^aben, mu$ bie biStributiöe @ered)tig!eit geraabrt

tüerben. 3)a§ in erfter Sinie entfd)eibenbe ^rincip ber «Steuer^

t)ert^ei(ung ift nic^t bie 33erge(tung ber öom ©taate empfangenen

SöotjÜ^aten, fonbern bie 5pflid)t be§ Staatsbürgers al§ fotd^en,

nad) DJkßgabe feiner materiellen 2eiftung§föf)igfeit jur Seftrei=

tung ber gemeinfamen Saften beijutragen. — 23ei ber 9]er=

t^eihing ber (£taat§tt)ot)Itf)aten , inSbefonbere ma§ 9te^t§fd^u|

unb pofitiöe götberung betrifft, forbert bie biStributioe ®e=

rei^tigfeit eine größere Sorgfalt im ^ntereffe ber fd)roä($ern

Seftanbt^eile ber ftaatlic^en ©efeüfcbaft ^. — Unbegrünbet unb

^ ®er üerbienftDoIte ^pifaner Socialpolitifev ^rof. Dr. Sonioto
üert^eibigt in ber „Rivista Internazionale di Scienze Sociali", Rom.

1897 (Cgl. au^ „©etmania" XXVII. 3af)rg., 91r. 242 öom 21. €c=

tober 1897), ben aßerbingä leicht mifeüerftänblic^en Sluäbrud „Demo-



192 3weitf§ Kapitel. Sie ftaatlid^e 3fted^töorbnung.

in öerberblic^en ßonfequenjen geleitenb lüäre e§ jeboc^, toenn

man bie biätributiüe ©erec^tigfeit gum ^rincip ber 33ertt)etlung

ber 9tei(^t^ümer (im bolfaiüirtid^aftlidien ©inne be§ SöorteS)

machen raonte. S!ie bi^tributiöe (Sered^tigfeit bertfjeilt bie ge=

nteiniamen ©üter be§ floatüdien 2eben§. ^ene ©üter aber,

lüeldie im t)oI!§tt)irticfjQft(id)en ^roce^ ber ©üteröertljeihmg ben

33ürgern jufommen, finb 5|3riöatgüter. ©ie toerben ben 5öür=

gern ^u tl^eil bermöge priöaten Üf e(i)t§titel§ , feine§tt)eg§ in

erfter Sinie megen eine§ öffentltd^en 23crbien[te§ um bie @e=

famt^eit, fonbern al§ gruci^t ber 5trbeit ober qI§ (Begenleiftimg

für ein anbere§ @ut ober unter liberalem 9te(f)t§titel. 2öer

bie biötributiöe ®ere(^tig!eit jum ^rincip ber ©üteröert^eilung

madien moHte, fönnte \\d) ber abfurben (Aonfequenä einer öd(I=

ftänbigen 53erbrängung ber 23oIf§tt)irt[d)aft burc^ bie ©taat§=

mirtfdiaft nid)t entsie^en.

crazia cristiana", beffen fid§ bie !at^oItfd)=fociaIe 33ett)egung in Sta=

lien Ibebient, tiibetn er ^ntiüx^tbi, bofe „©emolratie" in bem bort

üblii^en ©inne bur($au§ nii^t eine beftimmte, auf inbiöibualiftifdiem

^Princip lbenil)enbe StaalSform — bie Üiepublif — bebeuten foHe,

Jonbern bie für alte ©taatSformen notliiuenbige §inlenfung be§ ge=

jamtcn ©taatälebenä auf ha^ 2ßoI)t bei SJoIfeö. ©o Derftanben ift

„Semofratie" ni(f)t§ anbereS aU „jene innergefeüf(f)aftlicfie Drbnung

ber Singe , tüonadf) atle focialen, re(^tlid)en unb öfonoinifctien Gräfte

in i!^rer öoKen :^ierarcf)ifd)en ©ntfaltuug, jebe nnc^ i^rem SSer^ältnife,

auf hd^ © enteintDo'^I "unb ba{)er üotäügUf^ auf ha^ 25> o f) t=

erget)en ber untern klaffen Einarbeiten". S)a nun bie untern

klaffen ben größten Si^eil be§ aSoIlfeö auömac^en unb gerabe t)eut3u=

tage fid^ in Slot^ befinben, fo loirb bie ©orge für ba§ ©emeiniüo^I

in concreto gang befonberö gu einer ©orge für ha^ SBo^I ber be=

bürftigen ,$?laffen. 3n biefem Sinne ift bie „Semofratic" eine iyor=

berung ber ©ere(f)tigfeit unb barum aucE) bei 6()riftentl)uin§. ©ie

öerfpri(i)t — fo tjofft Soniolo — „ein ©c^ritt üorUiärtö ju fein auf

ber SBol^n ber t^eoretifcEien unb praftifd^en (Erneuerung ber ©efeüfc^aft

burd) bie ßird^e — tl^eoretifd) ift fie eine logifc^e ®onfequenä ber

ä)riftIicE)en ©ere^tigteit unb Siebe
,

prafttfd^ eine StuSbel^nung ber

2Sot}ltEaten ctiriftüdier ßuUur auf bie niebern .klaffen".
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23. 2)ie ftrtcte, comtnutotibc ober auSgleidienbe @ere(i^ttg=

feit orbnet bie Sejie^imgen ber 5IRenf(i)en untereinanber, in-

fofern biefelben al§ ^nbioibuen unb ni(f)t aU ©lieber ber @e=

fenf(!^Qft in Setrod^t fommen. ©ie ftricte ©erecfitigfeit üerbietet

jeben unbefugten Eingriff in bie nu§ notürlidjen ober ertt3or=

benen 9ted)ten gebilbete Sfec^töfp^äre ber :p^t)fi|d^en ober mora=

lifc^en ^erfonen, qu§ benen bie [taotlid^e ©efellfci^ait befielet.

gür ben ganzen ^ereic^ be§ 2Quf(^öerfet}re§ forbert bie au§=

gleic^enbe ©eredbtigfeit SBert^gleid^fjeit 5n3tf(iöen 2eiftung unb

©egenleiftung (5lequioaIen5princip).

24. !^ux inbiöibueüen 9te(f)t§fp^äre eine§ jeben Bürger»

gel^ört inabefonbere ha^ Steigt auf Gjiftenj, b. ^. ba» 9tecf)t,

in feiner leiblichen, geiftigen unb fittlid^en (Sjiftens öor S(f)Qbi=

gung feiten» onberer beiüoljrt ju bleiben unb burc^ Peinige

^Jtrbeit feinen gebü^renben 2eben§unterf}alt erwerben ^u fönnen.

SBenn in einer ftantüc^en (BefeClfc^aft biefe§ 9te(^t nidjt etwa

äufäüig, öereinjelt unb borübergel^enb, fonbern bauernb für

einen großen S^eil ber ^Bürger ober ganje .^(affen tlntfad^Iid^

nic^t jur ©eltung fommt, fo ift ha^ ein fid)ereä ^Mjtn, boB

bie ftaatlic^e ©efeüfdiaft itjren h)efentlid)ften Stufgoben ni(^t

genügt ^at. 3lber quc^ bie bloße Unfic^erfjeit ber @jiftenä=

bebingungen einer großen 3(näQ()( bon ©taatabürgern ift burd^=

ge^enb» ^robuct unb (5t)mptom fd)tüerer focialer unb föirtfd)Qft§=

politifc^er Errungen, eine ftete ©efat^r für 23oIf unb ©taat.

25. 33on ber Siebe allein bie Orbnung bea focialen 2eben§

ju erwarten, loäre öerfe^It. ^Inbererfeit» ift ed^te Df^ädiften'

liebe, wie baa ß^riftent^um fie öertünbet, unentbe^rlidb für

ba§ ®Iüd ber 35öl!er, gwar nid^t al§ „t^unbament ber @efell=

fc!^aft", wo^t aber al§ bie auc^ im beftgeorbneten Staate not^=

wenbige (Srgäuäung ber @ered)tigteit unb al§ Slbfd^Iuß unb

SßoIIenbung aüer focialen 33eäief)ungen. — 2!ie Siebe gewährt

ben engern natürlidjen unb freien 3}erbünben größere Se[ti9=

feit unb 2Birffamfeit. <Bk milbert unb überbrüdt aUe <5tanbe§=

^e]ä). StberaUimuS. I. 2. Stuft. 9
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unb ^'fafjenunterfi^iebe ,
[teüt eine moralifd^e ®Iei(^^eit l^cr,

roenn bie focialen unb materieüen 5Ib[iänbe auä) nod) fo gro^

[ein mögen. 3n ber 2ie6e c^riftltt^er Srüberlid)!eit [teigt ber

Öo^e äum 5^iebrigen ^inob unb fü^It \\d) ber 5Irme gum

9ieid)en emporgejogen. S)ie ed)te Siebe i[t ja bie grud^t einer

in (J)ri[tli(f)er Se^re unb @e[innung begrünbeten, aufrichtigen

|)0(^Q(f)tung ber 9}ienf(^en= unb 6^ri[tenn)ürbe, beren 33oübe[i^

üuä) bem ärmften ^inbe genjö^rt ift. — Sie Siebe ergönjt

enb(id) bie 33ertl)eitung ber ©üter. SBegen ber UnboHfommen*

^eit aller men|(i^IicE)en (Sinrid)tungen irirb, idh\i bei geredeter

©efloltung be§ mirtj'diaftlic^en unb focialen Seben§, nidit alle

Strmut unb 5Zot[) böllig befeitigt werben tonnen. 2;a ift e§

in erfter Sinie bie ?lufgabe freier diriftlidjer Siebe§t^ätigteit,

gu öer^inbern, ba^ ein Sfjeil ber 9[lienfd)en ber jur ßrfüüung

i^rer irbifc^en ^tufgoben nDtfjtt3enbigen W\ttd beraubt bleibe.

Üteic^t bie priöate Siebegt^titigfeit nidit au§, bann ift ba§ (Sin=

treten ber i)ffent(id)en 5lrmenpflege notfimenbig unb eben barum

bered)tigt. 2öef)e aber bem 93oIfe, bei bem bie "^floÜ) fo bauernb

gro^ unb allgemein unb anbererfeit» bie Siebe fo fdjttjod) ift,

boB bie fubfibiär berufene ^ilfe ber (Semeinbe unb be§ @taate§

bie 2öer!e unb ba§ Sßirfen freier d)riftlid)er Siebe§t^ätig{eit

abforbirt. (Sin foId)e§ 53oI! fte^t ofjue Stt^eifel im ^^it^en

be§ 3BerfaK§i.

5)ie bofle Sebeutung biefer @runbfü|e unb Folgerungen

ber d^riftlid^en @efeüfc^aft§(e^re tt)irb im SSerlaufe unferer n^ei»

tern llnterfu(^ungen flarer p Sage treten.

^ Cf. Charles Perin, Premiers Principes d'Economie politique

(Paris 1895) p. 340 ss.
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Das Jünoatetgcnlljttm ttls fonale 3n|iUuttott.

2Benn eine tüo^Ibegrünbete «Staatele^re für bie rid)tige

Snifd^eibung in ben fragen be§ focialen 2eben§ oly unerIäB=

lid) erid)eint, fo tüirb nicE)t mtnber eineg jeben Stellung gegen=

über ben praftifc^en ^Problemen bur^ bie Stuffaffung be=

einflu^t, rddä)t fein ©eift oon ber Ijeute fo Ijein umfttittenen

(Einrichtung be§ ^ribüteigentf}um§ fid) gebilbet Ijüt.

2)ie einen erbliden in bem ^^riüateigentfium bie Cuelle

oller unferer focialen ÜJ^i^ftanbe unb erfjoffen öon einer befferen

3utunft — fomeit roenigftenS bie ^^rDbuction§mitteI in ^^rage

fletjen — beffen gön^lic^e 53efeitigung.

3)ie anbern nennen bo» ^riDateigentl;um ein unöerle|=

boreS 9tec^t, @ie forbern im 5kmen be§ ^Drtfd)ritte§ für ben

ßigent^ümer unbebingte ^-reifieit. 2)er Sadjeninelt gegenüber,

bie er fein eigen nennt, fofl er fouöerän, abfohiter |)errfd)er fein.

2Bieber anbere betracbten bie ^nftitution be§ ^riüateigen»

tf)um§ al§ untrennbar öerbunben mit jeber Ijöl)ern ^'ultur

unb al§ einen uncntbet)rlid}en ©runbpfeiler jebea n3o^Igeorb=

neten ftaatlid^en (Sefenf(^aft§(eben§. 5Iber fie fennen ©diranfen

für ben (Srroerb unb ©ebraud^ bes @igent()um§, fie begrenzen

bie äBiütür be§ inbioibueüen (äigentl^ümer» , inbem fie beffen

33erfügung§frei()eit regeln nad^ ben f^orberungen ber ®ered)tig=

feit unb be§ gemeinen 2Bo^Ie§.

®ie folgenbe 5lbi)anblung n^irb bem Sefer bie Sßa^I

äwifd^en biefen üerfc^iebenen Sluffaffungen erleichtern !önnen.

5Pef(^, ßiberalismuS k. IL 2. Stuft. 10
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1. |5a6 ^eif^t: "^ritiafetgcnfßum

?

1. Unter ^riöateigerttljiim Dei-[te()t man ba§ 9te(f)t einer

^erfon, über eine !örperU(^e 'Büä)i al» über etroaS i^r (S5e=

Ijörigea auf jebe erlaubte SBeife üerfügen ^u bürfen^.

©ie einjelnen 23eftanbtt)eile biefer 53egriff§be[timmung for»

bern eine näf;ere (5rflärung.

a) 3)q§ ^priöateigentium ift ein 9te(^t, b. f). ein

mDra(if(f)e§ unb untier(e^(id)e§ können einer ^erjon. SBenn

man jagt: jemanb l^abz hü§i 9ted)t, über feine ^ahi ju

bisponiren, fo bebeutet bie§ 5unöd)ft, bafe er öerfügen !ann.

5(ber ni(!^t jebe§ können ift ein ^tä)t. Ober ^at etwa ber

Stänber, ber einen 9Jeifenben in feine (Seroalt befam, eben

^ierburc^ aud^ baS Üted^t, i^n ober feine S^abt jurüctju^alten?

^eine§n)eg§, bie bloß p(}^fif(^e ©eroalt ift nod) fein Siedet.

5Inbererfeit§ !ann jemanb burd) irgenb roelc^e 33erf)ältniffe

borau Der()inbert roerben, |)t}l)fifd) 5. 53. auf fein ©runbftüd

einjuroirfen, bennod) aber ba§ 9fed)t ju biefer ©inroirfung

nnjroeife(^aft befi^en. @§ fann alfo ein 9ted)t befielen o^ne

pt}l)lifd)c (Seroalt, roie eine pl)t)fifd)e ©eroalt otjne Sfiec^t^. S)a§

9ied)t ift alfo feinem SBejen nac^ ein moraIifd)e§ llönnen,

eine öefugni^, bie fid) in legtet Sinie auf bie 9Zotf)roenbig!eit

ber fittlid^en Orbnung ftü|t, biefer fittlidien Orbnung fici^

' ®a§ ift „Ißribatetgent^um" itn f ubjectttien ©tnne. ^m ob=

jectiüen ©inne öerfte^^t man unter „(Stgentl^um" bie © a cf) e

felbft, fiber iüel($e jemanb lote über bie feinige in jeber erlaubten

9Beife üerfügen fann. — @. ©c^iffini S. J. befinirt baö ©igentlium:

,Ius proprietatis reale perfecte disponendi de re aliqua, nisi aliunde

prohibeatur." Cf. Disputationes philosophiae moralis II (Augustae

Taurinorum 1891), 126.

2 Sllois SapareUi S. J. , 93erfuc^ eineä auf (Srfol^rung 16e=

grünbeten Dlaturrec^tä. 5tuö bem Qtalienifc^en überfe^t Don Dr. 3^ri=

bolin ©cf)bttl unb Dr. ßart Slinecf er. I (Dlegcnöburg 1845),

mx. 342, ©. 138.
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einfüt3t unb in feiner ?Iu§übung hnxä) 'i)a<ci ©ittengefe^ bebingt

tuirb. @ben bornm unb nur barum erfreut fid) benn auc^

tci^ 9ted)t be» 6f}arafter§ tüa^rer Unüerle^Iici^feit. ^lÜe anbern

^3Jenfd)en finb burd) ba§ @ittengefe| gebunben, im ©eroiffen

ticrpf(id)tct, un§ nid)t bei 5tu§übung unferer afJed)te ^u ftören,

unb ttjir feibft finb befugt, frembe Eingriffe nb5UtDet}ren. S)ie

pDfitiD=9efe|(i(^e Inerfennung eine§ natürlichen 9ied)te§ feitenä

be§ Staate» fdjafft nii^t erft biefey Ote(^t unb feine n!0=

ralif(^e ßräiüingbarfeit
,

garantirt aber bie ben 33ebürfniffen

ber gefeüfd)aftüd}en Orbnung entfpred^enbe p|t)fif($e @räit)ing=

barfeit beSfelben. — 9Jkn unterfdieibet nun perfönlic^e *

unb binglii^e 9ied)te. 5)ie erftern geiüäf^ren bem 5ßerc(^=

tigten i()rem unmittelbaren Sn^citte nad) einen 5tnfprud) gegen

anbere ^erfonen, bie letztem eine |)errfd)aft über !ör|)erlid)e

(5ad)en.

b) S)a§ (äigentbuniöredjt ift ein binglic^eS 9tcd)t. —
2)ie 53efugniB, meld)e feinen Snf;a(t au§mad)t, ift bie |)err=

fd()aft§befugnif} über eine <Baä)t. 2Benn jemanb einem anbern

t)erfpro(^en !)at, if)m einen beftimmten 5lder ju fdienfen, fo

befi^t ber 53efd)enfte auf ©runb ]ene§ SSerfprec^enS ^mar ein

ins ad rem, bie red)tlid) begrünbete Hoffnung, jenen 3tder

ju ert)alten. Stllein e§ ftetjt it}m üorab noi^ !ein bing(id)e§

9?ed)t an bem 5(der feibft ju, fonbern (ebigüc^ ein perfön=

Iid)e§ gorberung§red)t gegenüber bem ^ßerfprec^enben. 5lnber§

beim @igentt)um§red)te. 2)iefe§ gcmätjrt unmittelbar, burd)

fid) feibft, eine ^errfd)aft§befugni| über bie förperlicbe <Büä)^,

ein ius in re,

c) ^a§ @igentl)um§re(^t ift ferner ha^ Dolüommenfte
bingltc^e 9Serfügung§red)t einer ^erfon über eine

^ „5)3erfönlic^e" IRed^te fann man aucf) bie unmittelbar an bie

eigene ^erfon fid^ anfnüpfenben Stecfitc nennen, jo 3. SB. ba§ 3te(^t

auf Qijxt unb guten 91amen, ba§ Siecht auf ®3;iftenä u. bgl.

10*
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<Baä)t^. ®enn feinem wefentlid^en Snf)alt xiaä) be[tef)t ba§

(5igent^um§re(!^t borin, ba^ eine <Baä)t jemanb fd)Ied)t^in qI§

bie „[einige" ge!)ört, fo jroar, bafe er an unb für fid^

jeben onbern öon berfelben au§fd)He^en fann. @ine natürliche

i^^olge biefer äJerbinbung ber @ad)e mit einer ^erfon ift c§

bann, baß ber (Sigentijümer über bie <Baä)t aU bie „feinige"

öerfügt^. SDer 23ormunb, meld^er ba§ SSermögen be§ ^Dlün'

^ S)a§ r ö m i f c^ e ^iec^t unterfcfietbet f ü n f Sitten binglid^er

SRe^te : dominium , servitus
,
pignus , ius hereditarium

,
possessio

iuridica.

^ Cf. Moh'na, De iustitia et iure. Tract. 2, disp. 3, n. 5.

„Primo quidem, quoniam recte dicimus, quia Petrus est do-

minus huius rei , habet facultatem perfecte de illa disponendi

:

e contrario vero non recte dicimus, quia habet facultatem perfecte

disponendi de hac re, est dominus illius, sicut etiam non recte

dicimus
, quia habet facultatem videndi , est homo : ergo facultas

seu ius perfecte disponendi est effectus dominii , non secus ac fa-

cultas videndi est effectus hominis.

Secundo
,

quia ,esse suum', seu ,proprium' alicuius videtur

correlativum domini : dominus enim est, qui habet aliquid ,suum'

simpliciter. . . .

Tertio
,

potest quis conferre procuratori suo, aut amico in

bonum amici ius tum ad utendum re sua omnibus modis, quibus

ipse uti potest, tum etiam ad illam alienandum et consuraendum,

retento sibi dominio interim , dum rem non consumit vel alienat.

Ergo ius ad utendum re aliqua et ad illam alienandum et con-

sumendum, distinctum quid est a dominio, quod in eo praecise est

positum
,
quod res sit sua simpliciter. Confirmatur

,
quoniam ius

ad utendum re aliqua, et ius ad eam alienandum sunt iura distincta,

potestque unus idem habere multa iura circa unam et eandem

rem pro diversitate obiectorum, ad quae sunt ea iura. Sed ratio

dominii circa unam rem est unica et simpUcissima. Ergo ratio

iuris ad perfecte utendum et disponendum de re aliqua diversa est

a ratione dominii.

Quarto, eo ipso quod res aliqua simpliciter est alicuius, illeque

proinde est dominus illius, ex natura rei habet hie plenura et

integrum ius circa illam, nisi forte res illa devincta ad eum ac-
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be(§ befi^t unb bertoaltet, i[t nic^t Sigent^ümer, totil er bn»

Sßermögen aU ein frembeS be[i|t. 2Ber ha^ 9te(^t be§ "^k^-

braucE)§ an einem ©tunbftücfe l^at, 6e[i|t 'oa^ ßJrunbftücf unb

bi§ponirt über bie 5]3robuctiD!räfte be^ ^oben§. 5I5er er

befi^t ben tiefer nic^t )d)(ed)t()in n(§ ben feinigen unb öerfügt

Weber über bie ©ubflanj nod) über ben SBert^ be»felben. S)er

(5igentf)ümer bogegen be[i|t ba§ ius perfede dlsponendi de

re, erfreut \\ä) ber umfaffenbften 3Serfügung§befugniffe unb

barf QUö ber i^m gehörigen 8acE)e in jeber |3^i5nfc^ unb mo=

ralifcb möglid^en 2öei]e Dhi^en unb grü(^te äie^en, ben ®egen=

ftanb nad) ^Belieben Deränbern, beräuBern, bermenben, fotüeit

fretnbe unb ^öfjere Steckte nic^t berieft merben ^.

cederet iure aliquo in re. . . . Sed (ut ex emphyteutico contractu

est manifestum) potest is abdicare a se totum ius ea utendi, et

fruendi , eamque administrandi , et conferre illud alteri , retenta

proprietate, hoc est retinendo rem iilam esse suam simpliciter, ut

autea erat, quod iuris interpretes appellant dominium directum.

Ergo dominium et iura ad utmdum et disponendum de re, quae

subiatis impedimentis ex natura rei dominium consequuntur , di-

stincta inter se sunt." Cf. Schiffi)n 1. c. p. 126.

' S)ie Dte($te be§ Sigent£)ümer§ »erben üon ben ^uriften in ber

bieget auf bxet klaffen äurücfgefüf)rt

:

a) ius excludendi, b. ^. ha§) Oie(i)t, anbern jebc ©intoirlung, toeldje

ben 6tgentf)ümer im SSefi^ unb ©ebrauc^ feiner ead^e ftören

!önnte, ju unterfagen;

b) ius utendi, fruendi, b. ^. baö 9ie(J)t, bie Sai^e 3U gebrauchen

unb S^rüc^te barau§ ju gießen;

c) ius disponendi, b. f). ba§ fRed^t, btc Ba<^i untäugeftalten, gu

öeräufeern u. f. tt). („SispofitionSbefugnife" im engern, iuTifti=

fc^en ©inne).

SDlan tjüt ba§ @igentl)um aud) bcfc^rieben als ins utendi et abufendi.

SCßürbe f)ierbe: ^abuti" im Sinne bon „mißbrauchen" öerftanben, fo

enthielte bie Sefinition einen 2ßiberfpru(f) , ba e§ ein ^ti^t jum
5üitBbraud^ nic^t geben fann. ^nbeffen bebeutet „abuti" fpra(^Iic(}

aud^, unb 3ttar in erfter ßinie, fo oiel tute „aufbraud^en". 3n
bie fem ©inne fte^t bai ius abutendi, fotoeit pi^ere !Re(|te nt(|t
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2. Um bo§ richtige 3]er[tänbmp [pöterer 5tu§fü£)rungen

ju ermöglichen, muffen mir bie mi^tigften Sinti)eiluugen

be§ 5ßriöateigentl)um§ roenigften» !urj ermätinen.

a) 53?an unterfd)eibet junäc^fl ein Obereigentljum unb

Unter ei gentium unb jmor in boppeltem ©inne.

©Ott allein öerfügt über ein urfprünglid)e§ , Döüig

unabhängiges unb unberäufeerlid)e§ öigent^um§rec^t

an allen S^ingen. 3^^^^ bt\\^t auä) ber ÜJIenfd^ ein ma()rea

@igentf}um§rec^t im 3>ert)ä(tni^ ^u ben übrigen ^Dienf^en.

%btx im 33erf)ältniB ju (Sott erfi^eint baSfelbe al§ abgeleitete?

unb bau ernb ab §öngige§ 9iecbt, ber ^iUn'iä) felbft ala

®Dtte§ Sel}cn§träger unb 33ermaiter^. —
©obann fpridit man don einem birecten ÖigentTjum

unb einem D^u|eigent^um — au(^ „Ober= unb Unter=

eigentf)um" genannt. 2)iefer Unterfd)ieb gibt jeboc^ ni^t öer=

fcbtebene Wirten, fonbern nur üerfc^icbene Seftanbtljeile be§ @igen=

t^umerec^te» an. ®§ ift feine divisio inter partes subiedivas,

bielmefjr eine di\^sio inter partes integrales. „5öeftanb=

tfjeile" , aber nid)t „Wirten" be§ |)auie§ finb 5. 53. ba§

gunbament, bie Söänbe, \)Ci% 2)a($. 8d geprt auc^ jum

öoüen ©igentfjum fomof)! ba» dominium directum wie \>a?)

dominium utile. „2)irecteö (äigenttjum" iiei^t nun

\i(!A 9ied)t, blo^ über bie ©ubftanj ber ©ac^e ^u Derfügen,

burd) 23eräuf;erung, Q^^flörung, (^ntminbung (rei vindicatio).

^yiüw nennt ba§felbe barum aud) dominium nudum ober

berieft löetben, bem @igenl^ümer of)ne 3tt'eifel 3U, unb nur in biefem

©inne (beö SSerbraud^ene) ift eä in ber Definition beö ©igentl^uuig

ju öerftel^en. Cf. Johannes XXII. Cap. ad Conditorem. III. De ver-

hör, signific. Extravag. tit. XIV.

* S39I. äJictor So t^ rein S. J., 2)]orQlp^iIofop^ie. ®ine nnffen=

jcE)QftU(f)e Sarlegung ber fittlid^en, einfd^IiefeHä) ber redfitlid^en ©rb=

nung. 3toeiter 33Qnb: SSefonbere SDlorQlp^iIo)opf)ie (greiburg 1891)

©. 245. 3. 2lufl., 1899, ©. 308.
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nuda proprietas, um feine Trennung Don ben ^yrüdjten ber

©ac^e anjubeiiten. ®(eic[)tüof}( i[t ein berartigea @i9entf)um

nid)t frud)t= unb bebeutung§lD§ , roeil ber @igentf)ümer ben

2Bertf) ber Bad)^ be^errf(f)t unb biefelbe tieräu^ern !ann.

S)Q§ „9Zu|eigentfjum" i[t ba§ ^^dit, bie Bad)t ju be=

nu^en ober ^^rüc^te barouS ju ^ietjcn. 5)hn unterfdieibet

fjierbei alfo mieberum baa 58enu|ung§red;t (usus
, 3. 33. qh

einem §aui'e) unb ha?) 9iufenie^ung§= ober 9^ieBBroud)§re(5t

(usus fructus, j. 33. an einem 5(cfer). S^aS 33enu^ung§red)t

befugt nur jum ©ebraui^, nidit jur ^-rndjlgietjung. ^a§ ?iie|»

braud)§red)t bagegen befugt jur ^rud)t5ie[}ung in jeber ^orm,

folange nur bie Subftanj ber Ba6)t erhalten bleibt ^ Sa fo=

toolji ber 58enu|er lüie ber 9?u^nieBer bie ©ubftang ber <Baä)t

erhalten muffen, !ann bon einem usus ober usus fructus

Singen gegenüber, meldte burd) ben erften ©cbraudb öerbrauc^t

merben (quae piimo usu consumuntur), feine Dtebe fein.
—

b) @ine fernere Unterfdieibung ift bie jicifd^en inbibi=

buellem ßigent^um unb ©emeineigentbum.

„3ted)t5fubject", b. i. ©ubject einer moralifdjen Sefugni^,

!ann nur ein bernünftige» SBefen, eine „^erfon" fein. 9iun

aber unterfd}eibet man ätt}ifd)en „pf)Qfifd)er" unb „moralifdjer"

^erfon. (Srftere ift ein einjefner, inbibibueder 5}len)d), tDäf)^

renb ber 3(u§brud „moraIifd)e", „juriftijcbe" ober „mpftifdbe"

5|5erfon inSbefonbere eine ©efamtfieit mef)rerer untereinanber

gefeüfi^aftlid) öerbunbener ^erfonen , bie al§ (Sin^eit gebac^t

löerben, bebeutet. ^nbiüibuelleS @igentf)um, inbiöi=

buefleä ^ribateigentljum ift bcmnad) ein foId}e§, ba§ einem

einjelnen 5)lenf(^en, einem menfd)li(^en Snbioibuum geprt.

@ e m e i n e i g e n t f) u m , ©efamteigentfjum
,

gefeüfd)aftlic!bea

@igentf)um bagegen ift ein fold)e§, ba§ einer @emeinfd)aft,

einer ©efeüfcbaft non ^erfonen gef)ört, fo jmar, baß bie @e=

^ Cf. Schiffini 1. c. p. 130 sqq.
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famt^eit ber gefeülc^aftlid) öerbunbenen ^erfonen a(§ ©iibject

be§ (Sigent^um§red)te§ gilt.

Jöermöge be§ inbioibueüen (5igent()um§ tücrben öon ber

|)err[d)Qft über bie ©oi^e alle anbern ^ev[onen nuSgefd^Ioffen,

iinb ber inbiüibueüe 5]3rit)ateigent^ünier i[t ber einjige §err

be§ Cbiecte§, Sßermöge be§ @emeineigentt)um§ tüerben alle

nid)t äur ©emeinfc^aft gefiörigen ^perfonen dorn ©ebroudb

ber <Baä)z Qu§ge|d)(offen , nii^t aber bie @e[eüfdbQft§gUeber,

bie ^ufammen, ala (Sin^eit gebacbt, ben „§errn" ber ©acbe

barfteüen iinb ben ©ebrau^ ber Sac^e gemeinfcboftlidb regeln.

3. 33Dn ber foeben beI}QnbeIten pofitiöen ©emeinfcbaft,

bem gefetlfcbaftlit^en Sigcntfjnm, unter|dbeibet \\d) raefentlid^

bie negatiüe ® emeinfdboft.

©teüt bie 9}hitter einen ^orb boü 5Iep[eI auf ben Sifcb,

bamit bie ^inber baüon nehmen, jo wirb e§ niemanben ein=

fallen, bie ^inber im 33er^äItniB ju jenen SIepfeln al§

ein einziges 9Jec^t§fiibject, al§ eine moralifdie ^erfon [id^

öorsufteüen , mit ber recbtlid^en f^-olge, baß bie f(einen „^iit=

eigentijümer" nunmehr nur noct) „gefamter ^anb" über bie

!o[lbaren ^yvüi^te öerfügen bürfen. S)ie comraunio, bie l^ier

bc[te^t, ift Qu[ feiten ber .^inber (ebigtid) eine ©emeinfamfeit

ober ®(eid;äeitigteit ber S3efugniB, b. §. iebe§ i)üt, mt ba§

anbere, bie (Jrlaubni^, au§ bem ^orb ju ne^imen. 5luf feiten

ber 2Iepfel ift e» eine geiüiffe ©emeinfamteit ber 58eftimmung,

b. ^. bie DJiutter ^at bie 3IepfeI für „i^re ßinber" ^ingefteüt,

o^ne bem ^eter gerabe biefen 5(pfel unb bem ^poul jenen

Gipfel anjuiöcifen. ©ie felbfl bofljiefjt bie Streuung nic^t,

fonbern überlöBt ba§ ben ^inbern.

Sn äbnlid)er SBeife^ öertjäÜ e§ fid) mit ber fogen. ne=

gotioen ©emeinfcbaft. äßä^renb bei bem gefeüfdjaftlid^en (S)c=

' ©elbftüerftänbli(^ barf ber JBergleic^ lüd^t urgivt toerben; c§

finb aucf) 33erfcf)iebenl^£iten öorl^anben.
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famteigentf)iini, ber pofitiDen @ütergeineini(^Qft, ein iDirf(id)e§

©igeutljumärec^t vorliegt, )o ^wax, ba^ bie ©cfamtöeit ber be=

re(^tigten ^erfonen, aU @inf)eit gebockt, ©ubject eine» actuellen

lÄigentf)iim§red)te§ i[t imb borum auä) nur aU ©eiamt^cit

über bie gemeinmnien Sadjen öerfügt, beäeid}net bie negatibe

©emeinfc^aft lebiglid^ ben 3ii[lanb be§ Ungetfieiltfein§ be§ Ob=

|ecte§ unb läugnet ba§ 33e[te^en eine§ octuetten (Sigent^um§=

rc(i^te§, fei e§ ber ©efomt^eit, fei ey ber einzelnen ^perfonen.

2Ba» l^ier „gemeinfd)Qftiic^" ift, bQ§ ift lebiglid) bie S3eflim=

mung ber S)inge für niedrere ober biele, anbererfeit§ bQ§ gted^t

jener meljreren ober bielen, qu§ bem oügemeinen 3}orrQt^ ju

f(^öpfen. ©ie finb boju befugt, nid)t in ßraft eine§ einzigen,

ber (Ä}efamtf)eit al§ foldier sufte^enben binglid)en 9fed)tea,

fonbern jeber einzelne bermöge feine§ i£)ni ^uftefienben |)erfön:=

liefen Üted^tcs.

5)Jan fann bofier auä) bie ganjc 53ebeutung be§ 5tu§=

brucfe§ „negatibe ©emeinfci^aft" mit ©c^iffini^ auf fofgenbe

groei fünfte jurüdfüijren

:

@rften§: 2)ie 53c5eid)nung gibt junädift on, bo^ nod^

niemanb ba§ betreffenbe @ut ober bie betreffenben @üter fid)

angeeignet l^at, biefelben bielme^r borber^anb res nullius finb,

3iDeiten§: ^o^ jebcr au§ ben mehreren ober bielen

^erfonen burc^ ^efi^ergreifung ober üerniöge eine§ anbern

gerechten 2itel§ bie ©ütcr fid) aneignen fönne.

@o beftet)t fomit bie negatibe ©emeinfc^aft , furj gefagt,

in ber g'ü^^ö^eit ober ber ^öefugni^ , @igent[)um an ©ad^en

5U ermerben, bie al§ res nullius gelten. @ie ift !ein actueOeö,

rao^t aber ein potentielle» Sigent^um, lüäl^renb ba§ (Sigent^um

an ben in pofitiber (Semeinfc^aft befeffenen (Bütern ein tDirf=

Ii(^e§, actuelleS ®gentt)um barfteüt. §ierau§ folgt bann

noc^ ein £)öd}ft midjtiger Unterfc^ieb. S)ie ©ac^e nämlit^,

* Disputationes philosophiae moralis II, 132.

10
=
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bie bem pofitiben ©emeineigent^um niedrerer iintertüorfen i[t,

tonn o^ne (äinmiHigung ber anbern nid)t (Sigentl)um etneä

einzelnen roerben. ^anbclt e§ \i6) bagegen um negotiö ge=

mein|atne ©üter, fo bebarf e§ einer berartigen @irttt)it(igung

feineötregä. —
Sie tiefere Segrünbung be§ ^ier in ^ür^e entoidelten

(Sigentl)umö6egriffe§ ergibt \\ä) au^ ben folgenben (Srörte=

rungen. 33Drer[t jebocf) tt)irb bie Prüfung ber tt)i(i)tig[ten

5ln[ic^ten über ben Urfprung be» ^riöateigenttjumä una be=

fd^äftigen muffen.

1. 3)ie 'iciuffoffungen über htn Uriprung be§ ^riöateigen=

tf)ums qI§ einer focialen Snftitution ge()en roeit auaeinanbev.

Sie 2 e g a 1 1 ^ e D r i e.

|)obbe§, ber 2el)rer i?önig ^axU II. bon (Snglanb, fledte

in feinem 33uc^e De cive bie Se^aiiptung auf, bon 5ktur

au§ ge!)öre allm alle§. ^eber f)abt baljer bie 53efugmp,

noc^ Seüeben bie materiellen Singe in Sefi| ^a nef)men, ben

anbern ju entroinben, fic ju öerraenben, wie immer er rooüe.

Sanier fei ber ^ampf afler gegen alle ber urfprüng(id)fte 3"=

ftanb be§ 5!)^enfc^engefd)Ied)te§. 5Iu§ gurc^t, unb um fid) in

biefem allgemeinen ^ampf ju fcf)ü^en , fachten bie ^^icnfd^en

©enoffen auf, mit benen fie fi(§ jur gemeinfamen 2Bef)r ber=

banöen. ©o entftanb ber «Staat. Ser ftaattidjen ©emalt aber

lag e§ ob, burc^ p o
f

i t i o e ®eie|e hü^i ^ r i a t e i g e n t fj u m
ju f{!^affen unb baa gefdiaffene ju fd)ü^en.

öine ä[)nli(^e 2ef)re trugen ^. ^. Ütouffeau, Senttjam,

9)^Dnte§quieu, Mouillier unb anbere bor ^ ©ie lüurbe bie

* Cf. S. Schiffini S. J. , Disputationes philosopbiae moralis

II, 148 sqq. 154 sqq.



2. Söieentftoub b. *Priöateigent^um? ße9Ql= ii. SBerttagStl^eorie. 205

2^corie ber franjö[t)d)cn DteliDlution. So jagte ül^irobeau in

ber con[tituirenben JBevfnmmlung : „S)a§ (äigenttjum i[t er=

morben in ^raft ber @efe|e; bn§ ®efe| allein begrünbet ba§=

felbe." ®e§gteidben befannte 2;rDnc^et, einer ber SSetfafjer be§

Code Napoleon: „9tur ben @efe|en berbanft ha^ 6igentf;um

feine (Sgiftenä unb feine 33ere(^tigung." Sn feiner ©rflärung

ber 93?enfc^enrec^te befinirte 9Jobe§|)ierre ba§ (Sigentfjum al§

„bas 9te(f)t eine§ jeben 53ürger§, jenen Sfieil ber iäütn §u

genief^en, tuelc^er i^m bur(| ba§ @efe^ garantirt ift".

^üä) f)eute nod^ n)irb biefe fogen. Segalt^eorie, roeldie bie

53ered)tigung be§ ^riDateigent[)um§ lebiglid^ au§

bem pofitiüen ftaatlidien ©efe^e herleiten tdiU,

öon Dielen berfod^ten. <Bo muffen junädift aüe confequenten

3tec^tapüfitiöiften i^r anpngen. 2;enn lüenn e§ überf^aupt

fein 9ted)t aufier bem pofitiben ©taatsgefe^e gibt, bann fann

aucf) bie (Sigentl)um§inftitution eine anbere Segrünbung nic^t

für fid) in 5(ufprud) nefimen.

3n ®eutfd)Ianb mnrbe unb mirb bie ßegaltljeorte bertreten

inabefonbere öon S. S^. gid)te, 5f . Srenbelenburg, 5(. Söagner ^

unb 51. ©amter-. —
S:ie Segalt^eorie ift unhaltbar ou§ folgenben (Srünben^:

6rften§: (S§ ge^en i§re SBertreter bon ber irrtl}üm=

Iid)en 33orau§f e^ung au§, ba^ e§ ein natürlichem Stecht

nid)i gebe. 2Ber bae einmal angenommen f)at, bem bleibt

aüerbinga ^ur „reditüc^en" 33egrünbung be§ ^riüateigenttjuma

tebiglic^ ba§ pofitiöe ©efe^ übrig, ^tüein bie ^ejugnaf^me

auf ein blo^ ^iftorifd)e§, pofitiüeS 9ted)t nü|t gar toenig, tüeil

' Sögt. Slttgemetne ober t^cotetifd^e 93oIf§tt)trtf($aft§Ie]^re. ©rfter

%i)nl. ©runblegung (ßeipätg unb §eibelberg 1879) @. 518 ff.

^ Sa§ Sigent^um in feiner focialen JBebeutung {^ma 1879)

©. 309 ff.

2 Sgl. ©Qt^rein, 2noraIpf)iIofopf)ie II, 222 ff. 3. 51ufr.

©. 285. 287 f.



206 ®ntte§ ßapitel. ®a§ ^priöateigcntl^um aU foctale SfnfJitution.

iebe§ [toQtlic^e ©eje^ nur bann ©eltung für ]\i) in ln=

fprud^ nehmen fann, trenn e§ eine naturred)tlic^e, bem po\U

tioen 9?e(^te borauSge^enbe 33erpflicötung gibt, bem menfc^=

li^en, pofttiöen ®e|'e|e ©e^orfam §u leiften. O^ne biefe natur=

re(^t(id^e 3}erpflic^tung
,

ju ge^orc^en , i[t ba§ poi'itiue ®e|e|

nur eine t^ntiQ(^{ic^e gorberung ber ©emalt. 33(DBe ©eraatt

aber roirb üuä) mieberum burc^ ©eroalt „rec^tmö^ig" über=

tüunben. ^rincipieU bermöcbten baf)er bon itirem ©tanbpunfte

au§ bie 5Inpnger ber Segalt^eorie nic^t§ bagegen einjuraenben,

tt)enn bereinft etroa eine fociaIi[tifct)e 5)kjorität in ber 2anbe§=

öertretung ba§ ^riüateigent^um „ge)e^(id)" ebenfo tt)egbecre=

tiren föoüte, roie e§ „gei'e^Iid)" eingeführt rourbe^.

' Slbolf Söogner meint freiließ, eine ©arantte für bie Souer

be§ *PriV)ateigentf)umä „liege in ber fittltdfien unb intetTectueHen, fpeciett

in ber ittrtfifiaftndien 93ilbung beö SBoIfeö, in ber fittltd^en 3uc|t unb

©eI6ftbel^errf(^ung alter öfonomifdien ßlaffen unb in einer richtig

organifirten , tüchtig fungirenben SSoIföüertretung neben einer guten

9tegierung. . . . ®inc aubere ©arantte alten üted^teö unb mitt)in au(§

be§ @tgent^um§red^teö qI§ in ber fittlic^en S^^^ """^ i" ber Silbung

beö SSoIfeä unb in ber tnöglitiift äiüecfmäfeigen Drganifation ber

gefe^gebenben ©etoalt gibt eä nic^t. ÜJtögli(^ bleibt ein ÜJtifebraui^

biefer ©ewalt freilicE) immer; aber baran änbert aud) bie ,S5e=

grünbung' beä 6igentl)umg auf irgenb eine anbere 3trt al§ burcb bie

ßegatt^eorie ni^t§" (©runblegung <B. 566 f.). Sßitt 2öagner bie

ßegaltbeorie öertbeibigen
, fo berliert er principieü über^upt ba^

9te(i)t, bie ?lb)c^affung be§ ®igentbum§ unbebingt einen „SOtiBbraiicb"

3U nennen. ®enn menn ber Staat bas @igentbum erft fcbafft, wenn

biefe§ feinen anbern 3fted)t§grunb b^t üU baä pofittöe ©cfe^, fo

itiiberfpritt)t bie 3lbftf)affung be§ Sigentl^umä loeber ber fittli(^en

3uc§t no(f( ber SBilbung be§ 95oI!e§. ^m ©egentbeil fann ber ©taat

für biefe§ neue ©efe^ ganj benfetben ©cborfam forbern inie für baS

erfte ©eü^, toelcbes ba^ Sigentbum begrünbete. — 2lnc^ bie „3tt)edE=

mäfeigfeit" loürbe feine ©arantie bieten fönnen ; benn bie 2tnfid§ten

über „Stoedmäßigfeit" finb febr getbeilt unb bem 2Bee|fel unter=

iDorfen. Ueberbieö „ift eö boc^ ettoaS anbereö, ob btt§ 93olf ber

9legierung blo^ fageu fann : ®u b^inbelft uujuiecfmäfeig , ober aber

:
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3tt)eiten§: 9?iif)t irenig beirrte innnd)e 9?ertreter bei

2egaItf)eorie tro^I bcr Umftnnb, boß fie jal)en, tüie für ben

einzelnen 93ienid}en concrete§ (Sigentfium (ebiglid) 'buxö)

^Vermittlung pofitiDer Stjatfac^en, 5. 23. burc^ (i^rbf^oft, i^er=

trag, Sdjentung u. bgl. , erroorben lüirb. ^ierauS fd)(offen

fie fälfd)Ii(^, baj^ niic^ bie (äigent^uniöinftitiition einer

pofititien, rein t)iftDrifc^en Cueüe entflamme.

hinein mit einer n[)nlid)en ©(^(ußfolgerung unb 5Dieinung

!önnten toir in taufenb anbern 33ert)ültniffen bie unfinnigflen

SBiberfprüc^e aufred)t^alten^ ©o märe 3. S, bie Unmünbig=

feit ber .^inber rüdfic&tlii^ be§ 9}ater§ eine blo^ pofitibe ©in»

rid^tung. Senn otjne eine folc^e ift bie ^t\t , in tneli^er fie

auffiört, nic^t genau unb ^ö(^ften§ ber öuBerflen ©renje naä)

beflimmt. ^ofitioe (Sinridbtung märe bie Sprad)e, benn o^ne

eine menigflens ftiüfdjmeigenbe Uebereinfunft brüdt ber ©d)all

!eine 3ibeen au» u.
f.

m. (S§ ift alfo , mie jebermann fie^t,

ein 23erftoB gegen bie ®efe|e ber Sogü, menn man aua bem

Umftanbe, ha^ eine ßinriÄtung o^ne ^linjutreten pofitioen

menfdjiicben Eingreifen» feine concrete ©eftalt geminnen fann,

ben @(^luB jieljt, jene @inrid)tung beruhe ganj unb gar auf

bem pofitiDen Söiüen be§ 93?enfd)en. DJian unterf($eibe öielmef)r

auc^ in unferer ^rage ba§ 5tb§tracte bon bem ßoncreten, ba»

SnbiöibueHe Dom ^^tügemeinen, bo§ 5^otf)menbige öon bem

3ufänigen. ©0 fann ba§ ^riDatcigentf)um im allgemeinen,

ala gefeüfc^aftli^e ^nflitution, ganj mo^l etroaS 5^ot^roenbige§,

unb benno(i^ gugleid^ feine concrete ©eftaltung, biefe ober jene

tyorm ber @igentt)um§orbnung, in§befonbere ber Srrocrb unb

33erluft be» (äigent^unia an einer einzelnen ©ac^e feiten» einer

S)u nerle^eft mein guteä 3ie(^t, bu überfd^reiteft beine ©etüalt, unb

fo(gIi(f) f)aft bu fein üled}t, ©efiorforn ju Derlangen". Sgl. ©atljrein,

a)loraIpf)Uoiop{)ie II, 225 f. 3. 2lufl. ©. 288.

1 Soparelli a. q. Q. I, 3lx. 404.
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befttmmten ^aion, etmaS 3ufäQ^öe^» 93eränber(i(^e§, bie 2öir=

fung concreter Umfläube, fiiftürifd^er S()at)'ad)en fein.

2)rittenä: @§ tüiberfprid^t gerabesii ber 33ernunft,

hai^ hmä) ein obrigfeitlic^eS ©efe^ ba§ Sigenttjum juerft ge=

fdj äffen toorbeu fei.

2)enn „ber ^Dknfd^ ift älter nlä ber Staat, unb er befap

bo§ 9ted)t auf (ärfialtung feine§ törperlic^en Safeina, e^e e§

einen @taat gegeben" i. 51I§ bie erften 5J^enfd)en auf ber @rbe

erfc^ienen, bie erften Familien begrünbet tourben, tüar ber

„©taat" nid)t bereits fertig ba. 5)ie einzelnen 5Jienfd)en unb

bie gamiüen aber, mlä)t t^atfäd^lid^ bor bem Staate ej-iftirten

unb logifd; ^ ftet§ öor bem Staate gebadet werben muffen,

befa^en fc^on öon ®Dtte§ ©naben ba§ 3^edjt, (Sigent^um ju

erroerben. 5(bgefe{)en Don jeber flaatlid)en ©etüäljrung, ergibt

fic^ ja bereits au§ bem ütec^te ber Selbfterl;altung, ber 3}er=

boUfcmmnung unb Sicherung be§ förperlic^ien Safein§, nament=

tic^ ouS ben Si^^den ber ^^-amitie, irie mir fpöter nac^raeifen

merben, bie 9lott)roenbig!eit unb S3ered)tigung beS ^rißateigen=

tf)um§. ©benfomenig mie nun ber Staat bem 5]ienfd)en feinen

2eben§äiDed unb feine 8eben§berecbtigung, feine inbitjibueüe unb

' Encycl. „Rerum novarum". Officielle §erberfi^e Stiiätjafie.

©. 14 (15).

2 203enn lüir fagen, ber einjelne gel^e auc^ „logtfd)" bem Staate

öoraug, fo foH bamtt nur belfiauptet werben, man fönne fic^ bie @nt=

fle^ung,, ba§ SGÖevben eineö ©toateä nic^t benfen , o'^ne öorl^er x^a=

milien unb Qnbiüibuen gebacf)t gu ^aben. — Qniofern ic^ ben 5Dienfc()en

aU buvcE) feine Statur für bie ©efenfd)aft fceflimmt benfe, getjt ha§

©anje bem Steile öorauö. ©o l^at outf; ber 2JlaIer in erfter Sinie

bie Slbfi^t, ba§ ©anjc be§ S3ilbe§ ju malen, ^n ber 3lu§=

fübrung fommen jeboc^ jucrft bie 'S.ijeiU unb bann ba^ ©onge.

Hein 3D1enfc^ ift ftc^ eoüftänbig felbft genügenb, üielmebr auf bie

©eicßfcfiaft angeiuiefen
,

joQ i^r alö S^eil angel)ören. ^njofern ift

benn auc^ in ber Slbfit^t ber 3latur bie ©efeüfdjaft früfjer toie ber

einäelne SDtenfd).
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focia(e 5^atur t)er(ei[}t, eknfoinenig tann er al§ OueHe ber=

jenigen Öted)te gelten, bie mit jenem Sebenöäroecfe, mit jener

inbiDibuellen unb focialen 9iatur öerfnüpft unb öon felb[t ge=

geben finb. —
^)lün fönnte dieüeic^t fagen: 3)ie ©üter biefer @rbe finb

jur (Sr^Qltung aller DJIenjdben be[timmt. ©ie gepren aI[o

ber „D^ienfci^^eit". 9iun ober erjci^eint ber ©taat al§ ber

officielle 5>ertreicr ber 9??en[(^f)eit. 511)0 i[t ea feine 5tufgabe,

bie 33ert§ei(ung ber ©üter öorsunefjmen, ha^ ^riöateigent^nm

5U begrünben.

2Bir entgegnen: ©er 5lu§bru(f „9J^enfc^!^eit" !ann al§

©oIIectiDbegriff ober qI§ ©attung&begriff t)er[tQnben

lüerben. ^ft nun aber ber ©taot ber officielle SSertreter ber

menfcf)üd)en ©attung? ^at er bie 53efugniß, bQ§ ju gerao^ren

ober äu tjerfagen, über ha^ ju oerfügen, n)Q§ bem ?D^enfd)en qI§

9)2en)c^en jutommt, infofern berfelbe jur menfc^Iic^en ©attung

geprt? Sa§ fei ferne öon un§! fonft fönnte un§ anä) eine§

Sagea red)tagiltig befo()Ien lüerben, auf allen tjieren ^u fricc^en.

SE)er DJknfc^ ala ÜXcenfc^, aU ©lieb ber ©attung, ^at aber

fd&on 'öü^ Stecht, (äigent^um felbftänbtg ju ertoerben, D()ne baß

er jur ©rlangung beafelben ber 33ertretung bes Staate^ bebürfte.

— t^aßt man jeboc^ ben 5lu5bruc! „9Jlenfcf)^cit" coUectib

auf, berfte^t man barunter ade 9Jien)d)en a{§ (äin^eit, al»

ein einjigea Ü^ec^tafubject, fo wäre junöd^ft ju bereifen, ©ott

fiabe bie 2BeIt aUen 9]ienfd)en ^ufammen ala GoQectiDeigen»

t^um übertragen. @cf)tt3erlic^ bürfte biefer 33eiDei§ gelingen;

allein felbft wenn er gelänge, fo inäre bamit tüenig gel^olfen.

Sft e§ ja bod) niemals ein einziger Staat gemefen, ber bie

ganje 5[llenfcl)I)eit umfaßte. Wü welci^em Üiec^te bürfte alfo

ber einzelne ©taat fid^ al§ „officiellen 33ertreter ber ganzen

5}ienfc^§eit" aufipielen, mit toeldjem 9ted)te bie anbern Staaten

bon feinen ©ütern , öon feinem Territorium au§fd)Iie^en ?

DJlüßte nid^t in jener SSorauSfe^ung bie gan^e 93ienfd)^eit al§
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fold^e bie SSert^eidtng üorne^men , bamit biejelbe reditSgiUig

jei? Unb tüäre mieberum nid)t bie 9Jienfd)f)eit jeben 5Iugen=

Uid 6ered)tigt , bn§ Sigent{)um , ba§ ber einjelne ©taat ge=

f(i)affen, ju bcfeitigen, eine neue @int^eilung ber Sterritorien

u, f.
tt). äu üoüäieI)en? —

23ierten§: 5)ie Segalt^eorie tu iberfpridit enbücf) aud)

bem natürlidien föered)tigfeit§gefüf)Ie. Ober toer lüollte

erfl auf ein 2)ecret ber Obrigfeit, auf ein ©tnot^gefel ^in

"ba?) föigent^um an einer ©totue, an einem ©emälbe bem=

jenigen jufpreaien, tnel^er jene ©tatue, jene§ ©emölbe üer=

fertigt I)at? Ofine an irgenb t^^ld)^ pofitiöe ©efe^gebung ju

benfen, füüt ber nien)'d)(id)e (Seift fc^on öorI)er fein Urtl)eil

über bie 9te(^tli(^feit be§ @igentf)um§, unb jeber efirbore ^lenfd)

tDÜrbe e§ al§ eine 9ted)t§iier(e^ung empfinben unb öerurtf)eilen,

raoHte ba§ pofitiüe ftaatlidie ©efe^ ben erarbeiteten 2o()n be§

5lrbeiter§ nic^t al§ beffen ^rioateigent^um anerfennen ^. 5IIfo

bor jebem ©taat§gefetje Ijat bie @ered)tigfeit im ©eifle unb

©etüiffen ba§ ^rit)üteigent()um bereits unter ifiren ©c^u^ ge=

nommen.

2. (Sine anbere irrt()ümlid)e 5Iuffaffung über ben Urfprung

be§ 5prioateigentf)um§ enthält

bie S>ertrag§t^eDrie.

©ie)elbe würbe namentlid) Don ^ugo ©rotius ^ unb (Sa=

muel ^ufenborf^ entraidelt. St)r äufolgc ift ba§ (Sigentfjum

burc^ einen ftiflf(itt)eigenben ober auSbrüdliiten Sßertrag ur=

fprüng(id) eingefüf}rt morben unb fjat in jenem 93ertrage feinen

eigent(id)en 9tcd)t§grunb.

5tucö biefe 3;()eorie ift unf}altbar.

* Cf. Card, de Lugo, De iustitia et iure d. 6, n. 4.

* De iure belli et pacis II, c. 2, § 2, n. 5.

^ lus naturae et gentium 1. 4, c. 14.
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3nnäd)[t fel)lt jebcr pDfitiöc 5tn^aU§pim!t, jeber l}i[torii(§e

9iad)mei§ für bie 2f)atiäd)IicI)feit jeuea 33ertrQ9e§. —
g-erner märe ein fold^er 33ertrQg nur bann mirflicf) notf;=

tüenbig geiüefen , menn iirjprünglid) eine pofitiöe ®üter=

gemeinfc^aft beftanben fjötte, mie [ie in ber %i]at C^ugo

©rotiuS annimmt. 5lüein Don einer pofitiben @üter=

gemeinid^oft ber gefornten 53kni(i)f)eit an ber ganzen @rbe

roeiB bie ©efcöicfite nicl)t§. ßbcnforaenig lü^t fid) bie pofitibe

©emeinjc^aft burd) 33ernunftfd)lüi"le beraeifen. ^(u§ ber natür=

litten 33e[timmung aüer irbifi^en ©üter, ben ^ebürfniffen ber

„Ü1Jen)d^f)eit" ju bienen, folgt nur, ta^ jeber ?3knfc^ ba»

Üted^t [}aben mu|, ßigent^um ju erraerben, nid)t aber, baß

bie ^}ienfd)t)eit urfprünglic^ ein actueHeS ßollectiöeigenttjum

an ber ßrbe ge(}abt f}abe. —
^pufenborf na^m ^luar nur eine urfprüng(id)e nega=

tiüe (^ütergemeinfd)aft an. S)a aber Don 5iatur aua nie=

manb ein beftimmte» Object angeroiefen erhalte, fo glaubte er,

ha^ aud) niemanb etroaa a(§ fein au§fd)lie^Ii(^e§ ©igentfjum

be^anbeln fonnc ofjue bie ßintoilligung, bejrü. ben äjer^idjt

ber übrigen ^OJenjdjen auf tbm jene§ Object. S)ay mürbe

rid)tig fein , toenn jene» urfprünglid^e $Red)t bea 9J?enfd)cn

gegenüber ben materiellen ©ütern ein binglid}e§ 9ted}t mare.

5IHein baa Stedit, iDe(d)e§ ber 9Jienfd) bon 9iatur au§ ^at,

ift fein binglid)e§, uon ber 9latur unmittelbar berIie()eneo unb

bom 5)?enfdjen unmittelbar ermorbene§ 5Red)t an irgenb einer

concreten einzelnen Büä:)e, ober an ber ©efamtljeit afler ©oc|en.

$Bie(me^r erfd)eint e§ al§ eine lebiglid) perföntic^e 5ßefugni|,

aua bem atigemeinen unb negatib gemeinfamen ©üterfdjafee

fid} anzueignen, ju erm erben, meffen er jur ©rtjaüung unb

93eröolIfommnung fcinea 2eben§ bebarf.

5)a§ (äinjetbing fann feiner 9?ütur nad) nii^t jugleid) ben

58ebürfniffen aüer bienen. 2)arum ift aud^ bie 5Inna^nie n)iber=

finnig, bie Dhtur Ijobe allen 93icnic^en äugleid) auf jebe ein=
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gelne «Sorfie ein unbebnujte§ Miä)t gegeben. ^Ibi'olut i[l nur

ba§ 9ted)t ouf bie not^ioenbigen (Srf)altung§niittel im atl=

gemeinen, I)l)pot[)etii^ aber ba§ 9Jed)t auf (ärmerb ber ein=

jelnen concreten @üter. @§ be[tef)t näiulid) — abge[el)en Dom

goKe ber äußerften dhti) — allein unter ber 5)orau§)eijung,

bQ$ jene ©üter nod) nicbt bon jemanb red^tmä^ig in 33e[i^

genommen [inb. ®arum bebarf e§ auc^ bei ber 33e[i|na^me

einer „^errenlofen" ©ad)e burc^ouS nid)t einer ginraiüigung

ber anbern 5Jienfd)en, meil bia jum 2(ugenb(i(fe ber 336^^=

na!§me niemanb an biefer einzelnen beftimmten ©adie ein er=

tt)Drbene§ 9te(^t geltenb machen !ann.

^ad) ber bon un§ befirittenen Se^re fönnte enblirf) ha^

^ribateigentfium an irgenb einer ©ad^e nur unter ber 23orou§=

[e|ung redjt^giüig begrünbet luerben, boB alle 5!}?en|d)en 33er=

jictlt leiften auf ha^ 5Inre(^t, melcbeS i^nen öon 5^atur au§

an ber betreffcnben einzelnen Baä)t guftel^t. 9?un i[t aber bie

(Srfünung einer fo(cben 53ebingung abfolut unmi)g(id). ©tetS

merben neue 9]kni"d)en geboren. 5Ziemanb aber fällt e§ ein,

biefe um Sriaubnife ju fragen, baa biafjerige (Sigentt)um anä)

fürberf)in befi|en ju bürfen. üJkn jage nicbt: bie fpätern

®cfd}Iedbter feien ala „9?ed)t§nad)fo(ger" ber früfjern üxi beren

3Seräid}t gebunben. (S§ ^anbelt fid) ^ier eben gar nid)t um

bie 3^acbfoIge in ein frembe§ 9tecbt, um eine mir!üd)e 9te^ta=

na(^foIge, fonbern um ein 9te(^t, ha^ mit ber menfd)üd)en

5^atur berbunben ift, barum überall fic^ finbet, mo bie menfd)=

lid^e 9iatur öor^anben, um ein 9ted)t, ba§ mit jebem ^enfd^en

bon neuem geboren mirb. |)at bal^er bie urfprünglidie (Sin-

roeifung be§ 5)^enfcbengefd)(ed)te§ in ben Sefi| biefer ßrbe in

ber 2;^at ben ©inn unb bie 58ebeutung, ba^ jebem einzelnen

9}^enf(^en ein mirtlidier Diec^töaniprud) be^üglid) jeber einzelnen

<Baä)t aufteilt , ein 9ted)t§anfprud) , ber nur burd^ 23eräic^t=

leiftung behoben mirb, fo bermag man fid) auc^ ber ©d)(uB=

folgerung nic^t ju entäieljen, ha^ burd) ben 2Biüen jebeS
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neugeborenen 5}?enfd)en bie ^^ottbauer be§ ur[t)rünglic^en $8er=

traget beftritten werben !ann. —
6§ war bofjer ein tprid)te§ Unternehmen, wenn man

öermittefft ber 33ertrag§t^eorie bem ^prlüateigentfjiim eine foübere

©runblage ju geben üerfud^te. Sin Sjertrag, Don beffen %i=

[tenj \\ä) niemanb überzeugen fann, Don bem jebe ©pur feljlt,

ein 33ertrog, ben unfere 33ernunft al§ böüig überflüffig be=

jeici^net, ein 23ertrag, ber, felbfl wenn er be[tanben f)ütte, öon

ben gleid)bered)tigten Diadifommen ber Urmenjdien mieber um=

geftoßen werben !onn, — ein fol^er SSertrag bietet in ber

3;[)at nur eine anwerft fdjwactie Unterlage für ha^ befteljenbe

^ribateigentljum, ober üielme^r er fielt t beffen S3ere(^ti=

gung unb ^^ortbauer jeben 5tugenblidt wieber in

^rage. S)ie In^änger ber 23ertrag§t^eorie fjaben ba§ wo^l

fetbft gefüllt unb barum fd)(ie^(i(^ bie 3ii[tiinniunS ä« i>f»i

uralten (Jontracte al§ eine burd) bie Söettorbnung geforberte

natürliche ©ociaIpfIi(^t ^ingefteüt. 2Benn aber bie 2BeIt=

orbnung ober Dietmefjr bie gefeüfc^aftlidje Orbnung bie 5ln=

erfennung be§ ^^riüateigcntt)um§ forbert, fo ift ber angeblidje

93ertrag erft rec^t al§ überflüffig unb gänäliii^ bebeutung§Io§

erwiefen ^. —

3. ^ex ^xfpxmt^ &e$ ^igenfßumö uac$ ber barwinifüfe^-

fociatißf(^eit ^votuüon^iffeoxu.

1, 5}?an I)at nid)t mit Unred)t eine neuseitlidie @rrungen=

fd)aft barin erblidt, baf^ bie wiffenfd)aftlid)e Unterfuc^ung fid)

mit befonberer ©orgfatt ber ©rfenntniß be§ 2B erbend ber

S)inge jugewonbt. 5tUein e§ ift ju befürchten, ba^ bie ein=

1 Sögt. S)ie fociale g^rage beleucEitet bur(| bie „(Stimmen aug

aJtana=ßaac^" I. 93b., 1. §eft : S^eobor 30^1 e^ er S. J., ®ie

^Irbeiterfroge unb bie ci^nftltd)=et{)if(f)en ©ociQl|5nnct)3ien (3. Slufl.,

S-reiburg 1895) ©. 101.
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fettige Ueftertreibung biefeS ©treben§, bie nic^t feiten jur ^rei§=

gäbe ber ri(^tigen (SrfenntniB be§ (Sein§ geführt, größeren

«Schaben anrichtete, q(§ bQ§ genetif(^e Jßerflefjen 5>ort^eU ^u

bieten öermodite. ©o bef(^äftigt nmn fid) in ber mobernen

^^ilofop^ie !aum mel^r mit bem 5Iuffu{^en ber 2Bat)r^eit,

fonbern augfd^IieBIid^ ober mcnigftens uortütegenb mit ber @e=

ftf)id)te ber pt)i(ofop()ifc^en ©tifteme. S)ie ^uriöpruben^ iDirb

bet)errfd)t öon bem ^ofitibiömu§ be» 9ted^te§, bie ^iotional^

öfonomie jum 3;^eil bon einem einfeitigen §iftoti§mug. Sn

ber 9lQturrt)iffenfc^Qft fpielte ber SE)artt)ini§mu§ feine 9loIIe,

unb ber tt3iffenfd)aft(idbe @ociaIi§mu§ ^offt noc^ immer ha§>

^eit Don ber „naturnDt(}tt3enbigen (Sntmidtung" be§ ©ociaI=

förper». (Sr glaubt fo rec^t auf ber |)ö^e ber heutigen

2öiffenfd)aft ju fte^en, toenn er [läj §u bem (gn|e berfteigt, ha^

mii)i^ abfotut unb bauernb, alle§ nur retatiö unb tranfitorifc^

fei. SnSbefonbere erfc^eint if)m ba§ ^Pribateigentljum

lebiglid) al§ eine {}iftorifd)e Etappe, eine „^iftorifd^e J? ate=

gorie" (Soffaüe), eine (äntroidlunggftufe , bie getoorben ift,

um im Saufe ber 3^it bor ben neuen ©eftoltungen ber fort^

fdireitenben ©ntroidlung ju berf^minbcn. —
@§ I)at ben begeifterten 9tn[jängern be§ (Jntmid(ung§=

geban!en§ nicbt genügt, bie Soolution bea ^J^enfd)engefd)Ied)te§

öom gefd)id)tlic^en (Stanbpun!te au§ ju ergrünben. 5[Ran ging

weiter unb erfanb bie fogen. „prä|iflorifd)e" 2Biffenfd^aft
i.

Dt)ne Sebenfen roirb jugeftanben, ha^ auf ber Urgefd^icbte ber

9Jlenfd)I}eit, ben erften Seiten ber 35ölferbilbung, ein ©d)Ieier

* 9Jlänner iuie SuBbocf, S^t^Ior, IDlorgan, ü. ^etltoalb, Si^pert u. o.

gel^ören ^iev:^er. Jögl. ö. §eIItDaIb = S5ör, Set oorfsefiJiicöttid^e

mm]ä). 2. 2lut(., Setpäig 1880. — A\ ü. ©d) er 3 er, ®tc ?(nfänge

men|c^Iicf)er ^nbuftrie. Serlin 1883. — 91. ^oU), 2)er UJlcnfc^ üor

ber 3eit ber rnttaüi. Seipsig 1880. — SSgl. quc^ 2ß. ©dEineiber,

S)te 91aturt)öl!er (^aberborn 1885) ©. 413 ff., tto ber extreme @üo=

lutioniämug feine äßiberlegung ftnbet.
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lagere, ben bie gelet^rte 5ürfd)ung f)ie unb bo etroaS ^u lüften,

nic^t aber ^u entfernen öermöge. ^oc^ tüQ§ fc^abet'S? ^e

bic^ter ber ©d^teier, um [o fü^ner bie prat^iftorifc^e 2öiffen=

fc^oft, um fo freier bie Sa^n für boa fröt)Iid^e (Spiel einer

üppigen ^(jantofie, SBo^Ian, matten wir einen Spaziergang

burcö bie lieblichen 5luen jene» weiten ^or]c^ung§gebiete§ in

^Begleitung eine» 33ertreter§ be§ ejtremen (äöolutionismuä i.

Söir raerben bann bieöeic^t bie ^iftorifc^e SBiffenfc^aft beglücf^

wünfc^cn fönnen, boB fie fid) „feit bem 5Infang ber fedi^iger

^af)re" bem „Sinfluffe ber fünf ^öüd^er 93bfi5" ju entjiefien

Derftanb "-. @in ganj neue» unb glonäenb ^eüe» Sic^t Per=

breitet fid^ ja feit jener !^di über ben Urfprung ber gamitie

unb in 23erbinbung bamit be§ @igent^um§. —
2. 2)Q§ cultur^iftorifd^e Sdiema, meld^eS 5. 58. griebric^

ßngeU im 5(nfc^(uB an Seroi» illorgan auffteüt, lößt ben

OJ^enfc^en burd) bie ^eriobe ber Söilb^eit unb bann ber

33a r bar ei ju berjenigen ber ©iöitifation gelangen, tt)D=

bei bie 2öilbi)eit unb Barbarei mieberum in je eine llnter=,

l"lJitte(= unb Cberftufe verfallen. Snner^atb biefe§ tRa^men§

entroideln fic^ ^^amilie, Staat, @igent[}um.

3n ben „tualburfprünglic^en" 33ert)ältnifjen ber unterflen

Stufe ber Söilb^eit tierrfcbte im ©efd^lecfttsleben abfofute ^rD=

miacuität. ©ann folgte bie ^lut Süerroanbtf d^af t»=

f amilie, ®e)c^Ied)t3üer!e^r smifc^en Srübern unb Sd^roeftern,

(Soufinen unb 33ettern, aber nid^t meör jroifd^en Aftern unb

^inbern. 3)ie @efd)id^te freilid^ raeiß ni(^t§ baDon; allein

5J?organ glaubt au§ bem öerioanbtfc^aftlid^en Softem, mie

^ ©erabc il^re ejtremfte ^Jorm läfet bie ber ^errfd^enben eDo=

lutioniftifc^en Si^eorie überhaupt eigent^ümliti^en geiler am ftarften

^eroortreten.

2 griebri(§ engels, 3)er Urfprung ber fjamilie, be§ 5ßtit)Qt=

eigent^uins; unb beö Staate^ (7. Stufl. , ©tuttgart 1898) ©. xi.

1 ff. 9 ff.
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e§ auf ^amai unb in ^oIi)ne[ien fic^ finben fofl, auf eine

ehemalige @Ei[tenä jener ^amilienfotm fc^Iie^en ju bürfen.

Sn ber jtüeiten gorm ber S^amilie bleibt ber ®e[(i)Iecbt§=

ber!ef)r ber @ef(|tt)i[ter nu§gefd)Io[fen. (5§ i[t bie ®ruppen=

ef)e (f)atT)Qi)d) : ^unalua = ®eno[je), njobei bie «Scömeftevn

äroar gemeinfame ^Jiänner unb bie trüber gemeinfame grauen

^aben, aber sraifcben trübem unb ©ä}tüe[tern feine S3Iut=

bermifc^ung [tattfinbet. gür bie Si'tftens biefer g-amilienform

beruft fid) 5[)Zorgan auf bie Organifation ber 3}erir)anbtfct)aft,

wie fie in 5lmerifa fid) gefunben. ?Iuf ^oicai foü bie ^unQlua=

familie fid) fogar birett nad}meifen (offen. @nget§ glaubt aucb

in bem fogen. ius primae noctis eine Erinnerung nn bie

@ruppenet)e u.
f.

tv. finben ju tonnen,

2Böt)renb ber ^eriobc ber SBilb^eit, ai% ^^roniiScuitüt,

581ut§öertt)anbten= unb (Sruppenfamitie t)errf(^ten, galt ba§

gjJutterrecbt, ba§ TOatriard)ati. 5M) ber Butter

* ®ngel§ (Urf^jrung ber S^amttie u. f. to. @. xi f.) batirt

„bie ©efd)id)te ber g^amilie" üom ©rftfieinen ßon S3a(f)ofen§

„9}hitterre(^t", al\o Don 1861: „§ier fteCt ber Jßerfafier (Sai^ofen)

bie folgenben SJel^auptungen auf: 1. baß bie 3[Renf(f)en im Stnfange

in f($ranfenIoyem ©ejcöleditäoerfe'^r gelebt, ben er, mit einem fdiiefen

Sluöbrucf, üU §etQriämuö bejeidfinet; 2. ba^ ein foli^er ffierfe^r jebe

fict)ere a5aterfcf)aft ouSfä^Iiefet, bafe baf)er bie Slbftammung nur in ber

toeibüdjen ßinie — naä) SDlutterrec^t — gered^net merben fonnte, unb

ba^ bieä urfprünglid) bei oEen S3ölfern be§ Sütertfjum^ ber S^att

war; 3. ba§ infolge l^ierüon ben iJrauen, aU ben 9Jlüttcrn, ben einjig

fidler befannten ©Itern ber jungem ©eueration, ein f)o^er ©rab öon

2t(i)tung unb Slnfel^en gejotlt tturbe, ber fi($ nod^ SJad^ofenS 3}ot=

[tettung ju einer üoßftänbtgen SDöeibcr^errjdjaft (©t)naifofrQtie) ftei»

gerte; 4. ba^ ber Uebergong jur ©injelebe, tno bie O^rau einem 9}lnnn

auefcf)IiefeUd) geprte , eine SJerle^nng eines uralten 9teIigtDn§gebot§

in fic^ f(^Io6 (b. 1^. tf)atfä(!^Iid^ eine SSerle^ung beS altl)erfömmli(i)en

2tnved)t§ ber übrigen 9Jiänner auf biefelbe 3^rau) , eine 93erte^ung,

bie gcbüfet ober beren 5)u{bung erfauft merben mu^te bnrd) eine

geitlic^ befc^ränfte ^rei§gcbung ber Srau."
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regelte [icö bie ^Ibftammiuig , benn ber 33ater war ungeiüiB.

2)ie ^ifutter [tanb ba^er oud; a(§ l'aupt ber gamiüe üor,

eben[o bem @e[d)Ied)te, ber gens; biefe tüar ein größerer

^rei§ bon ^öliit^üertüanbten it)et6Iic!)er Sinie. 5(ii§ jenen mQtri=

ord^olen ®e|d)Ierf)tern fe^t \\ä) bie Urgeien|d)Qft äufaminen.

3nnig öerbunben mit bem ge]d)(ed)t(id!en 6Dmmuni§mu§ mar

ber Sommuni§mu§ auf mirtfäiaftlic^em ©ebtete

innevl)al6 ber ^ya^ii^ie ""i^ ^£§ ®el'd){ed)te§. ^ie 2Birt=

läja^t mar §au§mirtfd)att. 2)ie communiftifcfte §au5mirt=

fd^aft unb bie Üßeiberr^errjc^oft im |)au[e [inb nacS ©ngel§

ibentifc^.

2öar bie @ruppenel}e bie (^ara!teri[tijd)e gamilienform in

ber ^eriobe ber 23i(bl)eit, fo i[t bie f^nba§mifc^e ober

^paarungäfamilie ber ^Barbarei eigent^ümtic^. ©ie be=

ginnt jd)on an ber (^renje ^mifdien Sßilb^eit unb 33arborei

ober auf ber Unterftufe ber 33arbarei. 2)er ÜJJann fauft ober

raubt fein 2Beib. 2)ie SSerbinbung bauert
, folange e» bem

^aarc gefällt. @in neue» Clement mürbe burd) bie ^aarung§=

e^e in bie gamiUe eingefütirt. DZeben bie leibliche 5}iutter

^atte fie ben beglaubigten leiblidien SSater gefteflt, ber nun

aud) a(§ (Sigentf)ümer ber 3Irbeit§mitteI , ber gerben unb

fpöter ber ©flauen gatt. 3n bem 5ßerl}ültni§, mie bie 9teid^=

t^ümer fic^ met)rten, mucb§ bie Waäjt be§ 33ater§ in ber

gamilie unb beffen 3SerIangen, bie eigenen Äinber nid)t in

bie ®en§ ber 93^utter gelangen ju (äffen, fie bielmefir mit

ifirer 5Irbeit5fraft ^n fid) fiinüberäujieljen , aber bemgemä^

aud) bie l^ergebrodite Erbfolge ^u önbern. '>Raä) ^Jtutterrei^t,

alfo folange bie 5lbftammung nur in meiblic^er Sinie ge=

redinet mürbe, unb nad) bem urfprüngtid^en Srbgebrauc^ in

ber ®en§, erbten anfänglid) bie ©entiloermanbten Don i^ren

berftorbenen ©entilgenoffen. 5)aö 33ermögen mußte in ber @en§

bleiben. 2)ie ^inber beS berftorbenen 9Jianne§ aber getjörten

nid)t feiner @en§ an, fonbern ber i^rer eigenen 5}Jutter; fie
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erbten anfangt mit ben übrigen ^Iut§öerroanbten ber ^[llutter,

IpQter bietteic^t in erfter Sinie, bon biefer; aber bon i^rem

aSnter tonnten [ie nicbt erben, tneit fie nid^t §u feiner @en§

getjörten, fein 33ermögen aber biefer bleiben muBte. S)a§ ot(e§

rourbe je^t anber§.

S)er Urnfturj be§ 2Jiutterre(i^t§ aber roar gleid)bebeutenb

mit ber meltgefd)i(f)tlid)en ^iieberlage be§ raeib»

H(f)en ®ef(f)lecbte§. ^er ^Jlann ergriff ba§ ©teuer im

§aufe, bie grau n^urbe entmürbigt, getnecbtet, ©flaöin feiner

8ufl unb bloßes Sßerfjeug ber ^inbererjeugung. Sie erfte

Söirtung ber nun begrünbeten lüeinfjerrfc^aft ber Wdnmx

jeigt fic^ in ber jetjt auftaud)enben S^^ifc^enform: ber paixu

ard^alifc^en f^amilie. SöaS fie l^auptfäd)Ii(^ bejeic^net,

ift ni(ftt fo fe^r bie Sßielroeiberei , alö öielme^r bie Drgani=

fation einer ^Inja^I freier unb unfreier ^ßerfonen ju einer

gamilie unter ber böterlic^en ©emalt be§ gamilien^aupteg.

Sn ber femitif(^en gamilie lebt bie§ gamilienljaupt in 33iel=

meiberei, bie Unfreien lijahtn Beib unb llinber, unb ber

3n)e(f ber ganzen Organifotion ift bie SBartung bon gerben

auf einem abgegrensten ©ebiet. So§ SBefentlic^e ift bie @in=

berteibung bon Unfreien in bie gamilie unb bie bäterlid)e ®e=

tüalt] boüenbeter Sl^puS biefer gamitienform ift bie römift^e

gamilie. 9I(§ wirtfdjaftlidöe eintieit erfcbeint auf biefer Stufe

nic^t bie ßinjelfamilie im mobernen ©inne, fonbern bie „C)au§=

genoffenfdiaft", bie ou§ mehreren (Generationen, bejm. ßinjel^

familien beftefjt. S)ie patriard)alifd)e ^;)au§genoffcnf(ibaft mit

gemeinfamem ©runbbefitj unb gemeinfamer Bebauung ^at bei

ben 6utturbö(!ern unb mandjen anbern 33öltern ber alten

Sßelt eine mid^tige UebergangSroHe gefpielt ätüifc^en ber mutter=

rec^tlidjen unb ber fpätern ßinjclfomilie. 5(ud) mar fie bie

Uebergang§ftufe, au§ ber fid) bie Sorf= ober 5)kr!gemeinbe

mit (Siuäelbebauung unb erft periobifc^er, bann enbgiltiger

'Jluft^eilung bon 5tder= unb SBiefenlanb entn)idelt i)at.
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^ie monogame t^nmilie enblici^ ent[ief|t au§ ber

^narunqSfamilie, im ©renjjeitolter jtüifci^en ber mittlem unb

obern ©tufe ber SSatborei; \l)x befinitiber ©ieg i[t eine»

ber ^enn^eid^en ber beginnenben ©ibilifatton. @ie i[t ge=

grünbet auf bie §err[cf)aft be§ 9Jlanne§, mit bem au§brücf=

liefen 'Swtd ber ©rjeugung bon ^inbern mit unbeftrittener

53aterfcE)oft; unb bie[e 93ater[döaft föirb erforbert, njeil jene

^inber bereinft a(§ 2eibe§erben in ba§ biiterlii^e SBermögen

eintreten foHen. Sie unterf(^eibet \\d) bon ber ^aarungse^e

burd^ meit gröf^ere ^efligteit be§ ©(jebanbe», ba§ nun ni(|t

met)r nac^ beiber[eitigem ©efallen tö§bar i[t. @§ ift je^t in

ber 9tegel nur nod^ ber ^anw, ber e5 Iö[en unb feine ^rau

berftofjen !ann. 3^ür ben 5}?ann beftefjt ba§ 9ied)t ber ef)e=

lid^en Untreue unb mirb mit fteigenber gefenfrf)aftlid)er @nt=

midftung immer mel)r ausgeübt, ^ie untreue ^rau bagegen

inirb ftrenger beftraft, at§ je borfier, 2)ie 9)?onogamie ift

bie erfte gamilienform, bie ni(^t auf natür(id)e, fonbern auf

öfonomifd^e Söebingungen gegrünbet luar, nämli^ auf ben

©ieg be§ ^ribateigentf)um§ überbau urfprünglic()e

naturn)üc5f ige ©emeineigentljum. 5[RDnDgamie unb

©runbeigent^um bilben nac^ @ngel§ mie nad) ^^ourier bie

.•pauptfennseid^en ber Sibilifation; unb aud) barin flimmt

®nge(§ Courier bei, ba^ er fie einen ^rieg be§ 9iei(^en gegen

ben 5trmen nennt. —
3. gaffen mir fpecielt bie mirtfdiaftlidie @ntmirf=

(ung unb bie @igent^um§bilbung nac^ ber 5luffaffung

ber barminiftifd)=fociaIiftifd)en S^eorie etma§ genauer in§ 3Iuge,

fo berne^men mir, ba^ unfere Ural^nen in ben tropifdien unb

fubtropifcben SBälbern — ber äöiege be§ 5J?enfdbengefc^te(i^te§—
auf Säumen gelebt, bon f5^iid}ten, ^^lüffen, SSuräeln fid} genarrt

unb bie reid)(ic^ bemeffene freie ^zit jur 5Iu§bi(bung arti!u=

lirter Saute — ber «Sprad^e — bermenbet ^aben. ^aum nod)

erfjob \\d) bama(§ ber 5DZenfd) über ba§ ^öi^ft entmidctte

spefd^, 2i6erali§mu§ jc. II. 2. 3luf(. 11
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S^ier. 33on einer probuctiüen Sptigleit in§5efonbere ioar

feine IRebe. Unfere 53DrfaI;ren occupirten in ber ändern, fie

umgebenben 5^atur, n3n§ immer fie Srand()bare§ jur Sefrie»

bigung i^rer ^ebürfniffe fanben; genau fo, tt3ie bie S^fiierc

e§ l^eute no(5 machen. 5Iömä[)(i($ trat bann bie „©ifferenäirung"

ein. ©er TOenfi^ fing an, bon ber 53eftie fid^ ju unterfd)eiben.

Söä^renb bie S^iermelt in iljrer Sebürfnifebefriebigung leine

(Sntnjicftung ju pljerer 5lrt erlebte, njarb ber glücEIidiere SBruber

nad^ unb nac^ auS einem ©flauen ber Dfiatur jum |)errn

berfelben.

2Bir fönnen f)ierbei mehrere gerieben unterf(f)eiben.

Snnerl^alb ber ölteften 2Birtfrf)aft§ftufc burd)ftreiften nnfere

?t^nen ala Säger bie SBälber ober fuc^ten al§^ifd[)er am

Ufer ber ^ylüffe, an ber ^üfte be§ 9}Zeere§ i^re fpärlid^e

9ia^rung. ^ribateigentfjum gab e§ feine§, aufeer an

ben ©enufemitteln, bie ben augenblidflidien Sebarf ftiUen

füllten, mo^t awä) an ben ro^cn SBerfgeugen, an ^eule

unb ©peer, ^ernac^ an Sogen unb ^feil. S)a 3agb unb 5iftä^=

fang feine bauernb fiebern ^lal^rungSqueüen bieten, fo fam auf

biefer Stufe, melc^er l^eutc no(^ bie 3(uftralier unb ^oIt}nefier

angefiören, bie 5)knfd)enfrefferei ni(^t feiten in 53rauc^.

3u§befonbere ber öftüdie kontinent befafe ja^Ireidje jur

3ä^mung tauglid;e Siliere, ^ein Söunber alfo, nienn gerabc

bort, in ben ©ra§ebenen be§ ßup^rat unb 2;igri§, be§ Oju§

unb So^ötteS, bc§ S)on unb S)niepr bie erfte ^erbenbilbung

ftattfanb. DJiit ber 3ö^ii^ung be§ Sie^cä aber beginnt bie 9iotf;«

roenbigfeit, immer neue SBeibepIä^e aufjufudien, ha^) 5^omaben=

leben ber |)irtenöölfer. (Sin ßigent^um an ©runb unb 5öoben

fonnte fjierbei noc& nic^t jur (Sntfte^ung gelangen. 9Zur be=

meglid)e S)inge, inSbefonbere bie |) erben, bilbeten ben bor=

nel^mlid^ften ©egenftanb be§ ^riüateigent^um§ auf biefer ©tufe.

S)ie Sebeuabebingungen be§ |)irtenboIfe§ finb jebenfaHä

befferc al§ bie be§ Söger» unb ^^ifc^eröolfeS. 6ine 9tüdfe^r
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aua ben gra§tragenben ©tromebenen in bie alten SBalbgefiiete

wax be»^aI6 auSgefc^foffen. 5l6er bie 58eböl!erung bermefjrtc

[ic^. Sie freien Stiften reid^ten balb nid^t mel^r au§ für

attc. Wilan 50g nac^ 5Rorben unb Sßeften, unb ha ber weniger

günftige ^ohzn eine auSreici^enbe ^ial^rung für bie |)erben

ni(^t gelDö^rte, fo fc^ritt man jum ©etreibebau. 5tu§ bem

gutterbebürfnil be» 33ie^e§ entftanb fomit urfprüngtid; bie

^robuctton öon 9?atureräcugniffen burd) menfd^Iidje 5Ir6eit.

Söeil au^er bem §Ieifd^ ber 2;^iere nun auc^ ba§ S3rob jur

93erfügung flanb, öer[c()iüanb naä) unb nad^ bie 5!Jienid&en=

frefferei. 2)ie 5?omoben unb |)irten finb fe^|afte 2Ider=

baut) öl! er geworben.

S)a» lüar ber ^^itpunft, bon bem an ba§ @i gentium
an ©runb unb 53 oben fii^ aümö^Iid^ entmidelte. 33orab

na^m ber ganje ©tamm o(§ folc^er ein ©ebiet für fid^ in 58eft^.

5(u§ bem 6 n e c t i b eigentf)um be» ©tamme», ber @en§, ber

|)au§gemeinfc^aft aber bilbete ficb aUmöl^Iid) ba§ ^ribot=

eigentljum ber einzelnen t^amilien unb ^erfonen am 5Ider.

4. SBürbe bie ©id)erl;eit, mit föderier biefe fogen. „feften"

©rgebnifje ber präfjiftorifc^en SBiffenjd^aft borgctragen werben,

einen 53eweia für if;re 3uöerläf[ig!eit bilben, fo wöre jeber

33erfud) einer Prüfung berfelben unerträglid^e 5Inma|ung.

2ßer aber ein wenig fritifc^ Veranlagt ift unb bei jeber Se=

I)auptung nac^ bem ©runbe unb ^eweife ju fragen gewohnt

ifl, ber wirb wol^I aud) bor ber prö^iftorifcben SBiffenfci^aft

nidbt ol^ne weitere» bie 8egel ftreid)en wollen.

Ueberbüdt man bie ©ejdjidbte ber DJknjc^fjeit
, fo fpringt

D^ne 3tüeifel fofort bie S^atfac^e einer auffteigenben @nt=

widlung in bie Singen. DZic^t iebe§ einjetne 93o(! t;at (jötjcre

Sulturftufen erftiegen. 5Dknc^e» ift fogar jurüdgefunfen unb

im @lenb bertommen. Slber im allgemeinen jetgt fidb ein

ftctiger gortfdiritt, beffen Sröger halh biefe balb jene 9Jation

ift. ©0 weit ftimmen wir axi^ mit ber prä^iflorifd^en (5bo=

11*
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tutionSt^eorie überein. 2öq§ un§ bon ber[eI6en trennt, ba§

finb fülgenbe 5pun!te:

Einmal: ber eigenartige 3tu§gang§]3un!t, ben [ie ber

@nttt)i(f(ung geben möd^te;

fobonn :bie föinfürUdje SSeroUgemeinerung i^re§

(Snttt}i(ftung§[c^ema§. —
®ie @boIution§t^eorie rüfjint [ic^, frei bon oflen „meto«

plj^fifd^en 23orau§)e|ungen" bie ©ntmidlung ber SJienfii^^eit

allein auf ®runb ber pofitiben unb ejacten 2öiffenj(^aften

feftgefteüt ju traben. 5(ber too finb benn bie |)Dfitiben

5In^alt§punfte für jene Seljre? 2ßo finb bie Urtunben, au§

benen bie gefeierten Sßertreter be§ abfoluten @bDlutioni§mu§

gef(i^öpft l^aben? S)en birecten, fiiftorift^en D^adilDeiö für

i^re ^eljauptungen ju liefern, — barauf muffen fie bon born=

tjerein berjiditen. ©o gefte!)t ?^riebrid) (Sngela: „33Dn aÜen

33ölfern, bie innerhalb ber gefc!^id)tli(i^en ^eriobe betannt gc=

föorben, geprte fein ein^igeä me^r biefem Uräuftanb an. @o

lange Safjttaufenbe er aud) gebauert Ijaben mag, fo wenig

tonnen lotr i^n au§ birecten ^ßUQniffen belüeifen; aber bie

5lbftammung be» SJienfcben au§ bem 2;^ierreic^

einmal jugegeben, wirb bie 5tnna^me biefe§ lieber»

gange§ unumgänglicb." ^ ^Hfo bto^ um eine (5d)lu|3foIgerung

au§ einer ^l)potl)efe tjanbelt e§ fid), — au§ einer |)t)potf;efe, bie

^eute bereits bon ben bebeutenbften ^'Jaturforfd^ern berlaffen ift

!

S)a bie SSertreter ber prä^iftorifc^en (Sbolution i[)rerfeit§ für

jene „$8orau§fe|ung" einen neuen 23ett)ei§ nicbt liefern, biel=

mel^r fi(ä^ lebiglicd auf barftiniflifd^e SfJaturforfti^er berufen,

fo ber^icbten auc^ mir auf eine SBiberlegung ber §^potf)efe.

2Ber eine foldje it)ünfd)t, finbet biefetbe bei 5af;Ireid)en anti=

barminiftifcä^en 5^aturforfcbern unb ^p^ilofop^en ''^.

* ©ngets a. a. O. ©. 2.

2 9391.3. «8. Siltn. «Pefcl, ®te großen SQielträtfifer IT (2. Sluff.,

fjreiburg 1892), 216 ff.
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^oä) fe()en toir im§ einmal bie onbern „inbirecten"

S3ch)ei[c, mit benen bie tirä^iftorifc^e 2Biffenfd^Qft \i)xt Snt=

tüidtungStljeorie 511 begrünben berfudit, ettt)a§ genauer an.

S)er ertremen (SboIutionS^^pot^efe jufolge ^at ber oben

gejd&ilberte 58iIbung§^roce^ bei ben berfd)iebenen 9taffen unb

33öl!ern nid^t überall ju bemfelben (Srabe ber (Sntwicflung ge=

fü^rt. ©in %^^\l ber ^ölUx fommt in ben Sa^ttaujenben

feiner ©efci^ic^te ni(^t über bie niebrigften ©rabe ber tt)irt=

jd)aftlic^en ©Eiftenj I;inau§. @ie bleiben „9?aturbö(f er".

?(nbere fteigen allmäf)lid) bon ©tufe 5U «Stufe au§ einem ber

t^ierifd^en Sebürfni^befriebigung gleictien 3iiftanbe empor, bi§

fie jene §ö^e ber materiellen ^robuction unb be§ feinern

©enupleben» erreicht I;aben, auf melc^er mir bie l^cutigcn

SuIturböÜer erblicfen. 2BoIIen mir alfo bie niebrigern (Snt=

mi(flung§ftufen fennen lernen, fo braucEien mir nur bie ^eute

noä) jum 2:^ei( bor^anbenen „9laturbölfer" untereinanber unb

mit ben ßulturböüern ju bergleidien. ©§ ift fomit bie fogen.

bergleic^enbe ®ef(^i(i)t§met]^obc, meldte angeblid^ bie

Semeife bafür liefert, ba^ bie 5}^enfd^[)eit auS einem urfprüng^

(ic^ t^ierdtjnlic^en 3^i[^onbe, au§ ber 2Bi(b^eit unb ^Barbarei,

fid^ jur ßibiüfation emporgerungen tjobt.

W\x merben l^ier gar nic^t babei bermeiten, mie bie S8er=

treter ber abfoluten @botution§t^eorie, um „9laturbölfer" auf»

jutreiben, fic^ berge6en§ abmühen, einem 2:f;eil ber heutigen

Semol^ner ©übafien§, Oftafrifa§ unb 5(uftralien§ ^albt^ierifd^e

SBilb^eit anjubid^ten. ©ele^rte ^orfc^ungen ^ ^aben jene Ieid)t=

fertigen Sel^auptungen längft fction in§ redjte Sid^t ge=

ftellt. 2Bir möd^ten aber menigftens erfaljren, mo^er benn bie

1 »gl. 3. 83. ^ef(^el, SSöIferfunbe (2. StufL, ßeipäig 1875)

©. 137ff.— aSgl. e. »Qumftorf, ®te »olfämirtid^aft nat^ 2Kenfd§en=

raffen, SJoÜäftämmen unb SSöIfern (in §ilbebranb§ ^al^rbüd^ern

V, 81 ff.).
— S^. 2öai^, ?{nt^ropologie ber 91aturDöIfer. 6 X^eile.

ßeipjig 1859—1872.
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ßbolutioniften bernommen l^oben, boB bie 5IuftrQ(neger , bic

5polt)ne[ier u.
f.

it). tüirfüdie „9?aturböl!er" [inb, ba& t^at=

[äd^Iic^ i^re 33er^ältni[fe ben iDo^ren unb allgemeinen Ur=

juftanb ber 9Jienfd^^eit barfteüen? 5tuf biefe ^^rage ttiirb

bie ebolutioniftifd^e 23iffeni'(i^Q[t vooljl öon neuem i^r ©prü(|=

lein jagen: „S)ie 5tb[lammung be§ 93len[d)en au§ bem St)ier=

reidö einmal zugegeben, wirb bie 3Inna!^me biefeS UebergangeS"

Don ben niebern ©tufen ber Shturbölfer ju ben ^ö^ern ber

ßulturbölfer unumgänglich i. 5lun, 'öü?/ ift bie 2ogi! „miffen»

jc^aftüc^er" 33oItigeur§. Sirecte 3eugni[fe für eine millfürli^e

„^nna^me" befi^t man nic^t, unb bie inbirecten Seföcife

[tü^en fidö h)ieberum auf eine „5(nnar)me", auf eine gönslid^

unermiefene, mifjenfc^afKid) abfolut un£)altbare „§t)pot!^efe".

5(ber legen lüir ber bergleid^enben 50^et§obe nicbt aUsuföenig

©emic^t bei? |)at bocb ^reeman in feinem 33ucf)e Com-

parative Politics bie @rfinbung biefer 5[Retf)obe al§ ein fo

bebeutenbe§ (Srgebni^ gepriefen, ba^ fie Jiinreid^e, um unfer

Sa^r^unbert einen ber großen SBenbepunfte in ber ©efdiid^te

ber 5}^enfc^^eit ju nennen. O^ne Stt'ßifel berbanft bie 2öiffen=

fc^aft, fpecieU bie ©praij^forfdiung, ber comparatiben 9JJetf)obe

gar mand^e @r!enntni|, bie auf anberem SSege nic^t ju er=

langen geföefen märe, <Bo Ijai man bermittelft 23ergleicöung bie

23ermanbtf(^aft ber berfc^iebenen 33ö(!erftämme feftgefteHt : „3)ie

Sautf^mbole, melci^e gegebene ©egenftänbe begeid^nen
,

" fagt

©tardfe^, „finb faft ganj miüfürlid^ geroä()Ü morben, unb e§

ift bo^er unma^rfcfieinlid), ba^ jemals jmei berfd)iebene 93öl!er

ba§felbe ©Qmbol für benfelben ©egenftanb gebilbet ^aben. 2Bo

* S3gl. 3. 33. ßubtoig S^eHj, ®nttoicf[ung§gefd^icf)te beö ®tgen=

tl)um§. @rfter %i)dl: Ser ®influfe bev 9'latuv auf bie ©ntwicfhmg

be§ gigent^umö (Seipjig 1883) ©. 10 ff. %nä) Vierter %i)nl, erfte

§älfte (1896) ©. 3 f.

* ®te :primitioe fjamilte in tl^rer ©ntftel^ung unb ©nttoicflung

(ßeipäig 1888) ©. 2.
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halber eine [oId)c Uebereinftinimung [tattfinbet, barf man mit

foft untrüglicher ©ic^er^eit [djüe^en, ba^ entmeber bQ§ eine

93oI! ba§ Söort üon bem anbern erborgt, ober bo^ e§ beiben

öon ein unb bemfelben ©tammbolf überfomnien ift. ^yort«

geje^te 5tnalr)[e !ann fomit ben SSortöorrat^ eine» folctien

(5tammboIfe§ fe[l[lellen. S)urc^ ben SBortöorrat^ lernt man

aber, meldte 33or[teIIungen bem 93oI!e jugänglid^ finb, b. ^.

man lernt [einen 6u(tur5uftanb fennen." ©anj rii^tig! §ier

^at bie 93erglei(ftung erfaßbare Cbjecte, :§ier gefjt bie Seroei§=

fü^rung bon [ii^erer ©runblage au§ ! ^ £'eine§tDeg§ aber ift

ba§ ©leic^e ber ^aU ha , xoq bie barn)ini[tif(§=[ociaIi[tif(^e

Sbohitionst^eorie un» mit ben Uräu[iänben ber gongen 5Ken)'d)=

^eit, fpecieü mit ber Urenttt)icf[ung ber gamilie, beäio. be§

(5igent^um§, befannt machen toiK. 2)a fi^Iie^t man !üt)n öon

ben S^er^ältniffen bea einen ober anbern ober auc^ metjrerer

für bie gor)döung erreichbarer ©tamme auf bie Uröer^ältniffe

be§ 2Renf(^engefc^(ec^te§, obmo^I für einen folc^en 3nbu!tion§=

fc!^Iup jebeS ouäreic^enbe t^unbament fe^It, unb bie 33 er»

f Griebenfett ber Sutturentmidlung ber 93ölfer unb «Stämme

eine fjiftorifc^ eoibente S^atfac^e ift. 2Säre bie (Sntmicfhing

eine „naturnot^menbige", felbft bann bürfte man nur fc^IieBen,

ba^ unter benfelben 53ebingungen bie gleichen (Srfdieinungen

äu Soge getreten fein muffen. 2Ber bemeift un§ aber, ha)^

ber eine ©tamm in ber Urjeit unter ben gleichen äußern SSer=

^ältniffen gelebt ^a^t mie ber anbere unb mie bie heutigen

fogen. Sfiaturtiötfer ? '^aiu fommt bann noc^, ba^ bie 5(n=

na^me einer „naturnotfiroenbigen" ©ntmidlung burc^ taufenb

S^atfadien ber ©efc^icJ^te miberlegt, bie gefc^ic^tlii^e mie p^i(o=

fop^ifc^e Unmöglid^feit eine§ eint)eitlicf)en @ntmi(ftung§=

fd^emaS fonnenflar ermiefen ift. 2)a§ gibt ai\6^ ©tarcfe^ in=

^ SGßie jebo(| auc| :^ier 33orfic^t geboten, barüber ogl. j. S9.

©utbcriet, 2IpoIogetif I (2. 2lufr., aJlünfter 1895), 47 f.

2 31. Q. D. 6. 5.
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fofern ju, q(§ er „nur fe^r bebingtermeife" ber ^(nnofjine 6ei=

))f(i(|ten tüiö, bie ^InfanQgjuftünbe feien bei allen ©tünimeu

fo- 5temli(^ gleichartig gett)e[en, unb bie ©ntmidlung Ijabe att=

gemein bie nämlichen ^auptp^afen burcbgema(§t. S[t aber

bie ©leicl) artigfeit ber (Sntroicflung unb i^rer |)auptp^afen

gelüugnet, bann f^ringt ber l;ö(^[t |3roblematifd)e 6l)arafter

einer Schlußfolgerung au» ben ^nfiänben ber ^rofefen u. f. lü.

auf bie Urgefcliid^te ber ^])?enfd}f)eit fofort in bie klugen.

Itnbeftritten ift bie Sljatfadie einer progreffibeu (5ultur=

entmicflung inner^olb ber SJtenfcb^eit; getüiB ift ferner, boß

nid^t ade 33ölfer unb ©tömnie biefe (Snttüicflung in glei(^em

5}Jaße unb in gleicher 2Beife mitgeniacfit ^aben. DJkncbe blieben

äurüd, mandje fielen öon einer ^ö^ern ©tufe toieber tjerab,

wie bie§ fic^ au§ ben ^iftorifc^ controHirbaren S^atfad^en ber

33ölfergef(f)icl)te in öielen fallen erttieifen läßt, ßinselne ?lu=»

toren, ju benen aud) ©tarde geljört, mad)en fid) ba§ billige

33ergnügen, bie S)egrabation§t^eorte, meldte getuiffe @r=

f(|einungen im 2eben ber fogen. „5^aturböl!er" auf Entartung

jurüdfüljrt unb ben 3^'[^i'^'5 ^^r Sßilbljeit al» 33eriüilberung

auffaßt, gänälid) ju mißbeuten. 2)ie 5lnl)änger biefer S^eorie

glauben bur^au§ nic^t, baß 5lbam im 5|3arabiefe eleftrifdje

33eleud)tung unb {ya^rrab jur 33erfügung gehabt tjaht; ber

au§ bem ^arabiefe 33erftoßene, toie feine 5hd)lommen, fanben

feine fertige Sultur bor, fonbern mußten fie erft fc^affen, ttjenn

anä) ber ©eift fie bereits loeit über ba§ S^ier erf)ob unb

if}nen eben bie gäljigfeit jur progreffiüen ßulturentmidlung

Derlie^. SBo „t^ierifc^e äßilbljeit" fi^ angeblid) finben

follte, ba hjöre fie Entartung, unb eg liegt bi§ jur ©tunbc

fein einziger lüiffenfc^aftlidier Seineia bafür bor, baß bie @nt=

midlung ber 5)?enfc^^eit bon fold)en „t§ierä^nlid)en" 3uPöni>en

i^ren Einfang genommen f)aU.

5. 2)ie barminiftifc&4ocialifii]d)e Urgefcf)ici^te ^at übrigens

bereits baS ©diidfal einer großen 3alyi unferer mobernen
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S^eorien getfieilt. 5(uf bie urfprünglic^e 53cgei[terung il^rer 5In=

I)änger folgte nur ju balb bie (Srnüc^terung, ^'^eute Demerfen

faft alle, lüelc^e qI§ Kenner berUrfamilie gelten, obgefetjen

bon ßof)Ier, bie 9J^orgon=@ngeI§|(|e 2e|re bon bet urfprünglidien

^romi§cuität, bon ber (Brubpenelje u.
f.

\v. So Söeftermar!,

2)argun, ^ilbebranb, ©rofje, 2;uv!tjeim, Gunotö, ©tarde u. ö.

^uä) ba§ „5}tuttene(i)t" i[t ein aufgegebener Soften ^ nnb

' 959I. 6ntiDidEtun9§9ey(^i(i)te be§ ©igentt)um§ üon 2 u b to i 9

lyeliE. Söierter 2;t)eil, crfte §älfte. ®er ginflufe öon ©toat itnb

ütet^t auf bie ©nttüidfdtng be§ ®igent^um§ (Seipaig 1896) ©. 94,

iro e§ f)t\^t: „©ie öornefimlii^ Don Söacliofen unb SJlorgan auf

©runb öereinjelter, toenngrei»^ 3af)treid)er ©rfcfieiuungen geäußerte

5lnfi(^t ton einer ißeriobe be§ 33]ittterre(|t§ , ber eine g^it tegeUofen

§etäriömu§ öorangcgangen fei (Sa doofen, ®a§ SPtutterredEit [Stutt-

gart 1861] ©. xviii) , tütrb üon ben mciften nta^gebenben neuern

SdjviftfteHern ööüig aufgegeben, unb inöbefonbere bie 5trt, in ber

23a(^ofen jur Unterftü^ung feiner Stnfi^auung m^tl)ifci;e (Srää^Inngen

benu^t, alä lütUf ürlid), untüif f enf ($af tlid) unb bi^te=

rifdier Qnfpiration cntfpringenb bejeitiinet. 3la^ Sernl^öft

(®^e unb (Srbrei^t in ber gried^ifd^en §eroenjeit, 3eitid)i^- f- öergl.

9iedE)tött)tffenf(fjaft XI, 338. 339) War bie Uvfamilie Weber t)aterred)tlic^

no(i) mutterreif)t(i(!ö; fie beftanb au§ 3Dlann, fyrau unb ßinbern, in

einem §au§f)alt Dereinigt. 93gl. §cinri(| ©ruft 3 legt er, Sie

9laturtt)iffenf(^aft unb bie foäialbemofratifd^e Sl^eorie (Stuttgart 1893)

©. 43 f.
— Wcstermarl-, The history of human marriage (London

1891) p. 55flf. 117 ff. 538. — %\xi) 0t. §ilbebranb (9ted)t unb

Sitte auf ben öerfd)tcbenen ßulturftufen. Sena 1896) beftreitet, ba^

bie 5prDmi§cuität unb bie §errf(|aft be§ SDlutterrecJiteö ber 2tu§9angä=

punft ber fami(ienre($ttid)en ©ntwicttung getoefen fei, unb ba^ man

auö ber SSeftimmung ber Jßertoanbtfd^aft nad; ber 2Jtutter bei primi-

tioen 93oIfern bie (gjiflenä mutterred)tli(|er 3uftänbe folgern biirfe.

S)ie 2forfd)ungen gunotoö (S)ie SJertoanbtfd^aftäorganifation ber

Sluftralneger. Stuttgart 1894) unb ©roffeö (®ie S^ormen ber %(X'

milie unb bie g-ormen ber Sßirtfdiaft. f^teiburg 1896) fiabcn, toie

aud) ?ftad)faf)I (3a^rb. f. 9btionaIöf. u. Statift. 3. fjolge. «8b. XIX

1900, S. 21) anerfennt, flargefteüt , ha'ii gerabe bei ben je^t am

niebrigften ftel)enben a}öiferfd^aften, ben Stuftrafnegern, bie bater«

11**
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nid^t beffer fte^t e§ mit benijenigen Steile ber S^eorie, ber

ble urfprüngli^e SBirtfd^aft be^anbelt.

Ober tt)o tüören benn bie SeiDei[e bofür, bo^ alle unfere

mobernen ßulturböüer er^ebem f^if(f)er= ober ^ösetöölfer ge=

toefen? 2ßo finbet man bie 3f"9ni[fe für eine „^asbperiobe"

ber oltorientolifd^en , ber Qltf(a][ifd)en , ber germanifdien , ber

feltifd^en SSöÜer? ©erobe bie älteften ®efd)ic^t§ben!mQler geigen

un§ überall S3ölfer, bie auf einem befonbern Slerritorium

tool^nen unb irenigften§ aud) 3Iderbau treiben. 2)aneben finbet

fid^ bei i^nen ntd)t minber monciberlei ?lrbeit geroerbüi^er 5trt,

ebenfo Soufd) unb ^ouf. ®er Ijiftorifdie @ntn)idlung§gang

meiB md)t§ baüon, boß bei jebem 33oIfe unb bei ber ganzen

5Jienfd)^eit ber Steige na^ auf eine „SSorftufe" ber ^agb unb

be§ gif(i^fange§ eine „^eriobe" ber SSieljjud^t im 9tomoben=

leben, bann be§ 5l(lerbaue§, hierauf be§ ©emerbeS, enbli(^

be§ |)anbela not^ttjenbig fommen muffe ober gefommen wäre.

S)ie ©efc^idite fennt im @egentl)eil in ber 9tegel nur einen

me^r ober minber gleichzeitigen (SntmidlungSgang auf bem

©efamtgebiete ber öerfdiiebenen probuctiüen 3:^ätig!eiten be§

gangen mirtfdiaftlid^en 8eben§ eine§ aSoHeS. S)ie a3ert)oII=

fommnung auf bem einen ©ebiete giel^t immer balb eine aSer«

Uofltommnung auf bem anbern ©ebiete nad) fic^. S)abei ift

freilid^ nid^t auSgefc^Ioffen, ba^ 9?atur ober Sage be§ SanbeS,

bie nationale 5lu§flattung unb @efd)ic^te feiner 33ett)o^ner

biefe§ ober jene§ 2Sott ju einer befonbern ?trt mirtfc^aftlid^er

3:^ätig!eit borjugSmeife berufen unb beföfjigen. 5lber gerabe

biefe aSefonber^eit einzelner SSöIfer burc^brid)t tt)ieberum bon

neuem bie ^iot^menbigfeit unb 5IIIgemein^eit be§ für

xt(S)tliä)t ©injelfamilie l^errfd^t, bafe bie (£^e bei il^nen rcgelmö^ig

monogt)n ift, bafe ferner bie SD'lutterfippe, too fie ^ter üorfommt, nid^t

eine SebenSgemeinfcEiaft
,
fonbern nur eine 5ft a tn e n § gemeinf(|aft ift,

bereu ))raftif(|e Sebeutung aöein barln beftet)t, ba% fie bie ©ipp«

genoffen in ber SCßal^I ber ©atten befc^ränlt.
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alle Söl!er gleich angenommenen @nttt)icf{ung§]'i$ema§. Ueber=

bie» finben fic^ bort, too öorjugatDeiie eine beflimmte 5kt

öfonomiic^er Sfjätigfeit in ben 53orbergrunb tritt, bennod) su=

glei(^ auc^ bie anbern ^(rten in irgenb einer entjprec^enben

Sßeife. „(So l^aben Don ben ^Ipnisiern an bi§ auf boS

moberne (Snglanb ^erab bie ,^anbel5bölfer' gleidiseitig eine

Tjerborragenbe (Stellung im ©etüerbebetrieb unb, [omeit e§ bie

Dhtur be§ Soben§ gej'tQttete, aud) im 5(derbau unter ben

übrigen 33ölfern eingenommen; bie itolienifd^en ,^anbe(§[tübte'

waren tro^ be» reid)lid) lof^nenben S^^ildien^anbela bUi^enbe

©etoerbftäbte unb in bem 5(cferbau6etrieb auf i§ren Territorien

hm anbern (Staaten föeit öorau§." ^ —
3^erner abgefe^en babon, ha^ jenes @nth)icflung§fd^ema ^

QU^ ber ©efc^ic^te unben^eiabar i[t, ben ge]c^id)t(id^en 'S^nQ,=

niffen birect toiberftreitet, — ein flüdjtiger 53Iicf auf bie ^eu=

tigen fogen. „Dkturbölfer" genügt, um fofort bie innere

* ßnie§, S)ie )3oIitifcf)e öefonomie (neue Stuft., Sraunfcf^toeig

1883) ©. 366.

2 SJlögen brei, öier, fünf ober nni)v Stufen angenommen, mögen

bie S3ölfer bemgemäß nad^einanber aU fyif(f)er=, 3äger=, 2[cfer£)au=,

3fnbuftrie=, §Qnbet§oö(fer ober mag in onberer Sßeife tl)r Sluffteigen

gu l^ö^erer Suttur begeiiiinet toerben, bas oerfifilägt toenig. ®er ge=

meinfame ^n't^um atler biefer ©tnt^eilungen befte:^t, tote ßorl Änteä
(a. Q. D. ©. 364 ff.) l^erOor^ebt, barin, ba^ man ijkx mit einem

Sd^ema, toelc^eg ber abötracte S^erftanb erfonnen :^at, bie toirfUc^e

©efcf)tcf)te ber 9}ölfer meffeu loifl. 3^if(f;erei, 3agb, 3tcEerbou u. f. m.

finb 3;t)pen , Strten ber toirtfdjaftlic^en Sl^ätigfett t)on oerf(|iebener

SSoüfommenl^eit. ßetnestoeg§ aber toerben baburd) ^ßerioben, l^tftorift^e

©tufen einer t^atfäd^tid^en , no(^ toeniger einer not^toenbigen @nt=

toidtung ber SSöIfer bargeftettt. — Ser .^ortourf trifft mä) iS-xitbxi^

ßift, ber in bem „^Rationalen (St)flem ber politifd^en Cefonomie" (2tu^=

gobe S. §äuffer [©tnttgart^Sübingen 1851] <B. 14 ff.) fünf notf)'

loenbige @ntß)icflungöftufen be§ menfdind^en 2Q3irtic^aft§Ieben§ unler=

f(|eibet: ben toilben 3uftanb, bie ^irtenftufe, bie Slgriculturftufe, bie

2tgricuItur=aJ^anufacturftufe, bie 5lgrtcuItur=$D]anufactur'§anbeI^ftufe.
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U n lü Q ^ r j ^ e i n li (i^ ! e i t eine§
f
o gearteten ^^ortf(!^reiten§ jur

Ijöfiern (Sultur barjutfiun, tüoki jebe Elution fuccejfit) ou§

einem Si|^}f^'= o^^^ Sägerbolfe ein 3^omQbenüol!, bann ein

5lderbQubolf u. [. fö. not^roenbig geworben wäre. Sie ^eu=

tigen „^loturböHer" befinben [id) ongeblid) auf einer ©tufe,

welche auc^ für bie mobernen ßuUurböIfer einft ber not!^=

menbige S)urd)gang jur Gitiilifation , eine tt3ir!(id^e 6ntroid=

Iung§p^afe in alten 3eiten gelcejen ift. Snbeffen trägt benn

ber 3uftanb j. S. ber ^nbianer 5tmerifa§ irgenb ettt)a§ an fic^,

was xijm ben 6§ara!ter einer Snttt)id(ung§p[)aje Derlei^en

!önnte? 9lein, ba§ finb, wie ^nie§ mit Sftedit I)erüorl;ebt,

leine „Sägerbölfer", ober beffer gefagt, Säger^orben, bie etwa

in auffteigenber ©ntwidlung fid) befänben. ©ie wollen Säger

fein unb bleiben, auf feine tjö§ere „5i3orflufe" ber mobernen

ßultur übergeljen. „Söäljrenb au§nal;m§weife bie einen !aum

burd) garten 3>^ö"9 ""^ ^^otl) jum bertja^ten ^Iderbau

fiJ^reiten unb fogar tro| 2el)re unb 33orbiIbern bod) auf ber

,'^ö^ern 6ntwidlung§flufe' mel^r unb me^r fid)tlid) bertiimmern,

träumen fic§ bie onbern nac!^ iBerluft i^rer SaQ^i^ebiere lieber

gleid) ju Sobe." ^ —
Sticht nur ()iitorif(^ unbegrünbet, ni(^t blo^ innerlii^ un*

waljr)d)einlid), e§ ift enblid) fogar gerabeju pljl)fifd) unmög=

lic^, ba^ aüe SSöIfer bie „SSorftufe" be§ 3-ifc^er= unb Säger=,

5Zomaben= unb |)irtenleben§ Ijaben burc^taufen muffen, el)e fie

auf eine t^ö^ere ©ulturftufe gelangten. gifd)er= unb Säger*

bölfer fönnen boci^ nur an fif(^rei(i^en ©ewöffern unb nic^t in

wilbarmen ©egenben ej-iftiren. ^^ür weite ©ebiete ber anä)

frütjcr bewoljnten @rboberfIäd)e wären alfo ^•ifd)er= unb 3äger=

bötfer fd)ted)terbing§ bem §ungertobe überliefert gewefen. 2Bo

aber bie gifd}erei auSgiebige 23eute ertjoffcn läfet, betreibt man

fie r^eute wie efjebem. Unb wo bie 3agb lo^nt, wirb e§ nie=

» ßnieS a. 0. D. ©. 364.
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mala an ^Jimroben fefilen. Wü anbern SBorten: SBiö man

bte ö!ononii|(^e @nttüidf(ung ber 33ö(!er barfteHen, fo barf mon

nid)t oon ben natürli(i^en 95erfcf)ieben^eiten ber 2:erritorien

obötraljiren, tt)o jene ©tömme, fei e§ bon ber grauen 33orjeit

I;er ober nac^ einer Ginmanberung, gewoijnt. ^e waä) ber

58efd)affen!^eit be§ 2:erritorium§ änbert [id) bie 2Birtf(^a[t§=

gejc^ici^te ber Sßölfer. (Sine 5(nffa[fung aI[o, bie ha^ gleid)e

(£tu[enfd)ema ber iDfonomifdjen ßntraidlung für alle JBöIfer

5ur Inmenbung bringt, fe^t Untt)af)re§ unb Unmöglid)e§ al§

inafir unb tnirflii^ borauS, näniU($ entmeber bie attgemeine

@[eid)rjeit ber territorialen 23erf)ältniffe auf ber ganzen be=

iDoljnten @rbe, ober aber bie Unabl}ängig!eit ber lüirtfdjaft^

litten (Sntmidlung ber 33ölfer bon i^ren natürlidjen, terri=

toriolen ©runblagen. 5)?ögen bal^er immerl^in einzelne 5BöI!er

bie berfd^iebenen „@ntroid(ung§ftabien" biellei(|t ber 9ieif)e nad)

burd)(aufen fjaben, juerft Säger= unb Sifc()f^=/ bann ein 4^irten=,

(jierauf ein 5WerbauboI!, fdjIiefjUc^ ein (Setoerbe» unb f)anbel§=

bolf geiüefen fein. 51ber allgemeine, für alle 33ö(!er gel=

tenbe ober gar not^menbige ©tufen ber ©ntmidlung finb

es nidjt, meil eben ni(^t aüe SSöifer bie gleid)e ©ntmidfung

Ijaben fonnten. äBie mandie «Stämme bie l}öd}ften, tt)pifd;en

©tufen niemals erreidjt fiaben, fo fetjlt bei anbern jeber pofi=

tibe, Ijiftorifdie 51nljatt§pun!t, auf ben geftü^t man beljaupten

fönnte, fie feien e£)ebem 5lomaben, gifc^er ober Söger gemefen.

Samit ift aber anä) fd)on bie 33ef}ouptung Ijinfüflig , ba^

überall unb notljmenbig au§ bem urfprünglic^en 3uftanb

ber 6igentl^um§Iofigfeit nur ganj aEmö^Iid) ein ^ribat=

eigentljum an bemeglidjen fingen, fiierauf junödjft ein (SoI=

lectibeigentljum amSanbe unb enblic^ erft ba§ 5]3 r i b a t=

eigent^um ber einzelnen ^erfon an (Srunb unb 93oben fid)

enttDidelt l)aht. —
6. gür bie ^nna^ime eine§ urfprünglii^en alU

gemeinen ßoHectibeigentt}um§ am Soben traten
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!eine§tDeg§ nur focialbemofratifc^e ober barminiftifd^e @elef)rte

ein. ®. C)anffen ^ l^otte ben ©puren be§ S)Qnen Dluffen fol»

genb \\ä) bereite für bie 5tnnal)me eine§ urfprünglidjen @e[amt=

eigent^um» am ©runb unb S3oben bei ben germanifdien SSöIfern

entfd^ieben, 5(ud) ^ajtfiauien trat biefer Slnfii^t naä) [einer ru[=

[ifc^en 9tei|e (1843) mit Dtütffid^t auf bie ©laben bei. g{of(|er

fprac^ bon einem „attgemeinen focialen ^rincip", bon bem

5Igrarcommuni§mu§ al§ einer ßulturftufe ämifdjen 5bmaben=

tl^um unb fefler 5In[ieb(ung mit ^pribateigent^um. @benfall§

®. be 2abelet)e2, 2etDi§ TloxQün, beffen 2el)ren Angela unb

Sebel pDpuIarifirten, ferner SBioHet, 93laine, ^ofjler, |)erbert

Spencer, ^tnx\) ©eorge, ^er|!a, glürfdieim u. q. fochten für

biefelbe 5(nfici^t 3. 9Za(^ |). 53runner* I)at „bie bergfeic^enbe

9te(^t§n)if|enfd)aft . . . ba§ genoffenft^aftlic^e ©runbeigent^um

als eine urge)'c^ic^t(i(^e ^nflitution bon oügemeiner Sßerbreitung

bargefteflt". 5tIIein ganj rid)tig d;ara!terifirt g^elij 9tad^fa^I^

1 2ln[icf)ten über ba§ Stgrartoefcn ber SJotäeit. 1835/37.

* De la propri^te et de ses formes primitives. 3uetft 5|3ari§

1874. 4. Sluff. bajelbft 1891. ®eutf(^ öon Ä. Sudler unter bem

Sitel: S)o§ Ureigentfium. ßeipäig 1879.

* 9SgI. SSictor Satl^retn, Sie jociale Srage beTeuc^tet burd^

bie „©ttminen qu§ a3]aria=Saa(^" I. Sb., 5. §eft: ®aä ^Prtöatgrunb«

eigent^um unb feine ©egner. f^reiburg 1892. 3. Sluff. 1896.

* S)eutf($e 3ie(i)tägef(^i(^te I (ßeipäig 1887), 63 f.

^ 3af)rb. f. Dlationalöf. unb ©tatift. 3. ^olge. »b. XIX, §ft. 1,

©.2 f. ©peciett leibet mä) giaf^faf)! (a. a. D. ©. 11 f.) bie 16i§

je^t noi5 l^errfcEienbe S^eorie Don ber (Sntfte'^ung be§ ©runbeigen»

tfium§ an unricfitiger 2tntoenbung ber öergteic^enben lület^obe: „Um
jur ©onftatirung allgemein giftiger fogen. .©ntroidEIungSgefe^e' ober

einer ,geje^mäfetgen ©nttoidEtung' ju gelangen, »erben Sicfultate, loeld^e

bie ©efd^id^te eine§ einjelnen 93ülfe§ bietet, öorfc^nell ouf ein

onbere§ übertragen, ^m lDefentIi(|en finb eö Ouetten bon

breterlei Strt, bie unä für bie 9luff)etlung urgefcf)ic^tlic^er Probleme

äu ©ebote ftel^en : cinmol ^tefie früljerer 3uftänbe unb ©inrict)tungen,

bie fici^ bis in bie fpätere 3"t hinein crbaTten l^aben
; fobann fd^rift=
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bie ©efa^ren unb bie Uttäuberlaffigfeit jener ^rä^iftorifdjen

gorfc^ung, toelcde „in ben Diebel ^ineintaud^t, ber bie ^Infänge

lid^e 2Iuf3eic^nungen au§ ber ^-ibex öon 23eoBac^tern, bie Jöölfern üon

]^ö[)erer ßutturftufe angepren; enblic^ bie S}erf)öltnifje , luie fie no(^

bei ben Dkturbölfern ber ^f^täeit Befielen, ©in fo f)eterogene§

Quellenmaterial erforbert aber bie forgfältigfte unb üorftditigfte Se=

l^anblung. ©einer Dktur nac^ ift e§ öielbeutig, unb be)onber§ ift man
geneigt, au§ ben Duetlen ber erften unb äiueiten ©ruppe a H 3 u ö i e I

l^erQugjuIefen, |ott>ie fie mit (Setoalt|am!eit unb aäJillfür

mit ben oft nur auf lüäenl^of t en unb unjutierläffigen 58e=

obai^tungen beru:^enben 9tefultaten ber ett)nograp^tfd^en 5orfcf)ung

in Uebereinftimmung ju bringen, ©erabe an folc^en 3^ef)Iern

franft bieSl^eorie öon bereut fte^ung beö©runbeigen=
t]^um§ in bieten tl^rer Sl^eile. ©inen SSeleg bafür bieten 3. 23.

bie Srierfil)en ©eböferfci)aften, bie §anffen mit Hnred;t al§ SRefte ber

älteften Slgrarterfaffung auffaßte." Sie ©el^öferfcf^aften finb

ngrarififie ©enoffenfc^aften mit ©efamteigent^um am gan3en SSoben«

beft^ unb, auf ©runb üon 93erIofung, mit abttec^felnber 5Ru^ung ber

ßänbereien. Sefonberä on ber 3)^ofet, aber au(| fonft im 6üben unb

2Beften S)eutfd^Ianb§, fanben ftd^ foM}e ©cpferfd^aften üor. Sampred^t

(S)eutfc^e§ Sßirtfd^aftgleben 1 , 451 f.) toieä nad^ , ba^ bie ©e^öfer=

fd^aften erft im fpätern SJlittelalter entftanbene grunbf)errlid[)e

9leubilbungen feien, toa§ bann §anffen auc§ 3ugeftanb. (33gl.

§anbto. ber ©taatäto. III, 728 f.) „Sfn neuerer 3eit fjat 5mei|en

burd^ ba§ ©tubium ber ©emarfung§f arten ber Slgrargefd^id^te

einen neuen Guellenfrei^ erfd;Ioffen, — ein metl^obifdf)er gortfd^ritt

erften 9lange§. Oft freilidE) ift ber ©rfinber biefeö genialen 2}erfabrenö

in ber SJertoert^ung ber Clueücn biefer Slrt 3U toeit gegangen,

inbem er au§ ii^nen alljuDiel l^erauälefen 3U bürfen glaubte, unb

mit gutem ©runbe f)at ßnapp bagegen ©infprud^ eri^oben, inbem

er bemerfte : ,§alten tcir bie OueHenfreife abgefonbert ! ©emartung§=

!arten jeigen beutlic^ bie Sage ber StedEer, aber bie ßage ber 2Jlenf(|»

l^eit gel^t au§ anbern Urfunben l^eröor.' (ßnapp, ©iebelung unb

Slgraricefen nac^ 2t. aJlei^en , in : ©runb^errfd^aft unb ^Rittergut

[Seip3ig 1897] ©. 112. SSgl. ©. ö. Setom, §ift. 3eitfc|r. LXXVIII,

471 ff.) (£benfo bürfen toir oud^ l^ier , too c§ ftc^ um bie ßöfung

be§ 5ßrobtem§ ber 6ntftef)ung unb ber ätteften ©efd^id^te be§ ©runb=

eigent^umS l^anbelt, ouSrufen: Ratten toir bie öuettenfreife ab«
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be§ metifdillc^ert 6ulturle6en§ Bebedt , um in bem ungemifjen

©ämmerlid^te einer trüben Ueberl'teferung bie fd^manfenben

Hmriffe ber ölteften 3n[tituttonen in Staat, 9te(|t, ©efeüf^aft

unb 2Birt[{^a[t [icf) abjeid^nen ju fefien". Dt)ne bon einem

öfonomijclen SntroidlungSfdiema \\ä) öoreinne^men unb ju un=

begrünbeten Sßeraögemeinerungen fic^ t^erleiten ju lafjen, fängt

er[l in neuefter 3^^^ ^ie Soi^ftijung an, mit größerer 33or[ic^t

bie 5)3robIeme ber Urgefdjidjte ifirer Söfung entgegenjufü^ren.

2)ie ©efi^idjte ber 5Jlen[(^I}eit beginnt im Orient. 2Bir

be[i|en äuberläii'ige Seric^te über bie älteften S^ftanbe bei ben

3§raeUten, 5(egt)ptern, 5(fjr)riern, ^abl)Ioniern. 9^irgenb§ eine

©pur öon tf)ieräf)nlid)em Urjuftonbe; nirgenb» ein 5tn!^oIt§»

puntt, ha^ jene 33ö{fer juerft mit ber Sagb [ic^ befdjäftigt,

bann a(§ 5bmaben fierumjogen, bi§ [ie enb(id) 5um fe^fjaften

5(derbaubo(te geworben unb bie pfjern ©tufen ber Gultur

emporgeftiegen. 5Iber aud^ nirgenb§ ein 53emei» bafür, ta^i

bor bem ^riöateigent^um an ©runb unb 53oben ober an ben

SBertjeugen ber ^robuction urjprünglic^ unb überall

ein ge[elli'c^aft(i^e§ dollectiöeigent^um beflanben, an^ beffen

5luf(öfung er[t ha^ ^riöoteigentrjum [ic!^ gebilbet fiätte. Sm
©egentt)ei( erjä^It bie 33ibel bereits Don ^ain, ba^ er 5Ider=:

bou getrieben, eben[o öon 5Roe^

3meitou[enb ^otjre Dor 61}ri[tu§ !au[t 5Ibraf)am um ben

^rei§ bon 400 ©etet ©tlber§ bon @pt)ron, bem ©o^ne ©eor»,

eine 5lderflur al§ ©rabftätte^. 2)er ^atriard; ^aloh ermirbt

gejonbert! §üten toir ijn§ Oor itnb ereilt igt er unb übereilter

5lnit)enbinig ber t)erglei(|enben SDlet^obe! 5>or altem aber

ntüffen tüir unfer Slugenmerf barauf rid^ten, bofe loir nic^t bem 5Pro=

bleme felbfi eine allju allgemeine imb aitögebel^nte 3^afjung

geben. Senn in Söat^rl^eit äerfaüt ba§ attgemeine Problem ber @nt=

ftel^ung be§ ©runbetgentl^ums, tocnn anber§ man ju fidjern 9fle|ullaten

gelangen toitl, in eine Unjaf)! üon ©injelproblemen: e§ gilt be=

fonberS für jebe !Raffe, für jebeg SSoIf bie ricf)tige ßöfimg ju finben."

» 1 5mof. 4, 2; 9, 20 « g^j). 23, 15 ff.
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fäuflid^ in ber dUt)z ber ©tabt ©alem um ^unbevt Sommer

ein ^^elb , mo er [eine ^ük auffc^üig i. ®tiüa fünfljiinbert

^a^re fpäter mirb biefer 5lc!er ber ererbte iöefit^ ber 9tad^»

fommeu ^Q!ob§ genannt 2.

lieber 5(egi)pten berietet bie 53ibet, ha^ jur ^t\t

Sofepf)» bie ?Iec3^pter in ber ^ungerSnotl) i()rea priüateu

@runbeigentf}um§ [id) entäußerten unb hin 33oben, ber bi§

batjin ben einzelnen at§ freie» ©igen get}ört ^atte, nunmetjr

öon ^t)arao al§ Se^en jur ^Bebauung erl)ielten^. S;ie be=

beutenbften 5leg^pto(ogen , mie Tix. ^\xä), @b. ^Jce^er, 5)k=

[pero, Senormant u. a. , ftimmen ferner barin überein, baß

um baa Sa^r 3000 üor ßf)ri[tu§ in 5(egl)pten ^riüatgrunb=

eigentfjum im meiteften Umfange beftanben ^aht.

3.Ba§ 5(fft)rien unb 53abl)(onien betrifft, fo betoeifen

bie burd^ ©eorge ©mitf;, Cppert, Saijce, Reifer, ©traß=

maier u. a. mitgett^eilten 5ßerträge, beren Originale im 53ri»

tif d)en 5)^ufeum, im Cabinet des Medailles ju ^ari§ unb

im berliner ^Jlufeum fic^ befinben, für bie älteften 3^iten

beiber 33ölfer ben 33eftanb be§ ^riüateigentljunia, fo jn^ar,

baß überfiaupt gar feine ©pur, gar fein pofitiüer 5(nl;alt§«

punft für bie ^Innaljme eine§ nod) frül}ern 6oIIectiöbefi|e§ an

©runb unb Soben bor^anben ift,

(Sbenfotüenig erfreut fid) bie S3ef)auptung ?(. ü. $ai't=

I)aufen§, bem @mi(e be Saüeteije beipf(id)tet , ber Ijiftorifdien

^ereci^tigung unb Segrünbung: ber tjeutige ruffifc^e Tl'xi

fei ber „Ueberreft eine§ ,altf lobif d^en' 5tgrarcom=

muniSmuö". 2)er ruffifd^e „^iir" ift eine grunbbefi^enbe

©emcinbe. 6» unterliegt nun Ijeutjutage nac!^ grünblid)en

(^orfdjungen, inSbefonbere '^of). b. ^eußlera*, feinem

1 1 mo]. 33, 19. 2 c^o| 24, 32. » j gj^py 47^ ig ff.

* 3ur ©efd^id^te unb firiti! beä bäuerlichen ©emeinbebefiljcä in

ÜlufelQub. 4 58be. D^iga unb St. ^Petersburg 1876—1887. — ^ferner

Stob- 0. ßeu^Ier, S)ev Wix , Slrtifel im ^anbloörterbud) ber
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3tüeifel, ba^ ber ®emeinbe6e[{| be§ W\t erfl im 17. So^t«

l^unbert ent[tanb. 2!ie sum Wix getjörigen SSouern tooren

Seibeigene, ©ie mußten ben SSoben i^re§ ®ut§^enn Befteflen.

S)atieben erhielt ber W\x, gegen befonbere 5lbgQben an ben

f)errn, bon biefem ©tunbftücfe ü6ettt)ie[en, tt^elc^e bon ber ®e=

ineinbe befeffen, unter bie einzelnen niännlicf)en ©lieber ber

©emeinbe ^eriobi[(Jö jum Einbau auf eigene 9te(^nung ber=

t^eilt tourben. 5I(§ nun im ^aljxz 1861 bie Seibeigenf(^oft

anö) für 9iu^(anb befeitigt mürbe, blieb jener bi§ ba^in im

ßoHectibbefi^ be§ W\x befinblic^e Soben biefem nunmeljr al§

freies (gigent^um. 2)ie ©emeinbe aber warb bem ©taate gegen»

über folibarifd^ fiaftbnr für alle öffentIi($=re(^tU(i^en 3fi^fun9en

unb Seiftungen ber ©emeinbeglieber, wie [ie öorbem für bie

grunbf)errlicf)en 5lbgaben folibarifc^ haftbar gemefen ^ Sn ber

3eit bor bem 17. ^a^r^unbert finb in Otu^Ianb nur freie

Säuern unb mirflidjc ©Haben befannt^. „^ie 5ßauern aber,

fomeit fie nid^t auf eigenen ©teilen fa^en, erfc^einen al§

©toatStoiffenfc^aften IV (Qena 1892), 1185 ff.
— ©fienbafelBft Slug.

Smei^en, Slttifel „^elbgemeinfc^aft" III (3ena 1892), 370 ff.
—

(Sbenfotoenig tote ber ruffif(f)e Wix füf)it fi(| ein in ©ro^ = iPoIeu

öortommenber ©emeinbebefi^ auf bie ftaöifd^e SSoräeit unb urfprüng»

licEieS 6:olIecttöeigentf)um junicf. ^m ©egent^eile entftammt biefc

6inrtcf)tung nad^toeiSbar ber fpätern 3eit. ®er S3oben geprte einem

©runbf)errn , beffen ßeibetgene bie ©emetnbeglieber toaren. ®a bie

©emeinbe atö ©efatnttiett i^rem §errn für bie Stbgaben Ijaftbar toar,

fo üert^eilte fie ben SBoben unter bie einjelnen ©lieber nai^ ber !S(x'iil

be§ 3ii9öic'^6^» über toel($e§ jeber Verfügte, ©ö toar alfo me^^r eine

Saftenüert^eilung je na^ ber £eiftungöfäf)igfeit ber ©emeinbeglieber.

Iteberbieg tourbe nic^t ba§ 6ot(ecttüeigcntl)um ber ©emeinbe, fonbern baS

5Prit)ateigent:^um be§ ©runb^errn öert^eilt. Sßgl. SOtei^en o. a. O.

©. 372. — 5Reuerbtng§ ©tmII§otoitf(§, g^elbgemeinf(iiaft in 9lufe=

lonb. Sfena 1898.

^ Cf. M. F. le Play, La röforme sociale en France III (Tours

1874), 449 sqq.

2 Smeifeen a. a. ß. ©. 371.
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^öd^ter auf ben |)öfen be§ Omaren, ber S^'n^t ober beS

mer§." 1

Steuer als ber rujfifcle W\x — ber 6oflectiübe[i| ber

©emeinbe — i[t ber gamilienBefi^ bei tm ©übf toben, in

«Serbien, Kroatien unb DJiontenegro, baS ©emeineigent^um ber

t^amiUengenoffenft^aften („©abrugQ")2, toelc^e 511=

raeilen mehrere ©enerationen umfaßten. S)ie SSortf^eile einer

gemeinfamen Bewältigung ber 9latur bei ben erften 3fiobungs=

arbeiten, ber größere ©diuf; Dor h)i(ben Spieren unb bor

t^einben mag 5U biefen t^amilicngenoffenl'c^often ben 5tnla|

geboten l^aben. Sennoc^ ^ebt ö. ^eu^Ier ^erbor, ba^ bie

23ebeutung ber „©abruga" als flaöifcber ober toenigftenS als

füb|Iat)i[(!^er nationaler (Sigent^ümlic^feit bielfac^ überfcbä|t

toerbe. „@S i[t biefe burcbauS nic^t bie einzige 3lrt beS 25ei=

fammenlebenS bei biejen 8Söl!ern; benn feit alters befielen

Ijier aucb ©insetfamilien (Snofofd^tina), erft fürälic^ bon 95. S3o=

gifd^itjc^ n)i[fenid)aft(idb burdiforfcbt. (5S fetzten nod) Unter»

fuc^ungen barüber, ob baS 5Intt)ad)[en ber Snotofdjtina, biefeS

(Smbrl)oS ber ©abruga, ober baS be[tänbige 5(uSeinanber=

fallen ber ^^^amilie, fott)ie ber @o^n heiratet 2c., baS ®e*

njöljnlic^fle ift bejtö. toar . . .; immerhin ift eS erliefen,

baß bie (Sinselfamilie nii^t als ^luSnafjme gelten fann unb

feit alters befielt."
3

S)ie Gelten in Stianb lebten bis inS 7. Sa^r^unbert

unferer S^i^^^c^^u^S i" |)irtentt)irtf(^aften bon fe 16 ^a=

milien böüig communiftif(^ Sufammen, 5ns jcbodb bie ^lane

wegen ber waci^fenben 2Sol!Smenge jur feften ?lnfiebelung

f(^reiten mußten, fo geft^al; bieS nicfit etwa in Dörfern, fon=

> gjtei^en a. a. D. 6. 370.

2 @6b. @. 1186. — „©abruga" ift bie namentlid^ in ©erbien

üorfommenbe iJamiliengenDffenfd^aft mit ©etneineigentfium alter fja=

milienglieber am Samilienbefi^.

* §anbtoörterl&ud^ ber ©taatötoiffenfc^aften. 2t. q. D. ©. 1186.
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bern in ©injel^öfen, ben fogen. Säte», tüeld^e bie SBirt«

f(iÖaft§= unb SJBol^ngebäube nebft ben bnju geprigen Sänbereien

umfaßten. S)a§ inbibibuefle ^priöateigentljum an ©runb unb

S3obcn entftet)t ^ier aI[o fogleid) unb unmittelbar mit bcm

Uebergang bon ber 2Beibett)irt|c^aft jum fe[ten 5Inbau. 2Benn

jenen 3;ate^, bie qI§ gei'd}Io[jene , burc!^ |)eden ober ©röben

begrenzte ©injetbeplungen fic^ barfteüen, übevbie§ no(i^ ge=

mein[ome§ Sonb juftanb, fo lag e§ meift in ben entferntem

©ebirgen unb Sümpfen i.

SJiond^e ^^orfc^er [inb ber 5(nficf)t, auc^ bei ben alten

©ermanen fei ba§ 6oIIectibeigent()um lange ^nt bie au§=

fd^Iie^Iic^e gorm be§ Sobenbefi^eS gemefen. S)tefe 5luffaffung

bebarf jeboi^ einer gemiffen 5öefd)rän!ung unb (Srflärung.

Öin eigentli(^e§ ^ribateigent()um an ber @rbe wirb fid^ Bei

SSanberböüern, b. 1^, jur !^dt ber SSanberungen, ol^ne

3n)eife( nid^t au§bilben fönnen. Solange alfo bie germani=

fc^en 33ö(ter nod^ !eine feften 2ÖDl§nfi^e gewonnen, folange

fic in raf(^em Söed^fel ifjren Stanbort beränberten, gab e§

toeber ein bauernbe§ ©runbeigentljum be§ @tamme§ noc^ ber

©tannngenoffcn. Surcl) gemeinfc^aftüd^en ^ampf bon ber

ganzen 33öl!erfd^aft erobert, gemiffcrmo^en bie ^^rudit gemein«

famer 5Inftrengung , unb immerfort gegen t^-einbe ju ber=

tf;eibigen, blieb tta^ 2anb ungetljeilt. ©o f($ilbcrt nod) ßäfar

bie 2)eutf(^en al§ SBeibenomaben. 2)ie 33orne^men fud)ten

fogar anfangt im Sntereffc ber ^rieg§bereitfd)aft mit ofler

^raft ein iHnföffigmerben ber 2Soll§maffe ^u berljinbern. |)öd^=

ften§ mürben, mie bie§ aud} bei anbern SBeibenomaben ge=

' Serattige gemeinfd^aftlid^ Befeffene aSiefengrünbe ober fpäter

cultiüirte Deblänbereien tourben bann meift in eine !Reif)e einjelner

(Stüdte äerlegt, beren S3efi^ regelmäfeig, 3um S^eit jäl^rlid^ »ed^fclte

(„9lunbalnyt)[tem" ober „3fiunttgf^ftem"). S3gl. ajtei^en a. a. £>.

©. 372. 931atne, ©omme unb ©eeboi^m l^aben fi(^ um bie ®rforfd^ung

be§ 91unrigft)ftemö bemU()t.
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fcfia^, öereinselt 5tecfer befteHt; unb ätüor tüoren e§ nad^

6äfar§ 53erid)t bie Surften, toeld^e 'ba^ fßoü ^ur Ue6ernaf)me

\oi6)tx 5Irbeiten stüangen, ebenfo tüie jum 93erlQffen bea 5ßoben§,

tüenn ein neue§ ©ebiet jum 2öol^nfi^e gett)ä^It mürbe i. 5111ein

auf bie ©Quer fonben bie an 3^^^)^ ttJQci^ienben Stämme bei

bem ^bmobenkben ni(tt genügenbe unb [id^ere 9^Qf)rung.

9J?Qn fd^ritt, jum 2;f}eil Don ber 3^ot^ gejlüungen, jur feften

5In[iebe(ung , bie [ic^ im 5tnf(^Iu^ an bie alte militäri)dje

Organijation ber «Stämme unb i§re (5intf;ei(ung in „^unbert=

fdiaften" öon^og.

2)a§ S)orf bilbet junäc^ft, Dom Eintritt ber ©e^^aftigteit

an, ba» borneljmlid^fte Gentrum be§ 2Birt]d^aft§betriebe» ^. Sn

unmittelbarer 9tä^e be§[e(bcn befinbet [id^ ha?) 5IcEerIanb, weiter

^inau» bie 2BeibepIo^e, meldte aflmä^Iic^ in ben großen 2öalb=

beftonb ber S)orfmar! \\ä) berlaufen ^. 2Ba§ bie (Sigent[}um§=

öerf)äüni|je unter ben beutfc^en 2)orfgeno[]en betrifft, fo finb

hierüber bie 5Infic^ten ber ^^^orfdier getl^eilt. ^ajt^aufen,

9tofd^er unb anbere nehmen für bie erfte 3eit ber 5lnfiebelung

nid)t blo^ (Semeineigent^um an ®runb unb 35oben an,

fonbern überbie» eine periobifd^e 9ieut)ert^eilung be§

2anbe§. ^n biefer 5luffaffung roirb jebem gamiticnbater ou»

ber gelbgemeinfd^aft ein gleiche» 5lcferIo§ jum jeitmeiligen

1 Caesar, De bello C4allico IV, 1 ; VI, 22. „Slrferbou betreiben

fie tüc^t. Sfi^re 5Ra^rung befielet äumeift in 9JliId§, ßäfe unb Ö^leifc^.

i^einer t)at ein beftimmteä SDtafe Sldferlanb ober eigenen ©runbbefiij,

fonbern bie Dbrigfeit unb bie g^ürften tceifen immer auf ein ^a\)V

ben ©tämmen unb ben ©ippfc^aften, bie unter fid^ äufammengefommen

finb, Slderlanb on, foüiel unb mo e§ i^nen gul bünit, unb jtoingcn

fie, ba^ ^a^x banai| Qnbergü3oI)in überjufiebetn."

2 ®. S. ö. SDlaurer, ©ef(^iä)te ber ©orfDerfaffxmg in ©eutfd;»

lanb I (erlangen 1866), 1. 40. 68. — 2t. Söagner, Sel^rbuc^ ber

polit. Cefonomie I (ßeipjig 1886), 13.

äßarlSamprec^t, S)eutf(|e§ Söirifd^aft^Ieben im imitteratter

I (ßeipjig 1886), 13.
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33e[{^ unb jur 53enu|ung übertüiefen. ÜZeben biefem ber

(äinäelnu^ung unb einer gefonberten 53ett)irti(3^aftung ^in=

gegebenen Steile ber 3)Drfmar! blieb bie eigentUd^e 5111=

menbe^ nic^t nur im ©emeineigent^um
, fonbern au6) un=

getljeilt in gemeinfamem 53e[t| unb @enu|. @ie beftanb au»

Söeibe unb SBalb, ^Iu$ unb <See, enblici) qui^ au» ben

innerl^alb ber get^eilten DJlar! üegenben ^^etbern, welche un=

angebaut gelaffen n)urben. 5tnfänglicö fanb ein jä^rlic^er

2ißed)fel ber 5{cfer(ofe [tatt. Seber S)orfgenoffe l^atte babei

ätt)ar ben 5lnfpru^ auf gi^t^ei^w^Ö ßine§ gleichen, aber nic^t

eines beftimmten 5l(ferIo[e§, Salb ^ier balb bort tonnte i^m

fein i^elb angeroiefen werben. S)er häufige SBec^fel ber 58e=

fi|er jeboci^ öertrug fid^ wenig mit ben Stnforberungen einer

t)ö^ern 2onbcuItur. 3e mefjr ba^er bic 3Birtfc^aft§tt)ätig!eit

an 33oII!ommen^eit gunimmt, ie ftörfer bie i)erfönli(f)e SIrbeit

bei ^efteüung ber nieder in ben S^orbergrunb tritt unb mit

bem 2öad()§t()um ber Sebötterung an 53ebeutung gewinnt, um

fo not^wenbiger wirb bie bauernbe 9k|ung unb ber bauernbe

58efi^ am 5tcferIofe. @§ mürbe ba^er ber C^of mä) unb nad^

ju einem fetbftänbigen Söirtfc^aftacentrum innerfjalb ber freien

5)orfgemeinbe unb neben ben ^offtätten ber übrigen TlaxU

genoffen. 2)ie 5Irbeit brüctt bem üon je^t an bauernb bon

berfelben Familie befeffenen unb bemirtf^afteten 5(cfer ben

Stempel ber ^nbiöibualität feine§ 53ebauer§ auf, uermäd^ft

immer mel^r mit beffen C>ofe, bi§ bie Sßerbinbung auc^ rec^t=

tid^ al§ eine unlösbare anertannt ift. „5)ie bem ©runb unb

58oben feft unb unberbrüc^lid) eingezeichnete «Sonbernu^ung

ber einjetnen ^JJarfgenoffen (jatte gefiegt."^ SBö^renb an

Söiefe, 2BaIb unb 2Beg nod^ für lange B^it ^ö§ @emein=

* Slttmenbe ober 2l£(manbe, fo genannt, toeil fie al§ ©emeintnarf

atten SJlanncn gefiörte, in aßgemeinem ©igentl^um ftanb.

« ßamprecf^t a. a. D. ®. 285.
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eigent^um fortbeftefjen follte, \üax 'ba?> 3IdferIo§ i 511m (Srbe

ober (Sigen gcirorben.

3)a§ alleä Hingt fe^r plaufibel. 5Iber ba§ Bid^tigfte

fcf}It: eine genügenbe Ijiftorijc^e Unterlage. 5Iu§ bem Um=
[tanbe, baB öieüeic^t in Snbien, ßfjina ober 5Imerifa [id^ 53ei=

fpiele öfjnlic^cr 5(grarDcrfa[fung mit periobi)c^en 5tu»Iofungen

be§ ©emeinbeplea aufraeifen laffen, folgt nD(^ feine§n3eg§, bo^

ein gleiches bei ben (Sermanen [tattgefunben !^at. 5tod) weniger

fann man [ic^ auf bie ©emeinbeöerfaffung be» ru)[if(^en Wix

als ein 5tnaIogon berufen. 5)enn e§ ftanb, mie oben au§=

geführt, ba§ bem 5)?ir geprige Sanb uri'prüngfid) im ©igen»

tfium eine» einjelnen ©runb^errn, bem bie (äemeinbe ata folc^e

für alle 5Ibgaben haftbar mar. S^arum lag e§ fjier benn aut^

im ^ntereffe ber ©emeinbe, eine 33ert^eilung biefe» SSoben§

je nad} ber tred^felnben Seiftungäfü^igteit ber einjclnen gtt=

milien t)on 3^^^ ju 3?^^ borjune^men. Sntfrfieibenb aber ift,

ha^ bie äfteflen bcutfd^en 9^e(^t»queIIen, bie fogen. 33oIf»rec^te,

inabefonbere bie lex Salica, feinen 5(nl)alt»pun!t bieten für

bie 5Innaf)me, iia^ jmifcl^en bem 5?omabent^um unb ber

feften ©iebelung mit ^riüateigent^um am 33Dben bie periobijd^e

9?euöert^eilung be§ Sanbe» eine befonbere Stufe ber ßnttüicf»

(ung öom ©efamteigent^um jum ^riöateigentfjum gebilbet i)ahi.

„^ie 35oIf§gefe|e bejeidinen bie 5(nfiebclungen al» oon @e=

fd^Ie^tagenoffen , bon consanguineis , cognationibus , fara-

mannis, begrünbet unb bemo^nt. <5ie benennen biefe S3e=

n^o^ner auc^ commarcani ober \äcini, laffen erfennen, ba^

beim erbtofen 5lbfterben eine» ber ©enoffen fein @ut ber @e=

noffenfcbaft anheimfällt, fpre(i)en i^nen ha^ 9iec^t ju, bop o^ne

i^re (SinmiHigung feiner ber ©enoffen fein (Sut gonj ober

tljeilmeife einem auswärtigen 3utDanbernben überlaffen barf.

1 aSon biefftn feinem Itrfprung foff ba5 ©igen ben IJiattten „Slllob*

(ein Sog ober Sosgut) bel^aüen I)aben.
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S)ie ©enoffen 6c[i|en ebenfafl§ gemeinfame SSölber unb SSeiben,

unb e§ gibt 5l(ferfditäge , in lüclc^en mehrere ober aQe ber=

felben mit ©runbpcfen betfjeiligt [inb. Iber ba^ ein t)ou

bem einjetnen 9lact)bar befteötel ©runbpc! nic^t in [einem

[e[ten unb bauernben ^e[i|e [le§e, [onbetn gelegentlid) tüieber

abgetreten merben müfje ober in beftimmten ^erioben neu t)er=

Io[t werbe , baöon [priest !eine§ ber ©efe^e. 5Uid) bei ben

njenigen borouf gebeuteten Stellen lex Salica 27, 15, 17,

23 unb 74 Extrav, i[t bie[e 5luffQffung o^ne 3^^i^n9 "i^ibt

möglicb unb gegenüber ber fonftigen 33el)anblung be§ ®runb=

eigentf)um§ unb feiner 23eräu^erlicf)feit unjuläi'fig."
^

2Bir tüerben alfo annefjmen muffen, ba^ bie (Sermonen

toie fie nod) ®efd)(ed^tern im |)eere georbnet maren, jtüar an^

gefd)(e(^termeife in ben @ouen firf) anfiebelten, boS Sanb ge=

meinfom in 53efi^ nahmen , biefe§ bann aber a(§ba(b
, fei e§

burc^ ba§ 2o§ ober auf anbere SBeife, jum großen S^eil

unter bie gamilien bert^eilten. ^ebenfalls befte^t jur 3^1*

ber 33on§red^te bei ben beutfd)en ©tämmen unüerfennbar ein

f(ar ausgeprägtes föigentrjumSredit ber f^amilien am |)ofe mit

bem baju gehörigen 51derlanbe, ber fogen. |)offtötte2. ®a=

neben finbet fid) bonn nod) ba§ ©efamteigent^um ber ^axh

genoffenfdiaft am ©emeinbetanbe ber ©emorfung, bem gegen=

über bie einjelnen nur ein 5?u^ung§red^t befi^en !onnten ^. —
1 2Jlet^en a. a. D. ©. 377.

2 Sßgl. Sfnaina = @ternegg, S)eittf($e Sißtvtycöaftägefd^idjtc 16t§

3um ©cfilufe ber ^arolttigcrperiobe (Seipjig 1879) ©. 92 ff. 100. —
2ßax^, aSerfaffung be§ beutfe^en 35oI!e§ (3. 2Xuf{.) ©. 124.

^ x^nx bie 3Inna^:ne, bofe bei ben alten ©ermatten bie i^elb=

gemeinfcfiaft im tueiteften Umfange, fogar mit periobifc^er 5Reu=

öertl)cifung beä 2lclerlanbe§ , beftanbcn, beruft man ftcf) öielfac^ auf

Tacitus, Germania p. 26. Snbeffen bieten, toie 3Jlei^en (a. a. D.

©. 878) ^eroor^ebt, bie wenigen Sßorte be3 SacituS nur eine ßon«

jectur „ouS einer faum üerftönblic^en Seäart unb enthalten im beften

fjalte eine burd^auä nnbeftimmte 5!lnbeutung". — Sargun (Ur=
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7. Ueber ben (SonimuniSmuS älterer @efenfc^aft§ftufen

i[t in neuerer ^nt fo biel gefc^rieben, aber aud) fo biet pt;an=

tafirt tüorben, boB e§ ntd^t feiten fc^lrer Serben nmg, ätt)ifc^en

SÖQ^r^eit unb ^ici^tung auf biefem ©ebiete riditig ju untet=

ft)riing unb @ntUitcEhnig§gefdötd^te be§ @igentl^um§", in ber Seitfi^i^ift

für »erglel(f)enbe IRed^tStoiffenfc^aft 1884 V, 1 ff.) nimmt an, ha^ auf

ben ätteften ß^ulturftufen bereite inbioibuetfe^ ©runbeigentl)um Bc=

ftanben tjobt, unb bafe ba§ üermeintlic^e ®efamteigentf)um in ben

Slnfängen ber ©ntairffung me'Eir eine %xt Bon ©ebietSl^oI^eit ge=

toefen fei. 2Iu(§ §aIBan = 95IumenftodE (Sntfte'^ung be^ beutf($en

3tmmobi(iareigent^um§. 99b. I: ©runbfagen [3nn§16rurf 1894], <B. 4

u. f. ID.) fennt nur eine S3oben!0of)eit be§ 93otfe§ neben bem ^x\=

biötbualeigen; übrigens beftreitet er bie 9JlögIi(^!eit, qu§ ben Oueöen

über ben 6:^Qra!ter beä S3obenre(f)te§ in ber Urjeü eine böüig fitfiere

ßenntni^ ju gewinnen. $Iß. Slöitti(| (3)ie ©runbberrfe^oft in 5Jlorb=

toeftbcutfdirQnb [ßeip^ig 1896] , Slnlage VI : Heber ben ltrf)3rung ber

©ro6grunbl)errf(f)Qft, ©. 104) glaubt annehmen ju bürfen, bafe läjon

in ber Hrjeit in 3)eutf$ranb bie ©runbberrf($aft entftanben fei. ®ie

freien Seutfd^en feien Meine ©runb^^erren getoefen, für toel($e bie

unfreien SBauern bo§ fjelb befteöten. iltiinüä) ift bie Sluffaffung

afiidiarb §ilbebranb§ bejüglid) ber altgermanifd}en ©tönbe= unb

3Igrartierfaffung (9fte$t unb ©itte auf ben öerfcfiiebenen JtiirtfcE)aft=

ti$en ßulturftufen. ^sex\a 1896). ©anj attgemein beftreitet §ilbe=

branb bie §frrf(fiaft be§ communiftif c^en ^ßrincipS im SInfange

ber öfonomifd^en ^ntmictfung. 3lber auä) öon einem priüaten ®runb=

eigent^um fönne ba feine 9tebe fein, fonbern Iebigli(5 Don einem

3lec^t ber (gtamme§genoffen auf ba§: ©ebiet, öon einem 9le(f)te, 35oben

in 93efi^ 5U nefimen unb ^rücfite barau§ ju sieben. DJlan mag ben

©rflörungen unb tiofitiüen S)arlegmigen .^ilbebranbg in Dielen StüdEen

bie 3uftiotmung üerfagen, jebenfaÜ§ ^ai feine (Sd)rift gur erneuten

Prüfung ber l^errfdfienben , bem ltrcommuni§mu§ günftigen Sfieorie

ongeregt. — 2ßa§ fd^Iiefetic^ 3nama = ©tcrnegg (®eutf(|e 3Birt=

f(^aft§gef(iii(i^te I, 96 f.) unb fünftel be§ ©oulangeä (Hist. des

institutions de l'ancienne France. Tome IV. Paris 1889) betrifft, fo

begnügen biefe fic^ bamit, ba§ ©efamteigentbum bei ben S^ronfen

für bie 3fit nad) ber Sfneafion ©atlien§ 3U läugnen. (S3gl. ijelij

3fiad^fof)I, 3a^rb. f.
^Rationalof. u. ©tatift. 3. g^otge. 23b. XIX,

§eft 1, ©. 12 ff.)

^i\ä), SiberaU§inu§ u. II. 2. Stufl. 12
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f(f)eiben. Um fo tüof)It^uenber berührt e», tüetm namhafte

©ele^rte biefen ©egenftonb otjne 95oreingenommen^eit unb mit

ber erforberlidien fcientifi)(f)en 5Iu§rüftung in Eingriff nel^men.

@§ i[t ba^er ni(f)t bloß bie Srgönjung be§ 5U befianbelnben

@toJte§, meiere töir erftreben, fonbern me^r noc^ bie 5(6[ic^t,

an einem concreten 5öeif|)iele §11 jeigen, wie weit man bom

lt)i[fenj(f)nftlic^en ©tanbpunfte au§ ber (SnttDidlungSlel^re ent=

gegenfommen !ann, — inbem mir f)ier 33e5ug nefimen ouf

9lobert ^öf)Imann§ „©efd^ic^te be§ antuen (Kommunismus

unb ©ocialiSmuS".

^öi^IniQnn befd^ränft im er[ten S9u(^c be§ genannten 9Berfe§ feine

Untexiucf)Uiigen auf §ella§. „2Benn felbft bei ben ©ermanen tro^ ber

unfcfiä^barcn $8eri(f)te einc§ Säfar unb Sacituö", fagt er^, „über ba§

§aupt= unb ©runbproblem ber älteften Stgraröerfaffung, über bie i^rage

na^ ber ©ntftel^ung unb Sluöbilbung beä ^riüüteigent^umä an ©runb

unb SSoben, ein f icfiereö ©rgebni^ an§ ben Ouetlen nid^t 3U getninnen

i[t unb üielfac^ ©(^lüffe nai^ ber 2tnaIogie primitioer ©efe[Ifc^aft§=

juftänbe überhaupt bie ftreng ^iftorifcfie 23etoeiöfü^rung erfc^en muffen,

lüie biel mef)r ift bie äufeerfte SSorfic^t ba geboten , too bie gefd^ic^t=

liiS)t lleberlieferung eine fo ungleich jüngere ift." SDlan fann bie 33cr»

mut^nng ttiagen , ba§ bie § e 11 e n e n juerft nomabifierenb in if)re

fpätern 2öol^nfi|e gefommcn finb, t^re erften @inri{^tungen in ber

neuen §eimat ben Sebürfniffen einc§ SCßanberöoIfe^ entfprecfjenb ge=

troffen unb fid^ nur atlmöl^Iit^ 3U bauernber ©ieblung entfd^Ioffen

ftaben. Srifft biefe S3orau§fe|ung 3U , bann lä^t fi(f) au§ bem an=

genommenen nomabifirenben 2Sirtfc^aftöfl}ftem auc^ auf getoiffe ©runb=

formen ber ®igent^umä= unb ©efeflfc^aftgorbnung jurücffifjUe^en. 3u=

näcfift mußten begrenzte Sßeibereüiere gebilbet unb bemgemäB oui^

bie gerben getbeilt loerben. Senn ber SSoben lonnte nur eine be»

ftimmte 3ö^I SJiel^ ernätjren unb aüju grofee §erben ge'^en nt$t ju»

fammen. SBei bem ge](f)loffenen iJamilienleben ber §irtenoötfer ift

anjune^men , ha^ bie SÖeibereüierc nad) O^amilien unb ©ippen t)cr=

ttietit würben, fo ätoar, ba§ je ein 5Heüier at§ gemeinfameö ©igentl^um

be§ ©efd)Ie(5t§0eTbanbe§ galt, ober eä galt, U)enn bie SCÖeibercbiere

' ®ef(i)t(!^te beö antifen ßommuniSmuö unb ©ojioIiiSmuS I

(ÜJlünd^en 1893), 3 ff.
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nBttec^yelnb üon ücrfd^iebenen ©efc^Ied^t§t)erbänben in Söenu^ung ge=

nommen tourben, ber ©tanim aU ©igent^ümer beä ganjen ©tamine§=

gebietet. Sie D^atur biefeö 2Sirtfcf)a|t§i^ftem§ liefe ein bouevnbeg

©igentl^um be§ (Sinjelnen am ©runb unb Sßoben inäjt ju. „(Sd)on

Wegen beä unöermeiblii|en aBec^felS ber ©ominer= unb SOöintertoeibe,

meiere bie ©efamtl^eit nötljigt, bie öerfcfiiebenen ©trecfen bc§ ©ebieteg

in feftcr, ber 3fQl^re§3cit angepaßter Drbnnng ju be3ie:^en, unb loegen

ber ganjen 5trt unb SBeife ber 23obenbe[teünng , wie fie eine mitbe,

bie gefamte anbaufähige gflädfie im Sßec^fel ton ©aat unb Söeibe

burd^jiebenbe fyelbgraölpirtji^aft mit ficf) brachte, fonnte man biefe§

iSt)ftem nic^t burc^ ba^ Selieben ber ^nbiüibualmirtfc^aft unb ba§

toiHfürlid^e Umfid^greifen be§ ^rit)ateigent()um§ burdibrec^en lafjen.

®a3u fommcn bie öufeern Sd)n)ierig!eiten , mit benen ba§ 33otf auf

bicfer ßulturftufe ju fämpfen l^atte. ©egenüber ben ©efa'^rcn, bie

^ier Don ber S^latur für bie foftbarfte §abe, ben Söiefiftanb, unb üon

feinbli(^er ©etoalt für ©jiftens unb Sfreibeit bro^t, tonnen §irten=

üblfer bie 8i(^er]^eit i^reä Safein§ nur in ber Sßereinigung ber ©in=

seinen ju einer ftreng organiftrten ©emeinfcf;aft finben, bie fid^ bei

ber ©efc^Ioffen^eit bes ijQmitienlebenö unb bem patriaic^atifd)en 3u=

jc^nitt be^ ganjen S)afeinö überljaupt in ber 9tegel mit einer mcl^r

ober minber communtftif(f)en Sßirtfäiaft öerbinbet. ©emeinfame 95er=

tf)eibigung, gemeinfame SBefabrung ber ©ommer= unb SÖinteriüeiben,

meift audfi communiftifd^er ®rlüerb für bie ©enoffenfd^aft , commu=:

niftifc^e ßeitung burc^ baö ©ef(^Iec§tgober^aupt ober ben ©tammeö=

Ijäuptling finb bie (i^arafteriftif(i)en ^ÜQt ber ©ntwirflungSftufe , auf

ber toir un§ mit l^o^er 2öa:^rfc|einlid)!eit auc^ bie ätteften Hellenen

ju beuten baben. @ine gettiffe communiftifc^e Drganifation , lüenig«

ftenä ba§ ^rincip beö ©efamteigentt)umö am ©runb unb Soben, U)ürbe

baber auc^ für §eCaö alö ber 2tuigang§punft ber focialen @nttt)icf=

lung anjunebmen fein, luenn auc§ bei bem Slnreij, mit bem i^kt

Soben unb ßlima jum bauernben Stnbau locfte, unb bei ben £(|toierig=

feiten, welcfie bem SRaumbebürfnife einer nomabifirenben Sßirtfc^aft

bie orograpbifc^e 3ei-"ftücEeInng bc§ Sanbeö unb bie geringe 2tu§bebnung

feiner Sbenen entgegenfteßte, biefer primitioe guftanb rafcf)er übcr=

luunben inuibe a(§ anberatto. S^reilit^ muffen toir unä bei aüebem ftet§

betoufet bleiben, ha% e§ f\ä) eben biev nur um Söa^rf i5einlid^fcitö=

ergebniffe l^anbeln fann, ba^ bie SSorouäfe^nng, auf ber bie ent=

toidelte ?lnfic£)t berul^t, eine mef)r ober minber 'i}\)poti)tti'\ä)e ift.

Stüerbingä ergibt eine 5öerglei(f)ung be§ ©ried^ifd^en mit ben übrigen

12*
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inbogermoniii^en Sprachen, ba^ fid^ unter ben urjeitlid^en ^u§brüdfen,

tüeld^e ®igent^utn, ^ati, 9iei(i)tlE)um u. f. U). Bejetd^nen, feiner beftnbet,

tueld^er fic| auf ©runb unb Soben bejöge. Stüein, it)a§ für bie tnbo=

germanifcfie Urjett gilt, brau(i)t ja ni(|t not^loenbig aud) auf bie

^eüenif(f)en ©inaanberer in bie 33aIfan^aI6infet suäutreffen, unb bie

3[RögIi(f)f eit, ba^ bie biö^erige ©prac^forft^ung unb Urgef(|i(^te

eine atläutange g^ortbauer nomabifd^er ober l^albnomabifc^er 3uftänbe

5ei ben cinjelnen inbogermanifc[}en a^ölfern angenommen ^at , ift

toenigftenä nic^t o^ne toeitereg abguletjuen." ' %U fieser jeboi^ gilt

5pöl)lmann2, baß bei ben §etlenen ber Uebergang jur Dollen ©efe=

^aftigleit in genoffenfc^aftlic^er Süßeife erfolgt fei, unb bafe bie enb=

giltige Sefiebelung be§ Sobenä nidjt Sa(^e beS ©injelnen getuefen,

fonbern ber alö ©emeinfc^aften für alle ßebenää»uecEe befte^enben a}er=

bänbe, ber ^Jamilien unb 6ippen. „®iefer urfprünglid^e 3ufttinwen=

l)ang 3lDii(^en ©efdilec^töDerbanb unb bäuerlicher 3lnfieblungagemeinbe

ift bei ben oerfc^iebenften inbogermanifd^cn SJölfern noc^ beutlid^ er=

fennbor, unb loaö insbefonbere bie ältefte griec^ifc^e ®orfgemeinbe be=

trifft, fo ^t f(^on 2lriftoteleö eine urfprünglid^e ^öerlDanbtfc^aft ber

©emeinbegenoffen angenommen, inbeni er fic^ u. a. mit 9le(^t auf bie

me^rfac^ borlommenbe 23eäetd^nung berfelben alä ijioyulay.—q, (DJtil(^=

öettern) beruft ^ Selir treffenb l^at ferner Slriftoteleö im §inblicf

auf btefe urfprünglid^e ^bentität oon ©emeinbe unb ©efc§lec^t§genoffen=

f(|aft ben ©a^ aufgefletlt, ba^ bie SJerfaffung ber ©emeinbe fid) an=

fänglic^ mit berjenigen ber ©efd^led^tägenoffenfc^aft gebedt ^aben muffe,

bci'^ bie ganje ©emeinbeorganifation urfprünglic^ eine rein patriar=

c^alifdje mar. §aben fi(^ bod^ au(^ bie ütec^tsformen bei l^etlenifd^en

Staate^ oon Einfang an fo enge an bie ber ijamilie angeleljnt, bo!^

ber ©ippenüerbanb, ttenn au(^ fpäter in ber ©eftatt eineö lünftlidl^en

©t)ftcm§ fingirtcr ©efd^led^tsüetterfdiaft , fid^ biä tief in bie gef(^id^t=

lic^e 3«it t)inein alä ein toefentlic^er ö«ftor ber politifc^en Drbnung

be^uptete." Später luurbe bann immer me^r bie auf ber ©efdf)led^ter=

oerfaffung beru^enbe Organifation unb ©int^eilung be§ SJolleä burd^

ba§ territoriale ^rincip burd^brocE)en. äöie aber bie ©efc^led^tö=

genoffenfd^aft als bäuerlidbcr Slnfieblunggüerbanb urfprünglid^ bie

Trägerin ber toirtfd^aftlidjen unb focialen Organifation beö fefe^aft

getDorbenen SJolfeS aar, fo ging auc^ üon i^r bie 23eftimmung über

» ^ö^lmann a, a. D. ©. f.
^ ^5^,. (g_ 7 |.

3 5lriftoteleö, ^olitif I, 2, 7. 1252b.
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bie 2lrt ber Slnfieblung unb bie SSertJ^eitung öon ©runö imb Jßoben

aus. „©rl^eblid^e 3iüeifef ergeben fid^ nun aber freilii^ fofort, luenn

toir toeiter fragen, tote unb in toelc^em ©rabe bie ©ebunbenl^eit beö

©injelnen burd) biefe ein^eitUiiie, Don bem ©efül^Ie innigfter ßebenä=

gemeinfc^oft burd^brungene ©enoffenfd^aft in ber @igent:^umä=
orbnung sunt SluöbrndE gefommen ift. §at bie Slgrargetneinbe on

ben gemeinu)irtf(f)aftlic^en ßebengformen ber altern 2öirtfä)aft§ftufe

fo ftrenge feftge^aUen, ba^ fie bie aU ©efamteigent^um occupirte

glur aucO ferner v\oä) aU folc^e be^anbelte? §at fie ni(i)t nur an

SÖßeibe, 2BaIb unb Oeblanb bieä genoffenftfiaftlid^e ©efamteigent^um

behauptet, fonbern aud) am SuUurboben unb bal^er bem ©injelnen

nur ein öorüberge^enbeS — periobifd^ neu geregelte^ — 9tu^ung§red^t

getoäfirt, au§ bem fic^ erft aHmä^Iid^ mit ben ftetgenben Slnforberungen

an bie ;5ntenfität be§ 3lnbaueö unb bim äune^menben (Streben na^
inbioibueüer ®rn)erb§felbftänbig!eit baä ©onbereigent^um berau§=

gebilbet f)at ? 2Bir tonnen biefe S^rage bocf) nidjt o^ne iceitereö mit

ber 3uöerfi(^t bejal)en, loie man e§ nad^ einer tceit oerbreiteten 2tn=

fid^t über bie gefc^id^tli^e ©ntwicflung ber SßirtfdfiaftSformen tl^un

mü&te. ©0 jal^Ireid^ bie communiftifc^en 3üge fein mögen, bie man
in bem Slgrarred^te ber üerjcEiiebenften Siölfer nad^gewiefen |at, fo

genügen fie bod; noc^ ntd)t, um aud^ für Sitten ööHiger ®efe=

l^aftigteit bie Set)auptung ju red^tfertigen, bafe ,ber ©oüectiDbefi^

üon ©runb unb Soben alä eine urgefd&id^ttidje ©rfd^einung Don all=

gemeiner ©eltung angefei^en Serben fönne'', ober — tote ein an=

berer SJertreter berfelben &tic|tung fid^ au^brüdEt- — ba^ toir barin

eine .notl^toenbige @nttoicftungöp:^afe ber ©efeßfdjaft unb eine Strt

üon UniDerfalgefe^ erblicten muffen, toel^e§ in ber S3etoegung ber

®runbetgentl)umöformen toaltet'. ©iefeö ,®efe^' fann al§ ertoiefen nur

infofern anerfannt toerben, al§ mon bobei bie erften Slnfänge toirt=

fc^aftlid)er ©uttoidElung überhaupt — o^ne Ülurffic^t auf bie erreidE)te

©tätigfeit beö Söol^nenS — ober nur einen 2 1^ e i I be§ ©runb unb

5Soben§ im Sluge i^at. 2Benn man bemfelben jebod^ eine allgemeine

©iltigfeit aud^ für bie Seiten OoUer @efeC)aftigfeit jufc^reibt unb 3u=

gleid^ für biefeä fortgefc^rittenere ©tabium o^ne toeitereä bie iJort=

bauer be§ 6oItectioeigentl^um§ auc§ am !PfIugIanb annimmt, fo

* Maine, Lectures on the early history of Institutions p. 1.

2 Lavelei/e, De la propriäte et de ses formes primitives

(1891) p. 2.
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Berul^t bog tt)of)l auf einer ju frül^cn 9}etaögemetncrung, teie ft« fi(%

ja 6ei ber cinfettigen Slntoenbung be§ bergleiil^enben S3erfaf)rcnö letdEit

einftettt. 2öir üerfennen ben unfc^äparen SBertt) ber üergleici^cnben

101etr)Dbe Ieineött)eg§. ®a§ Sierfa^^ren, tDeI(5c§ auf ftreng inbuctiüem

SÖege bte unbefannten 3"pni5e eine§ SSoIfeg buxä) ^M\ä)lü\\t auä

ben befannten Jßerpltniffen Don ßanbern mit öertuanbter S3et)ölferung

3U erbeüen fuc^t, ftef)t bon öorn^erein tüeit über ber in ber 2l[tcr=

tl^um^lüifienfc^aft ja noc^ immer üerbreiteten 2lrt ber ©ebuction au§

üagen allgemeinen SSorftettungen , bei benen mau bie reote 2lnfd)au=

ung met)r ober minber toermi^t , fomie aucf) über jener äufeerlidf^en

9}erwert^ung ber geftfiriebenen OueHen, beren le|te§ ©rgebnife auf ben

<B(X^ {)inau§!ommt : quod non est in fontibus , non est in mundo.

2Bir finb autf) burdjauä ni($t ber Slnfid^t, bafe ettoa bie Urfpr üng=

Itd^fett beö prioaten @runbeigent|um§ bei ben antifen 3}ölfern

irgenbtüie ertoeiSbar unb bal^er jeber SJerfudf), bie Slnfic^t öon ber

fefunbären @nt[tel)ung beSfelben auö ber oEgemeiuen toirtfc^aftlic^en

Sulturgef(lichte gu begrünben, überflüffig fei. 3Iüein toenn toir unS bie

aSerfd^iebcnartigfeit ber ©rfd^einungen öergegeninärtigen, bie für einen

fold^eu SBerfuc^ ju ©ebote [teilen: bie germanifdje 5elbgemeinf($aft,

bie Slgraroerfaffung ber inbifc^en ®orfgemeinbe, ben ©emeinbecom=

muniämuä ber Dftflaoen (ben ruffif(?^en SQlir), ben i5amiIiencommuni§=

mu§ ber fübflaüifd^en §au§gemeinfc^aft unb ben 6tammcommuniömu§

ber feltif(f)=irifcf)en ßlanüerfaffung — fo toirb man fic^ iDobl faum

ber §offnung Ijingeben, qu^ ber grüüe biefer eigenartigen focialen

©ebilbe eine bei allen inbogermanifc§en Slölfern nat^ iljrer Se§baft=

toerbung gleicEimä^ig auftretenbe Urform ber ©igentbumöorbnung er=

fc^Iie^en ju fönnen. Siefe ^Dlannigfaltigfeit ber ©ntlDidClung geftattet

für SSöIfer, bei benen bie ©puren ber urfprünglic^en 2tgraroerfaffung

fo fel^r öermifd^t finb toie bei ben §etlenen, bo($ gar ju öerft^iebene

9tnnaf)men ! Sie Sßergleii^ung lä§t un§ :^ier einerfeitä im ©unfein

barüber, mit tnelcfier 3^orm ber coüectioen Sobenbenu^ung biefe SJolfer

etma begonnen l^aben mögen, mit bem ©efamteigentl)um beö 3^a=

milten= ober be§ SippenöerbanbeS ; anbererfeitö f(^Iiefet fic bie 9Jiöglic[3=

feit feincäiDcg§ au§, ba^ aucf) t)m fd^on öon bem SJ^omcnt an, »üo bie

perfönlic^en ©ef(^Ied^töDerbänbe gu bingli(i)en DvtSgemeinben tourben,

bie einjelnen ^amilienbäupter ein bauernbeä unb erbli(J)e§ 58efi^=

red^t an einjelnen ©tücfen bes Slcferbobenä jugetoiefen befamen. 3öa§

j. aS. bie ©ermanen betrifft, bei benen toir ben ^rocefe ber ©e6baft=

toerbung nod^ einigermaßen üerfolgen fönnen, fo begegnen toir ^ttiax
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Qud^ l^ier bem ogravifc^en ©offectibeigentl^um, in bcn befannten ©tf|il=

berungen ©äfarä, aber bieje ©d^itberungen bestellen fic^ auf 3"ftänbe,

bie öon einer feften Sefieblung beä ßanbe§ noc^ lueit entfernt »raren.

SOßenige ©enerotionen ]päkx, aU ba§ S}oIf ju größerer ©efe^afttgfeit

gefommen, in ber S^it beä Sacituä, treten unö S3er:^ältniffe entgegen,

bie ganj nnöerfennbar anf ba§ 93orf)anbenfein beftiinmter unb bauernber

S3e[i|red)te ber einjelnen g^amilien {jinmeifen \ 2ÖBä^renb fid) bei bem

flaoifd^en ©emeinbecommuniäinnS ber ßanbantl^eil aüer ©emeinbe=

glieber burc^ periobifcle 91euauftlöeilung immer toieber ber toed^felnben

ß p f laifl cntfprei^enb öeränbert, um bü§ ?Princip ber gleichen toirt=

f($aftli(j^en ®ayeinöbere(f)tigung aller aufred^täuerljalten , toäl^renb

l^ter bemgemä^ ber 2lntt)eil be^ Derftorbenen ©eno|jen an bie ©emeinbe

jurüdfällt, jeber gur ©emeinbe neugeborene ßnabe aber ben Sfieiler

meiert unb gleichen Stnt^eil am üorI)anbenen ßiegenf(^aftöDermögen

forbert, finbet fic§ bei ber germanifd^en S^elbgemeinfd^aft öon aüebem

feine <Bpnx , Weber öon einer periobiftfjen Slenberung ber 3^^^ ""b

©röfee ber §ufen no(j^ auc^ öon einem auf alte 3^ac^geborenen in

glei(f)em 9Jla§e öererbtid^en Stnrec^t am gefamten Slcferlanb, toie

cö bem ^rincip be§ ßommunigmuö atlein entfprod^en l^ätte. S3on

einem (Sommuniämuö im ©inne ber flaötfd)en Slgraröerfaffung ift

alfo l^ier feine IRebe."- 91ad) toelc^em Spflufter folten toir uns nun,

fo fragt ^öt)tmann, ba§ ättefte S^italter ber nationalen SSJirtf(i)aftä=

enttoiölung öorftetlen, nad) germanifd^em ober flaöifdiem ? ^ßötilmann

glaubt: nad) germanifdiem 93iufter. ®od) fügt er bei*: „(£o toaf)r*

fdieinlic^ e§ ift, bafe fd)on bie ältefte t)el(enifc^e 2lgrargemeinbe, ba,

ioo bie SSorauSfe^ungen bafür gegeben tnaren, ben ein«

jelncn ©enoffen ober gamilienl^äupteTn ein getoiffeö 9Jlafe inbiöibueKer

©elbftänbigfeit cinröumte, fo bleibt boi^ anä) 1)kx mieberum bie

offene Sfrage, ob eben jene SBebingungen überall öon Stnfang an öor^

l^anben Ujaren. ©ö ift fel)r mol)l möglid^, bafe ba, too uod) feine ältere

23eöölferung ha^ SSerf ber Sanbeöcultur in 3tngriff genommen , too

ber ^ellenifdie 2lnfiebler ben ungebro^enen ßräften einer n)ilben 91atur

entgegentrat, jener 2;rieb be§ S3olföd)arafter§ (nad) inbiöibueEer ©elb»

ftänbigfeit) burd) baß aSebürfni^ be§ gemeinfamen Kampfes gegen bie

feinblid^en 9J1äc^te ber Uncultur paral^firt ftiurbe unb balier auc^ ba§

gemeinU)irtfd^aftlid)c 5|3rincip fid) ftrenger gcltenb ju madjen öermo(^tc

» SOgl. Germ. c. 20.

2 ipöl)lmanu a. a. D. ©. 9ff. * ©. 13 f.
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oI§ anbcrtoärt§. §tcr, too bie ßtaft be§ ^tnjelnen toeit toemger Bc»

beutete, mag onfänglicf) ni(5t nur ba§ ©efcfiäft be§ ?Roben§ unb ber

©ntfumpfung, ber fünftlic^en Sntitiäfferung unb SBetoäfjerung, fonbern

bieHeid^t quc^ be§ (Säen§ unb (£vnten§, genteinfame <S>aä)i ber 2lgrar=

genoffenfd^öft getnefen fein , mag ber ^tuäelue feinerlet feften S5Dben=

Befi^ aufeer ber Sßo'^nftötte gefiabt liafien. — ®a e§ fi(^ bemna$ '^ter

immer nur um S3)a]ötfd^etnlt(^!eit§ergefiniffe unb um
ßofungen tion relatiöer ©tittgteit l^anbetn fann, fo erfd^etnt e§ bon

t)ornt)erein überaus Bebenfütf) , toenn 9Jlommfen au§ ber bloßen

Sbentität toon ©eftfiledjtSgenofjenjc^aft unb ©emetnbe mit ©ictier^^eit

fc^Iiefeen ju bürfen glaubt, bafe bie beCfenifcfie, toie bie italifdic S)Drf=

marf über all in äüefter Seit ,gtei(^fam aU §auämarf', b. I). naä)

einem ©l)ftem ftrengfter O^elbgemeinfc^aft, Betoirtic^aftet trurbe, aU
beren toefentlidie güge er®emeinfamfeit be§$Beji^e§, ge=

meinyameSeftellung be§5tcferlanbeä unbSBertBeilung
be§ gemeinfam erzeugten @rtroge§ unter bie einseinen bcm

©efc^Iet^te angel^brigen §äufer annimmt ^ 93eüor toir einen fo t)5I=

ligen 6ommuniämu§ im ©runbbefi^ unb 2Irbeit§ertrag unb ^nqUiä)

bie Stügemeinlieit biefer @inriä)tung al§ Sl^atfa^e l^inne^men

fönnten, müßten un§ bod^ noc^ ganj anbere 5ln;^alt§pun!te ju ©ebotc

ftel^en, tüie fie ja [Olommfen felbft toenigften§ für bie altrömif(|e S)orf=

gemeinbe au§ ber römif^en S^ed^tSgefd^icfite gu getoinnen öerfuc^t l^at."

®ie ©ebunbenBeit be§ pribaten ®igent:^um§, bie Scfd^ränlung ber

SSerfügunggfreil^eit be§ ©injelnen, namentli(5 über @rb= unb (&tamm=

guter, loie fie ba§ ältere griecfiifd^e IRed)t auftoeift, ift !eine§tDeg§ ein

S3eh)et§ für einen urfprüngttäien agrarifcE)en ©emeinbecommuni§mu§

unb fü^^rt fi($ burd^au§ ni(i)t notblnenbig auf ba§ ©efamteigentbum

ber Bippi jurüd. Ueberl^au^Jt gefien bie öermögen§recf)tli(fien 2ßir=

fungen ber Söertoanbtfc^aft im gried^iftfien JRed^te au§ ben ^tä)t§=

öerbältniffen be§ §aufe§ , nid^t au§ ber 95erfaffung be§ ©ef(i)le$t§=

bcrbanbe§ '^eroor^. ^uä> ha§ angeblt(f)e 3ufiii""iun9^= unb D'lä^evreäit

ber ©emeinbegenoffen bei 93eräu|erungen betoeift, mie ^ö:^Imann be»

tont, nid^tg für bie früfiere ©jiftenj be5 (Sotfectitobefi|e§ an ©runb

unb Soben^ „®enn ioenn ba§ 5Rec^t ben ©emetnbegenoffen bie 58e=

fugnife einräumte, bie Sluätieferung einer §ufe an einen if)nen un=

tüiHfommenen ^yremben 3U öerl^inbcrn, fo toürbe fii^ ba^ bei bem

» 91. ©. P, 36. 182. 2 $p5{,ij„ann (,d. £). (g. 15.

» aSgt. Laveleye 1. c. p. 381.
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ganjen ß^araftet beö ©emeinbeöerbanbeä jur ©enüge qu§ ®efid^t§=

punften erflären, bie Don bem 2igvarre(^te gäuäUd) unabt)ängig finb."
'

a}tan l^Qt aud) üerfud^t, aü§, ber Si^ilberung, icelc^e §omer Don

bem patrinrc^aliicfjen §auöf)Qlte am §ofe beö ^Priamuö enttoorfen, auf

einen uriprünglid^en ©ommuniömuö äu |cf)Iiefeen. Ser §of be§ ^riamuS

erfc^eint o^ne Sloeifet aU ein 2tbbilb ber fogen. §ouägemein=
fd^aften, b. 1^. ber „Sßereinigungen üon Slbfömmüngen be^felben

©tammoaterö, Don 23Iut^öertoanbten äloeiten biö brüten ©rabeä, toeld^e

in bemfelben ©e^öfte tDof)nen, ©runb iinb ä^oben gemeinfc^aftltc^ be=

jt^en unb oon bem ©rtrag gemeinfamer Slrbeit gemeinsam leben."
"

Slllein ift bamit betoiejen, bafe bie §auögemeinid}aft ^ier mit 9bt:^=

Uienbigfeit al§ ein primitiüeö 3»fiitiü angefel^en toerben mufe ?

@§ gibt eine boppelte 9]föglicf)feit, um bie ©jiftenj ber §auggemein=

f(f)aft 3U erftären. «Sie f a n n baburd) entftanben fein, bafe bie 2icfer=

lofe bei ber urfprünglit^en 5iuft^eilung beg ßanbeö nid^t unter bie

Ginjelnen, fonbern an bie in ^auägemeinfc^aften äufammentebenben

2famtlien üert^eilt tourben. Stnbererfeiti fonnte aud^ jebem ein»

jelnen ©enoffen eine untT) eilbare §ufe als Slnf^eil an ber ge=

meinen O^elbpur jugetoieien »erben, |o baß bei toaci^ienber 58eöölferung

fc^Iiefetid) mehrere Familien äufammen eine §ute beioirtfdinfteten, —
loie eä 3. 58. in ©parta infolge ber UnOeräuBerIid)feit unb Unt^eilbar=

feit be§ xXijpog gefc^ol^ *.

S)er ©inblid, tteld^en ba§ :^omerifd;e ©poö in feiner ©efamtl^eit

in bo§ Seben ber Station getoä^rt, fü^rt ^ö^tmann * 3U bem ©c^Iufje,

bafe fc^on in ber ©ntfte^ung^seit beä ©poö ber bleibenbe perfönlid;e

33efi^ in njeitem Umfange auö bem gemeinfom benu^ten ßanbe auä=

gefc^ieben fein mu^te. „®ie aügemeine SSerbreitung ber eblen, Don

Sefc^affenl^eit unb ©üte ber perfönlid^en 3lrbeit in fjoi^em ©rabe ü^=

gängigen Kulturen, be§ 2jßeinbaueö unb ber SBaumgudit, ift ein untrüg=

Iii^e§ ©^mpton ber uralten © n t n) i cf l u n g b e ^ r i a t e i g e n=

t^um§ am ©runb unb Soben,o]^ne melc^eö biefe .inbioibuellen'

Kulturen nid)t gebeil)en lönnen. Slber aurf) ber Slcferbau toar fid)er=

lic^ im großen unb ganjen ben felbgemeinfdjaftlidjen tJormen ent=

toac^fen. ®ie Stnfprüc^e einer toac^fenben 33ebölferung an bie ^ntenfität

bes Slnbaueä, an bie ^probuctioitftt ber Strbeitsleiftung loaren offenbar

» ^ö^lmann 0. a. D. ©. 16. ^ g^t,_ g, is.

3 Polybius XII, 6. — ^ö^lmann a. a. O. ©. 18.

* dhb. ©. 45
f.
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f(i)on 3U ijo'iit, ber Stieb naä) inbiüibuettem ©rtoerb unb felbfiänbigev

SBelDegung ju fe^r enttoidelt , qIö ba% — in ben fortgefc^tittenern

Öanbfifiaften rcenigften§ — eine gemeintuirtfi^aftlitfje Drganifation beu

StdferBauel bem SBebürfnife ber S^^t norf) ju genügen üetmodit !^ätte.

^n ber %i)at ge^^ört natf) ber Slnfc^auung ber O b t) f j e e toenigftenS

ju ben erften Helen men[cf)tic^er 5tnfieblung bie SiuStl^eilung ber

iJIuren, unb gtoar unöer fennbar 3u inbiDibuellem ®igen=

t^um."»
Sat)elet)e ^ beruft f\ä) jum 9iQ(^toei§ einer üerf|ältnifemä§ig langen

S^ortbauer ber 3^etbgemein|c()oft in ber !^eüenifcf)en SBelt auf bie c o nt=

tnuniftifd^e SSerfaffung ber Sipar if cf) en Sfnfeln*, bie um
ba§ ^ai]x 580 ö. S^r. burc^ ^eUenifcfie Siuötoanberer au§ ßnibog unb

at^oboä in ^efi^ genommen tourben. Slllein ber Sommunilmu§ ber

8i|)arer touräelte feine§U)eg§ in ä^nlic^en 3u[iönben toie in if)rer ur=

fprünglidien §eimat. ®ort toar bie Kultur fc^on üiel gu toeit fort=

gefc^ritten , alä ba'Q man für ba§ fec^^te ^al^r^unbert bie ^Jortbauer

ber O^elbgemeinfc^aft üorauäfe^en tonnte. „Qn ber Sl^at", fagt ^öt)(=

mann*, „bebürfen bie gi'flänbe auf ben ßi:t)aren feiner Sfnfnüpfung

an bie beö 3)lutterlanbe§. ©ie erftären fitf) öoUfommen au§ ber be=

fonbern Situation, in ber ficf) bie ^nfulaner befanben. 9)Utten im

frieblofen, öon ben ©rbfeinben ber §eüenen, Don @truöfem unb pu=

nifcf;en ©emiten, bel^errfc^ten 3!Jleere, auf einem ber gefä^rbetften 2lufeen=

po^Un ber ^^eüenifcfjen Sffielt, fortlcäljrenb üon ßataftrop^en bebrol^t,

tüie fie 3. S. im SDlittelalter felbft bag toeitentlegene Qslanb öon

afrifanifi^en ^Piraten erlitt, l^atte bie Seöölferung öon ßipara il^re

ganje @jiften3 auf ben l?am|3f geftellt. ^a eä f))ri(|t aUe^ bafür,

ba& bie ^eüenen fic^ biefer unfein, bie al§ Söarten auf 'ijo'tjtx ©ee

ba§ toeitefte ©efid)töfelb bel^errfcf)ten , Oon Oorn^erein in ber 2lbficf)t

bemäcf;tigten, um oon l^ier auä gegen ®tru§fer unb ßartl^ager ßa=

ptxei 3u treiben, bie ja bamalö auf beiben ©eiten aU ein c^rlid^e§

©eloerbc golt unb für tnelc^e bie ßiparen fo üor3üglic^ geeignet

toaren. §aben wir l^ier aber eine Slrt ßorfarenburg »or un§, fo

tritt bie Iiparifcl)e Jöerfaffnng au§ bem 9tal)men ber allgemeinen

ffiolföenttoicflung DoHfommen ^eran§. ©ie erfc^eint aU ein ebenfo

fingulöreä *p^änomen inie 3. S5. jener tDeftinbifcf)e iJIibuftier=

» Od. VI, 10. — ^bbftnann a. a. D. ©. 45 f.

* L. c. p. 371 sqq. * Diodor V, 9.

* 31. a. O. ©. 49.
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ftaat ', in tnelrfjem fic^ ja aucf) auf ©runbloge ber Piraterie eine

jlreng milttarifc^e Drgaiüjation mit coinmiuiiftifcf}en ©itirii^tungen

üerbanb." ^

©elbftüerftänblic^ tourbe aud) bie ftaatlicf) ovganifirtc SSürger«

Ipeifung ®parta§ unb ßreta§ aU Ueberreft einer primitiüen

agrarijc^en ©emeinfcfiatt in Slnjprud) genommen^. ®enn toie l^ätte

man bie Srücf)te beö ßanbe§ gemeinfc^aftlid^ üerje^ren fönnen, loemt

man nicf)t uriprünglid) ba§ Sanb al§ gemeini'ame ©tnäl^rerin atler

betracfitete ? „5Dlan mxb nun aüerbingö", fagt 5ßö^Imann *, „bie

SDtög lief; feit einer ftreng gemeintoirtfd^aftlid^en Surrf^gangäp^aje

ber ^eUenifc()en Jöoltöentinidlung nicf)t öon üornl^erein in Stbrebe

fteüen fönnen. Slüein mit blofeen 9JlögIi(^feiten ift f)ier nid)t gebient.

SJielmel^r mufe ber Dlad^ineig erbradjt toerben, ba% ba^ ©l^ffitien»

inftitut (gemeinfc^aftlii^e öffentlid)e 93lat)l3eitcn) feinen anbern Ur=

fprung gehabt baben fann , nur f o in feiner ©ntfieljung öerflänblic^

toirb. 3ft nun biefer 9lücffd)IuB auf bie iJelbgemeinfc^aft toirflic^

* „gübuftier" biegen bie fübnen Seeräuber in ben tceftinbifd^en

©elDäffern (gweite §älfte beä 17. Qabrl^unbertä), bie au§ ben (&tier=

Jägern öon ©. Domingo f)ert)orgegangen loaren.

- ©injelne (Sc^riftfteller (3. 58. VioUet, Laveleye 1. c. p. 372)

l^aben auf bie Eingabe ber neup^t^agoreifdicn unb neuplatonifc^en

ßiteratur bingeteiefen, ha'^ auf ^pi^tbagorae' ©e^ei^ 600 ober 2000 ^^er=

fönen bie ©ütergemeiufd)aft acceptirtcn, unb au§ biefer ^iftorifcb ganj

unbeglaubigten fjabel SfÜidEfd^lüffe auf Spuren be§ 6ommuniö=

muö matten 3U fönnen geglaubt, inbem fie öorauSfe^ten , ba§ jener

älngabe oieüeid^t eine alte mifeüerftanbene Ueberlieferung über bie ®nt=

ftebung einjelner fübitalifd^er ©emeinben ju ©runbe liege. 9}gl. ^öb(=
mann a. a. O. S. 53. So'S ift in ber Sbat fdjon mebr eine Unffen=

f($aftlic^e „Schöpfung" communiftifd)er ©puren! — Söenn 2triftoteIe§

über Sarent berid^tet, bafe bort bie IReic^en ibre ©üter mit ben Slrmen

„gemein machten", inbem fie biefe an ber 9lu^nie§ung tbeilnebmen

lie&en (^olitif [ed. Susemihl] VII, 5, 5. 1320 b.), fo fann ha% nic^t

al§ Ueberreft einer gemeinu)irtf(^aftltd)en ©igentbumsorbnung, fon=

bern nur al§ Seioeiö für „bie Sßirffamfeit eine§ au§gebilbeten focialen

©inneg" gelten, „ber fi(| beinufet ift, baß ha?:, ^ßritateigentbum nid)t

auäfcbüeBlid^ bem Sfnbioibuum, fonbern aud^ bem ^ntereffe ber ©e=

feltfc^aft äu bienen ^ai" (^öl^fmann a. a. D. ©. 54 ff.).

« S3gl. ^öf)Imann a. a. ©. 58ff. * ©bb. ©. 60.
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ein fo ätotngenber?" ^ö:^Imann üernetnt ba§ burij^auS: „SOIan mu^

fid) eben, um bie ^nftituttonen «Spartak unb ßretoä gefdjic^tlicf) ju

berftel^en, in toeit t)ö£)erem aJtafee, da eä getoö^nlid^ gefcf)iel)t, bie

ßeben^bebingungen unb ©onfequenjen be§ ,!rie=

gerifc^en ©efen|c^aft§tt)pu§' öergegentüärtigen , tvie fie

neuerbingS . . . t)on Herbert ©pencer ' analtjfirt tüorben finb. . . . ®a§

Sebürfnil, über bie ganje ßraft jebe§ ©injeluen jeben StugenblicE ber=

fügen gu fönnen, fü^rt ^ier mit innerer 9iot:^lDenbig!eit ju bem @r=

gebnife, bafe bie [treng mililärijc^e Orbnung, baä ,©t)ftem ber ^flegi:

mentation', \iä) \mit über ba§ §eern)efen l^inauö Verbreitete unb aüe

©eiten beö bürgerlicf)en Sebenä bem ftüatlicfien 3tt)ang unb ber ftaat=

Ii(^en 2lufficf)t untertoarf. . . . ®er ©taatsfocialiämuä ift ha§

naturgemäße Sorrelat be§ triegerif(^en®ejenj'cE)aftö=

tt)puö."^ §ierauö erllären fid) alle jene Sl^atjac^en ber fpartanif(i)=

!reti|d)en ©efd^ii^te, o^ne bafe man biefelben irgenbmie auf bie ©up=

pofition eineä Slgrarcommuniämuä ber Urjeit jurüdfü^ren müßte.

„Sie Sorm, in ber fidj biefe jocialiftift^e Stuögeftaltung ber ©efett^

fc^aft tioüäog, toar einfadi baburc^ gegeben, baß man aud) im fji^ieben

mögUd)[t bie Drbnungen be§ f^elblagerö feft()ielt. Unb ber fpred^enbfte

a3ett)ei§ bafür ift eben ba§ ©^ffitieninftitut, bie gemeinfame ©peifung

ber ganjen SSürgerfc^aft , oI§ beren ^\md bie Srabition ba^er mit

3ted)t bie ©r^b^ung ber 30larfd)bereitid)aft unb ©d)Iagfertigfeit be=

3eic^net^ Sie Sßaffenbrüberfi^aften, bie im gelbe äufammenlagerten

unb in ber ©(|Iad)t ^ufammenftanben , beftel^en al§ 2;ifd)genoffen=

fc^aften aud^ im Q^rieben fort*, inobei ber militärifdie ®^ara!ter ber

Jöerbinbung fo ftreng feftgebalten toirb, baß al§ 5tuffii^töbe^örbe über

fie bie ^oIemard)en fungiren unb bie ©enoffen äum gemeinfamen

lüla^Ie fi($ betoaffnet öerfammeln. ?tngefic^tä biefer 2f)atfad)en erfd)eint

bie Slbleitung beä fpartanif(^=Irettfd)en ©i)ffitienU)efen§ auä poIitifdj=

militäriid)en SDIotiüen aU bie ungeäinungenfte unb natürü(i^fte (&x=

Ilärung§tüeife ^ 2ßenigften§ finb n)ir, um ba§ ^nfütut gefd)id)tftd)

gu üerfte^en, in feiner Söeife genötbigt, noc^ irgenbn)eld)e anbere (£nt»

ftel^ungSgrünbe l^eranjuäiel^en, fo baß für eine 2ln!nüpfung an toxxU

5Principien ber ©ociologic. S). 21. III, 669 ff.

^ö^rmann a. a. ö. ©, 60 ff.

Plutarch, Apophthegm. Lac. p. 226 c.

95gl. Dionysius v. Hai. II, 23.

aSgl. audi Flato, Leg. I, 633 a. I, 625 e, unb Herodot I, 65.
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f d^ Q f t li (^ e Jöerpltnifi'e jeber 2ln]^alt§pun!t fe!)It. DIeBen ben Stfd)--

genojjenfc^aften !aiin anä) einmal bie ^Jelbgetneinjclaft beftanben

f)Qben, toie bas SBeifpiel be§ bonft^en ßtpara betoeift; allein biefelben

brand^en teineStnegä immer unb überall in einem urfäc^ litten

3ufammen^ang mit ber ^elbgemeinfc^aft 3U fielen. Sft eö bod^ an=

gefi(^t§ ber ganzen Stellung , toelc^e bie gemeinfame Sßürgerfpeifung

im Drganiömuö be§ borifd^en ßriegerftaateS einnimmt
, felbft für

Sipara feine^nieg^ toal)rfd)einlic^ , ba^ bie bortigen @t)ffitien au§=

f c^ I i e fe I i (^ eine Sßirfung ber Srelbgemeinfcfjaft maren. Sie fönnen

ancf) l^ier fel^r wo^^l , wie bie liparijd^e ^yelbgemeinfc{}aft felbft , 3u=

gteid^ atä 5lu§flu6 ber friegerif(^cn Drganifation ber ©emeinbe be=

trac[)tet toerben. — ^a, tocnn bie ©l)ffitien in ber ©eftalt, in ber

fie un§ auf Sipara unb ßreta fotoie in Sparta entgegentreten , eine

allgemein borifc^e ober gar alt:^ellenifcf)e ©inrid^tung überf)aupt

getoefen lüären — mie man feit Dtfrieb 3Dflüüer üielfad^ angenommen

t)at — , bann mürbe man allerbingä berecf^tigt, ja genöt^igt fein, 3u=

mal für bie 2anbf(^aften , bie fid) nic^t in ber 3ttiang§Iage ber ge=

nannten ©emeinben befanben, ein ©nifte^ungSmotit) allgemeinerer 5lrt

jur ®rflärung ]^eran3U3te{)en, tüic e§ eben bie loirtfc^aftlicf^en S3er-

bältniffe barbieten mürben. 2lIIein ift für jene 3tnnal)me auct) nur
ber S (Ratten eines SöetoeifeS erbracf)t?"

Sd)liefelicf) toeift ^ij^lmann aucC) bie Sd^Iüffe, toelcfje manche

iyorfcf)er auö ber ©igenart ber fpartanifc^=fretifc()en ^Igrarüerfaffung

auf ein communiftifc^eä 2lgrartt)efen ber 3Sor3eit machten, al§ un=

begrünbet 3urücf '. ®§ ift inSbefonbere eine , burd^ bie un§ 3U ©e=

böte fte^enben tbatfärfjlicf)en 2lnl^alt§puntte - nidjt geredjtfertigte, Dor=

fdf)neüe Sefjauptung , ba^ bie fpartanifcf)en i^teren (.^offtelten) ficf)

nad£| ben rectitlic^en JBeftimmungen, iceld^e für fie gelten, aU ®taat§=

leiten crmeifen^ 3fn ber mobernen 3tuffaffung beS fpartanifäien

ßönigtbum§ aU eine§ oberften Stegulatorö be§ 2öirtfcf)aftäleben§ er=

blicft ^pöl^Imann * lebiglid) „eine gfortfe^nng ber antifen Segen ben=

bilbung über ben focialen 3[llufterftaat Sparta. 2lud^ ba^j ]§at jene

3tuffaffung mit ber antiten Segenbe gemein, ba'Q fie biefelben 308^
meldte ba^ tjon ber focialen 2;:^eorie gefd^affene Silb eine§ ibealen

Staate^ 3eigt, in ba^ Seben 2lltfparta§ l^ineinträgt. Senn betou^t

ober unbettu^t :^at l^ier ganj unöertennbar ber platonifd^e ©e=

1 «Pbl^tmann a. a. O. 6. 78 ff.
2 g^jj,, @_ ßS f.

ä gbb. S. 93. • (&bb. S. 99.
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je^eSftaat öorgejc^toeBt, ein ©taat, hex in ber S^at auf bem ^rin=

dpi löeru^t, ba% jeber feiner Sürger, ber am oaterlänbififien SBoben

einen Stntl^eit erl^alten, benfelben aU etttiaS ber ®efamt{)eit ®eprige§

3U betvad)ten I)abe". —

8. t^affen tüir bie grgebniffe unferer S)arlegung in irenigen

©Q|en sufammen:

(Sr[ten§: ^ie Unteridjeibung jtrifc^en ^^ijc^er^, Säger^

|)irten=, 5IcferbQU=, 3nbu[trie= unb i^anbelSöölfern mag tmmer=

^in geeignet fein, bie berfd)iebenartige fpecififd^e 3Soüfommen=

^eit be§ tüirt|d)Q[tIic§en i^ebenS jum 5Iu§brurf ju bringen

unb nac^ ber 5Irt ber ^probuctiongöer^ältniffe eine geiüiffe 5(6=

ftufung ber öfonomifc^en (Sniraidlungagrobe barfteüen. 5IIIein

bie 5tnnQ^me, bop jene Unterfd)eibungen in bem ©inne ^ifio=

rif(i)e 2Birt)d^aft§[tufen be^eic^nen, baß ade 33ölfer biefelben

(Snttt)icflung§[tabien mit 9Zot§iüenbigfeit burd)laufen mußten,

fonn Weber au» birecten 3eugii[jen nod^ burd) bie öergteic^enbe

®efc^id)t§met§obe no6) hnxä) irgenb lüeli^e Sernunftfdilüffe er=

n)iefen tt)erben.

3tt)eiten§: bereits bie ölteflen ge[(^i(^tüc^en 5kd)=

richten weifen auf fefte 51nfiebelung unb 5(derbau ber in ber

Url^eimat be§ DJ?enfü^engefd)Ied)te§ jurüdgebliebenen Sßötfer f)in,

ebenfo wie fie jeigen, ba^ nic^t nur an beweglidien 2)ingen,

fonbcrn auä) am ©runb unb 33üben in ber grauen 23oräeit

5priöateigentf)uni beftanben ^aU. @§ ift alfo Dom f)iftorif(i^en

©tanbpun!t au?) un^uläffig, ha^ ßoHectiöeigent^um al§ eine

@igent^um§form ju bejeic^nen, bie bei allen 33ö(!ern eine

not^wenbige unb lange 3fit bauernbe 2)urd)gang§[tufe jum

inbiöibuellen ^priüateigentljum gebilbet 1:)aU.

drittens: 2Ba§ bie ©tttmme betrifft, welche bie Ur=

^eimat unfere» @efd)Iec^te§ öerließen ober in fpätern 3eitc"

bur(^ 33ölfermanberungen jum ?Iuffu(^en neuer SBo^nfi^e ge=

ätDungen rourben, fo bürfte meift bie erfte Dccupation be»

5infiebe(ung§gebiete§ burd^ 'btn ganjen ©tamm a(§ fol(!^en er=
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folgt fein. Sn einzelnen fallen mag and) bie f^elbgemein=

fci^oft nod) längere ^t\t naä) ber 5(nfiebetung, mitunter biel=

leicht fogar mit periobifc^er 9?euöert^eilung be§ SanbeS, fDrt=

beftanben fjaben ^. 5iIIein bei einzelnen ^iomabenflämmen jeigt

fidö auä) ba§ ^riöateigent[)um (ber Snbiöibuen ober ^yamilien)

lofort unb unmittelbar, ol^ne Saämifd^entreten eine§ @tamme§=

eigentf)um§, fobalb ber Uebergang bon ber SBeibeiüirtfd^aft

5um feften 5(cferbau fic^ tjoüjiefjt. 5Inbererfeit§ aber löfte fid)

ba§ ßoUectiöeigent^um — mo e§ beftonb — berl)ältnißmä^ig

rafc^ in einen 3ii[if^"^ 'i^it ^ribateigentfjum, menigften§ an

ber |)Dffiätte, ouf.

23ierten§: 2öo immer jeboc^ bos ©emeineigent^um ben

6^ara!ter einer bauernben (äinrid^tung annahm (j. 33. im

inbifdien „günfftromlonbe", im ^anbf^ab), ba föurbc eine

pöere Sulturftufe nic^t erreid^t. ^icfe Sfiati'ac^e, melci^c öon

ben Süolutioniflen nic^t beftritten mirb, legt nun offenbar ben

<Bä)luTi nafje, ba^ gerabe in bem SoHectiüeigent^um ein

^inberni^ ber naturgemö^en (Snttüicflung ju ^öfjerer Kultur

erblicft merben mu$. —
2)a§ fü^rt un§ jur rid^tigen 5(uffaffung bom Urfprung

be§ ^ribateigent^umS ^.

> 3lojd^er (®#em ber »omtoirtfc^aft II, 231) I)ält frciltd^»,

toie bereite gefagt, bie periobifd^e Dleuüertfieilung be§ SanbeS für ein

allgemetneg ^rtncip ber foctalen (SrittoidEIung
, für eine befonbere

Sulturftufe jwifc^en htm Jlomabentl^um unb ber feften Slnfiebelung

mit ^riüateigent^um.

2 Stnbere gut Segrünbung be§ ^ribatetgentf)um§ aufgeftettte tl^eils

irrige t^eil§ unsulänglid^e S^eorten fönnen mir ^ier füglid^ über»

gefien, ba fie äum %t)dl burc^ bie Sßiberlegung ber Segal=, Jöertragö-

unb @DoIution§t^eorte mitgetroffen toerben
,
jum %i}til, tote bie 2t r=

beit§t:^eorie (ßodEe), fpäter berüdEfi(f)ttgt toerben, jum S^^eil enblic^

QUdö D^ne SSiberlegung fofort aU l^infällig fid) ertoeifen. ©o ^t man

3. 93. ba§ ^Priöateigentl^um allein au§ ber 5ßerfönlic[)feit be§ 3[Renf(§en

„natürlid^" ju erllären Derfud^t (^Jicfite, Stat)!, SSIuntfc^ü). S)ie
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4. pic fntfic^ung unb ^cgrunbung bes "^rbafcigenf^tttttö

1. SÖenn 9iobbertu§ Dom «Staate jagt: „9tic^t bie

©(i)öp[ung, fonbern bie ©efc^ic^te t)at i^n gejc^affen"
i,

fo

!ann man mit bem gleichen 9tedöte unb ber gleichen 53e=

fd^ränfung ba§felbe an6) öon bem f)eutigen ^riDateigent^um

behaupten.

2)oß A jenes ®runb[tücf itnb B bie[e§ ®runb[tüc! aly

fein ©igen befi^t, ha^ ber eine über gro^e 9tei(i^tf)ümer t)er=

fügt, ber anbere nur über wenige S)inge, — ba§ unb ü^n=

Iici)e§ ift o^ne 3ttJeifeI "ii^t unmittelbare^ ^prübuct ber 51atur,

fonbern fü^rt ficb auf |3ofitiöe 3;^atfad)en äurürf.

5Iber nidjt blo^ bie 33erhTÜpfung beflimmter (Sinjelbinge

mit beftimmten einzelnen ^erfonen ift ba§ (Srgebni^ pofitiöer

S^atfac^en, — aud^ ber befonbere ßljaratter ber @igentf)um§=

orbnung, bie befonbere ©eftaltung unb gorm, meldie ba§

(Sigent^um§red)t bei ben berfd^iebenen 33öt!ern unb in 'tun

fid) folgenben ©pod^en ber ©efi^icbtc in ber ®efe|gebung unb

im 2thtn erljält, — ift ^robuct Ijiftorifd^er ©ntraidlung. ^ie

mtnläjüäjt 5PerfönIid^!eit bebürfe 311 if)rer iDirtf(|aftn(|en 33etptigung

einer §errfd^aft über ©ac^güter. 3tf)er mit biefem imöoüftänbigen

mtb ungenauen SBetreife läfet fid^ bie ®igent!öum§inftitution nicf)t gc=

nügenb ftü^en. — ®ie Dccu:t3ation§tf)eorie, toeldie ba§ !prit)at=

eigenttjum auf ben Söiüenäact beffen, ber bie ©a(f;e äuer[t in SBefi^

na^nt, äuvücffü^rt, t)ertoe(f)]'elt ben ©igenf^umSetluerb mit ber @igen=

tt)um§inftitntion. — Sie i)eute beliebte ©rtlärung be§ föigent^umö

au§ ber IReöitäenttoidEIung unb au§ feiner Sloedtnäfeiö^^it (f)iftorifrf)=

5fonomif(f)eS:^eDrte) trifft tl^eiltüeife mit ber im folgenben be=

l^anbelten tt)iffenf(^aftlid)en @üoIution§tf)eorie äufammen, ift aber

5urüdEäuiDeifen
,

fotoeit fie fic^ auf ben tciffenfc^aftlid) unhaltbaren

^3ofitiöiftif(%en ©tanbpunft beS §iftoriömu3 unb UtiUtariömuS fteüt.

* ©riefe unb focialpolit. Stuffä^e, l^erauögegeben bon Dr. 91. 9Ji e ^ e r

II, 519.
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römi[(^=re(?^tli(i^e ßigent^umsorbnung Befi^t offenbar ein Qnberc§

©epräge rvk bie beitt|d}=red)tlid)c, unb bie ©igent^umSorbnung

ber 3"^unft iüirb oljne 3^fiffl M) in nmnd^en 5|3unften bon

ber (Sigent()um§Drbnung ber gegenwärtigen (Jpodje nnterfd^eiben.

t^ierin geftef)en toir ber ©efc^ic^te einen fe^r bebeutenben @in=

flufj auf bie 51u§geftaltung ber ßigent^umaber^ältniffe 5U.

^06) met)r! 5(u^ boS ^riüateigentfjum qI§ feciale Sn=

ftitution ifl in tüeitem Umfange ^iftorifi^ geworben, obraof)!

wir nid}t an eine böüig eigent^umSlofe Urjeit ju glauben

Vermögen. Siaß inabefonbere bie 5(u§bi(bung be» ^riüat==

eigentf)um§ am ©runb unb ^ßoben ni(f)t überall gleid^ fd^ncK

fic^ öolläogen, bielme^r oft al» gruc^t einer längern unb

bcrfc^iebenartigen (Sntwidlung erfc^eint, trirb bon un§ burd)au§

nic^t in 5Ibrebe geftellt. 2So immer inSbefonbere ein mirflid^

auSreic^enber 5Beiüei§ für urfprüngtic^e§ (SoKectibeigent^um be§

Stammes u.
f.

w. am Soben erbrad}t wirb, erfennen wir

ba§felbe ol^nc jcbeä S3eben!en an.

5iIIein wir beftreiten, baß ba§ ^riöateigent(}um, wie feiner

gorm unb ©eftaltung, fo oud) feiner ©riftenj unb feinem

wefentlid^en ^n^alte nad^, lebiglid^ wilüürlidien unb rein

^iftorifd}en Itrfad^en jusufdireiben fei. (5ine @inrid)tung, bie

fid^ auf ber ganjen SÖelt, bei allen 33ö{!ern finbet, bie burd^

feinen 2Bed)fe( ber Seiten unb ber 5Infd)auungen bauernb er=

fc^üttert äu werben üermag, bie überall bei §unef)menber ßultur

tiefere SBurjefn fdilägt, — eine berartige, bauernbe unb aU^^

gemeine ^nflitution fann nic^t in ber SBillfür be§ DJJenfd^en,

in ber äufäüig obfiegenben (Sewalt ober §abfudjt einjelner

ober bieler ifiren ©runb befifeen, nic^t (ebiglid) unb aüein in

ber bloßen I}iflorifd}en ßntwidtung i^re genügenbe @rf(ärung

finben. 2Bir werben bielme^r i^ren tiefften (Srunb in bem

äu fudien ^aben, tüQ§> unter ben bcrfcEiiebenften 33erf)öttniffen

unb in bem SBanbel ber Seiten not^wenbig ift, einzig unb

allein S)auer bcfi^t unb immer unberänbert wir!t. 2)a§ ift
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ober nic^t§ anbetet al§ bie bernünf tige ^ienfc^ennotur.

66en barum nennen mir bie bon un» bertretene Se^re:

raif jenf(^a[tnd)e @öDlutionÄtf)eorie. 2)enn „äßiifenfdiaft"

i[l bie fictiere (Srlenntni^ ober (SrÜärung ber (Sri'cEieinungen

unb SDinge qu§ ifirem ©runbe. 8ie operirt nid)t mit Srautnen

unb tt)ill!ürlict)en S)eutungen, jonbern mit ermiefenen %^aU
fad^en; fie forfc^t überbie§ nad) ben Urjndjen unb
(Srünben ber t^atfäcblic^en (Srfcbeinungen unb ru^t erft in

ber (SrfenntniB be§ legten unb I;ö duften ®runbe§.

5Dte 33ebürfni[je unb Sriebe ber menfc^Iit^en, inbibibueüen

unb focialen 9lütur, bie ©rforberniffe unb 53ebingungen einer

nuffteigenben (5ulturenttt)icf(ung , bie oüeS biefe§ erfennenbe,

beurt^eilenbe, abwägenbe 3]ernunft, — ba§ finb in ber %^at

©rünbe, meldie e§ erflärcn, ha^ ba§ ^ribateigent^um ben

ßljaratter einer [ociolen @inri(!^tung annafjm unb annef)men

mu^te, ba§ [inb bie t^unbamente ber (5igentf)um§in[titution,

me(d}e biefelbe qI§ eine naturrec()tltd)e, b. i). im 33er=

nunftredite begrünbete, @inridt)tung erfi^einen laffen. 2)enn

alle jene Elemente füljren [id) f^Iie^lid^ auf ben äBiüen beffen

jurüd, ber bie bernünf tige 53^enf^ennatur gefd^affen l)at, mit

ifiren leibüd^en unb geiftigen, inbibibueüen unb jocinlen 33e=

bürfniffen unb 5lnlagen, mit ber gä^igteit unb bem SBerlangen

nadb cultureüer (Sntmidtung. @§ i[t ber bentenbe ®ei[t in

un§, ber in bem Urheber ber menfd)Iid)en 51atur anä) ben

ljöd;[ten @e[e|geber ber menfc^^eitlidjen ßbolution unb in i^r

unb mit i^r ber ©igent^umsinftitution erfennt unb bere^rt ^

' SSgl. iJranä SÖalter, ®a§ ©tgentf^um imd^ ber Se^re beä

1)1. Zijomai Don Slquin unb beä Sociali§mu§. ©etrönte $reiöf(f)rift

(^reiburg 1895) ©. 9: „Qä ift md)t ber 6toat, jücf)t ber 5öertrag

ber auö bem S^aturäuftanbe jur bürgerli(f)en ©efell)d)aft 3ufammen=

getretenen lülenfd^en , ber ba^ (iigent^um jc^afft, jonbern ber SBitte

be§ I)b(|[ten ©efe^geberg." — ©attirein (ÜJtoraIpt)iIofop]^ie

II, 223) nennt bie öon uns Vertretene 3;f)corte bie 5fDnomifd)=
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2)iefe moralifcfie öerecCitigung unb ^iot^toenbigfeit be§

^^^riüateigent^um§ für ben 53ienfd^en unb ba§ menfd^lidje ©efeü^

fd^aftSleben genauer ju erweifen, föirb unfere nö(|[lc 5tufga6e.

©rünbet fi(^ bie (5igent^um§inftitution in ber %f)üt le^tlic^ auf

bie üernünftige 5JZenfd^ennotur, bann ift fie feine bloße „(Stoppe

ber ^iftorifdien (Sbolution", feine öorübergel^enbe (5nttt)iifhing§=

pfjofe in ber ©efd)i(^te ber 33ölfer. ©ic föirb bielniefir i^rem

lüefentlidjen ^nfjalte nad) bleiben, folange e§ ßulturbölfer

gibt unb folange ber 9]ienfd) feiner bernünftigen 'Tiatur gemä|

o(§ bernünftige§ 2Befen ^onbelt.

2. 8eo XIII. fteüt in ber @nct)f(ifa Rerum novarum

über bie ?lrbeitecfroge ben ©afe auf: Possidere res pri-

vatim ut suas, ius est homini a natura datum — „®a§

Ütedbt 5um 23ef{^e pribaten @igent^um§ ^at ber Wtn\6) öon

ber Dhtur erljalten." ^

O^nc ©d)toiertg!eit föirb man fidb öon ber äöal^r^eit

biefer Se^auptung überjeugen tonnen, trenn man fornoöl

bie 5^atur be§ Dl^enfd^en aU aud) bie natürlichen Söe=

noturred^tltd^e; [te fieJ)t „ba§ 5Prit)ateigcnt!^um tüenigftenS auf

()Df)ern (Sulturftufen unb innei1)atb getolffer ©renjen qI§ not^toenbig

an für bie erforbcrlic^e SntttndEIung foiüo:^! ber einjelnen ^nbiüibuen

unb iJatnilten aU ber ganjen ©efetlfc^aft uub barum aud) , unter

33orau§fe^ung ber SOlenftfien , tüie fie nun einmal finb , aU eine

notl^toenbige 35 ernunf t§orbnung". — ®iefe Sl^eorte unter»

fc^eibet ftrf) alfo toefcntlicf) üon ber „rein ötonomifcficn S^eorte",

uicl(f)e ba§ ?prit)atetgent!^um nid^t al§ notl^tDcnbig, fonbern 161 ofe

aU nü|Itdj unb 3tüedEmäfeig, uub jtüar lebiglic^ aU für bie al&=

fepare 3ufunft nü^Iid) Ijtnftellt. 2t. ti. (Sd}äffle, ber übrigen^

feine Stnfidjteu oft änbert, fann al§ ein 33ertreter le^terer S^eorie

gelten.

» DfficietTe (^crberfd^e) 2Iu§gabe ©. 10 (bejit). <B. 11). — S)ie

ße^re ber großen S^eologen über @igentt)um§red;t turj äufammen=

geftefft finbct fic^ bei ^itje, .Kapital unb 5trbeit («ßaberborn 1880)

®. 133 ff.
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bingimgen, ben notürlid^en ^md be» ge)en]d^Qft(id)en SebenS

in§ 5Iuge fn^t^.

®ie naturrecJ^tlic^c 5ßegtünbung be§ ^ribateigent^um» er=

gibt fid^

@r[ten§: qu§ ben @e[e|en ber menfd^ liefen DZatur,

wie fie logijd^ unb factifd^ bor jeber [taatlid^en ober ©tomme§=

gemeinjc^af t , alfo nuc^ Dov jebem iiofitiöen ®emeineigen=

t^um beflefit unb beftonb. golgt aber qu§ ben ©efe^en ber

inenjd)nd&en 9iatur bie 23ered)tigung be§ ^riDoteigentl^umS, fo

tüürbe bie bauernbe (Sinfüfjrung be§ gefedfc^aftlici^en 6onectiD=

eigent^um§ aU naturraibrig fid) barfleüen, unb gmar um

fo me^r, je tt)eniger boSfelbe geeignet i[t, ben ^tnfprüc^en,

bem Sriebe, betn 35erlQngen ber 9latur 5U genügen. Sorcuä

t). ©tein ^at im -Spinblid auf bie ©ried^en, Stalifer unb ®er=

manen bie ^öemerfung gemacht ^i „3n itinen lebt ein n)unber=

barer Srieb, beffen SBefen e§ ift, ^a^ i^nen niemolS unb auf

feinem ©ebiete if}re§ Men§ ha% genügt t)at, tt)a§ fie l^atten.

©tar! finb fie in ber 33ert^eibigung beffen, tt)a§ fie be=

fi^en; aber raft(o§ flreben fie weiter, Unbefanntem ent=

gegen, ©olange fie eine (Befdbit^te ^aben, ift eS, al§ ob bie

(ärbe fie ni^t ru^en liefje, bi§ fie fie ganj befi|en unb ge=

niefeen. 5Uic^ anbere 58ölter ^aben gro^e SBeÜjüge unb @r=

oberungen oufsumeifen. 5iber jenen toar @ine§ gemein. Sei

i^nen genügte e» nictit, ba^ ber ganje 33oIt§ftamm ein 2anb

gett)ann. <Sie moüten bon bem ©eraonnenen für jeben

©ins einen einen feften ifjm gehörigen ^ntt;eil. ®er

ßinjelne mit feiner ^raft unb feinem ^efi^e föar ba§ 3'^^

be§ ©anjen." @§ mag ha?> Streben nad) inbiöibuetler

@rtt3erb§felbftänbigteit bei ben genannten 33ö(terf(^aften

* Ucber @tgent:^um unb übernotürlid^e Offenbarung bgl. i5 r a n 3

Söalter. ®a§ gtgent^um (gfreiburg 1895) ©. 29 f.

- 3)te brei fragen beö ©runbbeft^el unb feiner Su-fu^ift (@tutt=

gart 1881) ©. 41.
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in 6e[onbet§ fd^arfer 5tu§prQgung erfcä^einen, im übrigen aber

ift e§ innerfjalb ber redeten ©c^ranfen ein ©emeingut ber

menfci^Iicben Diatiir bon Anfang an gemefen imb l^at balb

[dbneüer, balb in langfamer (Snttüidlung bay ^rioateigent^um

ju einer bauernben @inric!^tung be§ ge[ell[c^aft(i(^en Sebenä

gemacbt.

'^er 9}ien[d) ernennt \\d) ber materiellen 295ett gegenüber

bnrd) ®otte§ 2Öort unb bie i^m Derlierjenen ßigenfdöaften unb

Gräfte ol§ .^errn ber (Srbe. ?l[(e§ in i^m unb um i^n brängt

jur 9teüli[irung biefer §err)df)aft; öor aöem

a) ber 2 rieb unb bie ^füdEit ber ©elb[terf;al=

tung. Um fein Seben §u erl^aUen, bebarf jeber SJienfd) ber

äußern @üter. S[t nun bie @e(b[ter^altung eine natürlicbe

^flic^t für ben 9)^enfd)en, wie niemanb beftreiten fanu, fo

ftef}t ebenfo unäföeifelfjaft jebem ÜJIenfdjen ein natürlid)e§ Dtec^t

auf @r^a(tung§mittel ju. ^enn mo^u ber ^}?enfd^ eine ^\{\ä)t

fjat, baju ^at er aud^ ein 9tedbt. '^k ^flic^t unb ba§ iRed^t

ber ©elbfter^aÜung fd^tie^t barum aud) bie ^flid^t unb bo§

9ied)t, bie notfilüenbigen ©rf^altungsmittel 5U ermerben, ju

befi^en, ju bermenben, in ficb ein. ®iefe ©r^altungSmittet

aber finb äum großen Sf^eil bon einer folgen natürlichen

SBefd^affentjett, ha^ fie nur einem allein unb jmar au§fc^Iie§Iid)

bienen tonnen. <Boii für bie ßr^attung be§ DJ^enf^en in einer

bernünftigen Sßeife gcforgt werben, fo mu^ er alfo audj ba§

äted^t fjoben, anbere bon bem (Sebraud) jener S)inge an^'

5ufd^(ie|en, roe(d)e i^rer 5iatur nad} nur einem allein bienen

tonnen. ^a§ 9tec^t, anbere bon ber <Sac^e au§äufd)(ie^en,

niad^t aber, wie oben au§einanbergefe|t mürbe, gerabe ba§

2Befen, bie ratio formalis, be§ ^ribateigent^umS aw^.

@a folgt fomit unläugbar aus ber DIatur be» 9)?enfd^en

unb ber 9latur ber materiellen 2)inge jugleid^ für ben

5J?enfd^en '^a^ 9ted()t, ^ribateigent^um ju ermerben unb ju

befi^en.
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%htx — fo tüenbet man ein — jugegeben anä), ha^ au5

ber ^flici^t unb bem 3te(^t, ju leben, ein @igent^um§re(^t on

jenen 2)ingen folgt, bie if}rer notürlid^en S3e)c^rän!t^eit megen

blo^ einem allein bienen fönnen, mürbe jenem 9ted}t unb

jener ^pflid^t ni(t)t öoüftänbig genügt, menn ber einjehie 5[)?en[cö

\\ä) jebe§mal nur gerabe fo biet aneignen bürfte, aU er im

^ugenblicfe benötf)igte? 2Bo aber finb bie ©rünbe bafür, ha^

ber Tltn\ä) 5ßorrät^e bon ©ütern aufhäuft, öon benfelben

bauernb aUe anbern au§f(^Iie^t, ja fogar ficb ba^u berfteigt,

ben ©runb unb ißoben in 5)3ribateigent()um ju bermonbeln?

tiefem ßinmanbe fommt 2eo XIII. jubor, inbem er

b) au§ ber S3orau§f id)t unb bem 25orbebacf)t, al§

natürlid()en 5ittributen bc§ bernünftigen 5}?enfc^en, bie

5iotf)menbig!eit unb ^Berechtigung bouernben ^ribateigent^um§,

fpecieti auc^ am ©runb unb Soben, T^erleitet:

„@§ tritt, Uiie in anbem S)tngen, fo aud^ l^ierin ein toefenttid^er

Unterfc^teb ätoifdjcn SOtenftf) unb %i)ux t)eröot. S)q§ Sfiier befttmmt

fiiä^ nic^t felbft, fonbern toirb burc^ ben boppelten Snfttnct feiner

S^iatur geleitet. Serfelbe befc|ü^t feine 93ermDgen, er förbert bie ®nt«

ipidffimg ber .Gräfte, er erregt unb beftimmt beren 58etl)ätigung. 3n=
bem ber eine 3rnftinct ba§ Sfjier jur ®elbfterl}altung treibt, befttmmt

eS ber onbcre jur S^ortpftanjung be§ ©efd^tedEitS. gür beibe§ aber

tft e§ auf ben engen 23eretd§ beöjenigen, icaö il^tn gegenwärtig ift,

angeluiefen, eine ©renje, über loetd^e e§ nicC)t l^inougfommt , wetl e§

nur burd^ ha^ finnlid^e 9]ermögen unb burc§ ©inseleinbrüdte be]^errf(|t

luirb. — 2öeit baüon öerfd^teben ift bie Dktur beä SlJlenfc^en. 3fn

tl^m ftnbet fid^ etnerfeit§ boS 2öefen beö Stl^iereö in feiner ©anjl^eit

unb aSoQfominenbeit, unb fo befitjl er toie biefeä bog Sßermögen finn=

liefen ©enuffeg, aber feine Statur 9ef)t ni($t in einer tbierifd^en auf,

mag man fidEi le^tere noi^ fo ocröolltommnet beuten; er erl^ebt fid^

bod^ über bie t^ierifdf}e Seite feiner fetbft unb mad^t biefe fid^ bienft=

bar. 2Ba§ ben SDtenfd^en abelt unb if)n 3U ber tf)m eigenen SGßürbe

erl^ebt, ba§ ift ber Vernünftige ©eift ; biefer Verleibt i^m feinen 6ba=
rafter aU 9Jlenfc^ unb trennt i!()n feiner ganzen Sßefenbeit nac^ vom
S^biere. Sben lueil er aber mit 33ernunft auggeftattet ift, finb tbm bie

irbifd^en ©üter nic^t 3um btofeen ©ebrauc^e anbeimgegeben luie bem
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%l)iin, fonbern er t)at ^lerfönlidjeä SSefi^red^t, SSefi^vecfit ni(^t Blofe

auf Singe, bte Beim ©ebrauc^e üerjel^rt toerben, fonbern audf) auf

foIcf)e, toclc^c nac^ bcm ©ebrau($e befleißen bleiben.

Sine tiefere ^Betrachtung ber Dlatur be§ 9Jtenf(f)en Ielf)rt biefeS

ganj ftar. — S)a ber aJtenfd^ mit feinem ®en!en unjätjüge ©egen=

ftänbe umfaßt , anä ben gegentoärtigen bie 3nfünftigen erfd^Iie^t unb

§crr feiner §anblungen ift, fo bcftimmt er unter bem etoigeu ©efe^e

unb unter ber aütüeifen Jöorfe^ung ©otteS fic^ felbft nadt) freiem ©r^

meffen; eö liegt barum in feiner 3D1ac^t, unter ben 2;ingen bie SBa^I

ju treffen, bie er 3U feinem eigenen 2Bof)fe ni(i)t allein für bie ©egcn»

tcart, fonbern aud) für bie gufunft qI'j bie erfpriefelicfiften eracf)tet.

§ieraus folgt, bafe e§ 9ied)te auf ferfönlicEien Sobenbefi^ geben mu^

;

eg muffen üled^te eriüorben toerben fönnen nici)t blo^ auf ©igentl^um

an ©rjeugniffen beä S3obenö, fonbern aucf) auf ®igent^um am SSoben

fclbft. SGßaö bem 3Jlenfc§en nämlic^ fixere 2tuöficf)t auf fünftigen

Sfortbeftanb feine§ Unterl)altcö üerleii^t, ba§ ift nur ber SBoben mit

feiner ^^ProbuctionSfraft. Sfmmer unterliegt ber 9)ienf(ä) 33ebürfniffen,

fte toedifeln nur i^re ©eftatt; finb bie f)eutigen befriebigt, fo ftetten

morgen anbere if)re Stnforberungen. Sie 9latur mufe bem 2Jienfd^en

bemgemäfe eine bleibenbe, unüerfieglic^e OueÜe jur 23efriebigung biefer

Sebürfniffe angetoiefen f)aben, unb eine foI(f)e Oueüe ift nur ber

SSoben mit ben ©oben, bie er unaufhörlich fpenbet." ^

SBöfirenb bQ§ 2:I)ier mit bem ©enufe gegenmörttger ©üter

iid) begnügen mup, bemi^t ber 9}hn[c^ bie 3ii^unft, beren

i^orberungen unb Sebürfniffe. (Sr mei^, baB er feiner|ett§

auf 5u!iinftige Sebürfnifje 9tü(f[{(i)t nehmen fann. Sa er

erfennt in biefer §Qf)igfeit einen Ijo^en ^ßorjng feiner ber»

nünftigen 9iatur, eine 5leuperung ber menfi^^Iidien SBürbe.

(Sben bie bernünftige ^atur offenbart e§ \i)m ferner al§ eine

{^orberung ber 5?(ugf)eit, bafe er bon jener ^ü^igfeit,

foraeit er !ann, ©ebraud) mü(^e, fein 53efte^en nad) ÜJiögüd)«

feit ntd^t im ungetüiffen laffe. 2)arum fü^It ber Tlm'iä) \\ä)

mächtig bur(!^ feine bernünftige 5^atur gerabeju angetrieben,

feine 3utunft fi^er ju fteüen. 2öie aber foüte er bie§ beffer

> ©nc^üifa über bie Slrbeiterfroge (Officieße Stu^gabe, S^reiburg,

Berber, 1891) ©. 12 f. beäto. ©. 13 f.
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löimen qI§ boburci^, bo^ er einen SSötrot^ bon ©ütetn bouernb

mit 3tu§fc()Iu^ anbetet be[i|t? tüie beffet üU getobe bur(|

flabilea @igentt)um am ©tunb unb ©oben? ^aum bebarf

e§ voof)l eine» Semeifeä, bo^ bie 23etnun[t, bie ßlug^ett ben

9)Zenfc^en antreiben muß, nun auci) in bet Sliat für bie

3u!unft in gebat^tet SBeife ^^ürfotge ju tteffen.

23Ii(fen mit nur §in auf ben 2Bed)fe( be§ @Iü(fe§, bem

bet ÜJ^enfii) in feinet <Bd)\oää)t untetliegt. ^tan!(;eit, <Bä)\d=

fatafd^löge mannigfac^et 5ttt fönnen i^n treffen, i|n nieber=

beugen unb ben augenblidlii^en @tmetb bet @t^altung§mittel

fe{)r erfdiroeten, bieüeid^t unmöglich mad)en. 2Sa§ mürbe au§

il}m, menn er ni(|)t bauernbe§ (äigent^um an 2)ingen

ermerben fönnte, bie in ber S^it '^^^ '^oii) i^n am Seben

erf)ielten? 20ßa§ mürbe au§ it)m, menn niemanb fid) biefeä

3fted)te§ erfreute, niemanb über einen SSotratf) bon ©ütern

berfügen bürfte, au» beren Ueberflufj er ben not^Ieibenben

S3rübern ^ilfe ju gemötiren bermöc^te? ^

33Iiden mir I)in auf bie 2Be(t, bie @rbe, bie una als

^eimftütte angemiefen. 9Jkn mag bie 5^atur !arg ober frei=

gebig nennen, jebenfans mec^felt ber 9ietd)tl}um i^rer ^robucte

gar feljr, ift bielfac^en 3u[öüigteiten untermorfen. ©ie bietet

nid^t äu feber 3eit unb an jebem Orte jene f^ülle bon ©ütern

bar, beren mir jur ©rfjaüung unb 5ßerboflfommnung unfere§

Sebena bebürfen. 3n§befonbere bebarf ber ©runb unb SSoben

ber fort gefegten unb ^öd)[t forgfältigen Kultur, menn

anber§ er bie gur bauernben ßrt)altung, ©ic^etung, S5et=

boütommnung be§ 2eben§ not^menbigen ©ütet r)etbDtbtingen

foK. 2öet abet moüte afle jene 9J^üt)cn, jenen fjo^en unb boc^

fo unetlö0lid)en ®tab bon ©otgfaft auf bie Pflege eine§

1 ®er ©iutoanb, baß ein SSorrat!^ im ge jelUc^af tlid^en

©tgentl^um [te{)enber ©üter genüge, toirb fpäter nod^ auöbrüdlid^ burdf)

Surüdtweifung beä ®efeEfc|aftöeigent:^um§ im ©inne be§ ©ommuniä»

mu^ unb (Sociaüömuö erlebigt.
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5lc!er§ bermenben, bon bem er tüeiß, bo^ berfelbe in hitäer

3ett bieüeirf)t ifjm genommen merben bürfte? 5iein, o^ne

[tabile» (Sigentfjitm an ^kunb unb 53oben tüirb ber ^en[(§

bem Soben nic^t bie äur (Sultibirung imb Sßerbefferung bc§=

[elben not^menbige (Sorgfalt unb 5RüI)e angebei^en Ia[[en.

O^ne befonbere ©orgfalt unb 9)iü^e aber liefert ber tiefer

!aum ba§ für bie ©egenmart 3^otliit)enbige , gefrfjtüeige benn

jene Ueberfd)ü[fe über ben gegenmärtigen 53ebarf, meldie

gegen 5u!ünftige fyälle ber 5^otf) ©idierfjeit ju gewähren im

ftanbe finb.

2)a§ Sigentr^um an einem bauernben ©üterborratf) , iny=

befonbere ba» ©igent^um am @runb unb 33oben ala einer

beftonbig fließenben ©üterquelle, ift barum ben natürlichen

unb berechtigten 2Bünfd)en unb trieben ber bernünftigen

5J?enfd)ennatur burdiau» entfprecfienb, — bie naturgemäße
unb befte 3^orm, in meld)er ber men[d)Ii(^e ß-rljaltung^trieb

unb Sßerbolüommnungatrieb [ic^ ©eltung berfc^afft. 5)a nun

bon feiten ber materiellen SDinge einer bauernben 51neignung

berfelben nid)t§ im Sßege ftefjt, mirb alfo ber DD^enfd) in bem

53eftreben, burc^ bauernben @igentf)um fein irbifd)e§ ©ofein

ju fid)ern unb ju berboflfommnen, fo lange in ber 5(u§übung

einer uuätüeifeKjaft natürlichen 9iec^t§befugniB fic^ befinben,

ala er baburc^ fein frembe» 'ifttä)t berte|t.

2)a§ gilt aucf) in§befonbere, ttjie gefagt, mit 9?üdfi($t auf

ben ©runb unb Soben, |)at ber 5JJenfc^ ein 9?ecf)t, bie

t^rüci^te be§ S3aume§ für fici^ allein ju ermerben, fo fle(;t \i)m

nidbt minber bie Sefugniß ju, hm Saum ftc^ anjueignen, ber

bie t^rüctite trägt. 2)enn finb \f)m bie t^^rü^te unentbe^rlici), bann

ift e§ nid)t minber ber Saum, ben er pflegen, befdineiben, be=

gießen, gegen bie -^äüe unb gegen bie Sefd^öbigungen burc^ milbe

St^iere fd)ü|en muB, fofern beffen (^rjeugniffe in 3"^"nft fein

Seben erhalten foüen. Sfl aber ber Saum unentbe^rlid^, bann

ebenfalls ba§ ©tücf 8anbe§, in metd^em ber Saum SBurjeln

^tiä), SiberaCtgmuS zc. II. 2. Stufl. 13
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geld^Iagcn ^at, auf bem er empotblü^t unb gebeizt. ®ie|e§

Sonb mu^ bebaut, Don ©teinen befreit, gebüngt hjerben,

tücnn id) \md) nicEit ber ©efaljr au§[e^en tüiü, ba^ lä) be§

33aume§ unb bamit feiner t$rüd)te berluftig tüerbe.

@D fü^rt alfo not^toenbig ba§ ©treben m6) ©id^erung

feiner ^i'iftens ben '^ytm\ä)tn jur ?Ineignung nic^t blo^ ber

grüc^te ber @rbe, fonbern auä) be§ ©runb unb 5ßoben§ felbft.

SBoüte i^m femanb biefe§ Sfiedit beflreiten, fo rvaxe bie§ gleich«

bebeutenb mit ber 33er!ennung ber natürlid)en 33efugni^ be§

5J?enfc^en, für feine @rf}altung, für feine ©ntmicflung in einer

ber 95ernunft entfprec^enben 2Öeife ju forgen.

c) .»pat aber ber 5)lenfd) fc^on al§ ©njelraefen gum

3tt)ec! ber ©rljaltung unb gorberung ^ be§ 2eben§ ba§ ^^ä)t,

bauernbeS ^^riöateigent^um ün ben grücfiten ber @rbe unb

an biefer felbft 5U ertüerben, fo fteüt fid) jenes 9led)t nod)

beut(i(i^er bar, wenn toir ben 5}ienf(^en in feiner Sejie^ung

jur S^amilie betrad)ten. SSerne^men n)ir, mie fieo XIII. au§

ber natürlichen Siebe ber Altern ju i^ren ^inbern

einen 58en)ei§ für ba§ ^riöateigent^um herleitet.

„3n SSejug auf bte 2öaf)l beö Se'benSftanbeg ift cö ber S^reil^eit

eines jeben an^^etmgegeben , enttoeber ben ^at^ be§ gbttlic^en §errn

jum ent^altfamen ßeben ju Befolgen ober in bte ®^e 31: treten, ßein

ntenfd)ücf)e§ ©efe^ fann bem 5Dtenfcf)en ha^ natürliche unb ur|prüng=

ü(^e '3itä)t auf bie ®^e entäiefjen; feinet fann ben §aupt3U)ecf biefer

burdf) ©otteö fieiüge 5tutorität feit ber grf(^affuug eingefütirten @in=

ricf)tnng irgenbloie einfrf)ränfen. ,SGßad^fet unb me'^ret euc^.' 3[ftit

biefen Sßorten toar bte gamilie gegrünbet. ®ie Familie, bic puä=

lid)e ©efeüfcfiaft , ift eine tDaI)re ©efetlfcfiaft uttt aüen 9ie(f)ten ber«

fclben, fo Hein imtner^in biefe ©efeafcC)aft ftcE) barflcöt; fte ift älter

aU iegli(f)eö anbere ©etneintnefen, unb bcö^atb beft^t fie unabpngig

üom ©taate t^r innetoo^nenbe ffiefugniffe unb ^Pflicfiten. 2Benn nun

jebem SOlenfc^en als ©inseltoefen bie 9tatur ba^ 9fie^t, ®igentf)um ju

1 9}gl. §erberf(^e 2luögabe ber ©ncljfllfa „Rerum novarum"

©. 15, „conservanda" unb „perficienda vita".
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erluerfcen unb ju befi^en, öerliel^en !^at, fo tnufe ftcf; blefeö 9led^t aud^

im 93tenf(|en, infofern er ^aupt einer S^amilie ift, finben ;
ja bagfelbe

befi^t im 3familienl^au))te nodf) met)r Energie, toeit ber 2Jtenfc^ jic^

im pu§Ud)en Greife gteicfjfam auäbe^nt. ©in bringenbeä ©efe^ ber

9iatur Derlangt, bafe ber ^Jamilienüater ben ßinbern ben ßebenöunter»

I)alt unb attel 3löt^ige Derfd^affe unb bie Statur leitet il^n an,

aucf) für bie 3"!^""!^ i^ie ßinber ju üerforgen, fie m5glidf)ft fic^er=

3ufteIIen gegen irbifd^e 233ed£)felfätle , fie in ftanb 3u fe^en, fid^ felbft

oor ©lenb ju fd^ü^en; er ift eö ja, ber in ben ßinbern fortlebt unb

fi{§ gleid^fam in il)nen toiebert)oIt. Sßie foll er aber jenen ^ßflidfjten

gegen bie ßtnber na^fommen fönnen, toenn er t^nen nid^t einen Sefi^,

loelc^er frud^tet, alö @rbe ^interlaffen barf ?"

»

W\t anbern Sßorten : @§ ift ftrentje unb ^eilige ^flici^t be§

Sßatera, für bie (Sqie^ung feiner ^inber «Sorge ju tragen.

Ue6erbie§ rnirb er bon ber 9?atur angetrieben, ha^ er nod^

ein übrige» für bie ^inber t{)un möchte, inbem er beren 3«=

fünft burd) |)interIoffung einer ©rbfc^oft gegen bie 2Sed^feI=

füQe beS 2eben§ fi^er fteüt. 3>on einer ^flic^t eine§ feben

2Sater§, feinen ^inbern ein @rbe ober gar fpecieü ^Bobenbefi^

erblid) ju überlaffen, ift ba burd^ou§ feine 9tebe. 2eo XIII,

fpricf)t in biefer |)infic^t nur öon bem natürlicfien SSerlangen ^

ber (Altern, melc^eS ebenfo ö e r n ü n f t i g unb b e r e c^ t i g t ift

mie ber SSßunfd^ be§ ^injelnienfc^en , nid}t nur für bie blof^e

augenblicflic^e Sr^oltung, fonbern für bie görberung, 2SerüoII=

fommnung, möglic^fte «Sicherung bca 2eben§ burc^ bauernbeS

(5igentf)um bie fadjlid^en 23ebingungen ju erujerben. ©tef)t ber

Erfüllung beS elterlid^en 3öunfdöe§ fein frembe» Üiec|t im

1 Encycl. ^Reruiii novarum" (Officielle SluSgabe) p. 18 (19).

* Ibid. p. 19 : „Sanctissima naturae lex est, ut victu omnique

cultu paterfamilias tueatur
,
quos ipse procreavit : idemque illuc

a natura deducüur, ut velit liberis suis
,
quippe qui pateruam

referunt et quodam modo producunt personara, acquirere et parare,

unde se boneste possint in ancipiti vitae cursu a misera fortuna

defendere. Id vero efficere non alia ratione potest, nisi fructuosarum

possessioue rerum, quas ad liberos hereditate transmittat."

1.3*
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SBege, [o wirb alfo aü6) öer ßrtüerB bon ^riboteigentl^um

für bie ^inber ala ber 9latur imb ben natürlid^en S3efug=

niffen ber (SItern entfpred^ienb onerfannt tüerben muffen.

d) Sn ber 5ßorQU§fe|ung , bo^ ber 93lenfc^ überhaupt

ßigentl^um an ben materiellen 2)ingen erwerben borf, finbet

bie (Sered;tig!eit be§ 5]3riöQteigent^um§ eine neue Seftätigung

in bem natürlidjen Utä)tt be§ 50^enf(^en nn ber gruii^t

feiner Slrbeit.

Sßenn ber Wtnlä) fein @igent[jum§red)t an ben grüd)ten

feiner 5Irbeit l^ätte, fo würbe man i^m biefelben gegen feinen

Sßillen entjie^en fönnen, oljne fid) einer Ungeredjtigteit fc^ulbig

§u madien. Unb bod) fagt nnfere 33ernunft un§ !(ar unb

beutüd^, ba^ eine berartige (äntjiefjung erflenS eine 33ergemalti=

gung feiner ^perfon unb zweitens einen 9tQub an bem bc=

beuten mürbe, ma§ er mit 9^ed)t a(§ ha^ „©einige" betradjtet. —
9'?ef)men mir an, ein 9}^enfd(), ber in niemanbeS Sienft fielet,

l^abe einen l^errenlofen ©egcnftanb, 3. 23. einen 5ßaum be§

UrwalbeS, in 23efi^ genommen unb au^ beffen §oIä für fid)

einen ^feit gcfdmi^t. S)a tarne aber ein anberer unb nöl^me

it)m ben 5]3feil ah. (Srtennt nid^t jeber auf ben erften S3Iid,

ba^ bem 58erfertiger be§ 5)3fei(e§ baburcb ein Unred)t jugefügt

mürbe? -— Unb worin befielt benn jene Ungerec^tigfeit ? —
3unäd;ft in einer perfönlidjen ©ewaltt^at gegenüber

ber natürlid^en ^^-reifjcit unb ber inbibibueüen @rwerb§felb=

ftönbigfeit be§ 5}lenfd)en. 2)enn wie \ä) ntemanb otjne 9tecOt§=

titel zwingen !ann, feine Gräfte gegen feinen ^TOiHen im 2)ienfte

eines anbern ^u berwenben, fo würbe audb ein na^folgenber

3wang — weldier burd} wißfürlidie ©ntsietjung ber gerechten

grud)t ober burd^ SSereitcIung be§ bered)tigten 3roede§ meiner

o^ne 95erte|ung fremben 9le(ibte§ boUjogenen 5trbeit mic^ in

bie Sage berfetjt, gegen meinen Wiüm für einen anbern ober

ganj jwedloS gearbeitet ju ^aben — offenbar ber ®cred)tig!eit

in» ®efid)t fd)tagen. ©obonn wöre eS ein @ad)enraub
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an bem, tüa§ ber Wen\6i mit 9tei^t aU bo» ©einige be=

trachten barf. Seber 5)Zen)c!^ i[t öon 51atur aii§ §err feiner

Gräfte unb t^äl^igfeiten, b. 1^, er fonn biefelben al§ bie feinigen,

für \\ä), ju feinem eigenen SBort^eil bern^enben, ©teljt er alfo

nid^t in einem ®ienftberl}ä(tniffe , burd) meld^eS er fid^ oer=

pflid)tet f)at, für einen nnbern ju arbeiten, fo mirb er anci)

a(f ber natürliche |)err ber ^^rüd^te feiner 5Irbeit gelten muffen.

„3ene§, ioa§ \äi t^ue, ifl ganj in meinen ^önben; benn e»

ift ein 2;f)eil bon mir, meil e§ eine SBirtung öon mir ift unb

bie 2Bir!ung ein S;^eil ber Urfac^e. 5)ie 2Bir!ung ift ja in

ber Urfac^e enthalten, ge^t au§ i^r fjerdor, ^öngt bon itjx ab.

2Ber alfo ^infpruc^ mad^en mürbe auf bie ^yrüd^te meiner 5In»

ftrengung , mürbe mir 'iia^ DJ^einige rauben , unb mürbe e§

rauben, oljne ba§ minbefte Stecht boja ju^aben."^ |)at bal)er

ber 5J?enfd^ on einem (Segenftanbe , auf ben niemonb ein

t|ö^ere§ unb ältere» 9ted)t geltenb mad^en fann, umgeftaltenbe

ober befruc!^tenbe 5trbeit bottjogen, fo forbert bie ©ered^tigfeit,

bafe i^m nunmehr ber ©egenftanb fetbft al§ ©igent^um geljöre,

meil er nur fo im bauernben 5öefi|e unb ©enuffe ber äßirtung

unb grud^t feiner 5lrbeit bleiben fann.

5lu§ biefem urfprünglic^en natürtidE)en 9led^te be§ 53knfd^en

auf bie ^robucte ber Arbeit, bie nic^t in frembem ©ienfte

berriditet mürbe, entnimmt Seo XIII. einen tloren unb über=

jeugenben Semei§ für bie ©ere^tigfeit be§ @igentf)um§ fpecieU

am (Srunb unb Soben.
„Sie @rbc fpenbet ätoar", l)n%t e§ in ber ®nct)IIifa Rerum no-

varum-, „in großer S^üüe alte§, ttaS gut ©rftaltung nnb i^örberung

be§ irbif(|en SajeinS nötl^tg ift; afier fie fann e§ ni($t auö fic^

fpenben, b. f). nic^t ol^ne Bearbeitung unb ^Pflege burä) ben 5Dienfc5en.

Qnbem ber SRenfd) an bie Urfiartna(i)ung bee 23oben§ förperlid^en

Steife unb geiftige ©orge fe|t, maä)t er fic^ ebenbaburdf; ben culti»

inrten Sl^eit ju eigen ; e§ toirb bcmfelBen fojufagen ber ©tempel be§

1 Saparetli a. a. £). I, 167. « @ 15 (iß f.).
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aSeavBeiterS aufgebrüdt. @§ cntfprid^t alfo burd^au§ ber ©ered^tigfeit,

baf; btefer 2f)eU beä 95oben§ |etn eigen ^ei unb fein 9ted^t barauf

unt)erle|lid^ bleibe.

Sie S3etoei§fraft be§ ©efagten ift fo einleud^tenb, ba'Q e§ nur 3}er=

üjunberung ertoedfen !ann , bie entgegengefe^ten Sf)eorien öortragen

äu Igoren, S^eorien, bie übrigen^ nicf)t neu finb, fonbern bie f(f)on

ba§ 5lltertl^um abgett)ie)en unb ioiberlegt ^at. SÖlon behauptet nämlidf),

eigentlid;e§ Sobeneigent^uni fei gegen bie ©erecfjtigfeit, unb nur bie

3fiu|nie6ung beö S3oben§ ober ber 21^ eile be^felben !önne ben ßinselnen

auflegen; bie ©c^oüe be§ §errn, tr)el(|e feine Einlagen unb Saulid^=

feiten trägt, fei ni(f)t fein eigen, unb ber StdEer, ben ber ßanbtoirt aU

ben feinen bearbeitet, gehöre nid}t il^in. Man toiü nic^t fe^^en, bafe

bie§ ebenfoüiel f)ei§t toie einen Staub auöfüt)ren an bim, niaS legitim

ertoorben föurbe. 3fene§ früi^er teufte ©rbreid) Ijat bod^ burd^ ben

Steife beö erften SebauerS unb burd} feine funbige Sel^anblung bie

©eftalt DöHig üeränbert; e§ ift auö SÖilbnife frucf;tbareä 5tcEerfeIb,

auö ticrtorener Debe ein ergiebiger JBoben getoorben. 2ßa^ bem

5Soben biefe neue ^Jorm üerliel^en, ba^ ift berart mit i()m felbft

eins, bafe e§ grofeentf)eiI§ unmöglid^ Don i^m ju trennen ift. Unb

e§ foH lein SBiberfpruil gegen alle ©erec^tigfeit fein ,
jenen S3oben

mit ber SSel^auptung , ba% ©tgent^um nicf)t beftel^en bürfe, feinem

58efi^er ju entgie^en unb baSjentge anbern ju überontluorten, toaS

ber SSebauer im Sd^loeifee feine§ 5lngefid;tel gefcfjaffen bat? 9tein,

tt)ie bie 3Q5ir!ung il^rer Itrfai^e folgt, fo folgt bie iJrucf^t ber 9tr=

beit als rec^tmäfeigeä ©igentl^um bemjenigen, ber bie 2lrbeit oolf=

jogen ^at."

2)amit ift nun nid^t gefagt, jeber 6efi|e bon 5^atur au»

bie (Garantie, bafe er burd^ feine ?Irbeit t^atfäd)Iid) ein un=

f)en}e9lirf)e§ ^ßermögen ertnerben toerbe. 5lber föenn e§ il;m

gelingt, o!^ne 3SerIe|ung älterer ober ^öl^erer ^iä)k ein foI(^e§

ju gerainnen, fo tüürbe e§ bem natürlichen Stedite raiberffired^en

unb geraifferma^en eine 33ergeraaltigung feiner freien ^erfönli(]ö=

feit einfc^Iie^en, raoüte man it)n be§ redjtmä^ig ©rraorbenen

berauben. (Btvoa^ anbere§ l^at ber ^o^ft nid;t behaupten

raoüen, raie feine SBorte f(ar unb beutlid^ bejeugen: „Qua ex

re rursus efficitur, privatas possessione.s plane esse

seciindum imturam." „-^ierauS ergibt fid), ha'ji priöater
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58efi^ (nad) bem 3u[oinnien^nng : pribote» ßigent^um) boII=

[tänbtg noturgemä^ i[t" \ ber ^ktur entfprid^t.

Unb toer bürfte bie 2Baf)rf)eit bie[er Se^auptung be[treiten

fönnen? 5Iuf meiere anbere 2Bei|e fußte beim aud) ber erfte

Sebauer be§ 33oben§, ber burd) longiö^rige, müfifame 3(rbeit

ben 5tder er[t redit ertragsfäl^ig gemacht f)at, [id) bauernb ber

grüd^te feines @c^tt3ei|e» erfreuen fönnen, wenn i6m nid)t ber

QU§fd)nef3(id)e, bauernbe, bererbbare 33efi| be§ 5Irfer» — dfo

ba§, tt)a§ man nic^t blo^ ber ^^orm, fonbern aud) bem ^nfjalte

naä) al§ ^riüatetgentljum ftet§ beseid^net l)at — ^ugefid^ert

wäre? ^ie Soge be§ 5päd)ter» unterfc^eibet \\ä) tüefentlic^ bon

ber Sage be§ erflen 58ebauer». 3}er ^äd)ter ^aljlt ben ^ad)t=

5in§ für ha§i Stecht ber 33enu^ung eine§ fremben @runbftücfe§.

?lber er tritt niäii in ein perfönlid)e§ ^ienftberljältni^ 5um

(5igentf)ümer. Sarunt bleibt i^m ba§ 9?e(^t auf ba§ ^robuct

ber Slrbeiten, bie er auf ba» ©runbftüd bermenbet. 3^m
geprt bie (Srnte, unb für Sßerbefferungen, 5(uftt)enbungen bon

einem bie ^adjtjeit überbauernben 2Bertf)e ermäd^ft iljm ge=

re($terlT)eife ein Srfa^anfpruc^ bem @igent()ümer gegenüber.

5Inber§ ber erfte 55ebauer. @r fte!^t einem ^errenlofen @runb=

prfe gegenüber, auf loeldieS noc^ niemonb 5(rbeit bermenbet.

SZiemanb braucht er barum aud^ einen ^ad^t^in» ju ^d)kn,

tt)ie anbererfeit» niemanb ba ift, ber i^m (Srfa^ leiftete für

feine ^Of^üf^en unb beren ©rgebniffe. 9iur bo§ @igent^um

an bem bearbeiteten 53oben fid)ert bem erften S3ebauer auf bie

Sauer bie grüdfite feiner ganjen 5lrbeit, ber Urbarmadjung,

SefteHung u.
f. ra.

9}}an beadite übrigen» (jierbei, ba^ al§ „gru^t" ber Sfrbeit

nid)t blo^ bie Srnte ju gelten ^at, ba^ bielme^r eben bie 33er=

befferung be§ ^obenS fetbft unb bie bem 5tder bur(^ ©ultur

berlie^enen 6igenfd)aften u.
f.

m. ba§ unmittelbarfte ^probuct

• Encycl. „Rerum novarum" p. 15.
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ber 5trbeit barfteüen. „§at ber Tltnlä)" ,
[agt S^Q^aveUi^

,M^ 3ie^t ouf feine eigenen 2öer!e, \o bel)nt ba§ (Sigentfjum

an biefen auf natürlidiem SBege feine 9te{f)te auf ben ©runb

unb S3oben au§; benn bie Stecfer bebürfen öon Statur au§

einer beftänbigen 6u(tur, um ba§ menfd^Iidje ®efc^Ie(i)t in

bem ^iif^finöe natürli^er ^ortpflanäung getjörig p berforgen.

^ene, bie mit 5!)?irabeau behaupten, ba^ ,im 5lugenblide, n)o

ber ^enfd) bie grüd)te gefammelt !^at, (Srunb unb 35oben

naturgemäß jum gemeinfctaftlidien Sefi|e äurücfte()ren', muffen

entmeber borau§fe|en, boß ber urbar gemachte Jöoben, bie

^Brunnen, Söafferleitungen unb bgl. in ber natürti(i)en Drb=

nung bem menfdjlidien @efd}Iec()te bei feiner 93erme{)rung nic^t

notfjmenbig feien, ober ta^ e§ feine SBerfe be§ 9}ienfd)en feien,

ober tiü^ ber 9J?enf(^ fie bei ber (Srnte mit fortnefimen fönne,

ober baß anberc ein 3te(^t auf bie 2Berfe be§ erften 33ebauer§

befäßen. ®te erften brei S3el)auptungen finb burd} bie 2:^at=

fad^en Wiberlegt, bie Ie|tere burd) ba§ Oted)t natürüdier Un=

abfiängigfeit, bermöge toetdier urfprünglid) feber nur für fic^

arbeitet. 5Itfo ift ber Srraerb bon ©runbbefi^ bem ^^enfd^eu

natürlich unb entfpringt au§ ben not^menbigen ©efe^en feiner

9iatur im 5(b§tracten betrai^tet, mt au^ benfelben bie 9'?ot^=

toenbigfeit ber menfc^Ud)en ©efeüfd^aft entfpringt." —
3. 2)a§ 9^ec^t be§ S3tenfd)en auf pribaten ®igentt)um§=

erioerb ergibt fi^ inbeffen nid)t blof? au§ ber 23etrad)tung ber

natürlidien Steckte bea 9Jtenfd)en al§ eine» (5inje(ir)efen§ unb

feiner engern 53ejief)ung jur gamitie, fonbern e§ offenbart fid)

bie @igentI}um§inftitution ebenfo flar unb unmiberlegüii^

:

3ir)eiten§: als eine allgemeine gefellfc^af tli(^e

9iot^tt)enbig!eit.

Orbnung, greit)eit, f^riebe, materiefler unb geiftiger gort»

fcbritt bilben bie natürlidien !^kk unb 5(ufgaben be§ gefeH»

2 21. a. D. I, 3lx. 407.
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fd)aftlid)en 2eben§ [(^ledjt^in. Sn überjeugenber SBeije legt

nun ber I)(. Sl^omoS bon 51 quin bar, mie ofine bie 3n=

[titution be§ ^ribateigentf)um§ jene gefeUji^aftnc^en %ifgaben

nid^t erfüllt tüerbcn fönnen: ^ebermonn i[t ine()r beforgt in

53eäug auf bie 33ertüQltung be[fen, lT)a§ il}m allein ge{)ört,

al§ ma§ ollen ober bieten gemeinfam ift. — 2)ie nienfd)tid)en

5tngelegent)eiten trerben in größerer Orbnung bet}anbelt, wenn

bem (äinjelnen bie perföntidie Obforgc für fein ©ut obtiegt.

— ^ierburd) h)irb enblid) ein frieb(i(§e§ 5ßerl)ättni^ unter ben

^JJienfc^en getoatjrt, inbem ein jcber mit feiner ©ac^e aufrieben

ift. UtngeMjrt fielet man, 'ba^^ unter jenen, bie gemeinfdjaftlid)

unb ungetljeilt elma§ befitjen, tjäufiger ©treit entfletjt ^

' S. Thom. 2, 2, q. 66, a. 2 (corpus artic.) : „Respondeo di-

cendum, quod circa rem exteriorem duo competunt homini, quorum

unum est potestas procurandi et dispensandi, et quantum ad hoc

licitum est, quod liomo propria possideat. Et est etiam neces-

sariuin ad humanam vitam propter tria : Primo quidem, quia magis

solUcitus est unusquisque ad procurandum aliquid, quod sibi soli

competit, quam id, quod est commune omnium vel multorum: quia

unusquisque laborem fugiens, relinquit alteri id, quod pertinet ad

commune, sicut accidit in multitudine ministrorum. Alio modo,

quia ordinatius res humanae tractantur, si singulis immineat

propria cura alicuius rei procurandae : esset autem confusio , si

quilibet indistincte quaelibet procuraret. Tertio, quia per hoc

magis pacifcus Status hominum conservatur, dum unusquisque re

sua contentus est. Unde videmus quod inter eos, qui commuuiter

et ex indiviso aliquid possident, frequentius iurgia oriuntur." —
S)cr ^L 3:{}oma§ l^at bie ©igent^utnSfrage „nur ganj nebenbei auf::

geiuorten ba, too im (Sl)fteme bev fpecietten 9)loral bie ??rage auf

3laub unb ©iebftaf)! fomtnt. 3Dlnn öermifet üotäüglid) ein ®oppeIte§,

einmal bie überaus toiäitige Unterfd^eibung ättifctjen ben ©egenftänben

bei unmittelbaren ©ebrauä)§ unb ben SJlitteln ber JDiTtfc&aftlicfien

^robuction, unb fobann bie gefd^itfjtUd^e ®rgänjung ber gang ah^=

tract gehaltenen Setraditung. ®ie le^tere geigt, ba^ jenen betben

imterfc^iebenen ©ruppen üon ©ütern gegenüber ber (Sigentt)nm§begriff

[\ä) öerjc^ieben entU)idfeIt Ijat" {x>. §ertHng, ^ux ^eantlüovtung

1?) **
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2öir fönnen bie[e ©rünbe unter einem bo^Dpelten ©e[ic^t§=

pun!te äufammenfnffen

:

S)te @igentf)um§in[titution enthält tt)i(^tige, ja gernbeju

unentBe^rlic^e ^ßorouSfelungen be§ materiellen unb geiftigen

3ortfd)ritte» in ber ©efeüfdjaft.

Dl^ne ba§ ^ßriüateigent^um lüäre e§ fobann um bie gefeH»

fd^aftlid)e Orbnung, ben ^rieben im ©toate, ge[d)e()en.

beginnen mir bamit, bie 9lot§menbigfeit be§ 5pribateigen=

tf)uma für bie geiftige unb nmterieüe ßultur nad^äumeifen.

a) ®er geiftige unb fittli(f)e t?oi^tfd^ritt eine§

58D(fe§ finbet ^yörberung burd^ bie ^nftitution be§ 5priDat=

eigent^um§.

2ßir fönnten un§ f^ierfür aUcin fcEion auf bie I)iftorifd^e

S^atfoc^e berufen, baß jene ^iationen, bei benen bie geiftige

unb fittüdie Sultur geblüht, bie irgenb eine ^ö^ere ©tufe ber

ßiöilifation erreid^t ^aben, ba§ ^t(i)t be§ ^J^enfd^en, bemeg»

lid^eS unb unbemegli(i^e§ @igentf)um ju ermerben, anerfonnt

unb ba§ ermorbene (äigent^um burc^ ©efe^ gefiltert I)aben.

Umgete^rt lefjrt bie ©efdtiidite, baß bei 33ölferf(^aften , bie

ein D^lomabenleben führten unb barum nicf)t §u bauernben

6igent^um§einric^tungen an ben ^robuctiünamitteln gelangen

tonnten, bie geiftige ßultur ftet§ auf einem niebrigen 9iiöeau

öerblieb.

5(ber D^ne ©c^mierig!eit löf^t fid) auc^ birect ber innere 3u=

fammenfjang jmifdjen ßiüilifation unb Sigent^um nac^meifen.

2)ie red)tlic^e SDiöglid^feit , Sigentf^um ju ermerben unb

tia?, ermorbene ju befi^en, regt ju aüen jenen SLugenben an,

D^ne mdd^ie bie ßiöilifation nii^t beftetjen fann.

ber ©öttinger S^ubtläutnSrcbe [SJlünfter unb ^ßaberborn 1887] ©. 16).

— Slud^ fel^It bei Sl^omog eine Definition be§ ©igentl^umSred^teS.

»gl. fjrans SBoIter, S)aS eigentfium (Sveiburg 1895) ©. 6 nebft

3Inmer!ung.



4. ®q3 ^PriDateigent^um naä) b. Juiftenfd^. @üotution§t^eorie. 277

23ermöcje ber 5tu§[i(i)t auf (Sigentt)um§ertt)erb fü^It, föie

mir faf)en, ber 9)ienf(i^ fici^ möcEitig jur 5trbeit angetrieben.

2)ie 5Irbeit aber i[t äugleid) W\tiä unb <Bä)U^ be§ [ittlic^en

2ebena. Sie i[t ein n)ir!|ame§ ^J^ittel jur 2;ugenb, »eil fie

bie @e{bftbel)err[c^ung unb Selbftüberioinbung im 5}^enfci^en

gro^juäiefjen im [tanbe i[t. ©ie i[t ein fefter (5(^u| ber

Sugenb, lueit fie öon ben ©elegenfieiten entfernt, bie bem

fittüc^en Seben ©efa^ren bereiten. SBie bie Srägfjeit ba§ 5t(fer=

felb bem Unfraute preisgibt, fo öpet fie auä) ha^ |)erä bea

5!)?enf(^en jeglid^em Safter. 5(n bie 5lrbeit ift barum nid^t

nur ber mirtfc^aftlic^e 5tuffc^tt)ung , fonbern ebenfofefjr aud)

ber fittlic^e gortfdiritt ber SSöIfer ge!nü^3ft.

Sie ©parfamfeit fobann, ju welcher bie @igentf)nm§=

inftitution anregt, meil fie bie ^rüc^te be§ ©paren§ bem

9Jknfd)en fiebert, ift ni^t minber ein n)id)tiger Factor für

bie fittüdje (5nth)id(ung. Saufenb (Gelegenheiten ber (5dbft=

überminbung unb bamit ber ©elbftbef)errf(^ung fc^minben,

toenn ber DJienfc^ nur über fo biet berfügt, a(a er gerabe

für ben 5lugenblid bebarf.

SDaS @igentt)um, rid)tig berftanben unb ben 5(bfidjten ©otteä

gemäfe bermenbet, ftärtt ferner bie focialen 23anbe, meldte

bie DJ^enfi^en miteinanber berfnüpfen. S)er IReic^e fann unb

foü bon feinem Ueberfluffe ben 5Zotf}leibenben mittf;eilen, fann

Siebe erweifen unb banfbare ©efinnungen im |)erjen ber Firmen

luacbrufen. @§ ift ein unferer (jeutigen focial jerftüfteten SBelt

frembartiger unb barum bod) nic^t weniger magrer (Siebanfe,

boB gerabe ba§ SßerpItniB be§ „5h-beitgeber§" jum „5(rbeit=

nefjmer" eine Cueüe ber innigften unb ebelften ^Be^ie^ungen

tüerben !ann^. Sn einer communiftifcben (Sefeüf^aft aber

fe^It jeglid^eä g^unbament für irgenb meiere freunbfd)aftlici^e

' aSgt. Sirbeitertoof)!. ©rfter :3a^rgQn9, 1. §cft (3. 5luft., ßöln

1881), ©. 41 ff.
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ober gar familiäre Sesie^ungen, tüeil ba§ 5Init eine§ Stuffel^er^

niemals einen öäterlic^en S^arafter anjunefimen im ftanbe ift.

3]iel bitterer unb ge[ä[;r(idKr föirft anbererfeit§ ber 5leib

ätüifc^en ®Ieid^[tefjenben. ^eute beneibet ber 5ir6eiter bielfad^

feinen |)errn. Iber er mu^ bod) aner!ennen, ba^ ber ?{rbeit=

geber fein 33robl^err ift, burd^ feinen 33efi|, feine feciale (5tel=

lung fic^ mirflid) über itjn ert)ebt. ^yöüt ta^ 5]3rioateigentl}um

on ben 5probuction§mitte(n ^inmeg, bann fef)tt für jebe ber=

artige Ueberorbnung bie fad^Iidie Unterlage. Unb ba nun ein=

mal t)oä) eine Ueber= unb Unterorbnung unentbel;rlid) bleibt,

fo werben 5Reib unb 9)ii}3gunft in Diel I}öf;erem ©rabe, in

biel weiterem Umfange bie ^erjen ber QJienfc^en öergiften unb

alle eblern 9tegungen in itjnen erftiden.

^eineSmegS gering gu fd^ä^en ift fobann jene» (Befühl ber

fyreil^eit, ber Unabfiüngigfeit unb <SeIbftad)tung,

welches ber (Sigent()um§befi^ fowo£){ mie bo§ 9ted)t, bie Wog,-

Iid)!eit, burd; eigene ßraft fid) eine beffere fociale ©teHung

erringen ju fönnen, bein DJ?enfd;en ju ber(ei{)en |)f(egt. 2)ie

oüfeitige 3lbl^ängig!eit bon bera äBiden ber „©efamtljeit" ba=

gegen, b. l). tljatfädjlic^ Don bem SBiQen beffen, ben bie @e=

famt^eit bem Sinselnen aU Häuptling Dorgcfe^t, eine 5Ib=

pngigfeit, bie bi§ in ba§ §eiligt^um ber gamilie einbringt,

^giftensmittel unb f^rei^eitSgebraud) unter feber 9tüdfid)t um=

fa^t, Derioanbelt ben freien DJJann in einen ©flaDen ober

Seibeigenen.

^unft unb SBiffenfd^aft enblid^ gebeit)en allein bort,

tüo i()nen bie nötf^ige 5Inregung Don au^en geboten wirb.

§ot ber ^ünftler nur bie 5lu§fid;t auf benfelben 2of;n toie

ber |)anbarbeiter , bann wirb er !aum jenen großen glei^

auf feine 5Iuöbitbung Dermenben, bie i^n erft ju tüchtigen

Seiftungen befäl^igt. 5J^an mu^, if)m alfo meljr bieten, al§

gerabe ju feinem Unterl;a(te notl^ioenbig ift, mit anbern

Sßorten, man mu^ i(}m geftattcn, @igentf)um 5U erwerben
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unb 5U befilen. So^u fonimt, bafj e§ ber QVOBen ^Jhfje an

ber ri($tigen aöertfjjdjäbung ber ^un[t unb 2Si[jenjd)aft fe^It.

^anm bürfte botum in einer comniuni[tifc^en ®eieafd)nft burd)

We:^rI)eit§k[d)Iu^ für bie Seböuer biefer ]^ö(}crn, 9ei[tit3en

(Sulturgebiete eine beborjugte ©teflung gejdjaffen loerben^

S33o l^ingegen bQ§ 5pribateigentl)um befleljt. wirb flet» unter

ber großen 9}^enge ber 33e[i^enben ber eine ober onbere

5[I^Qcena» \\ä) finben, ber 33er[tänbni^ unb 5D]itte( belitjt, um

tm tüd)tigen unb [trebfornen ^ünpier burd^ rei^(id)e ©penben,

SefteHung größerer ßunftmerfe u. bgl. ju ermuntern.

b) ^loä) beutüd^er erljeüt bie gejellidjafilidie Ülotlraenbig^

feit be§ @igent^um§, tt)enn iüir feine ^öejieljungen jum

materiellen ^^ortfd^ritt in§ 5luge faffen^.

S^er materiede g^ortfc^ritt Ijängt ob : einmal bon ber @nt=

tüidlung unb 33erüolI!Dmmnung ber probuctibcn 5irbeit
;
fobann

bon ber ©r^altung unb 33erbefferung ber ^robuctionSmittel.

— 93lan ne^me tia^ ^ribateigentf)um meg, unb biefe bciben

SebenSqueflen ber materiellen ßultur werben alabalb berfiegen.

a. S)a| bie p r o b u c t i b e 51 r b e i t für bie (ärr^attung ber

©efeüfd^aft unentbehrlich fei, wirb bon niemanb beftritten,

ebenfomenig wie ber innere Suf^^^^^en^ang jmifdjen ber @nt=

ibidlung ber probuctiöen 5Irbeit unb ber $Berbefferung ber

materiellen Sebenäbebingungen ber 33öl!er bon irgenb jemanb

» 3n ber %1)at femtt ber 'heutige (£octQli§mu§ in feinen 3ufimft§=

Bitbern !eine ©ele^rten unb ßünftler öon ^profejfion. Slüe foüen fid)

D^ne 2tu§na]^me an ber materiellen Sprobuction ber ©üter tjet^eiligen.

^ernaä) fönnen fie btd^tcn unb muficiren, Joic ja auä) l^eutjutage

jemanb ben Sag über Sd^ufter fein unb am 2lbenb gum Zani auf=

fptelen fann. Oh bei biefem (St)fteme ein ©ante ober ein SSeet^ooen

bie SBelt erfreuen fönntc, ttsirb mancher fieätoeifeln.

2 aSgl. fjranä ©d^auB, ®ie @igent]^umöIet)Te naif) SfjomaS

ßon Stquin unb bem mobernen ©ocialiämu^ (^reiBurg 1898) ©. 269 ff.
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ff. 286 ff. 298 ff.
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gelöugnet tcerben !ann. 9Iu[ feiten be§ 5Irbeitenben aber finb

e§ namentUd) ätoei Umflänbe, bon benert bie ^^robuctibität

l'einer 5lrbeit§Iei[lung roefentüc^ abfjängt. Einmal, ha^ er in

bem Serufe t§ätig i[t, in tneld^cm feine ]3erfönlid)en g-ä^igfeiten

unb Einlagen bie ^robuctiüfte 33ern3enbung finben fönnen;

fobann mu^ bie 53^öglid)feit ber ^robuctibften S^errtenbung

tl)at\'dä)l\d) reolifirt, bie üorljanbene perfönlidie öefö^igung

luirüid) auägenu^t tüerben.

@ern Wirb öon un§ §ugeftanben, ba^ aud) in einer auf

^riüoteigentfjum gegrünbeten ©efellfdiaftaorbnung nicfit jebe

natürli(i^e Stniage jur öoüen Entfaltung tommt. f^für ben

5)?enfd^en wirfen ba bie äußern 3Ser()äItniffe, in benen er ge=

boren unb erjogen tüurbe, äljnlic^ wie ©türm unb groft auf

bie Slütljen ber 53äume. Wanä)t fd)öne Wxtijt Wirb huxä)

ben groft öernic^tet unb Dom ©türme abgett)c£)t. 5Iber wa»

übrig bleibt, gebeizt unb n)äd)ft erft red)t jur boHen gruc^t

r}eran. @o tnirb auä) nic^t jeber 93^enfc^ alle feine natür=

liefen Einlagen Doli üerwert^en tonnen. SDiejenigcn i5ä(}ig=

feiten unb Gräfte aber, beren er ^u feinem gortfommen be=

barf, finben gerabe in ber Umgebung, in bem beflimmten

^J^amilienfreifc, ferner bei reichlicher, frütj^eitiger unb bauernber

Hebung u.
f.

w. nicbt immer, aber hoä) mit einer gemiffen

9iegelmä^igfeit, bie günftigften Sebingungen iljrer Entmidlung.

Sft bann "oa^ ^inb ^erangemad)fen, fo öffnet fid) ifjm in hm

weitaus meiften trauen eine noc^ immerhin siemlid^ große

5Serfd)iebenl}eit ber Berufe, jwifcben benen eine freie 2öa§I

nac^ ber perfönlidien 5^eigung mög{i(^ ift. ©erabe bie %n=

lagen, welche für ben ertorenen Seruf erforberlicb finb, t)at

in ber Siegel ber bisl^erige ßebenälauf jur beöorjugten fönt=

widlung gebradit. 2)a^er bie 9?eigung ju jenem 53erufe, ober

wenigften§ bie Srtenntni^, ba^ bort bie t^otfüd)tid) bor=

^anbenen unb jur 58enü^ung fertigen Gräfte i(jre :probuctiüfte

unb barum bort^eilfjoftefte Sßerwenbung finben werben.
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@e^en wir nun einmal ben t^atl, bo» ge[en)d)aftlic§e

ßigent^um l^abe ba§ ^riboteigentl^iim berbrängt; e§ gäbe

infolgebeffen feine ^Ia[fen= unb ©tanbeSunterfc^iebe me^r;

bie 93knfc^en mären in focialer unb öfonomifcEier 58eäiel)ung

alle gleid^. «Sinb [ie e§ ober bavum and) in natürlicher

^in[ici^t? äöürbc baburd^ bie urfprüngUcf)e natürlicCie 25er=

anlagung auf ein gleici^eS 5Itüeau gebrad^t? ©an^ geraijj

nid)t. Snnner luerben bie 53Jenfc§en mit fel^r berf^iebener

natürlicher 5(u§[tattung in biefe SBelt treten. W\ti aber bie

communiftifd^e ©efeafcljaft bem ^^rincip, baB bie feciale ©teic^-

f)eit mit ber öfonomifd^en @(eid)I)eit nott^nienbig berbunben fei,

boüfornmen getreu bleiben, fo wirb fie alle (Slieber ber ®e=

feüfcfiaft in gleicher Sßeife erjie^en unb auabilben muffen.

2)enn bei berfci)iebener 5Iu§bi(bung lüäre ea gar balb um bie

feciale (Bleic^l^eit gef(f)e^en ^. äöa§ föürbe bie golge jener

gleid^en 5lu§bilbung fein? Offenbar ber materielle Untergang

ber (Sefeüfd^aft. S;enn bie meiftcn ^Berufe erforbern not^=

tüenbig eine ganj fpeciefle, oft langjährige 51u§bilbung unb

SBorbereitung. Opfert aber aud) bie communiftifc^e ©efellfdiaft,

bon ber 5iotf) ge5tt)ungen, mit 9lüdfic^t auf bie 6räiel)ung

i^r grunblegenbe§ ^rincip, lä^t fie bei einem beftimmten 2eben§=

* ®er heutige (&ociaü§mu§ öetfprid^t tüi)n , in ber commu=

niftifd^en ©efe(Ifc^aft§orbnung toerbe bie ©rgiel^ung unb ted^nifdfie 5lu§=

bilbung jeben 3U allen fjunctionen unb ©etoerben befähigen. ®a toirb

aljo !ein Server mefjt ber DJlutter fagen muffen, i^r <Bo^x\. \)aht ätoar

ein gutes §er3, ober toentg Sßerftanb. ®ie Su^unft^ius^n'^ t^nnt ^^"^

UntDerfalgenieö. ®aä ^rincip ber Sluöbilbung: non multa, sed

multum ]^at !eine ©eltung mel^r. Sfeber lernt alle§, jeber fann alle§.

©0 berlangt t'i bie fociate ®Ietd^f)eit. S)em können entfpri(^t bann

natürüt^ auc^ ha^ 2lr6eiten. ^eber loirb in ben toerfcfjiebenften

Srand^en befd^äftigt. S)eg 3Jlorgen§ fegt er bie ßatrinen , be§ 91ad§=

mittags bocirt er bie materialiftifd^e 2öeltanf(|auung , beibeS felbft«

toerftänblid^ aufS öorsügltd^fte. Jögl. 6 a 1 1^ r e i n , ©ocialtStnuö

(6. 2lup., Sreiburg 1892) ©. 160 ff. (7. Slufl., 1898) ©. 205 ff.



282 S)ritte§ Äapitel. ®q§ «pribatetgenttjum aU fociale 3("ftttution.

alter eine berfd)iebenc SSorBilbiing ^Iq^ oteifen tro^ ber

iinöerfennfearen ©efaljten für bie fociale ®(eid}l}eit, jo ent=

[ie^en neue ©cfitrierigteiten. SDie meiften ber comnnuiiftifcf^en

Zöglinge tjaben bie nötfjigen Einlagen für gar niandje 53e=

[(^öftigungen. 2Ber nun mirb barüber entfdieiben , föelci^e

biefer ^^äi)ig!eiten eine fpecielle 5Iu§bi(bung finben foüen? ®a
ein größerer materieller 33ortl}eiI, man mag tljun, wo» man

mü, für ben ©injelnen nirgenb§ in 5(u§fid)t fte^t, fo tcerben

gonj unjtüeifel^aft bie meiften nad^ ben etjrenUoHern unb

leidstem Sefc^äftigungen greifen inoüen. 5Iud) babei tonnte

bie ®efeüfd)aft nid)t beftetjen. @ie bebarf ber getjörigen Se=

fe^ung aller ^Berufe, tuäljrenb bie UeberfüIIung einzelner 33e=

rufe gteid^bebeutenb ift mit unnü|er unb berberblic^er 93er=

geubung probuctiöer 9}Jenfd)enfraft. 53Jan mirb fid^ alfo

fd^Iie^Iid) boja berfie^en, Sern f §510 ang einjufuferen , ben

einen jur 5tu§6itbung für biefe, ben anbern jur SSorbereitung

auf jene 33ef(^äftigung nötl^igcn muffen. Sßof;! bemertt, nid)t

bie 9Jiad)t, tt)eld)e freute bie ererbten ©tanbegberf^ältniffe über

ben 3!)?enfd)en ausüben, unb an bie er bon Sugenb auf ge=

lüö^nt ift, — nidjt ber morolifdje S^^^^ng be§ eigenen 3nter=

effe§, bie |)offnung, feine llräfte in irgenb einer 23efd^äf=

tigung§art am frudjtbarften bertnenben ju tonnen, — nein,

ein 3ibang ganj anberer 5Irt ift e§, ein S'^'^ttQ» Ö^Ö^" ^^^

ba§ ^nnerfte fid) aufbäumt, ein 3^«"g» öon Wenfdjen geübt,

bie fid) bie ©ematt anmaßen, einen fo mid^tigen unb lt)efent=

Ii(i^en Seftanbt^eil ber menfc^Iidien grei^eit, h3ie bie S3eruf§=

föal}! e§ ift, ben ©tiebern ber (Sefeüfdiaft rauben gu moßen.

äöürbe lüenigftenS ha§) '^hml ber probuctibftcn S3er=

tüenbung ber t)erfönü(§en ^Jäljigteiten aller ©lieber ber ©e=

feüfdiaft burd^ jenen S^^öng erreid)t! 5fiid)t§ meniger al§

ba§. W\t ber ^^rei^eit ber 53eruf»n)a:^I ift bem 5Irbeiter bie

©(!^affen§freubig!eit genommen. @r ift eine me^r ober

minber gefnidte ©i'iftenj, Sie ^[Riüionen, trelci^e mit ben
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niebrigen me^aniid^en 35eni(f)tungen Ma\ki [inb, lüerben bie

Ueberäeuguntj nic^t Io§ loerben, baf? man ifineu unredit getljan,

boB i^re nQtürIid)en Einlagen [ie für einen Ieid)tern unb et}ren=

tjolletn 5Seruf befähigt nnb bered)tigt Ijätten.

5)aäu fommt bann nod^, tiü^ mä) 33efeitigung be§ ^ribat=

eigent^uma bie tüidfanifte Sriebfeber fe^It, tDeId)e ben ^enjd)en

baäit bringt, mit ber t)öd)[lmöglicöen ?tn[pannung feiner Gräfte

innerhalb bea Serufe§ t^atig ju fein. ®er SSerboIHomm^

nun g» trieb, ba§ ©treben, feine öfonomifcbe Sage, feine

feciale Stellung ju öerbeffern, finbet feine 5Befriebigung mti)x.

(Sine 23erbelferung ber Sage be§ ßinjelnen ift nur in ber 3Sor=

auSfeljung einer 35erbefferung ber ©efamtlage ber ganjen (S)C=

fellfc^aft mögli($. SSarum atfo foH er in befonberer SBeife

fi(^ anftrengen, tüarum burd) tljatfräftigen unb au§bauernben

gleiB bor anbern fid) auSjeidinen? 3n ber 2:§at, tt)ie bie

5J?enfc^en in ifjrer übertoiegenben 5}te^r^eit finb, regt nid;t§

mel)r ju gefteigerten 5Inflrengungen an, a(§ tia^ @igen=

intereffe, bie Hoffnung auf grl}öl)ung ber äußern materiedcu

unb focialen Sebenabebingungen. 3n Säubern, in weldjen fogar

ba§ 5|5rit3oteigent^um noc^ anerfannt, aber bie allgemeine

Dted)t§ficber^eit eine geringe ift, ober tt)o ein brüdenbe§ (Sc^ulb=

ober ©teuerf^ftem bem SBolfe bie grudit feiner 5trbeit immer

n)ieber raubt, erlahmt erfa^rungagemäfj bie Stjatfraft unb

@d)affen§freubig!eit. Wan nefime aber erft einmal gönsUd)

ba§ gigent^um au§ ber menf^Ii(|eu ©efeüfc^aft ^inföeg, -

unb bie tüunberbaren Sovtfd)ritte, weldie Ijeute bie menfd)Ii(^e

^^trbcit in aUen ^tüeigen be§ ©eroerbefleifeeS unaufhörlich er=

ringt, werben ifjr (Snbe erreidien, bie fruc^tbarften ©egenben

balb nur mel^r ®inöben fein^ —

» Heber ben öiel gepriefenen ruUifiljen „3Jlti" urtf)eUen ßenncr

bei- ruffifd^cn Söer^ältnifte fef)r abfäEiß: „®er xujnf(|e ©emetnbe»

üerbanb mit feinem ©emeinbebefi^ ift ein i^nftitnt, ba§ nid^t nur
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@ttt)a§ naiö ift bie 3inna^me, e§ tt)üvbe fic^ in ber com=

muni[tifc|en ©efeUfc^oft eine QU§reid^enbe ?(näa^I bon 5Irbeitern

[inben, bie lebiglid) au§ ©emeinfinn, an^ Siebe gur ®e=

fenfi^Qft ober jum 3tuf)m aöe jene yPäil^m auf [i(^ nehmen,

tt)elc£)e für ben t^ortf(f)ritt ber materiellen Kultur unentbehrlich

finb. ^'iic^t einmal biel möcfitigere ^mpulfe reid)en für fid)

aflein bei ben 9)?enfc§en, mie biefe ber größten 3^^^ "Qc^

t^atfäcf)Iic^ finb, o^ne |)inäutritt eine§ perfönüdien bauernben

@rn)erb§intereffea au§, um ba§ Sßerlangen nac^ 5Jiu^e ju

überiüinben unb fie jur Ueberna^me ber fd^meren, bauernben

5Irbeiten be§ böuerlidien unb gettjerblidien 2e6en§ ju be=

fiimmen. Ser Sanbbau unb bie 2Ber!ftatte gewinnen crft

bann ben t)öc^ften Steij, iDenn bem 5Irbeitenben ber au§f(i)(ie^=

li^c 33efi^ an bem ©egenftanbe unb (Srgebni^ feiner 5trbeit

gefiebert bleibt, menn ber fleißige 5(cfer§mann ober 2öert=

meifter mit ber Heberjeugung bie 5lugen frf)Iie^en fann, bo^

ber ^rei§ feiner 5Jiü^en, bie f^ruc^t feine» ©(f)mei^e§ jenen

ju gute !ommt, metdie feine eigene ^ßerfon in ber ©efetlfdjaft

leinen SCßol^Iftonb ouffornmcn läfet, fonbern auc^ mit betn Sin»

toad^fen ber JBeböüerung not^toenbig jutn IRuin ber 23auern unb

ber ganjen ©emeinbe fü'^Ten nui^, unb gtoor umrben bie 95erl^ältntfje

lüol^l aucE) ni($t günfttger liegen , menn bie aSeoöIferung nicEit ol^ne

jcben Uebergang qu§ ber Seibeigenfc^aft in ben Sefi^ unbefcf)vän!ter

fjreil^eit gelangt unb bamit ber Söerteilberung preisgegeben »orben

tüäre. 3t" anbern Sänbern bermag bei einer iDittjdiaftlid^en

ßrifiö tüenigftenä ein 2:!^eil ber bäuerli(f)en Seüölferung SBiberflanb

ju leiften , loäl^renb ber S3efi| be§ anbern %^ixk^ , toenn aud^ ju

l^erabgeje^ten, ber ©nttoert^ung be§ ©runb unb Sobenä entfpre(|enben

^ßreifen, neue 6igentf)ümer finben fann, bei benen ber e^emalö jelb=

ftänbige 29auer aU ^ä(f)ter ober al§ ^nec^t ein Unterfommen er:^ält.

3tn aiufetanb mufe bie gan^e böuerltc^e Seöötferung allmäbüc^ jum

Proletariat b^i'^bfinten , obgleid) befanntlic^ gerate ber (Semeinbe=

öerbanb nai) ber 2In[i(^t feiner Stnbänger ba§ Gntfteben jeglichen

Proletariates öer^inbern müfete" (21. Söeftlänber, 9tufelanb üor

einem 9flegime=2ßed^fet [Stuttgart 1894] @. 28 f.).



4. S)a§ ^riöateigentfium naS) b. töiijenld^. goolution§t^eorte. 285

fortsufe^en berufen finb. 0(}ne biefe 5tii§[i(i^t trerben [ie tro|

ber '^^eitfi^e bca ßommuniftenfiQUptnngä nur gerabe fo biet

arbeiten, al§ not^raenbig ift, um i^re ougenblidlidien 33e=

bürfniffe ju beden. Ober glaubt man etma, "ba^ jener t^ätige

3Betteifer, ber ^eute Unternehmer unb 5(rbeiter anfpornt,

mit 5(ufbietung aller ^raft immer beffere (Sräeugniffe ju pro=

buciren, burc^ "üa^ Sob bca 5(uffe(;er§, burc^ eine gute 9bte

ober fonftige (5d}ü(erou§5ei(^nungen allgemein unb in feiner

ganzen ©türfe mirb ermatten merben fönnen? 2Beit entfernt!

2)ie 93?enfd^en werben in i^rer großen ^Jhffe forg(o§ unb

träge werben mie bie @!(aöen be» 5Utertf}ums unb mie jene

23ölfer, bei benen niemanb bie ©id^er^eit ^at, bap iöm bie

S-rud)t feiner ^(rbeit berbleibe.

Sß)enben mir unfere 5(ufmer!fam!eit nunmehr ber jlDeiten

öebingung bea materiellen üDi^tf'i)i^itte§ jn.

ß. ®ie materielle Kultur ift mefentUc^ abhängig bon ber

Srfjaltung unb 33erbonfommnung ber ^robuction§=

ober ^IrbeitSmittel, ber Oio^ftoffe, SSerfseuge, 91hfd)inen,

gabriten u. f.
m.

5lud^ ber reid^fte f^obrifant mirb fid^ balb mirtfd)aftlid)

ruinirt tjaben o^ne fparfame 23ermertf)ung ber ^rbeit§=

mittel. 2Ba5 ifjn aber baju antreibt, mit ben 5lrbeit»mitteln

f)au§l}ä(terifc^ um^ugeljen, ha?> ift thtn jene gemaltige 9]hd)t

be§ gigenintereffe», ber Srieb ber mirtfd^aftlid^en @elbfterf)at=

tung, bie öoffnung be§ roirtf(^oftIid)en Smporfteigen». 5Ille

biefe Srieblrüfte treten au^er ^ienft, fobalb bie 5lrbeit§mitte(

bcm (Sinsetnen entzogen unb ber ©efeüfc^aft überantwortet

finb. „©efamtgut — berbammt @ut"
, fagt ba§ beutfc^e

©prid^mort. @ine 23a^r^eit, bie fd)on 5IriftoteIe» erfonnte:

Amabile bonum, cuique autem proprium. S)a§ @emein=

fame mirb leidit bernac^Iäffigt, ba§ Eigene bagegen eifrigft

beforgt. 2Ba§ allen geljört, gehört eben baburd^ niemanb

met)r. deiner f)üt ein perfönlidje», befonbere» Sntereffe baran.
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S)ie blutigfle Sljrannei jeI6[t märe botum auf bie Sauer

ni(i^t im [taube, einer aüöemeiuen <5d)Ieubertt)irtf(^aft unb

bamit bem 9tuin ber ©ejeüfc^aft öorsubeugeu.

S)er tt)irt[(!^aftn(^e gortfd}ritt ferner lüirb mitbebingt burd)

einen gcorbneten g^ortfdiritt ber ^robuction, biefer jum S^eil

burd) bie |)er[tellung neuer unb beröntüommneter ^robuction§=

merfäeuge. Sie @infüf)rung üerbefferter ^^robuctionS»

mittel aber bebeutet 5unäd)ft eine nic^t geringe a3ermet)rung

ber Arbeit. „@in SSoIf, melc^eä öornjärtä fommen unb feinen

nationalen gieid)t^um burd) 5Mage don SBerfftätten, gabrüen,

^Sergmerten, ©trafen, Kanälen, (gifcnba^nen k. bermc^ren

min, muf3 fjart arbeiten unb fid; mandie ^ntbet^rungen auf=

erlegen, ebenfo mie ettva ein 5tnfiebler im fernen SGBeflen

fi^toer arbeiten unb mand)e§ entbeljren mu^, menn er nidjt

nur feine laufenben 5trbeiten beforgen, fonbern überbieg etma

eine ©tra^e 'ümä) ben SBalb anlegen miß, bie feine ^arm

mit ber näd)ften Infieblung öerbinben fofl." ^ ^n einer ®e=

feflfdjaft mit ^ribateigent^um an ben ^robuction§mitte(n nun

tüirb bie Uebernatjme biefe§ pu§ bon ^frbeit, meld)e§ mit

ber neuen ßinfüfjrung berbefferter 5Ubeit§= unb a^erW)r§mitteI

berbuuben ift, menig ©d^raierigteiten finben. Ser Unterneljmer

ift feine§ ©eminneö fieser, menn e§ itjm gelingt, mit §ilfe

berbotltommneter ^robuction§mer!seuge neue ©enuBgütcr ju

f($affen ober bie alten, befanntcn (Senufjgüter billiger unb

beffer ^ersufleUen. Sie 5Irbeiter anbererfeitS , bie genöt(;igt

finb, (Srmerb ju fuci^en, merben bie ©etegen^eit, i^re ?lrbeit§=

fräfte IoI)nenb ^u bermertljen, o^ne 3ögern ergreifen. 2öie

aber fteüt fi(| bie Baä)z in ber communiftifdien ©efellfd^aft?

„Sm 6ociatftaate, in tüclc^em bie gefamte ©üterprobuctiou

> ©d^önberg, §anbbud^ bev ^jolit. Defonomie I (2. Sluft.,

Sübingen 1885), 259. (Stuffa^ üon ßleintt)ä(£)ter über bie öolfs^

toirtfcfiattlici^e ^robuction im aUgetnettien.)
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eine gemeinforne imb eine einljeitlidö geregelte n)äre, müjjte

[e(b[tber[tänbli(^ ba§ iä§rlid)e 5Irbeit§pen[um be§ 93oIfe§ bon

ber Stegierung feftge[e|t unb unter bie 58ürger bert^eilt lucrben.

2Benn nun bie Dtcgierung bofelbft bie .^erfteHung irgenb meldier

neuer unb DoHfornnienerer ^robuction^onlagen a(§ tt)ünf(^en§-

lüertl) erfennen mürbe unb bemgemä^ ba» nationale 5Irbeit§=

pcnfum Dcrgröf^crn lüollte, unb wenn ba§ 55oI! — meil e§

bie 33ortI}ei(e ber geplonten SInlagen nicf)t jofort 5U ermeffen

üermog — bie ^erfteüung ber[eiben al§ überpffig anfeilen

unb [id^ weigern würbe, jene t)erme^rte 5(rbeit§Iaft auf fi(^

5U nel^men, fo tjntte bie 9Jegierung gar fein 5DiitteI in ber

§anb, itjren SBiUen gegenüber bem ber 9}kjorität ber 53e=

Döifcrung burc^5u[e|en, unb ber ?^ortfd}ritt nm^te unterbleiben.

W\i einem SBorte, im ©ocialfiaate wäre ein wirtjd)afttid)cr

S^ortfd^ritt immer nur bann möglirf), wenn bie 5Jkjorititt ber

53ebölferung [id; für benfelben ent)döeiben würbe, unb ba» i[t

befanntlii^ ein fe^r langwieriger 2öeg." ^

^ür jeben, ber ru^ig unb üoruutljeifsfrei ade btefe ber=

fi^iebenen ©rünbe erwogen f;at, fteüt fid) fomit bie Snftitution

be§ 5priöateigent^um§ al§ ber gerabeju unerfe^lic^e |)ebel be§

3^ortfdbritta ber ^robuction bar. 2)a» Ütedjt, (Sigentfjum ju

erwerben, bie ©ewifjf^eit, bie ^rüd)te ber eigenen 5(n[trengung

5u genießen, ha^ perfönlidie ^ntereffe am ©rfolge ber 5lrbeit

finb in ber S^at ber macfetigfle ©porn, um bie inten[tt)[te 9ln=

Ipannung ber inbibibueden 5Irbeit§!raft, ein rafttofea ©treben

nac^ 3^erbe[ferungen in ber ^robuction, einen umfiditigen

Söetteifer fjinfid^tlid^ ber bortfjeitfjafteften ©eftaUung unb ber

(Sräielung gröfjtmöglidjer 2'öirtfc^aftlid)feit im ted^nifdjen ^xo=

buctionSprocefje ju erzeugen.

c) ®er p^anta[tif($e, utopiftifcbe ^Ijaratter aücr ganj ober

f)alb communiftifd^en ©l}[teme tritt nodb beutUd^er ju Sage,

' ßleiiilüä&ter 0. a. O. ©. 260.
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toenn tüir ben unläugbaren 3uiai"i"fn^an3 JiDift^en ber gefell'

fd)aftli(^en Orbnung, bem ^rieben bev 9}Jenfd)en untereinanber

unb ber Sn[titution be§ ^pribateigentt^umS ins 5(uge fajfen.

O^ne bie (Sigent^umSeinrid^tung t[t ein frieb(id^e§

unb georbneteS 3uiatnmenleben ber 5D]enfc^en auf

bie 2)auer gerabe^u unmi)glid&.

9lef)men n^ir an, bo» ^riöQteigentf)unt fei kfeitigt. 5In

feine ©teUe tritt bann ber 6ommuni»mua in feinen ber=

fc^iebenen formen i. (Sr ift entmeber negatioer ober pofitiber

(JommuniSmua. „^egatiber", fofern ber ©ebrauc^ unb

-

bie Sßerranltung aüer ©üter ber SBiütür eine» jeben offen fte^t,

fein 6eftimmte§ unb bouernbe» @igentf)um§fubject borljanben

ift. „^ofitiber" , nienn irgenb ein ©emeiniüefen a(§ ©ubject

be§ gigent^umS an aüen ©ütern gilt. 3)er pofitibe Som=

nuini§mu§ tt}ei(t fic^ fobann in ben gonjen ober falben 6om=

muni§mu§. Srfterer entgielt aüe ©üter o|ne 5lu§na§me bem

inbibibueKen ^ribateigent^um , (e|terer nur einen Sfjeil ber=

felben, bie ^ßrobuctibgüter (@runb unb ^ßoben, SBertjeuge,

gabrifen u. f. m.), tt)äl)renb er bie fogen. (Senu^güter (9Zq^=

rung, ^Icibung) im ^ribQteigent()um beläßt.

(Selben mir bon aüen 33eri(^iebenf)eiten unb Sefonber^eiten

ob, fo bleiben bie beiben 2;t)pen übrig:

33erneinung febe», oud) be§ gefeüfdioftlii^en 6igent^um§, —
ba§, mna mir negatiben (5ommuni§mu§ nannten ; ober

(SoQectibeigenttjum in irgenb einer gorm unb irgenb einem

Umfange, jebenfaQa Goöectibeigentfjum an ben ^robuctionS=

mittein.

a. Si« Söf'ß i^e^ negatiben ©ütergemeinf c^af

t

nun mürbe otjne S^^^f^f ^i^ 2Belt in unauf[)örlid)em ©treit

unb 3roift fi^ berjeljrcn. Um fo bitterer aber unb ber^ecrenber

mü^te ber ^ampf um§ 2)afein fid) geftalten, je bid^ter bie

' ajgl. 6 a t f) r e i n , ©ocialiSmuS ©. 1 ff.
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Sebölferung
, ie lüeniger ja^Ireic^ bie ©üter, btc jur Occiu

pation \\ä) batböten. ä5on einer georbneten ^probuction lönnte

bort feine 9tebe fein. 2)enn teer in aller S3elt roollte no(^

ben tiefer befteüen ober SBerfseuge berfertigen, toenn iebermann

l"id) ber grüdite nnb ber 2öerfäenge bemädjtigcn bürfte? 2Bie

bie ^unbe um ben ^nocEien, fo löürben bie 9Jien[c^en um bie

®üter [treiten. Sie Brutalität bef)errfd}te bie 2Be(t unb bie

)3l)^[if(^e 5]?ad)t, toü^renb ber (5d)tt)ad}e [id; red)tIo§ unb fd)u|=

Io§ bem fölenb preisgegeben fä^e^.

ß. Ser pofitibc (Kommunismus erfennt bie Un=

möglidjfeit ber negotiöen @ütergemeinfd}aft an. (Sr fielet ein,

baß bie überaus mannigfaltigen 33efd)oftigungen beS mirtfcöaft=

lidjen SebenS einer gen3iffen Orbnung fic^ einfügen muffen,

trenn für ade 58ebürfniffe ber 5)?enf(^en geforgt merben fotl.

SDiefe Orbnung glaubt er jebod) nur in ber Söeife IjerfteHen

ju fönncn, bafj bon einer ©entralfteHe auS bie gefamte ^io=

buction geleitet unb bie 33ertl)ei(ung ber 5|3robucte üoOäogen

mürbe. 5((Iein, mag auä) jugegebeu toerben bürfen, ba^ auf

biefe SBeife eine gemiffe Orbnung ber probuctiöen Sljätigfeiten

äu eräielen toäre, fo liegt eS bodj anbererfeits auf ber ^anb,

ba^ bie 5lrt unb SBeife biefer Orbnung in fc^neibenbem @egen=

fa^e äu ben bered)tigteu 5Infprüc^en ber menfc^Iidien 5^atur

fte^t unb barum nottimenbig ju einer nie berfiegenben Oueüc

ber Uuäufriebenl^eit unb beS 3tt?ifteS merbeu mü^te. (Sine

* Lessius, De iustitia et iure, lib. II, c. 5, dub. 2: „Si man-

sissent (res) coramunes, mundus arderet perpetuis contentionibus

et bellis : quia plerumque plures concurrerent ad eandem rem

occupandam
,

qui se mutuo conareutiir impedire : et potentiores

plerumque omnia raperent. Nee meum et tuum (quae dicuntur

esse potissima causa dissensionum) tunc minus fuissent, quam
modo: quisque enim conatus fuisset rem communem, dum eä

utendum esset, facere suam ; sicque assiduo rixae et pugnae inter

homines exstitissent."
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„Orbnung" ber ^tobuction in biefem ©inne tüürbe, ah'

gelegen bon ber ropiben Sßerringetung be§ 5j3robuction§ertrage§,

an welchem ber (Sinjelne ein unmittelOarea (Sigenintereffe nid)t

i]at, in !üräe[ter 3eit ^ie öoüiommene ^luflöfung ber fo=

cialen Orbnung nad) [ic^ jiefjen. ^q» ift leidit ju begreifen.

Wan hxauä)t nur an bie tief in ber menid)Iid)en 9iatur be=

grünbete Siebe jur <SeI6[länbig!eit unb an ba§ 33erlangen naä)

©erec^tigfeit ju benfen.

Sie öfonomifi^e ©elbftänbig!eit ift ein toefentlici^er

Seftanbtfjeil ber menfd)(id)en f^^reifjeit. 2Baa madjt ben 33e=

wo^nern be§ engli)d)en Söort^oufe i^r 2eben fo fc^toer? Sßarum

rooKen biele ben bitterften DJJangel, ba§ größte (älenb lieber

ertragen, al§ in biefe§ „wo^l organifirte" 5trbeit§f)au§ ein=

treten? (S§ ift bie Siebe jur grei^eit, jur ©elbftänbigfeit,

auf bie ber DJienfd^ ofjne fortgelegten, garten 3tt^ang niemals

beräid^tet. S)arum wirb aud^ ber ®ociaIi§mu§, ber üon aßen

@efetlfd)aft§gtiebern o^ne 5Iu§na^me ben SSer^id^t auf ba§

Sigent^um an ben ^robuctionsmitteln unb bamit ben 33eräid}t

auf bie öfonomifc^e ©elbftänbigfeit forbert, fi(^ Ijarten, äußern

3tt)angeö bebienen muffen, um feine ^(äne burc^fü^ren unb

bie burd)gefül)rten bauernb behaupten ju tonnen. Söer ^eute

feine ^robuctibgüter fein eigen nennen fann, magburd) bie9'iDtr;=

wenbigfeit ju leben nid)t feiten in bittere 3tt5ang§Iagen fommen.

5Iber biefer 3>üang ber öufeern 23er^ältniffe ift bod^ ein ganj

anberer S^^^^G ^i^ ^ß^"» ^*-'" ^«nfd^en über 'Tllzn\ä)m aua=

üben. (SS ift me^r 5lot^rt)enbig!eit Qt§ ^^ong, ein 93hi[fen,

bem man fid^ bieüeid^t mit äßiberftreben beugt, roelc^e» aber

bo§ 58emu^tfein unb ha^ ©efü^t ber perföntid^en greifjeit un»

berülirt lä^t. %\xä) ber ärmfte gabritarbeiter fü^tt fi(| ^eute

ai§) freier 9J?ann, ber bei aller pfli(^tgemäf5en S^rfurc^t bod)

at§ ßontra^ent feinem |)errn gegenüberfte^t. (Sr ^at menigftenä

ba§ 9ted)t unb, menn auc^ bieüeic^t in geringem Umfange,

bie tt}atiäd)(ic^e ÜJiögüd^feit
,

[eine ©teüe, feine 33efc^äftigung
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ju önbern. 5ine§ biefeS entbeijrt ber 5lrbeiter im commu»

niftifd)en ©taate. (Sr i[t ©flaue ber®efamtf)eit, f)i(flo§

bem Söiüen ber DJ^ajoritöt überantroortet, baju im Qlltä9lid)en

2ihm öon ber 2Bin!ür^errfc()aft feiner unmittelbaren 33or=

gefegten üotlftänbig abl}ängig. grei(td) [tef)t i^m ber üiecurä

an bie l^ö^ern Beamten offen. 5lber mirb er bort ^^ilfe ober

aucb nur ©fauben finben? Unb wenn nic^t, foUte e§ i^m

möglich fein, megen jeber Sefcdmerbe an bie ganje ©efeüfc^aft

ju appeüiren?

9tein, um irgenbmie erträglid) ju fein, fe|t bie coüectiöe

^robuction al§ loefentlidK unb unter atten 3;er^ö(tniffen un=

erlüf3lid)e Sebingung tabeüofe 55orfte(jer Dorau§, bie perfönlid^

jeber @elbftfud)t uuäugänglicb, boü 2Beig§eit unb ^JM^igung,

oI)ne irgenb meldie ^arteilid)feit, mit bem f)eroifd}ften Opfer=

finn bem ©emeinraefen fic^ mibmen — aüe§ ä5orau§fe|ungen,

bie t)ereint !aum je in meitern Greifen bauernbe 33ern)ir!=

Iid)ung finben bürften. Unb bod), of)ne biefe 93ermirflid)ung

im roeiteften Umfang fann unb mufe ber (Jommuniamu§ ju

einer SBiütür^errfc^aft unb 33eamtenti)rannei fül)ren, roie fie

bie ©efdjic^te nod^ niemoI§ gefe^en l}at, unb im 33erg{eic^

mit ber bie berüd)tigtften orientalifdien Despotien ala ein

©Iborabo ber grei^eit erfdjienen. Soll ferner ber comnuu

niftifci^e ©taat nid}t ^u einem ^erb emig gärenber Un=

^ufriebentieit merben, fo müpten bie ©enoffen aUe äufammen

ma^ie (Sngel fein, im ©eifte be§ ©e!^orfam§ gegen bie ^e=

amtenmelt aufrieben, gebulbig, ofine ^(age unb mit opfer=

ftarfer Siebe ^ur ©emeinfci^aft alle 5lrbeiten übernetjmen, meldte

man it)nen jumeift, unb ebenfo gebulbig bie gruc^t i^re§

©c^roei^ea, 'oa?, ^probuct if;rer öänbe, ben „boHen 51rbeit»=

ertrag" in ben 3;afd)en be§ ©taate§, ber ©efellfc^aft Der»

fc^minben fe^en.

2Bie öfonomifd^e ©elbftänbigfeit , fo forbert ber yjltn\6)

für fic^ audö ©ered^tigteit. D^ne ©ered)tig!eit befielt feine

^t\äj, Siberaligmug. IL 2, 3XufI. 14
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©ejeüfdiaft. ®cr <SDciaIi§mu§ ober i[t bermöcje feines 2Befen§

geälüungen, ber ©ereditigfeit in§ ^Ingefic^t ju fd)Iagen.

5Jii(^t iebe§ communiftifdje 2el}rfpftem beru()t auf bem

„^rincip" ber ®Ieid)fjeit aller 9}?enid)en. S)ie altern fran=

jöfifc^en ©ocialiften bebienten fid) aüerbingS begfelben, nm

bie (5)ered)tig!eit ber communiflifd^en (SefeUfdiaftSorbnung baräu=

t^un. 2)er neuere @ocia(i§mu§ bagegen fieljt in ber @(eid)=

l^eit nur ha^ „^id" ber I)iftorifc^en Süolution, bon ber er

alles ertüartet unb mit ber er alleS beiueift. ^arin aber

ftinunen ade überein, ^a^ bie „äufünftige" communiftifd)e ®e=

feüfd)aft auf bem „^rincip" ber ®kid)fieit gegrünbet fein

muffe unb o(}ne biefe (S(eid}§eit jum Unbing tcerbe. 5Run ift

eS aber, h)enn auc^ nid)t p^l}fifc(), fo boc^ moratifd) fd^Ied^ter»

bingS unmöglid), ba^ in ber menft^tid^en ^efeüfc^aft bie Saften

unb 2Bo^ttl)aten gteid) üerttieilt Werben, ^eber berartige ä^er=

fucb müBte in für^efter ^z\t f(i^eitern, »eil nun einmal ber

notürlidien 93erfd)iebenf)eit ber Gräfte unb g^ö^igfetten beS

ilörperS unb be§ @eifte§ eine gleiche $ßertt)eilung ber Saften

fd)nurftrad§ äutriberläuft. Sterben aber bie Saften nid)t g(ei(^

üert^ellt, fo fönnen audj bie SBol^It^aten unmöglid^ gleid) ber=

tt^eilt werben, ^wax üerl^eifeen bie communiftifdien @i)fteme

eine berartige gteidie 23ertl)ei(ung ber 2Bol}(tt)aten. 5lt(ein

gerabe ^ierburci^ betöeifen fie mieberum öon neuem i^re ^h=

furbitüt, inbem fie eine gereditere @efeflfd)aft§orbnung an bie

©teile ber auf ßigenttjum gegrünbeten fe|en lüotlen, jugleicb

jeboc^ ber ©erec^tigfeit in einer SBeife in» (S)efid)t fdilagen,

toic bie elenbefte 6igentt)um§Drbnung e§ !aum fdilimmer t^un

!ann. 9Iuc^ hü^ fd)led)tefte So^nfl^flem läfet boc^ roenigftenS

in irgenb einer SBeife bem begabtem unb tüd)tigern 51rbeiter

ba§ 9led)t unb bie 5}iögUc^!eit, ein feiner Ijö^ern 33efä^igung

unb 5trbeitSleiftung ent|pred)enbe§ f}öl)ere§ (Entgelt ju geioinnen.

2n ber confeguent burd^gefüljrten communiftifdjen ©efeüfc^aft

bagegen üerlü^t ber 5trbeiter ben öffentlichen ^i^^^lltifd) » o§"^
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ba^ feiner „5Irbeit \i)x Ertrag" ju t^eil gelüorben. Sßeiter

nid)t§ fommt if}m 511 über bo§ ^inau§, tüa§ bie 53eamten jur

S8e[trcitinuj feiner „bernunftgemü^en 33ebürfniffe" gnäbigft i()m

gen)äl)ren, S)enn würbe i^m me^r gegeben, fo fönnte er \a

Ueberfd)üffe bilben unb für \\ä) betüal^ren. S)a§ ^riöotlopital

lüäre bamit wieberljergeftent , bie ^iaffen= unb ©tanbe§unter=

f(i^iebe bon neuem eingefüfjrt, pribate ^ienftberpltniffe tonnten

begrünbet werben u. f. h). 2BiII ber ©omnnmiamuS oI§

foId)er fortbc[te(;en, fo mu^ er olfo not^toenbig ieben über bie

jur 23eftreitung ber ^ebürfniffe erforberlid^en @üter f)inQU§=

reic^cnben '^JZe^rertrag ober 9Jle|rraertl^ bem ^2lrbeiter rauben

unb ber @efaint()eit juweifen. W\t anbern 2Borten: für ben

ßommuniämuä fann gar fein ^rincip be§ 9ted)te§

ober ber 33inig!eit bie SSert^eilung ber ^probucte be=

I)errfd)en. 5?idjt§ anbere§ entfc^eibet l^ierbei al§ ba§ „53ebürfnip"

bc§ einzelnen. „Sebem nad) feinen S3ebürfniffen", b. I). mi)l

bor aüem nad) ber (Srö^e feine§ 5Jlagena ! 2BeId)er 5lbgrunb

bon 6(^nmcö unb @rniebrigung — abgefefjen bon fd)reienbfter

9{ed)t3ber(e^ung — liegt ferner allein in bem Umftanbe, ha^

frcmbe ^erfonen , 33eamte be§ ©taate§, fic^ ein Urti)ei( bQr=

über erlauben bürfen, meldte „33ebürfntffe" ein jeber I)at, ein

jeber befriebigen barf !

^

Sft e§ nii^t wafjrfjaftig bie boUenbete 2Bieberf)erfteIIung

ber ©flaberei im großen 'Stile, mit unau§roeid)barer 5fJotf)=

menbigteit für einen beftimmten |)errn, bie „©efellfdjaft", fein

gonjeä öeben lang arbeiten ju muffen, nur für biefen einen

^errn arbeiten 5U !önnen, genau nad) 3^^^ ^'"^ ^^"t ^^^ ^^=

fd)äftigung immer ba§ arbeiten p muffen, ma§ btefer eine

|)err befieljlt, — Sag für Sog arbeiten ju muffen ol^ne 9lu§=

* 95on einer aSebürfnipcfriebigung „nad) aSelieben" fann jo

felbflüerflänblic^ niä)t bie Otebe fein, toeil fonft jeber fo öiel an fic^

reißen toürbe, aU er nur Befommen fönnte.

14*
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fic^t auf ben „boHen (ärtrog ber ^Irbeit" ,
— of)ne 5Iu§[id^t

auf einen geredjten , ber 5kbett§(eiftung entfprec^enben So^n,

aüein gegen eine ©uppenfarte unb einen 5reipla| am üü=

gemeinen ©taatStrog ? ^ —
S)ritten§. (Sine 53eflätigung unferer SenDeife au§ ber

inbiDibueüen unb focialen 5^atur be§ D^?enf(i)en, jugteicf) einen

befonbern 5öeroei§ für bie Dlot^iüenbigfeit unb bie Sere(i)ti=

gung be§ ^riöateigent^umg bilbet, n^ie bereits angebeutet

tüurbe, bie Ue berein [timmung be§ ganzen 91ienid)en=

gefd)Ie(^te§ in 5tnerfennung ber Sigent^umainftitutioni.

Sft e§ bod) offenbar, ha^ eine (Sinric^itung, bie immer, überall,

in aüen @pocf)en unb bon allen 2>ö(fern al§ ber 9tatur ent=

fpred)cnb anertannt mürbe, nid)t im 2öiberfpru(^e mit ber

9Zatur flehen fann. ©onfl göbe e§ für ben 5D?enfc^en über»

^aupt feine 9}Wg(i(^!eit ber SrfenntniB be» 33ernünftigen,

Dlaturgemäßen, @ered)ten. S)iefe nac^ 3^i^^rt unb 3}ölfern

angemeine 5lner!ennung mirb nur bon p^antafieüoüen 25er=

fed)tern .ber ©boIutionSibee beftritten , mä^renb gerabe bie

fjiftorifd^e SBiffenfdiaft fie boüauf beftätigt.

D3kn fann [ic^ bemgegenüber nid)t auf ba§ angebliche

ober mirflic^e „urfprünglic^e" ©ollectibeigent^um einzelner ober

ber meiften 53ö(fcr berufen. S^enn junäc^ft ift ba§ „Ur=

fprünglic^e" feineSmegg immer 'ba^ „9iatürlic§e". ^n 2Bin=

beln eingemidelt ju fein, ift bem 5D?enfd)en „urfprüng(id)",

ober nici^t gerabe fe^r „notürlici^". „5^a§, ioa§ ein Söefen

bei feinem erften Sntftefjen ^at, bitbet ben urfprüngfic^en

3uftanb; mag i^m aber bermöge feiner naturgemäfjen unb

bollfommenen ©ntmidfung jufommt, bilbet ben natürli(!^en

3uftanb."2 ©arum barf man ferner aud) nidjt bo§ „9Zatür=

Iid)e" au§ einem 3uftQnbe erfennen mollen, melc^er bie natur=

' Schiffini 1. c. p. 141 sq.

%apaxtin a. a. £). I, 408.
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gemäße ^ßl)t ber (Sntloicflung nod) nid)t borftedt ober bon

berfelben tpieber f;era6geiunfcn ift. ßublicf) äeigen fid) logar

bei ben am tiefften ftel^cnben 3}öIferf(^Qften genügenbe ©puren

unb 5(nfänge be§ (Sigcntl)um§. Solange [ie aU ^Jomaben

leben, gefjören ben einzelnen ^^amilien ober ^nbiuibuen tt)enig=

[ten§ bie ^e^t^- Sagbroerf^euge unb bie |)erben. ^aum aber

l)aben [ie fic^ bouernb niebergelaffen , fo entraicfelt fid^ aud^

jel^r bülb 'i)ü^ ^rioateigent^um am ©runb unb 53Dben. —
3um @d)lui[e nod) eine furje 5ßemerfung. 2Ber unferer

^Berociafü^rung mit 3(ufmerffam!eit gefolgt ift, ber trirb fid)

ber Uebcrjeugung !oum berfdiliefjen fönncn, ba^ bie @igen=

tf}um§inftitution nid)t blofe bem natürlid)en 9f{ed)te gemäf?

ift {secundum legem naturae), fonbern in gemiffem ©inne

al§ eine $ßorfc^rift be§ natürlidjen gied)te§ {de lege

naturae) begeidinet tt)erben mu|. ^

2)amit fott nun aüerbingS nid)t gefagt fein, jeber ein=

3 eine ^^enfd^ ^aht bie ^flid^t, Sigentfjum ju erwerben, fo=

meit nid)t bie ©elbfterfjaltung in unmittelbarer grage ftetjt.

33ielmel)r Ijanbelt e§ fid) um eine generifdie 9lotf)mfnbigfeit,

um eine 9lot^menbig!eit für bie 5Jienfd)en unb bie menf(^lid)e

©efeüfdiaft im allgemeinen, öf^nlic^ tt)ie e§ au(^ für bie

93Jenfd)cn not[)n)enbig ift, bafe @§en gefd)Ioffen tüerben, Db=

h)o^( nic^t jebem einjelnen ^nbibibuum bie 5|3flicj()t obliegt,

ba§ et)elid)e Seben für \\^ ju toö^Ien. ^

' 31. Saft dein S. J. (Le Socialisme et Ie Droit de Propriete

[Bruxelles 1896] p. 511 ss.) fafet bie jiatutrecf}tlic0e SBearünbiing ber

@igentI)innätnftitution unter bem breifai^en ©eftd^t§)junfte sufammen:
3)er SDflenfiJ) ift ein t) e r f ö n li cE) e § , ein ber 3} e r d o 11 ! o tn m n u n

g

fät)tge§, ein fociate§ 2Bejen.

2 Schiffini 1. c. p. 146: „Hoc porro accipi debet consimili

plane ratione ac asseruimus agentes de naturali hominis sociabili-

tate. Quemadmodum enim lex naturae, etsi non praecipit siiigulis

hominibus, ut sint membra societatis perfectae sive civitatis, prae-
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5. jÄffgcmcinc ginwcnbungcn gegen btt$ ^rbateigcttfßuitt.

1. ^ie 53ered)tigung be§ ^tit)ateigent|um§ i[t roieberljolt

auf ba§ leb^aftefte beftritten morben. ©ogar auf bie Sljeologie

unb bie ^eiligen Sßäter ^at man \\ä) berufeu, um bar^uttjun,

bafe bie f§igentf)um§iuftitution ettoa» 5[Ri|bräud)(ic^e§ uub ein

Unglüc! für bie DJknfd}[)eit fei.

Tlan6)z Sfjeologen fefiren, im ^parabiefe mürbe baa falte

DJ^ein unb S)ein feine ©eltung gefiabt I}aben. Sie betrachten

fomit bie 5ef)(er unb <Sd)mäd)en bcr menfct)Iid)en 5Zatur im

gefallenen Suft^"'^ öI§ 9tcd)t§grunb be§ @igent^um§. 5?un

aber fönnen "toä) ^^efiler nicE)t Slcc^tSgrunb fein, am aEer=

menigften ©runb eineä natürlidien 9ted}te§.

2)ieier ^inmanb berufit offenbar auf einem 5[llijiberftünbniB.

3ene Sfjeologen 6etrad)ten bie ^e£)(er unb ©(^mäd)en ber

menfd)(id)en 9iatur jmar al§ @runb, marum bie @igen=

t§um§inftitution notljmenbig fei, !eine§meg§ aber al§3fied)t§=

grunb berfelben. (S§ fann ganj mo^I gef(5ef)en, baJ3 etma§

unter gcmiffen 33orau§fe|ungen ala notf)menbige§ Mittel

jur (Srfiaftung ber natür(id)en O r b n u n g fid) barfteüt,

ma§ unter anbern 2>0rau§fe|ungen bieüeic^t nid)t not^menbig

gemefen märe, ©o jeigen benn anä) jene 2:l)eD[Dgen, ba^

für bie 5}?enfd)en, mie fie ^eute t^otfädind) finb, bie

@igentf)um§inftitutiDn für bie rid)tige ßntroidtung be§ inbit)i=

buellen unb focialen 2eben§ uncntbeljrlic^ ift, mäfjrenb fie

cipit tarnen universe et in genere, ut diversae familiae sufficienter

multiplicatae in unam vel plures societates civiles congregentur

:

sie etiam non exigit quidem, ut singuli homines vero aliquo do-

minio proprietatis actu fruantur individuali aut collectivo, exigit

tarnen, ut in praesenti statu humani generis, et in tanta hominum

multitudine, prout nunc existunt, non sit illa bonorum communitas,

quam communistae et socialistae proponunt, sed dominia reruni

uno vel altero modo sint divisa in proprietates diversas, easque

etiam privatas et individuales."
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annel^men, ba^ bor bem ©ünbenfaHe bie Sfjeilung ber ©üter

ni(^t erforberUt^ gert)efen wäre ^ —
©injelne ber ^eiligen SSäter, [o tüenbet man ferner ein,

j'd)einen ha^ ^riöateigent^um lebiglid) auf ungerec()te ©etüdt

äurücfsufüfjren. ©o fd^reibt ber {)(. 5ImbrD[iu» (1. 1 de offic.

c. 28): Natura omnibus in commune profudit . . .,

* 9iobfieTtu§ = 3fagc^ott) (ügl. 3itr SSeteuc^tung ber fociaten

i^roge [Serlin 1875] ©. 222) , ber im ©sgenfa^e äur (^riftli^en

5Pf)iIo!op:öte ätoifd^en mtx\]ä)liä)n ^latur imb ^ßrtDatetgentfjum an ben

^robuctionSmitteln feinen not^tcenbigen Sufftoxmen^ang anerfennt,

nielmel^r in bem ©runb= unb .ßopitQlcigent^um nur eine öorüBer:

gel^enbe, rein Ijiftorif^e ^^ofe ber inirtfi^afttii^en ©ntloidlung er=

IilidEt, — felbft ütobBertug fpri(f)t Don einer toenigfteng relatiöen
Slot^luenbigfeit beä @igent()um§, b. f). Don einer Dlotljtoenbigfeit „für

bie f)eutige Seit". „3* glaube niäjt," fagt er, „ha^ ber freie SBitle

ber ©efetlfc^aft :^eute ftar! genug ift, um auc^ ben S^^flng jur Slrbeit,

ben jene 3tnftitution (©runb= unb ßapitaleigent^um) oufeerbem no(^

übt, f(f)on unnötl)ig ju mad^cn. . . . ^^ glaube ni(^t, ba% bie ©efeü=

fd^aft il)ren 9Beg biixä) bie Sßüfte fc^on beenbigt l)ot, ba% i^ve fitt=

lid^e firaft fcE)on gro^ genug ift, um baä gelobte Sanb ber ©rlöfung

Don ©runb= unb ßapitaleigentfjum burd) freie Slrbeit erwerben unb

bef)aupten ju fönnen." — 2tu(§ tnir glauben mit manchen ber :^ei=

ligen ^irc^euDäter nicfit an eine nbfolute Dlot^aenbigfeit beö

^riDateigentl')um§. S'oc^ ift ba§ getobte Sanb , in itielc^em ba§ falte

SJlein unb ©ein feine ^iotte fpielte, tDO bie Strbeit fetbft nur Suft

unb fjreube bot, Don aEen Sornen frei, — nacf) ber (|rifttic^en Sef)re

ein bnrd^ bie ©rbfi^ulb längft Dertoreneö ^arabie^, n)äl)renb 9tDb=

bertuä ba§felbe erft in ber 3u'^unft fud^t. 3lnn , bie menfd)(ii^e

9^atur ttiirb fid^ nicfit änbern, toeld^e 2Bege auc^ immer bie f)iftorif($e

®ntttncf(ung einfdfilagen mag. DJlit alten if)ren SSorjügen, aber au(i)

mit aüen ^^toä^m be§ gefatfenen Sufti^n^sö ti^ii'^ f^^ bleiben, toie

fie tjeute ift, — erlöfungSbebürftig, ber ©rlöfung tt^eil^aftig in Sejug

auf ©($ulb unb Strafe, ober bcä ©iabemä ber urfprünglicf)en ®e=

rec^tigfeit tnie beä ^ßarabiefeä für immer Derluftig. — Cf. ScJüffini

1. c. p. 173 sqq. — ®ie @igentt)umöinftitution ift alfo de iure naturae

hjjpotlietico, b. i). ba§ 3taturre(^t forbert fie in ber 3}orauöf e^ung
beä gegenwärtigen, gefallenen 3ul"tß»'^£^ ^^^ 3Jtenf^en.



298 ®titteä ßapitel. S)a§ ^ßrtöateigentl^um aU fociale ^nftttutioti.

usurpatio^ vero fecit privatum. Unb ber ()I. SafiliuS fagt

(Homil. in Luc. 12, 18): Si quis loco in theatro ad

spectaculum occupato deinde ingredientes arceat, id

sui ipsius proprium ratus, quod ad omnium communem

usum proponitur, tales eiusmodi quoque divites sunt.

Nam communia praeoccupantes ea ob praeoccupationem

sibi assumunt.

%\t lieiligen 33ütcr fämpften in i()rer '^zxi gegen ba»

abfohlte Sigent^um unb ben ^artJ^ergigen 9teid)t^um.

Siefem gegenüber l^oben [ie l^eröor, ba^ bie ©üter nid^t gut

©r^aüung einzelner, fonbern oüer 5)?en)dKn beftimmt unb in

biefem ©inne üon 31atur allen gemeinfam feien. 9lur burcE)

ein pofitiDeä, menid)Ii(f)e§ factum tarnen bie ®üter in ben

^efit; be§ einzelnen, unb biefe» factum ne^me geraifferma^en

ben 6()ara!ter einer ©eroaüt^at, eine» Ütaubeö an, wenn

bie 9feid)en in ma|(ofer ^abfudjt ade» an fid) riffen unb ber

auf bem (äigent^um ruf)enben 5pf[id)ten öergäßen. —
93ian ^at ebenfalls bem ^I. Sboma» öon ^Iquin bie

5(nfid)t 5ugeid)rieben , ba» ^riDateigent^um öerbanfe aud) al§

gefeafd)aftlic^e ^nflitution feinen Urfprung lebiglic^ bem

menfd)ü(^en pofitiben Üted^te. 2)a§ ift unrichtig. 3>üar

leljrt St)üma§ -, baß bie distinctio possessionum secundum

humanum condictum fei, quod pertinet ad ius positivum,

ut supra dictum est (q. 57, a. 2 et 3). 2ßenn er bann

q. 57 1. c. fie bem ius gentium 5ut()ei(t, fo ifi i^m biefe§

ius gentium nacö ber einen (Scfläriing aüerbings nic^t

gleid)bebeutenb mit ius naturae, aud) nic^t bie not^roenbige

Folgerung eines (5a|e§ au§ bem ius naturae, fonbern eine

1 2)aä 2JÖort iisurpatio, befjen ficE) ber T)L Stmbrüliuö bebient,

toirb übrigens in ber lateinii'dien ©pradie auä) öon ber legitimen

OcculDation gebraudit. SSgt. ©atrjrein, aJloralpbiMo^J^ie H, 4. 23uc^,

§ 5 (3. 2lutl.), 312 ff.

2 2, 2, q. 66, a. 2 ad 1.
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burd^ bie menfd^Iic^e grcifjeit ^injutretenbe recS^tlid&e 5Se[lim=

mung. S)ie fonftigen (jpöter bon un§ angefüfirtcn) ^euBc=

rungen be§ I}L SJ)oma§ laffen aber feinen SttJeifel barüber

be[te()en, bo^ ber englifrfie Seljrer bie distinctio possessionum

ber 53er|3flicötung naä) — be^üglic^ be§ großen ©onjen

ber 93?enfd^I}eit — qI§ im ^ioturredjt begrünbet auffoBt unb

nur ber 5Iu§fü^rung na^ pofitiöen 9ie(i)te§ fein läßt. —
Sincr anbern Srüärung zufolge berftel^t ber f)I, %i)oma^ unter

ius naturale allein bie unmittelbar eöibenten ©runbiä^e be§

9?ed)t§, n)ü[)renb er ius gentium bieSc^Iu^foIgerungcn
nennt, welche [icf) mit ^^Dttjmenbigfeit qu§ jenen oberften

(Srunbfä^en ergeben unb ba^er auc^ tfiatföd^Iid) na^e^u all=

gemein bei allen 23öl!ern 5Iner!ennung genießen, ©o rechnet

ber 1^1. 2:f)oma§ j. 33. ben @a^: „S)u foUft bie Sßerträge

J)alten" , ober: „®u foüft nid)t ftef)Ien" ,
jum ius gentium,

obmol)! niemanb jroeifelt, boB biefe (5ö|e jum ius naturale

im heutigen unb im ariftotelifcfeen ©innc ju rechnen [inb.

3)er englifdie 2ef)rer beftreitet aI[o ni6t, fonbern be[)au|3tet

fogor bie naturrec^tlic^e 33egrünbung be§ @igent^um§, inbem

er baSfelbe bem ius gentium 5utt}eilt ^.

1 S8gr. S. Th. 1, 2, q. 95, a. 2. — ©benfatt§ bie übrigen

Sd^olafttfer ()abcn bte 91 o t :^ m e n b x g f e i t oDer eine ber 9totf)nienbig=

feit gleic^tommenbe 2lngemeffenf)eit be§ 5priüatetgentf)um§ anerfonnt,

toenn fie auc£) über bie 31 rt unb 2öeifc be§ SßoIIjngg ber 9?er=

t^^eilung üerfc^iebener SJleinung uiaren. So glauben g. 58. SDloIina

(De iustitia et iure I, tract. 1, disp. 4, n. 8) unb ©uareg (De

legibus lib. 2, c. 14, n. 13; c. 17 sqq.) of|ne ®Q3toifd}entreten beö

Jjofitiöen 9te(f)te§ ober eine§ S>ertrQgeö bie urfprünglii^e 9}ertr)eitung

ber ©üter niäit erllären ju tonnen. ©Icit^geitig geben fie ober gu,

bQ§ bie meni(f)Ii(^e Slatur unb baljer 'ba^j natürliche 3iecf)t irgenb eine

aSertbeilung forbere. ©ie beftritten alfo feineötnegS bie natur=

re(i)tlt(i)e SBegrünbung ber ®igent;^uin§inftitutton. {Gi. L. Mo-

lina, De iustitia et iure I, tract. 2, disp. 20. — Fr. Suarez, De

opere sex dierum 1. 5, c. 7, n. 17). Cf. Lehmkuhl, Theologia

14**
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5(uc5 5)? a £ ^J^ n u r e n 6 r e d) e r 1 gibt ju , ba^ in bev

33eurt^ei(um3 ber bie§6eäüglic^en Seigre be§ 5Iquinaten „bie

fat^olifc^en S^orfd^er ber äöa^r^eit bebeutenb nä^er gefommen

finb, a(§ if)re ebangelifc^en (Segner. 2)enn t^atfäd^Iid) finben

fi(^ ©teilen, an benen Sf^oma^ ba§ (Sigentf)um§re^t, n)enn

oudö ni(^t bem ,9iaturrec£)te* im eigentHdien ©inne be§ SBorte§,

]o immer(}in nod) bem ,natürlid)en 9ted)te' unterfteHt. 2öir

f)Qben . . . gefe^en, ba^ er bie|e§ ,nQtürIid)e 9ted}t' in jmei

Stjeile ä^rlegt, Don benen einer bie an fic^ natürlichen, ber

anbere bie um gemiffer folgen toiüen natürlichen 9ie(^t§ber=

{)ö(tniffe umfaßt 2: jenen nennt er ba§ ,9]aturrecbt' im engern

Sinne, biefen ba§ 33ö(ferred)t
;

jene» i[t allen lebenben SBefen,

biefeS nur aßen ^JJenfc^en gemeinsam; jenes beruht auf ben

angeborenen, me^r in[tinctiben trieben, biefe§ i[t ein (5r=

jeugni^ ber allgemeinen men[d}Ud)en 33ernunft ; beibe ^ufammen

fteljen aber a(a ,natürlid)e§ ütec^t' in bem ©inne, mie 5Irifto«=

tele§3 tia^ SBort gebrandet ^atte, bem t)ofitit)en ®e[e|e§red)te

gegenüber, ^lut biefem »natürlichen 9ted)te' ru^t nun nad)

2;^Dma§ aud) ha^ ©igentljum. Sa§ ,9laturre(^t' im engern

©inne freilid^ ^at nid)t§ bamit ^u tl)un; benn an fic^ liegt

!ein ©runb bor, marum 5. 53. ein 5lder biefem unb nid)t

einem anbern get)ören füllte: ,an fid) gefjören alle Singe

gemeinfam', mie er an einer anbern ©teile* fagt. 5lber

um geiüxffer folgen tüiüen . . . ift e§ boc^ ,natürlid/, ha^

moralis I, n. 906. 9SgI. ©ati^vein, 3D'loraIpr)ilDfopf)ie I. %i)i'd,

8. ^uä), § 2 (3. StufL), 479 ff.; IL %i)äl, 1. Slbt^., 4. Sud^, § 5

(3. 2lufl.), 315 ff.

1 Sfjomaä üon 2Iquino§ ©tellung 3um äßittfcfiaftäleben feiner

Seit (ßeipätg 1898) ©. 113. 117. — »gl. anä) granä ©d^aub,

Sie @igentf)umöW)re naä) Stomas öon Slqutn unb ber moberne

©odaIt§mu§ (OfreiBurg 1898) ©. 259 ff.

2 S. Th. 2, 2, q. 57, a. 3 c.

3 Sögt. Com. in Eth. V, lect. 12 b.

* Sögt. De sortibus c. 2. S. Th. 2, 2, q. 66, a. 2 ad 2.



5. 5lQ9emetne ©intoenbungen gegen ba§ ^riüatetgentl^um. 301

bei* 5(dfcr einen be[tinimten 33e[i|er (}ak; unb barum gehört

ba§ (Sigentf)uni§red)t 5U jenem sroeiten 21)eile be§ ,nQtürIi^en

9{edöte§', bem ,5Böl{erre(i)te'. 3)em entipri(^t burd)QUa jene . . .

^Infc^auung , ha^ ha^ ^rioatetgentljum eine Stgänjung ju

bem ,5?aturred)t' im engern Sinne be§ Söorte§ i[t, weil [a

'i)a^ ,93ölferred)t' gerabe bQ§ eigentlid^e ,3Sernunftrec3^t' i[t."

S)ie ©teüe, anf meiere 5[Ranrenbre($er hierbei Sejug nimmt

(Com. in Eth. V, lect. 12b), lautet: „5«aturrec^t i[t bQ§=

jenige, moäu bie Üiatur ben 9J?enfc^en hinneigt. 9?un !ann

man aber eine boppelte Statur im 5[Renfc§en unterjd^eiben, eine

animalifcf)e, meiere i[}m mit ben Spieren gemeinfam ifi, unb

eine menfi^Iic^e, meldie if)m a(§ 9Jienfd)en eigen i[t, b. 'i).

infofern er mit feiner 33ernunft (Sd)änblid)e§ unb (S^rbare»

unter[d)eibet. ®ie ^uriften aber nennen 5laturred)t nur ba§,

ma» fid) au§ ber 3^eigung ber dlatux ergibt, bie bem ^knj(^en

mit ben Spieren gemeinfam ift, mie bie SSerbinbung öon 93knn

unb Sßeib, bie (Sr^ie^ung ber .^inber u. a. dasjenige 9ted)t

aber, ba§ au§ ber eigentlid) menfi^Iidien 9?atur folgt, infomeit

ber D}^enfc^ öernünftig ift, nennen bie ^utiften ius gentium,

meil e§ bei aüm 3Sö(fern in ©ebraud) ift, loie 3. $8. ba^

man 33erträge I}alten muffe u.
f.

tu."

@§ ift fomit erfid)tli^, toie irrig bie 33e:^au|3tung mar,

Stomas l^abe an einen urfprünglid^en ßommuniSmug geglaubt

ober biefen, nic^t aber ba§ ^ribateigentr^um, al§ eine natürliche

Snftitution anerfannt 1.

1 Sie falf($e Deutung, toelcfie «ßrof. 3(Ibett 9ttt|($t ber ße^re

beä f)I. Sfjomaä gab (S^eftrebe jur freier be§ ISOjäfirigen ScfteljenS

ber Hniüerfität ©ottingen. 1887) luurbe surüdfgetriiefcn bitrc^ ^rof.

D. .'pcrtling (3ur SSeanttoortung ber ©ßttinger ^it^^ilcumsrebe.

[DJlünfter unb ^aberborn 1887] ®. 9 ff. »gl. aiiä) ^ertling,

kleine ©d^riften jur SntQt\ä)iä)ti unb 5poUtif [iJretburg 1897]

©. 135 ff.). ebenfarfS ßut^arbt, ©ottf(§icI, 2Benbt finben

bei Sljomae 5ln!Iänge an ben ßommuniöniuä. Slnbere ^Proteftanten
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2. ©e^r gerne tüeifen focialifttfcöe ©c^riftfteHer ober 5IgitQ=

toten ju @iin[ten be§ Kommunismus auf ba§ 53eifpiel ber

erflen (S^riften unb ber ^löfter ^in.

|)eute unterliegt e§ nun naä) bem 3eu9"iffe ber beften

5lutoren feinem Smeifel me^r i,
„bafe e§ bei ben er[ten 6t)ri[len

feinen eigentlici^en Kommunismus gab. 3Iuc^ in ber

©emeinbe bon ^erufolem fonn 5U feiner 3eit t3on einem tt)irf=

lid^en Kommunismus bie 5Rebe fein, fonbern nur bon einer

f)oä) entmicfelten ^Armenpflege (Organifation ber SSer=

t^eifung), bie fo fefir bem ^beole einer folc^en entfprad), bo^

feiner 5}?QngeI litt unb jeber Üteic^e feinen 53efi| gleic^fam alS

Kigent^um oller be^anbelte. So^ biefer guftanb fid) tf)QtfQd)ric&

mie eine ©ütergemeinfc^oft ausnahm, tjatk feinen ©runb in

mehreren Umftönben: 1. mar bie Doüenbete 33ruberlicbe, mit

ber \\ä) QÖe ©lieber ber ©emeinbe, arme unb reid)e, gegen=

feitig umfaßten, ber ©runb für bie großartige greigebigfeit.

5Ipg. 4, 32 leitet gerabeju bie ©d^ilberung ber ^rmcn|)flege

ein mit ber S3emerfung, baß alle ,ein |)er3 unb eine <2eele'

gemefen feien; 2. lebten biefe K^riften in engfter SSerbinbung

miteinanbcr in einem faft familien^aften 3«fommenI)ange,

ttiorauS fid) bon felbft ergab, baß t^atföcblic^ unb maS bie

SBermenbung anging, feiner me^r feinen SBefi^ als eigentlic!^

bagegcn, tote f). ^Ritter, §. Sonden, 3ff)eTtng, 2tfr)Ie^,

ßt^jpert, unb bann, tote toir fal)en, 9Jiaj 9JIq urertbreifier,

jpred^en ben Slqutnaten ton ber 3ln!Iagc coinmuniftiydEier Slenben3en

frei. — 939I. nod} au§ ber fotfjoltfdien Stterotur: ?yran3 aßalter,

®Q§ (Sigenltium naä) ber Sefire be§ 1)1. S;f)onia§ nnb be§ (SocialtömuS

(S^reiburg 1895). — S^rans ©djaub, Sie ®igentf}um§re^re nodö

Stomas üon ?lquin unb bem mobernen SocioIiSmuS (Q^retburg 1898).

1 35gr. Dr. ©eorg 31 biet, ©ef(f)tcf)te be§ ©03tQlt§mu§ itnb

-^OTnmuni§tnu§. Seip3tg 1899. (g^ranfenfteinfd^cS §anb= ttnb ßei^r=

hnä) ber StaatStoiffenfdjQft. 1. 3lbt()., a3b. III, ®. 69 ff.
— gingel^enb

bef)anbelt biefe ^rage aud) Sin Ringer, ©efd)ic^te ber ürd^ltdien

5trmenpfregc. 2. Sluff. 1. 3lufr. (1868) 6. 15 f.
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per|önli(^e§ Sigcnt^um ju betrad^ten fd)ien. S)orum I)ebt

?Ipg. 2, 44 auc^ ^erbor: ,Qne tüoren beifornmen unb fjatten

(bc§[)alb) aUea gemcinfc^oftlid)' ; 3. mu^ bie .^irc^e bon ^etu=

falem eine ungeroöfinlicf) gro^c ^(nja^I bon Irmen ge^äf)It

l^aben. '^pauIuS [ieljt fic^ toiebcrljolt beranlaBt, in feinen ®e=

meinben Soüecten für fie abl^nlten ju laffen (1 .^or. 16,

1. 3. 2 .^or. 8; 9, 1. Wöm. 15, 26). ^q in bem 33er=

trage, ben bie (5äuIen=5IpofteI auf bem fogen. (Soncil bon

Serufalem mit ^aulu§ über bie S^eilung ber SJ^iffion« arbeit

fc^Ioffen, bet)ielten [ie fici) bor, baB ber ^eibenapoftel jum

3eid)en feine? fortbauernben 3ufömmen{)ange§ mit ber jübifc^en

93Jutteriird)e ber Firmen bon ^erufatem ftet§ gebenten raerbe

(@a(. 2, 10). S)ie 3lrmen|)flege muß alfo eine [länbige unb

fdimere ©orge für bie Seiter biefer ©emeinbe geioefen fein. —
^afjt man ane§ jufammen, bann erklären ficb bie communiflifc^

üingenben Senbungen ber ?tpDfteIgef(^id)te. ^afe biefe in ber

Söat nid}t§ anbere§ fagen tüotlten, al§ baß in boüenbetem

'iDlaße bie ?trmenpflege geübt worben fei, gef)t au§ ber 23e=

mcrtung 41, 34 ^erbor: Neque enim quisquam egens

erat inter illos, tt)a§ al§ ha% (SrgebniB ber bermeintlicben

©ütergemeinfc^aft Ijingefteüt mirb. S)iefe Söorte entl^alten aber

eine fel}r beftimmte 5lnfpielung auf 5 Tlo]. 15, 4: Et om-

nino indigens et mendicus non erit inter vos. S)ie

bort gegebene altteftamentlii^e 33orfd)rift über bie tr)erftl)ätige

5Md)ftenIiebe gipfelt in biefem ©a^e. Sie 5Ipoftelgefcöid)te

vo'iti burd) ^Ineignung jener Borte jeigen, t)a\^ unter ben

(S^riften bie boüfommene ßrfüüung jener altteftamentlicben

3?orfc^rift erreicht morben fei, I)at fomit ebenfomenig (5Dm=

muni§mu§ im ?Iuge, mie ^J^ofe«. gerner lüfet fid) qu§ eben

ber ?Ipofte(gefc^id)te geigen, bafe t^atfäc^licö einzelne unb gerabe

^erborragenbe ©lieber ber ©emcinbe ^ribateigentl^um f)atten.

12, 12 tt)irb ba§ C^au§ ber 5}kria, ber 5Jiutter be§ SoIjanneS

5Diarcu§, erwäl^nt. (S§ war in diriftüdiem 33efi|; bcnn ^ier
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roaren bie ©laubigen lüäljrenb ber a^erfolgung äum ©ebete

üerfammelt , mib ^ier^in lenüe 5|3etrii§ nod) ber Befreiung

fofort feinen ©diritt aU 511 einem fidlem 3uPii<^t§D^te." 1

9?euere ©ocialiflen geben ju, bnfe in ber erflen djriftlidjen

©emeinbe jioar !ein @e)amteigent!)uni an bcn eigentlichen ^ro=

buction§mitteIn beftanben 'i^abt, tt)D^( aber ein 6ommuni§mu§

be§ ©enießenS unb ©ebraucfteng, namentlid) im ^in=

blicf auf bie Lebensmittel 2. 5l[Iein ebenfomenig mie bie

©emeinbe al§ 9tedjt§)ubject ber 5)3robuction§mitteI erfcbeint,

mar fte 9ted)t§fubject be§ (Sigent^umS an ben ©enu^mitteln.

@in SSergleic^ ber l^ierljin gehörigen Sejte^ bemeift bi§ gur

ßbibenj, ^ü'^ afie§ ?J?ittf)eiIen auf bie ^^f(id)t ber d)riftlid)en

5^äd}ftenliebe jurüdgefütjrt mirb. Man foü mittljeilen, aber

„ein jeglid)er, mie er e§ beftimmt ^at in feinem ^erjen,

nid)t in Sraurigfeit ober 3tüang; benn einen fröpd)en ©eber

^at ©Ott lieb."* —
Unb nun ber „ß'ommuniämuS" ber ßtöfter! @r

berufit äunöd)ft für jeben einjelnen auf einem freien @nt=

fd)IuB, auf bem freien, au§ ^öl^erem S3emeggrunbe gemoüten

Opfer ber perfönlid^en ©elbftänbig!eit unb be§ 23eft|e§. @r

fe|t ferner eine fortgefe|te ©elbfibe^mingung, eine

5öe(jerrfd)ung aller natür(id)en Sriebe unb 9ieigungen, einen

nie erfterbenben Opfergeift, eine l^olje fittlid)e Ä'raft jur (Snt=

fagung tJorauS, bon ber bie gro^e DJ? äffe ber ÜJ^enfc^en feine

5l^nung fjat. S)ie gan^e 2BeIt, ein ganjeS 23oIf läf^t fid^

' Kölner ßorrefponbenä für bie geifll. $räfibe§. herausgegeben

bon Dr. ^. Dberbörffer. 6. afaljrg. (1893) ©. 163 f.

2 aSgl. Sernftein unb ^autSf^, ®efd()id^te beö ©octaliöinu^

I, 26 f.

3 möm. 12, 10; 13, 20. 1 ßor. 6, 1 ff.; 7, 30; 11, 20. 2 ßor.

8, 3; 9, 7. 1 Stjeff. 4, 6. 9 ff.; 2 Sfieff. 3, 8. 10. 12. ©pf). 4,

28. 32. 1 Sim. 6, 17 f.

* Sögt. ?l. Sötnterftein, ®te ä^riftlid^e Sef^re Dom grbengut

main^ 1898) ©. 116 ff. 136 ff.
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nun einmal mä)t in eine religiöfe @eno[]enfd)aft umroanbeln.

©old^e eelbfilofigfeit, tt)ie ber Crbenö[tanb [ie bürauSi'e^t,

wirb üielme^r [tet§ unb überall nur in einem !I einem
^"reife, bei einer üerl^ältnißmäßig geringen ^fnja^l öon

^Uenfc^en [id) finben, benen ©ott bie außerorbentüdie ©nobe

be§ 58er ufe§ ju biefem ©tonbe berliefien.
^

3. 3n ber 3?orau»fe^ung, ba^ @igentf}um, namentlid) am

©runb unb Soben, befteljt, tnirb not^wenbig eine große Un=

gleic^^eit in 33eäug auf bie materielle Sage unter ben DJ^eufdien

entfielen. 2)a§ aber miberfpridit ber natürlichen @Ieid)=

^eit ber 5)ien)d)en.

@§ i[t ein alter, oft miberlegter ^rrt^um, bem biefe @in=

roenbung entftammt.

2Benn icb öom „^lenfdien" im allgemeinen unb abStract

rebe, Dom D3ienid)en al§ einem nur mit hm 5um Segriffe

„5J?enf(^" mefentücben ßigenfdjaften begabten SBefen, Dom

93knfcöen al§ einem SBefen aua ©eift unb Körper ^ufammen^

gefegt, fo finb aUerbing» bie ilfenfc^en untereinanber gleii^,

n)eil bei allen fid^ bie abatracte „^iJenfc^tjeit" , 'ba^ 5)Jen)d)=

fein, ba§ SBefen be§ SD^nfd^en borfinbet. 5(ber — reo ift

biefer DJienfd) im ?lb§tracten? ^ Sßetracbtet man bie 5}ienfd)en,

mt fie mirfücb eiiftiren, im concreten, in if)rer ^nbiüibuali=

firung, öerglei(^t man Stiter mit 5IIter, latente mit 2;alenten,

^örperflörfe mit ^örperftärfe, fo jeigen fie ade eine bebeutenbe

1 Cf. Card, de Lugo, De iustitia et iure d. 6, n. 1. Slai^bem

Sugo bie feciale Dlot^tnenbigfeit beä ^priöateigenttjumö bargelegt, |äf)rt

er fort: „Cum tarnen hoc stat, quod in aliqua bonorum congre-

gatione utile sit ad pacem , nihil proprium habere singulos , ubi

nimirum 2^^'opter singuloruin perfectionem et animoruni concordiam

haec omnia inconvenientia facile vitantur, deputatis aliquibus, qui

res communes administrent et singulis necessaria provideant, prout

fit in coetihus religiosis. In tanta vero hominum multitudine modus

ille vivendi utilis non esset, quia perfectio apud^awcos reperitur."

2 TaparelU 1. c. u. 355.
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Unglei(iö^eit. „Unb, ti)Q§ voo^i ju bemerfen ifi, eine Ungleidö=

l^eit, bie bon ber ^Qtur fommt ; benn bie ^iotur ift es, tüelc^e

bie Snbibibuen bilbet wie bie ©ottungen. So, um nod^ beut=

lieber ju fptec^en, bie 5RQtur bilbet bie ^nbiöibuen, ber TOenfd^

entnimmt qu§ ifinen bie ©attung. Ser (gc^IuB i[l alfo ganj

Tti^tig, ha^ aüe menfcblic^en Snbibibuen unter fid) bon 9iQtur

au§ ungleich finb, infofern mir auf bie ^nbibibnolität

9tüc![icöt nef)men, mie fie in Setrac^t ber ©ottung bon

5Ratur qu§ gfeic^ finb." S)ie UngIei(f)I)eit im 58e[i^e entj'pric^t

fomit ber natürlidjen, inbibibuellen Ungleic^fieit

ber 5!)tenjc^en, @e^r treffenb bemerft Qud) SiberatDre^:

„®a§ @igent^um (fpecieE am ©runb unb SSobcn) bringt

Unglei(^f)eit unter bie 5!Renf(^en in berfelben 5Irt, mie [ie ba§

©emerbe, ber ipanbel unb jebe mit @in[id)t unb Energie an=

gemenbete (Sntfaltung ber 5t{)Qtigteit mit [icb bringt. SOßer

me[)r arbeitet, mer finbiger i[t, mer \\ä) beffer ju Reifen roei^,

gerainnt me[}r. Unb mef)r geminnenb, !ann er, menn er mäßig,

e()rlic^, berftänbig ift, met)r Srfparungen macben unb fic^ ein

Sßermögen bilben, bQ§ jur QueQe neuer 5Reid)tI)ümer mirb . . .

2[Ba§ merben mir aI[o t^un? Sterben mir qu§ Siebe jur

©Ieid^f)eit bie (Srfparnife, ben (Sifer, bie 9J^äBig!eit, bie @itten=

reinbeit Qb)d)atfen? — ^a§ (5igentpmlic^[te i[t, bafj bie SScr=

t^eibiger ber ©leic^fieit gleicbjeitig bie ^^rei^eit greifen. Unb

fie begreifen nii^t, bofe fyrei^eit unb ©Ieid)be4t ficb

gegen feitig befämpfen. 3^"^^ lebenbe Söefen tonnten

liöi nid^t Qudb nur einen Sag gleid) erholten, "^^xt f)anb=

lungen mürben, eben meil fie frei finb, berfd}ieben fein

unb mürben ju 33erfd)iebenbeitcn in ben barau§ folgenben

SBirfungen, fei e§ auf bem ©ebiete ber 5JioraI, bc§ $Red)te§

ober ber 2Birtfd)oft fübren."

1 ©runbfä^c ber 9}oIfött)trtfd^aft (beutfd^ 3nn§brucf 1891)

©. 186 f.
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Ütebet man Don ber „Ungleicfi^eit", tüeldöe biircf) ba^ ©igen»

t()um beroirft roerbe, fo |at man enbli(^ bielfac^ einen 3u[tanb

üor 5Iugen, wo rie[engtoBe SSermögen ber na^eju bollftänbigen

Entblößung gegenüber[tel)en. (Siner ber artigen Ungleid)l}eit,

bie au§ gefeüfc^aftlic^en DJ^i^berljältniffen Ijerrü^rt, woüen mir

nic^t \)a^ Söort reben. „S)a§ trifft aber nici^t bie Unglet(!^=

Ijeit al§ folctie. Siefe i[t nid)t bloß fein Uebelftanb, fon=

bern eine SBo^Ü^at für bie ©efeüfcEiaft. Söären nidit bie

einen reid)er an seitlii^en ©ütern unb ba()cr in it)rer griJBei^n

Unbef)i(flici)!eit unb güüe öon 33ebürfniffen meJir auf bie

S^ienfte öieler angemiefen, bie anbern ärmer an irbijc^em 33e=

fit^e unb glücflid)er mit förperlidjer unb meift auä) mit geiftiger

^raft au§geftattet, fo lüöre ein focialeö Seben unb eine roaljre

Einheit unter ben DJienfcfien fdjtüer benfbar ; biefe ^ilfsbebürf=

tigfeit aber, ber aüe unterliegen, unb gerabe bie ©roßten unb

5Reid)ften am meiften, mal)nt fie, ha^ fie tro| afler üuf^erlid^en

Unterfd^iebe n3efentUd) gleich, bafe fie aüe aufeinanber an=

geroiefen, ha^ fie afle öerpflidjtet finb, fid^ gegenfeitig jum

DZu|en be§ ©anjen bie §änbe 5U reidjen. S)aa ift ba§ ^rincip

ber ©olibarität, auf tt)elciöe§ bie ©efeüfc^aft öon ©ott

gebaut ift. Seber ift jebem öerbunben, unb bie @efamtl;eit

fetbft muß einfielen für alle iljre ©lieber." ^

4. ülennen wir bie Snftitution be§ ^ribateigentl)um§ eine

fociale D^otliitienbigfeit, bann bejeldinet bie ©ocialbemofratie

baafelbe als bie ©r unb quelle aller focialen Uebel.

©eis, 33erf(^tüenbung , 9leib, ^abfuc^t, Ueppigfeit, 5Iu§=

beutung, 5^iebfla^l — aüeä muffe aufl)ören, wenn einmal

tiü^ 5pribateigentl)um befeitigt märe.

«Sollte man mirflic^ baran smeifeln fönnen, ha^ anä) o^ne

ba§ 5j3rit3ateigentl}um bie 5lnlöffe ^um $Berbred^en nod^ in ^ülle

1 P. 9t. ajl. SCßeife 0. Pr., ©octale Sroge unb fociale Drbnung

ober Snftitutionen ber ©eieüfiiiaftölefire II (3. Stufl., Sreiburg

1896), 618.
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unb S^üHe übrig bleiben lüerben? ©elb[l (Beij, W\h, ^abfudit

tDÜrben ganj getüi^ mit ber 5(uf^ebung be§ ^riboteigent^umS

nid^t nu§ ber Söelt f(f)tDinben. 2Ber DIeigung ju biefen Saftern

l)at unb fie nic^t bon innen ijerau§ betämpft, ber n)irb i^nen oud)

unter ber |)erric^aft be§ 6omniuni§mUö frö^nen tonnen. ®r wirb

geilen an ber 53e[riebigung feiner Sebürfniffe unb ba§ fo (Sr=

geiäte im füllen anhäufen. (Sr volxh au§ bem @emeinbebefi|e fic^

anzueignen fudben, foöiel er bermog, unb menn er e§ nic^t ber=

merttien tann, fo fann er e§ hoä) befi^en. ®a§ ift jo gerabe bie

?Jiatur be§ ©eijeg, "Da^ er nid^t an ber 33ertt)ert^ung ber (Süter,

fonbern an bem Sefi|e berfelben feine g^reube tjat. @§ ttjerben

alfo bie 2Serbred)en nii^t auffiören, nid)t einmal bie @igent^um§=

berbred}en unb um fo menigcr bie 53erbred)en anberer 5lrt.

•^aS @igentf)um mag ferner aüerbingS ben 5(ntaf5 bieten

ju bieten 23erbreiten unb Saftern; aber ber @runb Ijierbon

liegt nidit im (Sigent^um, fonbern in ben Seibenfcljaften ber

menfd)(id)en 9iatur. ®ar mandje in fid) gute ßinrii^tung

föirb burd) bie ©dbutb ber 5!}?enfd)en berborben. Bo ber^ält

e§ fid) benn aud) mit bem ^ribateigent^um. 3n fid) felbft,

at§ 9ted)t, ift ba§ (Sigent^um etroaS fe^r @ute§ für ben

5J?enfd)en unb für bie (Befeüfdjaft unentbel^rlid). 2tber ber

freie ^enfd) fann bon bem in ficb mo^tt^ätigen Oiedjte einen

Übeln ©ebraud^ mad^en, berart, bafe gluc^ ftatt ©egen an

bie ®igent§um§inftitution fid) anfc^IieBt. 2)a§ ift gerabe unfere

heutige Sage. (S§ fehlte lange "^nt unb e§ fef)(t otjne 3tbeifel

(}eute noc^ eine au§rei(^enbe gefe|{id)e ©d)u|mauer gegen ben

TOi^braud) be§ (äigentf)um» unb ber in ifjm liegenben

'^laäjt. (äbenfotüenig aber, mz man einen brauten tobt

fc^Iögt, um itm ju beilen, ebenioroenig mirb man bie @igen=

ttiumSinftitution befeitigen bürfen, mo btofj eine bem ®e=

meinmol)Ie entfpred^enbe 6igentf)um§orbnung fef)It.
^

Cf. Theodor Meyer S. J., Institutiones iuris naturalis I, n. 475.
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6. ^nwenbungcn gegen btc natnxxet^ftx^c ^cgtrunbitug

bcö ^i'ttttbetflcttffjttwö.

1. 9ti(J^t bQ§ ^ribatelgent^um an ben ^tobuctionSmitteln

f(i)Ie(f)tl)in, fonbern fpecieü boä ^ßriöoteigentl^um am ®runb
unb 33 oben i[t bem ametifani]d)en ©Dcialreformer |)enr9

©eorge^ äufolge bie eigentlidie Urfadje bev fortfdjreitenbcn

ßioncentration be§ Se[i|e» eincr)eit§ unb ber [tet» loac^jenbeu

' §enrt) ©eorge betra(^tete bie foctale Srrage nic^t aU ^xo=

biictioit6=
,
fonbern aU 33cvt^eiIung§protiIcm

, fo gtoar , ba^ feine fo=

ctaliftifcf)e ©tunbrententljeorie in bem <Sn^e gipfelte : „S)ie aümäl)Ii($e

5lbf(f)affung be§ ^riüatgrunbeigcntfiumS tnufe burcC) ©rpropriotion

beste, ©onfiöcation ber ©runbrenten errei($t toerben." ©urd^ biefeö

^rincip meinte ©eorge im ftanbe gu fein, boS fociale ©lenb qu§ ber

SBett äu fd}Qffen, unb barin nnterf(|ieb er ficf) öon ben Sljeorettferu

ber ©ocialbemofralie ber Sitten SBelt. §enrt) ©eorge, ber nur ein

Sllter ton 58 Satiren erreid^t l^at (er toar am 2. «September 1839

3U 5p:^ilabelpl^ia geboren unb ftorb am 30. Dctober 1897) , :^atte

einen fe^r betoegten ßebenälauf. ©r begann al^ Suc^brudEer, icurbe

bann ©olbgräber in Kalifornien , arbeitete alö 6e^er in einigen

3eitunggofficinen öon 6an fjranciöco, reifte naä) ^nbien unb fÄjrieb

fdEllieBlid) für bie „©an iJranciSco Simes" onont)me Stvtifel, bie ein

geü)ifie§ Sluffel^en erregten, ßaum toar feine Slutorfdiaft be!annt ge=

loorbeit, aU xi)n anä) fd^on ber ©igentljümer be§ S5latte§ gum 3te=

bacteur unb balb barauf jum ©befiebacteur biefer ^^itiuiQ mad^te.

®oc^ fd)on im ^atjxt 1867 gab er biefe Stellung auf, um nüd)=

einanber ben „§erQlb" unb bie „©oening ^ßoft" ju rebigiren. ^n=

3totfdien toar er ©aäinfpector unb S5ibliot]^el§uorftanb in 3^ranci§co,

bereifte ©roßbritannien , too er al§ ein „üerbä($tigeä Qnbiütbuum"

eine 3fitIong unter poligeilidier Sßetoac^ung ftanb , ftubirte bie 2lr=

beiteroerijältniffe l^üben unb brüben unb grünbete fdiliei^Iid; im

Saljre 1887 in 3teto 3)orl, too er fid) niebertiefe , bie 2Bod)enfdnift

„Stanbarb", in ber er guerft feine eigentljümlidjen focialpolitifi^en

S^eorien nieberlegte. 2lm meiften Sluffeljen erregten unb mad}ten it}n

in toeitetn Greifen befannt feine beiben Söerle „fjorifd^ritt unb

Slrmut" unb „Sociale ^Probleme", öon benen ba^ erfte in beutfd^er

Ueberfe^ung fünf unb haä ätteite brei 2luflagen erlebte.
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Sßerarmung Qnberetfeit§. ^ein Söunber bo^er, tüenu bie @n=

qllxia 2eo§ XIII., über bie 5ltbeiter[rage bei |)enr^ ©eorge

tüenig 33eifQn erntete, ^n einem „Offenen 53riefe an @e. ^t\l\^=

!eit ^Qpft 8eo XIII. i üerjui^te er bie bon bem OberI)QUpte

ber ^ird)e ju ©unften be§ ^riöQteigentI)um§ borgebrodjten

naturrec^tlic^en @rünbe ju entfröften.

„<Siefagen," rebet (Seorge ben ^eiligen 33Qter an: „,ba§,

tt)a§ mit ret^tmöBigem Sigentfjum gefauft mnrbe,

i[t redfitmäfeigeS (5igentf|um' 2. ^auf unb 5ßer!auf

allein !ann aber fein @igent^nm§re(|)t geben, fonbern baSfelbe

nur übertragen. (Sigentljum, ba§ in [id) felbft feine moralifdie

^ered)tigung t)at, fann eine JDW)e baburd), bafe e§ oon bem SSer=

fäufer an ben Käufer übergebt, nod) lange nic()t betommen.''^

@i, mie mirb ber ^ap[t bantbar fein muffen für bie fo

mertfjbolle S3ele:^rung, ba^ ttier 5, 53. öon einem 2)iebe ge=

fto^Icne <Sad)en fauft, fein (Sigent[)um an benfelben ermirbt!

2öei^ la bod) ber ^apft offenbar nidjt, lüa§ alle 9}JoraIiften

unb Suriften ü&ereinfiimmenb lefiren, bafj beim beribatiöen

(Srmerb nur baSjenige ermorben merben fann, maS ber Ueber=

tragenbe factifc^ unb red)tlid^ befa^. Nemo dat, quod non

habet. Unbefannt finb 8eo XIII. ferner bie ©runbfätje unb

Seflimmungen be§ canonifdjen 9{ed)te§ über bie bona fides,

ben guten ©louben be§ 53efi|er§, — ©runbfä|e, bie an

(Strenge alle anbern (Sefe^gebungen übertreffen. 2Bie fönnte

er fonjl flipp unb flar beljaupten: „Sa§, h)a§ mit red)t=

mäßigem (Sigenttjum gefauft mürbe, ift red)tmüBige§ @igen=

t^um"? S^aU id) nur felbft nidjt bü§ ®elb geftoljlen, mit

bem id) eine geflofjlene ©ai^e faufe, fo ermerbe id) „red)t=

mü^ige§" (äigentljum an bem getauften Objcct.

* 3ur ©rlöfung au§ focialer S^iotl^ (The condition of labour),

beutf(| öon 93. ©ulenftein. a9erlin 1893.

2 SSgl. @nct)flifa Rerum novarum (^erberfc^e SluSgabe) ©. 10 (11).

" Offener 23tief ©. 22.
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S)ie ©Qd^e i[t jofort flar, wenn tt)ir bie bon (SeorQe an=

gefod^tene ©tefle in if)rem Siif^ninienfiQnge betrachten. S)er

^ap[t beflagt bie fd^iüeren Uebelftänbe ber heutigen 3eit. 51ber

er weift bQ§ ij)eihnitte( jurüd, welches bie ©ocialiftcn in einer

©emeinfd)aft ber (^üter gefunben ^n Traben it)ät)nen. %U er[len

©runb gegen bie focialiftifdjen ^(äne fü^rt Seo XIII. an, ha'^

boburd^ gerabe bie arbeitenben klaffen feI6[t fd)iDer gef(i)äbigt

lüürben. jDie§ begrünbet nun ber ^ap[t in folgenber 2Bei]e:

„SSor atlem liegt flar auf ber ipanb, hQ\i bie 5l6fi4)t, weldie

ben 5lr6eiter bei ber Ueberna^me feiner 5}iüt)e leitet, feine

anbere al§ bie ift, baß er burd) ben So^n ^u irgenb einem

perfönlic^en (Sigent^um gelange. Snbem er Gräfte unb g-Ieiß

einem anbern k\l)t, tüiU er für feinen eigenen 5öebarf 'tiü?i

5Zöt!^ige erringen ; unb er erwirbt fid) ein tt)al)re§ unb eigent=

Ii(^e§ 9ted)t nid)t blof, ouf bie 3a'^^i^ng be§ Sol^neS, fonbern

auä) auf freie S^erwenbung be§felben. ©efe^t, er Ijabe burd)

@infd)rünfung ©rfparniffe gemadit unb fie ber ©ici^erung f)alber

5um 5(n!auf eine§ ©runbftüdeg berwenbet, fo ift bo§ ®rnnb=

flüd eben ber it)m gehörige 5trbeit§Io()n, nur in anberer gorm

;

e§ bleibt in feiner ©eroalt unb 35erfügung, nid)t minber qI§

ber erworbene 8oI)n. 5lber gerabe Ijierin befteljt offenbar ba§

©igent^umSrec^t an beweglii^em wie unbeweglidjem 53efi|e.

2Benn atfo bie «Sociatiften bn^in ftreben, allen (Sonberbefi|

in (Semeingut umjuwanbeln, fo ift flar, wie fie baburc^ bie

Sage ber arbeitenben l^laffen nur ungünftiger mad^en. ©ie

entstehen benfelben ja mit bem (Sigentl)um§red)te bie 93oC(=

mac^t, i^ren erworbenen 8o^n nad^ @utbün!en anjutegen; fie

rauben i^nen eben baburd; 5Iu§fid^t unb gäfjigteit, i|r !Ieine§

33ermögen ju üergrö^ern unb ficb burd) glei^ ju einer beffern

©teüung emporjuringen." 3)er ^apft bebucirt alfo ^ier

!eine§weg§, wie ©eorge annimmt, au§ ber bloßen 2;t)atfad^e

be§ c^aufe§ bie ©erecbtigteit be§ 5prit)ateigent()um§ am @runb

unb Soben f4llec^tt)in
,

fonbern biefe öorau§gefe|t, be=
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geidjnet er e§ qI§ ein üted^t be§ 5Irbeiter§, feinen So^n gut

fäuflic^en (ärmerbung eines ©runbftüdeS ju bertoenben. ®ie

S3ett)ei§füf)rung für bie @ered)tig!eit be§ ^ßnöateigentr^nrnS

im allgemeinen unb beS @igentf;um§ am ®runb unb S3oben

im 6e[onbern mirb bom ^opfte an anberer ©teUe ent=

micfelt.

Sod) für ©eorge mar e§ bereits eine ausgemachte <Büä)Q,

ba^ am ©runb unb Soeben ein gered)tea ^riöateigent^um

unmöglid^ fei unb barum auc^ burd^ ^auf nic^t ermorben

werben fönne. ^n biefem SSorurttjeile befangen glaubte er

fogar, ber (SJebanfengang be§ pö|3fllid;en Stunbfd^reibenS mürbe

ben (Sigent()um§ermerb am ©flaben nid^t minber ju red^t^

fertigen im ftanbe fein, al§ ben (SigenttjumSermerb am Soben:

„Um bieS ju erproben," fagt ©eorge, „braucht man nur in

S^rer SemeiSfübrung ba§ Sffiort ,2anb' bur^ ba§ Söort

,8!laöe' ju erfe^en. S)iefelbe mürbe alsbann folgenbermafeen

lauten: ,'^ox allem liegt nämlicb !(ar auf ber .^anb, bafj

bie 5lbfid)t, meldbe ben Arbeiter bei ber Ueberna^me feiner

5Jiü§e leitet, feine anbere ift als bie, ba^ er burdö ben So^n

ju irgenb einem perfönlidien ©igentt)um gelange; inbem er

Gräfte unb ^yleiß einem anbern lei^t, miU er für feinen eigenen

5ßebarf baS 9lötl}ige erringen, unb er crmirbt fid) ein mal^reS

unb eigentlidjeS 9iec^t nid}t nur auf bie Söe^a^lung, fonbern

aud) auf bie freie 33ermenbung berfelben. ©cfe^t, er liabe burdb

6infd)rän!ung ©rfparniffe gemad)t unb fie ber @id)er|eit t}alber

jum einlaufe eines ,©flauen' berroenbet, fo ift ber ,@flabe'

eben ber iljm gel)örige 5lrbcitSlD^n , nur ii^ anberer gorm;

er bleibt in feiner ©emalt unb Sßerfügung uid)t minber als

ber ermorbene So^n." ^

2Beld)e 9laibetät ! 5lBürbe ber ©runb unb iöoben ebenfD=

menig im ^ribateigent^um ftel^en fönnen mie ber ©flabe,

^ Offener Srief ©. 22.
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fo f)ätte bie 3:rQöe[tie, bie ©eoröe mit bcu SBorten ber (Sn=

ct)Ma öorninimt, einigen ©inn unb 53er[lanb. 9iun aber ift

ea bodö einleuc^tenb , ba^ ber ©flabe ein Tlzn^ö) ift, unb

bnj3 ber 9}?enf(^ aU fold^er nicfit ©egenftanb eineä bing=

ticken 9ie(^tes fein !ann, föcfd^eä einer @ad}e getjcnüber

ganä tt)o^I äuläffig erjd^eint. ©eorge bagegcn [teilt ©ftnberei

unb ©runbeigent^um auf biefetbe ©tufe. @ä finb if)in

nur ä^ei berjdjieöene gormen einer unb berfetben „Ütäuberei",

3tt)illing§niaBregeIn , burd) tt}eld)e ber berberbte menfdjlid^e

©c^arffinn e» bem 'Starten ober bem <Sd)tauen ermöglicht,

(Sotte§ ©ebote jur 5(rbeit ju umgeben, inbem er anbere 5tt)ingt,

für if}n ju arbeiten. „5]?adjt e§ einen Unterf(^ieb, ob id) nur

ba§ 8anb, ouf welcbem ein anberer Wm]^ leben mui^, ober

ob id) ben ^DfJenf d)en felbft a(§ @igentt)um befi^e? 53in id)

nicibt ebenfort)D^l fein |)err in bem einen toie in bem anbern

gaü? ^ann id) i^n nic^t gmingen, für mid) ju arbeiten?

^ann id) nid^t fo diel bon feinen ?Irbeit§früc^ten nefjmen,

mie feine S^ätigfeit erlaubt? ^aht id) nid)t 9Jk(^t über

Seben unb Sob? ^enn einem illenft^en ben (Srunb unb

S3obcn entstehen, l^eißt i^n ebenfo fieser tobten, a(§ wenn i^m

'aa^ 5B(ut burd) 5Iber(af5 ober bie Suft burd) einen ©trid um

ben §al§ entjogen mürbe." ^ 3n 2öirt(id)feit mad)t e§ affer=

bingS einen fe^r großen Unterfcbieb, ob id) nur ba§ 8anb

befi|e ober ben 5[llenfd)en felbft al§ mein (Sigent^um betradjten

!ann. S« bem le^tern "^-alk loirb bie ^^erfon für mid) jur

©ad^e, bie boüftänbig meinem 33e(ieben an()eimgegeben ift. ^m
erftern ^yaüe ftei)t ber 9J?enfcb, ber auf meinem 23oben ar=

beitet, mir ai§ ßontra^ent, al§ freie» 2Sefen, nicbt nur feiner

5latur nad), fonbern auc^ factifd) unb praftifd) frei gegenüber,

©olange nid)t ein einjelner alle§ 8anb allein befi^t, folange

in ber @efellfd)aft nid)t ieber, ber feinen St)eil be§ 23oben§

' Otfener Säricf ©. 23.
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fein eigen nennt, Sanbarbeiter gu raerben broncfit, bleibt bie

9)Jö9lic^!eit, hen iperrn 311 tpec^feln, auf biefem ober jenem

5|3robuctiDn§gebiete t^ätig p fein, eine offene. ^6) tonn alfo

niemanben „jiningen", für mid) jn arbeiten, ©benfomenig

befi^e ic^ öermöge be» (SrunbeigentfjumS 53k(^t über Seben

unb Sob. 2)enn in einer tt)o§I organifirten unb burd) geredjte

©efe^e be^errfc^ten @efellfd)aft tDirb e§ bem (Srunbeigentl)ümer

Weber erlaubt fein, über bie 33ertt)enbiing be§ 53Dbeng unb

bie für ben 53ebarf ber @efelIfd)oft§glieber notljmenbigen ^ro=

bucte ganj nad) 33elieben ju öerfügen, no(^ einen ^rei§ ju

forbern, n)e(d)er bem 2öertf)e ber (Srjeugniffe nidjt entiprid)t,

nod) enö(id) bem auf feinem ^oben befd)öftigten ^^Irbeiter hm
geredeten Sofjn Dorjuentfiolten. —

2. 2)a§ päpftlic^e 9tunbfd)reiben behauptet: „®er Ur=

fprung be§ ^rii3ateigentt)um§ am ©runb unb 53Dben fei

bie menfdjtii^e 2)ernunft." demgegenüber erfeunt ©eorge

an, t>a^ ^Bernunft unb $Borbebad)t Attribute be§ SJ'icnfdien

finb, bie il}n über bo§ Sfjier erljeben, il}m ben ©tempel ber

®ottäfin(id)teit üuförüden. (Sr beftreitet auc^ nid^t, ha^ biefe

(^aU ber 33ernunft ju ber ^Jiotl)tt)enbigfeit eine§ 9tec^te§ auf

^ril)ateigentt)um on allem fül}rt, mo§ burd^ 33ernunft unb

33orbebai^t fomot}!, al§ maa burd) p^i)fifd}e 5lrbeit gef (Raffen

mürbe: „®a§ 9ied)t auf ^-prtDateigcntljum befielt unbeftreitbar

an aQen S)ingen, für mcldje menfd)Ii(^e 33ernunft unb

SBorbebad)t geforgt fiaben. ?tber e§ fann nid^t für ©(emente

gelten, me(d)e mir ber 3}ernunft unb bem S>orbebad)t ©otteS

öerban!en." ^

§ötte ©eorge bamit nur fagen moHen, ba^ ber 5}?enfc^

(Sott gegenüber nid)t a(§ (Sigent^ümer, fonbern ül§> ein Der=

antmortlidier SSermalter gelte, fo läge fein 5lnla^ bor, i^m

äu tt)iberfpred)en. 9Iber aud) bem 9J?enfd}en gegenüber lößt

1 offener Srief ©. 25.



6. Siiiuicitb. gcij. b. iuUiuied)tI. Jöcgriinbung b. ©runbeigcnl'^. 315

ber oinerifaui[(I)e 5lgrQrcommuni[l ein 5]ßriöQteigent^um am

©ruitb unb 5ßoben nid)t ju. gür iljn ift ba§ @igcnt()imi

fein fociaIc§ 3n[tttut jur ätegeluug be§ SSerfjQltnifjea ber

SDfienfc^en jur inaterieHen 2öe(t innerhalb be§ gefeüfc^oftüd^en

Seben§ unb 23crM)r§, fonbern 9iaub an einer @ottc§=

gäbe, bic für alle unb nic()t für einige lüenige befliunnt

mar. „Um bie§ näfjer ju erläutern, moKen mir annefjmen,

eine ©efeUfd^aft manbere burd) bie SBüfte, ungefaljr fo, mic

bie Israeliten au§ 3leg^pten famen. S)iejenigen üon ifjuen,

meiere bie 33orfi(f)t Ratten, fid) mit trügen boH äöaffer ju

berfe^en, mürben ein recf)tmä^ige§ 6igent^um§redjt an bem fo

mitgefü^rten Söaffer ^aben, unb inmitten ber mafferlofen Söüfte

fönnten bie dürftigen, meld}e bie§ berfäumt Ijätten, moljt

2öaffer bon ben anbern al§ eine ©eföHigfeit , aber nid)t al§>

ein ^cd)t bertangen. Dbgleid) ba§ Sßaffer an ficb ber 23or=

fefjung ©Dtte§ ju banten ift, fo ift ba§ ^ßorfjanbenfein be§

233affer§ in ben trügen unb in jener ©egenb nur buri^ bie

53orforge einiger 9)?enfc^en, bie e» mitbrad}ten, möglid) ge=

mefen: barum ^aben biefc ein au§f(^(ie|tid)e§ 9^cd)t borauf.

— 5Iber nefimen mir an, anbere feien in ber 5lbfid)t borau§=

geeilt, bie OueHen ber Oafen al§ @igentf)um in Sefitj gu

nehmen, unb fte mürben iljre fpater nad)tonnnenben (Sefäljrten

nur gegen 53eäaI)Iung bon bem SBaffer trinten laffen. könnte

biefe 5trt 33orbeba($t ein (^igent^umsredjt geben 'r' SöoHten

mir bo§f)aft fein, fo mürben mir bie ©efinnungSgenoffcu

@eorge§ bitten, un§ ben mefentli(^en Unterfc^ieb auäugeben,

meld)er ^mifcben ber „5Irbeit" be§ „33Drau§Iaufen§" in ber

Söüfie unb be§ 3Baffertragen§ beftefjt. ^lllein mir mödjten

bie ^ointe ber 33emei§fü[}rung nid}t berfd^ieben. 9?od) ©eorge

ift ba§ 2ßaffer in ber Quelle eine freie ©otteägabe für

aüe 9}knfd)en. Sobalb aber jemanb ba§fetbe feinem natür=

ticken Seplter entnimmt unb in bie Sßüfte trägt, getjt e§ in

ha^ rechtmäßige ©gentljum be§ (Sinäelnen über, meil ber @in=

!}}efc§, ßi6erari§muä 2C. II. 2. Slufl, 15
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äelnc bQ§ 2Bajfer hmä) OrtSöeränberung bort loieber „pxo=

bucirt". 3n ber SOßüfte i[t bo§ bort^in überführte SBaffer

!einc blo^e (SotteSgabe, fonberii „^probuct menf(i^nd^er

5lrbeit". 5JJan tüirb nun !^umau genug fein, nic^t bon

un§ äu berlangen, ba^ tüir jeben Strunf SBofferä üorerft in

bie (Samara trogen, um it)n als unfer (äigent^um genießen

5U tonnen. SBenn wir (Seorge redjt berfte^en, genügt e§

üielmel^r fc§on, bü§ Söoffer überhaupt au§ ber QueÜe ge-

fd)öpft äu ^aben, um fc^on ü(§ „^robucent" be§[elben

äu gelten.

S)oc^ mos foü ber ganje 3SergIei(i^? Söelc^en ©ebonten

brücft er au§? S)ie probuctiöe 5lrbeit be§ 5D^en[(i^en bilbet

nac^ ©eorge ben einzigen 9Jcdjtagrunb be§ (5igent^um§, mobei

„probuctiö" im roeiteften ©inne genommen mirb, bie bto|e

OrtSöeronberung mit einfc^Iie^enb. ®a^er gibt e§ benn oud^

fein Sigentl^um, au^er an bem ^probucte men|cb=

lidier 5trbeit. Sa§ i[t bie ©runbibee, auf meld^er aKe

anbern 5lu§füt)rungen berufien, ber leitenbe ©ebante, auf ben

©eorge immer töieber jurürffommt. ©eorge felbft formulirt

biefen ©ebanten in folgenber Söeife: „"Sie al§ (Sinäelmefen mit

inbiöibueüen SBünfd^en unb t^ätiigfeiten erfcbaffenen ^JJenfd^en

finb perföntic^ bere^tigt, i^re Talente auSjunü^en unb fid)

be§ ganjen (Srtrage§ if)rer Sptigfeit ju erfreuen. @§ ergibt

fidb fomit ein (Sigent^um§redjt auf foI(^e 2)inge, bie burci^

Slrbeit erjeugt mürben; ein Sfie^t, ba§ feine ©iltigteit m^
ben 5Jiaturgefe|en ableitet unb metd)e§ älter ift a(§ bie ©efe^e

ber 9JJenfd^en; ein @igent^um§rec^t, mel(^e§ ber Sefi^er über=

tragen mag; i^m bie§ Oied)t aber nehmen, 'ba^ ift — 2)ieb=

ftaf)I." 33i§ ^ier^in ftimmen mir mit ©eorge überein. 5tber

er gel)t meiter, inbem er bel^auptet: „SDiefea Siecht auf

(5igentt)um, meld^eS bon bem 9fiecbte be§ ^nbibibuumä auf

feine ^^erfon ftammt, ift ba§ einjige boögiltige @igen=

t^umärec^t; e§ gilt für alle bnrd) Slrbeit erjeugten ©üter, e§
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fann aber nici^t ebenso füx Elemente gelten, tt)el(|e @ott er=

f(f)Q[fen ^at."i

®eorge§ 3IuffQ|]ung ift eine offenbar irrt^ümlic^e, toie [ie

aud^ bie 2Bürbe unb ^crr[(3()aft§gett)alt be§ 5}lenfcf)en über bie

materielle 2öelt ni(i)t in ifjrer ganzen Siefe unb ^{u§be!^nung

erfaßt, ©einer S^efe fteHen mir eine anbere gegenüber: S)ie

(Srscugung burd^ menfd^üci^e 5trbeit ift fd^on barum niii^t

bcr einjige 9ted^t§grunb be§ @igent()uinä, föeil biefer 9ted^t§=

grunb felbft lieber notfjtnenbig einen anbern unb f)öl)ern

9tec^t§grunb borau§fe^t.

a) 5tac^ einem allgemein aner!annten pt}iIofoi3^ifc^en (Srunb=

fa|e ge^t bo§ ©ein bem ^anbeln boraua. 2öenn ba'^er be=

reit§ au§ bem ©ein be§ 93^enf^en ein genereller tRe(!^t§grunb

be§ ^rit)ateigentf)um§ folgt, fo mirb biefer 9ie(^tsgrunb ol^ne

3n3eife( jebem anbern 9led()t§grunbe öorauSge^en muffen, ber

fid^ an ha^ §anbeln be§ 5J?enfc^en anfc^Iie^t. 9?un aber be=

!unbet in ber 3;f)at fdion ba§ ©ein be» 5D?enfc^en, feine ^er=

fönlic^feit, fein ©elbftbemu^tfein, feine grei(;eit, bie afle» be=

^errfc^enbe äBeltfteHung, bie ©ott i^m fid)erte, al§ er i^n in

ben Sefi| biefer @rbe einlT)ie§ unb jugleid) 'btn 2)ingen (5igen=

fc^aften berlie!^, mie fie ben menfd^Iid^en Sebürfniffen ent=

fpre^en, ferner bie natürlid&e ^fiotljtoenbigfeit unb ^fIicE)t, t)er=

möge bereu ber 9)^enfc^ fid^ ber äupern ©üter bebienen mup,

um feine ^ifienj ju erhalten, feine gäf^igfeiten ju cutmidetn,

fein 3i^f S^i erreichen, — all biel betunbet ^ur ©enüge ba§

jeber probuctiben S^tigfeit borauSge^eube 3tec()t be§ Königs

ber ©c^öpfung, an^ bem ©üterborrat^e ber ßrbe fic^ anäu=

eignen, weffen er bebarf. 5J?ag bal^er immerhin ba§ „Sfted^t be§

9J?enfc^en auf feine ^erfon", bon bem (Seorge rebet, b. I). ba§

ütec^t auf bie gäfjigfeiten unb bie 3^rüd)te i^rer ^Bettjätigung,

in ber S^at einen allgemeinen ab§tracten 9te(!^t§grunb pr

' Offener Srief 6. 2 f.
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23et3rünbimg ber 5iott)iüenbig!eit be§ ^riboteigent^umS nl§

Siiftitution bilben. ^eine§tDeg§ aber ift e§ ber le^te inib

tieffte 9{ed)t§grunb. 2)er ^enfc^ Ijai aU mtn]ä) bQ§ Stecht,

'^^ribatdgentfjum 51t erwerben, el}e er e§ qI§ ^robucent

für \\ä) in 5Infprud^ nehmen !ann.

b) |)ätte er nämlid) bie[e 23efu9ni^ nicfit a(§ 5Dkn[c5, fo

mürbe er fie ouc^ nid^t qI§ ^robucent {)aben. SBarum? ^enrl)

©eorge roar Derftänbig genng, einjugefte^en, tta^ ha, wo ber

@e(tenbnia(f)ung be§ au§ ber ^robuction [;ergeleiteten 9ie(^te§

ein ältere§ Stedit an ber concreten ©injelfad^e gegenüberftef)t,

bie 5trbeit nicf)t 9fie(|t§= unb (£rit)er6§titel fein fann. 5tnbern=

fan§ tüäre jeber S)iebfla^I ein ©rmerbstitel, ba ber SDieb eine

beireglidie <Bad)i au§ frembem ©eiüa^rfam entfernt, foniit

lüenigftenS „^robucent" einer „OrtSberänberung" ber ©ad^e

ift. 2BeiI nun afle S)inge im ßigentfiunie @Dtte§ ftet;en, |o

mürbe ber 5}?cnfc^ fein materielle§ ®ut a[§ „iyru(^t feiner

^^trbeit" ermerben bürfen, menn e§ nic^t ber Don ®ott ge=

iDüöte 3*0^0! ber (Se[({)ö|)fe luäre, bem 9Jtenfd}en ju bienen,

toenn ber 9J?en|d) nic^t bie ^errfd^aft ber Sßelt, üennöge

biefer §errfd)aft aber bon @ott felbft bo§ 9ted)t, [ic^ ber

fto[fIid)en ©üter für feine Qmdt ju bebienen, unb fomit ha^)

3?ec^t jur 33efi|ergreifung im borauS erljolten fjütte,

@§ fann alfo and) be§^alb ha^ 9ted;t auf bie ^^rüc^te ber

53et^ätigung perfönlidier Prüfte nid)t ber einzige unb le^tc

9?ed)t§grunb be§ 5prii)ateigentf)um§ fein, raeil er, um ©eltung

5u fjabcn, einen onbern, (}ö^ern, bem göttlichen Sßiüen, bem

perfönlici^en 3)afein be§ 9JJenfc^en, ber menfc^li^en ©riftenj

unb 5iatur entnommenen, not^menbig i)orau»fe|t.

Unfere ©ebuction berfennt übrigens bie allgemeine ^flid^t

äur 5lr6eit feine§lt)eg§. %Vi6) ber tieffte unb Ie|te Oted)t§=

grunb bc§ ^riDateigentI)um§ fditie^t ja bie ^iotl^menbigfeit ber

^.Jtrbeit nid)t aua. ^nx actuellen ®eltenbmad)ung be§ C)err=

fd)aft§ved)tcö unb barum 5ur erften 53egrünbung eine» bing=
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i'\ä)tn 9^ec^te§ an einer concrcten @Q(i6e ift immer 5Irbeit,

menig[ten§ bie 2Ir6eit ber SBep^ergrcifung , erforberli^. 5l6er

bie blofee, nadte %'i)ai\aä)t ber 5Irbeit für [id} aüein ge=

nommcn fd^afft nid)t boS (Sigentl)um, [onbern bie 5.(rbeit, in=

fofcrn [ie ber äßeg ober bo§ DJIittel i[t jur 5(uaü0ung eine§

p er jö nützen 9ted)te»: fei e§ ber allgemeinen |)errf(i^aft§=

befugnifj be§ 5)Zenfd;en über bie 51u^entt)clt, fei e§ ber ^err=

fdiaftsbefugni^ über bie eigenen gäl)ig!eiten , beren 5Icte

unb ^rüc^te.

c) ©eorge erfennt ein (äigent()umyre(^t an allen burd)

5(rbeit erjeugten ©ütern an. @r beflreitet e§ besüglid)

ber Urpoffe, bie ©ott erfd)offen I}at, ber Staturgaben, bie

ütjne menf(i^U(^e 5lrbcit erzeugt lüurben. Um nid)t fofort in

aBiberfprüdie fic^ ju berftriden, erweitert er jebod) ben 33egriff

ber „probuctiöen" 5lrbeit, fo jtüar, bafj er auä) bie blofje

33efii3ergreifung in bemfelben einfd)lie|t. „Benn jemanb einen

g^ifcb im Dccan fängt, bann I}at er ein @igent()um§recbt am

gifd^e."! Söenn jemanb 2Baffer an ber CueHe fd)öpft, fo

ermirbt er ein @igent^um§red)t an bem SÖaffer. 2©arum?

Söeil bo§ äßaffer fidj je^t burii^ menf^Iid^e ?(rbeit in bem

©efü^e befinbet, — meil ber 53?enf(f) eine DrtSUeränberung

mit i^m Dorgenommen I^at^, 5IIIein biefe Sriüeiterung be§

33egrip ber „probuctiöen" 5lrbeit nü^t §errn ©eorgc fel^r

lüenig, beiüeift üielmeljr gerabe bie Unljaltbarleit feiner 5Iuf=

fteUungen. 58(eibt e§ ja bod) offenbar, ba^ in ben genannten

gälten ber Mzniä) lebiglid) bie OrtSüeränberung r)erbor=

gebrad)t I)at, mäl)renb ba§ @igentt)um fid^ gerabe auf bie

©ubftans be§ ^^-ifd^eS, be§ 2Baffer§ erftredt, mld)t ber

5J?enfd^ nid^t „erjeugt" tjat. §ätten mir bemnad) at§ 5)Jenfd)en

nid^t ein 9teci^t, „^lotur gaben" un§ onsueignen, fo mürbe

bon einem (Sigentl)um überl^aupt feine 9tebe fein fönnen.

' Offener Srief ©. 3. ^ gf,t,. g. 26.
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©eorge [jatte bie ^raft biefer (Sintüenbung roo^I erfannt.

^nx [uc^te er [i(| in einer SBeife berfelben ju entjie^en, bie

feinem ©d;Qrf[inn ni(i^t gerobe jur @|re gereici^t. SSerne^men

mx \i)n felb[t: „(5§ mag ber 5JJü^e mertö fein, jene Sente

äu iDiberlegen, toelc^e ha fagen, menn ^ribateigenti^um am

ßrbboben nngerec^t fei, bann fei aud; ^riöateigent^um an

ben 5Irbeit§probucten ungeredjt, h)eil ber Urfloff jn allen

(Sr^eugniffen ebenfalls au§ bem (Srbboben !omme. @§ tt)irb

\\ä) inbeffen bei nö^erer 58etrad)tung jeigen, ba^ afle menfd)=

Iid)e ^probuction bem SBaffertragen analog ift. 3nbem ber

5Kenfd) (Setreibe fät, 9}?etaIIe f(^mi(jt, Käufer baut, «Stoffe

mebt ober irgcnb eine ^jrobuctiue 2;I}ätigfeit ausübt, t^ut er

bod) im ©runbe meiter nichts al§ ben Ort unb bie ^orm

fdjon Uor^anbener Stoffe beränbern. 5n§ ^robucent ift ber

53?enfd} nur Umformer, nid^t «Sdjöpfer. ©ott aüein erfc^afft.

®a nun aber bie Umformung, au§ todä)tx bie ^Probuction

be5 5Jcenf(^en eigent(id) befteljt, bem ©toffe anl^aftet, folongc

bie gorm bauert, fo öerfc^miljt ba§ Siedet auf 5prit)ateigen=

tf)um bie gorm mit bem ©toff unb gibt fomit audj ein

@igentf}um§red)t an bem 9Zaturftoff, in meldjem fii^ bie \no=

buctiüc 5lrbeit berlörpctt Ijat." ^

©ans rid)tig. 5Iber ha^ gilt bod^ offenbar in ber ä5or=

au&fe^ung, ha^ ber DJienfd^ am 5latur ft o f f e , an einer

?Ratur= ober @otte§gabe, bie er nid)t felbft erjeugt ^at, über=

t)aupt @igent()um ermerben fann, — eine 35orau§fe^ung, toeldie

ber Sef;re, ba^ ©igentfjum nur an bem bom 9}ienfd)en @r=

zeugten red^tlid) äulüffig fei, f(i^nurftrarf§ äumiberläuft.

90ian barf anneljuien, ba^ ©eorge bie (5nct}!Iifa Rerum no-

varum mit 5Iufmerffamfeit gelefcn Ijatte. Um fo me^r aber

mu^ e§ ba auffallen, wie i^m entgef)en fonnte, ha^ Seo XIII.

fic^ eines ä^nlic^en ©ebanfengangeS mie er bebient, um mit

' Offener S3vief ©. 26.
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überjeugenber ^roft gerabe ba» ^riüQtgrunbeigentfjum

ju betoeifen, tt)eld)e§ ©eorge befanipft: „^nbeni ber ?OJeufd)

an bie Urbarmachung be» 33oben§ förperlid^en glei^ unb

gei[tige @orge fe^t," ^ei^t e§ in ber ^nct)Ma^, „mad)t er

\\ä) eben baburd) ben cnitiüirten S^eil ju eigen; e§ tt)irb

bemfelben [oäufagen ber ©tempel be§ Searbeiterä aufgebrüdft.

(5ä entfpric^t oljo burd^au» ber @ered^tig!eit, bo^ bie[er S^eil

be§ ^öoben» fein eigen fei unb fein Üted^t barauf unüerle^Ut^

bleibe." Unb furj nad^^er fagt ber ^at)ft: „3ene§ früher

raufte ©rbreic^ f^at hoä) hnxä) ben fjlei^ be§ erflen 33ebauer§

unb burd) feine funbige Ser^anblung bie ©eftalt döüig ber=

änbert; e§ ift ou§ Sßilbni^ fruchtbares 5Icferfelb, au§ öer=

lorener Oebe ein ergiebiger Soben geraorben. SBaS bem

JBoben biefe neue gorm berliel^en, bQ§ ift berart mit itjm

felbft eine», 'ba^ e» gro^ent^eilS unmögüi^ öon i^m 5U

trennen ift. Unb e§ foH !ein Söiberfpruc^ gegen ade ®e=

rec^tigfeit fein, ienen $oben mit ber Se^auptung, baf3 (Sigen=

t^um nid^t beftefien bürfe, feinem Sofiaer ju entjieljen unb

baSjenige anbern ju überantraorten , raa§ ber Sebnucr im

©c^roeiBe feines ^IngefidötcS gefi^affen I)at? 9iein; raie bie

i'Öirtung if)rer Urfac^e folgt, fo folgt bie grud)t ber 3(rbeit

als red)tmäf3ige§ @igentl)um bemjenigen, ber bie 5Irbeit boU=

jogen l^at." Solange alfo nic^t beftritten raerben fann, bo^

bie Gultiuirung unb Sobenöerbcffcrung „^robuct" ber

3trbeit, Dom 9)ienfd()en erjeugt ift, rairb e§ ebenfalls un=

möglich fein, blo^ bie grüd)te ber ^obenöerbefferung bem

^Jienfd^en äu^ufprecben. DJian mu^ öielmef)r biefe felbft

i()m äufprecibcn unb fomit aud^ baS ®i gentium am @runb

unb 33oben principiell anertennen. Sft baS \a bod; eine 6on=

fequenj beS ©afeeS, ben ©eorge aufftellt, raenn er fagt: „Sa
bie Umformung, auS raeld)er bie ^robuction beS 9Jienfd)en

1 DfficielTe 2lu§gabe 6. 14 (15) unb 16 (17).
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eigentlid) be[tel^t, bem ©toffe anhaftet, lolange bie gorm

bauert, fo öetfc^milät ba§ 9te(i)t auf ^ribateigent^um bie

gorm mitbem ©toff unb gibt fomit auci^ ein @igent^um§=

xtä)t an bem 9tatur[to[[, in rteldiem [ic^ bie probuctiöe 5lrBeit

berförpert ^ot." ^ SBeit bie ßultibirung bem 58 oben an=

haftet, fo berfdimilät ba§ Üte^t auf ^pribateigent^um bie

„f^orm" mit bem „©toffe" unb gibt fomit aurf) ein (5igcn=

tf)um§re(i^t an bem S3oben, in meldiem fid) bie probuctibe

5Irbeit berförpert I)at.

S)od^ ©eorge berfudit fid} bon neuem biefer @(^IufefDtge=

rung ju entjieljen, inbem er einen Unterf(j^ieb mac^t ^mifdien

bem übturftoffe, melc^er in ben menfdilic^en ^robucten ent=

!^alten ift, unb bem @rbboben: „Söenn auä) ber SDiJenfc^ ben

(Stoff Qu^ ber 3.^orrat^§!ammer ber 'iRahix nehmen unb beffen

Ort ober ^orm je nad) 2Bunfc§ berönbern !ann, fo flrebt

ber ©toff bon bem 9)?oment an, ba er genommen mirb, ben=

nod) mieber surüd nad) ber 2Sorrat^§!ammer. ^olj berfault,

Sifen berroftet, ©tein bermittert, mäljrenb bon ben bergäng=

lid^ern ^robuctcn einige \\ä) nur ein paai 'Tftonak, anbere

nur ein paar Sage Italien unb mieber anbere fofort beim

33erbraud} ber)d)minben. Obg(eid)
,

fomeit mir fe§en , ber

©toff emig ift unb bie lt\-aft für immer befielt, obgleid) mir

anä) ba» lleinfte im ©onnenftral^l fc^mebenbe 5ltom meber

bernid)tcn nod) erfi^affen fönnen, fo berfdiminbet bennod} fDrt=

ma^reub alle§ bemegcnbc ober bcrbinbenbe 53Jcnf(^enmer! in

ben uuauf§örlid)en Ummätäungen ber 3^atur. 5tIfo bie 3(n=

erlennung eine§ 6igentl)um§red)tey an bem Urftoff, mefdier

in menfc^Iidien ^rbeit§probucten berförpcrt ift, bebeutet nie

meljr a(§ ^eitmeiligen 33efitj, fie beeiuträdjtigt nie ben für

olle beftimmten SSorratf). . . . 2)a^er ftimmen mir S^nen gerne

bei, menn ©ie fagen: Sie menft^Iidie 33ernunft gibt bem

Offener 5övief ©. 26.
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©tnjelnen ein 9ted^t, nid)t nur jofort ju berbtaudienbe Singe,

[onbern aud) bie für langtüäljrenbe unb jutünftige 23enu^ung

6e[timmten ©iiter bauernb ju befi^en. <Bk l^aben redit, fü=

fern ©ie foM^e ©üter, wie ©ebäube, tceldie bei 3nftanb=

(;altung 9J^enfd;enüIter Überbauern fönnen, ebenfo einbegreifen

njie 5ia^rung§mittel ober Srenn(;oIä, loeldie fofort öerjetjrt

luerben. 5lber menn ©ie baraua folgern, bof; ber SJienfc^

ein ^riöQteigent^umSrec^t an titn feit ©lüigfeit üorfjanbenen

unb etoig iüä()renben Dhturelementen , auf loeld^e aüe an=

geiüiefen finb, I;aben fönne, bann finb ©ie entfdjieben im

Unred)t. 2)er 2)ienfd) mag mol)! ein 5|3rioateigentfjum»red)t

an ben burc^ feine 5(rbeit erzeugten grüd)ten be§ (Srb=

bübenä fjaben, ha biefe mit ber S^'ü ibre bon ber 5Jrbeit

empfangene gorm berlieren unb in bie 93orratf;§!ammer ber

5catur jurüdfinfen, tüo^er fie famen, unb »eil ein (Sigen=

t^umgrec^t an fold^en ©ütern anbere nic^t fc^äbigt; aber er

barf bie @rbe felbft fo nid^t eignen; benn fie ift ha^ gro^e

Sagerl^au», au§ föeldjem nid)t nur fortroäfjrenb ber ^rDbuc=

tion§floff, ol;ne tüeld^en bie ilhnfc^en nid^t» anfertigen fönnen,

fonbern au^ i^r eigenes förpertic^e» Safein entnommen mirb." ^

©eorge l^at eine Söa^r^eit bon größter Sragmeitc an=

gebeutet, menn er fagt, ber 5)Jenfd) bürfe ben @rbboben nic^t

fo eignen mie eine ©ad^e, bie burd) htn erften ©ebraud} äer=

ftört toirb, 5. 33. ba§ ©tüd ^ßrob, meld)e§ ber DJJenfd^ ber=

äeljrt. 3n ber Stfjat ift ja, mie 2eo XIII. betont, bie Srbe

bie „bleibenbe, unberfieglidie Duelle" '^, aua meld)er aße fc^öpfen

muffen. 5lber e§ war nid^t f^ön, ha^ ©eorge biefe für bie ©ociaI=

reform unb 3Sirtf(i^aft§po(itif fo miditige Söa^rf^eit benutz, um
bie Slöpe 5U berbeden, bie er fidj unftreitig gegeben ^attc.

©eine ^öe^auptung ging nämlicb bal;in, ber 5)knfd) fönne nur

' Offener «Brief ©. 26 f.
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an bem bon i^m Srseugtcn ein ^riboteigent^um eriüetben.

Unb Qt§ man i^n batauf aufmerfjam mad)te, ba^ mit biefer

Seigre jebe§ Sigent^um im 2Biberfpruc^e ftef^e, weil ber

©toff, bie ©ufiftanj aUer fogen. ^robucte Statur gäbe,

Don ©Ott, ober nidit bon bem 5)?enf(f)en erzeugt fei, ha m\ä)t

er au§. @t fogt: „.^ol^ betfault, ®i[en berroflet, ©tein ber=

tüittert." Sene ©ubftans, jener ^Jtoturftoff bleibt nicfet lange

im Sigent^um, mäljrenb ber ßrbboben, feiner 5?atur nad^, bem

(5igent|um§red}te feine beftimmten S^itö^ettjen jie^t. 5Iber

ba§ ift eine ganj anbere f^^rage al§ bie umftrittene. Ober

fann ni(f)t bie Sauer be§ (Sigent^um§ bermöge ber ^Ratur

be§ 6igentf)um§objecte§ eine begrenjte fein unb bennoc^ an

biefem ©egenflanbe tt)a()re§ @igentl)um beftefjen? ©eorge ber=

weci^ielt 9t e c^ t unb Sauer be§ ©igentljum» miteinanber.

Sarum ift feine Sett)ei§fü{)rung fjinfällig. Selbft inenn bie

golbenen <S(f)ä|e unferer 5JtiIIionäre in „ba§ gro^e SagerfjauS

ber 9tatur" surüdffe^rten, tt)a§ mürbe barau§ folgen? Offenbar

nur bic§ eine: baß fein ©igentfjum emig bauert, aber

nid)t, ba^ fein Sigent^um an bem Staturftoff ju Stecht be=

fielen fönne.

3. @eDrge§ Eingriffe gegen bie päpftliii^e Sncpftifa f)aben

bisher menig Erfolg gefjabt. SßieKeidit ift ein anbere§ 33e=

beuten bon größerer SSebeutung: „'^l)xt eigene ?Iu§fage, ba^

ber @runb unb SSoben bie unerfdiöpflidie SSorratfiSfammer fei,

meiere ©ott bem 5}Jenfd)en fd)ulbet, mufe ein unbequemes 58e=

beuten bei @m. |)eilig!eit bejüglid) feiner 5Ineignung al?>

^ribateigent^um f^erborgerufen ^aben. Senn al§ ob «Sie fici^

felbft berutjigen moHten, beljaupten @ie ferner, ba^ ba§ ©igen«

tf)um§rec^t einjetner bie '3itä)tt anberer nici^t

fc^äbige. ©ie fagen: bie Srbe l)öre nid^t auf, bie 33ebürf=

niffe atler ju befriebigen, auö) tütnn biefelbe unter ^ribat=

eigentpmer bert^eilt fei , ttieil biejenigen, toeld^e feinen 33oben

befi^en, burd^ ben SBerfauf i^rer Arbeit 5Bobenprobucte al»
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3a^Iung empfangen, eingenommen, jemanb [teilte 6m. ^^t\üq=

feit al§ 9lic^ter ber Word bie folgenbe ®emifjen§[rage : ,"^6)

bin einer bon mefireren Sritbern, roelci^en nn[er 3}ater ein

Canbgut fjinterlaffen fiot, baS ju unferem SebenSunterljalt aii^'

reicht. 2)a er fein ©tücf babon für irgenb einen bon un§

6efonber§ beftimmt fjai unb un§ bie S^eilung an^eimftellte,

fo no^m \ä) aU 51eltefter bQ§ ganje Sanbgut in S3efi|, Seboci^

l^obe ic^ baburd^ meinen 58rübern i^ren 2eben§unter()Qlt nic^t

entjogen ; benn id^ Ijaht biefelben auf meinem Sonbe für mic^

arbeiten laffen, unb \^ jaulte i^nen aus ben ^probucten einen

ebenfo ^ol^en So^n, mie icf) i^n fremben 5frbeitern !^Qtte jafjicn

muffen, ^ann alfo mein ©eroiffen nic^t böüig beruhigt fein?

— 2öa§ mürben ©ie antmorten? 2Bürben <&ic i^m nici^t

fagen, ba^ er eine Sobfünbe begangen t)aU, unb ba^ feine

©ntfd^ulbigung fein 2Serbred)eu bergrö^ere? Sßürben ©ie if)n

nid^t feinen S3rübern (Srfo^ leiften loffen unb ifjm S3u^e auf=

erlegen?"!

C^ne 3i^eifff mürbe ber ^apft gan^ in bemfelben (Sinne

entfd^ieiben. Unb ber ©runb ber Sntfc^eibung liegt auf ber

|)onb. SBenn nömlid^ ber fj^amitienbater qI§ ©rblaffer auä)

feine 3Sert^eiIung be§ 5Sermögen§ unter feine t^inber bor=

genommen, b. ^. bem A nic^t biefe§ unb bem B nic^t jene§

inbibibueUe 33ermögen§flü(f jugemiefen l]üt, fo ^aben bodö bie

^inber, fobalb i^nen bie ©rbfd^aft beferirt ift, im 5tugenblirfe

be§ SobeS be§ (ärblaffer§, ein 9ftecE)t auf eine beftimmte

unb smar gleid^e Cuote biefer beftimmten, concreten @rb»

maffe bereits ermorben. stimmt ber 2(eltefte bie ganje

(Jrbfd^aft al§ ßigent^um für fic^ in 5lnfprud^, fo beraubt
er feine ©efd^mifter i^re§ mo|Iermorbenen 9{ec()te§, mac^t fid^

be§f)alb einer ©ünbe fd^ulbig unb fabet bie 9teftitution§pfIic|t

fid^ auf. 9!un ift e§ aber etma§ burd)au§ SSerfc^iebene§,

» Offener JBrief ©. 28
f.
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wenn ein t^omilienöater [einen ^inbern eine ßrbfc^aft f)inter=

iü^t, unb tt)enn ®ott ber ^^zn bem 5[)hnjc^en ba§ 9tec^t über=

trägt, ou§ bcn ©ütern bie[er Srbe feinen 2e6en§unter^a(t burd^

?trbeit ju entnel^men. 5)er Unterfc^ieb lä^t [ic^ auf imi

5pun!te äurüdfü^ren.

a) S)ie allgemeine (Sintoeifung be§ 93tenj(^en9efc^le(j^te§ in

ben Se[i| ber @rbe überträgt bem einjelnen 5}?enfc§en meber

ein birectea 5tnred^t auf irgenb eine inbitiibuelle Baä^t

noä) einen 3led^töOnf|3ru(i^ auf eine beftimmte Quote ber

9iaturgaben. «Sie bilbet ben oberften 9tec^t§grunb be§

5pribateigent|um§ in abstracto, aber nid^t beffen 9ied()t§=

t i t e I in concreto. W\t anbern Söorten : bermöge jener ®in=

meifung befi|t ber Tltn\ä) baa 9tec^t, (äigent^um ju er=

m erben, aber nid)t ein ern)orbene§ (Sigent^um§red)t an

irgenb einer beftimmten einzelnen Badjt ober Quote, nod)

eine ^tnmartfc^aft auf ein beftimmte§ Qbject, eine be=

ftimmte Quote. ®er |)eiüge 33ater ^at biefer SBa^rl^eit in

ftarer, faum mifjberftänblidier SBeife 5tu§bruc! berlie^en, föenn

er fagt: „S)a^ ®ott ber §err bie ©rbe bem ganjen 5!}?enfc^en=

gefd)(e^t jur 5lu|nieBung übergeben Ijat, bie§ fte^t nii^t bem

©onberbefi^e entgegen. Senn ®ott I;at bie @rbe nic^t in

bem ©inne ber ®efamtt)eit überlaffen, al§ foHten aUe

oljue Unterfctiieb ^^nxm über biefelbe fein, fonbern infofern,

al§ er felbft feinem SiJienfd^en einen befonbern SL^eil ber=

felben jum 33efi|e angeföiefen, bielme^r bem ^^lei^e ber

DJ^enfcben unb ben bon ben SSöIfern ju treffenben 6inrid^=

tun gen bie ?tbgren5ung unb 33ertl)eitung be§ 5]8ribatbefi^e§

antjeimgegeben l^at.''^ @§ ift alfo in§befonbere ber ^U\^ beS

DJienfc^en, feine 5Irbeit -— e§ finb bie gefe^Iic^en ©inrii^tungen

ber Sßölfer, meldte ben nod^i ju boHsie'^enben Srwerb be§

eigent^um§ an irgenb welchen inbibibueHen Singen beftimmen

®ncl;!UIa Rerum novarum 6. 14 (15).
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unb regeln füllen. 5lnber§ im ^oHe ber eröffneten (Srbfc^aft.

3)en ^inbern be§ grblaffer» ftel}t nicfit Uo^ ta^ 9fted)t ju,

irgenb ettt)a§ ju ertcerben. ©ie berfügen bielmel^r über ein

bereits erworbene» 9ied}t auf einen quantitatib, menn quc^

\\\6)t in individuo beftimmten S^eil, auf eine Quote biefer

concreten Srbmaffe. ^ie Srbeinfe^ung ober bo§ Snteftat=

erbrecht ift baffer für fie fein ab§tracter 9teci)t§ g r u n b
, fon=

bern ein concreter 9te(i)t§ t i t e I , ber ifjnen eine re(f)t(id)e ^err=

fd^aft geiDäl^rt über bie Srbmaffe, je nad^ il}rem 5(ntf;eil an

berfelben. S)aäu tommt

b) ein tüefentli($er Hnterfd^ieb äiüif(|en ber @Ieic^bere(^=

tigung ber jur (Srbf(f)aft bea SSoter§ berufenen Äinber unb

ber @Ieid)bere($tigung ber 53ienfc^en, au§ ber aügemeinen 93or=

rat^§!ammer ber 9latur ©ütcr 5U erwerben. ,/i((§ gleiche

©efd)öpfe be§ ^Idmäd^tigen gleid)bered^tigt , unter feiner 3}Dr=

fe^ung i^r Seben au§äu(eben unb i^re ^ebürfniffe ju befrie=

bigen" — fogt @eorge ^ —
, „finb bie 5[)lenf(^en alfo aud^

g(eic^bered)tigt bei ber 9iu^nie^ung an ©runb unb S3oben."

Söürbe i^enri) ©eorge jene „©leid^be red) tigung bei ber 9Zu^»

nie^ung an (SJrunb unb 33oben" ebenfo berftanben l^aben, tt)ie

bie @Ieid)!^eit ber 5Jienfd)en berftanben Werben mufj — alä

eine abstracte, ber fpecififd) gleidjeu 9ktur folgenbc, aber

i^rem concret fid) geftaltenben Suijalte nad) ebenfo berf^iebene

53ered)tigung , wie aud^ bie inbibibuelle 5Ratur ber 9JJenfd^en

in Dielgeftaltiger $8erf(^iebenf)eit erfc^eint, — wat^rl^aftig, feine

äßorte wären ber 2BeiSf}eit boU gewefen. ßr ^ätte bann aber

unmijglidf) noc^ bie ^araüete jwifc^en bem ßrbred^t ber ^inber

unb bein 9ted)te be§ ^Jienfc^en, bie (Srbengüter ju genießen,

aufrecht galten fönnen. Ober bürften wir benn annehmen, e§

fei i^m berborgen geblieben, bafj bie jur (^rbfd^aft berufenen

ßinber uic^t blop ein gleid^eä Üted)t, fonbern überbieä ein

Offener 23vief ©. 2.
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9te(i)t auf ha^ (BU\ä)t, auf ben gleichen 5lntl^ei( i^r

eigen nennen? S)Dd^ nein, er ^at biefen Umftanb feine§n)eg§

überfeinen. @§ lö^t il)n bielme^r bie ^Innal^me, ©ott l^abc

jebem ^üJenfc^en in gleicher SBeife ba§ giec^t berliel^en, (Sigen=

t^um ju erföerben, unbefriebigt. @r motzte gerabe behaupten,

bon 9iatur qu§, bermöge be§ göttlichen äBiUcnS, al§ ^inb

®Dtte§ befi^e aud) jeber bo§ gjed^t auf einen „gleichen

5tntl)eir'i an bem ©enufe bon ©rbengütern: eine ^t^aup»

tung, bie er merfwürbigermeife allerbing§ nur auf ben ©runb

unb Soben ju begießen fd^eint. S)arum föill er mit ben öltern

unb neuern 33obenbefi|reformern ha^ Sanb „nationalifiren",

b. f). in ta§> ©efamteigent^um bc§ @taate§ überfüfjren. 2Iuf

biefe Söeife ^offt er ba§ 9ted^t atler am ©runb unb 23oben

fidlem ju fönnen, mä^renb er gleid()äeitig ber Q^ortbauer be§

5pribatbeft|e§ am 2anbe, unb smar be§ nad^ ©rö^e unb llm=

fong berf{f)icbenen ^ribatbefi|e§, au§ meljrfad^en ©rünben fein

^inberni^ in ben Sffieg legen will.

5lflein e§ möchte un§ fc^einen, al§ ob ©eorge mit ber

S3ef)auptung , bo^ oße 9}?enfcf)en al§ gleid^e ©efc^ö^jfe auä)

böüig gleidibered^tigt bei ber tt)irtlid)en 91u|nie^ung an ©runb

unb 33oben feien, feiner eigenen Se^re miberfprecbe. 6r for=

bert, tü^ „alten 9Jtenf(iben ber gleicine 5(nt[;eil an ben

33ortt)eiIen ber ^flaturfcbä^e unfereS göttlid^en SSater§ gefiebert

merbe" ^. S)a berfte^en mx e§ benn burd)üu§ nid)t me^r,

mie er ba§ boc^ für aUe 5JJenf(^en „gleid)e ?tnrecbt" auf ben

©runb unb 33oben be§ Sßaterlanbc§" ^ befdaraufen fann.

©eorge fannte bietteidbt ba§ gürftent^um 2ippe=2)etmoIb. S)a§

„3SaterIanb" ber 2ippe=^etmoIber ift fe^r eng, unb menn mir

borau§fe|en, ba§ bort ober in ber freien ^onfeftabt Hamburg

alte einen gleichen ^Int^eil am ©runb unb Soben be§ Sßoter«

» Offener »rief 6. 4. ^ @(,5^

» efeb. ©. 6.
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lanbe» beanfprud^en bürfen, fo loirb ber Slntl^eil iebe§ 6in=

seinen jebenfaUS biel ftetner auffallen al§ ber 5(nt]^eil ber

!öett)o^ner eine§ großem SanbeS mit njeniger bid^ter 58et)öt=

ferung. 9iun, tt)D bleibt benn ba jene (SleicS^^eit, bon ber

©eorge rebet, tt)el(^e er be§f)alb forbert, lüeil mir 9)ienf(i^en

alle gleich geliebte ^inber be§[elben göttlid)en SSaterS finb?

2Bo bleibt bie ©leid^l^eit, föenn biefer ^immlifd^e 23ater einem

2;^eil feiner .Qinber nur einen 5Int^eiI an 2ippe=2)etmoIb,

ben anbern bagegen biel größere 2i)alb= unb Sanbgebiete in

örafiüen ober in 5lfrifa ongemiefen l^at? 2öie ftimmt "ba^i

mit ber fo beftimmt borgetragenen Seigre, bo§ „aüen 5!)^enf(i^en"

— alfo an6) ben 2ippe=2)etmDlbern — „ber gleiche 5Intl}eiI

an ben 35ortf)eiIen ber ^Raturfc^öle unfere§ göttlid^en 95ater§

gcfi(|ert" »erben muffe? ferner mit feiner 33e^ouptung, ba§

bei ber 25ert^eilung be§ (SrbbobenS geltenbe ^rincip fei „ba§

gleii^e ttjie in bem i^-aü, mo ein menfc^Ii^er Sßater fein

ßigent^um ju glei(!^en Sf^eilen einer ^Injal)! ^inber hinter»

löfet"?!

|)enrQ (Seorge mar freilief) bcrftönbig genug, einjufe^en,

baB ein ®efamteigentt}um ber ganjen 9JJenfc^f)eit am @runb

unb 33oben t^eoretifdf) unb pra!tif(^ ber 5tbfurbitäten boü ift.

2)arum gerabe fe|te er an bie ©teile ber 5)knfc^§eit bie ein=

seine DZation, ben ©tamm, ben ©taat. SlHein e§ burfte i^m

boc^ nid)t berborgen bleiben, ha^ er babei feinen eigenen

©runbfä^en miberfpraiiö. 2)enn menn ber Sinjelne gegenüber

ber 5[)^enfc^^eit — b. i. ber ©efamttjeit ber gleid^beret^tigten

i?inber be§felben ^immlifc^en Sßater§ — baburti^ ein Unred^t

begebt, 'na^ er einen S^eil be§ 2anbe§ al§ ^pribateigent^um

ertüirbt, bann werben ganj in berfelben Seife aud^ ber

©taat, bie ^^iation fi^ berfel^Ien, fofern fie ein beftimmteS

Territorium mit 5tu§fd^Iu^ anberer ^Kationen al§ i^r eigen be=

Offener Stief ©. 4.
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trachten 1. 5IIfo entraeber ©efomteigent^um ber gonsen 2)Jenjd^=

f)eit an ber gangen @rbe — ober 5]ßnbateigent^um ber ein=

feinen ^JZenfcfjen an ben 2:^eilen be§ S3oben§! gür bQ§

(^DÜectiöeigent^um einer 5Zation an ifjrem Territorium mit

5Iu§fc[)Iu^ anberer Aktionen fe^tt jebe principicüe Unter=

tage. —
4. §enrQ ©eorge jie^t aber in bem ^riüQtgrunbeigentfmm

nirf)t bloB eine 33erle|ung ber ©leic^berec^tigung ber 3Jienfc!^en,

fonbern überbieS eine bödige 2lu§f(%ne^ung ber 5Ric^tetgen=

t^ümer bom gemeinsamen (Srbe. S)ie gegentl^eilige ^Bel^auptung

[teilt ^ap[t 2eo XIII. auf: „3Bie immer unter bie einzelnen ber»

t^eitt, {)ört ber Srbboben nid^t auf, ber ©efamt^eit jubienen;

benn es gibt feinen Wtn]ä)m, ber nid)t bon feinem (Srträgni^

lebte. 2ßer o^ne Sefi| ift, ber ^at bafür bie 5(r6eit, unb

man !ann fagen: Stüe ^Rafjrungaquetlen gelten äule^t §urü(f

entmeber auf bie ^Bearbeitung be§ S3oben§ ober auf 3Irbeit

in irgenb einem anbern ®rn)erb§jmeige, beffen Sol^n nur bon

ber S^ruc^t ber Grbe fommt unb mit ber t^rud)t ber Srbe

bertauf(^t föirb." ^ S)a§ DJiipe^agen an biefen äBorten f^eint

bei ^^errn ©eorge nic^t gering gewefen ju fein. 2)ie§ geigt

^ Cf. B. J. Holaind S. J. , Ownership aud Natural Right

(Baltimore and New York 1877) p. 87 f. : "Either land belongs to

the whole species, er it does not ; if the fonner be true, then we

can have no exclusive ownership : exclusive ownership of a nation

makes the wrong national instead of indivkluaJ ; that 's all. If it

does not belong to the whole race collectively , then any one

not debarred by preexisting rights, can appropriate. There is no

foundation whatever for the exclusive ownership of a nation, as

separated either from the coUective ownership of the race, er the

individual ownership of the Citizen. If one has not the right to

appropriate land, how many will it take to make a full-fledged

right? Would not their collective ownerslüp look very much like

an addition of zeroes?"

* ©nc^ftüa Rerum novarum 6. 14 (15).
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bic ettoa§ unbebad^tfnme 5lrt imb 2Beife, tuie er feine @nt»

gegnung formulirte: „eingenommen, @tt). -'peiligfeit mären

al§ meltlic^er gürft ber S3ef)errf(f)er eine§ regenIo[en ßanbe§

mie 5(egl)pten, in bem e§ mebcr Quellen nod) 33äd)e gibt

unb biia bon einem [o munberbaren g-Iuffe mie ber Tai mit

äBaffer berjorgt mürbe, eingenommen, <5ie fjötten eine 5tn=

jafil S^rer Untert^anen au§ge[anbt, bay Öanb nnjubauen,

unb i^nen 2Bo^IergeI}en münjcEienb, nocf) befonberS gere(f)te§

.•panbeln gegeneinanber anempfo'^Ien. Salb aber mürbe man

Sinnen mitt^eilen, ba^ einige ein @igent^um§recf)t nn ben

glu^ geltenb gemad)t Ijätten, ben anbern ieben Sropfen Söaffer

borentfialtenb, ben fie i^nen ni(f)t abfauften, fo bafj bie g(u)V

eigent^ümer auf biefe SBeife o^ne ?trbeit reid) gemorben feien,

mät)renb bie anbern trD| !f)arter eirbcit burd) bie erjmungene

^olje 3ö^)f"Ji9 füi: SBaffer fo berarmt feien, ba^ fie !aum

noc^ i^r Seben friften fönnten. SBürben ©ie nidjt auf ha^

pd)fte entrüftet fein? eingenommen, bie ^-lußeisent^ümer

mürben ^t}nen alöbann bie folgenbe (Sntfdbulbigung jufenben:

jäBie immer unter bie etnäelnen bert^eilt, fjört ber giu| nid)t

auf, ber ©efamt^eit ju bienen; benn tia ift fein Würfliger,

ber nic^t bon bem glufimaffer trinlt. diejenigen, meiere fein

glu^maffer befi^en, ^aben bafür bie 3lrbeit, um e§ ju er=

langen, fo ba^ man fagen fann : eiUeS SSaffer mirb entmeber

bem eigenen g-fu^ entnommen ober au§ ber eirbeit in irgenb

einem anbern (Srmerbäjmeige, meld)c entmeber mit Söaffer ober

mit etma§ anberem befallt mirb, momtt man SBaffer ein=

taufc^en fann.' SBürbe bie ©ntrüftung gm. ^eiligfeit nad)=

laffen? 5}]üJ3te biefelbe nic^t nod) ftärfer merben raegen ber

58eleibigung ^ijxn Suteüigenj, me(d)e in biefer @nt)d)ulbigung

liegt? 2ä) braud^e (5m. ^eiligfeit nicbt noc^ ou§fü()rIi(^er

barjut^un, ba^ einem ?[Renfcben gegenüber jmifdien ber ah=

fohlten 33ermeigerung ber (Sotte§gaben unb ber äBeigerung,

i§m biefe ©aben anber§ al§ burci^ ^auf ^u überlaffen, blo^
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ein Unterfc^ieb , loie ätoifc^en bem 9täuber, ber [ein Opfer

fterben lä^t, unb bem JRöuber, mlä)ix für bQ§ feinige Sfe=

gelb öerlangt, befielt." ^ Sie ^emeiäfü^rung @eorge§ ift cou=

lont. ©c^abe nnr, bap fie aU öerfe^It bejeidinet tüerben mu^.

©ie leibet:

a) an einer falfcf)en ^luffoffung ber erften i8efi^=

ergreifnng, ber 5trt itjreä SSoIIjugS, ber SDauer i^rer 2Bir=

fung. SBenn man ©eorge glauben bürfte, fo lüören e§ nur

einige menige ^erfonen, tt)eld)e, ben anbern öorauSeilenb,

bie gange (5rbe für fic^ in 33efi^ normen unb allen

übrigen ba§ 9la(^fe;^en lieBen. Sa et beliebte biefe feine

^uffaffung zuweilen in rec^t braftifd^er SBeife jum 5Iu§bru(f

äu bringen: „51I§ ^ain unb 5I6eI bie einzigen SJienfc^en auf

(Srben waren, ftanb e» i^nen frei, burd) ein He6erein!ommen

bie @rbe unter fi(^ ju tt)eilen."2 2Bir wollen nid)t einmal

baran erinnern, 'oa'^ ^ain unb 5tbel niemals oüein auf ber

Sßelt gemefen. (S§ genügt un§, ju conftotiren, tia^ ©eorge

eine Occupation ber gangen 6rbe burc^ gtüei 9!}ienf(^en für

mögli(i^ ^ält. S)a§ ftimmt überein mit ber 5luffaffung, toelt^e

bereits früher bon i^m probucirten Seifpielen ju ©runbe liegt:

„SQai ber juerft erf^ienene ©oft baS 9ted)t, bie ^öefeljung aller

©tü^le ju üerljinbern unb ju fürbern, ha^ niemanb an

bem Mü^k tl)eil^abe, ber fid^ nid)t auf bie bon i^m bor=

gefc^riebenen ^öebingungen einlaffen wiU? |)at ber erftc, ber

am S^ore beä 2;l)eater» eine (äintrittSfarte borweift unb guerfl

I)ineinge^t, baS Stecht, al§ ber 3uetflge!ommene bie Sljüre

ju fd^liefeen unb allein ber ^Borftellung beiäumofjnen?" ^ §ier

finb e§ nic^t einmal glüei, ^ier ift e» nur einer, ber M^
©ange für fic^ in ?lnfpruc^ niunnt. ßat^rein* §at fc^on

» Offener Srief ©. 29 f.
^ gjjjj, @. 4 ^

' Progress and Poverty p. 247 f.

* §ett 5 be§ I. Sanbe§ ber „©ocialen gfroge" (fjreiburg 1892).

3. 5tufl. 1896.
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barauf aufmer!fam gemacht, ba^ 6ereit§ Gicero ^ unb 2;l)oma§

Don ^Iqutn - folciie (Sintüenbungen longft loiberlegt ^aben. 2öer

äuerft im Sfjeater erfc^dnt, l^ot nic^t bie ^ßefugni^, olle onbern

au§5u[(3ö(ie^en. ^6er i^m [te^t ha^ ^^tä)i 5U, \\6) einen ^la^

äu iDQ^Ien unb üon biefem feinem ^latje jeben ju ejchibircn.

©0 berlölt e§ [ic^ anä) mit ber 5öe[i|ergtei[ung biefer (Srbe.

SQßer 5uer[t fommt, fann fici^ eine ©teUc für feinen SBol^nort

mö^Ien. @r barf fein '^tlh umhegen, fein S^an% bauen unb

beibe» fein eigen nennen. 5)ie ©päterfommenben mögen fein

58eifpie( nac^a^men. 5(ber fie l^aben !ein 9ted)t, ben S^tx\U

gefommenen feine» @igent^um§ mieber ju berauben. @§

l^aben in ber S^at aud^ nid)t etwa ein ober jmei ^erfonen,

fonbern 53^enf(^en in unbered^enbarer 3^^^ 2anb=

eigentfjum ermerben fönnen. 2iegt \a fogar ^eute nod) ber

3eitpunft feljr ferne, mo bie hjeiten ©treclen 5(frifa§, 3(fien§,

5luftralien§ böHig aufgetl^eilt fein merben.

S)ie Quelle be§ 3rrtl)um§, bem ©eorge jum Cpfer ge=

fallen, ift unfere§ ©rad^ten» bie falf^e 33orau§fe^ung, ala ob

burd) bie rein innere 2:[)otfad)e eine» bloßen 2Binen§acteS

ober burd^ beffen münblic^e 2>cr!ünbigung bie Dccupation

fic^ Don5ief)en !önne, 2)arum nimmt er an, 5{bel unb ^ain

Ratten bie ganje (Srbe unter fic^ tt)ei(en unb jebem neuen 5tn=

fömmUng bie 33ebingungen tiorfdjreiben bürfen, unter meieren

i|m ber ©enuß ber 23obenfrü(^te jugeftauben trerben foQte.

2ßäre biefe 33orau§fet;ung rid)tig, fo ftaube nid)t§ im SIßege,

auc^ ben ÜJ^onb in 53efi| ju nefjiuen, unb ben Ferren 5tmty=

ridjtern ttJürben fd^on längft Oted)t§ftreitigfeiten jur Sntfc^eibung

borgetegen l^aben, tner unter mehreren ^erfonen juerft ben

animus possidendi bejüglid^ ber lunarifc^en ©efilbe getjobt.

Sod) ßjeorgea 5Innaf;me ift eine irrige. 3tt)ei 9)?omente ge=

I)ören jum Sefilermerb. Adipiscimur possessionem cor-

» De finibus c. 20. * S. th. 2, 2, q. 66, a. 2 ad 2.
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pore et miimo. @§ genügt nid)t ber blo^e Söillc. '^n bem=

[elben mu| ba§ äiiB erlief) erfennbare 3>erfjältni^ ber t^at=

[äc^Iid^en Snne^abung fiinjutreten , ber animus pos-

sidendi ntu^ in ben äußern 3Serpltnif|en irgenbtoie berförpert

fein. 2)Qrum voai e§ p^t)[i)'(^ unmöglid}, ba| ?(6e( unb .^ain

bie ganje (Srbe unter [id) t^eitten, meit eben nur ein S^eil

ber @rbe bie @inrt)ir!ung berfetben auf fic^ geftattete, nur ein

Stieil für fie erreidjbar loar.

2Bic über bie 91 rt unb äßeife ber Occupation, fo

tQufd)t fid^ ©eorge ferner f)infid)tlid) ber 2) au er be§ au§

berfelben ermac^fenen 9te(^te§, 2Öer ®eorge§ ©d)i(berungen

lieft, iDirb ücranla^t äu gtnuben, biefelben ^erfonen, lüetdje

bie erfte Sefi^ergreifung üoUäogen, fä|en Ijeute nod) auf itjrer

©djolle, bi§ an bie 3öl}ne bemapet, um il^ren „Staub" gegen

bie „nöd)ftgebornen DJ^enfc^en" ju befjaupten. ^lüein ba§ ent=

fpric^t benn boc^ nid^t ber 2ßir!ti(i^feit. @§ fommt ber 2;ob

für jeben unb mit i|m bie ßonfi§cotion aller biSl^er befeffenen

@üter. ^ie „nädjftgebornen 9J^enfd)en", fofcrn fie 2eibe§erben

finb über bielleid)t im 2;eftament a\^ (ärben eingefetjt h3urben,

treten an bie ©teile be§ @rblaffer§, beffen (Sigentt)um§re(^t

mit bem Sebcn jugleid) erlDfd)en ift. S)er Sled)t§titet aber,

auf ©runb beffen bie folgenbe ©cneration '^a^ ßigenttjum cr=

tt)irbt, ift md)t metjr bie Dccupation, fonbern i^r eigenes (5rb=

rec^t. hinfällig ift barum ©eorgea ^ebcnten, iDenn er fagt:

„^er seittidje 58orrang ber 33efitjergreifung foü einen au§=

fd^tiefi(id)en, eiuigen 9te(^t§tite( auf bie (Srboberflädje geben,

auf ber nad) ber natürlichen Orbnung unsäljügc @efd)Ied)ter

einanber folgen follen? §atte benn bie borberfte (Generation

ein beffere» 9ied)t auf biefc Erbe al§ lüir? ober bie 5}^enf(i()en

t)or tjunbert Sflf)ven? ober Don taufenb 3a{}ren jubor?" ^

1 Cf. Progress and Poverty p. 247. fö o t f) r e i n o. a. D.

S. 66.
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darüber burfte ©eorge Jid) Beruhigen! @r t}atte baS gleidje

ateci^t , (Sigent^um 511 ei;it3er6en
,

folange er lebte , tnie jene.

5lber oud^ an feiner 3:^üre flopfte ber Sob an. Diid)t für

„etüig" bermoc^te er bie lonnnenben @efc^(ed)ter Don bem

,"panfc au§äufd)Iie^en, in bem er tooljnte. 5Inbere Generationen

erfrenen fic^ be§felben, nad)bem feine (SigenifjuniSredile er=

(ofd^en finb.
—

ßa möchte una fobann fdieinen, al§ ob \\(^

b) eine gänslid) folfdie 5Iuffaifung über ba§ SSerfjältni^

ber ®runbbcfi|er ju ben übrigen ©liebern ber ©efcflfcbaft

fotüie über ba§ äöefen ber arbeitst ^eiligen ©efell^

fd)a[t bei ©eorge geltenb \r\aä)k. Sn einei^ arbeit§t|ei(igen

©efeöfd^aft !önnen unb werben nid)t aüe ^Bürger mit ber 5Be=

ftellnng be§ ^der§ fid^ befdjäftigen. S)ie einen treiben biefe§,

bie anbern jencS ©ef^äft. <Sinb bie ©enjerbSleute abf)ängig

Don bem 53auernftanbe , ber if^nen bie 5la^rung be» 2eibc§

fpenbet, fo ift ber Sauer abl)ängig Don ber ^nbufirie, bem

Ä^anbmert, bem §anbet, oI;ne meldie biele feiner Sebürfniffe

feine Sefriebigung finben mürben. 3Ber (Selb in ber 2;afd)e

^at, ber ift bem @runbeigent(}ümer gegenüber weber ©üaöe

nod^ Sributör. §at ber Sauer mc(}r l^orn probucirt, al§

er felbft tserjefiren !ann, fo ift er Don ben übrigen bürgern

fo abijängig, ha^ er ofine ben SiifP^u^^) ^f^' ßonfumenten

nid^t einmal feine 5probuction§foften bcden fönnte. Sßir geben

allerbinga gerne ju, ba^, mer ©runb unb Soben aU (Sigen=

t^um befi^t, in gemiffem ©inne einer beffern Sage fi($ erfreut

at§ berjenige, ber folc^en (äigentl)ume§ bar ift. Slüein bie

Siebe, meiere ©ott für alte ^^Ihnfi^en cmpfinbet, ^at ja aud)

itjn nid)t abgebalten, bem einen biefe, bem anbern jene gäf)ig=

feiten unb ©elegenl^eiten ju berleifjen, fo t)a^ faum ein 9}ienfd)

bem anbern in feiner natürlidien 5Iu§ftattung gteicb ift, in

einer gteicb guten Sage fid) befinbet. 3ebenfaII§ entfpricibt e§

gar menig ben objectiöen Serpltuiffen, lueun bie bon ©eorge
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getüä^Iten Seijpiele bie ©runbbe[i|er immer al§ Seute 6e=

äeid)nen, bie anbern üoraiiSgeeilt, um einen „5Iu|" , eine

„Duette", n)el(i)e 6e[tänbig fliegt, für [ic^ ju occupiren. @i|t

benn 5. 33. unfer heutiger Souernftanb ba, ben ^ror^n in

ber |)Qnb, um au§ bem t^oB ber ^iatur bemienigen einen

labenben Srun! ju fpenben, ber bie „(Brunbrente" jQ^It?

®ie D^atur bleibt larg, unb i()re probuctiben Gräfte muffen

in ber Siegel erft mit bem ©c^mei^ be§ 2anbmanne§ befruchtet

toerben. „®ie (Srbe ift bie 5}iutter, bie 5Irbeit ber Später",

fagte 5|3ettt), unb er |at rec^t gehabt mit biefem Sßort. bitter»

bing§ beabfiditigt ©eorge nur mit ben bon i§m gemä^Iten

53eifpiden mögli^ft prägnant bie Sßol^r^eit f;erüoräu£)cben, ba^

im ^reia ber ^robucte oud) eine „ütente" für bie natürlid^c

5ru(!^tbnr!eit be§ Soben§ entgolten fei, eine Üiente, bie mit

äunef)menber 2)i(^tigteit ber Sebölterung fteigt, inbem ber

5prei§ ber ^robucte unb bamit auä) ber ^rei§ be§ 5Joben§

fic^ er^öfit. jDennod) leiben feine 5öeifpiele on einer fo ftarten

Uebertreibung, ba^ man berfud)t märe äu glauben, er f)ätte

feine Seigren in ben «Sternen gelefen, ni(^t au§ ber Seoba^=

tung be§ menfcf)Ii(i)en 2eben§ gefd^öpft. Wan blide nur auf

bie 2BeIt, mie fie in 2i3irnid)teit ift, mau gef)e nad) 2)eutfd)(anb,

naä) Italien, unb man mirb eifennen, ba^ I)ier mie bort

gerabe ber 5öauer, ber nod) auf „eigener" ©ci^otte fi^t, t)iel=

fad) sum Sributär be» mobilen .Kapitals gemorben ift. S)er

3iu§, ben ber ©runbetgentpmer bem Kapital ju jatilen l^ot,

ift oft größer aU bie Stente, bie ber Sanbmann für bie

gruc^tbarfeit feines ?Ider§ bejiel^t. §ierouf möd^ten mir

bie 5Iufmerffam!eit aüer 9teformer teufen, biefen ^unft

itjrem ©tubium empfehlen. Sann mirb man nidit mefjr bie

tapitaliftifdien 5Jiittionäre barbenb an ber %^üxt ber Saueru=

()ütte ftel^en fel)en, um einen Srun! 2ßaffer§ bittenb, etma§

Äorn unb SBeijen erfletjenb, i^ren J^unger ju ftitteu, mä^renb

fie gleich jeitig tl^ränenbeu 5tuge§ ben „Svibut" nieberlegen,
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lueld^en ber räuberifd^c Sauer i^nen auferlegt f^at. 9Jhn

tüirb bielme^r erfennen, ba^ ber fapitali[tifc^e Liberalismus

ber geinb bes 2Bo^I[tanbe§ ber i^ölfer ift, er, ber burc^ bie

usura vorax [id^ mäflet, ber bem 33auern fein 5lderfelb ent=

lüinbet, bie ^^einiftätte raubt, auf ber bie Altern fofeen unb bic

^inber il;re Dkfirung in S^ren finben füllten. ?Dkn wirb ein»

feigen, baB nid)t ba§ (Srunbeigent^uni, fonbern ber ll^ißbrauci^

bc» Sigentfjumä fc^ulb ift an ben gemeinfd)äblidjen 53oben=

fpeculationen unb an fo dieleni, maS ben 9iuin ber 23ölfer be=

fd^Ieunigt. 2)iefer SOJiBbraud^ öerfc^ulbete bie 93eröbung ber

einft fruchtbaren Gampagna, bie ^ntüölterung unb Sntneröung

Italien», tt)el(^e hm ©oten unb SSanbalen bie Söege bal^nte, bo§

römifcfie S3ritannien an bie 93eref}rer Obina unb S^or» au§=

lieferte. DZic^t ha^ (Sigentl}um mar fc^ulb baran, 'üa^ in ben e^e=

bcm reidien unb bebölferten ^^^rDDinsen be§ OftenS bie gelicbteten

9teil)en ber Segionen bon bem ^rummfäbel ber mo^ammebani=

fi^en Sorben bernic^tet mürben, hü^ auf bem ^eiligen @rabe

fomie auf ber ©op^ienfird)e ba§ ^reuj ^erabgeftopen unb ber

^albmonb aufgepflanzt mürbe. dl\ä)t baS ßigent^um über»

meift in (gc^ottlanb frudjtbare gelber milben Spieren jum

5tufent§alt, bermanbelt fie in Sirlanb in Söeiben für ha^ 35ie£|,

lä^t in (Snglanb, in 5luftralien baä 2anb hxaä) liegen. 5lid^t

iiü^ Gigent^um barf man auflagen megen aller biefer be=

flagensmertlien
, für ha^ ©cmeinmolil ber 33ölfer bcrl)ängniB=

boKen S^atfac^en, — bie @igentl)ümer finb bie S(^ul=

bigen; — jene |)abfuc()t, meiere nac^ bem SBort beS ^rop^eten

bie SRenfd^en antreibt, g-elb an ö^lb gu reifjen, al§ ob fie allein

auf ber 6rbe molinten, — jene unjureic^enbe, ben Dieditcn ber

©efamt^eit nid^t entfprec^enbe Sigent^uniaorbnung, bie mancher»

ort» aua bem ^ribateigentl)um am Sanbe ein pribates 9}?onopol

für menige gefc^affen, — ber Siberaliamuä mit feiner grei=

mirtfd^aft, — ha^ finb bie ^Jeinbe, meldte mit bem ©dlimeifie,

bem Slute be§ Sßolfeä i^re beboten ^partifane fo lange nö^ren
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fonnten, bi§ bic 9^Qtionen enbüd) fid) ermannten, um bie

brücfenben Letten ju jerrei^en. %uä) ©eorge fjot bie @lgen=

t^iimginfütution mit ber ßigenttjumsorbnung t)ertt)ed)[elt, ba§

(Sigentt}um beS^alb bermorfen, meil er bon ber irrigen 23orau§=

fe^ung ausging, e§ gebe nur ein einjigeä ©gentium, — ba§

abfolutc, — nur eine einzige (5igentI)um§orbnung , bie bem

(Sigcnttjiimer bie [c^ranfenloS freie 33enu|ung feiner @üter über=

Iä|t. ©Dtüeit er ein (Sigent^um anerfennt, an ben i5^w<^ten

ber 5trbeit, nennt er ja bie[e§ Stecht ein „unbefd^rönÜeS,

ausgenommen foldie ^üKe, in meieren bie ^flidjt ber <SeIbft=

er^attung alle onbern 9ffec^te auffjebt" i. —
5. S)ie übrigen (Sinmenbungen, meldie ©eorge gegen bic

S3emeiSfü^rung ber päpfllid^en (£ncl)!Iifa mad)t, bieten menig

5^eueS unb [inb in bem bi§f)er ®e[agteu jur (Genüge tüiber='

legt. ©0 5. 53. bermirft ©eorge bie 33ef)auptung be§ ^ap[te§,

„ba^ bie auf ben Soben bermenbete ?Irbeit ein @igent^um§=

red)t an t)a§i Sanb fetbft gäbe" ^.

S)er @inn ber SBorte be» |)ei(igen SSaterS ift bereits früher

bon uns bargelegt morben. Seo XIII. fagt nid)t, bie 5lrbeit

als bloße S()atfad)e gemä^re ein @igent^umSred)t am

SSoben. 3)amit überhaupt eine S^atfadie 3ted^tStiteI beS con=

treten @rn}erbeS fein fönne, mu^ fie auf einen 9ted^t§grunb

fic^ jurüdfüfjren laffen, ber gonj aftgemein bie Sefugni^ beS

@igentf}umSertrerbeS entl}ölt. 9hir infofern unb fomeit bie

concrete (5inäelt{}atfad)c fid) unter biefen allgemeinen unb aM^

tracten 9tecbtSgrunb fubfumirt, mirb fie für ben inbibibuellen

gall jum red)tlid)en ©rmerbStitel. 5ttlgemeiner 9ted)tSgrunb

nun für ben Srmerb beS @igentt)umS an ben materiellen

Singen ift aud^ baS ®igentl}um§red}t, mld)t^ ber DJJenfd^ an

feinen 2:t)ätig!eiten unb bereu f^i^üc^ten I^at. 5lber eS ift uid)t

ber letjte, aflgemeinfte unb I}öd}fte 9Jed)tSgrunb, fe^t bielme^r

' Offener Jöiicf S. 4. " (Sbb. S. 31.
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feinerfeit§ bie Gintüeifung be§ 5}?enf(!^en in bicfe 2Be(t unb

ba» öon ©Ott Derlle^ene 9ted^t, bie (Srbe [ic^ bien[t6nr ju

niadjen, qI§ l^ö^crn ütedjtstjninb not^itienbig öoraii». — 6ben=

foiüenig behauptet ber ^apft, bap jebe auf bcn 23Dben ber=

roenbete 5trbeit ßigent^uni^rerfit an bem[et6en berlei^e. 6r=

fennt bo^ ber ^eilige 5öater ba§ SofjnDer^äUni^, bei welchem

ber im ®ien[te eine§ anbern [tetjenbe 5Irbeiter fein ©igent^um

am ^robuct eriüirbt, aU ju Siedet beftef^enb an. 3n ber

anbern $ßorau§i"e|ung n)ürbe ü6erbie§ bie 5tr6eit jum 93er=

berben ber 51rbeit werben, ba jeber beliebige frembe» (Sigen=

t^uni rauben !i)nnte, inbeni er baa)elbe blo^ 5um ©egcnftanb

feiner 5(rbcit ju machen 6rou(j^te. Söobon ber ^ap[t rebet,

ba§ i[t bem un^tüeibeutigcn 2ßort(aute nac^ — tt)ie auä) ©eorge

annimmt^ — lebiglid^ ber urfprün gliche Grioerb be§

@igent!)um§ an einem <Btüd 2anb, ha^i bisher nod) niemanb

gehört f)at. §ier aber i[t in ber %l)at bie 5lrbeit äfec^tStitel

be§ @igent(}um§ertt)erbe§. 5(nbcrn[aII§ tDÜrbe ber erfte Se=

bauer be§ 5(cfer§ bie grud)t feiner 5lrbeit nic^t fein eigen

nennen fönnen. 5)enn raa§ ift bie grudjt ber 5lrbeit?

S)er Sßeiäen, ber au\ bem urbar gemad)ten g-elbe müd^ft?

O^ne 3n32ifel; aber ha^ ift bie mittelbare grud^t. Ser un=

mittelbare Effect ber cultiüirenben Strbeit, if)re unmittel=

bare „^-rud^t" ift bie Sobenöerbefferung fetbft, ber

berbefferte 33oben. 3*^^^^ ^i^b ber 53oben ebenfottjenig feiner

©ubftanj nad) non bem DJienfc^en erjeu^t mie ber 9iod, ben

ber ©dineiber anfertigt. ?lber bie ^Jorm be§ cultibirten

53oben§ ^at er burd) menfditidjc 9Irbeit erl^alten, unb biefe

^orm fann infofern Dom Sanbe nic^t getrennt n^erben, al§ fie

für fid^ aQein fein ©cgenftanb be§ @igent^um§ ju fein bermog.

2)ie 33erlegen^eit , in meldier ©eorge fi^ biefer 5trgu=

mentation gegenüber befanb, öeranta^te itju, no^ mehrere

1 Offener SJuef ©. 31.

^t]ä), SibcraligmuS it. U. 2. Slufl. 16
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(^intüenbungen aneinanber ju reiben, o^ne bo^ jebDc^ bie

@(^tt)ä(^e ber einzelnen fiierburii^ üöertounben tüerben fönnte:

1) @e[e|t, bie 5Ir6eit recf)tfertigc auc^ ben urfprüng=

Ii(^en @rtDerb be§ @igent^um§ am ©runb unb Soben, fo

tüürbe [ic bo(^ nic^t ba§ ^riöateigent^um am 2anbe, „tt)ie

c§ (}eute befielt", ju red)tfertigen im ftnnbe fein ^ 5tber

öom fjeutigen @igentf)um unb ben einjelnen l^eutigen (Sigen^-

t^ümern rebet ja ber 5|3ap[l äunüd)[t nicfit. @r entmidelt bie

naturrec^tlici^e ©runblage be§ ^ribateigentl^umS im alU

gemeinen. Söill jemanb bie 9te(f)t§titel ber inbibibueßen

^riöateigent^ümer bon ^eute prüfen, fo mirb Seo XIII. i^n

nic^t ^inbern, biejenigen ju bertrerfen, bie „in ©emalt unb

23etrug i^ren Ursprung l^aben" 2.

2) ÖJeorge fragt: meun bie geleiftete ^Irbeit ein (Sigcn=

tfjum§reci)t an ©runb unb ^öoben gebe, mo bann bie (Srensen

biefea (Sigentl)um§re(f)te§ feien, ob j. 53, biefeS @igent^um§=

red}t feine Geltung bema^re, fobalb e§ \\ä) ^erauSfteHe , ta^

ber 33oben reiche Wmtn entljalte u. bgl. ^ ?(ber maS foH

biefe§ 53ebenfen? — (S§ genügt, baß bie naturrei^tlid^e 58e=

trac^tung mit ^tot^menbigfeit jur 9(nna!)me eine§ (Sigen=

t!§um§ an ber ©rboberfläc^e fül)rt. 5tlle weitem t^ragen

fönnen ben |)Dfitib=red)tIi(^en ^eftimmungen überlaffen bleiben.

®a§ römifcftc 9^ed)t läfjt "iia^ ©igent^um an ©runb unb Soben

bi§ in bie ungemeffene 2:iefe unb |)ö^e geljen. 2)ie in bem

SSoben befinblid^en ^Rineralien gelten i^m a(§ 58eftanbt^ei(e

be§ @runbfiüc!e§, bemgemö^ a(§ ber 2)i§pofition be§ @runb=

eigentt)ümer§ unterfleüt. ^a§ beutf(f)e ^tä)t bagegen befianbclt

bie 5J?ineraIien u. bgl. a(a %aturfd)ä|e unb nimmt an, ba^

fie ^errento§ finb, folange feine Occupation burd) ^Bergbau

ftattgefunben ^at. 5)a§ 9fied)t ber Occupation mar jebod^ in

» Offener Srtef 6. 31. 2 g^^,. @. 31.

3 ebb. 6. 32.
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bell ä(tern 3^'^^!^ •^ijf "^i^ (Sigentpmer öer @rboberfIüc^e be=

jd^ränft. 5Iuf ^riüütgrunbftüiteii fonuten bie ^-Priüaten, üü\

bei (Semeinbemar! bie 5Jkrfgeno[jeu, auf ^errenlojein ^obeu

ein jeber bauen, ©püter na^m ber ©taat ha^ Oiedjt ber

OccupQtion ala Sergregal für [id^ in 5(n[pru(l^. Sn ber

neuern 3^^^ ^\^ ^'^^ Sergregal loieberum aufgeljoben, ber

53ergbau aber im öffentürf)en ^ntereffe burd^ befonbere ^or=

jc^riften bej'c^ränft. @» fönnen alfo, raie biefe» 53eijpiel jeigt,

bie ^(nfic^ten unb ^tuffoffungen über „bie ©renken be§ 6igen=

t()um§rec^te§" fogar innerhalb beafeiben 2anbe§ lüec^i'eln, ol^ne

'Oü^ bie Seredjtigung be» ^riüatgrunbeigent^um» irgeubiuie

baburc^ in i^roge ge[tellt würbe. —
3) ©eringen Sinbrucf mac^t e§, roenn ©eorge fobann in

folgenber SBeij'e argumentirt: „®ie auf ©runb unb S3oben

öerroenbete 5lrbeit ergibt nur ein @igentl)um»rec^t an bie

grüc^te be» gleite», aber nic^t an ben 33üben jelbft, ebenjo

Xök bie 5lrbeit auf bem Ocean ein Ütec^t auf ben S3efi^ be§

(yi)c^e§, aber fein 6igentbum»rec^t an ben Ocean."^ 3n

ü^nlit^er Üöeife ^atte er bereit! bie geiftreic^e 23emer!ung ge=

mad)t, tuenn jemanb betreibe baut, „fo erwirbt er baburdj

ein (5igent[;umare(^t an "ba^ (betreibe, ha^ er erntet; aber er

fann fein gleid^e» @igentf)umarec^t an bie Sonne geltenb

machen, bie e§ jum Dteifen brad)te, noc^ an htn 33oben, auf

lüeld^em e§ geiüad^fen ift"
^. 2öat)r^aft fuperb! ©eit loann

lüirb benn bie ©onne üün bem DJhnfc^en bebaut raie ber

steter? Seit mann erpit ba§ 9Jieer eine neue gorm burd^

ben 3^if(^fang, mie ber SBoben, meld)en ber 5Renfdö cuItiDirte?

2)ie ©onne jc^mebt ju f)od) über un». Sa ift ein mirflid^er

58efi^ unb barum auc^ ein @igent{)um für ben ^Jtenfd^en un=

mögUd^. 2öir mürben un§ \a woiji anä) bie Ringer öer=

brennen, menu mir biefen gemaltigen geuerförper 5U occupiren

' Offener SBrief ©. 32. ^ g^t,. g. 3,
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öerfuc^ten. 2)aS 9J?eer ober in Sefi^ ju nehmen, l^ot feine

^ebeutung. S^er fyifc^fang insbejünbere föürbe burd) 5Ip=

propriotion be§ 9^kere§ um nid^t§ eintröglidjer werben ^

n^öljrenb bog 53ebür[niB einer intenfiüen Kultur be§ 33oben§ [id;

ftetS mit bem ^priüateigent^um an bemfelben üerbunben Ijat.

4) (So erregt ©eorgea ©ntrüftung, ha^ ber 58Dbeneigen=

ti;ümer bie SBertljfteigerung, meiere am Soben infolge

Don Sebölferung§äunal^me unb burc^ 33erbefferungen feiten§

be» ©taatea ober ber ©emeinbe, öffentlidie 6inrid)tungen u. bgl.

entfte^t, o^ne meitereä ein[treic^t. 2Bir begnügen un§, bem=

gegenüber baran ju erinnern, ba^ meber bie 33ebö(ferung§=

5una^me auf eine Slrbeit be§ @taate§ ober ber (Semeinbe fic^

jurüdfüfjrt, noi^ bie ^ierburi^ uamentlid) in ben ©tobten

bemirtte Steigerung be§ ®runbtt)ert§e§ im tuatiren ©inne bes

2Borte§ a(§ „^robuct" ber 53ebölferung§äuna^me bejeicbnet

toerben tonn, ©ie ift eine ^olge ber größern Sic^tigfeit

ber 53ebölferung, trie [ie aud) a(a eine ^^olge, aber nid)t al»

^robuct, ber burd^ ©taat ober ©emeinbe bemirtten 93er=

befferungen [id) barfteüt. ®eorge§ eigene Stieorie aber ge=

mä^rt jenmnb ßigent^uniarec^t nur am eigentlidien unb un=

mittelbaren ^probucte, an bem bon i^m „ßräeugten". W\t

meldiem Siechte fpridjt er alfo bem ©taate ober ber ©emeinbe

ba§ ^igentfjum an 2ßertt)[teigerungen, an neuen SBert^en ju,

metciöe burc^aus nii^t ^robuct ber ftaattid^en, ber gemeinb=

Iid)en ?lrbeit finb? Unb miH er etma ferner mirllid^ ben ©a|

auffteHen: ''Mi^, ma§ infolge meiner |)anblung an a>or=

t^eit einem anbern erh3öc^ft, fäüt in mein 6igentt)um? S)a

tt)ürbe eines Sage§ aud^ eine amerifanifdie ^riöatgefeüfd^aft,

meld)e in ber 9löt;e unfcrer Käufer einen i3ffentlic^en ^rad)t5ou

aufführt, 5. S. ein ©tationSgebäube, bie ^ierburd) bemirfte

Sßert^fteigerung ber ©runbftüde mit bemfelbcn Steinte für

' Jßgl. m 9f{üf (^er, (Svunblagen ber 5)kttonalö!onoinie I, § 87.
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fid) in 5tnfprud) nel}inen föinien, tüie ©eorge berarticje, burc^

[taatüdje ober gemetnblid^e 5trbctt mittelbar betnirfte Wünil)^

erl^öl^iingen bcm ©taate juäutljeilcn bereit tuar. —
6, 5Iber (SJeorge i[t nodj nid)t fertig. @r öerneint bie

33e^auptung be§ ^Qp[te§, „bafe ba§ ^riöQteigentfjum an

©runb unb Soben Don ber öffentlid^en 9]i einung gut=

gel^eiBen tüerbe, haVi (t?i jur Stufje unb 5 um gerieben bei=

getragen f)abe unb 'i)a^ e» burd; ein gi)ttnc^e§ ©ebot
getjeiligt fei."

^

5Ilfo 5unäd)ft fott ba§ ^rinatgrunbeigentl}um nid)t burd^

bie öffentüd)e DJkinung gutgefjeifjen fein: „iSelbft mcnn e§

ma^r märe, baj^ bie öffentüdie 53?cinung ba§ ^riöateigentljum

an ©runb unb 23oben anerkenne, fo märe bamit ebenfomenig

feine @ered)tig!eit ermiefen, a(§ bie einft uniüerfeüe 5(nerfcnnung

ber ©ftaberei biefelbe ju einer gered)ten (Sinrid^tung madbte."^

5tflerbing§, mürbe ba§ ^riüateigentljum an ©runb unb ^^oben

nur einer einselnen ^^eriobe, ber einen ober anbern (Spodje

angel;ören mie bie Sflaüerei, fo fjätte ber ©inmanb ß)eorge§

feine Berechtigung. 5IIIein 2eo XIII. beruft fid^ auf bie

öffentlidie ü)?einung nid^t einer @pod}e, fonbern aller 3^itc'i

unb aller 5>ö(fer, bie an ber auffleigenben ßntmidlung

ber (Jibiüfation unb Kultur 5{nt[)ei( genommen. SBenn aber

(George bemgegenüber auf ben angcblid) „urfprünglid^en" 6om=

muni§mu§ aller ''Mikx fjinmeift, mcnn er bom (äigenttjum

bel)auptet: „(5§ fam in bicfe moberne 2i3clt burd) Sf)re 2Sor=

fahren, bie iRömer, bereu ßiöiUfation e§ corrumpirte unb

bereu 9teid) e§ jerftörte" ^ — fo nimmt er bamit einen freute

miffenfd)aft(idb bereite übermunbencn ©tanbpuntt ein.

Unter ben bieten ©rünben ju ©unften be§ ^rioateigen=

tf)um§ füljrt 2eo XIII. aud) ben an, ba^ bie 9:i?enfd)|eit

„burd) i(}re praftifc&e ^(nertennung ja()rtjunberte(ang ba§ @igen=

' Offener Svief ©. 35. 2 (&bb. ^ gbb. 6. 3G.
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t|um§red)t fDjufagen gel^eiügt ^obe a(§ einen 5lu§f(u^ ber

SBeÜorbnung unb ül§ eine ©rnnbbebingung be§ frieb=

H d) e n 3 " [ ^ m m e n l e b e n §" i.
S)iefe 53emer!ung ticktet [i<^

jiiiiäc^ft nur gegen bie im boöen ©inne be§ Söorteä com=

niuniftijc^en unb focialiftifd^en (5t)fteme. S^nen gegenüber

ober i[t ber angeführte SetoeiSgrunb öon burt^fdilagenber

^raft. S)er '^ap\i mü. babei nic^t in 5lbrebe [teilen, ba^ man

irgenb roetdje ©t)[teme auSbenfen tonnte, in lüeldien, wenigftenS

fd)einbar, äl)ul\ä) für Drbnung unb ^rieben geforgt wäre, tt)ie

in einer auf 5prioateigentl)um begrünbeten ©efeüfcbaft. 2Ba§

er behauptet, i[t lebiglic^ bie offenfunbige 2;|atfad)e, bie

5}knfd)^eit ^aht ja^rf)unbertelang im ^riüateigentfjum eine

naturgemäße ©runbbebingung be§ frieblidien 3ufömmenleben§

erblidt.

©el)r [onberbar nimmt e§ fid) au§, wenn @eorge bem

^ap\t nun noc^ eine ejegetifd^e SSorlefung ju Italien \\ä) erlaubt.

„(Sm. |)eilig!eit beuten an, ein (Sebot ©otte§ Ijeilige

ba§ 5pribateigent^um§red)t an (Srunb unb Soben, inbem <Bk

au§ bem fünften 5ßud)e 3D?ofcö' ben folgenben <Sa| anfüt^ren

:

2)u foüft nicbt begef;ren beine§ ^^Jäd^ften Sßeib, |)au§, 5lder,

^ned)t, 5Kagb, Odß, (5fel unb aüeS, n)a§ fein ift. Sßenn

ßtt). i^eiligteit meinen, ha'i!, ba» 2Bort ,5ider' f)ier al§ eine

Heiligung be§ priüaten ®runbeigent^um§, wie e» (jeute befteljt,

gelten foll, bann tonnten wir mit weit größerem 9ted)te folgern,

baß bie SBorte ,^lned)t' unb ,5JJagb' Ijier eine Heiligung ber

5[){enfd)enf!(aüerei bebeuten; benn e§ ergibt fid^ flar au§ anbern

33eftimmungen beSfetben (Sefe|bud)e§, baß fid) biefe 5lu§brüde

ebenfowot)! auf bie seitweilig Seibeigenen alä aucb auf bie

©ftaberei beäieljen. 5tber ba§ SBort ,5tder' bedt fi^ I)ier mit

bem S3egriff ber 53obenbenu|iung unb ber 93obent)erbefferung,

auf \vdd)t ein 53efi^= unb ein Sigentl^uniSreci^t gittig ift, otine

©nc^tlita Herum iiovarum <B. 16 (17).
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5lner!ennung eine§ @igent!^um§re(i)te§ an bem (Briinb iinb

Soben felb[t. S)q^ biefe Sejugna^me auf ben ?(rfer feine

|)etligung be§ ^Dttöaten 2anbeigentf}um§, tüte e§ l^cute befielt,

fein !ann, ba§ beföeift ber Weitere ©afe im mofaifdien ®efe|=

bud^, tt)eld)er au§brüdlid) biefe§ @igentf)um§red^t ala ungerecht

unb ungeeignet berneint. ,®iefe @rbe', fagt ^e^oba^, JoK

nic^t auf immer berfauft werben, meit fie mir gef)ört unb

tt)eil i^r grembe barauf feib, benen id) fie bermietfje', unb

e» mar bementfpred^enb borgefd)rieben, ba^ ba§ Sanb aöe

fünfjig Sa^te an ben urfprünglit^en (äigentfiümer ober beffen

Grben jurücffallen foUe, moburc^, in einer ben bamaligen ein=

fadien guftönben be§ (Srmerb§(eben§ entfpredienben äßeife, e§

unmöglici^ gemaci^t toerben foHte, ben DJJenfd^en i^ren ^Ia|

auf ®otte§ (Srbboben bauernb boräuent^alten." ^ gangen mir

mit bem legten an ! @§ ift unmal)r, ba^ ^eljoba^S 2Bort ba§

6igent^um§re^t am ^ßoben aU ungerecht unb ungeeignet ber=

neint. 5tIIerbing§ erfci^eint bie @rbe al§ eine freimiöige (^aU

®otte§ an ben 9J?enf($en, al§ ein 2anb, „melc^eä ber |)err,

bein ©ott, bir gefd^enlt". 5I6er ergibt \\ä) barau§, boB ber

SRenfd) bem 9J^enfd)en gegenüber fein (SigentfiumSreci^t geltenb

matten fönne, menn er auct) ©ott gegenüber nur aU 5Jiiet^er

ober 5ßermalter erf(f)eint? 33eftätigen fobann ni(^t gerabe bie

Sßerorbnungen beS mofaifdien @efe|e§, bie Seftimmung, ba^

aöe fünfzig ^a^re ba§ 2anb an ben urfprünglicfeen @igen=

t^ümer ober beffen @rben äurücffaüen foKe, — ein fe^r ftabileS

ßigent^um, melc^eS burc^ SSerfd^uIbung feinem rechtmäßigen

4^errn nic^t bauernb entriffen merben foQte? 2Bo in aller

SBelt fte^t ferner gefc^rieben, baß ber «Staat t)tn ©runb unb

S3oben an bie ©efeUfc^aftSglieber ju bermietl^en l^abe? Ober

ibentificirte etma ©eorge ben ©taat mit Se^oöa^ unb leitete

au§ 3e]^oba!§§ meltumfaffenbem (Sigent^um baa @taat§eigen=

» Offener »rief 6. 39.
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t^um q6? ®ie 6rbe gel^ört mir, fagt 3ef)Dba^, — nic!^t:

bem «Staate. „3d)" betmiet^e fie, — nidit ber Staat. W\z

tann alfo ©eorge in ben Borten ber ^eiligen <Bä)x\\t eine

23e[tätigung feiner Stjeorie finben hjotlcn? ©erabeju abjurb

i[t e§ enbtid), n^enn (Seorge bel^auptetc, ba§ ©ebot: „2)u foüft

nid)t begef)ren beine§ 9^äd;[ten SBeib, 4^au§, ^(der, ^neci^t,

^Jiagb, Od)§, ßfel nnb alle§, iüa§ fein i[t", bürfe nnr bann

jum Sd;n^ be§ 6igent^um§ am 5t(fer angerufen werben, menn

man e§ ebenfalls al§ eine S3eftätigung be§ (5igent(}um§ an

^ned)t nnb 5}?agb auffaffen molle. @i, worum nii^t gar

üuä) a(§ eine ^ßeftätigung be» (Sigent^umS an ber grau ®e=

ma^Iin? ®a§ ©ebot miH ba§ 3fted)t be§ mä)\kn felbft gegen»

über ber 33egierbe f(^ü|en. Ob biefe§ 3fied)t (5igent'^um§=

rec^t fei ober nic^t, baöon fagt ba§ ©ebot al§ foI(!^e§ nid)t§,

bebient fid) bielmebr be§ aögemeinern 5(u§brud§ „aüeS, mü§

fein ift". 2)er Oc^§ unb 6fel ebenfo mie ber 5tder ftanben

bamal§ im boüen ^ribateigentfjum , unb auc^ biefe§ ^rtöat.

eigentt)um wirb alfo burd) ba§ göttlid)e ©ebot gefd)ü|t. —
7. „Sie fagen weiter," rebet ©eorge ben ^apft an, „ba^

bie S5äter für i^re ^Mnber forgen foHten unb ba|

ba» 5]3ri Datei gentium an ©runb unb 33 oben baju

nötl^ig fei, um itmen biefe SSorforgc ju ermöglici^en. . .
.^

5nfo @m. ^eiligteit glauben, e§ fei eine ^flid)t ber Später,

t)tn ^linbern nufebringenbe» ©igentljum ^u l)interlaff en,

ba§ fie bor ^Rot^ unb ©lenb in ben 2öed;felfällen biefe§

irbifcben 2eben§ fd)ü|en foa."^ 5Berg!eid)en wir bamit bie

äßorte 2eo§ XIII: „Sn SSejug auf bie Söaljl be§ 2eben§=

ftanbe§ ift e§ ber t^reif)eit eines jeben anl}eimgegeben, entweber

ben 9latt) bei göttlichen |)errn jum ent^altfamen Seben ju

befolgen ober in bie @f)e ^u treten, ^ein menfd)Iid}e§ ®efe^

!ann bem 5Jien)d}en ha^ natürlid^e unb urfprünglid)e 9te(|t

Offener »rief ©. 39. ^ @f,t,, g. 40.
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auf bie @^e entjie^en; feine» tami ben ^auptjiüec! biejev

burd^ ®Dtte§ ^eilige ^lutoritöt feit ber (Srfdiaffung eiii9efül)vteu

(Jinrid^tung irgenbiuie einfdjronfen. ,2ßad)fet unb meieret eu^.'

W\t biefen Söorten voax bie gamilie gegrünbet. ^ie ö^amilie,

bie Ijüullid^e @efeüfrf)Qft, ift eine Kialjxt ©efedfd^aft mit ollen

Ütetiiten berfelben, fo flein immerl^in biefe ©efeüfc^aft \\ä) bor»

ftellt ; fie ift älter q(§ jegliciie» anbere ©emeinroefcn, unb beS«

fialb befi|t fie unobpngig üom ©taate i()r innemoljnenbe

23efugntffe unb ^flid)ten. 2Benn nun jebem 93^enfd)eu al§

ßinjelttjefen bie dlatux boä Siecht, (äigenttjum ju enoerben

unb 5U befi^cn, bedienen Ijat, fo nm& \iä) biefe§ ^Ked)t aud)

im 3)teufd)en, infofern er §Qupt einer g^mnilie ift, finben;

ja baafelbe befi^t im gamilienltiaupte nod) me^r Energie, meti

ber 5Jtenfd) fi(^ im IjäuSüt^en Greife gleid}fam ou§be()nt. (Sin

bringenbe§ Öiefe^ ber 5^atur derlangt, bafÄ ber Q^amitienöater

ben .Qinbern ben 2eben§unterl;alt unb allc§ Diöt^ige Dcrfd)affe,

unb bie Statur leitet i^n on, aud^ für bie 3ufunft bie litinber

äu berforgen, fie möglic^ft fic^ersuftetten gegen irbif^e 2öed^fel=

fäQe, fie in ftanb ju fe^cn, \\d) fclbft bor (älenb jn fd)ü^en;

er ift ea [a, ber in 'iitn ^inbern fortlebt unb fid^ glei(^fam

in il^nen miebertjolt. 2Bie foH er aber jenen 5pf(id)ten gegen

bie 5?inber nad^fommen fönnen, menn er iljnen nid()t einen

Sefi|, tt)etd)er frud^tet, al§ (Srbe Ijinterlaffen barf ?" ^ ^Dreierlei

behauptet ber ^apft:

1) S)er gamiüenoater Ijat al§ foldjer ha?i 9t e d) t , (Sigen=

t^um äu erwerben unb ju befi^en;

2) e§ liegt i()m bie ^flidbt ob, feinen ^inbern ben 2eben§=

unterhalt unb jegtidie Pflege ju berfd)affen (ut victu omnique

ciiltu tueatur, quos ipse procreavit).

3) bie Statur leitet il)n überbie§ an (a natura ipsa

deducitur), ju tuollen (ut velit), ba^ er ba§jenige erwerbe,

6ncl)fti{a Rerum novarura ©. 18 (19).
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tüobur(^ bie ^inber gegen irbifc^e äBe^felfäHe [id)erge[tent

mürben. S)a§ fönne ober nur huxä) ben 58e[i| frudittragenber

©Qd^en (fructuosarum rerum possessione) gefd^e^en. 5}?ag

bann ouc^ ^ranfljeit u. bgl. bie ^inber an ber förperli^en

ober geiftigen Arbeit bef;inbern, fie [inb burd^ t)zn 23efi^ ge=

fd)ü^t unb nid^t Quf boS 5lImofen anberer ober be§ ©taoteS

angetüiejen.

äßirb bamit nun gefagt, jeber einzelne 5ßater ^aU bie

^fnd)t, [einen ^Inbern ©runbflüdfe ju I)interlafjen? äßer

nid)t§ l^at, ber !ann eben auä) nid)t§ Ijinterlaffen. 9lnbere

werben ifiren ^inbern Kapitalien, anbere @runb[tüde über=

geben. 33ieIIeid)t bie mei[ten SSäter muffen fic^ im tüefentüdöen

barauf befd)ränfen, bie Kinber gro^jujieljen , ol^ne iJire 3"=

fünft anber§ al§ burdb eine gute 5lu§bilbung fi(i^erfieC(en ju

tonnen. 5lber ba§ I^inbert nicbt, ha^ ba§ Slß ollen unb ba§

33eftreben ber JBäter, il^ren Kinbern aud) (äigentt)um ju

^interlaffen, burd)au§ gered)t, naturgemäß fei, unb 'öa^

eine ©efeüfd^aftSorbnung, weld^e burd) 9lbfd)affung be§ 6igen=

t§uni§ biefe erbli(i^e Ueberlaffung uumög(id) mad)te, in 2Biber=

fprud) ju ben naturgemäßen unb gereiften 2Bünfd)en be§

3Saterf)eräen§ treten würbe. S)urd)au§ gegenftanb§Io§ ift e§

barum, wenn ©eorge bem ^apfte t)or(;äIt: „^ie ^flici^t be§

Sßaterä gegen fein Kinb tonn bod^ nur eine alten SSätern

mögli(^e ^pflic^t fein." ^ 2eo XITI. Verlangt <i'bm nicbt, baß

jeber 53ater ©runbeigentljum ^iutertaffe, fonbern nur, baß

jeber 25ater je nac^ feinen 35cr()ältniffen für bie Sit'fn^ft ^^^

Kinber ©orge trage. —
8. 6)eorge wenbet ferner ein: „@ie finb aucb ber SOieinung,

'ba^ hü^ 5priüateigent^um§red)t an ©runb unb 33Dben ba§ @r=

tt)crb§tcben anrege, ben äßotjlflanb berme^re, bie

aJienfc^en fcß^aft mocbe unb ba§ §eimat§gefü^(

' Offener »rief @. 42.
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'türfe."! ©aß in bem ^riüüteigent()um ein möci^tiger ©pom
)e§ @rtt)erb§Ie6en§ liegt, tragt (Seorge ni(iöt ju beftceiten. (Sr

ij)erge[)t bie)en ^un!t mit ©tiüfc^weigen unb bc[trebt fid) nnt

bcr^utfiun, ba^ e§ auä) in feinem ©pflem an 5(nregungen

niii^t fel^Ien mürbe. 2)en ^aupt[äd)U(f)[ten antrieb ju einer

inenfiuen Bearbeitung be§ 58oben§ erbUdt nömlid) ©eorge in

ber ©id)erf)eit, bie grüc!^te ber 5trbeit, bie SlrbeitSerjeugniffe,

ernten ju tonnen. S)iefe ©id)erl;eit aber glaubt er f)inreic^enb

gemat,rt, fofern bem Sebauer bea 2anbe§ nur ein bauernbe§

Sefi^rjc^t, ofjne ©igent^um, garantirt fei. „Sm ro^en Ur=

5u[tanbt ber menfc^Iidien ©efeüfd^aft , mo bie ganje S^ötig^

feit fiel auf Sagb, gifc^fang unb auf ba§ ^pflücten milb=

mad)fenber grüd^te bef(|rän!t, ift ein ^ribatbefi| an ©runb

unb 33oben nid)t notfimenbig. ©obalb aber bie 93tenf(|en

anfangen, ben 58oben 5U bebauen, fomie fie ifjre 5trbeit auf

bauernbe, am Soben I^aftenbe SBerte üermenben, bann mirb

ein 5|3riöat b e f i ^ on 2onb notI;menbig, um ba§ @igentt;um»=

red)t an ben 5lrbeit§eräeugniffen ju fiebern. 2)enn mer möchte

fäen, ofjue be§ ausfd)(ie^Iic^en S3efi^e§ be§ SobenS, ber jum

Srnten nöttjig ift, gemip ju fein? SBer mürbe foftbare 5Bau=

merfe errid^ten oljne ouafd)Iiepd)e§ 33efi|rec^t am Saugruub,

meld)e§ aüein i(;m ermöglid)t, ben 9iu|en au§ feiner 5(vbeit

unb feiner Kapitalanlage ju sieben?" 2 StIIein (Seorge meint,

bie burc^ ben ^rioatbefi^ gemalerte ©id^erfjeit be§ i5rud)t=

ermerbe» genüge, ja fie fei eine größere al§ beim Tjeutigen

5pac^tfl)ftem 3. — 2Bir moöen nic^t barüber flreiten, ob bie

@id)er^eit be§ 5|3ä^ter§ größer mirb, menn ber gigentl^ümer

be» 33oben§ fein ^priüatmann
,

fonbern ber ©taat iji. Un§

genügt ba§ ftiüfi^meigenbe 3u9efiün'^"i& / ^^B [iß menigflena

geringer ift al§ bie B\ä)ixl)^\t, meli^e ber tieutige ^riöat=

eigentpmer be» 5ßoben» |at. „Unb in ber Zljat", fagt mit

1 Offener «Brief ©. 44. 2 ^55, (g_ 4. s g^^,. ©. 44.
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^iä^t Dr. @ugen Säger, „irenn bie 33obenbeft^refDrmet

glauben, mit ber bloßen SBerpacfitung ^ be§ S3Dben§ au§=

äufommen, fo bo^ ber ©taot getüiffermoBen nur bie ©runb-

rente belöge unb bieje bann jugleid) bie alleinige ©teutr

(singie tax) roäre, tt)ä()renb ber ganje 53h£)rbetrag in bm

^änben ber ^ribattt}irt)d)a[ter bliebe, [o würben fie mit i^ter

©ocialreform balb ebenfo [cbeitern, tt)te bie @DciaIbeniDh**tie

mit if;rer communiftifdien @inrid)tung öon ^robuction unb

ß^onfumtion. S)er 5|3ä(5ter, ber ni(|t \\ä)tx ift, ha^ er unb

feine @rben ben ®runbbe[i| bauernb behalten tonnen (ein

33ef(i^Iu^ ber 9Jegierung, ein ,®efe|' tonnte it)n ja be§ ißriöat=

befi|c§ berauben), mxh fd^tnerlii^ geneigt fein, ?tr6eit ober

gar Kapital in nennen§mertf}em 5[RaBe bem Soben einäuöer=

leiben, um fo Ueberfc^üffe an ^robucten ju errieten, bereu

meitere nutzbare unb bauernbe SSermert^ung ifim ja faft

unmögtid) gemad^t mürbe. ^u6) f)kx mu^ fe^r balb ein

5tbft erben ber tüirt[ct)aftlid)en ^ntenfitöt ein=

treten." ^

58e!(agt |)enrt) ©eorge bie unnatürlichen unb barbarifd)

elenben Sßo^nungSöerl^ältniffe ber großen ©täbte, meift er

mit gerechter @ntrüftung barauf fjin, bafe äa^IIofe 2eute in

if)rem 33atertanbe !ein ^eim befi^en, menn er in^bejonbere

für ha^ heutige Stoßen bie Sßorte be§ SiberiuS @racd)u§

miebertiolt: „3iömer! Wan nennt euc^ bie |)erren ber Bett,

unb bennod) ^abt i^r fein 9ted)t auf einen gupreit it)re§

33Dben§! Sie milben Spiere ^aben itire Wien, aber bie

1 (S§ bcrfc^lägt ni(|t§, bafe ©corge bie Seiftung ber ©runbliefi^cr

an ben ©taot ni(5t aU „^ad)t3in§", fonbern aU „©teuer" beäeic^net

totfjen UnCf. ®qö SSerfiältnife äluifdEien ©taat unb ^priüotbefi^er hkibt

boä) ein ber ^ad^t analoges.

2 Sentfc^rift über bie ßage ber ßoubtoirtfc^aft für ben VI. 5(u§=

]ä)\x^ ber i?amtner ber 3lbgeorbneten. Beilage 375 ^u ben 3)er^anb=

langen bcv Kammer ber ^Ibgeovbnctcn, TI (SlJlünc^cn 1894), 1292.
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5?rieger Sta(ien5 6e[i^en nur SBoffet unb 2uft!" fo [inben

bte[e ^lag,m im ^^n^m SeoS XIII. geroi^ ben Iebl)afte[teu

SBiber^aü. 5t6er nid)t boy (Sigent^um an [id), fonbern

^lüßbraud^ öielfoc^er 5Irt berfd)ulbet aud) jene 5lott), ein

ÜJii^braud}, ber feinearoeg» an bie Sn[titution be§ ^riliat=

eitjentl^uma gefnüpft i[t, ein ü;)?i^brauc^, ber am aüerroenigften

babitrc^ befeitigt tücrben !ann, tiü^ nun allen 'ba^ eigene

§eim im 23ater(anbe genommen luirb.

9. ?(ud) ber Ie|te (Sinroanb, ben ©eorge gegen bie 33e=

meiäfüfjrung 2eo§ XIII. ergebt, bringt nur neue 93?iBöer[tänb=

niffe 5U Sage: „©d)(ieBüdö finb @ie nod) ber 5(n[td)t, ba§

9{ed;t auf Se[i^ Don ^riöateigentf}um an ©runb unb 23oben

fei ein natürüdbeS unb fomme nidbt Dom 53?enfd)en;

ber Staat ^aht fein 9{ed}t, e§ ab^ufdbaffen ; ben 23übenmertt)

burd) eine ©teuer ju ncf)tnen, mürbe ungered)t unb graufam

gegen bie ^riDateigentfjümer [ein." ^

@» toiö un§ fd)einen, ha}^ @eorge nidbt mu^te, maä man

unter „natürlid)em Steinte" Dcr[iet}t. ^InbernfaQS mürbe er

fc^merlic^, nai^bem er früher bereit» be[tritten, bü^ „ber Ur=

iprung be§ 5priDateigentf)um§ am ©rnnb unb Soben bie

menfcblid^e SSernunft" fei, in einem neuen, gefonberten ^^untte

abermata bie naturrec^tlicbe 53egrüubung be§ 5priDat(anbeigen=

tt)um§ in 5(brebe fietlen tonnen.

Sa» 9]aturred)t fommt Don (Sott a(§ bem fiödbften ®e=

fe^geber. 5tber ber öerolb biefeS ©efe^geberS, ba§ 93kni=

feftatiDprincip be§ natürlii^en Ütec^teS, ift bie menfd)Iid^e 93 e r=

nunft. SBiberftrebt alfo ba» ^liDatcigenttjum am 23obcn

ber menfd}(id)en 93ernunft, fo fte[}t e§ ebenfo im ^ffiiberfprud)

mit bem 5hiturgefe|e ©otte». (Srfc^eint e§ bagegen al§ eine

gorberung ber menfcblic^en 93ernunft, mie Seo XIII. in über=

jeugenber SBeife bartegt, fo mürbe ber Sßerfudb feiner 53e»

' £;ifeuet äJrief S. 45.
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[eitigung ä^S^ßi*^ ^i^^ Uebertretung be§ notürlidien Üie(j^te§,

ber bon @ott für ben 5JJenj(|)en unb bie menfd}üd)e ®efeü=

[c^oft geraoüten Orbnung, einfcfilieBen. S)Qa 5?aturte(i)t, tüie

bie SSernunft e§ berüinbigt , enthält lebiglid) bie allgemeinen

9ted)t§grünbe be§ ^riöateigent^um§ , üer(eif)t nic^t burci^ \\i)

felbft bie befonbern 9?ed)t§titet in concreto. ^\t anbern

SBorten: ba§ natürliii^e 9ted)t le^rt bie SSered^tigung unb

5?Dt^iüenbig!eit be§ 5|3riöQteigent{jum§ qI§ Snftitution unb

bamit ba§ 9ied)t be§ 5!)?enid)en, auf biefe ober jene juribifd)

unb moralifc^ sulaffige äöeife @igeutf)um ^u erwerben. 5lber

ba§ 9?aturred^t fteüt nic^t felbft bie concrete Öejieljung einer

einjelnen Büä)<t ju einer einzelnen ^erfon Ijer, überlast biefeS

bielme^r ber Sl^ätigfeit be§ 5J?enfd}en. Unb 1)oä) fc^eint gerabe

ba§ ©eorgea luffaffung bön ber „naturred^tüc^en" Segrünbung

be§ ^riboteigentl)um§ ju fein. Ober njürbe er fonft folgenbe

Söorte ^oben nieberfd)reiben fönnen: „2öer föirb e§ tnagen,

ba§ perfönlid)e ©igenttjumSrec^t an ©runb unb S3oben auf

eine unmittelbare 23ett}inigung bom ©c^öpfer be§ ßrbbobenS

äurüdjufüljren? Sn melc^er äBeife gibt bie ^iatur ein foIc^e§

@igent§um§red)t'? (ärtennt fie e§ in irgenb einer Söeife an?

^ann irgenb jemanb burd) hen Unterfd^ieb im 2Bud;§, im

(^efid^t, in ©tatur ober |)autfarbe, buri^ Section it)rer 2eid>

name ober burd) eine 5tnalQfe i^rer Gräfte unb 23ebürfniffe

nac^meifen, ba^ ber eine 5.Uen)d) jum ©runbeigentpmer, ber

anbere äum ^üd^ter bon ber Statur borI}erbeftinnnt ift?"
^

'StflerbingS liefert bie ^fjpfiologie, (5I)emie ober 5lnatomie feine

9ted^t§titel be§ 6igentf)um§. Sie 33eäeid)nung be§ inbibibueüen

@igent£)ümerä boUjie^t fid) auf anbere äBeife, burd^ feine eigene

%i)üt, feine 3lrbeit, ben grucbtermerb u.
f.

m. Unb ha^ biefe

St^atfadben in concreto für biefe ^erfon ein @igcntf;um§redöt

an biefer ^üä)^ begrünben, - - ba§ Iel)rt auc^ bie Sßernunft,

Offener JBrief @. 46.
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t>ü^ natürlii^e Ütec^t, meiere» jene 2:f)Qtfaci)en mit i^rer 9te(i)t§=

loirfung küeibet. —
10. 5ciir nod) ein SBort jum ©(i)(n^. George glaubte,

ber ©tnat ^abe bie Sefugni^, ha^ ^riDateigentfjum an ©runb

unb Öoben abäufd) äffen , ba er e§ geföefen, toetc^cr bo^felbe

eingeführt. Unb er berargte e§ bem ^popfle, bop er bie ent=

gegengefe^te 5infic^t bertritt. @§ ift ba§ um fo auffaüenber,

ha ©eorge bordier bereit» einen jeben 5lbfoIuti§mu§ in ber

SBurjel bernid^tenben 5üi§fprud) be» ^apfte§ boHnuf gebilligt

^ati. SBir meinen ha^ 2Öort ber QnqMa: „®er 9)ienfdö

ift älter aU ber 6taat, unb er befa^ t)a§> ÜJec^t auf ®r=

Haltung feine» förperlic^en Safein», ef}e e» einen Staot ge=

geben." 2 ^ft ber 53?enfc§ alter al§ ber ©taat, roa§> befugt

bann ben «Staat, jene urfprüngli(^en 9fed^te ben ^nbibibuen unb

gamilien ju rauben? Sft er etwa ju biefem 3tt3edte gegrünbet

tDorben? §aben bie DJIenfd^en fid) ju ftaatlid^en ©emeinfc^aften

bereinigt, um e§ fcbled^ter ju ^aben al» jubor? Ober ift e»

nic^t gerabe eine ber mefenttidien 5(ufgaben be§ @taate§, bie

äeitlid) unb Iogi](^ friitjern ^i6)k ber Bürger gu fd)ü^en? 5luf

meldten Xitel foH ficb benn ha§> @igentf)um be§ «Staate^ am

©runb unb Soben fluten? Wü^tt e§ bal^er m6)t at§ eine

©ett)alttr;at fonbergleidien erfd^einen, ttjenn ber «Staat ettoa,

n)ie ©eorge e§ trollte, burc^ eine einjige bie ©runbrente böüig

abforbirenbe ©teuer „ben gangen SBertf) be§ @runbeigentt)um§=

rechte» ju ©unften ber Sßotfägemeinfcbaft tüegnäf^me" ?3 2Bir

geben ju, bap bie fortfd^reitenbe Goncentration be§ @runb=

befi^e§ in ben fiatifunbienlänbern nid^t ol^ne „9iäubereien"

im engern unb lüeitern Sinne be§ SBorteS fid) boüsog unb

boüjie^t. 5Iber ba§ ift a(Ie§ ja bod^ nur ein ^inberfpiet

Offener Srief ©. 7.

@ncl)flifa Rerum novarum ©. 14 (15).

Offener SBrief <B. 47.
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gegen ben granbiofen „9tQub", ben ©eorge borsuf(plagen ben

2)?ut§ ^atte. —
ÜEßir i)ahtn üieUeid^t Qu§fül)rlid)er über ©eorge gefproc^en,

al§ beffen jocialpolitifc^öe ^ebeutung er^eifdit. 5IEein e§ tuor

ja ni(^t ber ©ociolreformer ©eorge, bet uufere 5Iufmer!=

famfeit in ^nfprud^ na^m, fonbern ber ^ritifer be§ pQp[t=

lid^en 9tunbf(^reiben§ Rerum novarum unb ber ©egner

einer naturrei^tüt^en 33egrünbuug be§ ^priüateigent^um» am

33oben. ©eorge gilt überbie§ al§ ber f(^arf[innig[te unb

geroanbtefte unter ben niobernen 5tgrar[ociali[ten ; eben borum

niufjte feinen ©inmenbungen größere 5(ufmerf|amfeit ge[(i)enft

werben.

1. Unfere bi§[}erigen Erörterungen befdiäftigten [ic^ mit

bem Ursprung unb ben naturrec^tlic^en ©runblagen ber @igen=

tf)um§in[titution im allgemeinen.

@§ erübrigt bie §rage: 5tuf \miä)t Söeife ent[tel)t ta^i

©tgent^um im befonbern, b. (). ba§ ©igent^um einer p^^fifc^en

ober moraIifd)en ^erfon an einer concreten ^adjt'i 2Bie

mirb ba§ @igent{)um§recöt an einem (Jinjelbinge für

jemanb ober bon jemanb ermorben?

Seber 5}ien[c^ I)at t)on 5Zatur au§ ba§ Stecht, (Sigent^um

ju ermerben unb p befi^en. 2)a§ folgt au§ unfern 53eit)eifen

für bie DIotfjmenbigfeit unb 33ere(^tigung ber 5|3riöateigen=

t^um§inflitution. S)enn jeber 9J?enf(^ l^at üon Diotur au§

ha^ unäWeifelEiafte 9te(f)t, fein Seben ^n ertjalten, t)ernunft=

gemäß für bie 3u^unft 5U \\d)ixn unb ju berbontommnen.

3ebem flefit ba§ Süe^t ju, eine gamilie ju grünben unb

für biefe bauernb ju forgen. 3eber ^at enblic^ ba§ 'Siiä)t,

bie i^rü(!^te feine§ gleif^eS ju genießen, mögen biefe grüßte

pt)l)fifd}e ^robucte ber 5(rbeit ober 2oI)n für eine in frembem

2)icnfte öolljogene 5lrbeit fein.
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2;ie 5^Qtur fefbft ^at jebod^ nienionb ein QctueQe§ (Sigen-

ti)mn an irgeub lüeleden ©egenflänben berlte^cn, — nid^t ben

einselnen ^nbioibiien; lüer roollte behaupten, bcr A befi^e

ienea |)au§, ber B jenen 5Icfer nnmittelbar Don ber Diatur?

?(ucö nid^t ber gansen ^JJenfd^f^eit im coflectiDen ©inne. ^ätte

nämüd^ bon ?)iatur au§> ein berortige» pofitibe§ unb actuefle§

ßollectibcigentfjum beftanben, fo tüürbc ber einzelne bei bem

©rttjerbe unb bem ©ebraudie ber ®üter ftet§ bon bem Söillen,

ber ©inroifligung aller übrigen DJ?en[rf)en al§ ber ur)prüng=

(itj^en 2)?iteigentf)ümer abfiängig fein. 9?un aber !ann un=

möglich ein 9tecf)t, ba3 unmittelbar an^ bcr Dcatnr, mie [ie

in jebem einzelnen ^."iknidien ganj unb bolltommen [icb bor=

finbet, lerborquiüt, bon ber Söillfür anberer 5|3erfonen böflig

abhängig [ein. 9(()"o n)iberiprid)t bie 5(nna!^me eine» natür=

lidjen, pofitiben Ö'oKectibeigent^umS ber S^ernunft ebenfo)cI)r

roie ben älteften ^h^meifen ber @ef(^i(^te ^

2, |)Qt aber bie D^atur niemanb ein actueüea Sigent^um

berlteJjen, fo fann id) gan^ rii^tig fagen : 33on 9ktur au§ i[t

allea allen gemein, aber:

©rften»: nidit im pofitiben, [onbern im negatiben @inne

gemein, meil bie ©üter niemanb actueH, bagegen aüen poten=

tieü gehören. (S» [inb res nullius, unb meber ein einzelner

!D?enfc^ nod) bie ganje 5)Jenicf)§eit I)at ba§ 9ted}t, irgenb

jemanb bon ifjrem (Srmerbe, tfirem ©ebraudie au§äuid}Iie|en '^.

tiefer fogen. „negatiben ©ütergemeinfd^aft" geijörten 5u allen

1 SSgt. unsere frü{)crn 3Ui öfül^rungen ©. 213 ff.

- 5tttcrbtng'3 enl^^ält bie urfptüngüc^e conmiimio bonorum neben

bem negatioen 93lomente (bafe bie Statur feine Sfieilung ber ©fiter

bolljog) auc^ ein )jüfitioe§ DJloment, infofern nämlicf) baö natür=

lic^e Siedet aßen bie Sefugnife berlie^
, jebe SacEie ju gebraui^en

unb qI§ 6igent{)um ju erirerben, — jotangc fie nod^ nid^t Don

einem onbern occupirt toav. Cf. Lessius, De iustitia et iure lib. 2,

c. 5, n. 4.
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3eiten unb gef)ören aud) ^eute no^ biejenigen ©üter an,

welche res nullius tüoren ober gefclicben [inb.

3tDeiten§: nid^t im coKectiöen ©inne, al§ tüenn alle

^enfdien 5u[ammen, tüie bic ©lieber einer ®efen|(^aft, bon

!Rntiir Qu§i ein gemeinf(|)aftlid)e§ potentielle^ ober actneüeS

Öigcnt|um an ben (Bnttxn biefer (Srbe befö^en, — fonbern

im biStributiöen «Sinne, ba jeber einzelne bon 9^atur

aus ätüor fein actueüeS, aber boc^ ein potentielles @igen=

tl^umSrec^t Ijat, b. I). ba§ Stecht, bie ©üter ju ermerben. 33on

5Zatur aü% geijören bie einjelnen ©üter bem einen nid^t mel^r

tüie bem anbern, fönnen baljer entmeber bon bem einen ober

bem anbern ober auc^ bon bielen ju[ammen ermorben merben.

©er ®rh)erb be§ actuetlen @igentf)um§ an einer <Baä)t ift

bat)er ein bisjunctiber.

3. Söeil bie 9iatur niemanb ba§ actueüe (5igent^um§re(^t

on einer concreten @a(^e berlei^t, fo bebarf e§ irgenb einer

menfc^Iic^en Sfjatfac^e, burd^ beren SSermitthmg ba§

(Sigent()um an einem beflimmten (äinjelbinge, fei e§ bon einer

einzelnen ^erfon, fei e§ bon einer (Öefamt^eit bon 5]ßerfonen,

ertoorben mirb.

S)em gegenüber ^at man eingemenbet, eine blo^e %f)aU

\aä)t !önne bod; unmöglich ein Ü^ec^t begrünben, baju ein

9ted^t, meld^eS ba§ potentielle ©igentfjumSred^t aöer anbern

^Jienfc^en an ber in i^xaQC ftel^enben @ac^e aufgebe, ©erabc

barum glaubte ^ufenborf jur rec^tlidien 93egrünbung be»

@igent^um§ ber 5tnnaf)me einer ©inmißigung ber übrigen

^enfd^en nid^t entrat^en ju fönnen 2. 5ltlein ^ufenborf über=

1 ®amit töirb fetneStoegS fieftrittea, bo^ bie Dccupation nid^t

16Io^ öon bem einjelnen , distributive
,

fonbern auc^ tion öielen 3U=

fammen (einem ©tamm u. bgl.) , collective, ge|d)el)en fonnte. OB,

tüo unb iüielDcit bieö in Söirflid^feit gefd^al^, — ba§ ift eine rein

l^iftori^c^e CJrage.

2 »9I. oben ©. 210 ff.
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\a^, ha^ nid^t bie Sl^atfadje für fic!^ allein ha^i concrete

(5igentf)um§re(^t begrünbet, fonbevn bie S^ntfadie in a3er=

binbung mit einem 9ted)t§]alje, nu§ bem [ie if)re juri=

bifd^e ^raft entlehnt. Cl^ne einen berartigen rechtlichen

(SrioerbStitel gibt e§ feinen red()tmä|igen, b. i. bem 9ied)t

gemäßen ©rirerb.

4. 3tt'£i DJ^omente gef)ören namlid) ju einem fogen.

„Stei^töti t el" be§ (Sigent^um§ermerbe§ : ein aügemeiner

Üted)t§fa^ nnb eine %'i)at]aä)t, burc^ föelc^e jener

Ütec^tSl'Q^ auf einen fpecieHen gaU angemenbet niirb.

©0 iDore 5. S. fo(genbe§ allgemeine ^rincip ein 9tec^t»=

fa^: „@in jeber, ber burc^ red)tmä^igen ^auf ober reci^t^

müßige ©dienfung eine ©oc^e für fid) ermorben T^at, befi^t

@igent[}um§red^t an biefer <Bad)t." ^n ber $ßorau»[e^ung

ber Dtid^tigfeit unb juribifc^en äDirtfamfeit jene» allgemeinen

^rincipS müpte nun offenbar eine beftimmte ^perfon al§

(Sigentf)ümerin einer concreten ©adje anerfannt werben, fo^

fern fie nur bie Sljatfac^e ber ©i^enfung ober be» ^aufe§

nad^iüeifen tonnte.

„^Jkn fann beSfjalb", fagt ßatfjrein^ „bie 9ied^t§=

befugniß al§ eine 5trt menigfteng oirtueller ©djtu^folgerung

au§ einem ©t)Ilogi»muä anfc^en, beffen Oberfa| ein aü=

gemeiner Üted^tSfa^, ber llnterfa^ aber eine beftimmte concrete

S^atfac^e ift"

:

SlÖer red^tmä^ig einen ©egenftanb fauft, ermirbt (5igen=

tt)um an bemfelben. (9te(i^t§fa|.)

Dhn aber ^at A jenen ©egenftanb redjtmä^ig gefauft.

(2 tj a t f
a ^ e.)

5IIfo ift er ber gigentijümer beäfelben. (9t e d^ t § b e f u g n i p.)

2)er 9ted)t§)a^ allein ober in 33erbinbung mit ber S^at»

fad^e ift in 2Ba§rrjeit ber eigentlid^e titulus iuris, ^tüein

' aJloralp^üoiopfjie I (3. Slup.), 490 f-
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nad) bem juribifdjen <5pra(^gebrauc^e luirb geroötjtüid) bie

%i)üt\a^^, ber ^anf, bie <Bä)mim\Q u. f. tu. a(§ 9ie(^t§titel

be5ei(^net, tüeil man ben allgemeinen 9ie(i)t§fü^ al§ ielb[t=

Uer[tänbli(^ fliüjc^föeigenb üorouSfe^.

5. @§ fragt [ic^ nun: 3BeI(^e§ finb bie iRed)t»titeI für

bie Erwerbung be§ @igent[}um», ober wie man auä) \\ä) qu§=

brüdt, bie rec^tlid^en @rtt)erb§tite( be§ @igent^um§?

9Jkn unterfdieibet natürlid^e unb t)ofitibe 9te(^t§=

ober SrlüerbStitet, je nai^bem fie i§re ^raft au§ bem natür=

(idien ober pofitiben 9ted)te (jerleiten. ß§ fann 3. 23. burd) flaat=

lic^e» @efe^ ^erfonen ein Srbrec^t berUe[)en werben, n}e(d)e§

im natürlichen 9led)te eine üore unb beftimmte 23egrünbung

nici^t befi|t. Gbenfo !ann 5. 58. ber Stid^ter im jlf)ei(ung§=

berfatjren burd) adiudicatio @igentf;um begrünben.

(Sine anbere Gintl}eilung unterfdieibet ätt^ijdjen originären

unb beribatiben, urfprünglid^en unb abgeleiteten @r=

luerbStitetn. S)ie „urfprünglidien", „originären" (Srwerbätitel

finb fold^e, welche ha^ (5igent{)um an einer ^aä^t gemöf^ren,

an welcher bi§()er ein @igent^um§re(|t nid^t beftonben ^attc.

„2)erioatlD" ,
„abgeleitet" bagegcn t^eifeen jene ©rmerbstitel,

bermöge bereu ein bereits beflcl}enbe§ (Sigeut(jum§rec^t bon

einer ^erfon auf bie anbere übertragen loirb.

2Bir !)anbeln l^ier bon ben natürlidjen, unb 5iüar an

erfter ©teile bon hcn originären (Srlüerb§titelu.

6. 2)er urfprünglic^cn (Srmerbatitel gibt e§ brei:

Occupatio, 5öefi^ergreifung ; — Accessio, !^nttiad)?)] —
Industria ober Labor, 9(rbeit. — Seginneit mir mit

ber Occupatio , 23 e
f

i | e r g r e i f u n g 1. S)er ©runb,

toarum fie al» @rmerb§titel gelten mu|, ift leidet ju erfennen.

' ®ie ©djiuierigfeit , icelÄje lütr foeben 16efpradf)eii , ba^ nämlid)

eine Sljatfac^c nidE)t JRecItSgriinb beä 6igent()um§ fein föniie, loft

ßibetatore (©runbiäl^e bev «orf^tDirtfdjQft [3n"§brucf 1891]
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Sebcr Wicniö) i)at bn§ Steci^t iinb bie ^fli^t, [ein 2thtn 511

erhalten. S^aju kborf er ber materiellen (Süter. @r Ijat dfo

nuc^ ein 9tcd)t, bie]e S^inge ju gebrauten. 5hm aber

fetjt ber Giebraud^ einer ©ad^e beren 33efi|i üorau». S;er

53e[i^ ferner an einem S;inge, inelc^eS nod) niemanb gefjört,

lüirb ^ergefteüt burd} bie 53ef

i

Vergreif un g. 5tlfo |at jeber

DJJenft^ bie red)tlid)e ^ßefugniß, materielle ©inge, bie in nie=

manbc§ ßigenttjum [tel)en, b. i. ^errenlofe ©üter, in 33e[i|

5U nel^men, 5U Dccu|jiren.

©. 183) bejüglid^ ber Cccupotion , tnbem er 3mif(f)en bcm b e ft i m=

menbcn iinb Ib erecf; tigenben ^rincip beö @i9entf)uiitö initer=

fc^eibet, in fotgenber SBeife: „®a§ beredjtigenbe ^rincip bcö @igen=

tl^umS ift bie Slatur, toeli^e bem 9)Uni)c^en bie §crrydE)Qft über bie

geringem, für it)n gefifiaffenen Singe gegeben nnb i^n nDrfer)enb unb

gefetlfcEiaftlid^ nnb folglicf) ^um banernben Sigentlöitni^ftefi^ geeignet

gemad^t f)ai. Siir(| bie Dccupation gejc^ie^t nic^t§ anbere§, aU ba%

ein foläier SBefi^ mit Sejug auf Singe, bie feinem anbern gcl^ören,

unb bie man baf)er nel^men fonn, oftne irgcnb jemanb ju nar)e ju

treten, feft beftimmt toirb. Unb eö ift eine (vigenfcf)aft jebca SÄed^teä,

luelc^eö aus ber 9btur in unbeftimmter unb abstracter Söeife ent=

ipringt, ba^ e§ nur burc| eine 3;f)atfa$e concret unb inbiüibuell

n^erben fann. Sie 3u[timmung ber Seeleute ift eine Sfjatjacfje ; nicOtö=

beftotoeniger beftimmt fie concreterUieife ba^ ef)elic|e Diedjt. Sie 3?»=

gung ift eine Stjatfai^e; gleid^ujol^l beftimmt fie im befonbern baä

äJaterredöt. 3tef)nli{j§eä ge|c^ie:^t t)ier: bie Cccupation ift eine St)ot=

fad^e, aber fie ift eine fold^e, tüeli^e baju bient, ein üon ber 91atur

bem SJknfcfien unbeftimmt gegebene^ üiec^t ju beftimmen." — Ser

gröBern ßrar()eit luegen unterfc^eiben ttir ein boppe(tc§ „bered)tigenbe§

^^rincip" : 1. ben 3tecf;tögruub bev (Sigentl^umö i n ft i t u t i o n , lueli^er

mit ben für bie 9^Dtf)U)enbigteit unb ^Berechtigung beö ßigent:^umä

Dorgebrac^ten ©runben gegeben ift; 2. ben IRcdjtsfa^, toelrijer geiüiffc

Strien öon S^^atfad^en im allgemeinen alä naturredjtlid^ ge=

eignet erflärt, concreteS ®igentf)um ju enuerben. Unb bamit be=

fdfläftigen Ujir unö an biefer Stelle, Wo ber 9}ac^U}eig erbrad;t toirb,

bafe bie Dccupation, 2trbeit u. f. w. bcravtige 3;f)atfQd)en feien unb

barum baä fac^Iid» unbeftimmte Siedet, @igentt)um ju erwerben, in ein

fas^Iic^ beftimmteä 9iec^t umtoanbeln lönnen.
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äöäre bie ^efilergreifung ^errenlofer ©üter bem SDJenfd^en

Derroel^rt, jo föürbe ^ierburd^ btt§ i|m öerliel^ene 9ted^t, (Sigeiu

t^um äu eriüerben, bebeutung§Io§ gemacht, S)a§ erfte @igen=

t(jum fonnte jebenfallä nid)t anber§ ola burd) Occupation

ertüorben tüerben.

Sümit bie S3e[i^ergreifung für ben Dccupanten ßigentfjum

ermerbe, muffen jebod} meljrere 53ebingungen erfüöt tüerben.

5Uif feiten be§ ObjecteS tt)irb üorouagefe^t, büji biefe»

^errenIo§ fei. Senn bie Occupation erwirbt bQ§ @igentf)um,

ober e§ jerflört baSfelbe ntd}t. ©inb bie S)ingc bereite üon

jemonb eriüorben, fo Ijot ber rechtmäßige ßigent^ümer ba§

9te(j^t, bie ©adje Qi§ bie feinige jn betrad^ten unb jeben Don

berfelben ou§äufd)ließen. S^on abermaliger Occnpation einer

bereits im Sigentljum befinblic^en ^aäjt tann alfo feine 9tebe

fein. 2)ie S)inge fetbft finb enblic^ Don 9Zatur au§ meift fo

geartet, baß fie nnmöglic^ ben Sebürfniffen mefjrerer ^erfonen

äug(ei(i^ biencn fönnen^.

5(uf feiten beS 53efi|ergreif er§ muffen ^mei SOiomente

äufannnentreffen : ber SBiöe, bie ©ad^e qI§ ^igent^um ju er=

merben {anhnus rem slbi habendi). S)enn bie 5lbfid)t, eine

©ad}e jn befi^en, ift nic^t ibentifdj mit bem SBiÜen, bie ©ac^e

al§ ©igentljum ju befi^en. ?lud) ber 3nt}aber einc§ S)e|}0=

1 Slud^ l^eute gibt c§ no(| i^erventofe ©egenftänbe, an bencn bev

Ülec[)tötitcl bei- Dccupation jut ©eüiing fommen fann, 3. 33. baä Sßilb

beä gelbeg unb 2öalbe§, ber SSogel in ber Suft, bie S^ifiiie ber großen

tylüffe unb beö 3Jleereö, lüilb iua(i)jenbe ^-i'üiälte u. bgl. — ©benfatlö

recf)net bie 3iurispruben3 ^ier^er res derelictae, 6ad)en, bie Don bem

biöl)erigen @igeut()ümer preiögegefien finb mit ber 2tbfi(|t, ba§ @igen=

tf)um nidE)t nuijx l)al)en ju tnotten. (®ie blofee Slufgabe beä S3efi^e§

ol^ne jene 5lb)idf)t ift nod^ fein 3tufgeben beö @igentt)um§. SJlan btnU

3. S3. an bie Sparen, bie auö bem ©(f;iff getoorfen icerbeu, um baö=

jelbe 3U erteiltem.) (Jbenfatlö lüirb ber ©c^a^ l^ierf)er gered^net,

U)eld)er fo lange i)ert)orgen luuv, bü^ niemanb fic^ meljr als ®igen=

t^ümer auöioeifen tann.
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[itiima 5. 2?. kfibt ba§ Object, aber er roiü e§ ni4)t be[i|en

a(§ (5igentf)ünier. ©obann i[t erforbert öie äußere t'^enn=

jeit^nung be» bodjogenen (Sigcnt^um§erit)erbe§. jDa bem üteci^tc

be§ einen immer unb toefentlicib eine ^flid)t be§ anbern ent=

fprid^t, fo nuif^ bei ber 58egrünbung be» erften @igent^um§

an einer 'Baä)z ber öoüäogene (äigent^um§erit»erb burc^ beut=

{\ä)t ^t\ä)m erfennbor gemadbt werben. (Sine ^flicbt, bic

nid)t erfnnnt merben !ann, i[t eben feine 5|3fli(i^t. 51I§ ^enn=

jeic^en aber gelten 3. 33. bei ber Sagb, bem ^ifdbfang bie

t^atfädblicbe ©rgreifung be§ Objectea ; beim ©runb unb Soben

[eine ßultiöirung, 23eadEerung, Um^egung u. bgl. ^

(5§ bürfte jemanb eintoenben: Söenn burcE) bie Occu^jation ba§

@igent^um an ben concreten ®in3clbingen begrünbet toirb unb ur=

fprünglid^ begrünbet toerben tnu^te, jo l^ängt ja bie ©infüfjrung ber

ganzen @igentf)umgin[titution öon ber Occupation ah. 9hin tft alber

bie DccupQtton ein freier 2Ict beö 9Jlenf(^en. Stlfo fann auä) bie

©tgentl^umSinftitution niciit üU eine natürnd)e bejeic^net toerben,

tteil baä 9latürlid^e niemals üon ber freien Söitifür beö SOlenfc^en

abfängt.

S)iefem SSebenfen fteüt Sa^jarelü* ein onbere§, glei(f)tt>ertl)igel

gegenüber: „Tlan fage mir juerft: ift ba§ g^actum ber ®^e ein bem

5Qhnfd^en freier 5lct? ©anj geioife. SUfo loerben anäj bie e^elid^en

1 Sögt. 2t. m. Söeife 0. Pr., ©octale fjrage unb fociate Drb=

nung I (3. 5tuf(.) , 371. „?tuc^ bie fogen. erfte SSefi^ergreifung tft

nid^t eine blo^e Sßittenöerflörung, fonbern eine lüirtlid^e Stntoenbung

ber förperlii^cn unb geiftigen il^räfte. S)te 93orfteÜung ber ©ocialiften,

als rüf)re ber 33efi^ öon einer mü^^etofen SBiüenöertfärung, Iiö({)ftcn§

lion einer geric^tlid^en Hrtunbe ^er, ift in t)o:§em (Srabe ftnbifd^ unb

fcfimedCt me^r naä) ©tubengelefjrtentoi^ , qIö man bei t^nen fud^en

fotite. aJtan möi^te beuten, it)uen bürfte e§ am e^eften ttar fein, bafe

bie erfte Urbarmacfiung be§ Sßobenö ober bie Stbteufung eineö Serg=

tterteö nitfit fo gans o^ne 5tnftrengung ber §änbe unb o'^ne ernftlid^e

geiftige 5Jlu^e Don ftatten get)e, unb ba'Q biefe 2trbeit nur bie 93or=

läuferin uon taufenb Useitern ift."

2 2t. a. O. I, 3lx. 409. — %I. auc!^ Sat^rein, 5moraIpl)ifo=

fopt)te II (8. 2tuft.), 292.
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unb elterltdöen Steckte leine natütlid^e ©tnnd^tung tein?" ^ibn trirb

au§ biefem SSeifpicIe mit Seid^tigfett bie Söfung be§ S3eben!en§ ent=

infamen fönnen. ®ic Occupation ift für ben einäeluen SUlenfdjen unb

im einzelnen Spalte ein fi-eier 5lct, genau jo tüie bie @{)ef(f)Iie^ung.

S3etrQ(f)te id^ aber bie 9Jlenf(f)^eit im groBen unb ganjen, jo tcerben

ftetS üiele, ja bie meiften unb gttiQx unter bem ®inf(ufe unb SIntrieb

ber Pernünftigen 9'iatnr biefen freien 3lct üottgieben. ®§ mögen ein=

3elne au§ :^öf)ern Seweggrünben auf bie @f)e Hersi^ten. 91ie tnirb

e§ bie ganje 9)tenfc^f)eit t:^un. 2öer WoUtt nun aber be§f)ar6 , toeit

feine ben einjelnen ättiingenbe 9lotl^tt)enbigfeit öorliegt, bie 6^e aU
eine toitlfürlid^e Sinrid^tung be§ 931enfcI)engefcf)Ie($teä bejeid^nen?'

7. S)er ätoeite urfprünglicfie (Srraer6§tUeI i[l bie Accessio,

ber ^ntüa^^. ®er 3utt)a(i)§ iann auf boppette SBeife er=

folgen: einmol burc^ bie 9iatur mit i^ren Gräften. S)ie

natürlichen ^robuctc einer mir gcijörigcn ©ac^e fallen in

mein @igentf;um. @lne berartige 33erbe[ferung ober 93er=

meljrung ift ebenfo mie bie entgegengefe^te 5[RögIid)!eit ber

93ericf)(ed)terung eine g^olge ber natürlichen ©igenfd^aften ber

©adien. 2öer biefe oI§ (Sigentfmm ermorben fjotte, loollte

[ie l^aben, mie fie finb, unb jenen 9lu^en barau§ gießen, ben

fie i!^rer 9?atur nad) ^ert)or6ringen ^. ©obann !ann burc^

» 93gl. oben <B. 295 ncbft Stnm. 2. Tlan beaöite, luie unfere

Semeife für bie ^riDoteigent{}um§inftituttDn too^I unterfc^icben stuifcitien

natürlicfier S3ere(i)tigung
,

ftabile§ ©igentljum ju erioerben, bie für

ben einjelneu SJtcnfcljen gilt, unb anbererfeitä natürlicher Dlot^luenbig»

feit beö (iigent]^um§, melct)e für bie gonje ©efetlfd^aft bel^auptet unb

crwiefen luurbe.

- Saparelli a. a. D. I, 9h-. 412. — ©benfo entfprid^t e§ ber

SSernunft , bafe , iüüä aU Sf)eil mit einem mir gehörigen ®inge ficf)

toerbinbct, aui^ toenn eä nicf)t ^ßrobuct meines ®igcntt)um§ ift, bennod^

in mein Sigentbum falle, fofern e§ im 93erbättni& ju bem mir ge=

börigen S)inge alä Dlebenjai^e betrai^tet merben fann. .Accessorium

sequitur principale." iJür fdtimierigere Statte luirb baö pofitiDe ©efe^

beftimmen muffen, loaS al§ §auptfad^e 3U gelten f)at, toie überl)aupt

bie nät)ern a3eftimmuugen über ®igentbumöenuerb burd^ alluvio, com-

mixtio u. f. ID. gact)e beS pofitiüen 9ted^te§ ift.
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bic gefeüfd^aftlicj^en 23er^ältnijfe ein 3uii^tii)§ ^e^

2öertf)ey, ein „5)?ef)rtt)ertf)" be§ mir gehörigen ObiectcS jur

@nt[le^ung gelangen, ©o erfolgt j. 53. bei gefteigerter 9iad)=

frage ein 2Bertljsutt3ac()§ meiner Söaren, bei Srtocitcrung bcr

©tabt ein Steigen be§ 2Bert^e§ meines ©rnnbftüdeg u. bgl. ^

2Ber 6igentf)ümer ber <Baä-)t bor ©ntfle^nng i^re§ 5)?e{)r=

tt)ertf)e§ mar, bleibt ebenfalls il)r ©igent^ümer naä) ßntfte^nng

bcSfelben. 2)er neu entftanbene 2öert!^ füUt bafjer in ha^

(Sigentfjnm be§ bisherigen |)errn ber ^Baä^t, mit iüeld)er eben

iener 2Bertt) berbunben ift.

8. 2)er britte uriprüngtici^e (5riDerb§titeI ift bie 5lrbeit,

indtistria ober labor'^. S)er 9)lenfcE) [)at fein @igentf)um

an ber eigenen ^erfönlic^teit, loeit er nid)t fein eigenes 3'^^

unb nid)t fein eigener .^")err fein fann. 5(ber er barf feine

Gräfte wie bie feinigen benu|en, ^ot an benfetben ein 5tu^=

eigent^um unb barum ein öoHeS (Sigent{)uni an hm 5(cten

feiner ^^äljigfeiten unb bereu grüdjten. 2)amit nun ein (5igen=

t^um an ben grüditen ber 5Irbeit |)raftif(^ überfiaupt mö(i(i(^

fei, ift e§ not^roenbia, bafj bie (SigentüiumSinftitution — fo

folgerten mir oben^ — in ber @efellfd)aft ju 9ted)t beftef}e. 9In

biefer «Stelle ^anbelt eS fi^ nii^t mef)r um bie @igent^um§=

inflitution im allgemeinen, fonbern um bie (ärmerbung be§ con»

creten @igent()um§ an einer einzelnen ©ai^e. (&§> fragt fid)

alfo, ob unb unter mel(^en SSorauSfe^ungen bie 5lrbeit (Sr=

roerbStitel toerben tonne, SBir betjaupten nun:

(5rften§: Sie 5Irbeit ift mir flicke r ©rmerbStitel. ®enn

ber 5)tenfc^ Ijat unbeftreitbar ein 5Red)t auf bie grüdjte feiner

5lrbeit. 2)iefe fatlen ba^er in fein @igentt)um.

> aSgl. „Kölner ßorrefponbenj", ficraugöegeben Don Dr. ^. Ober»

börffer, 7. ^a^rgong, §eft 2/3, 6. 38.

- 3lber nicf;t ber einsige ©rtoerbgtitel. S)te ©ociaüften leljren,

liberalen !P^iIofo|)^en unb Oefonoinen folgenb: jeber l^abe nur auf

bo§ ^robuct feinet ?Irbeit 9tnfl3rud^. * aJgl. ©. 270 ff.

^t]äi, Siberalilinug k. II. 2. 5lufl. 17
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3tociten§: S)ie 5tr6eit i[t ein urfprünglicfier (5rh)erb§=

titel. SDenn bie gruc^t ber 5trbeit t[t ettüaS 9leue§, \üa§> burd)

bie 5trbeit entfielet unb bo^er noc^ nic^t im (Sigent^ume je=

ntanbe§ geftonben ^at, bon bem ber 5lr6eiter fein (5igent{)um§=

xtä)t ableiten mü^te.

S)ritten§: 5iber bie ^Arbeit fonn nic^t ber urf|3rüng=

Ii(^[te @rlt)erb§titel [ein. 2Bürbe ber ^J^enfd^ eine (Sodie

burd) feine 5Irbeit erfc^affeni fönnen, bann mü^te bie

'^xud)t einer foc^en S^ätigfeit unbebingt bem (Sigenttjum be3

3lrbeiter§ sufaHen. '^06) ber 5}^enfc^ fonn nichts erfd^affen.

«Seine Sljätigfeit ^at [teta eine bereite öorliegenbe DJJaterie

äum ©egenftanbe, ben 33oben, ben er bearbeitet, ben «Stoff,

bem er eine neue ©eftalt unb g^orm berlei^t. 5}?it biefer

borliegenben 9Jiaterie nun ift ba§ burd) menfc^lid^e 5(rbeit

(Srjeugte in ber Siegel auf§ engfte berbunben. «Soll alfo ber

3Dtenf(ib bie Umönberung be§ ©toffe§, bie neue gorm, bie

neuen (S^genfc^aften unb OT^Q^^iten, tüetc^e allein ba§ bon

ber 5irbeit ©rjeugte, ba§ eigentliche ^robuct, bie unmittelbare

gruc^t ber 5Jrbeit barflellen, aU ©igent^um geioinnen, fo

mu^ er jugleid) auä) (Sigentpmer be§ ©toffe§ felbft fein,

meldier burc^ bie 5lrbeit ^um Sräger ber neuen f^orm, ber

neuen ©igenfc^aften gemorben ift.

2ßar nun ber ^^robucent felbft bereite bor ber

^robuction (5igentt)ümer be§ SSobenS, be§ ©toffe§, fo

fäÜt oI)ne tt)eitere§ aud) ba§ ^robuct, ba» (Srjeugte, in ba§

@igentf)um be§ ^robucenten.

^anbelt e§ fi(5^ bagegen um ^errentofe (Sachen, föeld^c

äum ©egenftanbe ber probuctiben 2;^ätigfeit gemacht werben.

' ®te ©rfd^affung ift ^productio rei ex nihilo siii et ex nihilo

siihiecW; ,ex nihilo «»i", b. i. e§ mufe ein ©ttüaö fein, bo^ tiorf)er

ntd^t bo war; „ex nihilo subiecti" : biefeö @tttaä barf nt(f)t blofe

eine neue S^ovm, bie Umgeftaltung einer bereite öorliegenben 9[)ta=

teric fein.
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fo eririrbt ber 53earbeiter aiic^ ba§ Sigenttjuin om ©toffe,

iinb 5it)ar bea^alb, tüeil bie Arbeit in biefem gaße bie Occiu

pntion öorouSfe^t, ja gemtlferma^en [clb[t qI§ eine quQli=

ficirte Occupation bejeidinet roerben fnnn. — ßat^rein ^ jelgt

in überäcucjenber Sßeife, tüarum I)iet bie 3Irbeit nid)t ber

ur[prünglic§fte Srtüerbstitel fei: „5Ze^men lüir an, jemanb

I)abe ein Stücf i^olj ober einen 5}?armDrbIücf gefunben unb

trage i^n in fein -f)au», um i^n gelegentlich) ju einem 2:ifc^

ober ju einer ©tatue umzuarbeiten. 2)arf nun etwa jeber

^Beliebige fommen unb il^m ba§ Bind ^olj bor ^Beginn ber

3trbeit megnet^men? ®ett3i^ nidbt. (Sbenforoenig, a(§ man einem

anbern bie gifci^e ober ba§ 2ßi(b megne^men bürfte, bie er

oieüeidbi mü^e(o§ in feine (^ttoalt gebradjt. i^kn entgegne

nic^t, ba^ ha^ Spangen ober heimtragen an6) eine 5(rbeit fei.

Senn romn bie 5(rbeit im ®egenfa| jur bloßen 5ßefi|=

ergreifung a(§ urfprüngüc^er Srmerbötttel be^eii^net mirb, fo

oerftefjt man barunter bie 5trbeit, meldbe auf bie Umgeftal»

tung unb 33erbefferung ber Singe üermenbet mirb. Cljne jebe

menf(^(ic^e Setf)ätigung ift allerbing§ ein urfprünglidjer @igen=

tf^umaermerb unmöglich). 5Iuc^ bie 33efi|ergreifung ift eine

S^ätigfeit. 5(ber felbft in ben ^yätfen, mo biefelbe üicie 9}?üf)e

foftet, mie 3. 33, lange» 5Iuffud)en unb a>erfo(gen be§ 2öilbe§,

ift ber eigentli($e SrroerbStitel nid^t biefe borauage^enbe 9}tu^e,

fonbern ber 5tct ber eigentlichen ^cfi^nafjme, 5. 33. ber glücf=

lidje @c^u^ ober 3öurf. Cljue biefen 5Ict mirb tro^ aller

DJKi^e fein Sigent^um ermorben."

|)at enbtid) jemanb einen <Stoff, ber bereits in frembem
6i gentium fte^t, ^um ©egenftanbe feiner 5Irbeit getoä^tt,

fo fäüt bie neue fyorm, bie llmgeftaüung unb 23erbefferung,

mel^e ba§ 5ßrobuct ber 5lrbeit barfteflt, an unb für \\ä) in

ba§ Öigent^um beffen, bem ber ©toff gehört. Ser ©runb

ÜJloralpljirofop^te II (3. SlufT.), 303.

17
=
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Ijierfür liegt auf ber ^anb. 3)le neue g-oriu, bie neuen 6igen=

jc^iaften, bie $ßerbe[ferungen bilben einen %l)t\i be§ ©toffeo

unb folgen al§ 3:^ei( bem @igent^um be§ ©anjen. S)ie

t^rüd^te, bie infolge ber ^Bearbeitung be§ S3oben§ qu§ biejeni

entfielen, finb überbie§ tfieilweife ein natürlicher ^imaö)^

(accessio), infofern an i^rer |)erborbringung aud) unb jttjar

unmittelbar bie natürlichen Gräfte unb ©igenfc^aften be§

5Wer§ initgert)ir!t l^aben. S)ie Umgeftaltung aber, rüdä^t ein

©toff, 5. S. ber 3)?armor, bo§ |)olj, gefunben ^at, ift jmar

ein blo^ fünftUcfier Sii^jad^S unb fü^rt fid) auf bie 5Irbeit

allein ala principale SBirfurfad^e ber SSeranberung jurücf.

©leic^ttjo^l erniirbt bie Strbeit §ier \\\ä)t ba§ 6igentl;um be§

©toffeS, toeil fie bom ©tanbpunfte be§ ^laturred^teS au§ be=

trachtet fein 9le(^t§titel jur 3^1^ [Körung be§ (Sigent!^um§,

fonbern lebigtic^ 5um ßrraerb be§ ©igent^um» ift, felbft=

Derftänbli(i^ nur bort, tt)o biefer ßrföerb |3^t)fif(^ unb red)tlic^

niöglic!^ ift.

dJlan wirb Ijier jebod) ä\r)i[d)en einer breifaci^en 93orau§»

fe|ung unterfcbeiben muffen:

Semanb f^at o^ne Söiffen unb SÖillen be§ @igentl;ümer§

einen (Segenftanb bearbeitet ober verarbeitet mit bem 33ett)u^t=

fein, ba| biefer ©egenftanb frembeS ßigent^um fei. (S§ ift

ber t^aU ber mala fides. 9iiemanb h)irb eine fo(d)e 5lrbeit

al§ 9{ed)t§titel be§ (Sigent^um§ertoerbe§ anerfennen, er mü^te

benn ber ^ieinung fein, ba^ bie Ungere(i^tig!eit felbft, bie

5ßerle|ung fremben IRed^teS, im ftanbe märe, ein 9tedbt, b. i.

eine moralifd^e ^ßefugni^, für ben SBoUjie^er ber 9ted)t§t)er=

te|ung ju begrünben.

3'iel}mcn mir ben anbern ^aü. Senianb l^at im ©ienfte

eine§ anbern beffen 5Ider befteüt, beffen 9toI}ftoffe ber=

arbeitet. — Söejiel^ungen, bie Don ber 5ktur felbft nid)t un»

mittelbar gefc^affen finb, fönnen unb bürfen in bieten Sötten

burc^ ben freien äöitten ber 93ienfd^en eingefüf^rt merben.
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60 [iefjt 5. 53. nid)t§ im SBege, baß jemanb feine ^^-üliiöteiten

unb Gräfte in ben ®ien[t eine» anberu [teilt. Snt ®egentt}ei(

bilbet bicfe ?ttt ber Sßerfügung fogor einen 53e[tanbttjei( be§

9^ed^tc§, bermöge beffen ber Wtn\ä) über feine Strafte aU

ettt)Q§ if)m ®e^örige§ biSponiren borf. 5yiiemal§ ^wax wirb

e§ geflattet fein, bie eigene ^erfönüd^feit mie eine ©arfie bem

anbern ju übergeben. ©tet§ befi|t unb beiüal^rt anä) ber

niebrigfte ^x\cä)t in (Sott-bQ§ Iet;te unb !)öd)fte 3iel feine§

2eben§ unb ©treben§, l^iermit jngleid) unberäuf3erlid)e Üted)t§=:

Qnfprü(^e auf alle§, lt)a§ jur waljren 9!}?enf(^enn)ürbe geijört.

9lber ber ^J^enfc^enmürbe miberfpridjt e§ feine§n)eg§, bo^ ber

eine bem anbern bient. W\d)i fetten fogar wirb ber ^^}m\ä)

in einem folc^en 5tbt;ängig!eit§üerl^ältni^ eine beffere unb

fid)crere ©cwä^r feiner (Sjiftenj unb ber baju notljtüenbigen

9}littel finben, at§ wenn er ganj auf fic^ felbft geftetlt wäre.

Ueberatl nun, wo an ©teHe ber urfprünglid)en Unabl}ängig=

feit ein fotd^eS pofitiDeS Sienftberljättnifi getreten ift, ba l^ört

bie 5Ir6eit auf, (5rwerb§titel be§ @igent§um§ am unmittel=

baren, pt)t)fifd)en ^robucte ber 5lrbeit ju fein, weil — ah^

gefel)en Don aöem anbern — \6)on in l^raft be§ rec^tlid^en

S)ienftber§üttniffeö ba§ ^Mobuct für ben §errn IjergefteHt

Wirb^. 2)ie „^^rud^t ber 5lrbeit", ber „(Srtrag ber wirbelt"

' yjtau fnae iüä)t, ßeo XIII. (jaBe mit bem ©a^e: „2öie bie

äüivfiing i^rer Urfadje folflt, fo folöt bie Orrudjt ber 5lvbett al§ re(i)t=

mäfeigeö ©tgentl^um bemienigen, ber bie 5Xrbeit üolf^ogeii l^nt" (©ncljU.

S. 17), etlua in einem getoifjen jocialiftifd^en (Sinne baö (5igentl)um

am 2lrbeit§probucte anä) bem in frembem S)ienfte [iel^enben Slrbeitev

juerfennen iDoHen. S)ie Stnnaljme wäre benn bo($ ju naiü. S)er

^Qpft l^ätte bann in gletdjem Slttjcrnjuge bem erften @vn.ierber einer

©ad}e baä auäjd^IiefelicOe unb bauernbe ©igcnt^umsred^t an berfelben

3uertannt — ein 3ReÄ}t, öon bem ßeo XIII. fagt, ba| niemanb e§

„in irgenb einer Söeife" tcrle^en bürfe — unb äus^fit^ ^od) lieber

geftattet, ba§ Dbject burd^ Slufteenbung uon Strbeit unb al§ Sru(|t

berjelben bem ved)tmä^igen @igentt)ümer 3u enttoinben. — UebevbieS
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für benjenigen aber, ber feine Gräfte in ben ^ienft eine§

onbern gefteUt ^nt, ifl §ier ber gerechte So^n, ber auf ©runb

jener Sienfileiftnngen bem ^Irbeitenben getüä^rt toerben mu^.

®ie britte 93orau§fe|ung lüäre: Senianb l^at hona fiele,

b. ^. oljne i\\ tüiffen, \iCi.)^ ber ©toff, 'litn er sum ©egenftanb

feiner 5irbeit nmi^t, einem anbern gef)ört, biefen fremben

©toff bearbeitet ober berarbeitet. — %n biefem ^alle ent=

fprid^t e§, wenn (X\\<i) nic^t ben gorberungen be§ flrengen

9ted)te§, fo boci) ber ^öiüigfeit, ba^ unter geraiffen 33orau§=

fetjungen ba§ (Sigenttjum an bem fremben Stoffe bem 5]3ro=

bncenten jufalle, wobei berfelbe ben bisherigen ©igentljümer

be§ @toffe§ entfc^äbigen mu^. ®aa l^ofitine Wec^t tjat barum

aud) bielfad) in biefem ©inne entfd)ieben. @o 3. 53. tid^

römifc^e ütec^t^ in feinen ©runbfä|en über „Specification",

b. i. SIeugeftaltung einer ^a<i]t burc^ 5(rbeit. SQöer einen

fremben ©toff bergeftalt berarbeitet, ba^ er al§ eine neue

©a(^e erf^eint, ^at an biefer neuen ©ad)e unb fomit aud^

am ©toffe ba§ Sigent^um ermorben. ®ie Umgeftaltung mu^

alfo eine burcEigreifenbe fein, fo ^a'^ bie frütjere (Seftalt nid)t

mieberl^ergeftellt werben fann, unb bie ©ac^e nad) ben 33e=

griffen be§ 33crtef)re§ a(§ eine anbere, neue er[d^eint. Slo^eS

3erftören ober Starben 5. 33. mürbe bafjer nid)t genügen,

erleiuit bie (£nct)tlifa nneber^olt ba§ ßul^nüerl^ättnife au ficf) o.U ber

©ereditigfeit entfpredjenb an. — ®er ^apft liüU eben mit bem ©a^e:

„2ßie bie SBirfung i^rer Urfad^e folgt, \o folgt bie %x\x^i ber Slrbeit

0.U rechtmäßiges 6tgentt)um bem, ber bie Arbeit tottäogen ^at" —
lebtgtiä) princtpiett unb abstract bie @igentf)umsinftitutiou recl)t=

fertigen. 6r abstra£)ivt babei üon ben acceffovifci^en 23erl)ältnifjen,

bie burdj Sontroct entfte^^en, unb Don ben rec^tlid)en fyolgen berfeI5en.

Sßo er üom Soi^nberpttniß rebet, ift bie „iJrud^t ber Slrbeit" im

juribifd^en ©inne aud^ 2eo XIII. äufolge ber ßol^n.

» Cf. 1. 7, § 7 ; 1. 9, § 1 ; 1. 26, § 3, Dig. de acquirendo rerum

dorainio 41, 1. — L. 13; 1. 14, Dig. de cond. furtiva 13, 1 ; 1. 12,

Dig. ad exhibeud. 10, 4.
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eBenfo ni$t boa 5tu§bref(f)en be§ ©etreibeS. SOßenn jugleid^

eigener unb frember ©toff beriüenbet tüurbe, bnnn cnrorb

ber 5trbeiter naä) römifdiem Siedete boS ©igent^um an ber

gangen, nenen <BaäK and) für hcn gaU, ba^ bieüeid^t bic

alte ©eftalt tüieber^crgeftellt werben fonnte. — Sßeiter al§

ha?) römi)c^e Diec^t ging ba§ beutfc^e 9{ed)t be§ 5J?itte(aIter§,

inbem e§ ben ©runbfa^ auffteHte, ba^ jur Si^^itiifl "^^^

f^rüd^te berienige berecfitigt fei, ber fie „berbiente", b. ^. ber

bie 5ur 3i'^§"^9 nöt^ige 5lr6eit berriditete i.
2)iefer @runb=

fa^ fom ju ftatten: 1) bemjenigen, ber jur 3^1^ ^cr 5lr6eit

ha^ 9^e($t be» gruditgenuffeS 6efa§, beffen 9tec^t aber enbigte,

e^e bie t^rud^t einge^eimft föar; 2) bemjenigen, ber in gutem

©tauben, au§ Strt^um ein frembe§ ©runbftüc! befteßt l^atte.

S)urd^ bie Dteception be§ römifdien 9tecf)te§ lüurbe biefer ®runb=

fa^ im allgemeinen befeitigt. 33eiber;alten bücb er im 8e^en=

xe6)ti^ unb in einigen ^particularrec^ten
, 3. 33. in @ad)fen

unb t^eilttieife im preußifdien ßanbred^te.

9. 2öir unterfc^ieben borfjin strifc^en urfprünglid^en unb

abgeleiteten ©rtüerbytiteln. 9!Rit te^tern f)aben mx un§ nod^

äu befd^äftigen.

S)er abgeleiteten ßrmcrbSarten unb @rföerb§titet ober

gibt e§ ^wei: (Erbfolge unb 33ertrag.

Sei ber Erbfolge unterfd)eibet man bie ^nteftaterbfolge

unb bie teftamentarifd)e Erbfolge,

jDie 33ere(^tigung be§ (5igentf)um§ beruht auf feinem ^\v(ä.

S)Oö @igent^um foQ aber —• lüie wir oben auöfüfjrten —
aud^ unb ganj befonberä ben 3*üecfen ber f^amitie bienen.

^ie Stüzdt ber gamilie fterben nun nid^t mit bem t5^ami(ien=

l^aupte ober bem eiuäetnen ^^^amiliengliebe. ©ie bauern fort

loie bie gamilie felbft. „2)a bie gamilie nid^t beftimmt i|t.

' Sögt, bagegen 1. 25, § 1, Dig. de usiiris 22, 1.

2 II Feud. § 3.
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Mo§ eine ©eneration jit bauern", fagt 6^arle§ ^ertnS
„foubern ha fie in i^ren folgenben ©enerationen alle focialen

Sugenben unb Srabitionen, beten 2:räger fie felbft i[t, fort»

pflonjcn foll, fo mu^ nud) ha^ (Sigent^um fortbauern unb

Dom 53atcr auf biejenigcn ü6erget)en fönnen, toeld^e feinen

5kmen tragen unb feine ^erfon fDrtfe|en. ®urd() ba§ ($rb=

rec^t muß ha^ moralifi^e Sßefen, tüelc^e§ jebe gamilie bilbet,

fid^ erhalten unb nac^ 35erbienft weiter ausbe^nen fönnen.

§ierau§ i[t ha^ 9iec^t ber ^eerbung entftanben unb ^at bie»

felbe ©anction erhalten toie ha^ 9ted)t be§ @igent^um§ in

aden htn ©efeöfdjaften, in welchen bie natürlidien ©efe^e be§

menf^Iirf)en Seben» in ?l(^tung ftef)en." @o tjoben alfo bie

S^amilienange^örigen, abgefe^en bon ädern Seftament, ein natür=

n(^e§ 9ted)t auf bie Grbfotge, trenn biefe§ 9ted)t aui) in

niannigfa(^er ^Bejic^ung ber nähern 53efttnimung burd) bie

ijofitibe ©efe^gebung bebatf^.

* 6^rtftUd)e ^olitif. (irfte §älfte (greiburg 1876), ©. 202.

2 Sie btegbejügliifie Seigre beä 1^1. S^l^omaS bon 21 quin ögl.

in g^rana Straub, gigent^umSle^re (Sfreiburg 1898) ©. 302 f.

374 ff.
— Sluntfci^a (©taatgtoorterbuc^ [1858] ®. 821) fagt: „®q§

®rbre(f)t eri^ält ba§ ©igentfjum unb üerebelt e§. ®ie (irnmgenfdfiaft

ber S3orfa^ren totrb burtf) baä (Bxbxtä)t ben 9kd)fommen überliefert,

unb ber fjleife be§ 93aterä gefteigert burc^ bie 31usficf)t, bnfe berfelbe

nocf) feinen fiinbern gum S^Ju^en gereiche. Ser 3uiQiii"if"^fng ber

3^omtUe erplt burc^ ba§ (?rbrecf)t feinen öfonomifd^en 2luäbriirf unb

feine ©tü|e." — Unter „i^tiinitienangel^örigen" finb 3unQd)ft bie^inber

beö ©rblafferö öerflonben. Stber aud) bie entferntem Stngel^örigen

bilben einen Scftanbt£)eil ber 3fami(ic. ^t mef)r ba^er bie ^bee ber

®inf)eit ber g^amilie Stnerfennung finbet, um fo mefir entfprid^t eS

ber SJernunft, im ^aUt ba% feine ßinber öorf)anben finb, anbere

93ertüanbte jur Erbfolge ju bernfen. ©m^^fing ja auc^ ba§ öerftorbenc

©lieb oon ber fjamilie fein Safctn, feine ßraft. ®arum ift eö billig,

ha'^, ioa^ er mit biefer ^raft errungen, jnr S^amilie jurüdfetire,

3unä(i)ft äu ben ©Itern, loenn biefe no($ leben, bann ju beren Grben,

ben ®ef(^tt)iftern be§ SScrftorbenen u. f. tv.



2Bie bie S^nteftoterbfolcje ber S^amüienangeljörigcn, fo [inbet

ebcnfoKS bie tcftamentcirifcfie Erbfolge im 9iaturi:cd)t ifjre ©tü^e.

®n§ Samilien()aupt befiljt bie f}au§DäterUd)e ©etüolt, bermöge

tüeldier e§ ben gamiliengliebern gegenüber anorbnen fann, in

meieret 2öei[e b(i§ 35ermögen ben ^äu§nd)en ©efamtintereffen

bienftbar gemocbt werben folle. 2)iefe ^auSbäterlid^e ©ewnit

aber ift äljnlic^ ber SuriSbictionSgeroalt be§ §errfc^er§ im

©taate. 2ßie ber SBiüe be§ @efe^geber§ im (StaQt§gefe|e and)

naä) befjen Slob fortbouert, m'ü ba§ @efe| nii^t im inbit)i=

bueHen 2Bof)(e be§ ^errfc^erS, fonbetn im ©efarntttjotile be§

3}oIfe§ @runb nnb ^wtd ^ot, fo ftef^t e§ quc^ bem |)Qn§=

önter al§ folc^em ju, im ^ntereffe be§ gamiIienn:)o{}Ie§ über

baS mit ber gamilie innig[t öerbunbene SBermögen 33erfügungen

ju treffen, welcbe erft für bie ^t\i naä) feinem Sobe gelten

follen ^ 5inein nic^t blo^ bQ§ gamilien^Qupt qI» fold^e» ^at

ba§ 0Jed§t teftomentarifdier SSerfügung. 5tucb anbere ^ßerfonen

bürfen burd^ le^tmillige Inorbnung beflimmen, auf men baS

(Sigentt)um on i()rem 23ermögen ober an Steilen beSfelben

übergeben foü. DJIan fann bie 9ted^t§giltigteit biefer legten

2ßinen»er!Iärungen in berf^iebcner SBeife begrünben. 3"näc{)ft

burc^ ben consensus 5trifc^en @rblaffer unb (ärben. 2)er

3Bi0e be§ (grblaffer» bauert moroUfc^ aud) naä) beffen Sob

noci^ fort; ber BiUe be§ (Srben tritt (jinju. @ine p^^fifd^e

* Cf. Card, de Lugo , De iustitia et iure D. 3, n. 17: ^Sicut

dominium iurisdictionis datui- cum ea amplitudine, ut possit prin-

ceps nunc lege sua obligare pro tempore futuro eos, qui nunc

non sunt eius subditi, immo nee nati
;
quia nimirum ad perfectam

rei publicae administrationem, quam hie homo nunc habet, pertinet,

providere etiam pro tempore futuro, et ideo summus Pontifex dis-

ponit de modo eligendi successores suos pro tempore futuro, quia

hoc spectat etiam ad ecclesiae gubernationem : sie dominium pro-

prietatis dat facultatem disponendi de re, quae nunc est sub tuo

dominio pleno, etiam pro tempore futuro, quo non iam sis eius

dominus."

17**
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6oe£i[ten5 ber beiben SBiöenSerflärungen tüirb bei feinem 3Ser=

trage geforbert. 2öie ber |)err eine» S)inge§ bie[e§ berfci^enlen

ober tüegiüerfen fann, fo barf er ouc^ bei feinen Sebjeiten

bie 58e[timmung treffen, bo^ eine bon if)m begeid^nete ^perfon

bejüglic^ ber 5(neignung ber |interlaffenen 'Baä)t bic 5ßrä=

cebenj bor allen anbern ^aben foüe. Sobann fcbeint bie

9ted)t§giltig!eit ber (e^ttüiüigen 33erfügungen — abgefef;en

Don aüen 9tü(ffic()ten ber Siüigfeit, ^ietät u.
f.

ra. — in

geroiffer Söeife burc^ ha^ öffentüd^e 23)oI;I geforbert ju toerben.

33eftänbe nämlid^ für hm Srblaffer nid^t bn§ JRec^t, tefta=

mentarifc^ p berfügen, fo lüürben aUe ©üter, bie er im

5(ngenblide be§ SobeS at§ @igent^um befeffen, ber negatiben

@ütergemeinf(i)aft anheimfallen, b. i. Ijerrenlo» merben. 2)a§

aber toiberfpröd^e eben bem focialen Sebürfni^ unb S^^^>

um beffen loiüen ha^ (Sigent^um, bie S^eilung ber ©üter ein=

gefüf^rt merben mufjte: bem focialen ^rieben, ber Drbnung,

ber entfpred^enben Pflege ber materieflen ©üter.

Slber föimten tiefe ©üter nt(|t aüe bem Staate an^^eimfallen?

äöie fe^r toir anä) bie 58ort^elle beä ©tuatäeigentl^umä innerl^alb

geteifjer ®ven3en ju fc^ä^en toiffen, fo Italien töir boc^ bafüv, ba'Q

eine übetmäljige 3lu§be^nung be§feI6en fic§ fc^tedjt mit bem ©emetn=

toof)U be§ S3oIfe§ nertragen tuürbe. Stel^ntit^e ©rüiibe ttie bie gegen

fociaIifttf(^e ober commiun[tifd)e ©efeCfc^aftäformen Don unä an*

geführten unterftü^en biefe unfere Stuffafjung. @§ mag bo^er ber

©taat in ben ^yäüen, Wo ber (Srblaffer tierfäumt l^at, eine SSerfügung

äu treffen, unb tüo feine natürlid^en ©rben tiorl^anben finb, bie Occu»

pation ber §interlaffenfc^aft fid^ felbft borbel^alten. ®ö möge ferner

ber (Staat im Qntereffe beö ©emeintoo^teä einer geeigneten unb bem

natürlichen 9te(f)te entfprec^enben gefe^Hc^en 2tu§bilbung beö ®rbre(^te§

bie größte Sorgfalt jutoenben. Sltlein man barf ni(i)t mit Sluntfc^ti

u. a. ba§ „fubfibiäre @rbre(|t" be§ ©taate§ in einer SBeife au§=

bel^nen toollen, loel^e öergeffen läfet, bafe ber Staat für bie 9Jtenf(i)en

ba ift unb bie poütifd^e Orbnung in ber bürgerlidjen Orbnung ii^r

Siel ^at.

aSteüeid^t »wirb eingetoenbet: So bie ©üter nic^t in ba§ @igen=

t^um beö ®rbcn übergeben ol^ne beffen Söiüen, fo toerben biefelben
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bis jur acceptatio burc^ ben ©rben, Dom 2lugenblicfe beä Sobeö beö

@rb(afier§ an, betmot!^ :^errenlüfe ©iiter fein i. — 2Bir anttoortcn

:

3unäc^ft ift eö ein ^rit^um, luenn man annel^men toollte, ber SDUnftf)

fönne o^ne feine (Sinttiittigung gar fein IRec^t ertoerben. ^ibtx ftat

Don Dktut Quä 3. 25. ba^ 9te(f)t auf ben ©ebrauc^ feinet ßebenS unb

feiner ßraft; jeber ^at ba§ Ütei^t auf feine @^re unb guten &tuf,

of)ne bafe c§ einer formellen Stcceptation bebürfte. ©obaun l^anbelt

e§ fic^ in unferem ^^aUe nic^t um ein ius in re
, fonbern lebigfic^

um ein ius ad rem. ®er SPfienft^ njirb fein ®igent^umSrec|t o:^ne

feinen SaJiHen ertoerben ; nid^tä aber fte:^t im SSege, bafe er ein iRe(|t,

©igent^um im befonbern an beftimmten ©ütern 3U erwerben, o^ne

feine ©inlüitligung ebenfo erhalte , toie jeber 3Jtenf(| üon DIatur au§

biefee 9lec^t im allgemeinen bereite erhalten l^at, o^ne ba'Q e§ l^ierju

eines 2ßitten§acte§ feinerfeitS beburft ptte.

10. 2)er sraeite abgeleitete (Srit)erb§titer ift ber 2Ser=

trag. 3(ua bem Befen be» (4igentl;um§rec^tea ergibt [id)

für ben 6igent^ümer bie 33efugni^, über bie i§m gehörigen

(Sachen in jeber moralifd) ertaubten 2Beife 511 bi§pDniren.

6r fann alfo a\\^ burc^ a>crtrag fein bi§^erige§ Sigent^um

einem anbern äuroeifen unb e§ bann t§atfürf)(ic^ betnfelben

trabiren.

2)er SSertrag ift bie in binbenber 5Ibfi^t gefd^e^ene @ini=

gung be§ SBItten» ätoeier ober mehrerer ^erfonen jur 53e=

grünbung ober 5Ienberung bon Ütect)t§ber^ältnt|fen. 3i"" 5lb=

fc^tuffe be§ 33ertrage§ gehört einmal bie 2Bi[(en§übereinftimiming

ber Kontrahenten bejüglicf) ber weientlic^en S^eite be§ 3}er=

trageS, fobann bie mit binbenber 5tbfic^t gegebene, überein»

ftimmenbe (Srtlärung Don beiben Seiten. Ungittig ift ein

Sßertrag, bei beffen 5Ibfc^(uB ben ßontrafienten ober einem

berfelben bie ni)tf)ige grei^eit fel)lte. 5^i(^t jebe äußere ober

innere ^lot^menbigfeit dernid^tet ben 33ertrag, tüo^I aber eine

fold^e, meldie bie erforberlic^e llebertegung au^fi^tiept ober bie

QUßere ßrtlärung nid^t al§ 5IöiIIen§er!Iärung erfrf)einen (äpt.

> Cf. Schiffini 1. 0. p. 197.
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©0 gilt ber unter beni ©influffe fd^ioerer unb ungerechter

58ebro!^ung a6ge[4Ioffene (Sontroct qI§ fiinföKig (irritus) ober

jrenigften§ a(§ auflösbar (rescindibilis). — Ungiltig ift ferner

ein S^ertrag, ber feinem Sn^alte nac^ ju pW^\ä) ober moralifd)

Unmöglid)em t)ert)flic^ten to\ü. DJtoralifc^e Unmöglidifeit aber

liegt bor, roenn bem Kontrahenten ba§ Sfted^t, bie Sefugnife

abgebt, in foId)er 2Bei)e ju bisponiren, ober n^enn ber 2Sertrag=

fc^Iie^enbe ä^ar an unb für fid) ha^ 9ted)t ^u einer ber=

artigen SiSpofition ^at, nid)t aber unter ben obttjaltenben

Uniftänben. — Ungiltig ift fobann ein (Jontract, tneld^er bon

ben Kontrahenten ober einem berfelben unter ber ^errfi^aft

eines n)efentlid)en 3ri^tl;um§ fiinfi^tlid^ ber ©ubftanj ober ber

Sigenfdjüften be§ 23ertrag§objecte§ abgefd)Ioffen mürbe.

gür bie (Sigent^umaübertragung fommen in Setrac^t: bie

©(^entung, ba§ 5) arteigen, 2:auf(^ unb ^auf.

giomentlic^ finb ©arteten unb .^auf im mirtfdiafttic^en Öeben

t)on ()öd)fter Sebeutung. —
^tüe SBerträge, meld)e fic^ auf einen Saufet im meiteften

@inne jurüdfüfiren, b. t). bei benen Sciftung unb ®egen=

teiftung in 53etrac^t tommt, fteljen unter ber ^errfc^aft be»

5IequiDalen§ principe: Seiftung unb (Segenleiftung muffen

einanber mertfigleid) fein, ^(ar unb furj begrünbet %a=

parelli ba§ ^lequioalenjprincip in folgenber SÖeife: „Söorin

beftet}t bei 53i(ateral--KDntracten ber SBiüe ber Kontrahenten?

©ie wollen ni(^t fd^enten, fonbern nur auStaufc^en, b. 1^. ein

5(equiöalent für ba§ cebirte ©ut erlangen. 2Benn alfo ent=

meber burd) betrug ober burd) ©eroalt ober burdb Kin=

f(^üd)terung u.
f.

ro. bie grei^eit beS einen S^eilS entmeber

ganj aufge()oben ober berminbert morben ift, roenn i^m mel^r

entriffen roirb, al§ er ^u cebiren im ©inne Ijotte, fo ift biefe

Ueberfleigung be§ 5tequiba(ent§ eine ebenfo ungered)te 5lcqui=

fition roie bie geftotjlene 58örfe be§ 9iäuber§, bie i^m ber

SSanberer gab, um fein Seben ju retten. Ktroa§ anbereS ift
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e§, wenn biefe Ueberfteigung be§ 5lequibalent§ bom ßontra^

I;enten freitüillig äugetoffcn tuorben ift; benu ha jebev §err

feinet t)eräußertid)en 9ied)te i[t, fo lann ba§ 5kturred)t eine

i^eräufeerung foldier Steckte ni(^t berl}inbern." ^

11. ©inge^enbere Sef^onblung beanfprudit unter ben @igen=

tf)um Übertragenben ßontracten ber S)arle()en§b ertrag.

®Q§ Satlef)en ift bie §ingabe einer nacE) ©etüic^t , 3a'^l ober

SOtafe beftimmboren (gac^e an einen anbern, beratt, bafe bie 6ocf)e

fogleic^ in baö Sigentl^um beä onbern übergel^t, mit ber SSerpfliiiitung,

jpäterf)in eine ©ac^e berjelben 3lrt unb berfelben ©üle jurürfäuerftatten.

a) 6g ift bie Eingabe einer Baäjt (traditio rei). SaS ©arlefjen

erfc^eint nämlid) aU Ütealcontract, ber burct) ein äJerfprecf)en, ju leiten,

üieUeid^t öorbereitet fein mag, aber erft burö) §ingabe be§ Cbjecte^

gefd^Ioffen toirb. 2leufeerer ©runb bietfiir ift bie Stnfc^auungötoeife,

toie fie 5Scrfe'^r unb Siecht ftet§ bef)errfd^ten. ©o ift ba§ ®arlef)en im

rbmifcfien Dteifite ber erfte ber öier benannten Siealcontracte. @in

innerer ©runb leitet fid) au§ bem B^wecfe be§ ®arlef)en§ ber. 3In

unb für fid) toirb nämlic^ ba§ Sarle^^enöobject jum S^^<i(^ beö ä}er=

brauc^eä gegeben, bie SOtoglid^feit be§ Söerbroud^eö aber fe^t ben Sefi^

ber (Sad;e oorauS. ©diliefelid^ föunte jn aud^ bon ber bem Sarleben

wefentlid^en Sßerpflii^tung ber Stüdterftattung feine ütebe fein Dor ber

Uebergabe unb bem Empfange be§ ®arIel^enäobjecteö.

b) ®aä 2)arleben ift bie §ingabe einer nad^ ©ett)id)t, 3"^^, DDiafe

beftimmbaren ©0(|e. ®inge, toeldje im JBerfe^re aU ^nbioibuen ge=

fc^ä^t ju Uierben pflegen, 3. SS. ein 2(dEer, §au§ u. f. H)., bilben nidit

ben ©egenftanb be§ S)arleben§öertrage§ , bielmebr fommen bifi'^^^i

(ebiglid) foldtie Dbjecte in 93etra(j^t, toeld^e toegen ibrer generifc^en

ober fpecififdien Sle'^nlidjfeit innerbalb berfelben ©attung unb 5lrt

für bie 3tteöe be§ 9Serfe!^r§ burd) anbere Sfnbioibuen öertreten Serben

fönnen (res fungibiles). 3lu§ ber Sßertretbarfeit ergibt fid^ alöbann

' a3eriu(| eine§ auf Srfal^rung begrünbeten 9laturred^t§ I (9iegen§«

bürg 1845) , 486 f. nebft 3tnmer!ung. Sag pofitiüe SRec^t — fügt

Saparelli bei — fann biStoeilen jum 91aturredile befonbere 35or=

fiii^tämaferegeln ^iuäufügen , unb bergleidjen Kautionen finb in un=

ferem x^aUn (jum ©d^u^e ber ©eredjtigfeit im Jßertraggberfebr) fel^r

am '^ia^e.
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mit 5Rot:^U)enbtgfett bie Folgerung, bafe im Saufd^öerlel^ie berattige

Singe in erster ßinie ber Duantität (9Jtafe, 3al^I, ©etoid^t) unb nur

fecunbär ber Qualität mä) in SSetrad^t fommen. Sie ^rojiä l^atte

bie gungifiilität be§ Sorle^enSobjecteS fo berftanben, bafe ©egenftanb

be§ eigentticfien Sarlel^enööertrageö nur ©ac^en l^eien, U)el($e burc^

ben evften ©efcrauci öeil6rou(^t loerben (res primo usu consumpti-

biles), mag nun ber a}erbrau(| ein natiulid)eö 2(ufbrau(i)en Derbunben

mit bem pt)t)fif($en Untergang ber ©acf^e fein, j. 35. ber 33erbrau($

Don 9la^rung§mitteln , ober nur eine civilis consumptio burd^ S3er=

üu^gobung 3. SB. einer ©elbfumme. S3to^e Steigerung au§ bem ©e=

fagten ift e§, toenn ba§ ©arle^enöobject gerabe aU unfrud^tbare 6ad^e

©egenftanb beö Sßertrageg njurbe ; \va^ bnxä) ben erften ©ebraudf) üer=

braudt)t luirb, pl)t)fifc^ ober moralifc^ untergel^t, fann eben nid^t felbft

unmittelbar ben ^S^eden ber S^rnditäie^^ung bienen.

c. S)aö S)arlet)en überträgt baö Sigent^um am S)arIeI)enäobiect

fofort an ben ©d;ulbner, ift ina^re 93eräu§erung ber <Baä)i. ®ie§

ergibt fi($ 3unäd[)ft au^ bem !S'^mdi bcä 93ertrageö. ®ine fungible unb

burd^ ben erften ©ebraui^ ßerbraud^bore ©ad^e tt)irb l)ierbei berartig

übertragen, ba^ ber t^atfäd^Iidf)e ©ebrauc^ unb SSerbraudE) bem ©(^ulbner

geftattet ift. 2Bie fotlte alfo ber ©laubiger ba§> ©igentl^um an jener

©ad^e beteueren unb bel^oupten fönnen? SDtan bead^te moI)I : Jüefentlid^

ift nur, ba§ ber ©dCiuIbner baö 9ted^t be§ a}erbraud^eö tjüit; ob er

Don biefem Sfled^te tbatfäd^Iicf) ©ebraud^ macE)t, ift ebenfoioenig für

ben 33ertrag öon SSelang, wie bie öerfd^iebene 9irt ber ßonfumtion.

Db er ben entliel^enen SBein trinken ober öerlaufen txnü, ift feine

©ad;e. ®er !S^id ber §ingabe bei Dbjectei ift Dornel)mIi(^ ba^

uitterfd^eibenbe 9)lerImoI glnifd^en Sarle^en unb ben anbern benannten

9ieaIcontracten. S^ecE ber Hinterlegung (depositum) ift bie 3Iuf=

belüabrung ber ©ad§e, !Si^ed ber Seilte (commodatum) ber ©ebraud}

(obne 95erbraudE)) be§ Dbjectei, baS 5Pfanb (pignus) enblid^ bient ber

©id^erung eine§ 3^orberung§red^te§. ®ie 35erfd()iebenlöeit be§ S^vedc^

begrünbet bie 33erfd^iebent)eit be§ reditlid^en ©rfolgeä ber Uebergabe,

»oeldje beim Sarlel^en ©igcnt^um, bei ben anbern IRealcontracteu nur

ben 23efi^ getoäl^rt.

®er (£igent|umäübergang be§ S)orIe!^en§objecte§ ift ber eigentlid^e

©runb , toarum ba^ SJüttelalter nidfit anerfenncn tooEte , bafe man

burif) Uebergabe be§ ©elbeä an einen anbern im Sartel^enSOerfel^re

fid^ Slnf^eit an bem ©etüinn üerfd^affe, tüclc^en jener aubere mit bem

©elbe mad^en fonnte. 9liemanb, ber ein ©i öerfauft, fann redfjllidf;
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iiiel^r 2InfpTud§ tnad^en auf bQ§ ßüt^tein. @ing bie Sorlel^enäfumme

in ba§ Sigenti^um be§ ©c^ulbnerä ükr, fo l)Qtte offenbar ber ©(äu=

biger feinen 5tnfprud^ auf bie O^rüd^tc, iceld^e fretnbeS @igent^um

unb frembe Slrbeit erjeugten. Sie juribifd^ unanfei^tbare ße^re Uom

@igentf)um§übergang ber S)orIel^en§fuinme an ben Sc^ulbner erüärt

unb begrünbet in ber Sl^at baö canonifc^e 3i"^öfi^ot- ©iejeS lial)»!

auä) bie frü^eften ©egner beö canonifcfien ^in^O^i'^ot^^ gtinä tii^ttg

erfanut. — ®er §umanift ^oacfiim Samerarxu§^ 3. 93. läugnet,

um ben ßafiitaläing 3u re(^tfertigen, gerabe ben (Sigent^umöübergang

ber üerliel^enen ©elbfumme an ben ©^ulbner. 9iur bie 58enu|jung,

ber ©ebrauc^, toerbe bem ©c^ulbner übertragen, unb für biefe 2Je=

nu^ung fönne ebenfo ein ^ni§ Derlangt tocrben toie für bie 23enu^ung

eineö §aufeä ober SI)iereö. Sl^an tonnte gegen ben (Sigentl)nm§über=

gang bie ©ininenbung tna(|en: ®er ©laubiger reäinet bie S(i)ulb=

fumme ju feinem ^ctiti=, ber ©(^ulbner jum ^affiDöermögen; e§

fd^eint alfo feine eigentUifie Sßertl^übertragnng ftattgefunben ju Ijaben;

ot)ne SBert^übergang aber fein ©igentfjumäübergang. Sie ßöfung

biefeä S5ebenfen§ ift nid^t f(i)toer ju finben. Senn ber Umftanb,

bafe toir eine ©umme, bie un§ gefdiulbet ift, unferem eigenen 8}er=

mögen jufd^reiben, befagt feine§ß)eg§, bafe toir notl^toenbig ein Dted^t

an benfelben tnbiöibuellen ©tüdfen unb il^rem concreten Söert^e be=

galten, toelc^e toir bem ©(|ulbner übertragen :^aben. ßein ©laubiger

f)at ein IRec^t an ber ©ad^e (ins in re) l^infid^tlid^ irgenb eineö hi-

ftimmten ajermögen§ftüdfe§ be§ Sebitor§, fonbern lebiglic^ ein 9ied)t

auf bie 6a(^e (ius ad rem similem eiusdem speciei et qualitatis),

ein ^jerfönli^es fjorberungärec^t gegenüber bem ©df)ulbner. 2tud^ in

ben mannigfad^en S^ormen ber ^Ulobitifirung Don g^orberungen , tüie

fie bie i^eutige ßrebittoirtfd^aft gebilbet : ©t)edEö, SIctien, Obligationen,

Sepofitenantoeifungen , Sanfnoten u. f. to., ift ber Sßertb ber mit

bem 5^apier getoiffermafeen ibentificirten i5oi''berung toefentlii^ relatio,

ni(f)tä anbereg al§ Stntoartfd^aft , Sluäfic^t auf ben concreten SGÖertl^

einer gufünftigen ßeiftung. 2lüe§ anbere liegt innerhalb ber juri=

bifcf)en unb öfonomifcijen SSorftettung ; baö aöSerf^papier ift 2Bert^=

gegenftanb nur öermöge bon t^unctionen, tüeld^e Der Söerfe^r i^m 3U=

get^eilt l^at. Uebrigenä voixb ber nun folgenbe 23eftanbtf)etl ber oben

aufgeftetiten Definition beä ®arlef)en§0ertrage§ jur tocitent Segrünbung

be§ ©efagten beitragen fönnen.

' 'Pol. 61 ff.
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d) ®er ©(fiitlbner übernimmt bie 9}er))flid^tung, eine ©ac^e ber=

felBcn 3Irt unb berfelben ©ütc surücfäuerftotten.

®r übernimmt junäcfift bie SSerpf(i(j^tung ber üiüdEerftattung

einer ttert^gleic^en 6ad§e; anbernfallS toürbe eä fid) eben ni(|t um
ein Satlel^en, fonbem , toenigftenö t^eitlüeife, um eine «Sc^enfung

f)QnbeIn.

©egenftaub ber 31ücfgabe ift eine ©atfie berfelben 2lrt unb ©üte.

®§ barf fomit bor allem eine numerifd^ , inbtöibuell anbere ©ad^e

jurüdEgegeben tnerben, aU emj^fangen tturbe. 3fft uämlid) g^fc'f ^fi-"

Uebertrogung 5)erbrauifi ber ©acfie , |o fann natürliif) biefe <Saä)e,

lücldje nac^ bem ®ebraucf)e ntd)t mebr öorf)auben, auc^ uic^t toiebcr»

erftattet Serben. ®ie|e anbere ©ac^e mu§ jcbocE) berfclben ©attung, 3Irt

angehören. (£§ tüirb üom ©laubiger nic^t nur eine öertretbare, tierbrau(i)=

bore <Baä)i übertragen , fonbern anä) aU Vertretbare , öerbraucf)bare

©o(|e mit bem ©rfolge be§ ©igent^umöübcrgongeö unb bem 9lecE)te be§

SSerbrautfjeS auf feiten be§ ©d^ulbncrö. ®er ©laubiger erinartet traft

be§ 33ertrageö StüdEgabe , unb gtnar Dtüdfgabe einer ©acfie berfelben

2lrt; iDÜrbe er ftatt be§ bargeliebenen ©etreibeS ©elb »verlangen, fo

l^anbelte eö ficf) fc§on nid)t rrni^x um ein ®arle^en, fonbern um einen

ßauf, unb Oerlangte er ftatt ber einen SÖJare eine anbere 2Qiare, ®e=

treibe für £)el, fo läge ein S^aufc^, fein S)orIe:^cn§öertrag bor. ®a§

Dbject ber 9iücfteiftung mu^ eine ©ac^e berfelben 2trt, aber aud^ ber=

fetben ©üte fein. Qn jebem SSertrage, in tcelc^em ©a(^e gegen ©ac^e

gegeben tüirb , unb ber Seiftenbe ni(f)t bie 3lbfi(f)t gu fcfjenlen :^at,

furä in jebem a^ertrage, ber fi(f( auf beu 2auf(^ in irgenb einer SSeife

gurüdffül^rt , erforbert bie ©ereiJ)tig!eit eine entfprec[;enbe ©Ietd^!^eit

gioifd^en ©eben unb Sle'^men. Siefe ©Ieid)!^eit (aequalitas permuta-

tionis) ift, loie toir bereits anbeuteten, ba§ oberfte ©efe^ beä geredeten

Slaufd^üerfel^rö. ©iefelbe beftimmt fid^, tcenn fungible ©adE)en in

{Jrage fielen ,
jumeift nad^ ber Quantität

; fie ift eine ©leic^^eit be§

5nta§e§, ber 3^^^/ ^f§ ©eun(^te§. 5Rid^töbeftotoeniger fönnen bie Ipt'

ciftfdE)en (Sigeufd^aften unb SSoHfommenbeiten bei berfcE)iebenen 3»nbi=

Oibueu berfelben 2lrt in berfd^iebenem ©rabe borl^anben fein, toelc^e

SSerfd^iebenbeit bann auc^ 3ugleid^ eine SSerfd^iebenbeit be§ innern

2Bert^e§ ber fraglid^en Dbjecte befagt. Sie toert^Iidfie ©(^äparfeit

fungibler ©ad^en beftimmt fid^ alfo audf) nacf) ber Qualität, unb

ebenfofc^r »üie bie JRücfleiftung einer gleid^en Quantität (eine? tan-

tundem) ift bie 9iüdtgabe ber gleichen Qualität (be§ tantundem eius-

dem qualltatis) ^Jorberung ber auSgleid^enben ©ered^tigfeit , toeil
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nütl)toenbig jur SOßal^rung ber aequaKtas permutationis. 9Jur bic

2[ißert]^3teicf)f)ett äUnfd^en ßeiftung unb ©egenleiftung genügt bcm üon

ber Sc^olüfti! unb bem canonifcfien 5Re(f)te ftetö rerfodjtenen ^ttncip ber

Slequiöalens im Saufcfjüerfe'^re. §ier iiiu^ jebod^ auf einen ltnter=

fd^ieb , ber älüifcfien ©elb unb anbcvirieitigen ©ütevn im ®arlet)cn5=

öerfef)re gemacfit tourbe, ^ingettiefen merben. SSei ©egenftänben, bic

ni(f)t ©elb inaren, tourbe bie notürlicfie ©üte, ber innere SGßert^ tt-

rüdffid^tigt. 2Ber 3. 35. einen ©d^effel ©etreibe aU ®arle{)en einem

anbern gegeben , erl^ielt tnieber einen Sc^effct gleidf) guten ©etreibe^,

mod^te aud^ unterbeffen ber SDtarftpreiö biefeö ©etreibe§ fid^ öeränbcrt

l^aben
,

geftiegen ober gefallen fein. 23eim ©elbe jeboc^ tüurbe nur

ber üufecre, ber Surätoertl^ ber SJlünäe beadjtet. Dbtool^I nämlicf) ber

innere S03ert^ ber 2)lün3e, iniofern fie als ein geprägter SBarren ®bel=

metatt öon biefer ober jener S^einfjeit erfd^eint, ©runblage ber 2}e=

ftimmung beg äufeern 2öertf)eö ift , fo loirb bennod) im geiüö^nlic^en

3Ser!el)r junäc^ft nicE)t fo fefjr biefer materielle Söert^ aU ber formelle,

meldten bie 9Dlün3e alä allgemeine^ Sßertljmafe ,
^h-eiömafe , furj aU

©elb l^at , in Serec^nung gejogen. 2ßer 100 33iarf ju ®arlel)en gc=

geben, erplt bcn 2öertl) Oon 100 aJtarf jurüd, fo jmar, ba§ bie

9lürfäa]^lung§münäe , toelcEier 2trt fie immer fein mag, nad^ il)rem

©urötoert^e berechnet mirb. @ä erübrigt notf) ein le^teö 5IJloment ber

Definition be§ 2)arle:^en§oertrageä.

e) ®er Sc^ulbner ift nur oerpflid^tet, fpäterl)in bie Ülüdjal^lung

ju tietoerfftelligen. 2tud^ biefeö ergibt fid^ mit 91otf)menbigfeit auö

bem 3ttccfe beä ®arlel)enä. Sasfelbe foüte bem ®cf)ulbner eine Sad^e

übermitteln 3um 3wed£e beö ©ebrau(^eä unb 33erbraud;eä. ©^ mufe

baju ttlfo auc^ ^^^it QCöebcn »erben. Sie fofortige Dtücfleiftung ber=

felben ober einer äqutüalenten i£acl)c unirbe bcn ganjen S)arlcl)en§=

»ertrag tltuforifd^ mad^en. 9Jlit 9ted^t mirb bat)er baö Sarlel^en ein

jmeifcitiger 5}ertrag (contractus Ijilateralis) genannt , ein S3crtrag

mit beiberfeitiger SSerpflid^tung. Ser ©laubiger ift tierpflirfitct, bic

'Jtücfjal^fung nid^t oor ber feftgefe^ten ober feftjufelenben 3^** Ju

öcrlangen; ber <S(^ulbner bagegen mu^ jur reiften 'S^ü bie ^üd=

leiftung üolljiel^en.

Unf(!^toer erHärt \iä) bei biefer 5IuffQf[ung be§ Sor^

Icf)en§ bay canonifc^e 3i^^»^^£i^^Dt-

Unter usura ober ungered^teni "^'m^ berftonb man jeben

©eiüinn, roelcfien ber ©löubiger au§ bem S)ürle§en unb
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jtoar al§ betmöge be§ 2!QrIe^en§ gefc^ulbct Dom 33orger t)er=

langte i.

®§ tDor ein ©etoinn, b. ^. etwa§ in @elb ©c^ä|bate§,

fei ea (Selb felbft, ober ein 2)ien[t, eine 23erpfli(^tung n. [. tt).

(Sin ©en^inn an§ bcm ©orle^en; nlfo nid^t au§

einem anbern 33ertrage, 5. 33. einem ®e)eüfd)a[töbertragc,

Sftentenbertroge n. f. tt).

©in föeminn in ^roft be» S)arle^en§; alfo nid^t ber=

möge eine§ bem ^arle^en äu^erlirfien %\tt[§,, 3. S. be§

©d;QbenerfQ^e§, eines befonbern 2öagni[fe§ u. f. m.

(Sin (Seminn, ber aU ein bermöge be§ S)QrIe^en§ gc=

fd)ulbeter geforbert föurbe. Soor bemnoc^ ba§ 5)arle^en

nnr 5tn(QB unb 33en)eggrunb für ben ©ci^ulbner, freitüiüig

bem (Staubiger etma» ju fdjenfen, nid^t um einer ftrengen

33erpf(ic^tnng nac^äulommen
, fonbern um etran ber ^flid)t

t^ätiger Sonfbarfeit ju genügen, fo lag ebenfalls nad^ ber

berbreitetften ?Innaljme feine usura im bermerflic^en ©inne,

fein 2Bud)er bor.

S)er 3i"ö ^^^^ i" ^ta\t be§ blofeen 2)arle^en§ geforbert

galt al§ SBud^er. 2Barum fo? f^orberung unb ©c^ulb er=

fc^einen nac^ bem 31equibalenäprincip für ben gerechten Saufd^^

berfefjr in gorm einer (Steigung. S)a§ ®Ieic^^eit§äei(^en,

toelc^e» !^ier 2Bert^g(eic^r}eit bebeutet, barf niemals jur 2üge

lücrben. 2öo e§ feine 2öa(}rl}eit einbüßt, beginnt ber SBuc^er.

1 339I. I^ierju Benedict. XIV. Encycl. ,Vix pervenit" ad Italiae

episcopos, 1. Novemb. 1745: „Peccati genus illud, quod usura

vocatur, quodque in contractu mutui propriam suam sedem et

locum habet , in eo est repositum
,
quod quis ex ipsomet mutuo

(quod suapte natura tantundem dumtaxat reddi postulat, quautum

receptum est) plus sibi reddi velit, quam est receptum ideoque

ultra sortem lucrum aliquod , ipsius ratioue mutui , sibi deberi

contendat." lieber ben „ürd^Iic^en SÖud^erbegriff" ii. f. to. ögt. ba§

aReferat be§ f. f. ginanärotl^eö Dr. ßarl ©d^e impf lug f. b. ßeo»

®ejeEf(i)aft in SSten, ©ection für ©DciQltoifienf(|aften, 1892.
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2)er ©laubiger foK äurüdferljolten , tt)a§ er gegeben ober ge=

opfert, ber @(^ulbner nid^t me()r sohlen muffen, q1§ er em=

^fangen ober bem ©laubiger an Cpfern auferlegt I}at. 2)er

3)ar(ei[)er tjatte 100 gegeben. Norberte er 110 ^uxM, fo

öerlangte er me^r, aly itjm gebuf;rte. (Sr berei^erte fidb auf

Soften fremben (^igentt)um§, unb ha^ \oax 3Budjer, eine offen=

bare 3>erle|ung ber aequalitas permutationis. S)em ent=

fpri(^t aucö bie 33eiDei§fü^rung be§ ^l. %i)oma§i üon 5lquin ^

in biefer ©ac^e: S§ ifl gegen bie (Sered()tig!eit, äioeimal ba§=

felbe äu Uertaufen ober etroa§ ju berfaufen, föaS in fidb ni(^t§

ift. @ine§ üon beiben aber ti|ut ber 3i"^nc^)"^^^- ßntmeber

empfängt er nümlid; ben tt)ud)erifd)en 3in§ für ha^ ®ar=

letjengobject felbft ober für beffen ©ebraucE). 3m erftern Stalle

üerfauft er jweinial ba§felbe, bejto. ertjölt einen boppelten

^Nrei§ für ba§ ©arlel^enaobject, bie 9türfäal)hing be§ ^apital§

unb ben ^m^. ^m jtoeiten gaüe bejie^t er einen 5ßrei§ für

etwas, ha^, für fid^ genommen, nid^t n)ertt)[i(f) fdjäpar ift.

2)er ©ebrauc^ eine» 2)inge§, n3eld)ey burd) ben ©ebrauc^ 5er=

ftört mirb, berloren gefjt, aufgebraust loirb, ijat feinen bon

bem ber Sac^e felbft oerfc^iebenen 2öertl;. <Stet§, unb ^rtar

juribifc^ burc^au» richtig, mirb nömlidb borau§gefetU, baf5

gungibilien unb jmar Gonfumtibiüen ©egenftanb be» 2)ar=

lef)en§ feien unb ba^ überbie§ eine n)ir!(id)e @igentljum§über=

tiagung beSfelben burd) ben (Vontroct bewirft merbe.

2;a» ©arteten in fid^ fann alfo feiner Diatur nad)

fein tucratibe§ ©efc^äft fein. S)iefe§ {uribifc^ unb pfji(o=

fopl^ifd^ unonfed)tbare ^rincip ber^inberte jcbodj feine§h3egö,

auf ©runb befonberer 9tec^t§tite{ im einzelnen ^aüe

einen DJicljrbesug gu geftatten, um fo weniger, ola bor allem

ein 9ted)t§anfprud) auf @rfa| mirflid) gebrachter unb in @elb

fd}ötjbarer Opfer ebenfofefjr eine tJorberung ber auggleid^enben

' S. th. 2, 2, q. 7S, o. 1.
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©erec^tigfeit i[t, toic bte äBert^g(ei(i^()ett 5tt)if(^en i^elftung unb

©egenleiftung im Saufd^öerfe^t. (5§ träte hatjzx ha^ S^iä^m

einer nur oberpc^Iic^en ^enntni^ ber canoniftijd^en S^n?)'

t{)eorie, menn man in ber (äinfü^rung ber 3i"§tite( einen

5l6faII bom frühem ©tonbpunfte, eine bem fid) enttt)i(fe(nben

Äapitan§mu§ gemoci^te Sonceffion erblidfen iDoüte, ftott bic

Iogifd)e, confequente ©urdtifüfirung unb bie bem [teigenbcn

53er!e^r angepaßte gortbilbung be§ einen großen 33er!e(}r§»

ge)e|e§ ber iustitia commutativa,

2öir muffen un§ fjier auf bie bürftigften Einbeulungen

bejd)ränfen, tt)ie le^rreid^ anä) ein tieferes (5ingef)en auf bie

„3in§titel" fein bürfte.

5ßereit§ ber 1)1. 2;(;oma§ entiüidelt bie principieöe 53e=

rec^tigung ber fogen. 5löagni|prämien. Res, quae extra

periculum possidentur eiusdem speciei, p/w-s aesti-

mantur
,
quam eaedem in periculo exsistentes i. %\t

(Sefof^r berminbert ben Sßertf) ber gefö^rbeten Sod^e. S)em=

gemä^ geminnt bie 9iificDprämie ben ©Ijarafter einer 6om=

penfation, einer usura compensatoria ^ tt)eM)e bon ben

©(^olafiiiern burd^gängig ebenfüfe[)r anertannt, mie bie

usura lucratoria au§ bem 3)arlef}en al§ fold^em allgemein

uermorfen mürbe. Söel^er %xt aber mu^te bie @efaf)r fein,

bamit fie mertljminbernb auf bie S)arlef)en§fumme mirfte unb

fomit einen Quafi=(Srfa|anfprud) begrünbete ?2 5)ie @efa^r

mu|te äunädift eine ma^re unb au [3 erorbenttid^e fein.

(5§ genügt bor aöem nid)t jene aflgemeinfte (Sefa^r, ber alle

©üter unterliegen, burc^ elementare ^raft bernid)tet, burc^

bie S3o§l^eit ber 5)tenfd)en jerftört ober entraenbet ju werben,

folange nid)t bie Ueberantmortung be§ ^5elbc§ an ben

©(^ulbner biefe unb ü^nlit^e gonj atigemeine ©efal^ren in

* a. tli. opusc. 75, c. 6.

2 S. Alphons. 1. 3, tr. 5, n. lU.
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befonbevev SBeife [teigcrte. lynmx genügte aiid) nid^t bie

jebem 5)QrIel)en a(§ foldjem cigentl;ümlid)e ©efafjr. „SBirb

eine ©elbfumme in öerftegeltem 33eutel in frembe 33cvtt)Q§rung

gegeben, [o Dertraut ber ©igentfiümer ber 9leblic^feit be§

anbern; biefe aber üorauSgefe^t, !ann i^m ba§ ©c^icfjal be§

SSermögen» be§ ^mpfängera gleid^giltig [ein. ®enn tüenngteici^

berfelbe öerarmt, lüitb nod) immer ber öerfiegelte 53eutel bei

i^m gefunben unb burd) S^inbication bem Sigentpmer ge=

rettet tüerben. 9lid)t fo, wenn biejelbe ©elbfumme qI§ S)ar=

Icfjen gegeben wax; benn menn nun ber reblicbe Empfänger

infolöent mirb, fo i[t ba§ @e[b für ben @eber öerloren. Sie

[}öf)ere ®efa()r alfo, ber fid) ber @eber bei bem Sorle^en

untermirft, unab^ngig Don ber reblic^en ©efinnung be§ (5m=

pfänger§, grünbet fic^ barauf, bafj ber ©eber t)a?! ßigent^um

be§ ©elbea beröu^ert, alfo ben in ber 33inbication entfialtenen

@(^u| aufgegeben Ijai." ^ 5lIIein aud^ biefe bem 35arle^en

eigentümliche, im 33erl)ältniffe ju anbern 93ertrag§arten, mie

5)epofitum, ßommobatum u.
f. tu., befonbere ©efa^r bleibt

innert)alb ber ©renjen be§ periculum commune et ordi-

iiarium, i[t eine bem S)arle^en innerlidje, Hon ifjm untrenn=

bare ©efafjr, bie !eine§meg§ ausreicht jur 53egrünbung eine»

©rfaljanfprud^e» megen periculum sortis. 5Ufon§ bon Siguori

oerlangt iiierfür fogar, ha^ bie ©efa^r nid)t nur ein verum

unb extraordinarium
, fonbern Qwä) ein periculum pro-

babiliter imminens fei 2. S)ann unb nur bann fann bon

bem bargeliefjenen ©e(be gefagt merben, bap e§ on 2Bert^

berliert, ber ©laubiger fomit im ^lugenblid ber fieifje ein in

@elb f(^(i^bare§ Opfer bringt. 6§ liegt in ber 9?atur ber

<Baä)z, ha^ biefer 3ii^§titel namentlich bei Sartef^en in bem

C^anbel früherer ^dkn 5ur 5lntt)enbung fommen mu^te. —

' u. ©auignt), ©ijftem be§ römifc^en 3?ec^t§ V, 514.

2 Lib. 3, tr. 5, n. 764 (8).
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@in anberer, tüo^l ber praftifc^ toic^tigfte 3iii§titel ift

ber ?lnfpru(i) auf @rja| be§ 3ntereffe§, be§ ^c? g't^oc^

interest i. 2öenn ber ßrebitgeBer burd) bie Seilte einen

©d;aben erlitt ober einen ®eh)inn berlor, fo fonnte er @rfa|

berlangen. 2Benig[ten§ ber titulus damni emergentis, ber

^nfpruc^ auf (Srfa^ be§ ©d^obenS [ei gett)i^, jagt ber 1)1. 5U=

fon§; bejüglici^ be§ titulus lucri cessantis mar man nid)t

immer fo geföi)]. S)n§ damnum emergens ift eben ber 33er=

Infi eines gegenwärtigen 9fieQltt)erl^e§ , buri^ [id; felbft ^in=

reidienb fieftimmt unb fd}ä|bQr; ba§ lucrum cessans, qI§

©egenflanb eine§ 3}erjic()te§ auf IoI;nenbe 5Iu§[td^ten, reprüfen^

tirt regelmäßig einen jufünftigen Sßert^, einen SQßert^, ber

bejüglid) feiner ©i'iftens nod) in monnigfadjer ^infid)t bebingt

unb al§ ebenfo ungemiß erf(^eint, mie übertjou^it S^^fünftige»

für ben DJienfd^en ungewiß ju fein ^)flegt. 3nbe§ mürbe bod)

ber titulus lucri cessantis allgemein anerfannt ; aber me((^e§

maren feine 3Sorau§fe|ungen? S^urd^ 'ha^ 3)arle^en felbft

mußte ber ©laubiger ttjatfädjlid) außer ftanbe gefegt fein,

feiner mirtüi^ borljanbenen, nic^t bloß fingirten 5Ibfi(^t gemöß

üon ber objectib ifjut gebotenen 5}?ögU(^!eit anbermeitiger ge=

minnbringenbcr ^Bermenbung fetne§ @elbe§ (Sebraud^ ju mad)en.

(Sinjig bie S3ejugna[}me auf ein in ^u§fid)t genommene» con=

crete§ unb beftimmte» @efd}üft, ju beffen 33etreibung ber

©laubiger gerabe biefe§ ©elb, \><x^ er je^t bem @d)utbner

lei^t, bermenben mollte unb tonnte, rcd)tfertigen ben 6rfa^=

anfpruci^ megen entgangenen ®eföinne§. §ätte ber ©laubiger

anbere§ unb für ^Betreibung jene§ beterminirten ©efd)äfte§

bi§|3onibIe§ ©etb gehabt, fo Ijätte er einen Srfatjonfprud) \\\6)i

ergeben !önnen; ein etwaiger ^Berluft mürbe fid) \a tjier xä^i

fo fet)r auf ta^ S)arlet)en§berl)ältniß , al§ bietmcl^r auf ben

2ßiflen§entf(i()Iuß be§ ©Iäubiger§, öon jenem anbern bi§=

' S. Alphons. 1. c. 768 sqq.
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t)oni6(en ©ctbe feinen ®e6raii(^ ju niQ(^en, jurüdffü^ren laffen.

2Bie fel^r ber tituliis lucri cessantis ein in feiner concrctcn

©eftaltung erfapore^, in feinen Erfolgen iuenigften§ einiger=

mn^en berecfienbore», beterminirte§ ©efc^äft borau§fe|te, ge()t

ani) barau§ fjccüor, hü]^ man berlangte, ber @eh)inn biefeS

@efdööfte§ fülle ni(f)t §nr öoHen |)ö(}e im ^ntereffeerfol Qn=

geredjnet werben, fonbern iuxta aestimationem spei et

periculi et deductis expensis, naä) einer tt)of)Ibegrünbeten

?tnfid^t anä) mit ^Ibjug eine§ 2o^ne§ für bie ebentueUe eigene

5Irbeit§Ieifhing bei bemfelben. S)a§ ift ber titulus lucri

cessantis im ©inne ber alten 9}?oraIiften. — Offenbar mu^te

biefer Sitel im 53erMjr immer fjäufiger jur ^(nmenbung ge=

langen, namentlid^ ju ber ^t'ü, al§ beim 5Iufblühen ber

^J^anufacturen ha^i (Selb eine bebentenbere Ü^oüe für bie ^ro=

bnction übernafjm, I;äufiger „probuctibe S^ertoenbung" fanb

^er 3in§titel mürbe übrigens !eine§meg§ bon ben ©d)üta[tifcrn

crfunben, bielme^r mürbe lebigüc^ bie römifdb=re(^tlic^e 2e^re

bom @rfa^ be§ ^ntereffe» auf ba» S)arlel)en§berp(tni^ an=

gemenbet. —
^er Ie|te ber 3in§titel: SBerjug^jinfen, 60 n ben»

tionalftrafe, bietet l^rincipieü burd)au§ !eine (Sd^mierig=

feit. 2)ie (Sonbentionalftrafe ift in ber fcbolaftifdien S^eorie

j[ebenfafl§ nid)t, mie bie übrigen 3in§titel, ein @rfa|mittel,

beffen 58ere(i)tigung unb ©renjen au§ ber SBa^rung irgenb

einer aequalitas permutationis nadbäumeifen mären, biel=

me^r Iebigli(^ eine contractlicf) feftgefteüte mäßige ©träfe für

größere unb berfcbulbete 95erfQumniffe ber bereinbarten griften

feiten§ bc§ (SdbnIbnerS. ^ie ßonbentionalftrafe ift mefentlid)

©träfe unb a(§ folcbe ju beurt^eilen. 2öo ba(;er feine ©cbulb,

fei e§ al§ betrug, fei e§ at§ grobe ^^a^rläffigfeit, borliegt, barf

eine (^onbentionatftrafe überhaupt nid)t eingeforbert merben.

2)ie poena Conventionalis bilbet einen gati be§ reftitution§=

Pflichtigen „2öuc^er§ an ben 53ebingungen"
,

fobalb fie nic^t
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nur al§ Sßertragabeflärfungömittcl
, fonbern in gewinnliti^er

%b\\ä)i geforbert roirb. 6§ loäre bQ§ eben eine titellofe, un=

gerecf)te 33erei(^evung für ben ©laubiger. Sine \o\ä)t 5tb[i(^t

ift ju präfumircn, wenn ber ©laubiger bie Triften |)lQnmä^ig

fo gefleHt \)at, bo^ ber ©d^ulbner fie nic^t einl^alten fonn

unb bn^er Df)ne eigenes 23erfd)ulben in bie ©träfe faflen muß.

12. ®a§ ift al\o bie fo bielfa^ mi^üerftanbene, fo nm^-

Io§ gefc^mötjte unb bennoi^ bi§ jur ©tunbe bon niemonb

tniberlegte 2e^re be§ canonifc^en 9te(i^te§ über 2)Qr(e!^en unb

3in§. Sn ber ^raji§ lüiU Ijeute bie ^irdje eine mäßige

3in§na^me nic^t beföinpfen, ot^ne jebod) irgenbtoie iljre auf

ben 3)arle^en»sin§ bejügüd^e Se^re jurücfäune^men. ä)?an f>Qt

Jene Sljatfai^e ju erüären gefud^t, inbem man fagte, bie

^irdöe wo de in i^rer großen 9Jli(be gröpere§ Hebel bereuten,

t)a ein SSiberftanb proftifd^ QU§fi(!^t»Io§ fei. 2)iefe Srflärung

tnüffen wir jebod^ bom tf^eologifdien ©tanbpunfte q(» un=

bereinbar mit ber |>eiligfcit ber ^irc^e unbebingt berroerfen.

3ft bie Si^^nQljme unter ben l^eutigen 93erp[tniffen in ber

%i)at noc^ jenes furd^tbore $ßerbrec^en, ala welches fie frü(}er

bon ber ^irc^e be^eidinet unb bcfjanbelt würbe, fo fann bie

^ird)c nid}t ba^u fc^weigen, noc^ biet weniger ürd^lid^en 3n=

flituten erlauben, ^m^ ju nehmen. 9^ein, bie (jeutige ^rajiS

ber ^ird)e erüärt fic^ lebiglid) baburd), ba^ unter ben gegen»

w artigen wirtfd)af tilgen Sßert;üttniffen bie 3i»^=

uat)me an unb für fic^ !eine SSerIe|ung ber auSgleic^enbeu

(Sercc^tigfeit in fid) fdjlie^t. 2)ie, weld)e (jeutjutage @elb be=

fi^en, berfügen eben baburc^ in ber Siegel über bie reale

^Jiöglicbfeit, ©ewinn ju uiad)en. ÜJJan mag nun auf ©runb

biefer SSerfiöttniffc einem jeben, weldjer ©elb al§ Sarle^en

gibt, ben ^ntereffetitel zubilligen, ba er fid) felbft jum Sßor^

tiieile eine§ anbern ber in ©elb fc^ö^baren 5JlögIic^feit, ©ewinn

ju maäitn, beraubt unb bafür im 3^"^ S^^fa^ beanfpruc^en

fann. Ober man mag mit un§ in bem Sm]i ben ^rei§ für
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bic mit bcm ^arle^en getoafjtte 93?öglic^teit, (Betüinn ju

maä)m, erbüdfeu^ 3n beiben ©illärungStoeifen i[t e§ ba§

5lequioa(enäprinci|), ineldiea unter ben gecjentüärttgcn 33erl)ält=

niffen bie möBige Si^^tt^^^jn^e redjtfertigt. ^tüerbingS i[t bic

ööflig freie S^i^^it^^ii^^ - boIf§rcirtfc§aftIi(^ betrad^tet, ein

gewaltige» Uebel, — bie ®eburt§[lätte be§ mobernen ^Qpi=

tali§mu». 5iber [ie i[t ein liebet, tt)elc^e§ \iä) eben noturgeniä^

an 'ta^ Hebet ber greitüirtft^oft anfd)tie0t.

ßurj fei I)ier einer 5tnfid)t gebadet, iueli^e 3fio|inger in ber

jlüeiten 3(uffage feiner „JöoIf^lDirtfd^aft" barlegte ^. Sfia^inger unter=

fcöeibet für bie l^eutigen 3?ert)altniffe jn^ifÄ^en unöerjinSlid^etn ®ar=

Ie[)en unb entgeltlichem ßrcbit. „2Bo ©elb für angenblicflic^en S3ebarf

gegeben tcirb unb in bnö @igentt}um bcö SSurgerö überge'^t, ift e§

unerlaubt
, für ben ©ebrauc^ be§ ®elbe§ einen S)arlet)en^äin§ 3U

forbern. 9tnberä ift ber S^atf gelagert, toü ©elb al§ 3lequit)atent für

^robuctionömittel gefu(f)t n^irb, um in 95erbinbung mit Strbeit einen

SDle^rttertl^ ju erjielen. §ier liegt ein ßapitalgefcläft üor, unb cg

faun für bie Grebitleiftung SSergütung beanfprurfit loerben. S)a§

©elbgefc^äft (®arlef)en) ift toom ßapitalgefc^äft (Srebit) ju unter=

ff()eibeu. . . . 3}on Srebit fami man nur fpredjen, loo mit entliel)enen

Sarmitteln ein ptjerer 2öertt) ber 3ufuttft 3U erringen gefurf)t U)irb. . .

.

Ssm Srebit nürb nicf)t, wie im 3)arlel)en, baä ©igentf^um auf ben

©ntteifier übertragen, fonbern nur bie äeitlüeilige ffienu^ung beä ßa=

pitülä geftattet. S)er ©rebitgeber trägt bei bem 2JtangeI eine§ ^fanbeä

baS 9iifico , ben ganzen SSert^ ber 3itfii"ft 3U bertieren. ®ie<3 ift

ein entfd^eibenber ^^untt, auf lueli^eu f(f;ün ber fji. %f)oma§ ßon 3lquin

aufmerffam gemad)t {)at" u. f. to. ®iefe Stuffaffung tl^eilen loir nidjt.

%nä) büö Ijeutige ©rebit= ober ßapitalgefc^äft ift feinem innerften

SBefen nac^ ein ®arlef)en geblieben. Saä ®igentt)um an ber concretcn

1 Sie öon un^ in ber ^nuöbrurfer „3eitf(i^rift für !atIjoIif(j^c

2:t)coIogie" XII, 36 ff. 393 ff. enttoicfelte ^preiöt^eorie t)at auä) ^aU
miert in Antonii BaJlerinl Opus theol. morale III (Prati 1890),

652 sqq. au§füt)rli(^ befprodtjen.

2 a}gl. Dr. ©. Staging er, ®ie ajoltölüirtfc^aft in ifjren fitt=

tictjen ©Tunblagen (äiceite, öollftänbig umgearbeitete Sluflage, %xn=

bürg 1895) ©. 10. 264 ff.

!Pefc5, Siberali§ntu§. U. 2. Stuft. 18
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Sarlel^enäfuntme ge^t auf ben ßtebitnetimer über. S)er ©rebitgebct

I)at lein ©igent^umgrec^t an irgenb einem SBeftanbtl^eile beä 33er=

mögenö feineg ®cf)ulbnerö. ©ö bleibt i^m nur ein perjönlicfieö x^ox=

berungöred)! auf eüentueHe 3ui-'üdgabe be§ gleidjen SBetrageö. %üex=

bingö ift bie ltebernaf)me be§ Stiftcoö ein entf(i)eibenber *Punft für

bie $8eurt^etlung be^ l^euttgen ßrebitgefc^äfteö. Slber gerabe biefer

$unft jeigt, bafe aucf) baö „ßapitatgef(^äft" fein anbereä ©ef(f)öft aU

ein Sarlel^en ift. Ser (Jrebitgeber trägt nämlic^ juribifc^ feineötucgö

i)a6 Stifico beö llnterncf)men5
,

ju toeld)em ba^ entliehene (Selb i)er=

tocnbet iDurbe. 2)lifelingt biefeö Unternehmen ober fäUt ber (£rebit=

ne^mer gar günslic^ bem iDirti(f)aftIi(i^en 9fluin anf)eim, fo bleibt bem

ßrebitgeber bennoi^ fein ^forberungärecf^t gegenüber bem Sc^ulbner,

unb er lann baöfelbe gettenb macf)en, wenn ber 6(|ulbner Jüieber ju

aSermögen fommt. ßö ift aud) juribifd) unjuläffig, ben „S^n§," auö

bem (Jrebitgef(i)äft alö 2lnt:^eil an ber ^Profitrate 3U betracf)ten. ®er

ßrebitgeber ijat teinen Slnt^eil am ©efcfiäfte unb barum auc^ feinen

2lntf)eil am Profite. Sie Slutorität beiS 1)1. Sf)oma5 , auf iDeI(§e

SRa^inger fiii^ beruft, fprid)t nic^t für, fonbern toiber feine Stuffafjung '.

2)er ijeili^t ße^rer unterfctieibet stoifc^en ®arlel)cnö= unb ©efellfc^aftö=

»ertrag. ®r f(i)reibt in betreff ber Ueberual^me beö 3tificD§ bem Sar«

Iet)en bie ©igenfc^aften ju, aclcfie autf) beim heutigen 6;rebitge)(f)äfte

fic^ ftnben, toä^renb büä „^apitalgefc^äft" 9la^ingerä bem heutigen

©rebitgefdiäfte ni(i^t entfprid^t, oielme^r ein ©efeüfcfjaftöberpltnife

» Sie ©teile bei S^omaä (S. theol. 2, 2, q. 78, a. 2 ad 5)

lautet: „Ille, qui mutuat pecuniam, transfert dominium pecuniae

in eum, cui mutuat; unde ille, cui pecunia mutuatur, sub suo

periculo tenet eam et tenetur eam restituere integre. Unde non

debet amplius exigere ille, qui mutuavit. — Sed ille, qui com-

mittit pecuniam suam vel mercatori vel artitici jyer niodum aocic-

tatis cuiusdam, non transfert dominium pecuniae suae in illum,

sed remanet eius; ita quod cum periculo ipsius mercator de eo

uegotiatur vel artifex operatur; et ideo sie licite potest partem

lucri inde provenientis expetere tamquam de re sua" (cf. Opusc. 73

de usuris). fRa^inger gibt ben 6inn beö legten S^eileö biefer ©teile

alfo loieber: „Sei bem ßapitatgefcl)öfte überträgt ber ^apitalift

feineämegö baä ®igentf)umörec^t auf ben ©efdjäftögenoffen ,
fonbern

biefeö bleibt i^m. ®er Kaufmann ober ©efd)äftömann, mit bem er

fi^ oerbinbet, arbeitet auf ©efaijr bes ßapitalbartii()crö."
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barileüt. 2Beim einmal bie Slbnormitäten bev [yveiwirtfdjaft ühtx=

umtiben fiub unb ber blofee SSefi^ Don barem ©etbe aßein für fid)

iücf;t jene aufeerorbenttiÄ)e Seidjttgfeit geluä^rt, burd^ 3;f)cilna'^me an

ßapitoIgcfef(tiJ)öften, burdi ^^robuction, iSpecuIation u. f.
n.i. ©eiuinn

ju madEicn, erft bann totrb bie 3cit gefommen fein, too ba§ üer3in§=

lic^e ®arre()en mieber bcfrf)rän!t icerben, unb tuo bcr ©efenfcf)aftö=

üertrcg in grojjem Umfange baSfelbe Vertreten fann. ®üä ift aud^

bcr Stanbpunft, tneld^en ber 1894 ju 9flom unter bem 93orfi{je beö

Sarbinalö ^ a r o c d) i abgerjaltene (Songre^ italicnifdier ßat{)oIifen

in biefer <Baä)t eingenommen ijat, inbem er erflärte: „®ö ift fcl)r

Und)tig, ben ßapitaliften , tteli^er bem Sinbuftriellen ©elb leifit, in

einen 3lffociirten 5U üerlüanbeln, rt)el(^er bü§ Siifico beä ltnter=

neljmenS t^eilt nad) 2lrt einer 6ommanbitgefeßfd)aft, um fo bie ßtaffe

ber ßapitaliften ju minbern, toeld^e meitcr nid^t§ finb al§ ®arleilier

tion ©elb." 1

13. 3utii (S(i)luB nD(^ einige SBorte über W praescriptio,

bie ©rfiljung^, b. ^. ben ©rmerb be§ mirüidien (Sigen=

t^um» üermöge eine§ lange '^i\i banernben, gutgläubigen Se=

fi|e§ einer fremben 'Ba6)z. %\z praescriptio ift pofitiö=rec^t=

lieber 9?otur. S^re gefeWid^e Sinfü^rung erfdjeint aber im

Sntereffe eine» banernben grieben§ im gefenfc^aftlic^en Seben

unb ber ©ic^erl^eit be§ 93erM)ra al§ l)'ii6^\i jmecfmä^ig. %\\

' aSgl. ßölner ßorrefponbens, l^erauSgegeben bon Dr. ^. Ober=

bövffer, 9. Sfa^rg., §eft 1 unb 2, ©. 30.

2 Cf. Schlffini 1. c. p. 187 sqq. — 3}ier ©rünbe für}rt ha§ rö--

mifc^e IRed}t für bie ©rfi^ung an:

1. ©aiU'j (1. 1, Dig. de usurp. et usucap.) fagt: „Bo)io puhlico

usucapio introducta est, ne scilicet quarumdam rerum diu et fere

seinjjer dorainia incerta essent."

2. Neratius (1. 5, Dig. Pro suo): , Usucapio rerum . . . propter

ea, quae nostra existimantes possideremus, constituta est, nt aliqtiis

h'tium fints esset."

3. L. 7, Cod. De praescript. 30 vel 40 annorum i)e'bi f)erl3or,

ba% ber gutgläubige $8efi^er öon bem hnmortaUs tiraor befreit

werben muffe, ba§ üon i^m befeffene ©ut ober 9ie(|t ju uerlieren.

4. ^aulu§ enblid^ fagt (1. 28, Dig. De verborum significatione)

:

,Vix est, nt non videatur ciUenare^ qui patitnr nsucapi."

18*
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hm ^yäüen, Iüo nun bie praescriptio jur (Sdtung fommt,

ift e§ bn§ @e[e|, bie öffentüd^e ^ditoritot, lüelc^e ba§ 2)0=

minium überträgt. S)amit ober ber ßrioerb bea ®igentf)um§

hnxä) ©rfitjung gefc^ef}en fönne, wirb bon ber ©efc^gebung

regelmäßig bie (ärfütlung gcmiffer S3ebingimgen geforbert. 2)ie

@Qc^e fdb[t mufi ber @r[i|ung fäl)ig fein. @in S)ing, tüelc^e§

überl)aupt bem ^riöoteigentf^um entrücft ift, fonn aucf) tiid)t

biirc^ praescriptio ertüörben luerben. 5luf feiten be§ @r=

fi^enben loirb guter ©loube erforbert. ^eljlt biefer, lyeife ber

Sefi|er be§ Objecte», baß er ba§fetbe ju Uuredjt inne tjot,

fo tüirb aud) ber Seit^&'toiif "ic^t ini ftanbe fein, au§ Un=

red)t 9iec^t gu niad^en. 2)er 53efi^ ber ©adje foü enblid) ein

bem bermeintüd^en @igentt)um»red)te entfpredjenber 33efi| fein.

@r mufj \\ä) boljer auf einen fdjeinbar ridbtigen (SrtoerbStitet

ftü^en, fo büß ber Sefi|er mirflid) guten ®(auben§ bie Baä)t

q(§ ßigentljum befi|en tonnte, ©obann mufe e§ ein längere

3eit o^ne Unterbrechung fortgefcljter 33efi^ fein^

8. ^ßf^ien unb §^xan^cn be$ #igen<f;ttm$.

1. ^Bermöge be§ @igentl)um§ erfd}eint ber 5J?enfd) be=

red)tigt, über ein fad^Iic^eS ®ut tüie über etwa» itjm allein

3uge{)örige§ berfügen 5u fönnen, baSfelbe mit 5tu§fcbließnng

aüer anbern ^erfonen ju eigenem 33ortt)eiI unb in eigenem

9]amen ju oermcnben. 3)er (äigentpmer ift barum befugt,

über bie ©ubftans ber Sac^e burd) SSerarbeitung, 93erbrQU(!b,

3crftörung, JBeräujjerung ju biSponircn. @r Ijat ha?) iRec^t,

ben föegenftanb ju benu^en, grüdjte au§ i^m ju ^ietjen unb

q(§ äjorbebingung ju ollem biefem benfelben in feinem 93efi§e

äu ben)at;ren. @r fann enbtid) bie qu§ ber SBoügemnlt be§

* Sie SSebingungen , toie fie Dom romifcfieu 9ied)te aufgeftettt

tüurben, tuciben getoöfjnlid; in bem S5er§ 3ufammengefü{?t : Res lia-

bilis, titulu«, ItJe^i, pobsessiu, Itiupus.
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@igent^um§ fli^Benben Sefugniffe, 93e[i^, 53enii|;ung, 5rucl^t=

äie^ung, burc^ ä>ertrat3 anberu ^erjonen überloffen.

©0 fleflt [ic^ bQ§ @iijeut(}um q(§ bie f;öc^fte unb öon=

füininenfle ^orm binglici^er .'perrfdjaft be» ?i]^enfcf)eii bor.

(S){ei(^tt)ol)l i[l bie §errfd)aft bei (iigentfjuniS bie „bon=

fommenfte" nur in einem relatiöen Sinne, b. (}. bie Uon=

fommenfte unter ben Derfd^iebenen formen, burd} meldie ber

93?en|c^ eine §err[d)aft ausüben fann über eine Sad^e, !eine§=

iüeg§ aber eine fc^led^tfjin abfotute, pflidjtenlofe , innerlich

u n b e f d^ r ä n f t e unb ä u
fj

e r li d) u n b e j d) r ä n ! 5 a r c

4')errfd)a[t.

2. S)er 9J?enic^ mup junäd^ft anerfennen, ba^ aüe Kreaturen

unb barum and) bie moterieden ©üter immerbar in tt)e[ent=

(id)cr 51 bfjQu gigfeit bon ©ott nerblcibcn , al§ ©efdjöpfe

üoU unb gan5 nur ©ott allein geijören !önnen. ®ott er=

fc^eint bemnad) aU ber einjige n^irflic^ abfolute (Sigenlfjümer

afler S^inge, unb biefeä 9ted)t @otte§ i[t, weit in bem 2öefen

be» Sdjöpfera unb ber @eid)öpfe begrünbct, unDeräußerlid;.

tQ'eine i^ert§eiIung, fein 33e[t^, feine ©eiüofjntjcit , fein ©efeti

barf unb fann an bie[em mefentlidjen 9ied)te (Sjotte» unb an

bie[er föefenttic^cn Unterorbnung ber ©efdiöpfe ettiia§ änbern K

©Ott gegenüber i[t unb bleibt ber Mcnid) alfo, föie loir jagten,

immer nur ein 2e^en§träger, ein Seniuilter, ein 9hi|-

nieder feiner ©üter^.

Sarum fann ber DJJenfc^ aber and) nic^t mit feinen ©ütern

nad^ 53eliebcn f(^atten unb malten, ©ein 9Zu^ungared^t ge=

' Cf. S. TJiom., S. th. 2, 2, q. 66, 1; 1, 2, 106, 3 c. — Lessius,

De perfectionibus moribusque divinis. Etlit. Boh (Freiburg 1861),

lib. X, c. 3 — 23ilt gmm. o. itetteler, Sie großen S^rngen

ber ©egenicart (DDkins 1849) S. 6.

2 SBgl. Strfreb SBinterftein, ®ie c^riftlicfie Seigre Dom ©rbeii--

gut nad^ ben göangetien unb appftolifd^en ©d^riften (ÜJ^ainj 1898)

€'. 15 ff. 21 f. 30 ff. 4.^.
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tüäfirt if;m blofe bie Sefugnt^, bie irbi[d)en ©üter [o ju 6e=

nu|en, wie ®ott e§ tüiü. S)er ^Jienfci^ mu^ bie Drb=

niing, bie ®ott in ber 33enu^iing§tt)ei[e feftgefe^t, anerfennen.

ßi; (}at niemals bn§ $Red)t, ben ©ebraud) ber irbifd)en ®üter

bem 'i^mdt ju cntjieljen, lüosu ©ott fie beftimnit ^ot. 5)ie[cr

er[te 3^üed oder itbifdien ©üter i[t aber eben[o in ber Dktur

idbft tüie in bem äöorte auSgebrüdt, ha^ @ott naä) ber @r=

l'djaffung jn bcn 93]enf(^en gefprodien fjat: „©iclje, \ä) ijaht

n\ä) gegeben aUeS ^raut, ba§ fi^ befamet auf (Srben, unb

alle Säume, bie in fid) felbft Samen f)ahm nad) if)rer 5h-t,

ba|l [ie eud) jur ©peife feien." ^ 2)aa ift olfo ber 3"'^'^ ^f^'

irbifc^en ©üter : [ie foflen ber (Srfjaltung be§ Seben§ aller

biencn, meld)e jur menfdilic^en (Sattung, jum 'iDJen[(^en=

gejd) leckte gefjören^.

3. |)ierau§ ergeben fid) nun fofort eine 9teilje fittlidier

unb red)tlic^er ^flid^ten in Segug auf ©rmerb ber

materiellen ©üter.

@§ barf öor ädern bie |)abfud)t ni(|t ben 5)kMtab

für bie 5tu§be()nung bc§ Sefi|e§ abgeben. Wit muc^tigen

©erlögen geißelt ber 1)1. 5ImbrDfiu§ biefe§ räuberifdje Safter:

„2Bie tüeit lüirb euc^ eure unerfättlid^e §abfud)t nod; führen?

SBoHt i()r benn allein ba§ Siedjt (jaben, auf förben ju fein?

(5§ f(^eint, bajj ber 5Irme euc^ ein Unrcdjt äufügt, loeil er

nod) einen tlcinen Sefitj Ijat, nad) bem eure |)ab!ud)t gelüftet.

Sl)r fd)eint ju glouben, ha^ baSjenige, ma§ md) nod) nid)t

gehört, euc^ mit Unrecbt entriffen morben fei. Um feinen

9iad)barbefi^ mel)r feigen ju muffen, möd)tet i[)r euer @igen=

t()um au§bef)nen bi§ an§ @nbe ber (Srbe! . . . Sie 6rbe

' JBgt. 1 SJlof. 1, 29. ü. ßetteler a. ü. O. 6. 6. 7.

2 «Bgl. ©iiftaü mnf)tanb, Sie äiiirtfdjaftöpoliti! bc§ inilcv--

unier (5öerliu 1895) ©. 4 f.
— grans Sßaltet, ®q§ eigeiUl)uin

nai ber ße^ve beö ^I. Xfiomaö ii. f. lu. (Sreibitrg 1895) ©. 62 ff.
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würbe 9tci(i^en unb 5Irmen gemeinjam gegeben. 2öarum tüoüt

\i)X [ie für mö^ aüein in 5(nfprudj nehmen?" ^

äßenn jd)on bic uner[ättüd)e .^abgier an \\6) genommen

ein Derabic{)euung§tt)ürbige§ 2a[ter ift, fo mirb bic üon (Sott

gefegte Orbnung bo]3peIt bcrleljt burd) jene miberrccöt=

lid}en 3JiitteI, beren ber ipobfüi^tige fic^ nidjt feiten be=

bient, um feinen Üteidjtfjum ju oerme^ren: Unterbrürfung ber

äöaifen unb Söittroen, 5Iuabeutung ber 5lrmen unb ©d)rand)en,

53etrug, 2Bud)er u. bgl. „®a bie ©üter biefer (Srbe allen

äuget^eilt finb," ruft ber ijl ^21m6rofiu§ htn 2öud}erern

feiner 3eit h^> „warum entjie^t \t)x fie ber allgemeinen 9iu^=

nie^ung? ©ott gibt un§ ben Ueberflu^; warum bringt i^r

un§ bie 5^otI} ? O wie ftrafbar feib itjr, bie if}r feinen großem

^f)rgeiä tennt, als uns üon aÜem entblößt ju fefien; ober

bie il)r in eurem Unmut^e ob ber reid)Iid^en ^InfüKung ber

©peidier eud) wenigftenS bamit tröftet, ha'^ i^r im öoraus

bie fommenben yJli^fa^re ausrechnet! Unb i^r nennt baS

©ewanbt^eit, 35orfid)t, faufmännifd)eS @enie? 2)aS ift (Spi|=

büberei, boS ift ^perfibie, baS ift ^erälofigfcit, müBt i^r fagen.

9iein, itjr fetjt bie Uebel nic^t öorauS, um fie ju Reifen, if)r

fpeculirt auf unfern |)ungcr, um \i)n auszubeuten. 5Uin,

wie foü man baS üieipen? 3ft baS |)anbel ober 2)iebfta^I?

Sl}r gleid)t beut Üiäuber, ber ben günftigen llJioment erlüuert,

um ben 33Drüberget)enben in ein (Sebüfd) ju werfen unb ju

erwürgen! O g'^ud^ eud) 2Bu^erern! SI)r ncljmet f)immel-

fd)reienbe 3'"fß" "^^n unferem Unglüd unb fc^afft felbft bie

^rife, aus ber i^r (Gewinn äietjct; euer Profit ift unfer

aller Shiin."-

1 Cf. S. Ämhroshis, De Nabuthe c. 1 et 3. — SÖqI. bie öor=

äüglic^en Sluäfü^ningen Don Dr. ©eorg 3fia^inger, Sie 31>oIfö=

irirtic^aft in if)ren fittlicEien ©runblagen (ätteite, öoüftänbig m\\=

gearbeitete 2luflage, i^retburg 1895) ©. 43 ff.

'^ 58 a u n a r b , ©ef ctic^te beö t)I. Slmbrofiuä (Sreiburg 1873) ©. 136.
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4. 2öie ber ßrtüerb be§ @igent^um§, [o i[t auö) ber ®e-

braud^ be§|elben nic^t in bie äBiü!ür be§ ßigent^ümerä gefleüt.

33or nöem geroa^rt ha^ Sigent^um feineStoegS bie 33e=

[ugni$ all imfinniger 33erf d)it3enbung. Sen innerhalb ber

©renjen be§ Stanbeä fid) fioltenben Sujuä, toelc^er nirf)t§

aubereä i[t qI§ eine ber 3Sernunft unb ©itte entfprecbenbe

reic^Ucbere 33ern3enbung ber jur 23erfügung [te^enben (^üter,

lüirb niemanb mit 9{ed)t befämpfen fönnen. 5IIIein jener

[inn(D[e 2uju§, burd) tDeId)en bie ©üter sraedloS jerflört

tüerben, beruft fid) dergebenS auf bQ§ @igent()um ju feiner

tRed^tfertigung. 3ft j« bod) ba§ @igentf)um gerabe al§ ein

für bie 9)ienfi^f}eit not^n)enbige§ 9J?itteI jur @rreid)ung einer

roirffamern ^robiiction, einer georbnetern 3}enüenbitng ber

©üter, einer beffern Sßerforgung be» Sinjelnen, ber gamilie,

be§ gonjen 5!J?enf^engefcbIec^tc§ gered)tfertigt, feine§tt)eg§ aber

Qla ein Wittd jur jiDedlofen, bernunft= unb fitteniüibrigen

58erni(^tung ber ©üter. (Sin berortiger SujuS tt)iberfpricbt

ber 23efiimmung ber ©üter, übgefefjen öon ben jot^treidien

Saftern, bie fidb nrit i|m ju öerbinben Pflegen.

©er Sigent^ümer ift fittlid) berpfliditet, bon feinem Ueber=

fluffe ben 91ot^Ieibenben niitjut^eilen. tiefer ^flid)t

ber 2Bo()Itl)ätig!eit barf er fid) nid)t entjie^en ^ ©erabe ha^i

fdbörft Seo XIII. in ber ©ncijflifa Rerum novarum^ mit

ganj befonberem 9^ac^brud ben 2Bol)I^abenben ein, inbem er

fie jugleid) ermahnt, bap fie i[)re§ 3teid)tl)um§ megen fi^

nid)t über bie 5Irmen erfieben mögen, toic aud) bie 23efi|=

lofen if)rer 5(rmut megen nid)t fleinmütbig merben bürfen

:

' Heber bie befonbern Stufgaben bev d^nftli(f)en Gljaritaä in bev

3ie^t3eit ögt. ben S^ortrag üon ^rof. Dr. ^ranj 9JI. ©c^inbter

in ©Dciale SSorträge
,

gebatten bei bem SOßiener jocialen a5ortrag§=

curfe 1894. 5luf aSeronlaffung ber 2eo=©efeai(f)att gefatnmelt unb

berauögegeben öon ^rof. Dr. ^. 231. ®d)tnbler (Söicn 1865) ©. 119 ff.

2 Officieüe Sluägabe (§ei-berfc()e) ©. 32 (33) ff.
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„eö evgef)t alfo bie 5Dlar)nung bev ßirc^c an bte mit ©lücfSgütern

©cjegnetcn, bafe 9leic^tf)um ni(i)t öon 3Jiüf)faI frei inaäie unb ba^ er

für ba§ etüige Seben ntdjtö nü^e, ja bemfelben etjer f(f)äbli(f) fei. ®ie

auffälligen Srol^ungen Qefu Sfirifti an bie 9teic^en müßten biefe mit

lyurc^t erfüllen; benn bem etoigen IRitfiter toirb einft ftrenge 3te(f)en=

fcf^aft über ben ©ebraudi ber ©üter biefe§ ßebenä abgelegt icerben

muffen. Sine toid^tige unb tiefgreifenbe ßel^re öerfünbet bie ßirtfie

fobann über ben ©ebraucf) be§ 9iei($t]^um§ , eine £ef)re, lr)el($e bon

ber I)eibnifd)en Sßelttoeiäl^eit nur bunfel geahnt tourbe, bie aber bon

ber ^ircf^e in Dotier ßtar:^eit t)ingefteüt, unb Ujaä mel^r ift, in lebenbige,

praftifdK Hebung oerfe^t toirb. 6ie betrifft bie ^flid)t ber 2ßDbI=

tl^ütigfeit, ha§, Sllmofen. 3)iefe ßel^re i^ot bie Unterfd^cibung

jtoift^en geredetem Sefi^e unb gerechtem ©ebraud^ be§ S5efi^eö gur

9}orau§fe^ung. ®er Sonberbefi^ grünbet fid), uiie toir gefeiten l^aben,

auf bie natürliche Orbnung. ®eu S3efi^ gu gebrau($en, natürltd)

innertjalb ber ©d&ranfen be§ IRetf)te§, ba^ ift bem ^nbiDibuum ni($t

blofe erlaubt, fonbern e§ ift an^ im gefeßfc^aftlidien S)afein be§

SJlenfd^en eine $JtDt^Uienbig!eit. ,(i§ ift erlaubt,' fo brüdtt ber 1)1. 2^oma§
e§ au§, ,bafe ber DJtenfi^ @igenti)um befitte, unb e§ ift jugteid^ notf)=

toenbig für ba§ menfd^Iii^e Seben.' ' öragt man nun , tnie ber ©e=

brauch be§ S3efi^e§ befdjaffen fein muffe, fo antwortet bie ßir(f)e mit

bem nämlid^en i^ciligen Setjrer: ,®er SJlenfd) mu§ bie äußern Singe

uid^t toie ein ©igent^um
,

fonbern toie gemeinfame§ ©ut betrodjten

unb bel^anbeln, infofem nämlid^, ol^ er fic^ jur SJlittl) eilung bcrfelben

an Dlof^Ieibenbe leidet berftel^en fott.' ®arum fprid^t ber 2tpofteI

:

,S3efie^I ben Sieii^en biefer 2BeIt .... bo§ fie gerne geben unb mit=

tfieiten.' ^ ©emifelic^ ift niemanb berpflic^tet, bem eigenen notl^menbigen

Itntcr^Öalte ober bemjenigen ber ^^amitie StbbrudE) gu tl^un, um bem

•Jläd&ften beijufpringen. @^ befielet nidEit einmal bie SJcrbinblid^feit,

be§ Sttmofen? megen auf ftanbe§gemä^e unb gejtemenbe 2lu§gaben ju

toer3i(f)ten. ,®enn niemanb ift', um toiebcr mit ©t. Sbomo? gu f^jredien,

,t)erpftid)tet, ouf unangemeffene 2öeife ju leben.' ^ ^ft ber Sücfi^ jebod)

größer, al§ e§ für ben Unter'^alt unb ein ftanbeämäfeigcä 2luftreten

nöt:^ig ift, bann tritt bie ^Pftid^t ein, Dom Ueberfluffe ben not;^=

leibenben 5[Ritbrübern 2Itmofcn ju fpenben. ,2ßa§ il^r an Xteberflu^

l^abet, ba§ gebet ben 5lrmen', l^eifet e§ im ©oangelinm ^. S)iefe

1 2, 2, q. 66, a. 2. 2 2, 2, q. 65, a. 2.

- 2, 2, q. 32, a. 6. " 2uc. 11, 41.

18
=
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!P fU c^ t ift jeboc^ n i d^ t eine ^fltc^t ber © e r c c^ 1 1 g f e 1 1 , ben ^aU
ber äu Werften '^iofi^ aufgenommen, fonbcrn ber c^r ift liefen

ßtebe \ unb barum fann fie ouc^ nicfit auf gerid^tltc^em SBcge er»

^ ®er Vr. 3: f) m a § (2, 2, q. 66, a. 7 [c. a.]) fagt : Ea quae

sunt iuris humani , non possunt derogare iuri naturali vel iuri

divino. Secundum autem naturalem ordinem ex dirina Providentia

institutum, res inferiores sunt ordinatae ad hoc, quod ex Ms sub-

reniatur homimini necessitati : et ideo per rerum dirisionem et

appropriationem ex iure humano procedentem non impeditur, quin

hominis necessitati sit subveniendum ex huiusmodi rebus. Et ideo

res, quas aliqui siiperahundanter habent, ex naturali iure debentnr

pauperum sustentationi. ®er 2tu§brudE naturali iure debentur

be^eic^net junäc^ft nur eine fittitdje ^fütfit, nicf)t gerobe bie ^Pflic^t

ber iustitia stricta, ber (Sere(f)tigfeit , bereu ^Jlicfitbeac^tung 3fle[titu=

tionöpfIicf}ten na(| fiii) jielit. ®er ©igentl^ümer jotl Don feinem Xleber=

flu^ geben. 6r, ber ®igenti^ümer , lE)at aber bie Sinitiatibe bei ber

3}ertf)eilung ju ergreifen. ®ie 3SertI)eiüing ber iyrüd)tc bleibt ferner

eine dispensatio p)ropriarum rerum , bon ©ac^en , bie alfo ebeufo

bem ©igentl^ümcr ber ©ubflanj gel^ören tt)ie biefe felbft. 2lu(| bie

2trt ber 33ertl)etlung ift bem Srmeffen be§ ©igentl^ümerö überlaffen:

„SCßeil c§ biele gibt, bie 91ot^ leiben, unb mau auä berfclkn ©ac^e

nicfit allen ju §ilfe fommen fann, fo bleibt bie SSert^eitung ber if|m

juge^örigen Sachen bem ©rmeffen eine§ jeben überlaffen, bafe er t)er=

mittelft jener bem 3tDtf)teibenben l^elfe" (S. Thom. 1. c). — ^^ur

einen S^att gibt e§, too ber 3trme felbft bie Sinitiatioe ergreifen barf.

@§ ift bie§ ber %fx\i ber äu§erften 9lot^, toenn %oh unb 2;obe§gefal)r

brotit unb gar fein anbere^ 9)ltttel tiorliegt — bann fei eä geftaitet,

fagt ber 1)1. 21l)oma§, ba§ ©ut bcä 5^äi^ften auc^ obne beffen ®r=

laubni^ 3U gebraucfien, foweit bieä uotl^trenbig, um ber gefdiilberten

äufeerften ^lot^logc 3U entgelten. S)er :^l. 5tf)oma§ meint, bafe mon

in einem foli^en Spalte nidf)t öon 9laub ober S)iebftal)l fpretfjen lönne.

®r erfennt nämli(^ ba§ ^rtuci)) an, ba^ „in ber äufeerften ^lotl) oüe§

gemein fei", — offenbar nidjt in bem ©inne einer pofitiüen ©üter=

gemeinfc()aft, fonbern nur infofern, al§ ba§ @igent^umörecl)t be§ einen

ui(i)t ftärfer fei al§ ha^ 3le($t be§ anbern auf ®r:^altung feine§

Seben§. SCßie ber eine ba§ ©ut gebrauchen fann aU ©igentl^ümer,

f fann ber anbere e§ fi(5 aneignen alä 5Ift c n f (| , toeil e§ für i^n

ba§ einjige 3}littcl ift, fein Seben ju cr^^alten. S)a§ ertoorbene
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iUjungen Uierben. ©ie n^'dlt inbeö eine Sefräftigung, mächtiger aU

3xe burc^ irbifd^c ©efe^geber unb SRtd^ter, öon feiten be§ etoigen

3^ie^ter§ ber SGÖelt, ber burd^ öielfac^e 2Iu§fprüd^e bie ^Dlilbf^ätigfeit

empfiefilt : ,©§ ift feiiger geben qI§ nehmen' \ unb ber tierfünbet, nm

jüngften Sage ©eri($t Italien ju tooüen üBer ©penbung unb 3>er=

toeigerung beö SUmofenS an feine 2trmen, fo, al§ ttöre e§ i^m fetbft

gefpenbet ober bertneigert tDorben: ,2ßa§ il^r einem ber geringften

meiner SBrüber getl^an fjobt, ba^ 'ijobt if)r mir getfian' ^. — S)q§ ©e=

fagte läfet fid^ olfo furj fo äufornmenfaffen : 2Ber irgenb mit ©ütern

fon ©Ott bem §errn reic^Iitfier Beba($t tourbe, feien e§ Ieibli($e unb

äußere, feien e§ gciftige ©üter, ber fiat ben Ueberffufe ju bem ^toide.

erfialten, bofe er if)n 3War ju feinem eigenen toaljren SSeften, ober

Qud) jum 25eften ber DJlitmenfd^en , toie ein SXuefpenber ber ©aben

ber 9)orfe^ung benu^e. ,2ßem alfo ®infi(f)t ocrtie^en ift
,' fagt ber

:^I. ©regor ber ©roße, ,ber oertoenbe fie ju nupringenber Unter»

tüeifnng; toer [Rci(f)tbum erhalten 'ijat, fef)e ju, baß er mit ber SBotil'

t^ätigfeit nidf)t fäume; toer in ;iraftif(^en Singen G^rfabrung unb

Hebung beft^t, Derioenbe fein können jum Seften ber 2)htmenfcf)en.' ^

Sie SBeft^ofcn aber belel^rt bie ßir(|e, ha% Slrmut in ben 5tugen

ber ett)igen Söabr^cit ni(|t bie geringfte ©(^anbe ift, unb ba% §änbe»

arbeit jum ©rwerb be§ UnterbalteS burc^ou^ feine Unehre bereitet.

6f)T^iftu§ ber §err !^at bie§ burcb 2bat unb SSeifpiel belräftigt, er,

ber ba um unferttoiHen ,arm getoorben, ha er reid^ toar' ", unb ber

obiDobI ©oljn ©otte§ unb ©ott felbft, bennod^ für ben ©obn be§

3immermannö gebalten loerben, ja einen großen %iieil feinet Sebenö

mit förperli(f)er 5trbeit subringen loollte. ,3ft bie§ nid^t ber 3iOTmer=

mann, ber ©obn 9Jlariä?'* 9Bcr bie5 götttid^ b^b^ SBeifpiet ernft

betracbtet, ber tüirb leichter tierfteben, baß bie icabre SBurbe unb

©röße be§ 5D1enfd^en in fittlic^en ©igenft^aften , ba§ beifet in ber

Sugenb berubt; ha% bie Sugenb aber ein ©ut fei, toeld^eS allen

gleid^ jugönglid^ ift, bem 9lieberften toie bem §öd^ften, bem JReid^en

»Die bem 3lrmen, unb bafe bur(^au§ nicbtö anbere§ aU Sugenb unb

SSerbienft be§ §immel§ t^eilf)aftig machen. 3a, gegen bie §ilflofen

Utedjt beö teigentf)um5 mufe fjin bem angebornen SRed^te ber

©elbfterl^altung tteicben.

» Stpg. 20, 35.

2 SOlattb. 25, 40. - In Evang. Hom. IX. n. 7.

* 2 itor. 8, 9. '' 5mnrc. 6, 3.
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unb UnglüdEdc^en biefer SCÖelt tritt ©otte§ Siebe gctoifjermafeen no(5

mel^r an ben Sog: Sefu§ 6f)riftu§ ))rei[t bie Slrmen felig; er lobet

aüe , bie mit 2Jlü^e unb fiummer beloben , liebetiDQ ju ^iä) , um fu

3U tröften; bie 3urücf9eie^ten unb SJerfoIgten umfaßt er mit gonj

iefonberem SSöol^IiDoüen. Stefe SÖQ^rfjeiten müfjen bocf) in ben S3e=

güterten unb .§o(|fte!^enben jeben Uebermutl^ nieberl^alten unb in ben

3lrmen ben ßleinmut^ aufrichten; fie muffen ben Steidien @ntgegen=

fommen gegen bie Strmen einflößen unb bie SIrmen fetbft jur 3?c=

fcfieibenl^eit ftimmen. ©o lüirb bie feciale ßluft jtDiftfien ben beiben

klaffen unfc^it3er oerringert unb t)ü6en unb brüben freunblt($e, t)er=

föi^nlic^e ©efinnung getnecft toerben.

2lber tnenn bie 3)lorat be§ 6f)riftentt)umö ganj jur ©eltung lommt,

iüirb man aud^ nid^t bei berföf)nIicE)er Stimmung fte£)en bleiben; eö

n)irb tüo^rc brüberlid^e Siebe beibe %ijt\{t üerbinben. Sie icerben bann

in bem SBetoufetfein leben , baf] ein gemeinfamer Jßater im §immel
atte 2Jtenf(^en gefdiaffen unb a\it für ha^ glei(f)c '^itl beftimmt bat,

für ben etoigen So^n ber ©utcn, toeldjer ©Ott felbft ift, ber "ta allein

bie 3Jlenfc^en unb bie ©ngel mit boHfommener ©eligfeit begtürfen

!ann. ©ie erfoffen bann, tooä e§ beißt, Sefu§ ßb^-'iftuö ^ai olle

gleidiertoeife burd^ fein Seiben erlöft, aöe jur nämitcfien Sßürbe üon

.Rinbern ©otteö erhoben; ein toa^rbafteS getftige§ Sruberbanb befte^t

jtDifc^en ibnen unb mit Sbi^^ftn^ bem §errn, ,bem ©rftgebornen unter

üielen SSrübern'; unb toaä c§ ferner b^ifet, bie ©üter ber $Ratur unb

bie ©ef(ben!e ber ©nabe in^gefamt geboren gemeinfd^aftlic^ ber großen

SlJ^enfctienfümilie an, unb nur lüer fid^ felbft untoürbig mad^t, toirb

Dom ©rbe be§ bimmlifd^en ©lücfeä ouägefc^loffen. ,2ßenn aber ©öbne,

bann aucl) ©rben, unb ä^or Grben ©otte§ unb SJtiterben ©b^ift^-'

*

5. Ser (iicjcnttjümer ift ein ©Heb ber ft aQt=

liefen (Sefelljdjaft, unb bQ§ ©igentl^um, tüie bie S3e=

weife für feine 53ere(^ti9ung barttiun, infofern eine feciale

Snftitution, Qf§ e§ nic^t bloß bem 2ßoI)(e be§ 6inäelnen

unb ber g^omilie bienen foü, fonbern au&) bem 233o:^Ie be§

©onjen fic^ anpaffen muß.

@§ öer^ält fid) a&er mit bem Sigent^ume tüie mit üiekm

anbern qu(^. S)ie ^nftitution felbft an fid^ genommen ift

' mm. 8, 17.
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gut. 5tnein ber DJ^iptauc^, hm menfd)Iic^e @d)tt)Qd)^eit ober

33erfe^tt^eit bamit ju machen beliebt, öerbirbt alleS, t)er=

Jüanbelt ben «Segen in ghid). 3ja§ beved}tigte (SrtüerbSinteveffe

tt)irb jur ^abfud^t, bie in ber Dcatur ber <Büd)i. begrünbete

5(u§f(i^Iiefetid^!eit be§ @igent^um§ föirb a[läuleid)t ju graufam

^erjlofer ©elbfifuc^t. 23ei jebem ^.IJorbc o^ne 5Iu§nQ{)me [inb

nienfdilic^e ^nnbe betl^eiligt; fie mifc^en boS ©ift, fie führen

ben S)dIc^, [ie brüden ben Dteöolber Io§; e§ i[t fein ''ßloxh

benfbar, ol^ne bo^ eine meni($Ii(^e |)cinb babei t^ätig war.

.^ann man be§f)alb jagen: bie ^')ünbe [inb bie Queue aller

93tDrbe? 9tein, nici^t bie Apanb i[t bie Duede be§ ^iorbe»,

[onbern bie gefallene 5?atur be§ 93tenid}en, feine 3lbte^r bon

@ott, bie i!^n ben ®eban!en faffen läßt, einen DJhtmenfdien

5u ermorben unb in biefer S^at feine ^anb ju bermenben.

Sie §anb ift eine &üht @otte§; aber ber DJ^enfd^ tann fie äum

ÜJiorbe mißbrauchen, ßbenfo ift ba§ ^^ribateigent^um eine bon

©Ott getüDÜte @inri(!^tung, aber ber DJIenfd) fann fie miBbraud^en.

(SJerabe biefe 93U g I i c^ ! e i t b e § 5Ji i
fj
b r a u d) § legt nun

bem Staate bie ^flic^t auf, für eine ben 9fec!^ten aller ent=

fprec^enbe @igentI}um§Drbnung Sorge ju tragen.

2)o($ it}a§ berfle^t man unter „@igent^um§orbnung" unb

unter einer „guten, gefunben" (Jigcntt)um§Drbnung?

3m weitem Sinne bejei^net ber ?Iu§brud „(5igentl)um§=

orbnung" suroeilen bie @igentl)um§ber[)ältniffe innerljalb einer

ftaatli(^en ©efeKfd^aft fi^Ied^t^in, mögen fie gute, mögen fie

f
(glimme fein. 53eflimmenben ßinfluB auf bie berfdjiebene ?Iu§=

geflaltung ber @igent^um§berf|ü!tniffe befi|ien einmal bie medi^

feinben 3^fiönbe unb Stufen be» ®efellf(^aft§= unb 2Birt=

f(5aft§[eben» eine§ 35oIfe§, fobann bie t)errfd)enben fittlid^en

unb rechtlichen 5Infd^auungen , enblid} bie bon jenen beiben

'DJ^omenten beeinflußte pofitibe, ftaatlid^c ©efe^gebung.

Sm engern Sinne bebeutet „(5igentr)um§orbnung"

ben Inbegriff ber jetbeiligen pDfitibn-ec^tüd^en
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S3eftimmungen über ben ßrioerb, bie 5lit§übung

unb ben 93erlu[t be§ @igent]^um§ innerhalb einer

[taatlic^en ©efeHjdiQft.

Sm engften ©inne enblid) berftefit man unter „@igen=

tl)um§orbnung" biejenige ge[e^nrf)e gorm unb ©cftaltung ber

@igent^um§tierl^ältm[fe innerhalb einer [taotlic^en ©efeüfdiaft,

burd) tt)elcf)e t^ati'Qc^Iicö bie ^eä)k unb ^^flic^ten ber einjelnen

(^igenttjümer mit ben 9{ed)ten unb ^[lic^ten QÖer in get)örigen

ßintlang gefegt werben. 5^[t ja bod) „Orbnnng" begrifflici^

nid)t§ anbereS qI§ bas riditige 3}erl)ältni^ sroifdien %^ül

unb ®an,^em, W\üd unb ^tücd i.

Raffen mir ben 33egri[f ber @igent^um§orbnung im meiteften

ober Qud) im engern ©inne, fo fönnen mir eine gute unb

eine jc^Iec^te, eine gerechte unb eine ungerechte unterfcä^eiben.

„®ut" unb jugleid) „geredet" i[t eine @igenti)um§=

orbnung, bie \iä) aU ^medmö^ige, ben I)i[torifd}cn f8t=

bingungen ent[|)re(^enbe ^Inmenbung ber naturred)tnd)en

©runbfätje über (Sigentt^um unb ©efellfdiaftglebcn barfteHt.

9iimmt [ie nic^t bie gebü^renbe 9{üd[id)t ouf bie t^Qt=

fäd)Ii(^ gegebenen 33erI)Qltniffc , bie f)i[lori[cöe ®ntmidlung§»

[tufe be§ focialen unb öfonomifdien 2eben§, tritt [ie in 3Biber=

fprud) jum göttlii^en (5ittenge[e^e, bem natürlidjen ^^nbit)ibua(=

unb ©octaIre(^te, jo fjat [ie feinen 5tn[prud) barnu[, qI§

jmedmä^ige, gute, gered)te @igentl)um§Drbnung nnerfannt ju

merben. 9JJan nennt [ie mo^I nod) „@igentl)umaorbnung",

in ät)ntic^em ©inne, mie man Don ber „(SJefunbljeit" eine§

l?ranfen rcbet. 3n SBa^rljeit i[t [ie „@igent{}um§unorbnung"

unb al§ [oId)e bie Quelle unfägtidjen @Ienbe§.

„'Bö)kä)t" t[t namentlid) eine (SigentfjumSorbnung, bie e§

ni^t — fomeit tt)unltd) — ju ber^inbern lier[le]^t, haft be§

' a^fll. ^-x^x. ü. §crtrtng, 9iaturred^t unb ©ociüIpoUtif (ßöln

1893) ©. 41 ff.
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^Mifd}eu natürli(i)e§ 9ted)t, (Sigcnt^um ju ertüerben, für einen

%i)ti{ ber ©efeflfcdaftaglieber entraebec gönjüd) iüufori|d) ge=

niad^t ober boc^ burd) nienf(^Iid)e @(f)u(b berüinimert lüirb,

— ungereimt eine (Sigcntf)um§orbnung, bie ben priöaten 2Sor=

tt)cil einzelner auf Soften ber (Sefamt^eit , be§ allgemeinen

33o(!§tt)ol)([tanbe§, fognr nod} pofitiö beförbert, — öerwerfüd)

aber audi eine @igent§um§Drbnung, tt)el(^e ben ef)rlid) er=

tüorbenen 33e[i| nic^t in gebüfjrenber 2öei|e ^n fdiü^en im

[tanbe i[t.

6. Sic re(j^tüc^e 3ulä)[ig!eit g e
f
c ^ ü c^ e r (£ i g e n t ^ u m §=

fc&ran!en im allgemeinen !ann ba^er nicbt bejmeifelt merben.

3f)re geftfe^ung überf(i^reitet treber bie ber ©taatSgetralt ju-

[tel^enben 58efugnif[e, no(i^ h}iberfpri(iöt fie bem 235e]'en iinb

ber Se[iimmung be§ @igentr)um§re($te§.

Um bie 3"'öjfigfeit ge[etjti(^er 33eftimmungen über ben

©rmerb unb ben ©ebrauc^ bc§ @igent^um§ boräntfjun,

ift e§ nicbt erforberlicb , auf ein unbemiefeneS unb unbcroei§=

bare» „Obereigent^um" (dominium altum) be§ Staate» an

ben @igent^um§Dbjecten äurüdjugreifen ^. 6» genügt hierfür

1 ®ie)e§ „Dbereigent^^um" be§ Staate^ ober ber ©eferii(f)aft bc^

ftef)t Icine§toeg§ 3U Ülec^t, ift eine BIoBe g^tction unb ba3U eine redit

gefä^tlicfje fjictton. 2öir unfererfeit§ erfilicfen feinesmegS in jebem

SBefil eine „©taatgjjfrünbe" ober „©taatöactie", toie 3uftu§ ÜJlöfer

fi(f) QuSbrücft, ober toie anbere feigen, eine „©efetlfc^aftSpfrünbe", eine

„®efeni(|aft§actie". ®q§ gigent^um ift ©otte§ Setien, aber burcf)auö

fein ©efeüfd^aft§Ie'^en, ber Sigenföümer fein Se^en§tröger be§ 6taate§

ober ber „(SefetIf(f)Qft". Sie ©intüeifung beö ajlenf($engefc^tec^teö in

ben SBefi^ biefer @rbe überträgt nidit biefem ©efc^Iec^te, noc^ toeniger

bem „Staate" ober ber „©efeüfd^aft" ein ttiatfäc^Iit^eö ))ofitioe§ ©e=

meineigentbum , fonbern bebeutet, tote toir früber bereit! ausführten,

nur eine Uebertceifung ber ©rbe an bie 5IRenfcbt)eit im generifd^en

©inne (ni(^t im coöectiüen ©inne) ju negatitier ©emeinfef)aft.

3feber, toeld^er ber mcnfdilid^en 5Ratur tfjeü^ftig ift, fott baB Siedet

befi^eu unb betoal)ren , ou'3 ber ©ütettoeft ©igent^um ju ertoerben.
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bie Suri§bictiDn§getüQ(t, tt)eld)e ber [taatlic^en 5JutoritQt

gegenüber ben ©tootSbürgcrn su[tcJ)t. 2öenn nömlic^ ouc^

'Qa?! Steigt, (Sigent^um 511 erttierbett, bem 93Jen[(^en bon ber

3fiatur öerlie^en t[t, fo fü^rt [i^ boc^ ber actueüe Srtrerb

auf bie freie 5lu§übung ber menf^Iic^en S^ätigfeit gurüd.

©iefelbe tonn, mie alle§, tüQ§ bon ber greir^eit ou§ge^t,

pd^ft mannigfaltig, gut unb fd^Iecöt, gerecht ober ungere(!^t,

fic^ geftalten. (Sin ©leic^eS gilt Hon ber 5Irt unb Seife

be§ ®ebraud^e§ ber im (äigent^um befinbtic^en 2)inge. Sfiun

aber ift e§ notl^menbig, "ba^ biefe freie Sfiätigfeit , bie öon

ben «Staatsbürgern auSgel^t, in (5inf(ang gebrad^t werbe

mit ber @ere^tig!eit unb mit bem ®emein=
tootjl ber ganjen ©efellfc^aft. S)arum ani) ift ber

(Sigentfiümer al§ «Staatsbürger in bielfad^er ^öegiefiung bem

SBiöcn be§ @efe|geber§ untermorfen, aüerbingS ftet§ nur

innerhalb jener ©renken, bie burd^ ben ©taatgjmect gegeben

Unb bafür, bafe biefeS 3ftc($t ni(§t itluforif^ toerbe , l)at bie 6taQt§=

gemalt naä) Gräften gu forgeit, genau jo, ttie fie t)erpfli($tct ift, bo§

re(f)tmä|tg ertoorl&cne ®tgentf)um 3U |(f)üfeen. Senn o^ne 3ß'etfel

ftef)en berjenige, iueMjer burd) ben ©ebrauc^ feiner Gräfte banac^

ftrebt, einen Sl^eit ber irbifc^en ©üter in feine ©etcalt gu bringen,

unb jener, toeldfier bereits einen %1.}til in feiner ©etoalt Ijat, ber ©e=

fatntf)eit gegenüber auf berfetben Stufe , infofern beibe gletiiien 2ln=

f^jruc^ auf ben toirffamen Bä)u^ il}rer fei e§ angebornen, fei e§ cr=

iDorbenen 'Steä)tt ijahtn. — ©ine tuifienfd)aftli(^ unl)altbare Segrünbung

ber ©igentl^um§fc^ranlen ift e§, lüenn S r e i t f ä) f e fagt (®er ©ocia^

a§mu§ unb feine ©önner. 5preufe. Öatjrb. 1882): „S)a§ ©tgen=

t^um tritt in ßtaft nur burc^ bie Stnerfennung öon

fetten be§ 6taate§; unb bo ber ©toat burd^ biefe Sln^

erfennung 3Sla^t öerleil^t
, fo legt er ben ©tgentl^ütncrn aud^

5PfIid^ten auf, fe^t i^^rem SBillen ©renjen, UJeld^e nad^ ben ßeben§=

bebürfnifjen ber ©efamti^eit fid^ beftänbig ücränbern. ßein SSoIf l^at

jetnols baö ©igentl^um al§ ein fo unumfd^iränfteö 9led^t ongefe()en,

tt)ie eä in ben 2l^eorten be§ ^ßrioatred^ts losgetrennt totn ©taatSred^t

crfd^eint."



8. ^PfUc^tcn unb ©ci^ranfen beö ©igcntl^umö. 403

[inb 1. ^a§ leljrt quc^ ber 1^1. 2; f) o nui § b o n 5t q u i n. 6r

forbert, ba^ bie im 5|3ritiateigentf)um [iel^enben @üter „biird)

rid()tige ®e[e^e unb ©emofinl^eiten" bem gemeinjamen

2Bo^(e aüer bienftbar gemacht töerben Jollen, ©o er[t üer=

toirüicfet ficf) naci^ feiner 5luffaffung ber öon i^m berfod^tene

©runbfa^ öolltommen, baß bie ©üter ber gürforge unb 23er»

woltung naä) bem (äinjelnen gefrören, bem ®ebraud)c naä)

aber allen bienen loüen-.

ginbet biefer ©runbfal bie gebü^renbe Sea(f)tung, bann

wirb bie ge[e|Iid^e Se^anblungämeife be§ unbeiueglidjen

(Sigent^unia nid^t genau biefelbe [ein bürfen, tt)ie bie 33ef)anb=

hing be§ beiceglic^en @igent(}um§. „^a§ ©egentfjeil", [agt

Öefimfu^I^, „{)ie^e ben Unterfc^ieb öerfennen, ber im un=

beiüeglid^en unb betoeglicficn ©igent^um felber liegt unb in

feiner Sebeutung für tiü?> ganje gefeüfci^aftlidie Seben. Sie

Üiec^tabe^anblung einer (Sarf)e nuifj. bem SBefen unb ber iße=

beutung ber ©ac^e entfpredjen." ©tärfer nod) brücft 2;apa=

relli-^ benfelben (Sebanfen au§. 2)er 33oben tjat ehm eine

grope t)oIf§n3irtfd^aftIid()e unb pDlitif(^e Sebeutung für bie

ganje Sbtion; er ifl bie unentbe^rlicf)e Unterlage jur ©ep=

^aftmac^ung, ju ßultur unb ptjercr ©efittung. SBenn auc^

get^eilt, bleibt ber Soben bennoc^ ber gemeinfame 9iäf)r=

boben ber 5Zation^. 55olf§tüo^lftanb , bie 5?rQft beä

* Cf. Schiffini, Disputationes philosophiae moralis II, 181 sq.

2 S. Thom., Comment. in Aristot. Polit. lib. II, lect. IV:

,Oportet enim possessiones siinpliciter quidem esse proprias, quan-

tiim ad proprietatem dominii, sed secundum aliquem modum com-

munes. . . . Quomodo autem ^^sus rerum propriarum possit fieri

communis, hoc pertinet ad Providentia »t honi legislatoris." Jöicie

anbere Stetten auö Sl^omaS in Sc^aub, ©igent^umöle^re ©. 397 ff.

=ä Stimmen quo 5maria=Saa(^ XLVIIT, 285.

* 2t. a. O. I, 484.

* 3Jlit 9lücffid)t auf bog ©eutfc^e JRec^t fagt ©erbev (3ur Se^re

öom beutfc§en Samilienfibeifommife. Sfa^r^' öon Si^eting I, 60):
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<Biüak^, feine töirtfd^aftlic^e unb poIttifd)e Unabijängigleit

[inb n)e[entU(^ bebingt burcb gcfunbe agrarifc^e äJer^ältniffe.

7. Set ®tnat mirb freiließ bei ber 5luage[taltimg ber @igen=

t^umäorbnung unb inäbefonbere bei geftftetlung ber (äigen=

t{)um5fcbtan!cn bie b ü r g e r I i d^ e 3^ r e i f) e i t
, fomeit nur

„So§ ©runbcigentl^um in ©eutfd^Ianb l^at nicnialö al§ ein 3fle(f)t öon

fc^rantenlofcr f^rei^eit gegolten ; ea ift üon jeljcr burc| einen 3u?a^

fittlid^er ober polttifc^er ^Pflic^ten gebunben gciuefen; eä I)atte nic^t

bloß ben S^arafter eineö auöfc{)Iiefelicf)en 3te^tcö, fonbern noc^ ntei^r

ben eineä Stmteä. ©ö ift ba§ eine ber loirfjamften ©runbibeen be§

®enifc^en 9iec^t§, bie fic^ burc^ ben gongen SSerlauf feiner ©nttoidlung

red)ttertigen läßt nnb bei ber Sonftruction be§ heutigen 3lec^tö ni(i)t

überleben toerben barf." 9hir mu§ biefer Segriff beö 2lmtötf)arafterö

nic^t im ftaatsfocialiftifci^en Sinne übertrieben loerben, aU ob ber

©runbeigentpmer aU folc^er toirtüc^ ein oom ©taate abgeleitete^

2lmt auöübe. 3)0(^ tann ber Staat atlerbingä ni(^t gleic^giltig fein

gegenüber ber SSertl^eilung öon ©runb unb 2Joben unb fixn-

fic^tlic^ ber Slrt unb 2Beife feiner Seiüirtfcfiaftung. ©§ fommt unter

Dolfött>irtfii)Qftlic^em unb poütifrfiem ©efii^tspnntte üiel barauf an,

bo§ bei ber Sefi^oertl^eilung ein möglic^ft großer $Beftanb=

tl)eil beö Siolleö jum ©runbeigent^um berufen bleibe, ©erabe

Don ber ©runbuert^^eilung aber pngt in ni(i)t geringem SDla^c bie

9trt ber 58ett)irtfct)aftung ab. ^n Sänberu mit Dort]crrf(f)enbem ©rofe=

grunbbefi^ beftel)t bie ©efa^r einer tcenig intenfioen Söirtf(^aft , ber

S3erbrängung beö ßörnerbaueö burc^ SBcibetoirtidjaft , ber S^ertoanb«

lung frud.)tbaren Slcferbobenö in ^agbgrünbe unb ^arf§ k. jyür bie

im ©efamtintereffe tort^e il!^ af tefte 2luönu^ung ber S3obcn=

fräfte ift bort am beften geforgt, tno cö einen ft orten, felbft=

ioirtf(f)aftenben Sauern ftonb gibt, wo ber gro§c, mittlere

unb fleine Scfi|! in rechter SOtifc^ung fitf) finbet, oljne übermöBigeö

SoDoiegen bes ©rofegvunbbefi^eä , ober oud) o^ne eine alTju nieit=

tiel)cnbc 3erfplitterung. SJlan Jüirb eS ba^er burdiauö billigen muffen,

toenn bie ftoatliclie Sßirtfcliaftöpolitif — o^ne Dietfjtöücrle^ung — - einen

folcf)en 3ufla"^ a^^ 3ift inä Stuge fafet, feine Serioir£licf)ung ober

©rbaltung toirffam erftrcbt. Sie erfd)öpfenbe SBürbigung ber ^ieri^in

gel)örigen Sragen mu^ ber 33e^anblung ber Slgraifvage 0Drbel)altcn

merben.
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irgcnbtüie möglief), 5U fd^onen unb [id^ bor jeber 5ßerletiung

ber UQ türlid^en ober ertüorbenen 9ted^te ju ()üten

Ijafien. (Sin Singriff, burd^ mid)m tt)Dl}Iettt)orbene§ @igent^um

bcm red)tniä^igen 5Befi|er fc^Iedjtfjin geraubt ober eine mit

bem @igent()um naturgemäß berbunbenc Sefugnife gönslid) be=

feitigt würbe, [te^t bem ©taatc nid)t ju.

5)a§ ollgemeine ^princip, nod) roelc^em bie 2t}ätig=

feit bc§ @taate§ auf biefem ©ebiete fic^ regelt, f)at So-

pareHi^ in ffarer, bünbiger SSeife entmidelt. Snbem föir

Dorouafel^en , bafe ber @igentl;ümer feine 9)kd)t nic^t mif3=

braud}en borf, um bie pri baten 9Je(^te ber einjehien W\U
bürger 5U fd;äbigen, erübrigt bie ^yrage, mld-)t Opfer er ju

bringen I)at im Sntereffe ber Srfjaltung unb be§ (2d)u^e§

ber öffentlid)en, aflen gemeinfamen SBo^tfa^rt. §ier=

für nun formulirt SapareKi foIgenbe§ ©efe^, tt)eld)e§ o^ne

nngereci^te 35er(e^ung ber S)i§pDfition5freif)eit be§ einjetnen

@igentl)ümera ba§ Tla^ feiner 23er|)flid)tung bem ©anjen

gegenüber bemiBt: bo§ Wa^ ber pflid)tmäßigen Opfer
bey ©inäcinen jur @r[;altung ber öffenttid^en

2ßof)Ifaf)rt beftimmt fid) nad) bem ©efe^c ber

6; n i
f

i n ber 3^ e d) t e.

Ser Söürger barf o^ne 3weifet alle feine Gräfte jur 23e=

förberung fcine§ maljren, b. (}, georbneten 2öof)Ie§ anmenben,

fofern unb folange er bafeei nid)t in SoKifion mit ben ükdjten

anberer fommt. 3in Saite ber ßollifion muß ha?i niebere

9ted)t bcm t)öf)ern meiden. Senn ba beibe nid)t äiigWcö jur

©eltung fommen fönnen, fo forbert bie SSernunft offenbar

bie 5ßeboräugung bc§ I)öl)ern 9ied)te§, unb e§ märe gegen

bie gefunbe Orbnung, wenn ba§ niebere 9te(^t auf Soften

be§ I;öfjern triumpljirte. §öf)er aber ift 1. t)a^ 9fedöt, boy

einer ()öl)ern unb aUgemeinern Orbnung angeprt.

9t. ü. O. I, 367.
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©0 ift i>a^ 9ted[)t ber (^ejamtljeit bem Ötec^te be§ einzelnen

3nbiöibuum§ boräusteljen. ^ö^er ift 2. ba§ 9le(f)t, tt)el(^e§

ein größeres, f;ö^ere§ @ut betrifft. |)ö^er ift 3. ba§

^tä)t, tüel^e§ ceteris paribus u n j tu e i f e 11) n f t e r e 9i e d) t §=

titel nad)ir)eifen tanu.

„5Ran fiet)t nun leidet ein, mieöiel e§ ber ©efeüfd^aft

nü^e, luenn bQ§ ^rincip ber Stec^tScoIIifion bei ber

S3eftimmun9 be§ öffentlidjen 2BoI)le§ genau angeiuenbet toirb;

benn toaS ift ofjne ein fotd)e§ ^princi^) bo§ öffentlidie Söo^I?

2)a§, n»a§ jebem gefallt. Söiü man fid^ beluftigen, fo beftetjt

bo§ öffentlid^e Söoljl in öffentlid)en 33ergnügungen ; tüiü man

fid) bereid^ern, mirb e§ ber 33er!e^r unb 4'^aubel fein; mid

man erobern, ber ^rieg; ttjill man rul)en, ber g^riebe u.
f.

m.,

unb im Diamen be§ öffentlid)en 2ÖD^Ie§ fief)t man in grant=

xt\6) hen 2;errori§mu§ ©djafottc erridjten, unfd}u(bige§ Slut

bergie^en, mie man in Serufalem burd) bie ^otitit be§

^aipl)a§ ben Unfd)ulbigen an» c^reuj genagelt i)üt — jum

Seften be§ 58oIte§." i
Sllfo nid)t SßeHeitäten ber jemeiligen

5Jiac^tf)aber , nic^t bie mec^felnben Saunen einer Tjerrfd^enben

a)iajoritüt bilben gunbament unb 5)ia^flab ber gefe^lid}en

@igent^um§fd)ran!en. St)te 33ered)tigung grünbet fid^ auf ein

f(are§ naturre(^tlid)e§ ^rincip, unb fie finbet ifjre ©renken

bort, mo ha^j allgemeine natürlid^e 5ßernunftred)t in oh=

jectiber, unjmeifeltjafter SBeife bie pxltiak 3)i§pofition§freif)eit

äur ©eltung tommcn lä^t. W\t anbern Borten: 'ba, aber aud)

nur ba, tt)o bie freie S)i§|.iofition mit mirlüdjen, unä>t)eifel=

I)aften Ülec^ten ber ©efamt^eit in eine fonft unlösbare SoI=

lifion geratljen mürbe, mu^ ba§ 9ied)t ber priüaten ^^reifieit

bem (jö^ern 9?ed)te ber ©efamttjeit meid}en. S)a§ mefentlidjfle

9le^t ber ©efamtljeit, ber ftaattici^en ®efeüfd)aft, aber ift ba§

9ted}t, hü?) fie auf 23ermir!(idjung il)re§ natüvlid)cn 3ttJede§

' Sapaveüi ü. ü. O. ], 368 ff.
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t)ai, b. i). baa Oted^t, ber föefaniKjeit i^rer ©lieber —
fotueit t^unlid) — hnxd) feciale ©inriditungen bie ^^iöglidi^

teil 311 gewähren, 511 erhalten unb 311 üerbollfommnen, [elb[t=

t^ütig bie eigene 5pribatraof)(fa()rt ju begrünben unb ju

bett)a(jren. Söo bie ©rveidiung biefeä nntüdidien ^mäi^

ber [taatlic^en ©efeüit^oft in gfroge fommt, bo muß alfo bie

2)i§po[ition§frei^eit be§ einjelnen 23ürger§ [ic^ ©c^ronfen ge=

fallen laffcn.

3ur 2)urd}fül)rung ber richtigen Unterorbnung be§ @in=

seinen unter bie berechtigten Sntereffen ber (Sefanittjeit bebarf

e§ ber birecten (Singriffe in ba§ (Sigentljum im allgemeinen

nid)t 1. (ä§ genügt in ber Ü^cgel, ba| ber Staat bie 9lrt unb

Seife, föie bie Bürger itjrcr ßigentljuniabefugniffe fid) be=

bienen, in ßinflang bringt mit ben ^orberungen be§ an=

gemeinen 2Bof)(e§. ©0 fanu ber ©taat bie naturrcd)tlid)en

33eftimmungen über ben (Sigentt)um§ermerb naber beftimmeu,

feftfe^en, unter tretdben äußern 33Drau§fe|ungen bie natur=

redbtticben (Srmerb»titel im flaatUcben ©cmeinfd^aftrieben

©eltung ^aben'^. — @r tann ©egenftäube be^eidbnen, iüe(d)e

' 2Öir feigen f)ter ab Hon bem SraÜe einer red:)tli(fj juläffigen

@3;pro|)rtQtion. SDSenn 3. 33. ein ©runbftiirf äum 3roecf ber §er=

ftelhmg einer leidjtern ßüinniumcation für ben öffentUdjen aJerfel^r

Dom ©taate in 5ln|)3rud^ (jenommen Uurb, fo inu§ bev Rituale bog

©tunbftücf abtreten. 5lf)er er l)at Süijprud) auf iioUen Srfalj bei

2Bevt:^e§. SDUt bem Dled^te ber ©ej'amtl)eit coöibirt nur fein !priüat=

etgentljum an jenem ©runbftücEc , ni(^t aber ber Sßert^ be§ ©runb=

flücfeä al§ eineä S3ermögen§Beftanbtf}eiIeg. ©iefer äßert^ mufe alfo

bem biö^ertgen @tgentl)ümer bteiBen. SaVarelli a. a. D. I, 368.

2 aSgl. ö. §i^e, ®d;u^ bem §anbuierf (^aberbürn 1883)

6. 39. „Saä einmal auf ©lunb ber Ibefte^enben ©efe^e ermorbene

©igentl^um ift ^eilig unb unöerle^tid} , aber bie jutünftige 6igen=

t^umSbilbung, bie 3utünftig ju D^edjt befte^enben ©rmerbetitel i^at bie

©efe^gebung, natürtid) innevt)a(b be§ 3?al^menö be§ 5Rnturrecf;teö , 5u

beftimmeu."
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bem inbiöibueüen ^priDateigent^um entjogen bleiben foHen.

3)ie 5^atur tt)iber[trebt [a nur bem atigemeinen unb nu§fd^Iie^=

lid^en (5oIIectibeigentl)um, !eine§meg§ aber bem innerljalb gec}g=

neter, ben ^öebürfnijfen ber ®efamtf}eit entjprec^enber ©renken

fic^ ^altenben ö f f e n t (i d) e n Ö
i
g e n 1 1) u m ber @ e m e i n b e

n

unb be§ ©taate§. — 33Dn großer 23ebeutung für ba§ @e=

meintDoIjt, fpecieü aud) jur 3Ser()inbcrung einer übermäßigen

Soncentration be§ Se[i|e§ in npenigcn ipänben, i[l ferner eine

jroecfentfpredienbe 51ugbilbung be§ gefel liefen SSertrag§=

rechtes. Da§ ©efefe !ann bie S3ebingungen feftfe^en, unter

benen ein 33ertvag erft feine boKe ©citiing unb 5l(agbarfeit

erlangt, ferner ^öeftiramungen treffen über bie Srngiueite ber

contractiid) eingeräumten Scfugniffe; ey fann einjelne 2Ser=

träge bon ätneifcffjafter moraIifd)er ®üte ober gemeinfc^öblic^er

?{rt (Sörfenfpiel) berbieten unb unter ©träfe fteUen.

©obann fte(jt e§ ber ©taatggematt ju, fottieit e§ fid^ um

unjtt)eifelt)afte gorberungen be§ allgemeinen 2Bol)(e§ Ijanbelt,

S3eflimmungen über bie 5Irt unb ffieife be§ ©ebraucEieö

ber (£ i g e n 1 1) u m § b
i
e c t e ju treffen, ©o barf ber

©taat im fyaüe ber ©ollifion mit öffentli(^eu Sniereffen ber»

bieten, einen 2Balb ju bermüften, 5Idergebiet in größerem

Umfange in 2Batb unb SBiefe ju berttjanbeln ober brac^

liegen ju loffen u. bgl. m. %uä) tüirb man ber ©taats»

geiüalt nur beipflii^ten fönnen, njenn fie 5. S, nicmanb ge=

ftattet, ®etreibeborrätt)e, bie jur @rf)altung be§ i^ülte§ notl^^

tücnbig finb, allein be§ großem @eminne§ l^alber auf Sager

5U betialten. Dkn barf fein (Sigentljum bDrtf)ei(I}aft, ja

auf bo§ bortfjeittjaftefte bermenben, aber niemals jum 2Ser=

berben anberer ober aller, mag ber bobei erhoffte Sortljeil

and) nod) fo gro^ fein, ^^iernad) ent)d)eibet fic^ amS) bie

gragc, ob ber Staat befugt fei, im ^ntereffe bea WüttU

ftanbeS bie SBarenfjöufcr ^n befdjränfen, progreffib ju be=

ftenern u. f. m.
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SBenn bic fird^Iic^e unb priöate Sßofilt^ätiijfeit nid)t qu§=

reicht, um bem (SIenbc unb ber 9^Dt^ ber Sinnen abäu^elfcn,

jo i[t bec ©taat be§g(cid)cu bcredjtitjt, bcn Sof)I^abenben

fogen. % r m c n [1 c u e r n aufjuerkgen ^

©anj bejonberS bebürfen enblic^ bie noturrcditlic^en @runb=

fa^e über bie (Erbfolge einer öiclfeitigen niüjern 53e[timnuing

burc^ bie pofitiüe, ftnatüdie (Sefe^gebung. Sütd) ^ier raieberum

tann ber ©taat burc§ gute ©efe^e, o^ne ä5er(e|ung ber @e=

re(^tigfeit, fe^r öiel ju einer gefunben 23ertljeilung bei $e[i^e§

unb äur ßr^altung be§ allgemeinen SBo^lflanbeS im 33o(fe

beitragen. (Sr roirb einer[eit§ burd) paffenbe @rbt^eilung§ge]e^c

bie in ber S^anh einjelner angefammelten 9ieic^ti)ümer jerlegen,

anbererfeitö bort, wo bic» (jiflorifd) bered)tigt unb mirtfdiaftlid)

juläffig i[t, burd^ 5Iner!ennung eine» gemäßigten (Sr[tgeburtö=

red^teä ben ganiiüenmoljlftanb baucrnb fiebern-.

23ei mand^en SSöIfern, 3. ^. ben Sf^roeüten, ben 2)eutf(|en im

ÜJtittetalter , beftaub ber geie|Ii(f)e SBraud^, bem ©rftgebornen selüiffc

^riüilec3ien f}infidjtlicf) ber Erbfolge 311 gewöf)ren. S)ie fransöfifiiie

JReooIution räumte |)rincipiel( mit bem 3ie(i)te ber ©rftgebuit auf.

SSorauöte^ung für bie Serei^ttgung einer folc^en Einrichtung bleibt

jebenfattö, baß in gebüfirenber , ber ©ere(^ttgfeit unb SBiÜigfeit ent=

fpred^enber Söeife für Sräiefjung unb Unterhalt ber übrigen ßinber

genügenbe iJürforge getroffen fei. 3ift biefe 23ebingung erfüllt, fo

tonnen unter Itmftänben in ber 2l)at gettid^tige ©rünbe für baä Stecht

ber ^Primogenitur
, für Stnerbenret^t u. bgl. fpredjen '. Sei gleicf)er

2^eilung nämti(^ luirb unmögtid^ bem abeligen ober nic^tabeligen, bc=

feftigten ©runbbefi^e jene toirtfd;üftlicf)e ©teüung gemai^rt bleiben

fönnen, meiere für feine bürgerlid^e unb ^)olitif(^e Stellung bie un=

entbe^rlid)e ©runblage bilbet. Stile 2]ort!^eile, bie auö einer geloiffcn

©tabilität ber leitenben Greife für ba§ ftaattic^e unb communale

' äJgl. ßiberaliömuä , ©ocialiömuö unb i^rtftli(i)e ©efellfc^aftä=

orbnung. I. S)er djrtftlicfie ®taat§begriff (2. Slufl.) 2. 178 ff.

^ Cf. M. F. Le Play, L'organisation du travail (Tours 1871)

p. 499 SS. 503 SS., über ben Einfluß beö 6rbrec§teä auf bie ^Jamilie.

^ Cf. Schiffini 1. c. p. 201 sq.
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©emeinttefcn ertoacfiten, tüürben alfo in SCßegfaü fomtnen, gan^ ab»

gefe^en baoon , boB in manchen ©egenben bie ber Säejcfiaffen^eit beö

Sobenö entipre(f)enb[te Seiüirtfc^aftung bei bei 3ertl)eilung beö ©uteö

ni(f)t ftattfinben tonnte. 2Jlag freiließ bie Sage be§ einjelnen nad^=

gebornen ßinbeS für ben ^lugenblid al§ eine beffere erfd^einen, toenn

cö feinen ßopft^eil an bem elterlichen 3la(i)Iaffe erf)ält , ber 3}ortt)eiI

ift oft auf bie Sauer geringer, alö man bei Dberfläd)lid)er S3e=

tracf)tung glauben möcf)te. 3uiiftc()ft für bie ^ladifommenfd^aft in i'^rcr

©efamtbeit. ^ad) brei ober üier ©enerationen »erben öieüeicfit bie

meiflen i^amilienglieber ber ©ürftigfeit anf^eiuigefatlen fein. 2lu(|

ba§ einzelne naii)geborne ßinb üerliert jenen mäditigen IRütfl^alt an

ber iJamiUe in ^ükn ber 3loti) unb in ben mannigfachen 2öed^fel=

feilten beS ßebenä. Sterben fpecieü bie SöcEiter, tt)o ba§ ©t)ftem ber

Primogenitur l^errfdjt, oon ber ©rbfifiaft aulgefdjloffen, fo finben fie

jum Zi)til einen ©rfa^ in bem SSermögen if)reö ©atten, ba§ eben

burcf) jeneö ©tiftem eine ©teigerung erfährt. Ueberbieö l^inbert biefe

Grbforge ein SSorfierrfcben beö finanjiellen ©efid^töpunfteö beim 2lb=

fcfjlu^ ber ©^e. Sie ©attin mitb ibvev perfönlidjen @igeufct)aften

ftjegen gefacht, gef(f)ä^t, geliebt. Sie @f)e bema'^rt ibren ijotjin fitt=

licf)en 6l)arafter, ttäbrenb fie l^eute oielfad) jum §anbelögefc^äft be=

grabirt ift K Sie geinbfcEiaft gegen alle 3lnerben= unb ^rimogenitur=

rechte , ©tammgüter
,

§cimftätten u. bgl. entfpringt bem inbit)ibua=

liftif(i)en SiberalismuS, ber fid) biet loieber alö ©ngel beu Sic^teö

auffpiett, Hon ber „natürlidien 23illigfeit", Don ben „©efabren ber

©oncentration beä SSefi^es" u. bgl. gar liebtid) ju reben toei^. 3n

ber %t)at aber bilbet ein formell unb materiell richtig burcfigefü^rteö

^rimogeniturft)ftem mit einen feften Samm gegen bie furcbtbarfte

aller ©oncentralionäarten, bie fapitaliftifc^e, toelcEie ber ßiberali^muö

unö gebracht l^at.

8. 2ßie bie 5luffüf}rung Don ©(^ranfeii gegenüber ber

Söiüfür in ©ai^en be§ (5igentl)iimaertüerbe§ unb @igent(jiima=

gebrQud)c§ ätoeifelSofine innerljalb ber Sefugnifje be§ ©taate§

iinb ber [toatlid^en ©efelgebung liegt, fo löfit fid) anbererfeit§

üüd) nid;t befjaupten, ha^ berartige 53e|c^ränfungen ber 9iatur

unb bem 2Befen be§ (5igent^um§red^te§ felbft wiberfpred^en.

' Cf. Institut, de Droit Naturel par M. B. (de Lehen) tom. I,

n. 303, citirt bei ScJiiffini 1. c. p. 203.
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S;er 33elt)ei§ f)ierfür ift bereits in bem entfjalten, tDQ§ lüir

früfjer über ben ^Begriff be§ 5priöateigent(}inn§, über ba§ 9tec^t

au] (vi'iftens, beffen [id) jeber 9}Jenfc^ erfreut, über bie 58e=

cjrünbuiig hi^ ^riüateigent^um§ burc^ fociate @c[icE)t§pun!te,

gefagt ^aben. 2ier fittUciöe S^araÜer be§ (Sigentf)uni§rec^tea,

[ein wefentlic^e» 33crp(tniB ju bem allgemeinen unb fiö^ern

9te($te auf @i-i[lenä, [eine ebenfo loefentUd^en Sßejiet^ungen

enblid) ju ben g-orberungen be§ ge[eü[diQftIidjen !Öeben§, —
ba§ [inb bie 9Jbmente, welche bie 3»tä[[igfeit unb 5cot^=

loenbigfeit bon ßigent§um§[(^rQnfen qI§ un^toeifel^aft er=

fc^einen Ia[fen.

S)a§ @igentf)um getcä^rt [einem 2öe)en nac^ 53?ad)t, ®e=

voait über eine ©nd)e; überbieS erzeugt e§ eine ge[eU[d}aft=

(idje Ueberlegeufjeit, ift ge[en[(^Qft(ic^e l^cndjt. ©leid^raor}! bnrf

bei aüebem nid^t bergeffen merben, ba^ e» feine bloße

DJkc^t, [onbern ein Stecht, b. ^. eine morQli[d^e 53efugniB,

ein .<?önnen, eine 9?kd)t ^mar ift, ober feine lebiglid) pf)i5fi[d)e

©eroalt, [onbern ein fittlidje§ S^ermögen, lüelc^e» barum auä)

nur [oioeit 5(nerfennung beaujpruc^eu fann, af§ eä auf

bem ^obcn ber [ittüdien Orbnung berbleibt.

^er materialiflifdKU 2ßeltan[(^auung oüerbingS fefjlt ba»

33er[tdnbniB für bie[e 5luffa[[ung be§ @igent^um§. ©ie rebet

noc^ t)on einem 9^ed)te, bod^ ift e§ bcr blo^e D^ame. 9ted)t

unb '^Jlaö^t finb if)r ibentifd). ßein anbere§ iRec^t fennt fie

auj^er „bem 3?e(^te be§ Störfern"
,

jeneS ^tä)t, ba§ nur fo

lange bauert, ol§ e§ fi^ ©eltung berfdiofft, ba» ober ber»

[d)U)inbet, menn ein 3tärferer über baSfelbe gefommen ift.

5?id)t [o bie 3>ernunft i. Sie erblidt im Ütec^te eine morolifc^e,

b. l). auf 93ernunftprincipien beru^enbe 53efugniB, fein bfoß

p^^fi[d)e§ 5Jermögen, unb bejeid^net bie[elbe al§ unberle^Iid^,

» aSgl. 2 ^ e b. 2)U t) e r S. J. , Sie ©ruubfä|e ber ©tttlid^feit

unb bi^ 3Icd^tg Oreibuvg 1868) S. 105. 113 ff. 133.

^tid). 2i6cratiimu§ k. II. 2. 2tufl. 19
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b. i). [ie fe^t in QÜen onbern Sßernunfttüefen bte fittlicfie ^flic^t

borQU§, meine 5ßefugni^ ju ai^ten. 3enen ntoralifciien 6£)Qra!ter

mib biefe Unt)erfe|Ii(f)feit aber be[t|t boS 9ted)t biird) feine 58e=

jieljung jum SßiHen (Sotteg, ber aüein einen allgemein giltigen,

berpf(id)tenben @influ^ auf atte 33crnunftmefen ausüben !ann.

?Oiit anbern SBorten: ba§ ^tä)t ift 9{ed)t, nur »eil e§ unb

infomeit e§ fid) jurüdfü^rt auf bie natürliche 9led)t§orb=

nung al§ Seftanbtfjeil ber fittlidien äöeltorbnung.

®a ©Ott \\&i nid)t miberfpre(^en !ann, fo gibt e§ alfo fein

9le(^t au^er|alb be§ ©ittlic^en, b. l}. unob^ängig bon if}m

ober gor gegenfä|Iid) ^u il)m, !ein 9ted)t im äBiberfprud^e

jur Üted)t§orbnung , burii^ meiere nod^ göttüi^em Panc bie

SSerf)äItniffe ber 9Jienf(^en untereinanber im gefeüfdiaftlidien

2ihm geregelt merben ^. ®arum ift e§ miberfinnig, bon einem

' ®ie „fittlid^e 23JeItorbnittig" normirt bie S3e3te!^ungen ber

9)1enf(I)en 311 ©ott, ju fic^ fclbft, gum 9^ä(f)[ten. ®te „SRed^t^orbnung",

al§ %^ül jener allgemeinen fittlic^en Sßeltorbnung, btlbet „ba^ 23inbe=

mittel, uield^eg ©ott jnr 33ertt)trflic^ung unb ©r^altung ber gefett=

f(^aft(id^en Drgantfation um bie SJtenic^l^eit gefd)tungen t)at" (Sl^eob.

IDletjer a. a. D. ©. 117). »gl. ^-erbinanb Sßalter, 91aturred^t

unb *PoIitif im St(I)te ber ©egentuavt § 60: „S)ie ©runblage be§

Dtec^te§ unb be§ 9te(f)tSbegriffeä ift bo§ bem 5Dknf(J)en eingeborene

9lec^t§gefü:^I unb ©etoifjen, U)el(f)e§ bie Uebereinftimmung ber menfc^=

Iid)en §anbfungen unb 33erpltnijje mit ber ©erei|tigfeit luiÜ. ®abei

tann man jebod) nic^t [tet)en bleiben, fonbern man mu^ na$ htm

objectiüen, aufeerbalb be§ SD^lenfciien liegenben ©runbe fragen, toorauf

bie ©erecf)tigfeit felbft beru()t. ®iefe§ CbjectiOe ift aber bie über bem

DJlenfdien ftel}enbe fittlicCie Söeltorbnung , unb baS 9le(i)t§gefli^I unb

ba§ ©etuiffen finb eben bie Organe, toel(l)e ©ott bem 3[Renfrf)eu Oer=

Uelzen !^at, um biefe unfic^tbare Drbnnng ju er!enncn unb mit iljr

in aSerbinbnng äu treten, ©ie finb bie klugen beS ©eifteS, )xiM)t in

bie bem irbiicf)en 51uge unerreichbare überfinnlid^e Sßelt l^iuüber«

Ieu(f)ten. ®a§ Üledjt unb bie ©crecOttgteit finb alfo , in it)ren legten

©rünben aufgefaßt, bie auö bin ©igcnfdjnften ©otte§ ftiejjenbcn ©e=

fe^e ber fittlicfien 2SeItorbnung , bie fid} bem 3DlenfcI)cn burc^ bai
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unbebingt freien „abfoluten" Sigent^um ju reben. Sn
bem 5(iigen6(idEe, lüo ha^ (Sigent^um „abfolut" fein föiU, ^ört

e» auf, ein Ütec^t ju fein. 9hjr infott)eit fann e§ für fid^

ben ßf^arofter unb bie Sefugniffe eine§ Üted^t» beanfpruc^en,

qI§ e§ fid) einfügt in bie angemeinc [ittüc^e Orbnung, in bie

natürlidfie unb bie l^ierauf gegrünbete pofitibe 9ied)t§Drbnung,

burd) lüeldie ba§ @emeinf(i)Qft§(eben unb =ftreben ber Tltr\\äj-

^eit geregelt mxh.

®a§ (Sigentfiumärec^t ift unter ben binglidien 9ted)ten,

ben iura in re, ^ttjar ba§ boIHommenfte unb ^ödifte,

feine§tt)eg§ aber, wie föir bereit» an anberer ©teile barlegten,

ha§i f)öd)\k 9tecbt fc^Ied)t^in, lueld^e§ DJJenfc^en im i^inblirf ouf

bie ©ac^eniüelt ^ufte^t \ DJfan barf nie öergejfen, ta^ bermöge

ber göttlichen S3eftimmung bie irbifdjen ©üter nicbt bio^ ben

3tüeden einjetner, fonbern ber ©rfjaltung be§ ganzen men|cb=

liiä^en @efd)(ed)te§, ber ganzen nienfd)Ii(^en ©attung bienen foüen.

^eber einzelne ilcenfd) befi|t bermöge jener S3eftimmung ein ^3er=

fönlid)e§ Üted)t, tüeffen er bebarf, ju ertt)erben. ^n fad)Iid)er

|)infi(i^t ift biefe» 9iecbt unbollfonimen, fteil e§ feinen unmittel=

baren 5Infprud^ auf einen beftimmten ©egenflanb gemährt. 33Io^

im gälte ber äu^erften dlotf) tt)eid)t bie fad)ti(^e Unbc[timmt=

(;eit unb Unboüfommen^eit, unb man barf tta^ 5cnd)ft(iegenbc

ne[}men, ot)ne baß baburc^ bem bisherigen ßigent^ümer ein

Unrecht angefügt mürbe. ^a§ 9ted)t auf (äj- ift eng, auf

bie notfjroenbigen ©rt^altungämittel
,

ftellt fid} fomit al§ ein

l^öl;ere§ IReci^t bar, üor meli^em ha% ermorbene (Sigentf}um§=

rec^t äurüdtreten mu|. 65 wirb jebe berftänbige Obrigfeit

ni(3^t b(oB, um ben 5Ibfid)ten @otte§ entgegenjufommen, ber

€rgan beö ©etüiffenö als folt^e, olfo alö äßißeii ©ottcS unb als eine

Ü6er bem 5Dlenfc^en ftel^enbe SUiacfit antünbigen."

1 Sögt, fiierju unfere 3Iu§fü]^run9en in „ßiberaliömuö , @octatiö=

inu§ unb c^riftlicle ©ejeaf($aftgDrbnung". I. S)er cf)riftlid^e @taatö=

begriff (2. Stuft.) ©. 169 ff.

19*
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getüiji nid}t bie SBelt bem 93leni(^en bienftbnr mad)te, um

(ebiglid) im öufeerften 9ZDt()faII 'ü)n bor bem |)ungertobe 511

retten, — ferner nic^t nur, um ha?i |)er[ön(i^e 9tec!)t auf

©riftenj, ba§ jebem 53ürger äuftefjt, jur ©eltung gu bringen,

fonbern an^ be§ eigenen 33eftanbe§ ber ©efellfdjaft megen bie

(grmerb§= unb S)i§po[ition§6efugnif[e ber ©igent^ümer mit ben

gorberungen be§ ©efamtmofjlea be§ 5BoI!e§ in @in!(ang ]e^en

muffen. 2)ie (äigentfjümer aber tnerben gegen bie @id)erung

be§ gtet^tea auf (Sjiftenä für aiU Bürger be§ ©taate§

nic^t§ einraenben fönnen, raeil ja bie Ie|te 9ied)t§grunb(oge

if)rea @igent^um§ gerabe in ber göttlichen 33eftimmung ber

3Be(t, ben Sebürfniffen ber ganzen 9JJenfd}§£it unb bem Sßofjle

ber ganzen (SefeKfi^aft ju bienen, gefud^t merben muH.

5Iud) biefer @efid)t§pun!t jeigt, riditig erfaßt, mieberum,

ba^ bie bem (Sigent^um im ^ntereffe ber (^iefamttjeit unb

frember Diec^te gezogenen ©daraufen !eine§lt)eg§ ber 9latur

unb bem SBefen be§ (Sigentt)um§ miberfpred)en.

^o§ ©igent^um ift nid)t ©elbfismed, fonbern lebiglid)

ba§ DJiittet, um in einer bem aßo{)Ie be§ ©injelnen, ber

gamilie, be§ @taate§ entfprec^enben Sßeife bie SSerforgung

ber 9}^enfd^r)eit ^u bemirten. 2Böre ha^ (Sigent^um „@elbft=

smed", fo tonnte eS burd) feine äußern 9tüdfid)ten gebunben

werben. Sft e» aber b(o|e§ a)Zitte( jum Qmd, fo finbet

e§ eben in feinem 3wed bie ©renken feiner 33ered3tigung.

©einem !^\vtd nüä) nun foü baa @igent^um nidjt ber bloßen

SBiüfür be§ 23efi|er§, feinem ©enuß, feinen Saunen bienen,

fonbern i{)n unb feine gamilie öerforgen in einer ber gefell=

fcbaft(id)en Drbnung unb bem gefefifdiaftlidien So^le ent=

fpred)enben äöeife. %ik ^kgumente, welche für bie 23ered)tigung

unb 9lDt^menbig!eit be» @igent|um§ fprec^en, führen fii^ auf

ben beseidineten ^md ^urüd.

9. äßenn l)ier öon ber „33erforgung" be§ Sinselnen unb ber

S^amiUen bie 9lebe ift, fo mu^ öor einer mieber^olt ^erbor^
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getretenen Hebertreifiung gewarnt loerben. 53ilbet bie 9iot^=

luenbigfeit ber im ^riöateigentf^um fiejeffenen ®üter für bie

@r§altung be» 2eben§ 5ug(eicf) luid) bie pofitiöe ©renje be§

6ered}tigten ßigentf)um§ertt)er6e§? W\t anbern Sföorten: Sft

baä „^öebürfni^" pofitiber DJZaf^tab be§ erlaubten

@igentl^um§befi^e§?

.Qeine§tt)eg§, \vk jeber leicht einfc^en !ann. ®enn:

ßrftenS i[t ba§ „23ebürfni{j" nic^t geeignet, al§ 5[lk|=

ftab 5U bienen. ®a§ „Sebürfniß" i[t ein Segriff mit fliefjenben

©renjen. ^aU \ä) nur bie abStracte ^JJatur be§ 9)lenfd)en im

©inne, fo fnnn ic^ aüerbingS behaupten, 'i)ü^ bie Sebürfnif[e

aller 5DJen)d)en gteicä^ feien, in 5la^rung, SBot^nung, c^Ieibung

beftefjen. Oeffne \ä) aber meine klugen für bie lt)irflid)e, con=

crete SBelt, fo geigt fid) fofort, bo^ bie 5ßebürfniffe bei ben

t)erfd)iebenen ^nbioibuen ganj naturgemäß berfi^ieben fid^ ge=

ftalten nad^ 3IIter, (Sefd^Iec^t, ©emo^n^eit, ©efunb^eit ober

^ranffjeit, 3^^)^ ^'^^ ^amiliengtieber u. f. m. 2)abei ift bon

ben mäd)tigen fubjectiben, pfpc^otogifc^en 5)?omenten für bie

33emeffung be§ „53ebürfniffe§" gänslid^ abgefe^en.

3meiten§: S;ie 5Zatur in 5Berbinbung mit bem menfd^=

liefen ^yteifse ift im ftanbe, biet mel)r ©üter gu liefern,

ata gur bloßen 33efriebigung ber aügemeinften Sebürfniffe notfj=

menbig finb. ^t\a,t nid)t fcbon allein biefe offenbare Stjatfac^e

auf§ flarfte, ba^ bie ©renge be§ erlaubten @igent^um§befi|e§

naturgemäß teinesmega burc^ bie aügemeinften 50?enfd)I;eit§=

bebürfniffe gebogen mirb?

dritten»: 2)er ?}Jenfc^ f;at auc^ ein üted^t auf S5er=

DoIHommnung. @r barf burc^ eigene ^raft feine unb

feiner 5(nge|örigen Sage berbeffern. ^a e§ ift gerabe ein

33oräug ber menf^Ud)en 9?atur, für jutünftige Sebürfniffe

forgen, eine 23erbefferung ber äufünftigen Sage borbereiten ju

fönnen. ^Sollte biefer natürlid^e ^Borjug, n)eld)er ben 9J?enfdjen

tüeit über ba» Stjicr ergebt, gegenftanbStoä , bebeutung§Io§
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fein? ©oute i^m ba§ 9ie(f)t berfümmert werben bürfen, bon

feinem großem gleite, feiner großem ^raft unb ©efdiicfliif)»

feit ©ebrouc^ p ma^en, um me^r gu ermetben, al§ anbere

befi^en?

33ierten§: 2)er ^tn\ä) I)nt ein nQtürüd)e§ 9{ec^t auf

bie grüd^te feiner 'iixbeit. 2)enn rüiffid)tlic^ meiner

menf(i)Iid^en 5Zatur bin ic^ niemnnb jum 2)ienfte berpfüc^tet.

Sci^ !ann bermöge eine§ SSertrogeS einem anbern gegen ge=

red)ten 2o(}n bie grüc^te meiner 5(rbeit abtreten, ©e^e ic^

aber bon berartigen accefforifdtien 33er^ältniffen ah, M)altt \ä)

nur bie menfc^Iid^e Dktur im 5Iuge, fo ift e» flar, ba^ iene§,

ma§ ic^ t^ue, ganj in meinen |)önben ift. Senn e§ ift ein

3;£)eil bon mir, meil e§ eine SBirfung ift, bie bon mir au§=

gel)t. S)ie SBirfung aber folgt ber Urfad^e, ift in bor Urfadje

enthalten, ein S^eil ber Urfad^e. 2öer atfo 3tnfpru(^ mad^en

mürbe auf ba» bon mir rec^tmä^ig (Srmorbene, auf bie grüd^te

meiner ^(nftrengung, ber mürbe mir, o^ne ba§ minbefte Steigt,

ba§ meinige rauben, mie mir oben bei ber Segrünbung ber

@igentf)um§inftitution au§einanbcrfe|ten. 9?un aber mirb ber

berfd^iebenen förperli^en
,

gciftigen, moralifd^en 33eran=

tagung ber 93{enfd)en megen bie 5Irbeit§fäf)igfeit unb bie 5lr=

beit§Ieiftung bei ben einselnen 9J{enfd)en fetir berfd)ieben au§=

faden muffen. 2)er eine arbeitet meljr unb beffer a(§ ber

anbere. Söüre e§ ba nid^t eine fdircienbe Ungered)tig!eit, tüenn

man bemjenigen, ber mit größerer ©e^c^idlidjfeit unb 5(u§bauer,

mit gröfjerem ^(ei^e gearbeitet f^at, feinen fjö^ern „?Irbeita=

ertrag" rauben unb feinen 5Befi^ auf ba§ 9tibeau be§ „33e=

bürfniffe»" befdjränfen mollte?

fünftens: 2Ber au§ ben allgemein menfd)(id)en 33ebürf=

niffen bie pofitibe ©ren^e jur 53efd)rüntung ber 5(u§be|nung

be§ ©igenttjumäermerbe» tjerleiten mill, überfietjt enbüd), ha^

in ber ($igent^um§frage nid^t blo^ bie 23cbürfniffe be§

ßinjelnen unb feiner ^^amilie, fonbern oud^ bie ber bürger=
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lidjen ©eieUfdjaft in Setrad^t 5U jiel^en finb. Siefe aber

forbert t^re» organifdien (5f)aratterö lüegen ä)er[itiebenf)eit ber

©täube iinb baniit aiid) be§ SBefttjCs; [obann be§ cultiireücn

gortfc^ritteä tregen, bajj bte 5JJeni'c()en iljrem 2]eröDÜfommnung§=

triebe folgenb bie men[(^Iid^e |)err[c^aft über bie 5ktur je

naä) if)ren fyäf)igfeiten unb Gräften auSbeljnen unb bet^ätigen;

enblii^ ber fociaten Orbnung ipegen, ta^ bie 33ürger in bem

red^tmäpigen 58e[i^e ber infolge öerfdjicbener 33eran(agung ober

befonberer günfligcr 95erl)Qttniffe erworbenen, quantitotib unb

quQlitatiu Derjd^iebenen (5rgebni[fe i§re§ Seinü^en§ belaffen

unb red^tlii^ gejd^ü^t werben. —
(Sinen ganj onbern ©inn aber l^at bie S^age, ob nid^t

hci^ aUgemein men[d)Iic^e, fonbern ba§ gefellfd)af tlici^e

Siebürfni^ bie Sebeutung einer negatiöen ©renje be» @üter=

erwerbea ijaU. Sliefe ^^^rage i[l übrigens in bem oben ©efagten

[d^on entfd^ieben. S)enn Tjierbei unterfnd)t man nid^t mel^r ha§i

Quantum ber 53ebür[niffe, meldbe ber DJ^enfd) at§ DJknfd^ ^at,

um ifjm bann ba§ entfprec^enbe 9JJa^ Don ©ütern jujuerfeunen.

33ielme(}r fragt e§ fid), ob bie in einer ©efellfc^aft borI}an=

benen ober erreidibaren ©üter bon einem Sßeil ber Bürger

in folc^em U m fange unb in foldjer 51 r t in ^efi^ genommen

unb bermaltet werben bürfen, bap ein onberer 2:^eil für bie

not^wenbigen, allgemein menfd}Iid)en ^öebürfniffe feine 58efrie=

bigung mel)r finben !ann. Offenbar mürbe ein foId)e§ 33er=

IjältniB ber 9tuin be§ «Staate» fein unb eine fdimere 5pf(id)t=

berle^ung feiteng ber öffentli^en ©emalten befunben. Ser

©taat ift äwar an unb für fid) nid)t berpfüc^tet
, feinen

bürgern 5kf)rung ober ^trbeit 5U geben. SÖof)! aber bilbet

e§ einen ber mefent(id)ften 33eftanbt^eile feiner 5(ufgabe, ba§

9ted)t aller 33ürger, burd) 5Irbeit bcn 2eben§unterf)alt ju ge=

minnen, in wirffamer SBeife 5U fd)ütjen. —
10. SBd füllte ß)runbfätje Geltung finben, ba wirb bie

freie Semegung ber (Sigentljümer nic^t wenig geljemmt, ibre
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S)i§:po[itton§Befu9ni^ kbeutenb eingeengt. 5It(ein eben bie[e

53e|c^rän!ung i[t not^menbig im Snterefje ber @ere^tig!eit

unb be§ gemeinen SBof;Ie§; [ie i[t nic^t einmal für bie

(Sigenttjümer ein ma()re§ Ueöel, fonbern injofern fogar ein ®ut,

aU bie 3?£rminberung ber ^^rei^eit in ber inbibibn eilen

Orbnung für bie S^eilnaljme an ben ©ütern ber pf;ern

f c i a I e n Orbnung unerläßlich erfc^eint i.

• S. Thom. , De reg. princip. I , c. 15 : „Sicut pars et totum

quodammodo sunt idem, ita id, quod est totius, quodammodo est

partis." — S. tk 2, 2, q. 47, a. 10 ad 2: „Uöer baS gemeinfame

SßJo^I öieler fud^t, fud)t bamit fein eigenes 2ßof)I qu§ jtoci ©rünben:

1. \xitU bag eigene Söo^t niäjt o^ne ba§ gemeinfatne 2öoI)I ber 2ra=

mtlte, be§ Staates bejlü. 9ietö)eö beftet)en !ann. ©eSl^alb fagt 93a=

lertuS D3lajimu§ ton ben alten Ütomern: ,©ie toolften liebet arm in

einem reicfien Staate, aU teid^ in einem armen ©taate fein.' 2. Sa
ber 93icnfd) ein Sl^eil ber g^amilte ober be§ ©taateä ift, mu§ er bei

ber ©ripognng feines ^riüatloo^lS baüon auSgefKn, Uia§ für ba§ 2öo{)t

ber (SefeÜfc^aft snträgliÄ) ift. S)en guten Suf^anb ber Steile f(i)ä^t

man nad^ i^rer aiejie^ung pm ©anjen , benn fo fagt SluguftinuS :

,©d^tmpflict) ift es für jeben %i)til, bem ©anjen nid^t p entfprei^en.'"

33gl. ©c^aub, @igentljumSle|re B. 398 f.
— Castelein, Le Socia-

lisme et le Droit de Propriete (Bruxelles 1896) p. 234. 520 ss.

530 ss.

aJerti^ttgung:

©. 394, giote 3f. 2 U. lt. lieg: (aSien 1895) ftntt 1865.
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/reiiüirtfclioft okr H!)trt|"cl)afborbnun0?

äöenii man fjcute n{§ ^ki bcr focialen Steforinen bie

ciilliireüe, in§6e[onbere bie tt)irt|(i)a[tlid)c unb fociale .'pcOung

bcr breiten 53oIl§ina[fen bcjeidjnet unb äugleic^ betont, bo^

icne§ 3^^'^ "11^" •^ii^'cf) (angfame, miifj[anie , nn 'ba^ 5öe[te(jenbe

antnüpfenbe ^teinarbeit erreid^t luerben fönne, [o i[t bamit

eine lDot)I begrünbete unb bebeutfame SBarnung auSgeJprodjen

elften jenen 53e[lrebungen gegenüber, bie mit lüenigen grof^en

9)iitteln in fürjefter 3^it '^^^^ ®^^"^ <^i'§ ^^^ 2ßelt fdjaffen

möchten. S^erfe^It aber loäre e§, \a ein fütgenfd^merer Svrt()um,

luoHte man in einfeitiger 2Bertf}ung ber prafti[cf)en Sptigfeit

bcr [ocialen 2Bi[fen[d)aft unb principiettcn (Srörterungen feine

ober nur geringe 53ebeutung äunieffen. 6§ fjiefie baa, nid)t

bLof5 [id) ba§ richtige unb tiefere 23er[tänbni^ bcr unjere 3eit &e=

mcgenben kämpfe t)ÖL(ig öerfdjIieB'en, Jonbern and) bie praftifdjc

Kleinarbeit [elbft ber [ici^ern Seitung, be» unentbeljrtidjen

©d)u|e§ bor 33erirrung berauben.

2)ie eigene, üernünftige 9?atur nöt^igt nun einmal bcn

93knfd)en, ba^ er fid) t»on ^bcen leiten Ia[fe, S^a§ bciucift

bie ©efd^idjtc aller 3fiten, ba§ gibt \\Q) funb in jeber grof^en

SSeiüegung. ffljann irurbe mel^r bie Kleinarbeit, bie als [oldöe

in ber %l)at fo frud)tbare 2)etai(fDr|d)ung
,

gcrüfjmt at» jur

3eit, tüo bie 51ufflürung bcn Kampf gegen ba§ überlieferte

pofitibe ß^riftentfjum , bie trabttionetle ^f;iIüfopf;ie , bie I;cr=

^i\ä), 2ibera(i§mu§ ic. III. 2. Sliifl. 20
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!ömm(id)cn ©taat§= unb ©c[eII[djQ[t§fotnien eröffnete? Hub

boc^ [ianb biefe gauäe «Strömung unter ber §errfd)aft einer

QÖeS bominirenben Sbee, cine§ falfd)en, uerljcercnben tyrei^eit§=

gebanfenä, ber mit mand^er morfd;en, beä Untergangs h)ür=

bigen ©d)rnn!e jctjr bieleS , maS ber 93lenfd;^eit ©egen ge=

brad)t, bem Sßerberben tt)ei(jte, ber bie fefie Sßaljrfjeit ben

tt)ed)fe[nben ©t)ftemen, bie pDlitijdje unb [ociate Orbnung ber

ÜieDoIntion unb bem 2ibertini§mu§ opferte, ber ha^ 93kffen=

elenb fd)uf, bie fociafen 33Qnbe jerri^, bie ©efeüfdiaft in

fd;roffe ©egenfä^e auftöfte.

5Iud} bie fjeutige fociole Steform toirb beljerrfdjt Don einer

^bee, ber fie ifjre ^raft, i^re 9iid)tung unb Leitung entnimmt,

©ie berlüirft principieE fcnen 3nbiDibuaIi§mu§, ber bie grei=

l)cit nur a(§ Wüid unb 33ebingung für bie '^Widt eine§

rürffid)t§Iofen (5got§mu§, ber freie 33a^n forberte für alle bie=

jenigcn, föeli^e bie Tlaäjt ^aben, fie jum eigenen 5ßortf)ei(

au§5unü|en unb in üingenbe ^J^ünje umsufe^en, ber jegtidjc

Sd)u|ma^rcgel ju ©unften ber 5[RitteIftänbe al§ frei(jeit§mibrig

belämpfte, aber jugteid) feben ^lugenblid bereit war, bie S-rei=

I;eit anberer ju opfern, menn e§ j. 5B. galt, bie ^2tb^ängig!eit

ber 5irbeit öom 53efi^ ju meieren, bie gro^e ^affe be§ S?oI!e§

5U nöt()igen, im ©ienfte einiger weniger i§re Gräfte ju öer=

brauchen, biefe reic^tr unb reicher ^u nmc^en unb babei felbft

in QuBerft befd)rönftem ^iJhjje an ben ©ütern anffteigenber

Gultur tfieiljunefjmen. ^enem egoiftifdjen Sibertini§mu§ gegen=

über Ijat bie fociale 3ieform bie wafjre greif) ei t auf il)re

galjuc gcf^rieben, bie ^^rei^eit, bie mit ber ©erec^tigfeit in

(Jinftang ficl}t, bie g-reifjeit für alle, n)eld)e bie 3fted)te ber

@d)tDadjcn nic^t weniger fdjü^t al§ bie Siedjte ber (Starten,

weld^e bie inbioibueüen ^ntereffen mit bem ©lud unb SBo^l

ber nationalen ©efamtfieit Vereinbart
,

jene greif;eit, bie über

fid) bie fittlicbe 5|3flid)t im SBirtfc^af taleben an=

erfennt, bfi§ nuf fittfid)er ®runb(age rubenbe ffieijt unb ®efefe,
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bie nid^t blo^ [orocit bom „©efe^e" etiüQ§ n)eii3, a(§ e§ [id)

banim fjanbelt, bic felbftfiidjtiöen ®elü[te mit ben ongeblidjcn

„^tatunjefctjcn" ber öfDnonn[djen Orbuung 511 betbcden. 5!urä,

8^reif)eit unb ^[Iid)t in ber redjten 55erbinbung mä) @ottea

(Scfe^ äum angemeinen unb uinfaffenben irbifdjcu aBüfjIe ber

i^ölfer, ba§ ift ber ©runbgebanfc, bie grofie, leitenbe unb

t)'6ä)\k Sbee ber focialen üieformbciüegung im neuen Safjv=

f)unbert. 23Dn ^ier muffen leljtHdö bie ©ofböarren entlel^nt

merben, bie in einer f(ugen, ftufemueife Uoranfdjreitenben, ftet»

an bie gegebenen 33er()ä(tniffe an!nüpfenben, ftaatlidien, commn=

naien, corporotiüen, ^^riöaten Kleinarbeit il^re 3tu§prägung er=

[jaüen. ^ier ift aber aud) "ba^ eiugig fidlere unb fefte 3^unba=

nient gcfunbcn, in lueldjem bie praltifd^e 9?cformarbeit ifjre

nie üerfagenbe ©tü|e befitjt.

S)a^ leuchtet fofovt ein, luenn man unfere Sluffaffung mit einer

materteü öevluanbten Sefjre iierg(ei(f)t, n;cl(f;e in§6efonbere in ber beut=

fc^en Sktiünalöfonomie fiertiorrüßenbe SJcrtreter gefunben ^at. „®q6
hü^ Dledfjt üuä) ha^ 2ßirtfc[)üft§IeI)cn ma^ßelicnb ergreift niib eine lytitte

luiüifl ober nntüiCitj ertragener S3crpf(i(i}tunijen fcl)afft/' fogt ©eorg
ü. 9Jlal)r', „beftreitet niemanb. 93lan mag ouf einem (Etanbpunft

Unc immer flehen, man mag biefe ober jene ba§ 2ßirtfcf)aftslefien be=

etnftuffenbe SRed)i§t)erpf(irf;tung befämpfen, ba^ fie alö foldje befter)t

unb bamit eine loirtfi^afttii^e ^]üä)t Begrünbet, Unrb babur(5 nidi)t

gcänbert. Slffe ©rnnbnormen bcä aüirticIjaftsIebenS finb redjtlidj

feftgefegt; fie finb bie größten ©d)ranfen be§ abfohlten geumitttjätigen

©goigmnä, Oon ber S^eftfe^ung ber ^iedjt'jinftitate ^Perfonenfrei^eit,

©igcnti^nm unb ©rbredit angefangen bi§ ju ben neu3ettlic[)eu 5le(|t§=

formulirungen be§ Strbeiterfcl)u^e§ unb ber 5Irbeiteriicrfi(i)erung.

S)arüber alfo , ha% im ^irtfdjaftäleben bas IRedjt majjgebenb ift,

fann c§ (einen Streit geben. — 2BaIten aber im Söirtfc^aflslebcn

abgelesen toom 9\ed)tg3n)ang au^ SJiormen ber au^ert)atb ber 9tecf)l^=

fpl^äre licgenben ©itte? ©ibt e§ atfo im Söürtf^aftöleben neben ben

1 Sie $flid)t im Smirtfc^afteleben. Süon Dr. ©. n. 231al)r, orb.

^rofeffor ber ©tatiftit, Sii'an5miffenfd)aft unb 3ktionatbfonomic an

ber Uniüerfität 9)tüud)en , UnterftaatSfecretär 3. S». Tübingen 1900.

©. 8 ff.

20*



422 5öifi-te§ ßapitel. fyreitoirtfdjaft ober 2Birtfc[)aft6üibnung?

red^t{id}en aJetpfüäjtimgcn auä) fittlid^e ^füd}ten ? ®ie f^rage fcf)eint

Uteüeid^t tptidit? Senn eö ift iü(§t oBpfel^en, Joarum gerate btefeä

mic^tige ©tüd be§ ©efeüidjaftäfeben^, baö luir 2öirtjd)aftölebeu nennen,

ben ©efioten ber ©Ute nid)t unterliegen foüte. Unb bod) ift bie ^rnge

nidjt überflütfig. 2öir fetjen, n^ie bie 3üi{)äiiger materiali[tiid}er 3lut=

fafjung unb bie Selintnberer namenttid) ber neu3citlid)en lüirtj'd)aft=

nd)en entiüicEtungätenbenäen in rücfi"id)tätDiem 23eftrefien, jebeS §inber==

nife einer tnöglidjften Sejdifennigung biefer ©ntundlung Beifeite ju

jd)ieben, nid}t baüor jnrücffd^recfen, ben ©rtoägungen ber 8ittlid)feit

im Dto^men beö Söirtfclaftölefienö feinen Slaunt änjugeftel^en. 91ad^

3eitungönadjrid;tcn — ber öoKftänbige ftenograpt)ifc^e SBerid^t liegt mir

no(5 nic^t öor — ^at ein Sreölauer ©oifcge, Sßerner ©omfcart,

getegcntlid) ber Serfammlnng bes 93erein§ für ©ocialpoliti! in SreSfau

i'ürßlid^ ben ©a^ formulirt, ©ittlid^feit auf ßoften be§ ötonomifc^en

tJ-ortfd)ritte§ fei feines ®rac^lenä ber Slnfang Dom ©nbe. §ier ift

meines (Srai^tenS ber ^nnft, wo e§ für ben Eotfegen eines foId)en

9iationaiü!onomen 5pflid)t inerben fann, entfdiiebenen SÖiberfprni^ 3U

erljeben. ®ie btofee tyeftfteünng fdjärfften ©egenfa^c§ ju fold)er 5luf=

faffung genügt aber nic^t. ©S muß toeiter aud^ pofitiö bargelegt

luerben , in tnie auSgebe()nter unb mannigfaltiger SCßeife ba^ 2Birt=

fdjafteleben unter ber ßontroße nic^t nur beg formeffen SledjtS, fonbern

aud^ ber ©itte fte^t, unb tnie baran§ für bie tJerfi^iebenen ©ruppen

ber am ajiirtfdjüftäleben $ßetl)etligten nid)t blofe öfonomifdje 9ied)t§=

lierpfüd)tungen, fonbern auc^ fitttic^e ^flidjten Unrtfd)aftlid)er 2Irt er=

Uiad)fen. 9lur abStract^tfjeorctild) fann man — faft mödjte id) fagen

3um ^Wid niiffeufdiaftücfien ©ports — ein äöirtfdiaftsleben con=

ftruireu, bei bem fämtlidie 93citglieber ber ©efeßf(|aft reine 2öirt=

fd)afi§menfd)en, nämlid) foldje finb, bie nur toirtfdiaftlic^e S^tU fenncn.

2ßo:^I gibt eä, pmal in unferem f)aftcnben inbnftrieflen unb §anbelS=

getriebe, einjelne G^jemplare, bei benen fofd}eS faft anzutreffen f($eint;

prüft man bie S^iille aber nä^er, fo Unrb man finben, ha'iß aud) ba

neben ben toirtfd^aftlic^en no(| anbere feciale Qntereffen beftef)en,

mögen öieCeid)t auä) erftere ftarf übertout^ern. fjreilid) l^aben bie

^fationalöfonomen in älterer tüxt in neuefter 3^^ gelegentlich auf

foli^ einen abstractcn ©tanbpunft \xä) geftettt unb auf Dermeintlid)

au§fd)Ue|enb unrtfdiaftlidie §t)potf)efeu ein t^eoretifd;e§ ©ebäube

abStract Unrtfdjaftlidier 9taturgefetje errid;tet. ®aö SJerbieuft ber

()iftorifd;en unb et()if($en 9faticuaIöfonomie unb ber ftatiftifdjen ®ur(^=

leud^tung ber Jüirflid)en ©eftaltung beä SÖJirtfdjafiSlebenö ift eä, ge=

geigt ju Ijaben, ba^ ber ©ang ber mirtfdiaftlic^en Singe nid)t un=
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abl^üngiti in bcr Siiolitung ücrläiift, [onbern in innigem SiM^^inwen^

f)ang mit bet ©efamtgeftaltung ber jocialen ©ntroidEfung." @ä licr=

bient alle 2tncrfennnng , Juenn ein fo l^eröovragenber ©ele^rter

türf^altsIoS fic^ ju bem ©a^e befennt, ba% für ben Sereid^ bev

Oefonomie nic^t auafdiUefeticf) nnb alleiu lüirifi^aftlid^e 2)^Dmente

lJ)eoretiid[) unb prattifd) in Setra($t fommen, üielmetjv unter Uhi=

ftünben baö SBirtjc^aftlic^e ben f)ö^cven ^yorbernngen beä Oiedjtö unb

ber Sitte ixä) beugen mufe: „3n einer 3eit, in ber man üielfad; ge=

neigt ift, ben SJlenjc^en ju einem §erbent]^ier beö 2Birtid^aft§Ieben«

ju begrabiren , ift bie Erinnerung baran , ba§ ba§ toirtfcfiaftlic^e

©treben pvax ein getoaUige§, ober bur^auö nid^t ba^ einjige StüdE

be§ gefelf1'(^aftlic^en Sulturlebenä ift, gerabe für einen -^^rofcffor ber

D^ationalötonomie fel^r am ^ia^ , benn einem folcfien !önnte eä bei

übereifriger ©^jecialforfc^ung in feiner näcfiften Tcö^e begegnen, baß

er bie if)m ferner liegenben ©ebiete gefeltfdjaftnäier Seben§bet()ätigung,

bie nic[)t non iDirtfcfjaftlidjen ÜJiotiöen bebtngt finb unb gegebenen=

fatf'j fogar biefen entgegen fid^ bewegen, überfiefjt. Sie 9ieQCtiün

aßer, bie in fic6 noc^ eine anbere al§ bie toirtfc^aftUcfie ?lber fcf)Iagen

fügten, gegen bie materioliftifd^e ©eid;icfjt§auffafjung tuirb in unfern

Sagen ßur focialen ^flictlt!" ^ Man loirb babei fdion ba«3 9{ed)t nid^t

bIo& mit ben toanbelbaren, eüentuelf üon tted^felnben DJtajoritäten

in ifjxtm SBeftonbe abl^ängigen pofitiüen, pl^>.)ftfc^ erjtoingbaren ®taat§=

gefe^en ibentificiren bürfen, in bemfelben üielmel^r jenen 2f)eil ber

natürlitf)en Sittlidfjfeit erblicfen muffen, Uieldfjer bie bauernbe Drbnung

be§ gefeüid[jaftli(f)en Seben§ 3um ©egenftanbe :^at. Stuc^ mufe in ben

iJorberungen ber 8ittlid^feit ber (S^arafter eineö burdf) bie menfd^Iid^e

SSernunft funbgegebencn , aber burdf) ©otte§ ©infii^t unb 2BiEe bc=

grünbeten ©efe^eä 2lner!cnnung finben ^. ©er SSegriff ber bloBen

©itte, bie fid^ auf ein focialeö ©efamtempfiuben äurücEfüI^rt unb non

ber ßuIturgefellfi^Qft ftetä neu erseugt loirb al^ eine ©umme öon

SSorfteEungen , Iteberjeugungen unb ©trebenäric^tungen, burd^ iteldje

bü^ focial als rid^tig unb geboten ©rad^tete me'^r ober minber beut=

lid^ jum 2Iu§brucE gelangt, — biefer 58egriff ber ©itte bejiebt fid^

öorerft nur auf bie SJtanifeftotion beä ©ittengefe^eä in ber menfc^=

' ©. t). ma))X a. a. O. ©. 7.

2 Sögt, ^ierju unfere 2tu5füt)rungen im brüten SSanbe ber „©o=

ciaten i?rüge", beleudf)tet burd^ bie „©timmen au§ 9)kria=2aadfy'.

12. u. 13. §eft (1. u. 2. 2tuff., ^reiburg 1899), ©. 329 ff.
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lid^en SSernuuft. ®r bebatf fomit ber ©rgänjung, um bet öoüfomtnen

entiDirfelten 3fbee ber ©ittlicfifeit qU ?lorm beS tJieiifdyUd^en iinb barum

aucf) be§ Unrtfd^aftli(^en ^anbclnö 31: genügen. 2ßo Don 95er)3f(i(5tung

bie Siebe ift — unb l^iet toirb ja bie SuItuvgeyeÜicOaft felbft al§ t)er=

pf(i(^tct nnerfannt — , ba mufe e§ eine l^ö^ere 5(utoTttät geben, ber e§

3ufle{)t, 3U öer)3flt(|ten, eine Stutorität, bie |id) über bie ganje 6ultur=

gefettfcEiaft erljebt unb il^r aU §err unb ©efe^geber gegenübertreten

!ann. £)^ne biefen ljöf)ern ©efc^geber föäre bie (SulturgefeÜf(I)Qit unb

if)r ©efamtempfinben burd^ feine eigentlich Slutorität geftü^t, ettt)a§

Unfaßbares, unb )t)a§ al§ ^ftid^t geforbert luirb , all^u relatiö unb

Juanbetbar. ^im ©pocfien, bie ficf) jur f5^-reiiüirtjd)aft befannten, unb

bie Don ben ©ocioUften crftrebtc communiftifc^e (Bpoä)t tierfet)ten ja

aucfj nic^t, fict) für i^re 3eit als ünn ber toal^ren (SutlurgefeÜic^aft gc^

forbert binsuftelfen. Unb bo(^ barf unb muß man ben CüöectiDiftifcIjcn

©ocialiSmuö, bie abfolute i5reitt)irtfil)aft u. f. m. fcl^ferfjt^iu unb für

immer ciU culturtoibrig beseidjnen \

23efonbere Seadttung öerbient cS , iuenn ©uftaü (SdjmDlter

in feinem „©runbriß ber aftgemcincn SioIfSluirlfiiiaftöIe'^re" ^ neuer=

bing§ Don einer „@ntftet)ung ber 3)1 oral neben unb über
©itte unb 9led)t" fpridjt: „Qubem man begann, bie in ©prud^

unb ßieb, in gereimter unb ungereimter f^orm überlieferten focialen

' ©crabe ha^^ betont ü. 93U^r (a. 0. D. ©. 10): „Sßenn aui^

üon ausfdjliefeüd) tedjniidjcn unb U)irtfd)aft(i(I}cn ©efid)töpunttcn an§ in

einem focialen 3ii!unftöbi(bc unter 5Bernic'f)tung nationalen ©mpfinbenS,

mit Stuflöfung ber ^yamilie unb unter S^i^^i-'ümmcrung üon @igen=

tl)um unb ©rbrec^t unb baju bieüeicfit unter Surctjfür}rung altgemeinen

3trbeit§3mange§, alfo mit 3ertrümmerung auc^ ber ^erfonenfreü^eit

ein größeres 5Dlaß Don ©ütern für bie ©efeüfd^aft unb mit geringerer

5(nftrengung b^vgefteUt toerben fönnte, fo luürbeu mir biefen rein

U)irlfd)aftti(^en Grfotg aus übergeorbneten focialen ©rwägungen an=

berer 2Irt ablel^nen. SöaS in biefcr Sesie^ung oom ©außen gilt, baS

gilt aud) Don ben St)eilbeftrebungen jener 23iirtfd^oftS= unb ©ociar=

politüer, bie nid)tS S5effcreS glauben tbun 3U tonnen, als U)irtfc^aft=

lid)e (fntmidftungStcnbenjcn , bie im SBiberfiieit mit bebeutnngStioIten

anbern focialen ©trebungen finb, bloß barum, meil fic tec{)nifd) unb

nnrtfd)aftUd) im ©inne ber ©rmi3glid)ung ncrmebrter ©uterer^eugung

gereditfertigt lüerben fönnen, als bie allein berechtigten ju öerlünben."

2 ©rfter S^eil (1.-3. 3lufl., 1900) ©. 55 ff.
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D^onucn ju fammcin, ju nerglcic^eii
, 311 intcrprctireii, ergab ficf)

baö Ü3ebüvfiuB, fie öcuuijeii Dbevfteu JüovfteUiuiöen üoii bcr 5löclt,

Hon ben ©Ottern, fom 9)leni(fien!(f)icfiat Hntfr.jiiDrbncn; bte Siegeln

crtd)icnen nun aU ©etote ber ©ottfjeit , öerbimben burcf) fo§tno=

i3onifd)e iÖorftcHungen, bte man erüärte, ausbeutete. ©S ergaben \\ä)

)o einljcitlid^e religiöie Se'^rf^fteme, bie bte crftcn S}erfu(|e rationaler

Grflärung alTeS Seienben ebenfo entf)alten, lüte fte bte Senlung aücö

§anbeln§ jum ©uten bejiuedfen; eö l^anbelt fic^ um einen ©laubcn,

ber bie S^eifel berul)igt, ba^ ©eiitüt^ beJ^errfd^t, bcr ba§, ©nie finbeu

lebrt, ber ein flareä iinb beutli(f;e§ Sofien öorid^reibt. SWe ältere

SJloral ttirb |o aU ha^ logifi^e Dlefultat einc§ religiöfen ©Iüubenä=

ft)ftem3 erfaßt; fie fäüt mit ©itte unb Üled^t nod^ ganj ober t^eif=

Uieife sufammen. 9}lan ift fidE) . . . lange über ben ©egenfo^ üon

Sünbe , Diitualoorfd^rift , Sitte unb Otecfit nic^t f(ar. §lbcr immer

jielt bie priefterlid;e 501oral iü)on auf etmaä anbercS al§ Sitte unb

Siecht. Sie äußern Sa^ungen ber ^h-iefter mi3gen nocfj auf 23efefti=

gung ber gefeHfdiaftlic^cn SSerfafiung geridtitet fein; bie Speculation

über ben SDßiüen ber ©ott{)eit füf)rt jur Grörterung be§ iitnern

Seelenleben^ ber 2Jtenf(^en. 3umal bie p^ern JReligionef^fteme

erfennen mebr unb mel^r bie S3ebeutung ber fitttitfien ©efinnung für

ba^ Seben unb bie §anblungen. SaS äufammenbängenbe einheitliche

9lad^benleu über bie Urfac^cn, toarum loir gut ^anbeln fotten, über

bie fittlid^en ©efü^Ie, Urtbcile, §anblungen eräeugt bie 2UoraI, b. i).

cinbeitlic!)e Set^rgebäube, toelc^e ba^ ©ute begreifen, barfteflen unb

Uijxtn lüotlen, toelt^e auS ein^eittid^cn ©runbgebanfen unb ^rincipien

bie ftttlid)eu ^ftid^ten, Sugenben uub ©üter ableiten luoüen. 2)ie

a^toral, ba§ SJloralitiftem ift fo ftetä im ©egenfa^ ju Sitte unb 5Re(^t

ein tbeoretifd)eä unb praftifdieä ©anjeS; fie toitt Siegeln unb ©ebote

für alleä ßeben geben, aber fte formulirt fie nid^t feft unb f(ar, tote

Sitte unb 0ted)t. Unb fie toitl nii^t bIo§ bas äußere Seben rcgutiren,

fonbern aucb ba§ innere in bie rcdjte SJerfaffung fe^en. Sie unti baä

©ute an ftd; lehren, fie h)iü Überreben, überzeugen , fie voiU bie fitt=

liefen Gräfte fi^affen, an§ benen Sitte unb tfted^t felbft aU abgeleitete

6rfd)einungen ber^^oi^ipriefetn. . . . Sitte unb fRed)t finb ^Regeln be§

äußern Sebenä , bie 9Jloral umfaßt öu^ereö unb inneres Seben , alle§

menft^lid^e §anbeln unb alle ©efinnung. Sitte unb 9led^t ftnb in

beftimmten ©eboten imb SDerbotcn fijirt; bie DJloral loenbet fid) ol)ne

fefte i}ormeIn unb Sa^c an bie Sßurgel bes §anbeln§, fie toitl bie

Seele jum rid£)tigen §anbeln fä{)ig madjen, baä ©elüiffeu fd^ärfen.

3^r ^ö^epunft ift bie freie Sittlid^teit , bie ofjne Sinbung on fd^a=



426 SSiciteö Kapitel, öreiluirlfrf^aft ober Söih-tfcf^aftgorbimng?

IiIoitcnI)aftc cRegcIn fi(^er ift, qu§ fic^ l^erauö üOcratl bn§ ©iitc unb

©ble 31: t^un. ®ie Moral leuchtet nlä füf)renbe S^ncfel ber ©itte unb

belli 9tecf}t, bie if)r gnr oft nur gogernb folgen, üoran; fie forbert

©efinnungen unb Sljatcn, benen oftmalö nur bie iStttc ber Seften

entfpri(f)t, bie ju einem großen Sl^eil öom dUä)t ni(f)t berlangt Serben

fönnen. S)ie ©itte l^at in ber öffentUd^en SDleinung, in ber ®f)re, im

•illatfcf) ber yiaä)haxn, ba§ Diec^t in ber Staat^getonlt, bie Sloral

!^auptfäd)(icE) im ©elüiffen i()ren ©jecutor. ®ie 9}bral ift ein un=

cnblic^ feinere^, Derjtoeigtercä ©cttiefce al§ ©itte unb 9te(f)t; aber fie

I)at feine anbern DJtittcI, 3ur ©eltung ju fommen, aH UeBerrebung

unb Uebergeugung."

DJtan faun e§ aU einen erfrenUifien [Jortfi^ritt begeid^nen, tuenn

«Scfituoüer i^ier 3ugefte()t, ba'ß ber ^Begriff be§ ©ittlic^en, 9)loraUfc[)cn

fid) mit bem ber bloßen „©itte" feineslfeg§ öoöig becft. 5lnberer=

feitö lüirb bie 2trt unb SBeife, loie ©d^moKer bie SJtoral rein menfd)=

lid) entfielen unb bie Sifferensirung ber SJloral öon ©itte unb 9ted^t

fid^ botfäiel^en läjat, !aum aU eine lüiffenfd^afttid) begriinbete 9tuf=

faffnng be^eid^net loerben bürfen. Sie a}loraI ift eben nid)t ba3 mä)-

fetnbe, blo^ l^iftorifc^e ©ebilbe, al'j uielc^cS fie bier erfd^eint.

6§ gibt üielmeljr fefte, aHtjemeine, obiectibe, unlüanbelbare

[ittlid^e ^poftiilate fpeciell auä) für ba§ ^efctlfdjaftfidK Seben.

9Scr bie[e bauerubcn ^oftulatc berieft, !)anbelt nii^t blojj t)cr=

minftmibrig, foubetn auä) untnoralifd) ; er raiberfeljt fid) bem

Söillcn bcSjcnigen, ber [ein bie feciale Orbnung, bog ©ebeifien

unb bie cuItureKc Sntlüidhing ber 9J^enfd)t;eit forbernbe» unb

garantirenbe§ ®efe^, al§ folc^ea crtennbar, ber menfd)(id)en

Sßenumft iinau§Iöf(^U(j^ eingeprägt Ijat. 9lur ju lange ift ber

5tame ®otte§ in ber 2Biffenfd}aft enttueber gar nid)t ober nur

mit großer ^urürffjaltung unb ©djüdjternfjeit cin)äl)nt tüorbcn.

50^Qn füllte enblidö biefcn Ijciügften aller Dkmcn oljuc ©d^eu

nennen unb betenncn, baf] nur, mo ha^ göttliche ©ittengefetj

gebiifjrcnb bcadjtet lüirb, ba§ waljre ©emeinmofjl ber SJölfer

fid)crn ^djui} unb fröftige g-örberung finben fann. W\t ber

offenen 5Iner!ennung be§ göttlid^en 6ittcngefe^e§ ftirb ja

bie Ijiftorifdje unb etl}ifd;e ^iationalöfonomie erft ju einem botI=

fonnnenen, miffenfd)aftlid) confequent burd)gefüf}rten ©l)ftem,
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imb mirb aubercrfeit^ ber 53riidj mit ber [rciiDirtfc^aftlidKn

Dhtionalöfoiiomie ein boüftänbiger unb bauernber [ein.

^ie tJ'^age, Don bereu Seontmortung in ber ©ociallel^re

nlle§ n3eitere abljängt, fagt S^reifjerr uon 55ogeI[ang,

„i[t bie naä) ber 33ornua)et^ung, öon weirfjer ba§ Senfen be»

9JJeni(f)en über [ic^ unb feine SBe^ieljungeu ju beu 9JJitnien)"d}eu

unb 5u ber 2öe(t au§geljt. 5cimmt e§ feinen 5(u§gang§pun!t

Don einem perfönüt^en (Sott, bem jmecfbeiuu^ten Sc()öpfer

ber 2BeIt, tceldjer berfelben in biefer feiner @igcnfd)a[t il}re

(Si'iftenjbebingungen al§ ©efe|e eingegoffen fjat, — erlennt

ber 53?enfc() feine natürlid^e unb vernünftige Unterorbnung

unter eben biefe ©efc^e unb feine 53erpf(ict)tung, innerf^aib

be§ ifjm angemiefenen 33erufe§ ju ifirer Erfüllung mitjutoirfen,

fo beru()t fein S)en!en unb bamit fein Sfjun auf ber 53Qfi3

bea d)rift(id^en, objectiben, I^iftorifc^en ^rincip§.

@el)t ber 5J?enfc^ bagegen t)on ber Q3ornu5fe^ung feines ^d)

QU» al§ eine» 3?ernunft unb SBiüen befi^enben 2ßefen§, meldje»

befähigt unb bere^tigt ift, felbfl ju erfcnnen unb ju bcmeffen,

•moa \i)m nü^lid; ift, beffen ^ierburd^ gegebene 3-reifjeit ber

©etbftbeftimmung nur burd) bie entgegenfte^enbe , ebenfo tLli=

mitirte ber anbern 93?enfc^en be^inbert mirb, fo entmirfett fid^

Qu§ biefem naturatiftif d)en ©ubjectiöitätäprincip

logifd) bie gefomte C^obbe^fd^e S^eorie bon bem au§fd)Iie^(id)

als menfd^Iid^e Sriebfeber mirfenben @goiamu§, bie 9touffeaufd;e

2>ertrag§t()eorie ber ütegetung biefe» mitben Kampfe» burd)

'i)m Don bem freien conftituirenben 2BiIIen ber ^saciacentcn

auagegangenen ©efeüfdjaftSbertrag, — ha^ gefamte liberale

(Sl}ftem mit feinem (Joncurrensfampfe, bem ,e(}ernen Sofjugefe^e',

ber ,5rei(;eit ber Arbeit', bem grei^anbet, ber ©efet^fabrifation

au§ bem autonomen 23iQen, ben fetbftgema(]^ten 23erfaffungen,

bem Griminakobei*, ber feine 33erbrec^en gegen @ott fennt,

fonbern nur gegen ben ftipulirten @efenfd)aft§Dertrag , ber

bafjer felbft ben DJJeiueib unb ben JÖud^cr unter ben Segriff

20**
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be§ 33etrit9e§ jubiummirt , bie ©otteSlöfterung unter titn ber

JReligiongftörung unb bic glei[c^e§t)crbtedjcn unter bie ber

törperlic^en 23ei'd)äbi9ung," 1 S)a§ toor unb i[t ja gerabe ber

(iirunbirrt^um be§ frcitüirtfc^nftlidjcn (St)[tem§, ba^ e§ bem

^)ienfd)en eine ©elbftänbigfeit unb Unabljängigfeit jujdjreibt,

bie berfelbe nid)t tjnt unb niemn!§ fjaben !ann, eine lln=

ab()än(3i9!eit, bie Don jcbem über bem 93^enj($en unb ber

@e[eflid}aft [tefjenben ^'^errn abfielt, — eine ^lutonomie, ml&)t

ben 5Jten[d)en ber bon (Sott getooKten ®e[en[d)a[t§orbnung

eben baburd) entrüdt, bo^ fie il}n loSlöft non ber iitt=

( i d) e n 2ö e H o r b n u n g 2.

^ener unbegrenzten, inbiöibnaliflift^en grei^eit [teilen föir

nun im folgenben junäd^ft einige allgemeine fociale ®runD=

fä|e unb 2 et) reu entgegen, wie baS d)rifl(id)e ©ittengefe^

[ie ent(}ält. 2ßo^t genügt e§ nid)t, ju [agen: nur "bai (5f)riften=

tf)um tann bie fociole t^rage löfen. 5(nbererfeit§ borf aber auä)

nid)t berfd)ii)iegen n3erben, ba^ otjue Söieberbetebung be§ d)ri[t=

lidien ©eifle§ aüe üteformberfut^e ju feinem [idiern, bauernben,

befriebigenben !^\dz gelangen fönncn. ®ie d}ri[tlid)e ©efinnung

fdiiüebt nid}t in ber 2u[t. 2Bo [ie l)err)d)t, ha iann [ie ni(^t

oI)ne pra!tifd)e folgen bleiben [ür ha§ inbiöibucüe mie [ür

ba§ [ociale 2eben, ©ie mirb nud^ in ber fjeutigen ©ejeüfc^aft

bie 2Jiad)t ber 6e(b[t[ud)t unb ^ab[ud)t bredjen unb nament»

lid) jene beflagenStüert^e Sjolinmg beseitigen, bie jur Unter=

brüdung unb 5lu§beutung ber ©d^lüadjen ge[ü(}rt Ijat.

S)Dd) ebcn[ofeI)r tüie bie et^iid)en ^prtncipicn müf[en l^ier

bie 2; ()at fachen unb @r[a(jrungen ber ®e[d)iciöte ju

5Kat()e gebogen tüerben. 2öir begnügen un§ borum nic^t mit

ber t)rincipiel(en ^Hii[ung be§ [rcin)irtfd)o[tIid)en ©t)[tem§,

1 M. SSogelfong, ©efammclte gdn-iften II, 63 ff.; VT, 283 ff,

2 S3gt. Dr. ^. Dfe er bot ff er, Kölner ©orrefponbenj für bie

geiftlid^en ^rüfibeS fat^oliftfier Sßereinigitngen ber arlieitenben Stäube.

6. ^ai)XQ. 1893, Dh". 1—4, ©. 1 ff.
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frnbetn toerbcn in einem befonbern ^(H3itel t5reitt)irt[cf)Qft unb

Birtfd^aftgorbnnng in 58eifpie(en iljxtx f)i[torifc()en ßr[cfjeinung

nor 5(u9cn füfjren.

§ 1.

1. ®er omerifanifc^e D^ntionalöfonom ^. (S. (vnrei}^

nennt bie ^([fociation mit bem 5[)Jitmen|(f)en ein |)an|3tbebürfniß

ber menicöüd}en 5catnr: „33on ben 5(tDmen bca StO|[ea Tjat

jebc§ feine nnnBtjängige Sriftcnj; ein 5ltom ©auerfloff mic

ein Sanbforn [inb für fid) felbft öoüiommen. ©er allein^

flef)enbe 58aum träcjt biefelben grüf^te toie bie S3äume, tüe(d)e

in if^ren I)eimifd}en f^ainen bleiben; ber f)unb, bie STatje, bn§

5?anindjcn Der(ieren nid)t§ bon il^ren Prüften, menn fie and)

üoflftänbig ifolirt föerben. 9iid)t fo beim 3)ienf(5en; i^n treibt

bie D^ot^iuenbigfeit, fic^ feinem 9^ebenmenfd)en ansufdilicf^en."

S.Mrb ber 5)?enfd) ifofirt, fo öerliert er an 5?rQft, nnb jtüar

nn jener ^raft, bie bnrdigängig notfitüenbig ift, nm menfd}en=

würbig leben ju tonnen. Sia^er ift in nn» jene§ möcbtige,

natürlid)e Sßerlangen, burd^ gefeUigen 3"f'J'^»t^"f^^iif3 ^J^ ^^^

gänjung unfcrer ^raft ober üiehnef}r imferer ©c^mädie, bie

53iittel äur 23erboUtommnung be§ irbifdjen ©afeinä ju fu(^en -.

^ 2ef)xlnä) ber S3oIf^tt)irtjd)aft mib <£ociaür)ifjenftJjaft. Seutfc^e

^iu^gabe öon Dr. ß. 2tbler (Söten 1870) 6. 16 f.

- 2t«($ ba§ Sf)ierleben fcnnt einäelne Seifpiele bc§ 3iifamtnen=

ttiir!en§. 33kn bcnfe nur an ben tounberüoGen ^nus^It ber Stenen=

familicn, ber Slmeifen u. f. to. ®q§ S^tev toirb ju biefem 3u=

iommentoirfen mit anbem feiner 2trt blofe buvd^ feinen natürlichen

Önftinct angetrieben, ber ilRenfc^ überbieS burd) SSernunft unb

!PfUc|t6etoUBtieiu. De reginiine principum (n)ar)rid)einlic^er Söerfaffer

ift S^omag Don Slquin) l^eifet e§: „SOte^r aU irgenb ein %l)m,

h)el($e§ ju ben gefd^art lebenben (aniinalia gregalia) gehört, ift ber

9Jtenfd^ auf gegenfeitigen 5tu5taufcE) unb §ilfeleiftung angetoiefen

(communicativus alteri)." 9}gt. %t). 5[Rel)er, Sie SlrBeiterfroge
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3tüei 5!J?ittel aber finb es, burc^ tceli^e bie gegenfeitioe

©rgänäung be§ 9J?en[(f)en hmti) ben DJJenfd^en intierljalb ber

©efefljc^aft fi(^ öolläiefjt, jtuei 5D^itte(, bie i^n befähigen, S3e=

^errfdjer ber materieüen 5^Qtur unb itjrer llröfte ju irerben:

bie 5Ir6eit§öereinigiing unb bie 51rbeit§tljeilung.

2öaS ber Sinjelne nic^t bermag, boa tüirb erreid)t biird^

bie bereinigten Gräfte bieler ^ ^lodj \ml}x, ha^ heutige

@e[d)(ec{)t Ijilft bem sufünftigen, tüte eä ben bergangenen ©e=

nerationen einen 3;^eil feiner ^raft 51t banfcn l^ot. S)ie eine

(Generation überliefert ber anbern itjre (Srrungenf(^aften, bie

äußern §ilf§niittel, n^elti^e bie 5Irbeit erleidEitern unb förbern,

fotüie bie ^enntniffe, loelc^e notfjlrenbig finb, um bie ü6er=

nonimenen mcd}anif(^en 5(rbeit§mittet 5U erneuern unb ju ber=

üüllfommnen -.

unb bie d^riftlt^=etl^ifc[;en (öocialpiinciiJien (3. Stuff., S^reiBurg 1895)

©. 27 ff.
— 3}on ber fociaten 9latur beä 50tenfiijen Ijanbelt ber

f)I. SljomaS Qusfü^rltcf) in Lib. 1 , cap. 1 De regimine principum.

„Sem Spiere Derlie:^ bie Statur", fagt ber l^eiltge Seigrer, „ßletbiing,

9]a{)intng, Söaffen jur 2}ertt)eibigung, ben önftinct, — bivx 2Jtenfdjen

gab fie bie §Qnb jnr Strfieit, bie SSernunft jur Ueberlegimg, bie ©e=

feUfd^aft, bamit ber eine bem anbern f)etfe." — aSgl. Subto. 23enbi j,

mxä)t unb ßirc^enrec^t (9Jlain3 1895) ©. 55 ff.

^ La civiüsation est la force de tous mise aux Services de la

faiblesse de chacun. Revue de Paris, 1856, 1. Avril.

2 „2luf btefe SBeife fann jebe§ folgcnbe (Bef(|teil}t, auf ben BS)nh

tern beä öor{)ergef)enben fte^enb, an ber %xbt\t be§feI6en toeiterfal)ren.

Man brancfjt ntdjt jetueiüg unebcr öon öorne jn beginnen, für 3}er=

fudde unb ©ebanJenarbeit Ijo'^cä Sef)rgelb ju gal^Ien, fonbern fpinnt

einfa(^ an bem übernommenen fyabcn meiter. Sie ©rfolge einer foltfien

Stuäbeutung ber angefammelten Sbeenfc^ä^e finb um fo größer, je

mefjr biefelben ©emeingut iüerben unb auf biefe SBeife nidjt aßein

frufOtbar oerlüertfiet, fonbern aucf) bnrd) fiinjutretenbe neue ©ebanfen=

arbeit immer md)X bereicfjert tuerben !önnen. ®ie SöJirfung r)ierOon

ift eine befannte ©rfcfieinung, nämlid) bie, bafe bie Sulturcntiuicflnng

auf if)ren erften ©tufen fe^r langfam ijerläuft. . . . 3e meljr aber

toettere i3-ortfcC)ritte gemaö)t toerben, um fo rafcfjer folgt ber Söcd^fcl
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W\d)t geringem i^ortI)ci( al§ bie ^(rbeitäöereinigung bietet

bie in ber ganzen ©efeflidjaft [ic^ öofläie^enbe ?tr6eit§=

tf) eilung 1. @ie beftetjt bovin, ha^ ber ßinjelne feine 2^ätig=

feit nur auf einen beftimmten unb begrenzten S^eil ber @üter=

lüett rid)tet unb bie Don iijni erjeugten ©üter gegen bie 5prü=

bucte Quberer ouatauic^t. 5DJag aud^ boa Sßort @i[en^art§,

bie ganje ungeheure Seüölferung ber 6rbe fei notf^menbig,

um ein Snbiüibuum üDÜfommen ju Dcrforgen, bon einer ge=

miffeu tüeltiüirtfc^aftlidjcu Uebertreibung nid}t frei fein, fo bleibt

bo(^ nnbererfeita gerabc mit 9tüdft(5t auf bie 5h-beitstf)eilung

\m\-)i, n3n§ Gicero^ bei^ouptet, toenn er fagt, näd)ft (Sott fei

für ben ^Jienfd)en ber ÜJienfd^ 'i^a^ nü^Iidjfte 5S}efen. 2Bäre

ber einzelne ^Jtenfc^ immer barauf ongcioiefen geblieben, burd^

eigene 5?raftbettjätigung alle feine Sebürfniffe felbft ju be=

friebigen: er Ijätte hai"^ entmutf)igt bie .pänbe finfen laffen

— in @ntbel;rung unb ßtenb tüäre ha?) 5J^enfd)engefd)Ied}t

längft äu ©runbe gegangen, ^nbem aber ©ott ben 93Jenf(^en

unb, loie 53afliat ^erborfjebt, ben 93Jenfd;cn allein, ben S^or^ug

berlie^, füreinanbcr arbeiten ju tonnen, toar bie 3=ort=

ber ©eftaltungen, unb itoax hkü um fo mel^r, je inntgev bie 2}erfet)r§=

bejiefiungen finb unb auf je größere ©ebiete ftd^ biefelfien erftrecien.

©erabe bie Testen Sal^rge^^nte Bieten im Söergleid^ mit liorI)eröegangenen

Seiten I)ierfür marfante Selege. ®ie l^ter beru'^rte 3;f)Qtfad^e I)Qt

offenbar aucf) Saffaße bejto. Wax^c neranlafet, in ben Stabien, ttieltt)e

na(5 i^nen ber @nttDidEIung§proceB beö ßüpitalö burdijumad^cn f)at,

baö erfte aU fef)r lang, ba§i le^te aU aufeerorbentIt(| furg ju untere

fteöen." Sgl. Dr. 3f"Hu§ ßel^r, ©runbfiegriffe unb ©runblagen

ber Jöotfötoirtf^Qft. I. ffinnb beä §Qnb= unb Sel^rbucfiö ber Staat§=

tDiffenfc^aften , !)erau§gegeben üon ßuno S^ranf enfte in (Seipjig

1893), ©. 6 f.

' SDIan unterfcfieibet bie tecfintfd^e 2trbeitstl)cilung in ber einjelnen

Itnternel^mung , bie Berufsmäßige 2lrBeit§tf)eiInng in ber ganjen ©e=

fellf(^aft ober 33oIt§ttiirt)c^Qft , enblid^ bie internationale 2trBcitötf)ei=

lung in ber SGßeltioirtfd^aft. §ier ift in erfter ßinie oon ber Berufö=

mäßigen ^irbeilätl^eilung bie 9iebe. - De offic. II, cap. 3.



432 SSiertcö ftapHd. S^reitDirtfdjaft ober 5Iöirt^(^aftäoTbnimg ?

bauet un[ere§ ©ef(^Ied)te§ gefiebert, jugteid) bie unentbe^rlid)e

33orau§fe|ung aufl'teigenber Gulturenttüicfdtng gegeben, ^ie

@(^it)äd;e be§ einseinen DJJenfc^en, feine (5rgän5ung§[ä^igfcit

unb (Srgän5nng§bebür[tig!eit, — gerabe [ie würben jum feftcn

5Banbe, mld)i^ bie ©efeüfi^oft umfc^üngt, unö barum snr

Qnetle jener [iegteicOen ^xa\t, mit ber bie 9^kn[d}[}eit ben

3}3iflen it}re§ aflgütigen Sd)öp[er§ innner nieljr erfüllt: nt

praesit, — bafj fie Ijerrfc^e über bie grüd}te bea gelbe§,

bie Sßögel be§ |)immel§, bie gifd^e be» 5[lieere§, über alle

iSd)ä|;e unb Gräfte ber 5tatur i.

2. '^üx bie (S)efet(fd)aft§lcr)re ergibt fid) nun I)icrau§ aU
Juid)tige ^^o^ge^ung ha^ ©efe^ ber ©oHbaritiit, bie

©enieinfamfeit ber Sntereffen af§ 3:f}titfad)e unb q(§ ^fU(iöt.

S)ie 93U'nfd)en finb 1 1} a t
f
o (i^ H d) - folibarifd) niitcinanber

berbunben. @ine loed^fetfeitige ©rgänjung, eine naturgemäße

' SÖarmn Wbiw bie 5Dtenfd)en in bürgerlichen ©emeinfdOaftcn?

fragt SSoIIgraff (ügl. beffen ©c^vift: 2ßte mn^ man forfdien nnb

bann fc^reiben? [1855] ©. 8). Unb er antwortet auf biefe %^-xaqe

folgenbcrma^en: „Sie SSe^auptung, ha'^ ber SJlcnfd) ein fociülcj

Sßefen fei unb beStoegcn in (Sefenfcfiaft lebe, ift feine 5(ntlDort auf

biefe grrage. ®enn e§ fragt fi(| nun: Stßarum finb bie SÖlenfdjen

feciale SKcfen? 5tntlDort: Sßeit fie einanber bebürfen. 5lud) biefe

SlntiDort genügt nid)t, fonbern mir muffen toeiter fragen: Sßarum

bebürfen fie einanber? unb erft barauf bleibt feine anbere Stntttiort

übrig aU bie: Sßeil fie geiftig unb förperlid) ungteid^ erfdjaffen unb

begabt finb." 2Bo einer für ben anbern unb aüt füreinanber ftrebcn

unb arbeiten , n)irb bie ©i^mädie be§ ©injelnen burc^ bie ßraft unb

3^äf)igfeit beö ©angen übertounben. S.^gl. ßau^, ^Jiationalöfonomi!

(2ßien 1858) ©. 9 ff.

2 „%UiS in ber SBelt ift 5tu§gleic^ung," fagt fef)r fdiön Suigi

Saparelli (9}aturred)t ©. 127 f.). „®ie ßlugbeit beö ©reifeg t)ilft

ber llnevfa^rentjeit beö 3ü"9tingä nad), biefer fte^t mit feiner ©tärfe

ber ©d^toädje be§ 3llterä bei. . . . S)er ©elet)rte teiftet üiel burd^ fein

©enie, er ^jftegt aber bur(| feine ©tubien bie ßväfte beö ßörperg ju

äerrütten; unb fo U)irb il^m ber Uniciffcnbe , beffen ©eift burc^ i()n
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5(Uött)ed)öIung bou ^öebürfiiiffeu unb ^ilfdeiftungen tuirb nur

möglich, fofern e§ nid)t nur iuenigen gut ge()t. Ginjig tuenn

bic D3iitbürger eine <^ülle ober gor einen Ueberflu^ üon i^raft

unb D3iitte(n nad) irgcnb einer 9tid)tung ^in 6c[i^en, [inb fie im

[tnnbe, nnbern ^u f}el[en, bereu ^robucte einjutoufd^en u. ]'. tu.

3()r 2Bd()1 i[t bat;er bie tf)Qtiäd)lic^e 33orauöfe|ung be§ 2Bd1^Icö

ber anbern, if^r irinf)re» ^ntereffe jugleid) boS ^ntereffe aller.

@a mag gefd^eljen, hü)^ ein ©injelner ober eine ganje ßlaije

i)orü6crgc£)enb burd^ 5tu§bcutung unb Unterbrüdung anberer

ben eigenen SSortfjeil fuc^t unb ju finben meint. ?luf bic

Sauer aber gel^t ba§ nid^t an. 2Bcr auf 9iuinen fein ©lud

erbaut, ber ^at auf morfc^cn ©runb gebaut, ©er fd)lie^Iid)c

33erUift wirb größer fein a(§ ber jeitttjeilige ©eminn.

^6er awä) abgefe'^en öon ben tf)atfäd)Iic^en 2]ort^ei(en ber

gegenfeitigen 9iüdfi4tnal)me auf bie Sntereffen anberer, —
bie ©olibaritüt ift für ben D^Jenfc^en eine t}eitige 5|3fH(i^t,

tt)eil fie in ber menfc^Ii(^en ^f^atur ifjre gii^^amente f)at unb

barum eine ^yorberung be§ natürlichen ®otte§red)te§ barfiedt.

©elbft menn bie 9?üdftd)tnat}me auf bie Siechte anberer für

mid) ben SSerjii^t auf mand^en materiellen SSortfjeil in \\ä)

fd)Iöffe, id) barf nid)t ba§ Unglüd unb ben (Schaben anberer

jum ^siebeftal meiner ©rö^e madjen. ^d) nuiB mid) ber

gorberung be§ SegrünberS ber focialen 5}?enfdKnnatur beugen,

meinerfeit§ jur S3ermirf(ic^ung ber ©otteSorbnung in ber menfd)=

{\d)m ©efeüfdjaft beitragen. 2)iefe ©otte§orbnung aber bertangt

Don mir, baß icö bei meinen tüirtfc^aftlid)en 23eftrebungen 9tüd=

Sic^t enHjfängt, not^toenbig äu feiner p!)l)fii(f)en ©rfialtung. Sie 9ieid)=

t^ümer begünftigen bic llnt^ütigfeit unb madjen auf biefe SÖeife ben

3iei(i)en öerbinblic^ gegen ben an Strbeit unb 93lü{)fal geluö^nten

Firmen, ^uij bie ganse Socialorbnung befielet in einer beflönbigcn

2(u§toed^ölung Don Söebürfniffen unb §ilfeteiftungen , tcelc^e Don ber

unenbli(l)en Slßeiöi^eit nad) riditigem 3)}a&e au§get{)eilt finb, um ba»

buvc^ bie gefeÜfc^aftUdje 33evbinbung ju evreidjen."
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fic^t ml]\m auf 1)q§ 2Büf){ unb bie ^ntereffen ber onbern ©e=

fenfc^aftSgüeber, ba^ id) bQ§ notürlii^e 9ted)t ber übrigen, bie

in ber Ö)e[etlfcf)aft ebenfalls @d)U^, C)ilfe, görberung, nidjt

33erberben iinb Untergang fud)cn , in ausreicbenbem 5Dla^e

praftifd) anerkenne.

3. Unb nun bie ^^reitüirtf^aft? 5öe!onnt ift bie

9tof(e, irelc^e tRobinfon Srufoe in man($en Sefirbüc^ern ber

liberalen 9latiDna(ö!Dnoinie fpielte. @§ war ba§ für bcn

©eifl jener ©d)ule pdift d)ara!teriftif($. S)ie <S(^iIberung be§

ifolirten SafeinS mag ja immerljin alle bie großen 3Sort(]eiIe,

tüeld)e bem 5!}?enfd^en au§ ber ergänjenben @emeinfd}aft bc»

focialen 2eben§ erwai^fen, in ein I)eIIere§ 2\ä)t ju rüden im

ftanbe fein. 53erfe{)It jeboc^ ift e§, unmaljr unb Uerberblid)

jugleid^, mü. man an^ ben anormalen SScr^ältniffen be§ auf

eine einfame ^nfel ä5erfd)Iagenen, übertjaupt einca ifolirt „ge=

bad)ten" ^JJenfd^en, (gcbluBfoIgerungen sieben für ba§ ßeben

be§ DJienfc^en inmitten ber ©efetlfcbaft. ^^'m ift ber 9}ienfd)

nun einmal nii^t ifolirt, unb gerabe ba§ Sßiberftreben ber

focialen 9latur be§ 5}?enfd)en gegen jebe Sfolirung bilbet bie

natürliche Unterlage, auf tüelc^er bie ©efeüfc^aft fid) ertjebt.

53?an mag ermibern, ha^ aud) bie 5(n^ünger bc§ freiiDirt=

fd)aftlidjen Si)ftem§ leine mirftidie Sfoli^ung moKcn, bafj fic

bie 33ortf)eiIe be§ gefcüfdiaftnc^en 2eben§ nidjt unterfd)ä|en.

Otjne 3tt3eifel! ®er 9teid)tl)um eine§ 9totIjfd)iIb mirb tUn

nidjt auf einfamer Snfet erworben, (är Ijätte ja bort aud^

feine 53ebeutung. 2)ie ^rage aber bleibt, ob ha^ freitt)irt=

fc^aftlidje Sl)ftem bie ©olibaritöt, bie ©egenfeitigfeit ber 3nter=

effen in bem für 'üa^ (Sefamtttioljl aller genügenben Umfange

al§ ergmingbare 5|3flic|)t ber ©efeüfdiaftSglieber praftifd) I}in=

reidienb anerfennt, ob e§ bemgemö^ eine fefte Drbnung mid,

burc^ mefd)e bie ber ©olibaritöt ttjiberftrebenbeu (Sfemente über=

lüöttigt merben. SBa» aber bie 33eanttt)ortung biefer ^-rage

betrifft, fo fann ein 3^w<^tf£^ ^W obwalten.
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^ie grcirairt[d)aft bemeiut jebc bcrnrtigc Crbnung bc»

uiii-tid)aft(icf)cn 2ebcn§. @ie fennt auf iDirtf(f)aftücfjcm Öebiete

mir ein 9Jebeneinanberbe[te^en felbftgcnügfamer unb für fic^

felbft i'üi-genber ^uiblüibiicn. ^a§ Söof)! aüer foll ^icr Qii§

bein freien ©piel ber inbinibueüen Prüfte Don felbft ent[teljen,

ift aber nid)t \)a?> leitenbe ^princip, ber praftifc^e S^td, ber

burd) ätelberou^te 5öe[d)rQnfiintj unb 3ii]«i^'"f"f«[l»"S ^^^

@in5cl!rä|te irtjenblüie er[trebt tnirb. ®Qs SnbiDibuum bleibt

alfo böllicj frei in ber ©rünbung üon Unternetjnumgen jeber

5(rt, D^ne ba^ ein 9^ac^iüei§ perfönlidjer 33efQ[}igung geforbert

mürbe. @§ ifi frei in ber ,'nerftellung unb bem ^Ibfatj ber

^robucte. S§ fann burc^ unbebingt freien 33ertrag5fd)(uf5

nac^ ^Belieben ben ^^^reia feiner SBaren befiimmen unb bie

löebingungen fteden bejra. anneljuien, unter benen e» mit feiner

^(rbeitätroft fid) in ben ^lienft cine§ anbern ^nbiüibuuuia be=

gibt u. f.
w. 5htr eine§ üerlongt man mit 9bd)brurf: ba^

nämlii^ jeber unmittelbare, miberreditlic^e Eingriff bea einen

tsnbitiibuum§ in bie priüate 9ted)t§= unb 53ermögen§fpf)äre be§

anbern burd) '3ianh, offenen 23etrug, 2)iebftat}( u. bgt. öerboteu

bleibe unb gefe|Ii(^er 5(^nbung unterliege.

4. 53fan fann nic^t ätüeifel^aft fein, loetcfier Cuefte biefe

IHuffaffung cntftammt. Snbem ber liberale CetonomiSrnuä feine

Se^rfätje au§ ber ^Betradjtung ber 2;enbenäen natür(id)er Sriebc

ableitete unb bon ber äöirffamteit ber egoiftifd^en Sn=

ftinctc bey ^nbibibuuma ba» C^eil erwartete 1, fagtc er fid)

Ids bon ben ^^flidjten focioler 9tüdfid)tnatjme. ©olibaritiit ift

nid)t ©Qc^e bea 3nftincte§. S)a^ ber ÜJZenfc^, feinem focialen

Slriebe fotgenb, in ber ©efedfd^aft nidjt bloB bie ©rgänsung

feiner eigenen @d)tüä(^e fudjt, fonbern aud) bie gleid^en Sriebe,

' aSgl. ®ie )3:^ttofop^if{i^en ©runblagen bc§ ßfonomifd^en SiBe=

vali§mu§, «8b. III ber „©ociolen Sfrage", 12. u. 13. §eft (^reiburg

1899), ©. 104 ff.
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2ßün)c^e, 9icd)tc bei aubcrn ancrfennt, \a bn^ er fogar krctt

ift, feinen perfönlidjen ^Bortfjcil 511 möjiitjen, 511 opfern, wo

bie feciale |)arniDnie ber ^ntereffen bie§ forbert, — bQ§ ift

nid)t 5R>cr! bc§ 5^aturtriebc§, fonbern ©efeU einer I}öl}ern Orb=

nnng, bcr anä) tia^ Sricblebcn im 5)^enfd)en fid) nntcrmerfcn

nuiB: bcr ^ßernunft unb be» ©ctt)iffen§. 2)ie |)errf(^aft bcr

Snftincte bagegen füfjrt notljioenbig ^u jenem t^ampf, in bcm

bic frcin)irtfd)Qftiid)e SSiffenfdiaft ba§ Sbeal focialen SebenS ju

crbliden fid) nid^t entblöbet Ijat. S)iefer ^ampf um§ 5)afein,

ber !ein tt)D^(tI)ätige§ Usingen be§ DJienfc^en mit ben gcmoltigen

c^räften bcr Statur, feinen fjei()amen SBctteifcr bebeutet, fonbern

bcr nidjtö ift aly ^ÜJifsadjtung frember ^ntcreffen unb 58ebürf=

niffc, Sereidjerung auf S^often unb burd) 5Iu§beutung unb

5(u§bcutelung anberer, ein 2>ernid)tungö!ümpf bc§ DJienfdjen

gegen ben DJ^enfd^en, er fietjt im 2.Öiberfprud)e mit ber fociolcn

^Jktur be§ 5J?enfc^en, ber ©olibarität, al§ Sf^atfadje unb al§

^flidjt; er ift barum ocrmerflid) , unnatürüd}, unmoralifd).

llnb mer äiitjlt bie Sfjränen, mcr bemifjt ben ©djmerj, ha^

tflufenbfad)e ffl}e^, bie fdjredlidie ^Bcrj^eiflung ber um iljre

@i"iftenä Diingcnben, bic in ber mobernen ©efcüfdiaft burd^ bie

@(^ulb be§ 2ibera{i»mu§ eine ©rubc bcr ^ernid;tung ftatt

brüberlic^e ^ilfe gefunben t)aben?

?mit 9ied)t forbert barum P. ?f. m. 2Beifji bic Ijeutige

3cit auf, enblid^ einmal mit bem inbiDibualiftifdien ©tjftem

aufpräumen, „bei bcm bcr 9Jicnfc^ im befteu ^-aüc fid) nur

naä} feinem (Sutbefinben mit ber ©efellfdjaft in3 ^inücrneljmcn

fcljt, mcmi er fic^ nic^t ganj unb gar in fid) felber abfd)licf3t.

SDiefe fc^mad^boUe Sfjcorie tennt feinen aubcrn ^bcalmenfd)en

ata ba§ im emigen Kriege mit aüen befinbtidje ipörjten»

ungeheuer be§ ,f)obbe§ , ben UrpDh}pIjem , ben bofienbeten

1 (Sociale S^vaije unb fociale Dvbnung ober ^nftitutionen ber ®e=

|eUf({)artäref)re, 1. S^eil (^reiburg 1892), 6. 326; 3. Stuft. (5vei=

6urg 1896) ©. 369 f.
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2BUben. 6» i[t nic^t 3iif"l^ fonbern ©rimbfa^, bcijj 5Ibam

©mitf), ber Sßüter be» liberalen Oefoiiümi§mu§, ade feine

2e[)riä|e an§ bem 2thm be§ Dereinfamt in ber äßilbnii?

I)an[enben '^i\Q,cx?> inib ^5iit^)ft§ ober be§ Qii§ ber ©cfellfd^aft

auStjcpoBenen , fjeimatlofen 5tomabcn aufgebaut. 3)a^ bie[e

nic^t für eine ©efeüfd^aft paffen, bcren erfle 2cl}re lautet:

?IIIe für einen unb einer für nüe, fonnte er fic^ felber nicfit

Uert;ef)Ien. 5lber gerabe beSljatb fleüte er fie auf, um einen

neuen S^M'^o^i^ i'^^ 5)JJenfdjl)eit , bie 3e^"f'^ödelung in lauter

äufammenljongslofe, nur burd) beftänbigen Ütingtampf nnt=

einanber uerbunbene Snbiüibuen tjerbeiäufüfjren. 2)ay ift

if|m nur ju gut gelungen, loie bie ©c)d}i(i)te ber (Sefeüfdjaft

feit feinen unb feines 32itoenDffen ütüuffeau Sagen jeigt.

«Seitbeni S)armin bie alten ^tnfdjauungen uon Sucretiuy unb

^obbe§ tuieber aufgelüiirmt (;nt, ift biefe 5tuffaffung boui

9J?enfd}en üollenbs äuui ©emeingut ber DilJaffen geiuorben.

'5)e»[)alb fann nunmehr felbft in bolfatl^ümtidien ^(bljanblungen

über bie fociale ^rage nid)t laut genug I)eröorgef}oben luerben,

bof^ jeber o[;ne 5hi§nal}me feiner notür(id)en 53eftimuning su=

folge für bie ®emeinfd)aft mit anbern gefd)affen ift, nnb bofi

ein T'lenfc^, ber fidd Don bem 3iift^i"went)ange mit ber menfd)'

liefen ©efellfd}aft (ostöft, aud) feine menfd;Iid)en D{ed;te an§=

üben füun. Dtid^t at§ ob er feine 9ted)te bon ber ©efomtfjeit

^Qtte. 5Iber ber ©d)öpfer f}at fie i(}m nur unter ber 58ebingung

gegeben, bafj er bon i(}nen inncrijalb ber ©efeüfdjaft unb aud^

äum 5hi^en be§ ©anjcn ©ebraud) nmdje".

§ 2.

"^ex fodate ^medi nnb ^f^axaUet bcx <Ävßdf.

1. 6§ ift lebigtici^ eine SBeiterfül^rung unb (Srgänjung

unferer bisherigen ^trgumentation gegen ha?> freimirtfd^aftlid)e

@l)ftem, ttjcnn mir einiget über ben focialen ßf)arafter ber

^Irbeit beifügen.
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S)a[5 ber [ittüd&e 3*^^*^ "^er wirbelt — (Erfüllung be§ 9ött=

nd)cn @cbote§ inib etf)lfd)e (Selbftberöoüfomninung be» 5tr=

fieitenben — alle onbern t'ei^fönlic^en 3"^^^^ i^^^t überragt,

öerftefjt [ii^ bon .felbft. §ier jebod) fprei^en inir bloß öon

bem büppeltcn iüirt]d}a[t{id)en ^^^^^'-"^ ^"^^ ^Irbeit^:

2)er unntittelbare nQtürIid)e !ß\üid aüer lt)irt)d^Qft=

lidjen Sljätigfeit i[t bie 33e|riebigung ber eigenen 53ebür[niffe

be§ tt)irtfd}aft(id) Sfiätigen unb feiner g-amilie.

S)er niittelbore natürlid^e ^md ber lüirtjd^nftlic^en

S^ütigteit innerl}a(b ber ©eieüi'diQft ift bie -öefriebigung ber

58ebür[nif[e ber anbern ©efeüfdioftsglieber, in le^ter Sinie ^a^

®enieinttio^( ber ganjen ©efeüfd^aft.

beginnen luir mit bent unmittelbaren ^tüiäe ber lDirt=

fd)aft(td)en Sl)ntigfeit. 93on niemanb mirb beftritten, ba^ bie

SrtjaÜiing be§ Scbena mirflid) S^md ber 5(rbeit fei. (Sbenfo

Ieid}t erroeift e§ [id) aber aud), ba^ bie§ ber unmittelbare

3tr)ed ber 5lrbeit ift. 'Ser y)hu\ä) bient juerft fid) felbft, ef;e

er anbern bienen !ann, loeit jebe an anbere fid^ üoüäie^enbe

Seiftung feine eigene %iftenj logifc^ unb factifc^ borauSfe^t.

2)ie ©r^altung ber eigenen ©i'iftens geljt barum naturgemüf^

jebem 2)ienfte borauS, ben er anbern, ben er ber ®cfeflfd)aft

leiftet. 9tur bermittelft ber ®rf)a(tung ber 23eftünbt^ei{e ber

©efeÜfc^aft tüirb biefe felbft erfjaüen, unb ber Untergang i^rer

Seftanbt^cile märe gleid)bebeutcnb mit if)rem eigenen Unter=

gang. Ueberbie§ empfängt ber 90ienfd) ba» Üted)t, fid) 5lrbeit

' lieber ben S'^ved ber 3lrfieit äußert \\ä) ber 1^1. St)oma§

Don 21 quin (2, 2, q. 187, a. 3) inie folgt: Respondeo dicendum,

quod labor manualis ad quattuor ordinatur. Primo qnidem et

principaliter ad victum quaerendum. . . . Secundo ordinatur ad

tollendum otiuni , ex quo niulta mala oriuntur. . . . Tertio or-

dinatur ad concupiscentiae refrenationera , in quantum per hoc

maceratur corpus. . . . Quarto autem ordinatur ad eleemosynas

faciendas.
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ju fudien, um burd) bie ^llrbeit fein Öebcn 511 er()alten iinb

ju Dernollfomninen , nid)t eijt in ober Hon ber @efcll[d)n[t,

fonbcvn Hon ber ^intur. 53ereit§ Qu§gerü[iet mit biefem Steditc

tritt er in bie ®e[enid)a[t ein. @§ miif, bafjcr jeiie^ 9ted)t

tro^ aller au§ bein ge[eni'd)a[tlid)eu ^Berbanbe ermad)icubeu

@d)ran!en unb ^flii^ten feinen eigen[ten, unmittelbar[ten unb

roefentUdöen graed unb ^\\i)alt — ^r^altung ber eigenen

%i[tens — unb jmar gernbe nl§ unmittelbaren ^wcd and) in

ber ©efellfdiaft betüaljren.

®ie iüirtfd)aftlid)e 2:Ijätigfeit innerl)atb ber ©e[ea[d)a[t

(;at inbeffen nur an erfter ©teile, !cine§meg§ au§jd}Iie[]Iid),

5um 3iüed, ben eigenen ©üterbebarf be§ ^(rbeitenben ^n bedcn.

®er 6-inäeIne mag pvax äunüc^[t für fid) felbft unb feine gamilie

forgen motten unb forgen muffen; attein ba§ genügt nid)t

hm natürlichen 53ebinguugen beä focialen 3itf'Jinnie"^>^&en§.

'Da§ SBefen unb ber 3med ber ©efeüfd^aft ift ettcaä Dbiec=

tiüe§, üon 9htur au» geftfte^eube», unb eben barum eine öon

ber äöiütür perfönlid^er Intentionen unabhängige 9iorm. 9Iu§

bem ©emiffcu f)erau§ ergeben fid; bal^er ^ftid)ten unb gor^

berungen an ben ©inselnen auf ©runblage beä 2Öo^Ie§ ber

©efamt^eit. 51iemanb barf mit feiner 31rbeit fein eigene!

Sßof}! o^ne gebü^renbe 9iüd)id)tnal)me auf bie ©efeüfdiaft
—

als loäre er ein ifolirte» Söefen — Dermirtlidien motten. ®r

mu^ bielme^r fein irbtfd)eS ©tüd erftreben in fjarmonifdKr

33ereinigung mit bem Sfßotjte aüer, in Unterorbnung unter ba§

5ö3ot)t ber ©efamt^eit, tuetdjer er augeljört, aber auä) pofitib

in gebüfjrenbem Wa^t jur SBermirftic^ung be§ ©emeinmol^ts

ber (Sefeüfdjaft beitragen, beren 53eftanbtf)ei( er ift unb bereu

natür(id)er 3tt'ed für itju eine binbenbe 5?orm barfteüt. 2)a§

ift gerabe ber Ie|te ©runb für bie 33ered}tigung jeber Sffiirt»

fc^aftSorbnung, für bie 3iit^!fi9^fit fi"er Sefd)rän!ung ber

tDirtfd)aftIid)en ^reifjeit, meil eben ber (Sin^elne feine eigenen

materiellen Sntereffen bem ©efamtmoljle unteräuorbnen t)er=
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pflidjtet i[t, beu negatiticn mie pofitiüen gorberunGen beSfelben

feine tuirtj^aftlidie 2:(}ätig!eit anjupaffen f)üt.

2. 3n ber praftii'rfien ^(nerfenmuig be§ [ociaten ^mdi§i

ber ?trbeit, in ber SjerrDirfücfmncj bc§feI6cn buvi^ eine geeignete

SßirtidjaftSorbnung etbüdten barum aud) bie tüdjtigften nnb

berbien[töori[ten 93or!ämp[er ou[ focia(politi[d)em ©ebietc üon

^(nfang an ein tt)i(^tige§, im ®runbe genommen boS 3'^^ ^^^

focialen Steformorbeit. Sie legten bemgemil^ bejonbern äBertt)

barcinf, mit iiberjcugenber ^(ortjeit borjntfjnn, löie ba» 2ßot)(

ber ganzen @efenfd)Qft in ber %i)at qI§ tt)irHid^er, notür^

lid}er, Derpftic^tenber ^md ber 5Ir6eit eine§ jeben 5öürger§

5U gelten fjak.

93erne^men tuir juerft ben geiftboHen ^ominifoner P. 9(1=

bert^oriaSSeifj^: „®emi^ eine fef)r abStracte, rein [pecu=

latiüe S^rage: morum arbeiten bie ^3?en]dKn? warum treten

fie miteinanber in ©e[d)ä[tsbert>inbung? föarum tau[d)en [ic

2ei[tung unb ©egenleiftung aii§? Unb gerobe bie[e ^yrage ift

e§, meiere, fo ober fo bcantiuortet, im ITeime bie ganje ©e=

ftaUung be§ focialen 2eben§ in fid) fdjliefjt. 3m D^Jittelalter

gab man barauf bie 5(ntlüort: 5luf ba& jeber ju leben l^abe,

fei e§ für fid) fetbfi, fei e§ bnrd) anbere, für bie er arbeitet.

S)amit mar ade» entfd)ieben. 5lid)t ben Sefilj, fonbcrn bo§

5(usfommen, ba» Seben Ijatte man im ©inne. (S§ tüar aüe»

barauf bered)net, baB jebem einjelnen ha^ 9lot|menbige su=

fomme. 2)a aber feiner für fid) al§ ifolirte 5}ionabe leben

fann, ba bielmel}r jeber in jeber 53e5ief)ung jum Seben in ber

©emeinfdjaft bon 5^atur au§ beftimmt ift, fo folgerte man

bamal3, mu^ bie ©efeüfdjaft im grofjen fo georbnet fein, ba^

afle fid) gegenfeitig unterftüljen , bie einen burd) 9trbeit, bie

' 51. a. D., 2. %l]äi, ©. 492 f. »gl. tuid^ 1. 2^eif, ©. 361.

432. 435. - 3. 5tiifr. , 2. %i]e\l , ©. 549; 1. 2f)eU, 6. 310. 351 f.

366 ff. 369 f.
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aiibcrn burd) {}ürforgc. DJJaii \qI) bntitni iiid^t lilojj auf

33e[i|, fonbeni auf bie ^^f(id)ten, gegen baS ©an^c m\i) gegen

jcbca feiner ©lieber, auf 25ertr)eilung ebeufo toie auf 5prD=

buction, unb bor allem auf 5{u§gleid)en
, 3^iif^"i"^2"'^^^fiti-''^

3ufünnncnfter)en, 3"H^"i"i'^'^f)^^^*'^^'-

"

5lud) ^axl grei^err b. 3]o gel fang ^ (el}rte, „ba^

©d)tüinbel unb ^vifen, Soljnbruc! unb <SociaIi§niu§, 25er=

fd^ulbung unb @(enb ber arbeitenben ^Berufe im ^anbmev!,

in ber ^nbuftrie unb in ber 2anbtt)irt)d^af t , fomie ber 5U=

neljuienbe Uebermutf) bea anic^raellenben mobilen .Kapitals,

turj bie ganje feciale S^'age ber ©egenmart an^ einer ein=

jtgcn Urfac^e ^eröorgegangen fei: au§ einer falfd^en 9{nftd)t

über hzn ^tütd ber menfd)Iid)cn ?(rbeit". 5]iä)t bie mijglidjft

rafd)e unb moffen^afte Grjeugung bon SÖaren unb ©ütern,

fonbern ben leben ju taffen, ber bie 5lrbeit geleiftet, ifjm unb

ben ©einen, entfpred)enb feiner 5irbeit, SBoIjnung, 9ta^rung,

iticibung, 33erforgung in Kter unb ^ranüjeit ju berfdjaffen,

ha§! ift ber natürlicge, mefcntiid)e, innere, näd)pe S^id ber

tt)irtfc^aftli(^en 2§Qtig!eit be5 5}?enfd)en. W\t berfclben 6nt=

fd)iebenl^eit aber fämpft b. ^Bogelfang faft auf jeber ©eite

feiner ja^Ireid^en ©c^riften für bie 5(nerfennung be§ focialen

6f)ara!tera ber 5(rbeit.

80 fagt ebenfalls ^prof.Dr. g-rans §i|e-': „^m ©(^mei^c

bea 5Ingefi(^te§ foflen mir unfer 5Brob effcn, aber mir foHen

c§ effen, unb mer ben ©dimcif? nid^t fi^cut, bem fofl auä)

boa 33rDb nid)t bcrmeigcrt mevbcn." 2)üd) baS ift nur bie

eine ©eitc ber ©ac^e. „^er 9?Jenfd) bleibt immer ©lieb bcr

©emeinfd)af t , ber ©emeinfdjaft berpf(id}tet , ift cbenfofcfjr bc=

ftimmt für bie ®emeinfd)aft (,^flid)t'), ala bie ©emeinfdjaft

1 Oefterr. lOlonatöfd^riit für cfiriftl. ©ociatrciornr, 15. 3a()r9.,

4. §eft (®t. «Polten 1893), ©. 191.

- ßopitat unb 9lrbeit (^aberborn 1880) ©. 152.
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für il}n (/Jted^tO 5106 5(r6eit boUsietjt [id) in öefea[djQft=

lidjen Suiammenfjängen, i[t Sljeilorbeit qu§ bem großen ©anjen

ber nationalen 5Irbeit, i[t ein ^ioment in ber 5tr6eit ber an[=

einanberfolgenben ©efc^Iec^ter, fid) [lü|enb auf ha^ ,(Srbe' an

Kapital unb ^nteUigenj, tt)a§ i^m feine ßltern unb 35orettevn

gefammelt. ®ie 5trbeit ift ,9ted)t', ift aber ani) ,^flid)t' gegen

bic (SJemeinfdjaft, in beten gebore fie \\ä) gcbilbet. @ie ()at

empfangen, fie muj? aui^ geben. Sie ©enieinft^aft mu^ für

fic auffommen, fie ai\ä) für bie @emeinfd)aft. %üä) bie 5Irbeit

ijat i^re inbiöibueüe unb ifjre feciale Seite : ift ,(5rtt)erb§mittel'

unb ,53eruf*. Unfere Qdt liebt e§, bie inbiüibucüe ©eite Ijeröor»

äuMjten, bie Sbee be§ 33erufeS ift berloren gegangen." ^

Sn ö^nlidjcm ©inne fprid)t ber eble 33orfämpfer dn'ift--

licbcr (Sociatpoliti! in ö-^'anfreid) , Gilbert (Sraf be ^3hni,

inbem er ben mittelbaren 'S^o^^, bie fociale Scbeutung ber

?Irbeit, i^ren focialen 6f}arafter fdiarf I)erbor^ebt: „'2)a§

9ied)t, tüeld)e§ bie öffent(id)en ©einaltcn befugt, auf ben 5lr=

beitäöertrag Ginflup ju neljmen, rüfirt üor aüem ba|er, bafj

bie 5Irbeit für miii^ feine Söare, fonbern eine feciale Function

ift, bie ätt)ifd)en benjenigen, föeldje fie erfüLfcn, unb ber ©efetU

fdiaft gegenfeitige 23erpflicbtungen bcgrünbet, unb beten 5Iu§=

Übung nic^t bem alleinigen @efe|e ber privaten Sntereffen

überantiüortet loerben fann." -

3. 'öJlan tonnte einiüenben, baf? ber fociole S^td ber

5lrbeit nid)t genügenb betont fei, tucnn bie ©elbftcrfjaltung

' .s^ i ^ e a. a. C. ©. 393 f.

2 Le droit qu'ont les pouvoiis publics dinterveuir dans le

contrat de travail, decoule d'abord de ce qua le travail est pour

moi non pas une marcliandise, mais une fonch'on sociale, qui cröe

entre ceux qui la remplissent et la societe des obligations reci-

proques, et dont l'exercice ne peut etre ainsi abandonne ä la seule

loi des intörets particuliers. 9tebe b e SJlun § in ber Kammer ber

®e)}utirten, ©i^ung tiom 11. ^nni 1888.
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unb ©elbftoerüoütomintuing al» unmittelbarer, ba§ 2}3ol)I ber

©efeOfdjiift nur qI§ mittelbarer ^m^d ber 5trbeit bcäeidjuet luirb.

SBerfen toir einen 23tidt nuf bie men)(t)lict)e CÖe[efIjc^aft,

wie [ie tl}at)*äd)(ic{) i[l, fo finben mir, boB jeber feine 2:t)Qtig=

feit auf einen in ber üiegel fetjr eng begrenäten %l}üi ber

©ütermelt ober auf einen fteinen ßrei§ beftimmter 23erri(!^=

tungen befd^ränft. 2)er ©d^u^madier
, felbft menn er bie

ja^Irei^fte gi^n^ilie ptte , mirb bocE) immer mefir (5d)u^e

prübuciren, mie ber eigene unb feiner 5lngel)örigen 23ebarf

erforbert. 2)er finberlofe Spietmarenfabrifant bürfte fogar

fein ganjcS ^ßrobuct öeräuBcrn. ©0 fiJieint benn in ber %l]at,

baß in einer orbeit§tt)eiligen ©efeüfc^aft bie tDirt)d)aftlict)e

S^ätigteit be§ ©injelnen für anbere, für bie (^efellfcbaft , su=

nädjft unb an erfter ©tefle gefd^ieljt ^.

@Iei(^n}ot)t mürbe eine berartige 5innaf)me auf einem

3:rugfcöluffe berufen, inbem biefetbe ba§ ^^robuct, baS 6r=

gebniB ber 3:^ätigfeit mit eben biefer Stjätigteit felbft ber=

me^felt. Ctjne 3"^ßitß^ i[i i» ^^^ orbeitsttjeiligen ©efcüfd^aft

baS ^robuct, me(d)ea ber ßinjelne erjeugt, für anbere ober,

ganj allgemein auSgebrüdt, für bie „©efeüfi^aft" beftimmt,

unb infofern al» mein ^robuct ben 23ebürfniffen anberer

bienen foü, fann man mit Diec^it behaupten: S^^fcf meiner

mirtfd^aftü^en 2;f)ätigfeit fei bie ^efriebigung ber 33ebürfniffe

ber (^efeüfd^aft. 5inein i|t ba3 \t)X einziger ^md'^ Sft ba§

^ ®er ©nglänber Söalter Srane 3iel)t fogar in feinem $8ud)e

The Claims of decorative art (London 1892) aus ber Sl^atfad^e,

ba^ ber ßünftler für bie ©eiellfdiaft arbeite , ben ©d^Iufe , bafe ber=

felbe nottiioenbig ©ocialifl jein müHe: „Ser ßlinftter ift immer än9J't=

lieber beftrebt, baö ju geben, U)aö er l^at, |ein 58e[te§ allen ßeuten gu

geigen, unb infofern ift er naturgemäß Socialift." Sie öon 6ngel=

b er t ^ernerftorf er Ijerausgegebencn 3Jlünal5()efte „®eutfci)e2Borte"

bemerfen baäu (13. 3af)rg., 10. §eft [2Sicn 1893], ©. 659) : „^rane

toarb aii beufenber i^ünftler jum Socialiften." ®§ fragt ficti nur,

ob er richtig „gebadjt" fiat.

^e\^, £i6ei-aU§niu§ k. UI. 2. Slufl. 21
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Überhaupt t^r erfler, unmittelbarer 3tt3erf? ^'^^ getüiB nid^t

!

SBarum gibt benn ber tüirtfc^oftlic^ Stjätige feine ^robucte,

feine ^ienfte an bie ©efettfc^aft ah'^ Offenbar be§^alb, toeil

er nic^t felbft alle für feinen ^ßebarf not^menbigen ©üter

hervorbringen unb bie bon i^m ^erborgebrac^ten (Süter nic^t

alle confumiren !ann. 2)er Saufd) ift für if)n nur ba§ not^=

tüenbige 93?ittel, burift me!c^e§ er fid) bon ben anbern, bon

ber (Sefeüfd)aft, bie ©üter berfdiafft, bereu er bebarf, unb

tt)eld)e er nid^t felbft ju probuciren bermod)te. ©er unmittel=

bare S^td, ouf toetd^en bie ibirtfdiaftlic^e Sptigfeit i^rer

^IfJatur mä), nidit blo^ äupertid), fubjectib, zufällig, fonbern

n^efentUd^ unb innerlid) gerid)tet, ber 3tt)ed, ben ber 5lrbeitenbe

mit berfelben natürlichen unb fittlic^en ^iot^rcenbigfeit erflrebt,

mit lüeldier er für bie @rf)aüung feine§ 2eben§ forgt unb ^u

forgen bie ^fli(^t tjat, ba§ ift atfo ber Srn^erb be§ eigenen

53ebarf§. 2)aäU' probucirt, baju bertaufdjt er ben Ueberfcbufe

feiner ^robucte, bie er nid)t alle für fid) bcrmenbet unb bie

i^m ein 9JJitteI finb, um 5U erlangen, ma§ i()m an D'laljrung,

^leibung, 2Bo^nung u.
f.
m. 53ebürfni^ ift. Saju tritt er unter

Umftänben in ben 5)ienft eine§ anbern, unb au^ ^ier bleibt ber

erftc, natürlicbe ^md ber So^narbeit, bofe ber Strbeiter in ge»

büljrenber Söeife für \\ä) unb bie ©einen Hnter^alt finbe.

@emid)tiger fönnte ein jmeiter (5inn)anb erfdieinen. 2Birb

nid;t bur^ bie 33e^au^tung, bafe bie @rf;nltung ber ®efell=

fdjaft nur „mittelbarer" '^wtd ber mirtfdiafttic^en Sfjätigfeit

fei, bie ©efeUfcbaft bem Snbibibuum untergeorbnet unb eben

baburd) aufgelöft ? 3ur SBiberlegung biefe§ (5inmanbe§ mürbe

genügen, barauf f)inäumeifen , ba^ ein ber 9iatur noc^ un=

mittelbarer, näf)erer 'S'^^d !eine§roeg§ bem Orange nad) ber bor»

ncljmfte 3wed ju fein braud)t. ®er erfte, unmittelbare 3tt)ed

ber 5(rbeit ift bie ©elbfterljaltung ber 5Irbeitcnben. 5tber biefer

3it)ed fte^t in einem gemiffen 33er§ältni^ ber Unterorbnung

jum focialen 3tt)ed ber 3(rbeit. Um bie Eigenart jener Unter=
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Dtbmuuj rid^ticj 511 erfaffen, müfjen föir an\ ha^ 3}erI)Qltni|

be» Snbibibuumä jur ©efcüfdiaft jurüdfgreifen.

2)er 9J^enf^ fiat unbeflreitbar lüenigften» einen S^ecf,

njeldjcr [trfi bem [taatlic^en Seben nidjt unterorbnet, für ben

üie(me()r ade irbifc^en Serljältniffe uub auä) bie fDciolen öe=

äief)ungen be» ?D^enfc^en bloße Wxtkl [tnb. @§ i[l bie§ fein

(änbgiel, um beffentlüiKen er auf biefer 6rbe pilgert: ©otte»

S)ienft unb feiner «Seele en)ige§ C^eil^. ^iefea ©nb^iel be»

^^enfc!^en qI§ beffen pd)ften S^td nuäuerfennen, ift ^flic^t

au(^ ber ©efeüfcfioft. ^Inbernfaüa empört fie fid^ gegen @ott,

untergräbt jebe Autorität unb löft fid^ felbft auf. Um aber

biefen feinen S^td ^u erreichen, muß ber DJienfi^ ei'iftiren

unb barum aud^ bie ^littd feiner ©jiftens ertrerben !önnen.

Saju |at ber 5D?enf(f) unmittelbar bon 5latur au§ ein 9te(^t, —
ein Stecht, lüetdjes bie ©efellfc^aft nic^t oerleitit, n)oI}I aber

ebenfo anjuerfennen f;at mie ha^ (Snbsiel unb bie pcfifte

2eben§aufgabe beS 5Jcenfc()en. SBürbe ätcifd^en jenem SRed)te

ber ßinsetnen unb bem S^Qd ber ©efeüfd^aft ein Sßiberfpruc^

befielen, fo njäre bie ©efellfdiaft unmögüd). ^ber e§ befielet

fein foId}er @egenfa|. S)er natürlidie !^md ber ®efeüf(^aft

ift bie öffentti^e SBotilfafjrt unb eben bamit inbirect aud) t)a^

SBo^I ber Sinjetnen, frei(id) nid)t to»ge(öft unb ifolirt, fonbern

in ^armonifd^er ^Bereinigung mit bem äöol^Ie aller anbern

@efeflf(^aft§glieber 2. ^ie not^menbige Unterorbnung be§

» SSgl. „Sociale Srage" IL Sb., 8. §eft: ©er djrtfiüc^e ©taat§=

begriff (2. Stuft., greiburg 1898) ©. 62 ff.

2 933t. Dr. e e § I a u § 2)L ® d) n e i b e r , Sie fociaIiftifd)e ©tQat§=

ibee beleuchtet butc^ %t)oma^ Don 3tquin (^^aberborn 1894) ©. 20 ff.

Sem SlbfoIutiSmuö ÜJlccf^iabeütö gegenüber fagt DJIocautal) mit

3iec|t: „Sq§ grofee ^rincip, ba% ©eletl)cf)aften unb ©efe^e nur ba3u

ejiftiren, in le^ter ßinie bie Summe beö ©IMe§ ber @in3elnen ju

öcrme^ren, ift nidjt mit ^^inreic^cnber ßlarfieit erfannt. 5ßon alten

politifc^en 2äufd)ungen ^at biefe am ausgebefjnteften unb üerberbli(|ften

21*
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ßinjelnen unter ba§ ge)en[d)aftncöe Öianje fanu unb hxauä)t

al']o Um Qb[Dlute ju [ein. ©ie tüirb oielmefjr biirc^ ben

3tüe(f ber ©ei'ellfdjQft beftimmt unb begrenzt. 2)ie @inäe(nen

6eiüa(;ren bafjcr aud) im ge)e(([d)aft(id)en ©onjen ba§ 9ted^t

unb bie ^flic^t, junüd^ft für ifjre eigene ßrfjaltung jii forgen.

^6er [ie bürfen niddt öergeffen, ba^ bie luSübung biefe§

9iec^te§ fic^ inner{;aI6 ber ®efen[<$aft boKsie^t unb mit focialen

^füditen belüftet ift. 5)ie 5(rt unb SÖeife ber 5Ui§übung mirb

bemnad) eine [o georbnete fein muffen, bnf? mit if}r 't)a% 3Bof}(

aller befielen fann. 3a, mie ber (äinsefne bon ber ©efamt^eit

bie gröf3ten ^^ortf^eife empfängt, fo ^at er oud) fein eigene^

^anbetn unb (Streben fo einjuriditen, baB e» jum 2Bo[)l ber

(Sefamt^eit pofitib beiträgt. (Sine 5(uf(öfung ber gefeüfc^oft»

Ii(]&en Orbnung tage nur bann bor, irenu nid)t nur ba«

2)afein, ber ^ßeftanb unb ber mefentlic^e ^nfialt be§ 9tec^te§

ber @e(bfterf}a(tung a(§ bon ber ©efeüfdjaft unabf}ängig er=

ftärt, fonbern überbie§ ber 93?enf(^ bejüglid) ber ?Irt unb 2Beife

ber 5{u§übung jene» 9ted)te§ bon ber ^fli^t einer negatiben

unb pofitiben Unterorbnung unter ben ©efenfdjaftyjmed frei=

gefprodjen mürbe.

4. ®a» ridjtige 33erftQnbni^ ber borliegenben f^rage ge=

minnt nid^t menig, menn mir ba§ a^er^ältnif? be§ einjelnen

53ürger§ in feinem mirtfdjafttic^en -panbeln 5ur ©efamtCjeit

ber ©efedfc^oft nod^ genauer feftjufteüen berfu(^en. @a ift,

!ur5 gefagt, ein 33erf}ö(tni^ ber Unterorbnung, aber nic^t

ber ^nec^tfc^aft.

getoirft, ba& bie Sßoljlfa^rt be3 ©ansen, getrennt öon ber SBol^tfai^rt

be§ (Sinjelnen unb mit \t)X BiölDeilen taum p Dereinen, bü§ für ben

©toatömann erftreben^tocrtfie 3ifl fei- 3ntmer btofe C^jfer für ba§

otfgetneine SSefte Verlangen unb bie Sffioi^IfQ'^rt be§ Sinjelnen gans au^er

Qc§t laffen, au&er infotoeit fie für ben SBeftanb beö ©anjen erforbert

ift, l^eifet ebenfoDiel, tüie ha^ gefunbe StoatäfieJüu^tfein untergraben

unb nichts öermei^ren aU ba^ JBetouBtfein he^ @(enb^."
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S)er ^mdjt luibmet bem 33ürt^eile eine» anbern [eine

.«Gräfte gänsüd) ober wenig[lena in er[ter Sinie. S)a§ i[t

nid^t bie ©teUung bca 5il^en)d)cn ber ®e[eüid)n[t gegenüber.

Snfofern ber einzelne ^-Bürger Stjeil ber ©eicüidjaft i[t, muß

biefe ®eieO|d)Q[t für i^n aud) ola ^md gelten, föie immer

ber %ijt\[ im ©an^en feinen ^Wid ^ai. (Sr fod ^ier, mie

gefügt, bie ©rgänjung feiner eigenen (Sd)n)äd)e finben unb

feinerfeit» jur (ärgänjung ber ©djmädje anberer beitragen.

2)arum !ann i^n and) bie @efeflf(i^aft nötfjigen, feine irbifd^en

Sntereffen bem 3."ÖoI)(e afler unterjnorbncn unb mit ber

i^m eigenen ßraft ber ©efamtf)eit 511 nü^en. 9iid)t bie (S5e=

legen^eit jum 9tau6e, jur llnterbrüdung unb ?lu»beutung

anberer bietet \a bie ©efeHfcfiaft bem DJ^enfc^en nac^ ©otte»

^Ibfic^t, fonbern bie ©elegenljeit, ^ilfe ju empfangen, mit ber

^flic^t, .s^iitfe 5U geWcKjren. ^Iber bie (SefeÜfd^aft ift nid()t

fd^Ied^t^in für ben 53ürger 3'^^ ""^ S^'^^- '^^^^ fotüeit feine

fociale 9^atur e» forbert, gilt er al» Sf^eil eine» (Sanken, unb

nur infomeit fociale lRüdfid)ten e» berlangen, mu^ er al»

inbibibueüe ^erfönlic^feit bem ©anjen fid) unterorbnen. @r ift

nur untergeorbnet, er ift b(o^ „S^eil" in 53e5ief)ung auf ba»

3ufammenleben unb bie S^^^^ "^e» gefellfdiaftlici^en

3ufammenle6en». 2)arü5er Ijinau» bfeibt ber 53?enfdö

fraft feiner üernünftigen 5iatur, feiner freien ^erfönlidifeit,

feiner bon ®ott gettjoüten eigenen, perfönlic^en ^füidt unb

Steinte au(§ ber ©efeüfc^aft gegenüber felbftünbig; ba gilt

Doli unb ganj ber @a^ : ber 9}?enfc^ ift nid)t ber ©efeUfc^aft,

fonbern bie ©efeflfc^aft be» 93?enfcf)en megen ba. S)a^ im

übrigen ba» ^nbibibuum innert)alb ber ©efeUfd^aft mit Segug

auf fein mirtfc^aftüii^e» «Streben buri^ 9tüdfid}ten auf frembe

Steckte unb auf ba» ©efamtmo^t gebunben unb befd^ränft er=

fc^eint, ba» ift feine 33ernic^tung ber greifjeit, meil e» nic^t

etroa» ber 5iatur be§ 5IZenfc§en ?^rembartige§ , bon außen

^lufgejmungene», fonbern eine jugleid) innere, mora(ifd)e 5lot^=
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tüenbigfeit, eine burd^ bie menf(^Iid)e ä^enunift feI6[t gcforbertc

23e)cOrän!ung bcr greUjeit i[t. 9iod} tceniger barf man mit

Sentf;om in ber Unterorbnung bestjalb ein Uebel erbliden,

meil [ie ber SBiüfür Sc^ronfen fe^t. ©onft müßten mir aud^

bie 35ernunft felbft ein Uebel für ben 5Jhn[d)en nennen, in=

fofern fie [eine Seibenfc^often, feinen SBiden leitet unb burd)

ha?> (Sebot ber Orbnung in i^rem iffiirlen befd^rüntt. greilid^

ba§ gefeüfd^aftüc^e 2tbm legt ber g^reifjeit Opfer auf. 5Iber

bQ§ finb notfjmenbige, burdj SBefen unb ^Wid be§ gefeilt

f(^QftIic^en SebenS geforberte Opfer, — Opfer überbie§, melci^e

burd) bie fociofen (Süter reid)Iid) erfe^t merben. ^ie Sf)eil=

nnl;me an einem auSgebe^ntern Greife üon ©ütern bleibt, mie

mir lüieber^olt ^eröorljoben
, ftet§ aud) ber ^OJa^ftab größerer

tJreit}eit§entäieljnng i.

2)er 5Siirger ift nid)t ^ned)t ber ©efeUfd^aft, aber ebenfo=

menig aud) o(§ ^Bürger ifir ^Beamter, bie 5kbeit fein 3imt

im eigentlichen ©inne be» SBorteä^.

^ P. St. 9Jt. 2BeiB Herfuc^t ju fcetoeifen, bafe iü(f)t einmal öon

einem Opfer im ftrengen Sinne be§ 2öorte§ bei biefer Unterorbnmig

beg ©inselnen unter ba§ ©anje bie Diebe fein fönne. „^ibn t)at

feine Steckte mit äloei 9lücffid^ten gu bertocnben; erftcnS mit Ülüdffic^t

barauf, ba% bie anbern anä) i^re ©oben unb SReäite öertoenbcn !önncn,

unb 3lt)eiten§ mit Stüdfic^t auf ba§ ©anje. . . . ®ie Stusübung beg

ÜledjteS be§ ©inäelnen ift burcf) . . . baS öffentitcfie 2ßoI)I befd^rän!t.

@§ ift babei feine Dtebe baüon, ba^ baSjenige, toaä id; ber SlUgemeim

t)eit fdiulbe, ein Opfer öon mir loäre, toie e§ JRouffeau, §obbe§ unb

bie mobevnen Socioliftcn beseidjnen. 3m ©egentbeile, »ie bie 5Priüat=

rechte anberer eine ©c^ranfe für mein 9tec!§t finb, fo finbet biefeS im

öffentlidien 9led;te eine jtoeite ©d)ranfe. S)ort, ino ba§ ©emeintooi^I an-

fängt, 1)'6xt mein ^riüQtred)t überfjaupt auf, i^ bringe aber fein Opfer

öon bem, toa§ eigentlid) üon DIatur au§ mein IRe($t toäre, fonbern l^atte

nur bie ©(^raufen meines 9ied)teS ein." ©ociale S5orträge, ge!^alten

bei bem Sßiener fociolen JDortroggcurfe 1894 (Sßien 1895), ©. 10 f.

^ ©0 Ie|rt e§ bie @nct)!Iifa Rerum novaram: Omnino ne-

cesse est, quosdam reperiri, qui se rei publicae dedant, qui leges
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^er Beamte gilt qI§ gunctionär, q(§ Wiener ber ©taat§=

getoalt ober ber ©emeinbegetüolt. 2öte nun biefc ©ehalten

i^ren 3'^^^ 9^"3 "^ "^^"^ öifent(id;en 2So^(e ^aben, fo i[t

aiiä) ber unmittelbare !^md be§ 5lmte§ unb ber Qmt(i(^en

5lrbeit nnturgemöB [tet§ bog 2Bo^( ber ©emeinfdiaft , unb

nur mittelbar föirb bie (Srnöljrung unb ßr^attung be§ 53e=

amten „^votä" be§ ^Imte». S^er unmittelbare 3*0^^^ ber

5lrbeit al» n)irt|(i)aftli^er Stjätigfeit aber i[t gerabe bie (Sr=

l^altung be§ 5Irbeiter§; fie foü ben leben Ia[]en, ber fie ge=

leiftet^. (5tma§ anbere» raäre e§, modte man — tnie bie§

öon feiten ber fat^o(i[d^en Socialpolitifer sumeilen gej'c^ie^t —
bie 5Irbeit nur in einem meitern unb analogen Sinne

ein „?(mt" nennen, ^"fofern bie 5(rbeit, raenn auc^ nic^t

al§ unmittelbaren
, [0 bod) a(§ not^raenbigen , natürlichen

3n3ecf baa Wdo^l ber ®eieIli'cf)o[t ^at, unb in ber S^at bie

5j3robuction unb 3iitü^i"ung ber öerfi^iebenen ©üter ein mertfi^

dotier ^ienft für bie ©efeüfdiaft ift, fo !ann man aud) im

uneigentlidien «Sinne ben ©eroinn ber 5{rbeit al» einen Don

ber ©efeüfc^aft bem 5trbeitenben gemöfjrten unb garantirten

Sol^n be^eidjnen. Dhmentlic^ galt biea jur 3^^^ "^^^ 3ünfte,

mo im Sntereffe be» allgemeinen 2So^(ftanbe§ ben einzelnen

Innungen innerhalb eine§ beftimmten Üteoier» bie 5(u§übung

i^re» Berufe» burc^ obrigfeitlidje ^tnorbnung Dorbefjalten ttiar.

<^ier tDurbe t^atfäd)Iid) auf ©runb ber befte^enben 3"nft=

condant, qui ius dicant, denique quorum consilio atque auctoritate

negotia urbana, res bellicae administrentur. Quorum virorum

priores esse partes, eosque Iiabendos in omni populo primarios,

nemo non videt, propterea quod communi bono dant operam

proxime atque excellenti ratione. Contra vero, qui in arte aliqua

exercentur, non eä, qua illi, ratione uec iisdem muneribus prosunt

civitati : sed tamen plurimum et ipsi
,
quamquam minus directe,

utilitati publicae inserviunt. 3}gl. Officietle Sluegabe ©. 49 ff.

^ Ccfterr. 2Ronat§fd^rift für c^rtftliii^e ©ocinlteform a. a. D.

©. 191.
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organifotion bQ§ 9{ed)t, innerhalb be§ betreffenben SerntortumS

ein be[litnmte§ ^ctnbroer! ju üben, naä) 5lrt eine§ 5lmte§ im

weitem ©inne berlie^en^.

5. S3on einer 51ner!ennung be§ focialen ^wtät^ unb

6^arafter§ ber SIrbeit in bem bon un§ ertt)ieienen ©inne unb

mit ben barouS [i(^ ergebenben praftijdjen Folgerungen für

bQ§ 2Öirt)d}aftaIeben fonn nun offenbar innerfialb eine§ rein

inbibibualiftifci^en (5t)[tem§ feine Otebe fein. Sf;m fehlen bic

5|3rämiffen, bie ju einer ecbt fociolen 5(uffaffung ber 5lrbeit

überleiten. 2)amit aber ift bo» ©Aftern felbft olS bernunft=

mibrig, antifocial unb infofern unfittlid) geridjtet.

'^loä) beutUcber offenbart fii^ bie lln^altbarfeit ber abfo=

luten f^reimirtfdjaft unb bie 9?otI}lüenbig!eit einer feften 2Birt=

fdjaftsorbnung, n)enn mir birect ben natürlid^en ^'mtd

bor ft aa tu d)cn ©efellfdbaft genauer in§ 5tuge fäffen.

g 3.

^taaU^wc^ unt> ^rmwirtfc^aff.

1. ^ü§ SBort „eiefellfdiaft" bejeic^net nieljr al§ eine

blo^e 5!JJenge bon Snbioibuen. Sine ^'^crbe, eine 53aumf(ibulc,

ein ^üä ©etreibe ift nod) feine ©efeüfdiaft. ßs muffen äu=

näd)ft bernünftige äBefen jene 5DJenge bilben. ^tüein auc^ ba§

genügt nidjt. S)ie bloße 95knge bernünftiger 2öefen ift nod)

feine (5int)eit. S^ie Gin^eit aber gefrört unbeftritten jum 2Befen

jeber ®efellfd)aft. S^aju bebarf £§ cineg einigenben 53anbe§.

2öeld)e§ ift nun jene» einigenbe Sanb? ßtma baä blo^e

3ufamnienmo{)nen in einem unb bemfelben Sanbe ober ba§

3ufammen(eben jur felben 3^^^? Wm. (S§ fann föefell=

fdjQften geben, bereu ©lieber meitljin über ben ßrbfreia jer^

ftreut fiub, ©efeüfc^aften , meldje moralifc!^ biefelben bleiben,

obmoljl fic fo gro^e 3eiträume umf|)annen, baf3 biete ©ene=

ü. «Bogelfang, ©c]. ^iiifjö^e VI (^(iigebiu« 1880), 285.
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rütiüucn nad^cinanber i()nen nngcfiörcn. 2Bir bürfen alfo jene»

53anb bcr ©in^eit nid^t in Crt unb '^t'ü fucfien, [onbern in

bem, n)a§ mitflid) 5um TOefen ber ©efeUfc^aft geljört, o^ne

>üeld^e§ [ie übcrtiaupt nie unb nirgenbä Bc[te[)en fann^.

'J)er Umfionb, baß nur bernünftige SBefen eine ©efefifi^oft

fcilben fönnen, beutet fcfion barauf f|in, ha^i jenes einigenbe

53anb in ber Orbnung be§ ®eifte§, ber 3]ernunft, bea 2BtIIen§

gefunben it>irb. ^ier oBer i[t gerabe ber gemein] am

e

3föe(f baSjenige Sonb, n}el(|e§ berfd^iebene Snbiöibuen n)irf=

lid) 5ur inoralifc^en @in()eit einer ©ejenfc^aft ju üerbinben ber=

mag. ^a ber gemeiniome 3^^*^ erjc^eint un§ für bie @e[ell=

[c^aft fo met'entlid), baß fein berflänbiger 2)?en)c^ bort nod)

bon einer ©efeüfd^oft reben tüürbe, wo bie[e§ Sanb nicfit bor=

fjanben märe.

SBenben tcir nun bQ§ ©ejagte auf bie [taatlirfie (Se=

fellfc^aft an.

^er Staat i[t eine nottjttienbige, natürliche, b. i. auf ber

focialen ?D^en|Äennatur begrünbete ©efeUfdiaft.

5JI§ „(*}eieflfc5aft" mu^ er einen 3™^^ l^oben, ba ber

3tüed sunt 3Befen jeber ©efeKfd^aft geprt.

5I(§ „natürliche" ©efeüfc^aft er()äft er feinen 3^^^»^ i^cn

ber 9latur bejeid^net. ®orou§ ergibt fid^ benn ouc^, bofe oHe

©lieber ber ftaatlid^en ©efedfcEiaft , il^rer (steflung unb i^ren

t^äf)igfeiten entfpred^enb
,

jur 25errt)ir!Iic^ung biefeg ^W)id^^

ber Pf lichtet finb. ^enn jener Qtoid i[t ebenfo tüie bie

ftaat(icf)e ©efeüfd^aft bon ber 9?atur, b. i. bem Hrfjeber ber

Oiatur, bon ©ott gemoüt, ba^er eine Sßorfc^rift be§ natür=

lid^en $Rec^te§.

' Jögt. Sapatelti, Ülaturrec^t I ($Regen§burg 1845), 113 ff.

— S^eobor SDtel)er, ©runbfä^e ber gtttltd)feit wnb bc§ 9tec^t§

©. 113— 131; Institutiones iuris naturalis I, n. 347 sqq.; II,

n. 298 sqq. — Subtoig SBenbtj, ßirc^e unb ßirdEienrec^t (9}]ainj

1895) ©. 51 ff.

21**
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S)er SttJedE mu^ jobann ein ©ut fein, unb gtüor ein

irbi|d}e3 unb üufeeveS ©ut. 6in @ut, tüeil nur biefeS

©egenpanb menid)Iid)en ©trebeuö i[t ; ein irbifc^eS ^ ®ut, tüeil

ber ©toat nic^t über biefe @rbe !^inau§reid)t unb barum Ijier

auf ßrben feine 5(ufgQbe erfüllen mu^; ein äußeres ^ @ut,

^ SCÖenn toir in bie ©rreid^ung eine§ iibii'c^eu ©uteS ben !^'ix}td

ber ftaatitcfieu ©ejeKfc^aft legen, fo üerftel^t eä ftcf) Don felbft, ba^

l^iermit nur i^r unmittelbarer S^ieii gemeint ift. Ser le^te Snb=

ätoecf be§ ©taate§ ift fein onbcrcr aU ber le^te ©nbjtoedE aüer ©e=

fetlicEiQftggUeber : ©Ott unb ©otteö §errli(f)feit. 3u biefem legten

3ft)ecte t)erf)ä(t ficf) ber ©taat mit feinem unmittelbaren 3tt'ede , toie

alle irbifdjen unb gef(f)öpftt(^en ©inrid^tnngen , alä bIofee§ 5DiitteI.

SOtan U)irb ba^er ben Staat, feinen Si^ecf, feine Sltjätigfett nur bann

riäitig bemeffen unb beurtl^eilen tonnen, toenn man bie Unterorbnung

unter ben legten unb pdjften aJtenfcf)!^eit^3tDedE ftet§ oor Stugen befjält,

— toie man aud^ Oon bem §anbU)erf eineö 231aurer§ nur baburö) ein

rec|teg Urtf)ei( fid) bilben !ann, bofe man eö ber ßunft be§ Sirc^iteften

unterorbnet, uad) beffen "^lan unb 3eid)nnng ber 5[Raurer t^ätig ift.

2a^)areni (a. o. O. I, 9lr. 723 ff.) toeift 9iomagnüfi gegen=

über nad^ , tote aüeS , toa§ man üom 3wecE be§ Staate^ unb bem

öffentlid^en 23}of)Ie fagt, ofine S3e3ugna:^me auf ben {)D(f)ften SJlenfd^»

:^eit§3toedE jtoeibeutig unb unjureiclenb bleibe. 9?omagnofi »erlangt

für bie SJoIfer f^rieben , ©ere(f)tig!eit unb ©idjerl^eit. „®er t^riebe

aber befielet in ber 3lul^e ber Drbnung; bie ßetl^argie ber Unorbnung

ober bie ©tiüe ber Unterbrücfung ift fein ijriebe. ®ie ©erec£)tigfeit

befielet in ber gel^örigen ^Proportion. Sie ©i(^er!f)eit ift für bie

Sugenb beftimmt, ni(f)t für baö a)erbre(f)en. Sie €rbnung, bie ^xo=

Portion, bie Sugenb aber finb lauter Segriffe, bie \\ä) auf ba§ erfte

SJioralprincip be§ 9)lenfcf)en, nämlic^ auf ben nott)toenbtgen ©nbäioedE

für beffen ganäe 2;()ätigfeit gurücfbeätel^en. O^ne biefen beftimmenben

SSegriff bleiben jene SBorte oagen ©inne§, fo ba^ fie jeber auflegen

fann, toie er toilt."

- S)a§ biefeg äußere ©ut aud) bem © e i ft e be3 3!Jlenjd^en ju gute

fommt unb ju gute fommen foU, ift babei ntd)t au§gefc^toffen; im

©egentl^eil mufe biefeä fo fein, toie in ber oor^erge^enben Stnmerfung

au§einanbergefe^t tourbe. Slßein bie feciale ^Bereinigung unb ba§

focialc 3>ifouimentoirfen oon SGßefen, bie au§ Körper unb ©eift be=
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t>ü ber ©taot nur über äußere 53kd)tmitte( bcrfügt unb ha^

gqeüfdjQftlidie 3u[^^i"ei^^i^f<^ii al^ foIc()e§ in ber ^ufjeniüelt

fi^ DoHäiefit unb barum auä) ^unQdjfl unb unmittelbar ein

äußere» ©ut ola 'S^v^d öerfolgt.

©§ ntu^ ferner ein ®ut [ein, 't)a§> bon bem Snbibibuum,

ber gamilie unb fleinern 33erbänben nic^t ober

nidjt in gehöriger Söeife erreic()t luirb. SBürben Sn=

biüibuum, ^^omilie u.
f.

tt). mä) o^ne ben ©taat jene» @ut

in gleidjem Umfange unb ®rabe erlangen tonnen, bann märe

ber «Staat überflüffig. S)er ©efeüfdiaftaämed be» ©taate»

nui^ aI)D in einer (Srgänjung ber Snbiüibuen unb ^ami=

lien, b. f). in einem ©ute ober in einem Inbegriff bon ©ütern

be[tef}en, meldier nidit in gebüfjrenber SBeife mit ben Straften

ifolirtcr fyamilien, Snbibibuen, fleinerer 23erbänbe, moI}( aber

burd) bie im «Staate bereinigte ©efamtfraft erreicht merben

fann 1.

fte!^en, fann unmittelbar felbflüetftänblic^ nur ber förperlidfien
, fi(^t=

baren SCßelt angel^ören. Sie 9latur be§ 9)lenfc^eu felbft befi^ränft

bül^er bie fociale 2^f)ätigfeit unb bamit ben unmittelbarften ®ociaI=

jtoedE auf 3}eranftaltungen bi^ äu§ern ßeben§.

' ©0 tei^rt £eo XIII. in ber Snc^flifa Immortale Dei: „S3on

9tatur au§ ift e§ bem 3}lenf(f)en angeboren, in ber bürgerlichen ©efe[t=

fd^aft 3U leben; benn ba i^m in ber SJereingelung bie jum Seben

nDtf)tt)enbige Pflege unb t^ürforge fel^tt, ebenfo anä) bie Silbung be§

©eifteö unb ©emütf)e§ nii^t möglid^ ift, beSluegen i)at bie göttli(|c

S3orfef)ung eö fo georbnet, ha^ er für bie menid^Iic^e (Sefetlfd^aft, bie

]^äuölic|e nic^t nur, fonbern aud^ bie bürgerliche, geboren tourbe;

benn nur biefe fann i:^m toQfommeneu SebenSbebarf bieten." Ser

StoecE be§ Staates befielt alfo ßeo XIII. äufotge in ber Pflege unb

fjürforge, in ber Sefi^affung be^j p einem Uia^r^aft menfcf)enloürbigen

ßeben ©rforberlid^cn
,

fotoeit biefeä o^ne bie bürgerliche ©efetlfcfiaft

nid^t erlangt inerben fann. Sßgl. ßebmfu^^I, S)ie fociale S^rage

unb bie ftaatliifie ©etoalt (6. §eft ber „©ocialen S^rage, beleudfitet

burd^ bie (Stimmen auö 2)kria = Saad^" [3. Stuft., Qreiburg 1896])

©. 47.



454 Viertes fia)3itel. 5reitoitt|ci)aft ober Sötvtfi^QftSorbnung?

^a§ ®ut, tt)cM)c§ ben ^mä ber ftaatdc^cn ©efeafdjtft

bilbet, mu& enblid) ein ß^ut aller ®c[eflfd)Qft§gIieber, en

gemeinf(^aftn(f)c§ ®ut [ein. Sas etforbert bn§ 2öe[m

jcber (Öefellic^oft 1. ^}?an lüüvbe e§ für unbernünftig nnb

tt)iberfinnig ()alten, einer ©efetlfdjaft betsutreten, trenn man

nid)t in irgenb einer Söeife tl)eil(}Qben fönnte an bem 3'^^

unb 3*^^'^ "^^^ ©e)ell|'d)aft. 5locö weniger ober föirb ber Ur=

lieber ber ^aim bie TOenfdien jur ©rünbung ber [tootlit^en

©efeUfdiaft nnb jnr jlf)ei(naf)nie an i^r berpflic^^tet 'i^ahm, o^nc

pgleici^ allen, bie ju biefer 2beilna^me t)erpfli(3^tet [inb, b. f).

allen bürgern, ba§ 9ied)t ju geiüäfjren, aud) t^eilju^aben an

bem (5)e[en[d)aft§5toede, bem ©efeÜjdiaftSgutc.

SBeld^er ^Irt i[t nun jenes äußere, irbifd)e, allen ®efell=

[(^aftSgliebern gemeinsame ©ut, ba§ bon ben i[oIirten gomilien

unb ^nbibibuen nicbt erlangt merben !ann? 3Tt e§ bie

©i'iftens be§ 8taate§, feine Sr^aUung, feine 93erboII=

lommnung? 9iein; benn feine ©efellfdioft e^iftirt ju bem

» 33gt. 3;o)jareni a. a. D. ®. 119: „ßin^eit be^ 3niecJe§,

ttiic fie Qu§ ber Sin'^ctt ber Srlenntni^ fi($ ergibt unb bie ®int)eit

be§ 2Bitfen§ er3eugt, ha§ gel)ört 3um toefentlidien SBegriff ber ©efeE=

fcEioft. . . . ßafet fünfäig ©elel^rte ^iä) obplagen, um ein SJlanufcript

ju erflärcn : alle fennen c§ , atle '^aben jum !^)X)idt bie (Srflärung.

SBerbinben fie aber 3U biefem 3toecle nidjt bereint xiixtn 2BiÜen, Dffen=

baren fie fid^ ni(j^t gegenfeitig ifire Slbfidjten, ha% barauä ein gemein=

fd&aftlic^er S''^^^ entfpringt, fo toirb niemanb in ii^nen eine ,©efell=

fd^aft' erfennen. ®a§ ©emeinfein ni(|t nur be§ DbjecteS, fonbern

aud^ be§ 3toecfe§ ift jcne§, toa§ ba§ Jlöefen ber ©efeUfd^aft üotfenbet

baburd^ , ha^ ber S^edE nidfit rnelir jener ber ©injelnen
,

fonbern ein

genteinf d[) oftli dt) er toirb. Dlientanb fann ba^^er benfelben fi(§

aneignen , ol^ne fid^ mit ben anbern barein ju tl^eiten , inbem er für

fie ftie für fidE) felbft ba§ nämlidtje toünfd^t unb beförbert." Sie a3er=

einignng ber 21bfidE)ten fül^rt not^toenbig ju einer 3}ereinigung ber

Gräfte, unb je üotlfommener unb georbneter ba^ feciale 3ufammen=

mirten ber ®efet(fdf)aft§glieber ift, um fo beffer unb öoüfommener

loirb aud^ ba§ gemeinfame ©ut aU ©cfetIfd)aft§ätoedE erreid^t.
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blofeen S^'-'rf'-'» it"i 511 eiipiren ober öofifommcn jii cj:i[tircn.

(Si-iftenj, @rt)nltung, t^J'röftlgung, 53crüofl!ommnitng be§ ©tooteS

ücr^alten \\ä) 511111 ©taatSsiüerfe nl§ blof^eS 5LRitteI. @ie bilben

bie notfjtüenbige 2>ornuafc^ung unb 23ebinginig be§ gefenfd;aft=

\\ö)in Stre6en§ tiad^ bem allen ©e[ell[d)aft§gliebern geniein=

fdflQftlidien ®ute, tüclc^e§ ben eigentlichen ©ocioljnjed be§

Staates ausmacht. W\x merben alfo ^a^ ®iit, lücIdjeS ben

wahren 3^^"^ ^e^^ [taat(id)en ©efeUfdiaft bitbet, nii^t in ber

politifc^en, fonbern in ber bürgerlid^en Orbnung ju ]ud)en

^aben, — nid^t in bem, iDa§ ber Staat tfjut, um [eine @i*i=

[tenj, [eine (Sin^eit, feine SBirffamfeit 5U erl^alten unb ju ent=

falten, fonbern unmittelbor in ber äußern, irbifc^en 50301)1=

fa^rt für bie ®efamtf)eit ber Staatsbürger, fomeit

biefelbe nidit bon ben Snbiüibuen, Familien unb freien 3Ser=

bönben erreicht merben fann.

2. (5§ ift aber bon Ijöc^fter 58ebeutung für bie gefamte

@taat§tt)iffenf(^aft , rüdfic^tlidö ber irbifc^en, äußern 2ßo^I=

fal^rt 1 ber ©efeüfd^aftSglieber bie öffentliche bon ber pribaten

* ®Q§ SBerlongert vaä) ©lüdffeligfett, toel$e§ in ber Vernünftigen

DktUT be§ ajlenfd^en fcegrünbct ift, luirb feine öotte Sefriebigung erft

int Sfenfeitö , im 33efi|e ®otte§
, finben. SlBer anä) ftienicben bilbet

eö für ben üJlenfdjen bie treiBenbe r$?raft, bie feinen ©cift unb feine

§änbe in SSeicegung fe^t, bie il}n gur SSerbinbung mit anbern Tl(x\-

fd^en bröngt, bamit er auf biefe SäJeife bie i|n bebrol^enben UeBel

flic'^en fönne, niefir ©üter unb reiii)Iid^ere OJiittel jur ffiegrünbung

unb gid}erung feiner gefamten jeitlitfien 2BD:^Ifa^vt ficf) öerfdjaffe,

al§ er, auf fiä) aüein gefteüt, in ^ilftofer ^foHrung bcfi^eu untrbe.

<So öerBinbet fii^ ber ©lüctfeligfeitötrieb mit bem ©efeüigfeitstriebe,

tüeliiier über ben engern ßrei§ ber {Jamilie binßu§ 3ur ©rünbung ber

Staaten führen mufete. „2Q3enn tüir unter ©taat bie ftaatlid^e ©efellf=

fd^oft berfteben," fagt Softa = iRof f ett i (StlTgemeine ©runblagen ber

5RationaIö!onDmie [[^reiburg 1888] <B. 27 f.), „fo ift e§ auö ber ®e=

fc§icf)te llar, ba§ bie 93ölfer aüer Reiten unb alter Sänber fid; nicf)t

mit einem ruhigen Sufömmenleben aüer Bürger unb g^amilien be=

gnügten, fonbern burd^ 2lrbeit§tf)eilung unb 2trbeit§t)erctntgung aOe
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2BoI)I[af;rt iinb bie ^p^äxt ber ftootUd^en S^otigfeit bon ber

©pfjäre ber ^jriüaten 2^ätig!eit ber einzelnen ^Bürger unb

i^rer not^tüenbigen ober freien engern 23erbänbe Hat unb

]^ax\ 5U unterfc^eiben.

2)a§ ^ribQtmo;^! i[t ein priöoter Suftonb ber einjelnen

^er[onen, ^^amilien, ©ruppen, unb barum je naö) ben be=

fonbern 33erI)Qltni[fen ber in 33etrad}t fommenben p^^[i|ii)en

unb moraliftiien ^er[onen berfdiieben. S)ie öffentli(i^e

SBol^IfaT^rt bagegen i[t ein geineinfamer unb barum an

unb für fid) gleid)er 3u[lonb aEer ©efeUfdiaftaglieber.

©ie unmittelbare 33eriüir!tid)ung be§ 5|3rit)ath)D^(e§ nun

ift Baä)Z ber ^ribaten felbft unb nii^t be§ ©taateS.

S)a§ folgt äunöd)ft au§ bcm natürlidien 3tt)ede be§ (Staates.

2)er (Staat foU feinen ©liebern jene ©iiter barbieten, tt)elc|)e

bie ifolirten Snbibibuen unb gamilien mit i|ren eigenen Gräften

nid)t erlangen fönnen. 5I6er e§ n)iberfprid)t feiner natür»

lid)en ergänjenben Aufgabe, ben ©efeÜfdiaftSgliebern —
mie ber (SocialigmuS e§ mü — bie (Sorge für ba§ ah-

5une^men, föaS ben naturgemö^en ©egenftanb i^re§ eigenen

©treben§ bilbet unb mit i^ren eigenen Gräften erlangt merben

fann. ®er ©inselne mirb bal^er inSbefonbere nid)t bom Staate

erlüarten bürfen, bop biefer i^m 5Ir6eit, ^oft unb Söo^nung

gebe, — e§ fei benn alä ^tlmofen in ber 5iot^.

2Senn ferner ber Stoat bie unmittelbare, pofitibe Sorge

für ba§ ^pribattüoljl ber ©efeüfc^aftaglieber übernet)men, b. f).

jene äeitti(^en ©üter ^u erlangen judjten, toeli^e i^nen nacfi Umftänben

errei(i)bar unb nü^Iid^ fi^ienen. ©aju tourben alle SSölfer gebrängt

fotoo:^! burc^ ttelfad^en SfJlangel aU äal^Itofe Hebet, benen bie t5a=

milien ausgefegt gelnefen tüären, f\ixtkn fie nid^t burd^ bleibenbe ?PfIi(|=

ten unb Oled^te Oereint bie ... gemeinfame SBol^lfal^rt...

angeftreBt." SJernunft unb ©efd)i(f)te offenbaren iin§ fomit flar, toaS

ber ^Dlenfcf) in ber ftaatUd^en ©efellfd^aft t^atföc^Iii!^ unb naturgemäß

fudien muß.
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unmittclbor für jebeä Snbiöibuum unb für jebe ganiilie einen

3nftnnb beriütrflidien tüollte, in luelc^em jeber nlle§ beföpe,

lüo» er in feinen befonbcrn Ser{)nltniffen öernünftigertüeife

kbarf, fo ttjäre bamit bem «Staate eine fo gelüattige 5Iufgabe

jugetl^eilt, ba^ biefelbe in ber ^rajiä gar fernen al§ unouS*

fnljrbar fid) einseifen niüf^te.

©nblic^ tt)iberfpräd)e e§ anä) ber bürgerlichen t^reil^eit,

njollte ber ©taat bie birecte unb pofitibe ^^-ürforge für btt§

^ribattüüljl ber einzelnen Bürger alä feine Slufgabe betrauten.

(5r niüf5te bann folgeriditig ta^ ganje ^ribatleben ber (Sinselnen

genau übcrmad^en, 5?Ieibung, Dklirung, SBo^nung u. f. m.

regeln, föeil Don aQ biefem bie ^riöatn^o^Ifa^rt abf}ängt. ®a§

märe aber gerabeju eine unerträgliche Sebormunbung.

„2)er Staat l)at nid)t ben S^vzä," fagt ßat[;reini, „jebeg

einjelne ©lieb birect unb unmittelbar glütfüc^ 5U mactien —
jeber ift feine§ eigenen ©lüde» ©c^mieb — ; er foK blo^ einen

gefeüfc^aftlidjen S^M'^^"^ I)erbeifü£)ren , ber e» einem jeben

feiner ©lieber ermöglid)t, burd) eigene, freie Sf^ütigfeit ba§ ju

feinem irbifd^en 2Bo^I ü^ot^menbige §u ermerben, fomeit bie§

f)ienieben nad) 33erf)ä(tniJ5 ber Umftönbe gefd;ef)en fann."

3)er 3^ü^f^ i^er ftaatüdjen ©efeüfdiaft befteljt

fomit in ber ^erftellung, Semaf^rung unb 93er=

öoIHommnung ber ©efamt^eit jener allgemeinen

53ebingungen unb focialen Einrichtungen, burc^

meldte allen ©liebern be§ ©taate§ bie 9JUgli(^=

feit geboten unb erhalten mirb, frei unb fetbft»

tfiätig i^r n)al)re§ irbifd)e§ ©lud naä) ^} abgäbe
i^rer befonbern §äl)ig!eiten unb23er^ältniffe ju

erreid^en unb ha^ reblic^ Srmorbene ju bema^ren^.

» SDloralp^ilofop^ie II, 436; 3. Stufl. II (1899), 510.

2 Theoä. Meyer S. J., Institutiones juris naturalis II, n. 313 sqq.

317 sqq. — ©anj rid^tig ift e§ ba^^er, ba^ mon ben ©taat§3tt)e(f als
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Sene „9)lö9lid)feit" i[t nlfo ba§ aüm ©liebem gemein=

forne ®ut, tt)eld)e§ ben ©ocialjlüccf be§ «Staates bilbet: bie

öffentlici^e aßo^Ifaljrt*.

bie Salus ober prosperitas publica, bie offentlii^e 2ßol^rfa]^rt, bejeid^net.

3tt)eietlei toirb ()terbei mit bem 3ufo|e „öffentlii^" QUögebrücEt: ein=

mal negotio, ba^ bie ^rit)Qttoo:^Ifaf)vt ber ©injelnen ntd^t untnittet=

Barei; '^Xotd be^ ©taateg fein fönne; jobann pofitiü, ba^ bie 3citlt(|e

9[ßol)Ifof)rt , Indexe ben 3toecf ber ftoatlic^en ©efeUfdjaft bilbet, aacn

©liebem be§ (Staate? gemeinsam fei. 3lüe fotfen in ber Sage fein

— fotpeit nic^t bie eigene ©(f)ulb ober iinabnienbbore Itnglüd^fätfe

ein §inberni§ fettben — , an ber öffentlichen 2Bo'^Ifa:^rt t^eil^une^men.

> Cf. Suarez, De legibus IIb. 3, cap. 11, n. 7. Addo tertio:

potestatem civilem legislativam etiam in pura natura spectatam

non habere pro fine intrinseco et per se intento felicitatem natu-

ralem vitae futurae ; immo nee propriam felicitatem naturalem

vitae praesentis quatenus ad singulos honiines, ut particulares

personae sunt, pertinere potest; sed eius finem esse felicitatem

naturalem commimitatis humanae perfectae, cuius curam gerit, et

singulorum hominum, nt sunt membra talis communitatis, ut in ea,

scilicet in pace et iustitia vivant, et cum sufficientia bonorum,

quae ad vitae corporalis conservationem et commoditatem spec-

tant, et cum ea probitate morum, quae ad hanc externam pacem

et felicitatem rei publicae, et convenientem bumanae naturae con-

servationem necessaria est. Haec est mens Aristotelis et D. Thomae.

— „Söottcn ttir mel^r in§ einjelne gelten, fo begreift baä öffentlid^e

Sßof)! in fid^ ... a\i bie SSeranftaltungen , fteld^e e§ allen ©liebern

be§ ©taatel ermöglichen, fid) felbft bie gcni'igenben leibtidien unb gei=

fügen ©üter gu befdjaffen, bie 3ur irbifd^en 2öof)Ifobrt geftören ; 93er=

fet)r?= unb §anbeI§tDege, SBlüt^e be§ 5tcEerbaue§, ber ^nbuftrie, ber

©etnerbe, be§ §anbelö, je na(^ ber Sage ber Umftänbe; ferner ge=

toerblid^e unb anbere Schulen, in tneldjen fid) oüe leidet bie fftr il^ren

©tanb erforberlic^en ^enntniffe eriverbcn tonnen, ©nblic^ geprt baju

auc^ ein allgemeiner fittlid)er unb religiöfer 3uftQn^» ^^^ ^i<$t nur

nidjt jum ßafter unb pr ^i^teligiofität üerleitet ober toenigften? ben

tugenbbaften 2BanbeI erfd)tDert, fonbern i^n e'^er förbert." 93gl.

6att)rein, aJloroH)r)iIofopt)ie II, 436 f.; 3. 2luff. II, 513 f.
—

Costa-Rossetti S. J. , Pbilosophia moralis (2. ed. , Oeniponte 1886)

p. 518; 3tttgemetne ©runblogen ber 9lationaIöIonomie ©. 17 f.



§ 3. ©tQütöäUiccf uiib Cyieiiüirtid^aft. 459

2Benn mir bie püfitine ßrftrebung ber ?priöQtlDO^lfo{)tt

bell unnüttelboren ^wtd beö prinatcu Sebcnä luib Strebend,

nid^t aber be» ©tooteg nennen, fo foll bamit feineSraega jebe

53ei^ief)itng be§ ©taatö^raedeg jur ^riöntipofjlfaljrt geläugnet

merben. ^m (Segentfjeil i[t bie ötfenKictie äßoljlfatjit ein f)er=

üorragenbea ^JJittel 5ur ^riüQttDofjlfQ^rt nnb biefe felbft bnrnni

ber mittelbare !^md ber ftaatlid)en ©efeüfi^aft ^. Ober Iüdsu

nnber» tt)erben bie gefeüjd^aftüd)en ©üter ben S3ürgern bar=

geboten al§ jn bem ^'^ß*^^- ^^^^ \^^ "^"^ ^^^^ ^^'^'^ ^^^ ^^)"*^'^

gewährten DJJöglic^feit, i§r 5|}riüattt)Df)l in gefid^erter nnb befferer

äöeife jn erftrcben, tf)atiäd}Iic^en ©ebrauc^ niad)en? 53end)tet

man ha^ müd)tige SBerlangen be» DJienfc^en nad} feinem eigenen

2Bot)I, fo iDirb man awä) nid^t beämeifcln !önnen, ta^ bort,

mo ber Staat feinen S^ed mirtlic^ erfüllen !ann nnt) erfüKt,

bie 33erarmung ganzer 5llaffen, bie 33erelcnbung großer ^Jkffen

t(jatfüd)lid^ auSgefc^Ioffen bleibt 2, üielmeljr ein nad) ÜJJapgabe

* Cf. Costa-Sossetti S. J. 1. c. p. 520 sqq. ; Sldgcmetne ®iunb=

laijcn ber 5ktionaIötonomte S. 15 ff. S}gl. aud) oben S. 445, 3inm. 2.

2 S)ie öffentlidie 2Bof)lfa]^rt ift, luie oben gefagt, ein gemeiuiamcr

3uftanb aCcr ©efeüic^aftögUeber. ©ine Seooräugung im §inbltd

auf ben ©ebrau($ ber ©eieÜl(i)Qft§güter lann nur berjenige mit &le(i)t

teanfprudien , ber toegen feiner befonbern Stellung, b. i. inegen be=

fonberer ä)erbienfle um bie ®efeflf(|aft ,
fpecietle 5lnfprüc^e erljeben

barf. ©ofern aber nur bie allgemeine ©igenfcfiaft, ©cfetlfdjaftiJQlieb

ju fein, in SSetrad^t !ommt, ftel)en alle ©lieber mit Sße^ug auf 23e=

nu^ung ber ©efeüfd^aftsgüter gleic^. Sllle ^aben infofern buö gleidie

9ted^t, alö allen lüirfüc^
, fomeit bieö übert)aupt fi(^ erreicf)en läßt,

bie SJlöglict)! eit eröffnet nnb erf)a(ten loerben fotl, an ben gemein^

famen ©efeltfc^aftegütern i^rerfeits t^eil3unef)mcn. Cb fie tt)atjäc^Iid)

unb in toelt^em 2)kfee fie baran t^eilnet)men n)oIIen , bas ift il)re

prioate Slngelegen^eit. ©ejaungen jur 2^eilnaf)me fann ber ©injelne

nur bann toerben, tocnn bie ioiUfiirlid^e ©elbftauefc^Iie^ung oon ben

©efetlfdjaftögüiern bie 25erle|ung frember &kct)te, fei eö einjelner '']}n=

fönen ober ber ©efamt^eit, jur ^tild^ l)ütte.
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ber fonftißen äußern 53ebin9ungen relatiö fior^er 2Bo;^([tQnb [ic^

über bie gonje Seüölferung berbreiten trirb.

3. 5)?an fann nun bn§, tt)a§ ber <Biaai ju leiften ^ot mit

33e5ug auf jene 5ßebingungen unb @inrid)tungen, in benen unb

QU» benen bie öffentlidje Sßofjlfnljrt 6e[te()t, auf jtüei klaffen

jurücffü^ren , inbem man e§ unter bem boppelten @efid)t§=

puntte be§ ©d)u^e§ unb ber |)ilfe jufommenfa^t. @§ ift bie§

teine§meg§ eine miüfürlicde (Sint^eilung. Sir brauchen un§

biehneljr bfo§ an ha^ ju erinnern, raa» ben 9Jknfd)en in bie

©efeUfdjaft treibt, an jene§ natürlidie 23ebiirfni^ naä) ©icber=

l^eit unb nad) (Srgänäung feiner ^raft, beffen 33efriebigung er

in ber ©efeüfd^aft fud)t unb fudjen mu^, furj an bie natur=

red)tli(i^e ^egrünbung bon ber 9?ot[}menbig!eit ber ©efellfcbaft,

um fofort äu ertennen, ba^ ©(|u| unb §itfe in 23}ir!(id)!eit

bie eigentnd)en unb letzten ^mdi finb, um berentmitten ber

5Dleufd) bem Staate angehören unb anbererfeit» biefer al§ eine

natürlidie ©efellfc^aftaform gelten muß.

2)ie flaatUc^e ©efellfdiaft foU C^itfe gemö^ren in allen

Singen, in meldjen bie öffentlid^e 2Bo§Ifat}rt biefe ^ilfe forbert,

fei e§, boB berartige ^Ingelegenl^eiten ober ^Probleme ifjrer

5^atur nad) bie fociate 3»fö"^ttienfaffung aüer Gräfte bDrau§=

fe^en, fei e§, ba^ befonbere 33erp(tniffe eine (Srgänjung ber

unjureid^enben Gräfte ber Bürger al§ nött)ig unb ätoedmä^ig

erfd^einen laffen.

®er «Staat muB fobann S d) u | gemä^ren, unb ^mar 5u=

näd)ft jebeni cinäetnen 33ürger, jeber eiuäetnen ?^-amiüe, jeber

einzelnen Korporation (5d)u| bieten gegen afle 33ergema(tigung

unb unbefugte 23erle^ung itirer natür(id)en unb ermorbenen

9led^te, beingemäfj aud) bie nötfjigen Sinriditungen treffen, um
biefer feiner aUgcmetnen (5d)U^pf(id)t im gegebenen SinäctfaKe

gebüf}renb genügen gu fönnen.

A^iermit aber ^at ber Staat feiner @d)ubpflid)t nocib feine§=

tt)eg§ genügt, i&x nui^ audj ber öffentüc^ien SDoljIfa^rt ber
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©efaintfjeit ber ^Bürger unb (Stanbe ©d)U| öerleifjen gegenüber

ben egoiftifc^en 23e[trebungcn cinäclncv, [otueit bie[elben mit

bem 2Bol)Ie aller onbern @efcnfd)aft§= ober (Stoubeögtieber

unüereinbar [inb. ^enu wenn öie ö[[entlid)c Söoljlfa^rt in

ber 5)^öglic^feit für alle (5)e[enid}aft§glieber, frei unb felbftänbig

if)r wa^re» irbifd)e3 (BIM ju erftreben, befte^t, fo gehört e§

foIgeri(f)tig jum ^mdt ber flaatlici^en ©efcHfd^aft, aUe ^inber=

niffe 5U befcitigen, tüeld)e, inie nun einmal bic gefallene 9Jlenfd)en=

natur^ i[t, au^ bcm @goiämu§ einzelner entfteljenb, bie ?(ll=

gemeinf;eit jener 53^öglidjfeit in ^rage [teilen tonnen unb

toerben. S)er ©taat aber ^at 'Da?/ Otec^t unb bie ^^flid)t,

feinen ^md, fottieit bie§ tfjunlid), ganj unb Dollfommen ju

üertt)irf(id}en unb eben barum gegen ben |)ribatmirtfdjaftli(^en

@goi§mu§, ben mir Ijier t)or allem im 5luge ^aben, gront ju

mad)en. S)en einselnen 33ürgern anbererfeit» liegt ebenfalls

bie 9tecibt§|)füd)t ob, in ifjrcn priöaten 53eftrebungen biejenigen

©diranfcn fid) gefallen ju (äffen, burd) roetdje bie öffentlii^e,

aUen gemeinfame 2öofj(faf;tt bebingt mirb, mei( audb fie t)er=

pflid)tet finb, ber @rreid)ung be§ ^mdc^ ber ftaatlic^en @e=

fellfdjaft feine §inberniffe in ben 2Beg ju legen.

4. hieraus ergibt fid) aber fonnenftar, ha^ gerabe bie

pofitibe Stedjtöorbnung, meldie bie Dornetjmlidjfte ber=

jenigen Sebingungen unb 23eranftoItungen bitbet, bereu ^er=

fteHung, @rf}altung unb 35ert)Dntommnung mir oben al§

©taatagmed bejeid)neten, fid) {eine»meg§ bamit begnügen barf,

unmittelbare unb unbefugte Eingriffe in bie prioate 9tedöt§=

' SDhin mag mit un§ ber Ueberjeugung fein , ba^ infolge ber

©rbfünbe bie innere Harmonie be§ menf(^Iic^en S}afein§ äerriffen

tourbe, ober man mog bie Seigre öon ber ®rbft§ulb alö „nntoifjen=

fc^aftlic^" 3urüdEtt)eifen tooÖen, — bie S:^atfadE)e ber SSerl^eerungen,

toeldje bie entfeffelte §abfu(i)t, ber frei toirfenbe ©goi§muö in ber

©efellf($aft an^uricfiten pflegt unb i^eute toieberum angerid^tet l^at,

wirb auc^ Dor bem blöbeften Sluge fic^ nic^t verbergen fönnen.
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fp^Qte ju bevl^inbern. 5?telmc^r i[t e§ ni^t minber tüejentlid^e

5Iufgäbe ber [taatUd^cn 9Jed}t§orbnung, bic ö f f e n 1 1 i c^ e 2Ö o f) 1=

fo^rt, bQ§ 233d!^I ber 0Jefamtl^eit gegen ben@goi§mu§
nuf materiellem unb mirt[d}nft(id^em (Sebiete 311 |d)ü^en.

^ie ftaatlidie pofitine 3ted)t§orbnung mu^ alfo bafür forgen,

ba| QÜe priöntmtrtjd)aftrK^en 53e[irebitngen in einer 2Bei[e unb

Orbnung \\ä) lioIl5ief)en , baf3 baburd) ben berechtigten 53e=

[trebnngen unb Sntcreffen anberer 53ürger, Familien unb

©tänbe genügenber Dinum gelnffen föirb, — baß bie ©inäelnen

i^r ^-Priöattüol^I förbern, ofine baburci^ ba§ äßo^I anberer ^u

üertjinbern ober 5U untergraben, — bon mirtlii^ allen 53ür-=

gern, ^am.ilien, ©tänben bic 9}?öglid)feit merbe unb bleibe,

burd) georbnete 33et^ätigung ber eigenen Gräfte i^re jeitlid^e

Sßo^tfabrt in erringen, ^urj, e§ genügt für bie [taatlic^e

9fted)t§orbnnng nid)t, mcnn [ie ben 58cfi| unb bie „freie"

S^ätigteit ber einzelnen ^rinaten \d)ü^t] [ie muj? überbie§,

in 9Ju§übung i^rcr ©d^ut^pflic^t gegenüber bem ©an^cn ber

©efeflfdiaft, bie mirtfdiaftHdie ©rmerbst^ätigfeit unb ben (Se=

braud^ be5 ßrmorbenen orbnen, — nid)t burcE) bebormunbenbc

unb njiflfürlicS^e (Eingriffe in bie perfönlidie grei^eit, fonbern

burd) atlgemeine 3ted)tÄfäi3e, burd) eine ber ausgteic^enben fo=

mof)( mie ber allgemeinen fociolen ©ered)tig!eit ^ entfpredienbe

gefeljlic^e @igentl)um§ = , (Srtt)erb§= unb Söirtfd^af t§=

r b n u n g 2.

' a^gl. „©octale f^rage", 8. §eft, 1. ^W- I- ®ev d^nftl. ©toatg=

begriff (2. 5tufr.) 6. 135 ff. 165 ff.

2 S89T. gj. «Biebertacf S. J. in ©octale 5öorträge (2ßien 1895)

©. 89 f.
— 9Jlan beachte too'^I, bafe ber „Staat" ind}t gleid^bebeiitenb

tft mit ber „StaotSgelualt". ijDvbern totr bom „Staate" eine SOßirt^

fc^aftsorbnung, fo fott bamtt feine§nieg§ gefagt fein, bQ§ bie „©taQt§=

geiralt" ^^ietbei alle§ ju leiften f)a6c. Jüielinel^r wirb in gefunben

5ßei-f)ältntffen aud^ bie „©efe(Ifct)aft" — b. i. bie organifirten SSerufö^

ftänbe — an ber ©rrid^tung unb ^anbljatiung jener Orbnung il^ren

Slntl^eit f)aben muffen. S)aöon fpäter.
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5)a§ i[t c§ üor^ug^ttieiie, ma» bie d&riftlid)e Sociafpoliti!

im ^uge &at, roenn fie eine SÖieberljerfteUung ber ©efedfc^nftö^

orbnimg fo bringenb forbert. ©ie öerlangt eine Otbnung

be§ Sein» ber ©eteüfc^aft , baniit bQ§ ^anbelu ber ©efell^

jci^aft unb in ber ÖJefeUfdiaft georbnet tuerbe. S)ie objectiDe

S5ern)ir!(id)ung jener @igent^um»=, 6rmerb§= unb 2Birt)d)aft3=

orbnung bttbet ben 3ietpun!t ber fociolen 3fieform. '^mäi fie

werben bie ^öejiefiungen ber Staatsbürger ju einanber ouf

bem tt)i(^tigen (Bebiete bea @igentt)um5= unb Snoerbafcbcno

in einer bem natürlichen Steckte ber SSernunft, bem (Bemein=

meldte unb barum auc^ ben @runbiä|en be§ (Jfjriftentfjum»

entiprec^enben SSeife geregelt ^ Sie i[t, in[ofern [ie bie pri=

unten Snterefjen unb 2;^ätig!eiten mit ber öffentlicften So^U

' Se'^r tielel^renb tft bie 9iectorat§Tebe, ireltSe ^rofeffor DJlenger

im ^er'bfte 1895 an ber SCßiener §od)f(f)uIe l^ielt. S^iefelbe bcjiet)!

fid^ auf bie foctalen 3luf gaben ber 9ftec^t§roi] fenf ti^af t

unb nimmt toicberl)oIt 93e3ug auf ben Entwurf eineä bftrgerlic^en

©efepu*e§ für ba§ Seutfc^e 9ietd^. !D]enger ge{)t baöon aug , baß

bem erften ©nttourfe bei ©efepuc^eS öorgelnorfen morben fei: er

bep^e feinen fociolen ®f)ara!ter. Siefer SöorUiurf fei berechtigt, bürfe

aber nic^t ben 5DHtgliebern ber erften ßommiffion, fonbern mftffe ber

gefamten beutic^en 5Re(^tö»iiicnft|aft, ja ber i^urisprubenj oüer ffuftuv'

öölfer über!)aupt gemai^t irerbcn, bie ben SInfcrberungen ber 3fit

nic^t einmal in bem bürftigften DJIaße geretfit gemorben fei. ®ie

3ied^tin.nffenfd^Qft l^at ein breifac^e§ Siel 3U tierfolgen, t)on bencn ba^

eine in ber ©egentrart, ba^ anbere in ber 33ergQngenf)eit unb ba§

britte in ber Sufunft liegt. Sie erfte Slufgabe erfuDt bie bog=

matifd^e JRe(|tsn)iffenf($aft, loeläie bie geltenben SRed^t^normen fam=

melt, in ein miffenfc^afilid^cö Si)ftem toevarbeitet unb tf)nen bie für

bie ^tntoenbung tauglic^fte gorm gibt. Sie g e
f ($ t c^ 1 1 i c^ e 'Siiäji§=

toiffenfcfiaft terfui^t, ben Urf^jrung ber einjelnen 3tec^t5fä|e unb =in=

ftitute ju ermitteln , i^re at(mäi)Iid^e ©ntmicfrung ju Derfofgen unb

Re biö jur ©egentoart fortjufü^ren. Sie 3lufgabe enblt(j^ ber legis»

Iatit) = l)oIitifc^en ^urtSprubenj ift eö, ben überlieferten 9te($t§=

ftoff mit ben S^ftönben ber ©egentoart ju oergleic^en unb barauä
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fo^rt ber ©efomt^eit in 6in!Iang [e^t, ö[fenUid}=red^tIic^en

G^arofterS. 9lur loenn [ie jene 5Iu[gabe erfüllt, genügt [ie

ju fd^Iicfeett , lüeld^c 2(enberung beäfelben in ber Su^^unft not^toenbig

fein toerbe.

S)en IDreiteften SRaum in ber juriftifd^en Siteratur aller Sultur=

tbifer nimmt bie bogmatifcfie 3teii)tgttnfienfi$aft ein, fc^on beöfialb,

ineil fie in crfter 9ieit)e bem pra!tiid)=uncf)tigften S^ede, nämlicE) ber

IRed^tSantoenbung bient. @inc eigentlicT) fc^affenbe 2{)ätig!eit fann fie

in ben mobernen ßutturftaaten mit il^ren fpecialifirten ©efe^en faum

auSütien; fie interpretirt, n)Q§ ein beflimmter ©efe|geber mit ben

cinjelnen ©efe^eäbeftimmungen feft^ufe^en beaBfic^ttgt fjai, unb bal^er

trägt ifir meit üfieriuiegenber S^eil einen rein inbiüibuetten, jufäHigen

ß:^ara!ter, fo bafe bie bogmotifd^e ßiterotur hti einem Sßec^fel ber

©efc^geBnng rafd) ber SSergeffentieit ant)eimfäüt. ©er ©egenftanb ber

f)iflori)d§en ülecE)t§toiffenfc^aft ift äü3ar ber nämlid^e toie jener ber

bogmatifdien ; oCein inbem fie bie :^iftorifd}e (Snttüidftung ber ein=

seinen 9ied;t§inftitute Bei i^rem Sutdjgang bnri^ Seiten unb SSöIfer

tierfolgt, üerlieren biefe ben anfälligen unb öergängüdien ß^aralter,

toel(f)er bem IRed^tögebanfen in feiner inbitibueüen ®rf(|einung fo

oft anhaftet.

Sie gcf(f)id;tli(^e ©rforfd^ung be§ DiecE)tc§ lann nun afcer t)erberB=

lic^ Jt)ir!en, toenn fie feinen §QU))t3ü)ec!, bie Oernünftige Orbnung unfereg

focialen SeBenä, feine pxaüi'\ä)t Setljätigung Beeinträd)tigt. S)afe bie

i)iftorifd)e Siet^töiDiffenfc^aft be§ 19. Qa^ilunbertg, bie alle juriftifc^en

ßreife Be^errfdjt, ba§ im ^öi^ften ©rabe t^ut, beiüeift ba§ Sürgerlid^e

©efe^ud) (?). SSon Stnfang an l^at fie äu einer UeBerfpannung be§

2lutorität§princip§ geneigt; eine faft unbebingte §ingabe an bie ge=

fdiid^tUd) geworbenen Orbnungen ber SSöIfer, eine btinbe SBetounberung

ber !Iaffifd)en römifc^en Sui^i^ptubenä , eine unfritifd^e Unterloeifung

unter bie gefdiidjtlidie unb iuiffenfd)aftli(^e Stutorität finb i^re :^erbor=

fted)enbften ©igenfd^aften. ®afier fam e§, bafe fie bie oöüige Um=

üuberung ber 3Jladitüer:0ättnif!e «n^ i^er focialen SebenSformen einfad^

überfa^. Ueberbie§ l^at fie burd) einfeitige S3e!ämpfung be§ 9tatur--

red)tö Oerfjinbert, ba& biefeä fic^ l^inreic^enb umbitbete, um an il^r

unb itiren ©egenftänben bie nötf)ige ßritif, bie erfte 93orau§fe^ung

ieber ec^t U)iffenfd)aftlid)en S-^ätigfcit, au§ü6en ju fönnen.

§ier ift alfo ätneifeHoö eine ßüde in ber 3ted)t§iüiffenf(^aft Oor=

l^anben. 2tn bie (Seite ber bogmatifd)en unb gefc^ic^tfic^en ^e^ti--
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bcn 5InfDrberungen , welche bie d)ri[t(i^e @e[etI)c^Qft§[e^re an

eine @igent^um§= unb Sißlrt|cf)Qft§orbnung [let§ geftetit ^at.

ipiffenfdiaft imife bie Iegi5latit)=poIitiicfie Surtöprubens treten, bereu

unätoeifcll^aft und)tig[ter S^eit bie fociale üted) täluif f enf (I)af t

ift. Senn bie fiet »eitem fiebeutfamften Umgefloltungen ber <Recf)tö=

orbnung finb in unferer S^it biejenigen , bie quo ben geänberteu

9iec|tät)erf)ältniffen ber einjelnen ßfafjen ber bürgerlid^en ©efcIIfifjQft

entfpringen unb be§]^alb bem eigcntlitfien ©eBiete ber focialen tRerfit§=

toiffenfc^aft angehören. Sfebe 9le(fit§orbnung ift ein grofeeä Stjftem

üon 9ted^t§öer()ältniffen, bie ficf) innerhalb eine^ 33oIfeö im Saufe feiner

gef(^i$tItcE)en Snttoicflung Ijerauggebilbet ^aben. Sie i^ntereffen ber

Ijerrfd^enben Pfaffen, toenn fie fid^ bouernb behaupten, üertoanbeln ficE)

in JRe^te unb 9^c($tänormen, bie Con ben übrigen Staat^genoffen at§

ctioQ§ objectiD ©egebene§ Stnerfennung l^eifcfjen (?). 3tenbern fid; aber

biefe 3Dla(f)tDer]^ättniffe für bie Sauer, fo berlieren bie 9ied)te unb

9lec^t§nDtmen if)re natürliche ©runblage unb finfen toieber in ben

Suftanb ber ^ntereffen unb Sfntereffenfdmpfe jurücf. ©ä ift nun bie

Slufgabe ber focialen $Red^t§tt>iffenf(^aft, biefeö 3luf= unb Slblrogen ber

ÜKoÄitöerl^ättniffe genau 3U beobacfiten , um barau§ il^re Sc^lüffe für

bie ©ongruenj jlüifcfien Üted^t unb 30^a(f)t ju erl^alten unb ben focialen

ßataftropl^en , bie au§ bem ©egcnfa^ bciber fo oft entfielen, re(f)t=

jeitig üor3ubeugen.

Sie §auptf(^toierigteit ber focialen IRei^tstuiffenfd^aft befielt barin,

bie bauernben SSeränberungen in ben SDlad^tOertjältniffeu ber tierfd^ie=

bcnen ßlaffen ber bürgerlicfien ©efellfd)aft gef)ijrig feftjuftetlen. 6§

»Döre gänjUti) Oerfe^lt, bie n)irtfcf)aftlii$en 5öerf)ältniffe ettoa mit

5!Jlarj unb @ngelö aU ba§ für ben gef(^id)ttirf)en 33erlauf aüein

mafegebenbe SKoment ju betrachten, öou toel^em fii^ Staat, iÄec^t

unb 9?eIigion Qt§ blofee 2foIgeerf(f)einungen barftetlen. ©erabe ba§

©treben nacE) einem tranfcenbcnten Safein , tceld^eä ben ßernpunft

aüer religiöfen lleberjeugung bilbet, trägt in ba§ §anbeln ber Sin=

jelnen toie ber Slationen ein ©(erneut, ba§ nicf)t toirtfd^afitidöer ?latur

ift, ja mit ben öfonomifdjen 2riebfebern oft genug gerabeju im

aSiberfpruc^e fte^t.

Unfere 3eit brängt in aüen 2öiffen§jlDeigeu auf ©peciaüfirung

;

barin liegt bie ©efa^r, bafe ber miffenfdfiaftlii^e 23etrieb in eine blofee

ötrtuofe 2e{§nif ausartet. O^rüfjer tnar bie ^pfjitofop^ie baä einigenbe

Säanb ; möge eö je^t bie ©ocialtoiffenfd^af t loerben, bereu 9)HtteIpunft
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^eröorragenbe fat^olifc^e (gocialpolittfer i,
voit 51. 5)i.

2öeife, (5c^eim|)flug, Sto^inger, bejeid)neten ^iernad)

bie inbibibualiftifd^e 9ieci)ta= unb äBirtfc^aftat^eorie ge=

rabe bes^olb a(§ ungefunb, treif e§ if)r an einer rici^tigen

©(Reibung boit ^riöntredit unb öffentlichem Oiec^t

bur(^au§ gebricht, „^[t ber '^tn]ä) aU Snbiöibunm ber

einzige 5lu5gangapunft füc aüe» gefeüidiaftlidie Seben," jagt

8c^einipf Ing'-^, „fo !ann fo(gerid)tig ha^ öffentliche Dtec^t

nnr aU ber Sin^^^^^enPuB oQ^i^ ^rioatrei^te , nid^t aber qI»

ttma?) 9f?eueä unb §öt)ere§ aufgefaßt raerben. ?iur tt)enn ba§,

njQ» bem Staate bie ßinljeit öerlei^t, einer b,ö^zxn Crbnung

angehört a(g feine Seftanbtljeile, läfU fid^ bie 2et)re bes 51rifio=

te(e§ unb ber Sc^olaftif begreifen, ha^ baö öffentliche üteci^t

feinem innerften SBefen naä) Dom ^riöatrecfite berfciiieben fei.

^er i)l. 3:f)oma§ le^rt, ha§) öffentlictje Diei^t unb bas ^riöat=

reci^t bürfen nic^t a(§ eine quantitatiöe 5)erf(^iebenf)eit auf=

gefaßt werben, fonbern man muffe beibe ©ebiete iljrem Söefen

nac^ trennen. 2Öie P. SBeiß rid)tig betont, ift ber ent=

fciieibenbe unb grunbtegenbe ^punft in ber ©efeüfc^aftsletire,

mie bn§ ^ribatintereffe be§ ^nbibiöuumS unb ba» ®e=

meinint er effe be§ ©anjen, ba§ ^ribat= unb ba§ öffentlicije

bie feciale 9led^t§tt)tjjenjd^aft ift; benn baö Ieibenf(|aftli(f)e ^ntereffe

aller 5Dlenf(^en ift auf ha§ foctale ^Problem gericfjtet.

^Dlenger fc^Iießt bamit, bafe er Defterreid^ fcefonberö 3ur 2lu§=

bilbung ber focialen 2ßtffenfd}aft berufen bält, uaci^bem auc^ ber

äweite, bell erften fo fef)r toeit überragenbe ®ntn)urf be§ beutf($cii

©cfepuc^ö naturgeniäß biefe Slufgabc nt^t I)abe löfen tonnen.

' Sögt. SOöeife, ©ociate Sf^age unb foctale Crbnung ©. 166.

261. 351 f. 413 ff. 807. 812. 841 ff.; 3. 21ufl. I, 297 ff. 465. 481;

II, 931 f. 1097 f.
— 9t

a

Ringer, S5ie äJolfäwirtfc^aft (2. Slufl.)

6. 38. 218 u. f. lü.

2 Jßgl. Slrtüel „Kapital unb Kapitalismus" im etaatSlejifon ber

®örre^=@efeafd^aft III (^reiburg 1894), 598 f.
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iRedjt \\d) nittciiianber in 3tu§gteic^ [e^en. Sn g(cid)cr

SBcife \\)xid)i auä) Sorenj D. Stein bon ber Unterwerfung

be§ bi§(}er im tt)efentlidjen priöaten tüirtld^nftlid^en @ebiete§

unter ba§ öffentlid^e ^tä)[. ^n biefem ©inne fann bie [ociale

grage aU bie ^rage ber ©rensregutirung üon 5priüat= unb

öffentlichem 9ted^te bejeicEmet lüerben. 5^ur bie richtige ©d^eibung

be§ öffent(irf)en unb bea ^riüatred}te3 fann einerfeita ba§ 3n=

biuibuum fidjcrftellen, anbererfeitä bie ©ouDeränität be§ Snbibi=

buuniö bred)en; einerfcitS bie ^reil)eit be§ SigentfjumS unb

93er!ei)r§ garnntiren, anbererfeitS beren tt)ud)erifc()e (Entartung

[jinbcrn. Ofjne bie richtige ^Ibgrenjung be§ ^ribat= unb be§

öffentlidien 9ied)te» bietet bie ©emeinfdjQftsibce fo tuenig ©id)er=

fjeit gegen bie 5tu§beutung feiteuu ber ßo(Iectiömad)t mie

bie g-reit)eit§ibee gegen bie Qcrfebung ber ©efeflfdiaft."

5hin aber ^ot bereit» S^apareüi, mie trir oben bei

ber 6igent^um§Ier}re ^ Ijerüorijoben, ba§ ^rincip ftar bejeidinet,

nad) nielci^em bie richtige ©d^eibung be§ ^riuatredjteS unb

bca ijffentlidien 9^ed)te§ fid) boHäie^t, boa ^rinatintercffe be§

Snbiöibuunia unb ba» ©emeinintercffe bea ©anjen, baa ^riüat=

unb bn§ öffentlidie 9Jec()t miteinonbcr in 5(uag(cid) gefeilt

werben muffen,

2)cr ?lu§gleid) regelt fid^, bie ©dieibung beftinunt fid)

nad) bem ^rincip ber SoHifion ber 9ted;te^.

2030 immer ba§ ^ribatrec^t mit bem öffentlidjen 9ied)te,

biia ^>ribotintereffe mit bem öffentlidien Sntereffe collibirt,

muf5 baa ^^ribatred;t ata ha^ niebcre 9ted)t bem öffentlidjen

9Jed)te ala bem Ijöfjern 9^ed)te mei(j()en, — aber and) nidjt

me^r unb nic^t weiter, ala eine wirttidje Gonifion
bortiegt. Sßenn ha^ 9ted^t einer ober mef^rcrer ^^erfonen mit

1 Jögl. „©ociale x^xüqz" 9. §eft, 1. %1)nl: II. Sa§ 5Prit)oteigen=

t^um aU fociole ^nflitution (2. 5tuff.) ©. 405 ff.

2 5Ö9I. Saparelli a. 0. O. I, 367.

*Pef(^, £iberaU§mu§ :c. lU. 2. Stuft. 22
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Ijomogenen^ Otec^ten ber @efamt^eit coHibiren, fo i[t eö Uax,

bo^ bie SUec^te be§ einen ober ber wenigen bein 3fied)te ber

©eiamtf)eit roeidien muffen, lüenigften» infofern fie iüir!(i(i^

coUibiren, wä^renb ber nic^t in (Joüifion fotnmenbe S^eil

i^rer 9Jec^te in boKer ^raft bleibt. <5o j. 5ö. raenn ba§

öffentliche ^ntereffe jum ^tütd ber 23er!e^r§erleic^terung bea

©runbftüde§ eine» Privatmannes bebarf, coflibiren bie Diedjte

ber ®efamt()eit unb be» ^riöaten b(o| in betreff be§ (5igen=

t^um» an jenent ©runbftüde, iyc§^aI6 ber ^riDatmonn btt§

©runbftücf an bie ©efamt^eit abtreten mu^. 5)iefe aber ^at

bem erflern ben 2Bert^ bea ©riinbftücfea jn erfe^en, tüeil e§ für

ben ^au ber ©tra^e ni^t notfjmenbig ift, baß ber ^ribate

einen 33ermögen5berliift erleibet. g^M'^^^^ feinem (Sigentf)um

an bem ©runbftüde at» einer SBertfigröfje, a(§ eineg 5Beftanb=

tl^eile» feineä 33ermögen§, unb bem öffentlidjen ^ntereffe liegt

eine ßoöifion nid^t bor 2.

5. ©er SBortüurf gegen bie inbibibualiftif d)e SIßirt=

f^aftSauffaffung befd)rän!t fid) übrigens teine§megä

barauf, ba^ bon einer richtigen ^u§g(eid)ung ätoifd^en öffent=

lidiem Üte(^te unb ^^ribatre(^te abgefe^en mürbe; er umfaßt

aud) bie Auflage, baß ber ßiberaUamua jene engern fociaten

33erbönbe unb @emeinfd)aft§formen befeitigte, burd) beren

ipilfe allein bie pribaten Sntereffen mit ben Sntereffen ber

(Sefamtfjeit in einer ber bürgerlichen greiljcit fomol)! mie ber

öffentlidjen äöo^lfafjrt entfpre^ienben gorm in Sinflang gefegt

merben fönnen. S)Dd) babon fpäter. C^ier genügt un§ ber

9Zad)n)eta, bajj bie g-reimirtfd^aft unbereinbar ift mit bem

natürüi^en 3tr)ede ber ftaatlidien ©efeüfdiaft. Stellt nämlid)

bie 3Sirtfdjaft»orbnung ficb oI§ mefentlic^en Scftanbtljeil

1 S)a§ 9te(f)t auf 3^eItgton unb Sittltd^fcit 3. 93. brandet natür--

lii^ lüemaiib irgenb einem matertetlen ^ntcrefje ber ©efamt^eit ju

opfern. 2 gggi^ SaparelH a. a. D. I, 368.
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einet gefunbeu, bcm natürlidjen (Stantyjloede entfpredjenbcu

pül'itinen ÜtedjtöDtbnung bar, i[t e§ ferner bie 5(ufga6e bie[er

2Blrtfd^Qft§orbniing , bie pribaten 33eflrebungen ber einselnen

53ür9er, ^^rQinilien, Sorporotionen unb Staube mit bcm 2BoIjIe

ber @efamtl)eit in ßinflong gu bringen, — bann i[t ol^ue

3tt)ei[et bie t5reitt)irt[(j^aft aH <St)[tem gcrid^tet.

3»ünr !enut bie greiiDirt[ii^aft ben für alle einselnen ®efeö=

fd)aft§g(ieber g(eid)en ^md ber eigenen Söoljlf atjrt ; aber [ie

mei^ uid)t§ üon ber 2Bof)Ifafjrt nl§ einem gemeinfd)aftlidKU

3tüed ber ganzen ©efeüfdjaft. (la feljlt il)r bie tid^tige Sbee

ber öffentHd)en 2ÖD[}(fal)rt aU be§ ©efeüfc^af t§^

Sttjedeö!^ Sa§ tt)irtf(^aftlid)e Seben foü bielmet}r ber un=

be^inberten ©elbftgeftaltung unb ©elOftentroidlung überlaffeu

werben, o^ne ba| ber 2öir!fam!eit be§ priöaten Sigennu'^ca

auf öfonomifdjem ©ebiete im Sntereffe be§ bürgerlid)en ®e=

)amtrt)ül)le» irgenb irelc^e (S4)ran!en ijffentlid}=rec^tlic^er Statur

gefegt lüären, unb o^ne ha^ ber (Sinjelne in feinem Streben

nad) eigenem 33ortr}ci( bem gemeinji^aftlic^en @efeIIfd)aft§ätDerfe

fid) unteräuorbnen braud^te. 2Bü()rcnb nmn Don ber ©efell-

f(^aft uod^ rebet, f)at fie aufgehört ju ei'iftiren. Subiüibuen

ei'iftiren neben ^ubibibuen tt)ie bie Sanbförucr im Sanbl^aufen.

> Sßerfen U)ir bcm lüirtfc^aftlid^en 3fnbttiibualt§inu§ öor, c§

fe^Ie i^m bie Qbee ber öffentlidjen SIÖoI)lfa]^rt aU gemeinfamen ©efefr=

tcf)aft§3n)ecfc§ unb =ätele§, fo foE bomit nid^t gejagt fein, ha'Q bie 3ln=

ganger jeneö ©^ftemä be§ ©emeintt)o!)te§ leine ©rnjä^nung tl^un. ^m
©egentl^eile, man rebet üiel baöou unb t)er:^eiBt ba§ ©lud alter, tote

fcfion erwäl^nt, alä notf)iuenbige§ ©nbergebnife ber feffeltofen 2ßirt=

fcfiaftebetDegung, alö 3tefuttat, toelt^e'j unfel^Idar tu ^raft ber „9ktur=

gefe^e", bie ba§ ö!onomi)d)e SSölferfefeen Be'^errfc^en, unb ber „uatiir=

liefen" §armonie aücr toirtfcEiaftlicEien ^ntereffen tn§ 3)Qfein treten

müfje. 9hir UiünfJjt man uid;t, bafe jeneö allgemeine ©lücf gum

3iele einer „üiuftlic^en Utä)t^= unb 2Birtf(f}aftgorbnung" wnhe. S3gl.

31. SDöagner, SetirBuc^ ber ^Dlitif(|en öefonomie I (2. Stuft., i^eipjig

unb §eibetber(i 1879), 241.

22*
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3eber (Siu§elne borf mit feinem ^erjönüdjen uub fad)ltc^en

können frei, un6el)inbert fd)ü(ten unb malten, ^^eine eigent»

lid) „focialen" 58esietjungen gibt e§ meljt, e§ fei benn, bo^

man bie Scäie{}img jmifdjen ^^ammer unb 5Imbo^, jmifdien

5(u§benter unb 5(u§ge6eutetem „ feciale " Se^iefiungen nennen

moKte. kleinen Ijöfjern ^mtd be§ gefeUfd^aftlidKn 2eben§ !ennt

man auf^er bem einen, ba^ ha^ gufrtmmenleben bem <Stär!ern

bie millfümmene @elegenf)eit bietet, ben <Bä)Voää)an ju über=

mättigen unb auSäunü^en.

„2ßie na^ bem naturatiftifc^en itnb fubjectitnfttfc^en ^rinctt)e

bie 9)lcnfd;en einanber überall :^f(id}ttoä gegenüberfteljen," fc^retbt

^. t). 2} gelfang S „fo aucl) bei bem gejellfcf^aftlidf^en unb toirt=

fcC)üftliiJ;en Sßerfcbre, in ben fie äu einanber treten. SCßa§ fte bei

biegen (Selegenf)eiten miteinanber ftipuliren, b^ngt einäig unb allein

öon tbrer fubjectiüen 2BilIfür ober Oon bem S^^ange ber Umftänbe

ab. ßeine objcctiDe 5Jtorm regelt ben ^rei§ einer SÖare, feine fitt=

liebe ^PflicOt ber ©cre(f)tig!eit ben ^ßreiä einer Strbcit. ®a§ ^ntereffc

ollein entfcf)cibet, unb toie e§ ba§ beibnifd) naturaliftifcbe römifcbe

3te(^t QUöbrüiit^: ,In emendo et vendendo naturaliter concessum

est, se invicem circnmscribere.' ^aä) bem Segriffe ber natura^

liftifdjien t5i-"eibßit finn jcber ©injelne fitb nad) feiner 9'leigung feinen

©rtoerb fud^en, lote unb too er e§ am bortbeilbafteften finbet. Üb er

fac£)li(b genügenb Oorbereitet ift, baö ift aüein feine ©ai^e unb berer,

U)elcbe mit ibm in toirtfcfiaftlidje Pierbinbung treten burd^ ß'auf feiner

Slöare, ©ienftmietbe unb berglei(|en. ©ie mögen ficb Oorfeben, ba§

ift ibre <Baä)i, bie feinen britten, am loenigften ba§ SlUgemeine füm=

mert. Ob er gute ober fd;lcif)te, t^eure ober billige Söare unb Strbeit

liefert, ift allein feine <Büä)t unb beffen, ber mit ibm :pactirt, ttJO^u

ja niemanb gejunuigen ift. Ob feine — folibe ober unfolibe — WliU

betoerbung anbere ruinirt, ift in einer ©efellftbaft, too jeber bim. an=

bern pfli(f)tIo§ gegenüberftebt, OöÜig irreleoant. ®er SDerfebr gtoifcben

.iläufer unb Jöertäufer, gteifcbcn concurrirenben ^robucenten unter=

einanber, 3totfdjen ,3lrbeitgebern' unb 5trt)eitern regulirt fidl) auä«

fcblie^Iicl) nact) ben Siegeln beö .Krieges aller gegen alle, in bem ber

1 ©efommelte ©äiriften II, 64 f.

= L. 22, § 3, Dig. Locati; 1. 16, § 4, Dig. De minoribus.
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©c^ttiäcfjeve luitetliegt; e§ gelten tu biefeiu ßriege oßc 3)HtteI, bte

burd^ ba§ ©efe^ nic^t aiisbrücfüti) »erboten iinb mit ©träfe be=

brol^t finb."

6. Unfere bi§fjerigen 5IUäfUrningen , loefdjc bie greiiüirt=

i^aft als im 23iber)priic^e mit ber [ocialen 5Jlen[d)ennatur

unb bem nntür(id)en, Don @ott gemolltert ^)xitdt ber [taat=

Iid)en ©cfeOtdjaft befinblid) erfemien liefen, 6ercd)tigen iin§

Doüauf, t)tn n)irtid)QitIid}en Snbiöibualismu» al§ ein in [idj

fe(b[t unfittli(^e» ©t)[iem ju beäeic^nen. S[t bie grei*

iüirt)d)aft ober |3rinci|)ieH Dom ©tanbpunüe ber 5j3[)i(otop(jie,

ber ^JJoral Dermerflid^, )o mirb [ie öergeben» ben praftijdjen

9^u|en für [ic^ in» gelb führen fönnen. Sa» ©ittüc^e ifl

auf bie ^auer unb für ha^ ©anje aud) ba» 3tt3edmQBige;

bn§ Unfittüdie toirb ]d)lie^Iic^ immer a(§ unjlücdmäfjig cr=

fannt. So i[t eS beim einzelnen ÜJ^enfdjen, menn mon fein

gQn5e» 6ein, bn§ irbifc^e unb jenfcitige Seben in» 5Iuge fofjt,

unb fo erfüllt e§ fic^ aud) an ber ftaatlid)en ©efeUfdjaft, bie

fein Scnfeitä tjat, im Verlauf ber @efdjid)te. S)ie greiiüirt^

fd)aft mag einzelnen 33DrtljeiI bringen, für bie ©efamtf)eit

gereid)t fie Ie|tlic^ ftet» ^um 23 erb er ben.

§4.

3ute unb ^tcnjen bex ftaatti^en |5trff<^aff6pofififi.

1. 5)en Inbegriff ber ©runbfä^e unb 2>?nf;rege(n , nad)

lüeld^en unb burc^ teeldbe bie ©taat^gemalt @influ^ nimmt

auf bo§ mirtfdjaftlic^e Seben be§ 5)Dlfe§, nennt man WixU

fdjaftÄpüIitif. 3e nad) bem befoubern S^'eige wirb bann

lieber äit)ifd)en 5(grar= unb gorft|)oIitif , (Semerbepolitit,

^'ianbelöpoütif, 23erte^r§pü(itit u.
f.

w. unterfc^ieben.

S)ie 3iß^e ii^i^ ©renken ber bicabejügli^en ftaat(id)en

3:I)ätigfeit fönnen nid)t tDÜlfürlid) gcmäf)(t merbcn. %i\d) fiub

fie nic^t tebigtid) unb aüein burcö f)iftDrifd)c 53ebingungen

unb 5?er^ä(tniffe beftimmt. @a gibt bie(mef)r aftgemein giftige
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^rincipien, bie quo berDlatur ber ©ac^e [ic^ obleiten unb

beren getüiffenl^ofte ^Beobachtung im ^nteieffe be§ ongemcinen

3ßoI)(e§ unb [pecieH ber beredjtigten bürgerüdien ^rei^eit ge=

forbert inerben mu% Unfere rtQd)f'te ?(ufgabe ift e§, biefe all=

gemeinen ©runbfü^e feftjuftellen,

2. 2)ie öffentliche 2BDf)tfoI;rt q1§ <Btaat^mä ift ^mx
ein roe)ent{id^e§ ^rincip ber föinfieit für bie ftaatlidje (Sefe((=

fdjaft, infofern fie ein ®ut barfteüt, lüeld^a ben Qi^^P^'^^t

be§ gemeinfdioftlidjen ©treben§ bilbet; fie ift aber fein inneres,

conftitutiöeS ^princip ber ©efeflfd^aft felbft. 2)a jeboc^ ber

«Stoff, au§ bem bie flaatiidie ©efetlfi^aft ermäd)ft, freie ^nbi»

oibuen finb, biefe aber in 23erfo(gung be§ gemeinfamen 3>üede§

üerfc^iebene ütid^tungen einf(|(agen ,
ja fogar bem focialen

3n3ede entgegen fjanbeln fönnen, fo bebarf e§ im ©taate mit

9lotf)menbig!eit noc^ eine§ innern ^rincips ber (Sin=

tjeit, tüeldieS bie ©efeUfdiaftSglieber jum georbneten 3"=

fammenleben berpflidjten unb ba§ Streben ber (äinjetnen mit

bem ^wed ber ©efamtljeit in @in!(ang fe^en fann i. ®a§

S^ermögen, ju berpflidjten , aber bilbet ba§ SBefen ber ?tu=

toritüt. S)iefe ift baf;er, föie immer it;re gorm fid) ge=

ftaüen mag, ber ftaatüc^en ©efeUfd^aft mefentüd) unb unent=

beljrtii^. 2Bo fie unt^ätig ift, ba bleibt ber fociate Qmd ein

bloßer 2Bunfd) ; tüo fie i|rer 5Iufgäbe cntfprei^enb ttiirft, tüirb

ber S'^^td erreidjt unb ber fociate 6^ara!ter ber ®emeinfd;aft

^ Cf. S. Tliomas , De regimine principum 1 , 1 : Si ergo na-

turale est homini, quod in societate multorum vivat, necesse

est, in hominibus esse
,
per quod multitudo regatur. Multis enim

existentibus hominibus, et uuoquoque id quod est sibi congruum

providente , multitudo in diversa dispergeretur , nisi etiam esset

aliquis de eo, quod ad bonum multitudinis pertinet, curam babens

;

sicut et coi'pus hominis et cuiuslibet animalis deflueret, nisi esset

aliqua vis regitiva communis in corpore, quae ad bonum commune

omnium membrorum intenderet. — Sögt, aud) 2 U b h) t g SS e n b i J,

mx&jt unb ßin^enredöt (93kin3 1895) <S. 61 ff.
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5111* tf^atfadjüdKU ©eltiing gebrad}t. S)ie 5(utorität t[t eine

luoralifdje ©eiuolt, b. i. bn§ 9led)t, nerpflidjtcnbe 5ßor=

fdjriftcn ju erlaffen. 2)er ^)I}l)[ijd)e, nufjere 3"^^ng tritt mir

ein, tüenn bie ^ßorfi^riftcn übertreten werben; er bitbet ein

nott)Hienbige§ Komplement bcr 5(utorität , nidjt aber bcren

inner[te§ SBefen. 5[l?enfd)en lenfen i[t eben dma^ anbere§ al§

3^el§blöife bemet3en. S)er Vernünftige, [ittltd)e 9J?eni"(^ mirb on

er[ter ©teile [tct§ bnrd^ ^flid)t unb ©emiffen geleitet. ?^o(gt

er ber ^flit^t nid)t, fo nui^ er bie t)^l)fil'd)e 9^ötf)igung [idj

gefüften laffen. 2Iu^ f^eifjt „regieren" nid)t tt)itl!nrlid) bcr

SBirffamfeit be§ 9J?enfd)en eine beliebige üiiditung geben tonnen,

l'onbern bie 9J^enfd)en ifjrer 5tatur, i(}ren gafjigteiten , itjren

nntürlidien ^trerfen gema^ leiten.

S)ie ftaatlid}e 5Intorität ober, loie man gemöfintid) fagt,

bie «StnatsgetDalt i[t bemnad) ein 9ied)t bejm. bcr Sn»

begriff aller jener 9ici^te nnb 5Befugniffe, bie nott^menbig finb,

nm bcn natnrrecbt(i{^en ©taat^stüed ju öeriüirflidien, 3)ie

Dcrfd)iebcncn S3efngniffe, bie in ber einen — meil ba§ innere

^rincip ber ©in^eit für bcn «Staat bitbenben — ©taat§gema(t

entfjalten finb, fönnen fi^ auf berfdiiebene Präger bertfjeifen,

fei e§, ba^ biefe 2;rüger blo^ aU ©efamtfjeit bie ©emalt bc=

fi^en (äiepublü), fei e§, baf? fie einanber untcrgeorbnet finb

nnb dmi burd) biefe Itnterorbnung bie berfd^iebenen 23efiig=

niffe mieber organifcb jur @inf}eit bcr ©taatSgeföalt berbunben

h)erben (conftitutioneüe D^Jonar^ic) 1.

» aSgl. Sot^retn, SUtoralpi^irofo^^ie II, 392 ff. 457 ff.; 3. Stufl.

II
, 464 ff. 529 ff. Sic eouberänität ober •Dber{)olieit bitbct ein

3tttri{)ut ber pciiften ©etoalt. ©itib in einem ©taatc bie Sefnijniffc,

lüeld^e bie ©taat^geixuilt ausmachen , auf Derf(f)iebene ^ßerfonen mit

Unterorbnung ber einen unter bie anbern üertl^eitt, fo ift unb Reifet

„S DUO er an" nur biejenige ^ßerfon, toeld^e bie I)ö(i)fte ©ewalt inne

l^at. 3n ber üteput)!!! ift bie ©efamt:^eit ber Sürger fouöerän , in

bcr €Iigard^ie finb e§ bie 3lriftü!rateu, in bcn 2Jlonarc£)ieu bie
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2)0» ^ flickten luib 9ted}te ber ©taatygcföalt

beftimmenbe ^ßrincip inuB ^^nn ol}ne S^J^if^^ gerabe in

bem ©rimbe ge[ud)t tüerben, um beffenttüiüeu bie ©taatSgeiüalt

\\ä) n(§ notljtüenbigen Se[tanbtf;eil ber [tnatlicCien ®c[enid}ait

barfteflt. S^enn tüie übcrijaupt jebe ©inridjtung in i(}rem ^mdt
5)Zafe nnb 5btm be[i|t, fo bilbet offenbar nud) ber nntürlidic

3»öed ber ©taatSgeföalt ha^ regulirenbe ^^rincip if}rer gnnc=

tionen. 2BeId)e§ i[t aber ber ©runb für ba§ 2;'a[ein ber ©taQtS=

getüalt? ^ein onberer, töie föir faf)en, a(§ ba§ toefentlidje

53ebürfniB ber [laatüc^en @efeüjd)(ift nad) einem inneru ^rincip

ber ßinfjeit, nad; einem ^rincip, tt)cld)e§ bie gcfeUfc^nftlic^en

.Gräfte jufammenfaBt nnb in iljrcm ©treben nad) bem natür=

Hc^en3rt)ede berÖefeHfdbaft regelt. SBeil oI)ne @taQt§=

gemalt bie [taatfidje ©efeüfi^aft il^rcn '^\ütd nic^t errcid)cn

fann, i[t i^r bie ©tnatSgemalt ebenfo natiirlid) nnb mejenüid)

mte ifjr '^md felb[t. Wü anbern ^Borten : Sie ©toatSgemalt

i[t nid)t i^rer felbft megen ba i, fonbern für bie ftaatlic^e ®e=

feüfdiaft, für bie 3Sermir!(i(^nng be§ ©taotSjmedeS. ^a fie

Surften. 3ur Souneränität gcliört ein bü^ipelteö, ein negatiUeS nnb ein

pofitineS SJtoment; ein ncgatineS, infofcrn bie ©onOeränttät bie 3tfi=

l^ängigfcit Hon jeber anbern, Ijö'fiern irbifdjen 9Jlni$t bcrfelben £)rb=

nung »erneint. SDü§ i5amiUen!^an:tDt 3. 33. ift atä jold^eä ntd^t fou=

üerän, toeil in ber Drbnung ber natürlid^cn ©efeüfciiQften bie tJ-anüUe

nnter ber ftaatlidien ©efeßidjaft ftet)t. S)ie ftaatlicfic (Seyedfc^nft unb

ber 9)lonQrc^ bagegen ift foiiDerän, incil ber Staat in ber natür(id}cn

•Drbnung bie I)DcI;fte ©efettfd^aftSform barftettt. 3l6er baö negatiüe

9Jioment geniigt nid^t, tote ß. ß. ü. Roller (3^eftauration btx

©taatöiüifienidjaften I [2Bintertl^ur 1820], 450 ff.) irrtl^ümlid) meinte.

S)er ^Begriff ber ©ouüeränität fd^IieBt überbieS al§ |3ofitit)e§ (SIement

bie §errfd)aft§t)etugni6 ein, a6er feine anbere §crrjd)aft§t)efugni§ aU
biejenige, toelc^e baö Sßefen ber Staat^gcuialt auöuiad)t.

' Cf. 5^. Thom. 2, 2, q. 42, a. 2 ad 3: Regimen tyraunicum

non est iustum, quia non ordinatur ad bonum commune, sed ad

bonum privatum principis.
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Ijat feineu anberu mitüvlidöcn 3^^^^^ ^^^ ^^»^ 3Settt)ir!nd)ung

bc§ ©taat§äii)ec!e§, b. t. ber ütfen ^Bürgern, ^^aniUien, ©efe(I=

id}aftö!rei[eii ßcmeinfanuii ö[fent[id)eu 2Bof)(f Q()rt. Ueder

biefen ©taat§5tuecf I;inaii3, aiiü;er[}alb beffeu, iun§ jur (vv=

reid)iing be§[elben nütljiuenbig i[t, ober gar im Söiberfprudje

mit bemfelben fnnn [ie nid)t betpfüd^ten, Ijört [ie cuif, 5üitü=

ritiit ju fein.

3. 5hiä biefer natüvlidieu ^öeftimmung ber ©tantagetüQlt

leiten [id^ olle i^re einzelnen 9{ed)te unb ^flid;teu oI;ne @d5tüie=

rigfeit ah.

S[t bie öitentlid)e 2BDr}(fa()rt auf materiellem, öfüuomifd^em

©ebiete ba» ^wl ber ftaatlid^en 2öirt)d)aftspoliti! im allgc=

meinen, [0 inirb bic «StaatSgetualt äunäd)[t bafür forgen muffen,

baJ5 bie uotf)tt)eubigeu 5)Drau§feljungeu ber öffentlidjeu

3."ßDf)lf atjrt unüerfetjrt erfjaüeu tuerbeu. S)aljin gel^ört bie

©orge für bie ©i'iftenä, ßintjeit, 9}tad)t be§ ©taote§, hQU

^ä)i\^ gegen auamärtige §^einbe unb innere 9f{ebe(Iion, bic

nuc^ für» mirtfd)aft(id)c 2e6en bebeutungSüoüe 9?epräfentanä

gegenüber Qu§(änbifd}en D^ationeu u. bgl.

iSobann liegt ber StaatSgemalt bie ©orge für bie ber=

fd)iebenen 53 e ft n n b t fj e i I c ber ö f f c u 1 1 i c§ c n 9Jß f; 1=

fafjrt ob.

Sie öffentlidje äßofjlfafjrt befielt aber üor altem in ber

©i(^erl)eit ber Crbnung, unb barum bie 5Iufgabe ber etaat§=

gemalt in bem lüirtfamen ®d)nii alter natürtid)en unb er=

morbenen ülecbte. ^a^ \\i offenbar unb n^irb Don uiemanb

beftritten. Widjt fo ungettjeilten Seifall bürfen mir ermarten,

inbem mir fpeciett bem ftaatlic^en 9ted)t§fdju^e bie (Sorge für

hü?> äBof)! ber ©efamttieit jumiefen unb benigemäf? nunmetjr

öon ber ©taat§gema(t forbern, bo| fie alle egoiflifdjen 93e=

[Irebungen, bie unvereinbar finb mit bem bürgerlidien ©e=

mcinmotjt, auf gefetjlidjem $fi3ege in bie rid)tigen ©d^ranfen

jurürfmeife. "iDennod) f)anbelt e§ fid^ l^ierbei in ber %^at,

22**
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tüie oben^ bereits ausgeführt föurbe, nur um eine ^roge be§

9ted}te§ unb ber @erect)tig!eit. 3)ic [laotlid^e ©efeüfdjaft ijai

ein ir)ir!(i(^e§ 9iedjt auf i^ren 3*^^^^- öuf bie öffent(id)e 2Bol)I=

fa^rt, unb bem wnljren ©emeiniroljle gegenüber muffen bon

9{e(i^t§ föegen bie collibirenbcn ^ribotintereffen äurüdtreten.

2)a nü^t e§ ni4)t§, ju fagen, boß eine ^anblung ober Unter=

loffung bem einzelnen ^ribatcn gegenüber nid)t gefdiulbet fei.

SBa§ bem ßinjelnen nid)t gefd)ulbet ift, fann ber ©efamtljeit

gefd)ulbet fein, unb Idq§ ta^ 9{e(^t be§ {Sinjelnen nid)t ber»

Ie|t, fann 'bü?i ^t^t ber (Sefamtfjeit beriefen. Hnjulanglic^

ift ba^er ber ftaatlid)e 9ted)t§fd)u| , tbenn er fid) blo^ auf

ben ©cbu^ ber inbibibueüen <Sp£)äre, auf bie 2)urd)füf)rung

ber iustitia particularis, commutativa befdjränfen tboHte;

bielme^r forbert ber boUfommene 9ted)t5fd)u^ ni^t minber bie

SÖßaljrung ber iustitia generalis, legalis, iue(d)e bem ©anjen

ber ftaatlid)en ©efeüfdjaft bie au§ bem natürtidjen '^^mdt be§

@taate§ ermad)fenben 9ied)te garantirt.

2)iefe 5Iuffaffung ftimmt überein mit ber Se^re, metcbe

2co XIII. in ber @ncl}fn!a über bie 5Irbeiterfrage ^ nieber=

gelegt ()at: „2>er 33ürger unb bie gamilie foUen aüerbingS

nid)t im ©taate aufgeben, mie gefagt mürbe, unb bie 3^reit;eit

ber 23etbegung, fomeit fie nid)t bem (öffentlichen äßoljte ober

bem 9ted)te anberer gumiber ift, muB ifjuen gemaljrt bleiben.

Snbeffen mirffame ©d)u|maf5regeln ber 9legierung foHten ber

©efamt^eit unb ben einjelnen ©täuben gemibmet fein:

ber ©efamtljeit, meil nad) ber Orbnung ber 51atur beren äBo^I

nid)t blo^ ba§ oberfle (Sefe|, fonbern aud) ©runb unb @nb=

ättied ber ^ödjften ©emalt überhaupt ift ; ben einselnen ©täuben,

meil bie 9tegierung ber @efamt[)eit nid)t um ber OJegierenben

wiHen, fonbern für bie 9tegierten gefüljrt toirb, mie 'na?) 93er=

» ©. 460 ff.

2 Sßgt. ®nct)mfo Rerum novarum, officieüe SluSfiaBe ©. 50 (51).
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niinft unb ©laiibe lehren. Hub ba jebe ^tutorität bon ®ott

fonimt qI§ ein 51u§flup bet t)öd)[ten 5tutorität, fo ift ourf)

bie Ütegierung 511 Ijanbfjaben nad) bem 5)orbiIbe ber ööttlid^en

üteflietinuj , bie ba mit gleid^er öQterIid)cr Siebe foiüoljl bie

©efamtfjeit ber ®e[c^öp[e qI§ bie einjetnen ^inge leitet. 2)rDf)t

Q(fo ber [taatlidjen ©ej'amtfjeit ober einjclneu ©tänbcn ein

5kd;t^eil, bem anbera mä)t abjuf^elfeu i[t, fo i[t e» ^ad)t be§

(Staate?, einjugreifen."

Ör]d)eint e§ bemnad) a(§ bie toic^tigfte unb im Sntereffe

ber (Srfialtung unb gortbauer be§ ©taate§ unerläfelidje 5(uf=

gäbe ber ©taotSgemalt, bie Drbnung unb ©id)er^eit im Staate

aufredjt ju erhalten, in föirffamer 2Bei[e burdj ©efet^gebung,

burd) ^anbljabung ber rid)terliciben unb au^füfjrenben ©emalt

bie natürlidjen unb erworbenen iKedjte ber ßinsefnen, ber @e=

famt{)eit, ber ©tünbe ^u jdjütjen, fo wäre e» gleic^iyoljl irr=

tf)ünilic^, wollte man in bem „9ted)t§[d)u^e" bie einzige S3e=

fugni^ unb ^flic^t ber (Staot§gcma(t erbliden. ^ein 5Ißerf

unb feine (äinridjtung ber 5latur gibt e§, tüelc^e blo^ jum

Sortbauern beftimmt unb nur mit ben 5Jiittefn il;rer 6;r[jaltung

auSgerüftet wären. Sni ®egentf)eile ^eigt fic§ überall bie 53e=

ftimmung unb 5tu§rü[tung ju einer ber (Einrichtung ent=

fpredienben S^oHfontmenl^eit, unb jirar nic^t blo^ negatiö, in=

bem bie |)inberni|le ber SSerboIlfommnung übertnunben Werben

tonnen, fonbern burd^ pofitibe ^inorbnung auf biefe

naturgemäße 33on!ommcn^eit. S)iefe§ bie ganje bon ber

9?atur eingefül}rte 3^ß(^orbnung bel)errf(|enbe ^rincip muj?

ebenfaü§ auf jene natürliche ©efeüfdiaft, welche Wir „©taat"

nennen, feine 5tnwenbung finben. 2)arum genügt e§ nid}t,

wenn bie Staatsgewalt burdj btof^en 9ied)t§fd)u^ eine äuf^ere

Harmonie ber S^reitjeit Ijerfteüt, um bie ©efeüfdiaft Dor bem

Untergange ju bcwaf)ren, im übrigen aber fid) inbifferent t)er=

l^ölt in ^Bejug auf ben ©ebraucö ber greif^eit unb bie S5er=

DoHfornrnnung ber ©efcflfdiaft. 33ielmer)r ift e§ if)re ^sf(id)t
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iinb i^re 5Iufgabe, auä) pofitlö auf biefen (B^bxanä) ber f^tei=

fjeit einäuiüirfen unb po[itiU m6) einer auffteigenben Sort=

efttiolcflunQ bea gefefifclaftUdjen 2cben§ ju [treben.

S)Qmit ift bie Sfjeorie üom „ge[etjlid)en 9iec^t§[dju^ bc=

r)u[§ [ociater @elb[lf)ilfe unb freier (änttüicElung", lüie fte im

?Infc()(uf[e an ba§ llantfiiie ^rincip Don ber blopen „(5oei-i=

fteuä" fii^ bilbete unb in ber 5(bam ©mit[;fci)en 5ßoIfön)irt=

fcbaft§(e^re — oHerbingS nit^t mit boHer ßonfequenä — i^re

5(nmenbung ouf ba§ öfonomifcfie ©ebiet fanb, qI» unäulQng=

i\ä) äurücfgeföiefen.

3n ber %i)ai I)at üi\6), Jüie Satf^reini ^erbor^ebt, fein

einziger ©taat i\ä) mit bem bloßen 9fecbt§fd)u|e, ber bloßen

«Sorge für t)k allgemeine unb gleid^e ^reifieit aufrieben ge=

geben. „Selbft (Snglanb unb 5brbameri!a, weW)e borf) al§

bie ()Qupt[äd)Iid}ften 33ertreter be§ Si^eifjeit§^rincit)§ gelten,

fjaben fid) ju feiner ^t\i bamit begnügt. «Sie toenben 5. 53.

ber §ebung bea ^anbel§, ber Subuftrie, be§ ^rferbaueS i^re

Sorgfalt ju, fu^en burcb 5lu§fteIIungen, Prämien, Eröffnung

neuer ^anbel§mege bie öffentliche 2öirtfd;aft ju fjeben; aud)

'üa^) Sd)u(tuefen traditet man ju fi)rbern, menn man aud) meit

entfernt ift, ein ftaat(id)e§ ©d^ulmonopol in 5tnfprudb ju

ne()men. 5Iöe biefe 5)la6regeln (äffen fi(^ aber nid)t unter

ben Segriff be§ bloßen 9ied)t§fc^u^e§ bringen."

Wan brautet fd)(ie(5nc^ nur an bie ©rünbe ju benfen,

um bcrentmitlen bie ftaatlidie ©efeüfc^aft für ben ÜJlenfd^en

natürUd) itnb notl^menbig ift. Siegt e§ ba nid)t auf ber ,f)anb,

ba^ ber 9J?enfd) in ber fociakn 93erbinbung mit anbern me()r

fu(^t af§ bloßen 9fJe(^t5fd}U^ , mefjr al§ greiljeit unb Sid)er=

^eit? „^er 50?enfdö bebarf ^u feinem irbifd)en 2ßofjIergeI)en

nid)t btofj ber 9ied)t§fid)erl^eit, fonbern mandierici gciftiger unb

leiblidjer ©üter", fagt (Satfirein^, „unb ta er äiii-' 53c=

» mox(xXp'ijxU]opf)U II, 425; 3. SKuff. II, 495.

2 21. a. €). <B. 424 f. ; 3. 2luf(. II, 495.
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fd^Qpng biefer ©üter allein nidjt fällig ift, berbinbet er [id)

mit anbern |eine§gleid)cn, um fo feiner eigenen Unäulänglidjfcit

abjufielfen. S)a§ ^Bebürfnip nad) (Srgönjung ift e§, n}eld)e§

juerft bie ^nbiüibuen 5U 3^Qmi(ien unb bie Familien mieber

5U gröj^crn (Semeinroefen bereinigt, ©oweit nun freie ^rit)at=

bereinigungen unter 'liä) genügen, um bie erforberlic^en ©üter

für ade ju berfdjaffen, bebarf ea feine§ obrigfeitfidjen Gin=

greifend. ^IHein tf}atfäd;(id) reii^t baju blo^e ^ribatttjätigteit

in bielen SüKen nid)t qu§. 5)enn biefe fdjaut nur auf bo»

^ribatmoI}(, unb gäbe e§ nid)t eine ^lutorität, föeldie auf

bie (Srgäuäungybebürftigfeit aller ©lieber bea @taate§ 9tüd=

fid)t nüf}me, fo tonnte ea gefc^eljen, bo^ biete tro^ ber for=

meüen Ü^eci^tafidjer^eit im größten ©tenbe leben müfiten ober

im ©taat nidit baa fänben, föaS fic, burd) i^re 51atur gc=

trieben, barin fud;en. 5IIIe merben burd; i^re Ülatur jum

ftaatlidjen Seben t^ingejogen , unb gmar auf ©runb ifjrea

©trebeua nad) ©lud unb 33crboIltDmmnung ; ea muf] alfo

au^ allen in einem mo^tgeorbneten Staatatoefen mög(id) fein,

itjr irbifdjca ©lud toenigftenä in irgenb meld^em ©rabe ju

erreid^en. ^aa !onn aber aflgemein nur ber i^-aU fein, wenn

ea eine 5(utorität gibt, bie nid)t ha^ ^ribatintereffe, fonbcrn

baa äÖD^I ber ©efamtfjcit jum ^kk i)üt, unb gtüar nid;t blofj

in 23cäug auf bie Dted)t§ftd)erl)eit, fonbern and) in 53eäug auf

bie gefamte seitlidie 2öof)Ifai)rt."

2)ie ©taatSgewatt Ijat alfo nid)t bloß bie 5Iufgabe, ha^

3{e{5^t ber (Sinselnen, baa 2.Bol)I ber ©efarnttjeü gegen 93er=

te^ungen ju fc^üljen unb berartigen 33erle^ungen borjubeugen,

fie fiat überbiea bie SefugniB, alle gefen)d)aft(id)en .Qräftc jur

?OZitmir!ung an ber pofitiben .^^erftettung unb g^örberung

ber öffentlic!^en 2öof)IfaI)rt sufammensufaffen 1. SBäre ber

1 S)er 1^1. Sl^omaä bon Stqitin feejetd^net (De reginiiue prin-

cipum I, 15) aU ^f^itf^^en beä Dtegenten folgenbe bvei

:
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(Staat blo^ eine auf freiem 33ertrag 6enif)enbe 5Iffecuranä=

gefeüfc^aft für bie ©i^erljeit unabpngiger Snbibibuen, fo

möd)te bie 9te(!^t§[(^u|ibee genügen. (Srfennt man aber in

bem (Staate eine natürlictie ©efeüfdiaft mit ber ö[fentlid;en

2öot)lfa^rt oI§ natürlichem 3"'^'^'^ on, erblicft man in it)m

ein ein^eitlid)e§, moraIifd)e§ föanje», fo mirb man fid) nic^t

bamit begnügen !önnen, ber StaatSgematt eine blo^ negatiüe

5tufgabe sujumeifen ^

S)a§ allgemeine 3iß^ "^^^ ftaatlic^en 2Birtf(!^aft§po(iti! ift

mit bem ©efagten I^inreii^enb bejeid^net. (S» beftefjt in ber

^erfteHung , (ärljaltung , S^erboütommnung ber öffentlichen

2ßof)Ifa^rt, b. i. ber focialen 9)iög(ic^feit für ade ©taat§=

1. ,ut in subiecta multitudine bonam vitam Insfifitfit"

;

2. ^ut inetitutam consercef^

;

3. ^ut conservatam ad meliora promoveat^

.

1. 3ur histitiitio bonae vitae gef)ört:

a) „ut multitudo in unitate pacis constituatur"

;

b) ^ut multitudo vinculo pacis unita dirhjatur ad Lene

agendum"

;

c) ,ut per regentis industriam necessarlorum ad bene vi-

vendum adsit sufficietts cojna".

2. !^\xx conservatio bonae vitae gehört

:

a) ,cura de successione hominum et substitutione illorum,

qui diversis officiis praesunt" (gute Seamtcn unb pafjcnber

®xfa^ ber burc^ Sllter u. f. tu. unfäl^ig ©etoorbenen);

b) ^ut suis legibus et praeceptis, poenis et praemiis homincs

sibi subiectos ab iniquitate coerceat"
;

c) ,ut multitudo subiecta contra bostes tiita reddatur'^.

3. 3ut promotio bonae vitae gehört

:

a) „in singulis, quae praemissa sunt, si quid iuordinatum

est, corrigere"

;

b) „si quid deest, supplere'^
;

c) „si quid melius fieri potest, perßcere'^.

' Jögl. Sl^eob. 33tel)er, ®ie ©runbftt^e ber ©ittlic^feit unb

beS 9tetf)t§ (f^reiburg 1868) ©. 279 ff.
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bürget, jelbfttl^ätit} i(}r materielles ^priüQtirotjI mi) DJia^gabe

i()rer Gräfte unb 33err}n(tnif[e ju erreichen, ju bemo^ren, ju

erfjöfjen,

i^ierau§ ergeben fic^ ober ani) bie be[onbern ^kk, inelcOe

au» ber concreten, ieiüeiüg I^iftorifd) gegebenen focialen Sage

für bie ftaatUc^e 2öirtjd)aft§pDliti! eni)ad)|en. Sie gegentt)ärtig

fo Diel befprodjene fociale "Jrage i[l 5. 53. nid)tS anbereS aU
bie Srage, meiere ^iJittel anäutnenben [inb, um bie (jeutigen

focialen unb tt)irt|d)aftlid)en Uebelftönbe ju befeitigen. 3)ieie

WiBl'tünbe nun Ia[|en fid) unter boppeltem ©e[ic^t§pun!tc 3U=

iammenfaffcn : ®er [jauptfüd^lict^fte Uebelftanb i[t bie fort=

fd)veitenbe 5tn[jäu[ung be» 33ej'itjc§ in ben |)änben meniger unb

bie entjpred^enb fortfc^reitenbe ^rotetarifirung ber DJJaffen be§

ä>ütfea. 3)er jroeite DJiifjftanb i[t bie ©efa^r für bie bereit»

proletarifirten ^Jhffen, in itjren Ijeiligften 9?ec^ten gejdjäbigt ju

merben unb in ben ^(bgrunb be§ ^auperi§mu§ l^inabsuftürjen.

Samit i)"t ba» boppelte befonbere !^ki für bie [toatlic^e aBirt=

fd^aftapoliti! gegeben. S)ie (£taat§gen)alt muß Dor aüem bafür

forgen, 'i)a^ bem noc^ borrjanbenen unb lebenSfäfjigen Wittel»

ftanbe in mirffamer 2öeife bie DJ^öglidjfeit ju tljeil roerbe, fid)

in feiner tDirtfdjaftlidien ©elbfiänbigfcit ju betjaupten. ^dle»,

mag biefe SJJöglidjfeit fdjübigt, coUibirt mit ber öffentlidjen 2}5oIjI=

fal^rt unb mu^ ba!^er nac^ bem ^rincip ber Dted^täcoüifion in

bie rid)tigen 6(^ranfen jurüdgemiefen merben. UmgeMjrt, alle»

ma» jene DJJögtic^feit ftörtt unb aud) für weitere Greife ben

2Öeg jum ^öefi^ eröffnet, berbient bie eifrigfte ^^örberung feiten?

ber ©taatSgemalt. Sobann liegt e§ ber (5taat»gemalt in

5(u»füf)rung ifjrer Sc^u^pflic^t ob, mit befonberer «Sorgfalt

bie bereit» proktarifirten 2l?affen gegen jebmebe Ungered)tigfeit

äu fd)irmen, ferner alle Sinriij^tungen unb 5tnftalten ju förbern,

burd^ me(d)e ber 5(rmut unb bem SIenbe borgebeugt merben fann.

6in näfjere» (linge§en auf bie S)etai(» ber focialen gragc unb

^Reform an biefer ©tefle liegt nid}t in unferer 5Ibfid)t.
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4. 2öie gered^tfertigt nun nud) boä ern[tUd)e ^eftrekn i[t,

bie im notürüdien 9fed}te begrünbeten SUifgoben ber ©taQt§=

geroalt jur allgemeinen ^tnertennung ju bringen, roie jetir e§

ferner unjer 2Bun)d) i[t, bie [laattic^e Dbrigfeit möge if;rer

^flidjt in öoHem Umfange genügen, fo bebarf e§ bod) anberer=

feit§ nid^t minber einer genauen ^^-eftfiellung ber ©renjen, inner=

I;alb beren bie 233ir![amfeit ber (StaatSgeroalt aflein a(3 eine

bered)tigte erjdieinen !ann. 2;ie)e Segrenjung ber [toatlid^en

S^unctionen ift einmal beSlialb fo roid}tig, roeil bie ftaatli(iöe

5lutürität über gro^e 9}kd}tmittel öerfügt, beren 2}?i^braud)

Ijöd^ft öerberblic^ roerben fann. S-ie centrale, alle» beljerrfdjcnbe

Stellung ber ©taat^leitung bringt es fobann mit fid), ha^

unter ben g^efjlern ber Ü^egierung ha^i ganje 53ol! gu leiben

^at. (Snblic^ ift bie Ijöcbfte foutieräne ©eroalt im Staate ben

Untertl)anen gegenüber unberantwortlid) unb fann öon i^nen

nidöt jur Stecbenfd^aft gejogen toerben. Um fo mel^r liegt ber

SBiffenfdjaft bie ^flidjt ob, mit gröBter Sorgfalt ba§, roa§

red)tmä{3iger ©ebraud), Don bem, roa§ D}?if5braud) ber Staat§=

geiualt ift, ju unterfdieiben unb oljne 9JJenfd)enfurd)t bie @r=

gcbniffe il)rer gorfd)ung barjulegen.

SBir roerben im folgcnben allgemeine ©runbfä^e

über bie ©renjen ber Staat§geroalt aufftetlen, nad)

beneu fi(^ mit 2ei(ä^tig!eit für ben (Sinjelfatl ba§ rid^tige dlHaf,

ber ftaatlic^en ©inroirhmg fefifteüen löfjt.

5ltlea, roaa feinen unmittelbaren ^md in ber (Sr^altung

unb SSerboüfommnung ober 33ertretung ber ftaatlid()en @efen=

fd^aft al% foldjen Ijat, ferner oHe Sinrid)tungen unb 95eran=

ftoltungen, meiere ftaatlic^erfeita jur C^crftetlung unb 5öe=

roaljrung ber öffentlid)en 2i}ol)lfaIjrt gefdjaffen roerben muffen,

unterftefjen ber birecten ßeitung ber ©taatigeroalt.

?lfle§ bagegen, roa§ feinen unmittelbaren ^wcd in bem

^rioatrooljl ber einzelnen 33ürger ober fleinerer @efellfd)aft§=

frcifc bat unb ron§ burd) pü\3aic 3:f)ätigfeit erreicht unb be=
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uiiilt tnerben fann, [teljt Wof, inbirect unter ber Seitung bcv

StaatSgciDoIt.

S)te[e ©rinibjä^e ergeben fid) au§ bcm, loaS über ben

natürlidjen (Staatsjtücdf unb bie ^lufgaben ber ©tantSgciüalt

gcfagt nnirbe. 9lur einige fur5e Erläuterungen möd^ten wir

beifügen.

3)ie [taatlidie ©e[ell[d)aft mufe bor adem für if^re (filftenj,

für if)re (Sinfjeit unb .Qraft, ifjre 23ertretung und) au^en forgen,

nieil f)tcrburd) bie (Srreid)ung be§ ©taotäjlücdea bebingt ift.

Sie birecte ßeitung biefer f^-ürforge aber [tel}t o^ne

3>Dcife{ ber <Staat§gett3aU, qI§ bcm innern ^rincip ber ®in=

fjcit, bem natür(id)en Raupte unb S^epröfcntanten ber ftnQt=

liefen ©efeflfdjaft ju. Ser birecten Seitung ber ftaatlidjen

ßentrcilgeinatt unterftef)t fümit in§bc[onbere bie 2)ip(Dmatic,

bie 5(rmce, bie Organifation bc§ @erid)t§= unb ©teuertücfenS,

bie nllgemeine ©tnatäöerwattung , bie ^poli^ei u. bgf. ; mit

anbern SBorten: bie gonje politifc^e Crbnung, afleä,

Wtt§ fid) auf bie (Srljaltung ber ßiiften^, ber (Sinf;eit, ber

^raft be» ©toateS, auf ben @d}utj gegen 5tufvuf)r unb au§=

märtige f^^einbe, auf bie Stepräfentation be§ ^Staates bem

5{u§Ianbc gegenüber, auf bie Organifation unb bie 5Iu§übung

ber in ber ©taatSgeioatt entfjattenen
,

gefetigebeubcn , rid)ter=

lidjen, bolläie^enben ©ewatt besieljt.

3raed ber ftaatlidjen ©efellfcbaft ift ferner , föic oben ^

ausgeführt mürbe, bie offen tlidK bürgerüdie 2Bof)(=

faf^rt, b. f). bie ^^erfieHung , (5r[)a(tung, 33eriiüÜfommnung

ber ©efamtl^eit jener 33ebingungen, Slnftaltcn unb @inrid)tungen,

burd) meldje aßen ©liebem be§ ©taate§ bie 5)?öglid)feit ge=

boten unb erljalten mirb, frei unb felbfttljätig itjr maljre»

iibifdjeS ©lud ju erreicben. Sie ©taatSgemnIt aber befilU

in ber ongemeffenen 53ermir!(id)ung biefeS !£taat§5medc§ ben

• 9SgI. üben ©. 457.
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U}r eigenen ^vo^d. 5ine ©inrii^tungen unb 5(n[talten, rteldic

jnr unmitteUiaren Üienlifirung ber öffentlidien 2Bof)(fa^rt

ftaatüciierfcits in§ 2)a[ein gerufen tuerben, muffen ba^er

naturgemö^ aud) ber birecten Seitung feiten» ber (Staat§=

gemalt unterftefjen. SBaruni betonen tuir ober, baß bie§ nur

non ben ftaat(id)erfeit§ gefd^affenen @inrid)tungen gelte? ®a§

ift leicht einjufefjen, fobalb mau tRüc!fi($t nimmt auf ben

mefentlic^ ergänjenben ßfiarafter ber ©tnat§tfjätigfeit. 2Benn

für irgenb eine ©eite ber öffentlichen 2Bo^(foI)rt bereit? t^at=

[ä6)l\ä) in au§rei($enbem ^JjQBe geforgt ift, fo fteljt e§ ber

©taatSgemalt nid}t ju , burc^ ftaatlicfie 9tnfta(ten bie üorI}an=

bcnen Einrichtungen ^u berbrängen. ^ft and) bie ©tnat§=

geföalt bie ^öd)fte ^nftanj, meiere für bie unmittelbare 33er=

mirflic^ung ber öffentlicfien 2.'9o^(faf)rt ber ganjen ©efcdfifiaft

naturred)tli(i) öon 5Imt§ megen einzutreten berufen ift, fo

folgt bod) barau? feineSroegS, baf^ e§ nidjt ben 33ürgern unb

beren 33erbänben geftattet bleiben mu|3, im ^ntereffe be§ öffent=

Iid)en 233oIj(e§ engerer Streife SSeranftaltungen ju treffen, bie

ber prioatcn Seitung unterfte^en unb fid) nur allgemeinen

5^ormatiobeftimmungen ju unterwerfen Ijaben. Oft finb ber=

artige 51nftalten beffer im ftanbe, i^ren 'S^cd ju erreid)en,

mie bie großen ftaatlic^en 5(nftalten. ^ebenfalls mürbe i^re

Sefeitigung eine f(^mere ©djäbigung ber S^reiljeit, be§ gemein=

nüfeiigen ©inne§ bebeuten unb eine betrodjtlidje 9l?ef}rbelaftung

aller Sürger berurfadien, barum materiell unb moralifd) bem

bürgerlidien @cmeinmo()(e entgegen fein.

2öäf)renb aber bie ganje politifd^e Orbnung unb alle für

bie öffentlidje SBoIjIfa^rt ber Sürger notfimenbigen flaattii^eu

58eranfta(tungen ber birecten Seitung feiten§ ber ©taatSgemalt

unterfteljen , entjie^t fid) biefer birecten Seitung aßc§ , tüa§

feinen unmittetbarcn S^u^f^ in bem ^pribatmo^I

ber 5ßürger Ijat, unb maä ^ur Erreichung biefe§ ^kk^ burc^

priuate Sl^ätigfeit gefc^ielit unb gefd)ef;en fann.
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DJJanntijfad) \\i ber beredjtigte föinflu^ ber [taatlid;en

Sljätigfeit auf ba§ ^riüattüoljl ber Bürger unb bereu priDate

Sfjätigfeit. Sirect unb negatit), b. i. ^inbernb, mufe bie

©taatSgeiüoIt ber priDateu Sfjätigfeit entgegentreten, wo immer

bie[el6e mit ben 9^ed)ten anberer 53ürger ober mit ber öffent=

Iid)en Sßol^IfQtjrt im 2Biber|pru(^e ftel)t. Snbirect unb poj'itiö,

b. i. förbernb, beeinflußt bie ©tantagelüalt ba» ^priüiittDof)!

unb bie priüote 2;^ütig!eit ber ©cfedfctinftaglieber, inbem [ie

benfelben 9iut)e, Crbnung, @id)er[jeit garantiert, anbererjeita

burd) (Srrid^tung öffentlidier, gemeinnü|iger 51n[talten. Snblid)

njirb bie ©taat§gemalt überall ba ergänjenb einjutreteu

l)aU\\, mo bie ^riöattfjötigfeit unjulänglid) i[t jur @rrei(^ung

eine§ ^kk^, ba§ nid)t um be» bloßen ^riüatintere[fe§ n^iüen,

[onbern jugteit^ aud^ ber öffentlidien SBotjIfa^rt megen erreidjt

merben muß.

5tber bie ^rage bleibt, ob ber ©taatSgetoöIt ü6erbie§ eine

eigentlidje Seitung ber priöaten 2;^ätig!eit suflefje. 2Bir t)er=

neinen biefe 3^ragc auf ©runb unferer bi§f)erigen 5(uöfüf}rungcn

über <Staat§ämed unb 5Iufgaben ber ©taatögeföalt. ^in=

lüieberum beftreiten föir nic^t bie ^öefugniß ber <Staat§getriaIt jur

inbirecten Seitung ber ^ribattf)ätig!eit, erbtiden

t)ielmet)r barin fogar einen meientlidjen 53eftanbt(}eil if;rer nQtur=

gemäßen 3Iufga6e. W\t 9iüdfid)t auf ben ©rroerb unb @e=

braud^ be§ @igentt)um§ unb ba§ gefamte mirtfd)aftlid)e ©treben

ber eiuäetnen 33ürger, gamilien, (Jorporationen , ©tönbe fann

bie ©taatggemalt forbern unb burc^fe^en, baß bie priöaten

Sted^te, 53e[lrebungen, @inrid)tungen, 23eranftaltungen im @in=

ffang bleiben mit ben ^orberungen ber öffent(id)en SBofjIfafirt

ber gan5en ©efeüfdiaft. @ine „Seitung" ift biefer (äinftuß,

infofern bie ©taatagcmalt burc^ eine geeignete ©efe^gebung

bie pribotc Stjätigfeit babon ab()ält, bem ©emeinmo^te fc^üb=

tic^e Sat}nen einsufc^Iagen. 5(ber e§ ift eine bloß „inbirecte"

Leitung, meil bie (Staat§gett)att fid) nic^t felbft 5um ©ubject
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unb Präger jener 9iecE)te ober ^Beftrebungen mad)t, foubern

blo'ß auf bereu pribote Sräger unb Sciter ciutüirft, unb

ätüor Iebig(i(^ auf ©runb unb nad) DJkBgabe ber öffentlichen

2BDl;lfnr)rt.

5. Einige 53ei)piele werben bie ;ira!tifc^e 2;rQ9iüeite biefer

(Srunbfä^e in ein ^cHereS 2i(^t ju fe|en im [taube fein.

3)a§ ^ribateigentfjum Ijat feinen unnüttetüaren ^md
in bem ^riüattüo^Ie be§ (Sigentl)ünier§; biefer bemaljrt barum

anä) bie freie S)i§|)DfitiDn§befu9niJ5 über ba§ i()m pigetjörige

Cbject fo lange, a(a biefelbe mit ber öffentlidien 2[Bo{)ifQf)rt

nid)t coQibirt. S^a g. S. bie Sefdirünfung ber freien %l]c\U

barfeit unb ber freien 33eräu^erli(iöfeit be§ @runbbefi|')ea ben

2öo{)Iftanb einer S^amilie ju fiebern geeignet ift, mxh unter

Umftänben in ber @efe|gebung bie 9JiögIi(^feit geboten werben

muffen, jene 53efd}rän!ungcn für einen ^^riöatbefi^ einjufüfiren.

Ob aber bie§beäüglid) ein birecter allgemeiner 3^öang bered}tigt

fei, hü^ pngt bon ber t^rage ob, ob unb mie föeit ba§ ©e»

famtmofjt burd) bie beliebige Sfieilung unb 93erüu^erung ge=

fd;äbigt mirb.

^robuction, ßonfumtion, 35ertl)cilung I)abcn

naturgemöfj i^ren unmittelbaren ^\md in bem ^riüatmoljle

ber mirtfdjaftenben ^erfoncn, menn fie au(^ mittelbar 'lia^

(Sefamtföof)! ber gangen flaatlidien ©efeüfc^aft berü[;ren. ©ie

entjietjen fic^ bat)er ber birecten Leitung burd) bie (5taat§=

gemalt, muffen ftd) jebot^ nad) ÜJta^gabe ber g^orberungen ber

öffentli^cn 2öo(}Ifaf;rt eine inbirecte Leitung bejm. Diegelung

gefaüen taffen. 5)er ^robucent a(§ fö(d)er ^anbelt nid^t al§

53eamter, foubern al§ freier Bürger; er ift Untertfian, aber

nid)t Wiener ber Staatsgemalt. S)ie[e mürbe bie ©renken

i[)rer ßompeteuä überfc^reiten, moflte fie bie ^robuction über=

t)ai\pt ober einzelne ©ebiete berfelben, ben 33erfauf ber ^ro=

bucte u.
f.

m., al§ ein i^r allgemein fraft ber obrigfeittic^en

©emalt gufommcnbe» 9ted)t an \\ö) reißen.
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U n t e r r i d) t u n b fö r 5 i e [) ii n g I}Qben ebenfalls it)ren uu=

mittelbaren "^mä in bem ^^i:iüattt)oI)Ie befjen, ber untertid^tet

nnb erjogen tüirb. S)nr(!) bie Statur ift bie gamilie 5nnäd}[t

jnv 9Iu§übung bes Untenidjte§ unb ßrjietjungSrec^teS berufen;

in ber gegenwärtigen Orbnung burd) pofitioeS göttUd)ea 9fed}t

Qud) bie ^irdie. (S§ luöre eine ber!ef)rte unb gcrabe^u focia=

Ii[tifd;e 5)kfiregel, lüoöte bie ©tontSgeinalt bie unmittelbore

Seitung be» ganjen Unterrid)t§n)e[en§ für fid) aU ibr au§=

fd^Iie^IidjeS Dlecbt in ^(nfprud) neljmen. S)er 2ibernli§mu§,

ber fold^e DJiiBbröudie befürwortet, ber bcn (Sttern il}re ^inber

raubt, um fie in ftaatlidien 3^'0"9§l''i)"'^^" ""^ 3ii-^^«Ö§=

auftauen erjieljen unb unterrid;ten ju taffen, ber bem ©taate

ba§ au§fd)lief5li(^e Ü^edöt einer birecten Seitung ber (Srjieljung

unb bc§ Unterrid)te§ jufdireibt, !ann fid) bodb fürtüoljr nid^t

betlagen, wenn ber ©Dciali§mu§ nun audb bie birecte i?eitung

aller @igentf)um»=, (Srwerb§= unb 2Birtfd)aft§Derl)äItniffe für

ben (Staat in ^(nfprud^ nimmt. S)er «StaatöfocialiSmu» ouf

bem ©ebiete ber Sdjute ^ieljt eben folgeridjtig ben SociaIi§=

mu» auf allen anbcrn (Gebieten nad) fid). ©erne geben wir

aber ju, ba^ ein woljl eingerid}tete§ ©diulwefen, weld)e§ allen

bie 5DiögIid)!eit bietet, bie für if)re SSerljöltniffe nottjwenbigen

^enntniffe ju erwerben, einen 33eftanbtfjeil ber öffentlidjen

SBofjIfa^rt bilbet. ©orum ift bie Staatsgewalt berpflid^tet

unb befugt, einen gewiffen ©inftuf^ auf ba§ ©diulwcfcn au§=

äuüben, inbem fie namentlid) auä) burd) §ilfe unb Srgäuäung

bie burdj natürli^e§ unb pofitioe§ ®otte§red)t berufenen t^-ac»

toren — gamilie unb 5iird)e — bei Erfüllung i^rer wid)tigen

5(ufgaben unterflütit.

'^luq bie ^ürforge für 5Irmc unb l^ranfe ^at

ifjren unmittelbaren 3wed in bem ^ribatwofjle ber in 33etrad)t

fommenben ^erfonen, unterftef;t fomit nidjt ber birecten 8ei=

tung ber (Staatsgewalt, ^-nx ?Irme unb ß'ran!e ift in crfter

Sinie burd^ bie bem 5Befi|ie obliegenbe naturred)tlicbe ^^'flidjt,
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ben Ueberpu^ jur llnterftü^ung |)ilf§bebürftiger ju berraenben,

gefotgt; ober tüivtiamer nod) burd^ ba§ pofitibe c^ri[tllcbe

®e[e| ber 9iüd)[tenliebc , tt)el(i)e§ tüeit über bic ©renjen ber

naturveci)tlii^en a^erpflidjtung f)inQU§ ben Opferfinn jur Ijerr=

Iid)[len Entfaltung bringt. (5§ bleibt bon ber pcbften ^öebeutung

für ben ©taat unb bo§ ganje gefeüfci^aftHcbe Seben, ba^ bie

SBirtfamfeit ber jebe ^hift Überbrüdenben, jeben fdjroffen

(S)egenfa| milbernben Siebe [idb gonj unb boü enttüideln

fönne. Sfbe 53e[(^rQntung ber freien 2iebe§tbQtig!eit, 3. 33. bie

biä in bie ©egenn^art fortbouernbe S3e^inberung ber d}ari=

tatiüen Orben, toirb bie ^i'^unft unb muji nud) ()eute ber

bernüuftige DJJenfc^ gerabeju al§ einen ^ol)n ouf bie funba=

mentolften ®runbfä|e ber ©taataftug^eit bejeidjnen. 5lber

fte{)t bem ©taate benn gor !ein (Sinflu^ auf bie 5Irmenpf(ege

5U? Of)ne S^^^iffl '^^^^^ ^ie ^^ürforge für bie 5lrnien unb

tränten aud^ bie ©taat§t^ätig!eit in nmnnigfad^er 9tüdfid)t

in 5inf))rucb nel^men. 33orerft mu| ber ©taat aUen ^^ilflofen,

(5d)tt)ad)en, 5kinen ftarfen @d)u^ gegen jebe 51(rt bon 9Jed)t§=

ber(e|ung bieten unb itjnen bie ®eltenbmad)ung iljrer D^ed^te

möglid)ft erleid^tern. «Sobann forbert aud^ bie öffentlicbe 2Bolt)(=

fal)rt bie fubfibiäre (Srgäuäung ber privaten SBo^It^ötigteit

burd) (5taat§mitte( unb ftaatüd()e ^nftalten. 5ZamentIidö ^eute,

tt)o bie Siebe bielfad^ erfaltet ift unb ber 5|3auperi§mu§ , bic

9)Jaffenarmut, aflentfjalben l^errfd^t, reid)t bie freie 2iebe§=

tl)ätig!eit jur ^Bewältigung be§ @Ienbe§ uid)t \ml}x au§. 2)ie

5trmen fönnen eben nid)t genügenb für fic^ felbft forgen.

S)a^er ift e§ not^tt)enbig, ha'^ anberc — fubfibiär ber @taat

— biefe ©orge übernel^men. @efd)äfje biefeS nicbt, toürbe ein

bebeutenber Slfjeil ber ©efeUfcbaftSglieber bem @Ienbe preis*

gegeben unb in bie öu^erfte 9ZotI)Iage geratfjen, fo müßten

l^ierauy für bie öffentlid^e Söol^lfaljrt bie größten ©efa^ren

eriüadjfen. 2ßid)tiger ieboc^ al§ bie fubfibiäre ftaatlid)e 3lrinen=

ppege finb bie ^rnbentiüma^rcgeln , burc^ lüelc^c eine pflid^t»
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getreue unb \i)xm focinlen ^lufgaOeu geroac^iene 9tegieruug ber

Sßerariuuug größerer 93Dlf§t^ei(e bor^ubeugen berfte^t^.

6. Einige tudtere ®runb)Q|e über bie 5trt unb 2öei[e,

tt)ie bie ©taatageiralt itjren naturgemäßen 5Iufgaben genügen

füll, berbienen un[ere 53eac^tung,

5)ie ©taat§geiüatt bnrf bei 5tUöübung ber inbirecten

Seitung bea bürgerltct)en 2eben§ unb ©treben§ [omie bei ber

ßinfdöränfung ber pribaten, bürgertidien Sfiötigteit nad) bem

^rincip ber SJecbtSconifion niemals weiter gefjcn , a(§ bie

öffentliche SBo^tfa^rt bie§ berlangt. 3ebe unnötfjige 93 e=

fd^ränlung ber bürgerlidjen ^reifjeit, jebe» birecte

(Singreifen, jeber 33erfud) einer Sebormunbung liegt außerhalb

ber ©renjen rechtmäßiger 5Iu§übung ber (Stnatägeföalt. SDiefen

©ebanfen fprid^t 8eo XIII, luieberfjolt unb nadibrücftic^ in

ber (änc^üifa über bie Slrbeiterfrage au§: „®ro^t ... ber

ftaatlidjen ®efamtr}eit ober einjelnen ©täuben ein 5?ad)t(jei(,

bem anber§ ni(^t abäu^elfen ift, fo i[t e§ <Büä)t be» ©taate§,

einzugreifen." 2 Unb fur^ nad)^er ^eißt e§ n^ieberum: „9Zur

fottjeit e§ 5ur |)ebung be§ Uebe(§ unb jur Entfernung ber

®efat;r nöt^ig ift, nid)t aber meiter, bürfen bie ftaatlidjen

9}?of5nafjmen in bie 3?cr^ä(tuiffe ber Sürger eingreifen." ^ S)er

©runb [jierfür Hegt auf ber ^anb, 3)enn auc^ bie georbnete

bürgerli^e greiljeit unb ©elbftänbigfeit bilbet einen tbefent=

lid^en 53eftanbtf}eil be§ ®emeinmo^Ie§, unb bie freie 5ßet(;ätiguug

bleibt folange ein 9fted^t be§ ^ürger§, al§ biefelbe nid)t mit

I}öf)ern 9tec!^ten in (Jollifion gerotf).

'^0^ tüeniger, a(§ eine burc^ ba§ ©emeinwof)! nic^t ge=

forberte 5öef^ränfung ber bürgerlichen greifjeit burd^^ufü^ren,

> »gl. ö. §ertting, Dloturrccf)! unb ©octarpolittf (ßöln 1893)

©. 51 f. S)agegen Jfto^inger, Sie 3JDtfö»irtfc|aft in if)ren fitt=

Itdjen (Srunblagen (jtxieite, botfj'tänbtg umgearbeitete Stuftage, 5rei=

bürg 1895) ©. 24.

2 Cfficieüe 2luögabe ©. 50 (51). ' ©6b. ©. 62 (53).
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[tef)t ea ber ©taatögemalt ju, bie priüate lijnitiatiüe ju

bei'

b

rangen unb nn tl)re ©tette bie [taatliiiie SSirffornleit

ju fe|en. S)ie pribate ^nitiatiüe al§ ©elb[ll}i(fe jur glt)Qn9§=

föeifcn ®eltenbmac()ung öon ^riöatredjten fann natürlid) in

einem Staat§lt)efen ben einjelnen bürgern nid)t geftattet loerben.

2)Q§ ^auftred^t i[t eben unberttägli(^ mit ber ötfentlic^en <5i(f)er=

tjeit unb Orbnung, bie einen mefentli(^en S3e[tanbt^eil ber

ö[[cntlid;en 2BDl;(faf)rt bt(ben. Sarum mu^ bie (Staat^gemolt

bei 5Iu§übung ber pribnten 9?ec()t§fd)utji.if(id}t unmittelbar iebeS

einzelne Sni^iöibuum, jebe einzelne ^amitie, jebe ein.^elne 6or=

poratton in§ 9luge fnffen unb in jebem einzelnen ^alle ber

3ScrIe{3untj pribater 9tcd)te entgegentreten, 5Inber§ ber^ält e§

[id) bei ber pofitiben S8eilüir!Iid)ung be§ ^i-ibatmofjleä ber

einzelnen 33ürger unb ifjrer SSerbönbe. 2)ie[eI6e i[t !eineaiüeg§

unmittelbare 5lu[gabe ber ©taatSgemalt, bieImeT;r birect ber

pribaten ©elbfttfjötigfeit ju übertaffen. 5Zur mittelbar mir!t

bie ©taatSgeiüalt auf bie pofitibe ^öermirilidjung be§ ^ribat=

n)of}(e§ ein, inbem [ie bie focialen 23ebingungen unb 33er=

anftaltungen fdiafft, üermöge beren ein erfolgreiche^ ©treben

ben ^ribaten ermöglidjt mirb. W\x nennen jene 5ßebingungen

unb 33eran[taltungen „feciale", um ansubeuten, bafj biefelben

einerfeita ber gefeüfd^aftlidjen Straft itjr Safein berbanfen,

anbererfeitS nid)t unmittelbar ben priimten 33ortf)eit be=

flimmter pl)l)fifd)er ober morafifdjer (Sin^elinbibibuen bestneden,

l3idmc(jr unmittelbar für bie Deffentlic^teit, für baa ^Idgemeine

beftimmt finb. ®er ©injelne mag bann au§ jenen SBebingungcu

unb SBeranftaltungen all ben 5ßortI)eiI jicljen, meldten biefelben

ber bon it)m felbftttjötig ju erftrebenben $8ermirflid)ung fcine§

^^ribatmotjlca bringen tonnen. 2)od) nid)t aflc berartigcn fD=

cialen Söebingungen unb 93eranftaltungen muffen nun gerabe,

mie bereits angebeutet mürbe, bon ber ©taat§gematt allein

gefd)affen merben. SSietmel;r fod I)icr ber priüaten ^nitiatiüe

ber 5?ürger unb ifjrer 33erbänbe ber gcbü^renbe ©piefraum
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bclaffcn bleiben. 2Benn bie ^nbibibiicn unb ^nmilien, fei cS

allein, fei e§ auf bcnt 2Bcge ber ^Iffocintion
, fdjon in au§=

reid)enbeni DJh^e für bie Söofjlfafjrt forgen, fo ift ea junödjft

UDflftänbig überflüffig, haf^ ber ©taat burc^ feine 23eranftal=

tungen i^nen nod) bie 5.1löglid)fcit geraü(;rt, basfelbe ^n t^un,

maä fc^on of^nebie» gefd)iet)t. 5I6er nii^t 6I0J3 überflüffig loöre

ein berartigea 33erfaf}ren ber @taat§gen)n(t, fonbern überbie§

!^öd)ft gefä^rlid). 2)ie Selbftt^ätigfeit, ber (Sifer, bie Üxa\t

ber 9iation njürbe allmäfjüd) erlatjmen. S^ann aber bürften

aüe 5tnftrengungen ber ©taatsgeroalt, aüe [taat(i(^en (5in=

ri(^tungen unb SSeranftaltungen nid}t niel)r im ftanbe fein,

bem 55oIfe feinen SBoljIftanb ju erl^alten. ©c^Iie^Ii^ genügt

e§, an ben 'S^td ber ©taatSgemalt unb ber ftaatlic^en ®e=

feüfc^aft äu erinnern, um fofort bie Hnsuläffigfeit einer S3er=

brüngung ber priöaten Sniiiatiöe ju erfennen. 3ßa§ foH

benn ber ©taat unb bie (Staatageroalt ? 9^ic^t§ anbere§ al§

jenen 3uftanb ^erfieHen, litn mx al§ „öffentlici^e Söofjlfa^rt"

beseic^net fjaben. 33om ©taate aber ertoarten bie 53ürger fjierbei

naturgemoB nur eine ^rgönjung i^rer eigenen ^raft, !eine»=

ipeg§ eine 33erbrängung, S3e^inberung, ?Iuffaugung berfclben.

Solange alfo bie ^raft ber ^priöaten unb i^rer 3tffociationen

auareid)t, bebürfen biefelben nid)t ber ftaatlidjen §ilfe, unb

ift bie <Staat§gett)a(t bermöge i§res !^\x>idi?) !eine»roeg§ befugt,

ifjren 33eiftanb aufäunöt^igen. 9ieid)t bie ^raft ber Bürger

unb ifjrer natürlidien ober freien 33crbinbungen nic^t ooI(=

ftänbig aua, fo möge bie <Staatögett}aIt ergänjenb l^elfen nac^

bem 9Jh|e bea 53ebürfniffe§ unb fomeit bieä bur^ fiaatlic^e

(5inrid)tungen gefd)e§en !ann. i^e^It bie an fic^ möglid)e i^riüate

Snitiatiöe für Unternefjmungen unb (Sinric^tungen, tüeldie im

Sntereffe ber öffent(id)en Söo^Ifa^rt erforberlid^ finb, fo n^irb

bie ©taat§gen)a(t junäd^ft burc^ 5(nregung unb 5lufmunterung

bie 5priöatt^Qtig!eit gu Werfen fudjen. ©elingt ba§ nic^t, fo

mag fie felbft bie ^nitiatiöe ergreifen, aber nur für fo lange,

!Pef(^, 8i6craUgmu§ k. UI. 2. Stuft. 23
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bi§ bie priöate 2Bii![amfeit ein öffentlid}e» ,
[taatlid^eS (5in=

greifen überpffig madjt. S^awMt e§ \\6) um ©inri^tungen

unb 51n[talten, beten Silbung unb (SrfjaÜung biitd) ^ribate

ü&er!)Qupt ni(f)t möglicE) ift, [o liegt beten @tti(^tung bcr

(5taQt§gen)aIt 06.

S)ie ©taotSleitung i[t fc^Iie^Iic^ ni^t befugt, ol^ne p^ere

^^otljiDenbigfeit itgenb ettt)n§ 5U untetnefjmen , lüobutd^ bie

So^Ifafjtt bet 53ütget gefd^öbigt toütbe. «Sie muß biel=

me^r olle i^te Functionen in einer 5Itt unb SBeife bon^ie^en,

mic e» ber allgemeinen Söo^Ifo^rt ent[pri(^t. Salus publica

suprema lex esto! — bQ§ gilt quc^ für bie ©taatSgemalt.

,s])ieraua ergibt fii^, ha]i nid)t einmal im Seteic^ ber politifi^en

Orbnung bie (5taat§(en!er naö) Söilltüt berfa^ren fönnen. ^ie

ßriftenj, bie Sintjeit, bie ^raft be§ ©taate§ unb ber ©taat§=

gemalt t]at feinen anbern ^m^^d al§ lebiglid) unb allein ba§

bürgerlidje ©emeinmo^I. 2e^tere§ fogen. gorberungen ber

politifd^en Orbnung, inSbefonbere einem unfinnigen 5}lilitari§=

mu§ opfern moKen, märe bie boüftänbige Um!e!)rung ber

red)ten unb natürlichen Orbnung, 5Iuc!^ mirb bie «Staats»

leitung mit größter ©emiffenfjaftigteit ftet§ bie boI!§roirtfc^aft=

Iid)en folgen i^ter finauäpolitift^en ^Dh^regeln \\d) bor klugen

baften muffen. 2)ie Steuern bütfen nidjt ma^(o§ aufgelegt

unb ni(|t fdbonung§Io§ eingcttieben metben. @in ©teuetfpftem

inSbefonbere, meldie» ber biStributiüen ©erecbtigteit miberfpri^t,

mirft audj bortsmirtfd^aftlid) berfiängnißboü 1. 53egünftigungen

jur bloßen 58ereid)crimg einzelner ^^erfonen , klaffen ober

(Segenben, bie auf Soften be§ allgemeinen 2öo!^Ie§ oljne ©rfo^

unb ent)pred)enbe ©egenleiftung gefcbe^en, liegen außerfjatb be§

Sereic^eä einer rechtmäßigen 2öit!|am!eit ber ©taatsgemolt.

1 (Sncijüifa Rerum novarum, officieße 2lu§ga'6e ©. 66 (67): „®ä

ift gegen 9tec|t unb SiQigfeit, Wenn ber ©taat öom SSennögen ber

Untertf)anen einen übergroßen Slntfjeit alä Steuer fid^ aneignet."
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7. Raffen mx noä) einmal bie 5(ufgaben ber ©toatS»

gemalt gegenüber bem 2Birtfd)aft»(eben furj jufammen. ©ie=

felben [inb tijtiU negatiöer t^eU§ |)Dfitiber ^atnx.

5)te Staat§gen)a(t foll bor allem htn einjelnen ©liebem

ber [taatlicben ©efcüfdiaft unb beren natürlichen h)ie erh)or=

benen Steinten mir![amen @(i)u| gegen tt)iberred)tli(^e (Singrijte

bertei^en. ©obann i[t e§ bie 5lufgabe ber »StaatSgetüaU, für

eine ber öffentlicben Söo^Ifafjrt entfprecf)enbe 5Ißirt[d)aft§Drbming

©orge 5U tragend 3)ie 2Birt[d)att§orbnung je^t inSbefonbere

ber freien @riDerb»tI}ätig!eit ©cbranfen, fomeit bie öffentlicibe,

allen bürgern gemeinfame 2Bof)Ifa^rt biefelben forbert. ^ene

Sefcbränfungen ber SBiüfür finb berönberlic^ , tüeil [ie äum

^ 3» feiner „^olitifc^en Defonomie" (alnette, t)ermel}vte 5tuiraQe,

SOIünd^en 1892) ©. 13 f. jd;mbt SuIiuS 2ef)r: „Sie 2Btttfd)nftö=

orbming toiib nic^t gerabe auöf(^UeBlid) unmittelbar burd) bie 9eie|j=

gebenben ©eiualten jeweilig neu gefc^affen, fonberu ... in if)ren

^auptjügcn anerfonnt unb nur in einjetneu Sl^eilen umgeformt. S3ei

ber aümQ^Iid^en Umformung ber attgemeinen 9Rec&tä= unb 2BivtfcE)Qftö=

orbnung toirfen aüe redfitsbilbenben ßräfte mit. Diegierung unb Söoltö^

ticrtretung fönnen liierbei bie urfprünglic^ treibenbe SSeranlafjung Qb=

geben, meift aber finb ftc Sräger ber gefamten ©ulturintereffen, tceldje

eben eine 3ienberung nöt^ig gemQd}t l^aben. Sie oberfte §errfc[)aft

be§ 6tQQte§ ift barum !eine§meg§ ettoa bal^in aufßufaffen, bofe ber

jeiueilige 9iegent in allem nad) Saune unb SBittfür t)erfal)ren !öunc.

©elbft bie unumfdiränfte Seöpotie ftofet in uncultiötrten ßänbern auf

gc^ranfen, bie fie ni($t ju überfi^reiten öermag. Unb in 6uItUT=

ftaaten !^aben biejenigen, toel(§e bie ßltnte ber ©efe^gebung in ber

§anb :^aben, mit Strömungen unb 5IRäd)ten ju redinen, inetc^e auf

i^re 2(norbnungcn unb 5D]oferegetn beftimmenb eintoirten, eine ZtjaU

fac^e, bie ganj ooräüglic^ baju Jßeranlaffung gab, öon einem 9latur=

red^t unb üon Dted^ten 3U fpred^en, toeldie im ©taat^gebiete felbft mit

benen be§ ©taateS auf gleicher ßinie fti'inben." 2öir lieben au§ biefer

Sarfteßung befonberS ben einen ©ebanfen l^ertor, ba% bie WxxU

jd;aftöorbnung nidjt gans au^fd^Iie^Iid) ein Söerl ber ©taatögemalt

ju fein brandet.

23*
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%[)dl fiebingt icerben burc^ bie I)iftotif(i^en 33er^ältm[fe , ben

jetoeiligen ©tanb ber ge[aniten ßultur. 5t(Igemein unb für

immer ober gilt ber ©runbfa^, bo)'] innerhalb ber für ba§

@emeintt)ot)I nDtl)tüenbtgen ©cEiranfen botle g-retf)eit be[tel}t,

unb bo^ ber perfönüd^en unb corporaüDen SBirffamfeit bort

feine .^inberniffe in Un 2Beg gefegt toerben bürfen, mo bur(3^

freie 53etl)ätigung ba§ Sntereffe ber ©efamt^eit nid)t gefä^rbet

lüirb. S)er ©runb I;ierfür i[t, abge|ef)en bon ben nQtür=

Ii(^en 9te(!^ten ber 33ürger unb ben lebiglid) ergänjenben 5luf=

gaben ber (Staatsgewalt, ba§ ©emeinföol)! felbft, h)eld^e§

gerabe burd) eine umfaffenbe ©elbftt^ätigfeit, bur(^ bie Sreu=

big!eit unb ^raft ber privaten Snitiatiöe mefenttic^ mit=

bcbingt luirb.

(gobann muB bie ©taat§gen)alt aü6) in pofitiber Seife

für bie öffentItdK Sofjtfaljrt mirfen, bafür ©orge tragen,

baB allen ^Bürgern — folDcit bie gefefl)d)aftlid)en ^iJerpItniffe

in S^rage fommen — bie 93?ögli($teit merbe unb bleibe, burd)

©elbftttjätigfeit \i)xt ^ribatmoljlfafjrt 5U erreichen unb ju be=

mat^ren. Sie ©taat»gemalt barf fidb aI[o nidit bamit begnügen,

bie focialen |)inberniffe megjuräumen, meldte ber (£ntir»idtung

ber Bürger im SBege flehen, ^i^x^ 5Iufgabe ift e§ bielmeljr

and), bie allgemeine 2BoIjIfa{)rt ju förbern, inbem fie öffent=

üäjt Einrichtungen unb 5tuftalten fc^afft, burc^ tt)eld)e bie

Gräfte ber (Sinselnen unb ber ©efamtf^eit gefiärft unb für

gemeinfame ^mät bcrbunben werben. Ueberall ba, wo bie

@inäe(!raft ober anä) eine feciale 33erbinbung Don ©insel»

!räften nicf)t ausreicht, wo ber Staat allein genügenbe 58ürg=

fd^aft bietet für bie im Sntereffe ber öffentlidien Sffio^Ifaljrt

notfjiüenbige 3)auer unb Übdj^altigfeit, Wo unter ben gegebenen

S5erl;ä(tniffen nur ber Staat bie (Srreicbung be§ S^^'^^^ ß^"^^*

für bie öffentnd)e SBol^Ifa^rt widjtigen (Siuriditung fid^erfteUt,

— überall ba unb aftein ha ift bie |)ofitibe 2öir!famteit be§

©taate§ unb ber StaatSgemoIt am ^fa^e. .^urj unb treffenb
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fiifU Sefimfufin bie ©runbfö^e ü6er bie pofitibe gürforge

ber ©taatageioalt für 5ln[tnlten unb (äinrid)tiingeii jitr 5öe=

fövberung be§ allgemeinen Söol^Ie» folgenberma^en ^ufammen

:

„Hm ü6er bie 5(u§be^nung ber bieSfaflfigcn 53efugniB ein

rid)tige§ Urtf)eil ^u fütten, mu^ ber Slid [id) auf folgcnbe

^iinfte rid^ten: 1) ob bie fragüdje (Einrichtung 'iia^ jum

2Öir{ung5!rei§ ber bürgerlid)cn ©eiralt gefjörige ©emeinmoI)t

bcförbere; 2) ob bie Snangriffnat)me ftaatlic^erfeits not^toenbig

fei, meil burd) priDate S^ätigfeit "ba^i erforberIid}e !^kl md)t

genügenb erreid)t merben fönne; 3) ob ba§ borau§fid)tIid) ju

erreid^enbe ©ut in genügenbem S^erfiäÜniB ftcfje ju ben Saften,

luelc^e ju beffen 33erti)ir!Iid)ung auferlegt merben muffen;

4) ob bie erforberlidjen ^JJJittel o^ne anbermeitige Oiec^t§üer=

le^ung befc^afft merben fönnen. Sie an ^meiter unb britter

©teile angegebenen fünfte finb felbftberftänblid) mä) ein

©egenftanb ber |jra!tifd)en S^tugfjeit; bei ifjuen mirb e§ in

erfter Sinie auf eine bernünftigc Ueberjengung ber ^uftänbigen

^(utorität anfommen, äumat eine toiberiprud)§Iofe Einigung

afler 5öetl}ei(igten fdimer ju erzielen fein mirb."

8. ßine befonbere ^yrage ift e§, ob ber ©taat aiiä) aU
llnternefjmer auf bem ©ebiete ber ^ribatmirtf(^aft auf»

treten bürfe.

2j3ir ^aben oben nad^gemiefen , ha^ bie mirtfd)aftlid)en

Stjütigfeiten naturgemäß if;ren unmittelbaren 'S^vi^ä in bem

^riüatmof)! ber mirtfd}aft(idj ttjätigen ©ubjecte befi^en, 5Inberer=

feita ift ber unmittelbare ^'mcä bes @taate§ unb ber ©taat§=

gemalt au§fd)(ief5ti(^ in ber öffentlid)en SBo^Ifafjrt ju fu^en.

S)ie 33erbinbung biefer beiben Söaljrljeiten ^eigt, ba^ bie 93e=

tfjeiligung be» ©taate» an mirtfc^aftlic^en Unternel^mungen in

1 Sögl. Sic fociole ^^vnge unb bie ftaatUi^e ©etoalt (6. §eft ber

„©octalen S^rage beleui^tet burrf) bie ©timtnen nu§ 9[Jlaria=2oa(f)"

[3. Stuft., SreiOuvQ 1896]) ©. 56 f.
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bem 8tQQt§5tt)ecfe nid^t eingef(i^(DJyen ift. 5IEein tüiberfpridit

[ie bem ©taatastüedEe? — SBenn bie 5Set()ei(i9ung eine btrecte

Se^errfd^ung ober Seitung be§ toirtfc^aftlic^en 2eben§ einfi^Iie^t

ober jur golge I;at, fo ift fie, al§ im 2Biberfpru(^ mit bem

©taatSätüecfe [tel)enb, bermerflid^. 2)em Staate unb ber <5taat§=

gemalt [te^t nur eine inbirecte Seitung ber mirtfc^aftlic^eu

Stjätigfcit unb ber einzelnen mirtfc^aftüdjen ©ebiete nermittelft

ber 2Birti(i)aft§orbnimg ju. ^ierau§ ergiebt [id;, ba^ bie

fogen, ©taatämonopole hlo}] au§na;^m§mei[e, unb 5mar

in bem einen f^alle principieü gere(J^tfertigt werben fönnen,

menn fie ha^ einzige unb notf^menbige 5J^itteI finb, um ben

gorberungen be§ ®emeinmo^(e§ ju genügen. S)er Qw^d be§

©taate§ ift unmittelbar bie öffentliche 2Bo^Ifaf)rt, mittelbar

bie ^rit)atiDol)[fal)rt aller Bürger, ®a6ei erfd^eint bie öffent=

lid^e 2öoI}[fa^rt ber ^riöatmof)(faf)rt be§ (Sinjelnen in bem

9Jiaf]e übergeorbnet, ba^ unter Umftänben fogar ba§ 0|)fer

ber eigenen Si'iftenj bon bem einzelnen ^Bürger (5. S. im

.Kriege) geforbert merben barf. 3n üf)n(id)er 2Beife fonn e§

aud) gefdieljen, baf], obmof)! bie ©taatSgeroalt burd^ it)ren

3n)ed nur ju einem inbirecten Sinfluffe ouf bo§ 2Birtfd^aft§=

leben befugt ift, bie 9tüdfid;t ouf ba§ ©emeinmo^I ein einjelneS

2Birtfd)aft§gebiet aud) ber birecten Leitung ber ©taat§gemalt

unterwirft. 2öir mieberljolen jebod), haii bie§ nur au§nal)m§=

weife unb nur für folc^e ©ebiete (Seltung ^at, wo ber ^riöat=

betrieb notfimenbig unb offenfunbig ju einer 8d)öbigung be§

©emeintüoIjteS fü(;ren muB. "So ^at man mit Dkc^t ba§ 9JKinä=

mefen unb bie Ijeutigen großen 33erfe!§r§anfta(ten in ben ©taatS»

betrieb sieben ju muffen geglaubt. 2Ber aber weiter geljt, wer

über ba§ "^Jla^ ber abfohlten 9lotf;wenbig!eit I)inau§ bem ftaat=

Iid)en DJ^onopoI ha^ 2Bort rebet, wer au^ blofjen 91ü|Ii(i^!eit§»

rüdfiditen, au§ fogen. „focialpolitifdjen ©rünben" ol^ne weiteres

eine birecte Leitung unb Seeinftuffung ober gar bie 5}ionopoIi=

firung ganjer 5probuction§= unb (Srwerb§gebiete burc^ ben ©taat
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Derinngt, ber fteucrt mit öolten (Segeln in ben @tnatöfocio(i§=

nuta f)inein unb loirb auä) principiell ni(^t§ bagegen einmenben

fönnen, „menn bie ©taatSgemalt morgen bie SSerftaotlic^ung

aller SBalbungen, übermorgen bie 33er[laatlid)img fämt(id)er

^Bergiüerfe unb einen 2ag fpäter bie 33er[taat(id)iing fämt=

Iid)er 93ierbrnuereien — (]d)Iie^(id) oder 5{ctiengc[enid}a[ten)

— ,\m Sntereffe be§ ©taate§' be[d)(ö[fe. 3a ber gan^e pla«

toni[^e Sbealftaat lie^e [i(§ Ieid)t mit §Ufe biefeä gefä^rlid^en

®runbfa^e§ öertt)ir!Iid()en" ^

(Sine blo^e Set^eiligung bea ©taate§ an ber

35DH§n)irtfd)aft, o^ne ba^ hierbei eine birecte Leitung

ber bürgerlichen S^ötigfeit auf mirtfi^aftlii^em @ebiete beaO^

[ic^tigt i[t, bei ber bielme^r bie ©taatSgemalt nur bie birecte

2eitung einzelner bon if^r gegrünbeter Unterneljmungen unb

33etriebe Ijat, fann bom «Staubpunfte be§ ©taat§ätt)ede§ au§

nidjt äurüdgetDie[en n)erben. ©teta f)at \\6) ber Staat jur

tfieitroeifen 2)edung ber not^ttjenbigen 5Iu§gaben ein erf)eblid)e§

1 Satl^retna. a.D. S. 521; 3. SlufT. g. 609.-21. ©c^äffle,

Trennung üon ©taat unb aSoIfSUnrtjd^aft (Tübingen 1889) ©. 628 ff.

{©eparatobbrucE auö ber 3eit|c^rift für bie gefamte ©taat§totffenjii)aft

1889, §eft 4). — mian unterfc^eibet fiscal ifd^e unb tiotf§=

tüirtf cEiaftlidie SDlonopoIe. Sediere Bejtoecfen eine birecte ^jofitioe

Sceinflufjung ber Sjolf^tuirtfd^aft ober einjelner ©ebiete berfelben

burd) ben Staat, ©ie fte^en alfo im SBiberfprud^ mit bem ©taat§=

ätoecf unb fönnen nur auSnal^mSmcife für ein einselncö ©ebiet erlaubt

erfd^einen infolge unabweisbarer 5notIjtoenbigfeit, unb tnenn fie ba§

einjige ^Rittet finb , baS ©emeinloot)! 3U toa^^ren. — ®ie fiöcalifc^cn

2}lonopoIe foüen jur SecEung ber ©taatSauSgaben btenen. Safe bie

SluSgabcn beö ©taateS Secfung finben muffen, liegt auf ber §anb,

Slber ba§ ©taatämonopol ift baju nicf)t ber einzige unb barum aud^

äußerft feiten ber richtige 2öeg. ©S iDÖre ^öcfift gefä'^rlid^, ttienn man
berartigen ajlonopolen, bie überbieS faum ol^ne 93erle^ung U)O^I=

ertoorbener SRecfite unb of)ne S3erni(|tung einer SSo^lftanbSqueüe für

ganje SJolfSflaffen eingeführt tnerben tonnen, mit Vorliebe ba§ Sßort

reben icoüte.
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pribatroiftfd}nftlid)e» Ginfommeii 311 [idjeni o^ii^^t- ©eriiiQcre

5tn[pamiung ber ©teuerfraft unb bte 9JJö9tid)teit einer k[fei'u

Jßertfjeihing ber (5teuerla[t tuaren !^ui, 5um 2;f)eil aucd ^rud)t

biei'eä ©trcbenä. ^Berfügt ber ©taat uid)t über ein bevartigcS

ßinfommen, fo föirb er eben leidjter, in§be[onbere in 3^itcn

ber 9iDtf), !5d)ulben mad)en ober nnf ^o[len ber (Sereditigfeit

unb be§ allgemeinen SBoIjIftonbeS [id) (Sinna^meqneKen ^u

\dja^tn [uc^en. Sn frütjern Sofjvfjunberten Ijerrfdjte bie

©Dnianiahüirtfdjaft 1 fogar t)or; an [ie fc^Iofe [id) bie oft

miBbrau^Iidjc SlegalrairtfdjQft '- an. C'i^i'te bilbcn nid)t bie

2)üniäncn ober ^Regalien bie ^auptqueüe ber <Staat§einnat}men,

bielmeljr i[t bie moberne t^^inanjiDirtidiaft überraiegenb änr

©teuerlüirtfdjaft getüorben. Unter ben orbentIid)en ©inna^men

be§ (Staates — ^priuaterföerb , ©ebüfjren, «Steuern — be=

Ijaupten nunmehr bie Steuern ben 5)orrang. ^Botjl benierft,

bei biefer blof^en Setljcitigung an hm pril-)atn3irt[(^aftlicöeu

Unternehmungen mxtt ber ©taat nid)t at§ ©taat, bie ©taat§=

getoatt nidjt in ^raft ber [taatlid)en Stutorität, weit e§ [id)

babei nid)t um einen 5lu§flu^ be§ ©taat§ätüede§ Ijanbelt.

^ 3m toelteften ©inne öerftel^t mau unter „©omanialmirtfd^Qfl"

bie ©efamtl^ett ber prtt)attt)irtf(J)QftIid)cn Huternefimunöcn beä ©taateö.

3m entjetn ©tune l^eifeen „©taatöbomönen" nur bie für bie Ur=

^)rDbuction fieftimmten ©tnatögüter (6taat§felbgüter , ©taatäforften,

©toatöliergtoerfe, — im ©egenfa^e 3U ben ftaatlidien Uuternel)mungcn

Qut bem ©eOtete öou ©etoerbe unb Qnbuftrie, §anbel unb 93er!e^r).

3m engften ©iune enblicf) nennt man „©taatäbomänen" nur bie 8^clb=

guter beä ©taateä.

- 2 ®ie gtegalien tonten au§ ben ftaatütfjeu „§ü^eit§re(f)ten" J)er=

geleitete 5!Jlono^ioIe, öermöge bereu ber giu'ft ober ber ©taat fid) bie

Sluöbeutung einjelner ©rtoerßögebietc auöftfiliefelicf) üorbe^ielt. SlUeö

2Jii3gIiiI)e ^at man tu ben S3erei(| beS 3tegalern)erbeg ju gießen ber=

ju(i;t: „©c^a^fuube, ßotto=, ^ajarb^ unb ^artenjpiel, ©tatlfalpeter

unb ©(fiiefepuloer , fogar Sumpenfammeln unb ©d^toeinefd^neiben"

(©djäffle).
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33ielme^r i[t ber ©taot l^ier nur al§ moralifdie ^erfon, lüie

jcbe anbere ®e)'ell]cf)nft e§ !ann, unb smor q(§ gi§cit§, b. i. qI§

atedjtaj'ubject in öermögen§red)tüd)er Sejic^ungi, auf pxlMU

hjirtfdiQftlidjem (Bebtete t^ätig. Snrum unterliegt aud) biefc

Sl^ätigfeit luie bie atter übrigen priüaten Unterneljmungen ber

nügemeinen 9ted)ta= unb Söirtidjaftlorbnung. ©anstieg un=

erlaubt luäre e§, menn ber ^iscua [einer tDirti'diaftüdien ^}aä)t

iiä) bebienen ttjoüte, um onbere Unterneljmungen nieber^

^uconcurriren ober anä) nur bie bürgerlidie ^riöottfjätigfeit

ungebüf^rlid) gu beic^ränfen. @§ bebarf [c^tieiitid) !aum ber

(Srroä^nung , baß eine an fic§ berechtigte Setljcitigung be§

©taate» an ber 93oIf§tDirt[d)aft nod^ um fo größere 58erecö=

tigung gewinnt, wenn biefelbe nit^t bloß ber Srleid^terung

ber ©teuerlaft, jonbern audj anbern gemeinnütjigen ^mden
bient, ©D ift 3, 53. ber g^ortbeftanb, eDentueH bie Srmeiterung

ber (5toot§|or[ten principieü gered^tfertigt, infofern burc5 eine

furjt'idjtige unb lebig(id) ber ©peculation bienenbe 2öalt)beöa=

[tation feiten« ber 5priüatbefi|er ©efa^ren für ^ima unb

(£u(tur bro^en foüten. (Sbenfo empfiehlt e§ fid^, ta^ ber

Staat DJhifteranftaÜen , 58ergtt)er!e unb gabrifen befi^e, nid)t

blof; um ©etüinn ju machen, fonbern fofern bie» 3. 53. not[;=

tüenbig ift jum S'^td ber Einbürgerung neuer 5]3robuction§=

^treige auf inlänbif^em 53obcn, jur .^eranbilbung bon Se=

amten, toelc^e fpäter im 2)ienfte ber ftaatlidjen 2öirtfd}aft§poIitif

33eriDenbung finben foUen u.
f.

\ü.

§ 5.

^faaföinferüenxtott, ßeht ^faaföföctoCiötnuö.

1. ©etoiffe 6ä|e über bie Stellung ber ©taatSgelüalt 5U

ben fragen be§ tüirtfcbaftlidien Gebens, föelc^e ber Ijod^mürbigfte

Sifd)of bon Finger», ^J^onfeigneur 6f;arle§ (Smile ^reppel,

* 2lu(§ ben Inbegriff bei ©taQt§öertnögen§ nennt man „3^iacu§".

3fn ^reufeen l^eifeen fo „atfe Strten öon ®taat§einfünften".

23**
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öor einigen ^afiren bei ©elegenl^eit ber[(^iebener ßongteffc auf=

gefteUt l^otte, fonben balb ebeiifo lebfjafte 23ert^eibiger tüie ent=

fd)iebene ©cgner. 2öir wollen bie 5In[id;ten be§ geiftboHen

tQird}enfür[ten unb fjoc^berbienten SBorfämp[er§ für bie ürd^«

lic^e f^^tei^eit fo genau al§ möglid} barlegen, föeil bon ba biel

Sic^t für bie un§ befd)äftigenben fragen ju ern)arten ift.

ßine mit liebeboHer Segeiflerung unb au§giebig[ter <Ba^'

fenntniB berfo^te 2eben§bef(^reibung 5[l?fgr. 3rep|)el§ ^ tüirb

un§ fjierbei burd)au§ juberläffigeS 5DJateriaI an bie ^anb geben.

5Difgr. greppel ^ielt e§ mit Stecht in ber gegentüärtigen

3eit für notl^menbig, bie fatfd^en 3been, meldte mon fici^ bom

©taote, feiner 5Zatur, feinem Stt'ede, feinen Functionen mad)t,

energifd) gu befämpfen. S3or aßem forberte er, ba^ man ber=

fd)iebene begriffe auSeinanber^alte, meldje f)öufig miteinanber

beriueti^felt merben: bie 5^ation, b. i. bie 53^enge ber 3n=

bibibuen gleit^er ülaffe, meldie auf bemfelben Serritorium unb

unter benfelbcn ©efe^en äufammenmoljuen ; bie ©efellfc^aft,

beren ©lieber für bie gemeinfamen ^rozdt unb burcä^ biefelben

Sutereffen berbunben ein moralifc^eS ©anjeS, eine moraIifd}e

©inljcit bilben; ben ©taat (@taat§gemalt), b. i. bie organi^

firte ^lutoritüt, meldte bie Drbnung aufred)t erhalten unb ba§

allgemeine 2öo!)I beförbern foü; bie Stegierung ober bie=

jenigen ^erfonen, in beren |)änben bie ©taatSgemalt, bie

geie^geberifdje, richterliche, au§fü()renbe ©eloalt, fici^ befinbet.

SSermittelft biefer llnterfd)eibungen mürbe 3D?fgr. ^^reppel oft

in ftanb gefegt, bie ©opr;i§men feiner ©egner mit 2eid§tig=

!eit ju überminben^.

1 Et. Cornut S. J. , Monseigneur Freppel. D'apres des docu-

raents authentiques et inedits (Paris 1893) p. 385 ss. ®ie 2ln=

gaben über bie üon 3Q1fgr. ^Jreppcl öertrctene Sluffaffung finb jum

%^t\l toörtlidj biefem Sßerfe entnommen.

2 ©0 folgerte M]q,x. Cfrc^^jel oul jener Itnterfdjeibung, bo& bie

5trmee im S)tenfte be§ ßanbe§, ntdjt ber toed^felnben 9iegierungen ftel^e,
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5II§ einen ^^ouptirrt^um bev l^eutigen S^\t ftejeicfinete

nun ^Jifgr. ^reppcl ben <StQat§focian§mu§i. Siiefen

ober leitete er qu§ einer breifod^en Duelle (}er: aua ber

©dltüäc^ung be§ ©laubenS unb bea religiöfen @inne§, qu§

einer Ueberreijung ber egoi[lifd}en Snftincte, enblic^ qu§ ber

^Verbreitung gen^iffer pljifofop^il'dier ober öfonDmijc^er 3rr=

tljünier. W\t einem biefer S^rtpmer befdiäftigte er \\ä) in

einer SBerfommlung ber Societe generale de secours

mntuels, inbem er na(^tt)ie§, baf^ bie Ungleic^fieit ber 5)?enf(^en

eine notürliifie fei unb ein fe[te» Sonb be§ ge[et(fd)aftüd}en

2eben§ bilbe. Sei Eröffnung be§ ßongreffea ber fatfjolifd^en

Ütec^tägelefirten am 1. Cctober 1879 be!ämpfte er fobonn bic

falfc^e Sbee be§ 9fed)te§, ha^ in ©nglanb mit bem 3>ntere[[e, in

S)euti"d}(anb mit ber 2:f)at|Qd)e, mit ber ©ematt t)ertt)ed)[clt merbe.

5Iber anä) in t5^Qn!reid) Ijobe 5Iuguft (Somte ben ©a| Quf=

gefteöt: 3)er S3egritf be§ 9ied^te§ mü[fe au§ bem SSereidie ber

^Politif üerfc^minben , tüie ber Segriff ber Ur[ad()e nuä bem

Sereid^e ber ^pfjifofop^ie. ^ei^t t)a^ nici^t ba§ Ut6)i niateriali=

nid^t für beten ^jerfönltd^e 33ortf)eiIe mtfefcrauc^t toerben bürfe. Sin

®Uiä)t^ gilt öon ber SSertoottung. — ©benfo fjat ba^ regelmäßige

23ubget für bie bauernben aSebürfniffe ber ©efellfc^aft aufäufomnten.

Sie ©eputirten bürfen bo^cr baSfelbe ni(f)t unterbrüdfen , nm ein

3)Unifterium 311 gatt ju bringen. — 3)er bffeiitlid^e Unterricfit geljört

3U ben focialen ^J-unctionen , ni^t 3U ben S^unctionen ber ©taat§=

getoalt. ®r bicnt bem 2Bo^Ie ber ©efeKfilaft unb fte^^t infofern unter

bem f)o!^en «S^u^e unb, fottett bieS nöti^ig, unter ber 5lufft($t be§

©toateä, mirb ober nid)t in feinem SRamen ertl^eitt. — S)ie Sepu=

litten repräfentiren nidjt bloß bie JUlajorität, Juelc^e fie getuäl^It, fon=

bern bie Diation. ©ie finb bo^er t)erpf(i(i)tet, Qud; bie ^ntereffen ber

SDtinorität tuQ^r3une!^men , ober üiclmet)r bie atfgemeinen 3nteteffen,

o^^ne Itntetfifiieb öon SDlajorität unb ÜJlinorität.

' Cf. Lettre pastorale du 18 janvier 1879, 3um S^^eit obgebruclt

bei Cornut 1. c. p. 387. Unter ben ©taat§fociali§mu§ fubfumirt

SDtfgt. greppel bier aud^ ben bemofratifc^en ©ocialigmuä.
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[iren, inbem mon e§ allein im %tit ber pofitiben @e[e|e fud^t,

anftatt e§ auf feine etoigc Quette, auf ©ott, jurücfjufüljren? —
|)at ba» 5iaturrec^t, ba§ canonif($e 'Sttdjt einen ^Ia| in bem

Unterrid&tgplan ber meiften officicKen ©c^ulen? Unb auf bcr

anbern ©eite, mac^t nid^t bie S^eorie bom ©ocialcontract

au§ bem ü^ec^te eine hlo^t @d)öpfung be§ menfc^IicEien SöitlenS,

anftatt in i()m einen 51uöbrucf ber göttlichen 33ernunft unb

beS göttlichen SBiUenS ju erbliden? 5I(§ ber ^^itofop^ bon

@enf — bergeffenb, ha)^ e§ ältere unb pljere iKedite gebe,

meiere jeber :pofitiöen Sonbention borauSge^en — ba§ ^tä)t

„ben 5Iu§brucf be§ allgemeinen 2ßiIIen»" nannte, I)at er t)a

nid^t bie §errf(i)aft ber ^aljl an ©teöe ber ©ouberänität

ber @erecE)tigfcit unb ber äl^a^rfjeit gefe|t? '^Mä)t eine fold^e

9Jhi-ime, bie böHig babon abftra(;irt, toa» in ficf), unabpngig

bon jebem menfd)Ii(f)en 2öiIIen, maf)r unb rec^tmä^ig ift, mac^t

fie ni(f)t, einmal in ba§ Seben unb bie ©efetigebung eine§

3SoIfe§ eingefüljrt, au» bem SBillen jeber beliebigen ÜJ^ajorität

bie einzige Siegel, ben einzigen 9}ia^ftab be§ @ered;ten unb

Ungerechten? Unb ha bie ^a^ ju gteid)er 3^it bie 9Jkc^t

barftellt, trifft ba nid^t bie 9{Duf feaufd)e S^eorie mit ber

,£") e g e I fd)en 2e()re bon ber Wadjt al§ D^ec^t sufammen, jener

S^eoric, bie ben inbibibueüen 9)knfdöen gänälid) bon ber

9?ation ober bem Staate abforbirt werben lä^t, ber einzigen

OueHe aller 9ted;te, bom ©taate, ber jebem 33ürger feinen

2;§eil bon Sfiotigteit in jeber beliebigen Orbnung jumipt? —
(SemiB ofjne jeben 3rt'eifel; unb Ijierburd) mirb ber 9te(^t§=

begriff in ^^-rantreic^ ni(i)t minber mie anber§mo bebrol^t. ®ie

grofje ©efaljr be§ 51ugenblide§ ift bie 5Inibenbung ber

Sl^eorien OtouffeauS unb f)egel§ auf bie ©ocia[=

orbnung, bie Uebertreibung ber 3ted)te be§ ©taate» auf

Soften ber menftj^Iid^en ^erfönlidjteit, ber gamilie unb ber

^\x6)t. 9}ierfmürbige (Srid^einung ! 5tm (Snbe be§ borigen

Sal^rl^unbert» fd)ien man fid^ bor aflem mit ben 9tcd)ten be»
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93?enf(^en ju befdiöftigen, mit [einer perfönlidjen ^reifjeit, feiner

perfönli(^en SBürbe. Unb Ijeute, tt)o[}in immer id} mid^ menbc,

^öre \ä) nur fpredjen Don ben 9ied)ten be§ @taQte§. ^a ber

©taot, b. f). jene f(eine ^aiji Hon 5}?en|i^en, bie ifjn re=

präfentiren (üicgierung) ; ber ©taat, ber jebem ^Bürger feine

DJ^einungen, feinen C>ö^ unb feine 5IntipatI)ien oufsmingt, bei

©träfe ber 5Iu§f(f)(ief5ung bon bem öffentlidjcn Seben'unb ben

öffentlichen Functionen ; ber ©taat, ber bie ^amilte berbröngt

auf bem (Gebiete be§ llnterrid)t§ unb ber (Sräic(}ung unb bie

SBünfd^e bon 5?Qter unb DJhitter in biefer Sejicf^ung bcrQd)tct

;

ber (Staat, ber bie ^ird)e au§ ber äufjern ©efeüfc^aft ber»

treiben, fie in ha^ innere ber Sempel surüdbrängen miH

unb aud) bortt;in it}r folgt, um fie ju fetten unb ju erniebrigen;

ber (Staat, ber fid} mit feinem natürlid^en 9fedjte ber 5tuffid)t

unb ber ^^oüsei ni(^t begnügt, fonbern überbie» bie au§fd)Iie[3=

Ii(5e unb allgemeine Seitung aller 51nftalten ber 233o^ttI)ätig=

feit unb ber Siebe für fid) forbert, — mit einem 2Borte ber

©taot, bereits ber abfohlte i^'^err bc§ S)enfen§ unb 2öoIIen§,

nur nod) barauf martenb, ha^ er burd^ eine logifd^e, menn

and) berf^ängnijjboHe ßonfequen^ jum alleinigen Sigentljümer

be§ S3oben§ unb oder ^robuction§mittel merbe, — baa ift

t)a§> Sbeal, tbelc^ea man un§ bor^ält unb melc^eS unfere

©cgner ju bertoirflic^en fic^ anftrengen, bie einen mo^t tbiffenb,

ioa§ fie tfjun, bie anbern fid) nid^t barum fümmernb, ma§

fie borbereiten. 9J?an nennt ba» ben „mobernen" «Staat. Df^ein,

taufenbmal nein! ^a§, föa§ man ^erbeifüf^ren miß, ba§ ift

ber antife Staat, in bem ber furd^tbarfte S)e§poti§mu§ mit ber

tiefften ©rniebrigung fi(^ paart, ein Staat, in meldjem e§

^la^ für atle§ gibt, nur nid^t für tRed^t, ©erec^tigfeit unb

Freiheit

!

2. 2Benn W]c\x. treppe! bie focialiftifc^en unb coIIectibi=

flifd)en S^eorien iä)on i^rer fetbfi tregen befämpfte, fo fd)ienen

ifjm biefelben noc^ um fo gefä^rtid)er mit 9tüdfid)t auf "om
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gottlofen unb rebolutionären (S^arafter fo mand^er

mober neu ^Regierungen. Sljnen gegenüber ttjurbe er

nie^r unb mef}r mi^trauifc^, unb borum [tritt er, wie fein

SSiograp^ fagt^ aiiä) gegen folc^e 5)laBregeIn, toeld^e er biel=

k\ä)t unter anbern Umftänben angenommen unb gebilligt

l^ätte, eben meit jene 3JJaBregeIn in i^rer (älofticität bem freien

(Srmeffcn unb bomit ber SBiflfür ber Dtegierungcn ju gropen

©pielraum gemährten. W\t no(^ gröf^erem (Sifer fod)t er felbft»

berftanblid^ auf bem ganjen ©ebicte ber ©efelgebung gegen

QÖe», n)a§ bem natürlichen 9?ed)te unb ben geoffenbarten 2Ba()r=

l^eiten njiberfprad^. ^^kx fammelte fic^ ber eble ^irc^enfürft

unbeftritten bie größten SSerbienfte. ^n i>et Erinnerung ber

efiren^aften unb rec^tlic^ bcnfenben SSürger t^ran!reid^§ toie

ber ganzen 2BeIt mirb fein 5Inbenfen gcfegnet bleiben für

alle§, lt)a§ er jur Sßertfieibigung ber l^ircbe, ber greiljeit, ber

äöa^rl^eit unb ber ©ereditigfeit getrau unb gelitten Ijat.

2Ba§ foll aber ber Staat naä) ber 5luffoffung 5J^fgr.

greppelo fein, moju ift er ba, meI(S^e§ finb bie natur=

gemäßen Functionen ber ©taatggeiüalt? S)ie StaQt§=

getnalt ift feine für alle§ forgenbe 33Drfe|ung
; fie ift nid)t ber=

pflichtet, afle 53ebürfniffe ju befriebigen, afiem möglid)en 5)tif5=

gefc^icf äuöorjutommen, alle 2Ba^r()eiten gu Ie(}ren, alle gel^Ier

äu beftrafen unb bie Hebung ofler Sugenben ju berlangen. Stjre

5lufgabe ift eine befc^eibenere. 5U§ 9iepräfentant be§ Territoriums

unb feiner 33eit)oI)ner mu^ fie fic^ auf jene aügcmeinen Sienfte

unb 23erricötungen befc^ränfcn, für meiere bie inbibibueüc

Snitiatibe niemals ou§rei(^en fann. SDie öffentlidbe Orbnung,

bie <5i(^erf)eit ber ©üter unb ^erfonen, bie au§tt)ärtigen 33e=

äie^ungen, bie nationale SSert^eibigung , ba§ ift bie ^omftne

ber Staatsgewalt; fie ift ebenfoüS 2Bäd)ter ber ®ered)tig!eit,

53efd^ü|er ber ©c^madien, bor aEem 33etüar}rer ber bauernben

' Cf. Cornut 1. c. p. 391 ss.
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Sntereffen be§ 2anbe§ ; benn fie bleibt, lüäfjrenb bte ßinäcinen

öorübergcl^en. Sn ber t^errlic^en 9Jebe, tüelc^e ^JJfgr. greppel

in ber fvanäö[i[c[}en 5)eputirtenfammer am 24. Cctober 1890

f)ielt, fagte er: „i)er streite 23orit}ur[, ben ic^ mir gegen baa

frQnäö[iid)e Subget ju ergeben erlaube, ij't ber, ba^ e» ben

begriff bea (Staate» übertreibt, ja öerfalff^t, inbem e» feine

9loüc unb feine Function über ba§ redete Wa^ f}inau§ au§=

be'^nt. Saljer jeigen fic^ unter bem finansietlen @cfid)t§pun!te

getoiffe S^olgcn, bie \ä) üer^ängniBboü nennen mu^. ®a§ i[t

eine SfÖafjr^eit öon r)öd)fter ßöibenä, ba^ ber ©taat in bürger«

lid^cn unb loirtfdjaftlidjen Singen, t)or allem auf bem ©ebiet

ber 5(rbeit unb ber mirtfd)aftlid^en (Einrichtungen nur ba§jenige

unternehmen barf, ma§ bie ^priöaten, bie natürlichen unb bie

freien Stffociationen burd^ il^re eigenen .Gräfte allein nidjt su

boübringen bermögen, ßbenfaH» mu^ man bem Staate alle^

übertaffen, tüa§ bie öffentlid^e Drbnung, bie 53e5ie!^ungen jum

5Iu§(anbe, bie nationale 33ert§eibigung betrifft. 5tber abgefe^en

l^ierbon, ift e§ bie malere 5lufgabe be§ Staate», ju

ermut^igen, ju begünftigen, anjutreiben, fogar ju

feiten, trenn ©ie fo tüoUen, nämfic^ bie inbioibuelte unb

bie coHectioe S^ätigfeit ju leiten im ^inblid auf bie

allgemeinen 3 to e d e ber ® e f
e 1 1

f (^ a f t unb im

Sntereffe aller; aber nid^t ift e§ feine 5Iufgabe, yiä)

felbft an bereu Stelle ju fe^cn in allem unb für

a(Ie§. 9ii(^tö 53effere§ gibt e» at» ben Staat, ber feiner

militärifc^en , bermaltenben , richterlichen unb au§fü^renben

Gräfte fic^ bebient für ba§ öffentlidie ^ntereffe (pour le

profit de la cliose publique); noc^ einmal: ba§ ift feine

ma^rf;aftige 5Iufgabe. 5Iber ber Staat al» Sanquier, ber

Staat al§ ^profeffor, ber Staat al§ Si^ulmeifter, ber Staot

al§ Kaufmann, ber Staat al§ Snbuftrieller, ber Staat al»

^anbmerfer, ber Staat aU 6Dmi)biant ober Sragijbiant,

ber Staat al» 33erfi(^erer, ber Staat al§ Sournalift — auä)



506 3Jierte§ ^ü\)M. grcitotrtic^Qft ober äßirtfcfiaftäorbnung ?

ba§ i[t er ja l^eiite — , nid)ta oon bem ollem i[t ber 5RQtur

ber S)inge gemö^, nic|)t§ bon qü biefcm entjpric^t einer ge=

funben uub rid)tigen Sbee." ^

DJ^l'gr. greppel mar bemnod) ^n ireife, um bem ©toatc

|ebe§ (Singreifen in bie n.nrt[d)aftlid^e ©pfiäre ju unterlagen.

6§ galt ifim ber ©taat nid^t 6Id^ al§ ein bemoffneter 3^119^

ber bie 5lufgabe ^at, bie unter feinen ^Inc^m getroffenen ?(r=

rangementä feftsufteüen unb au§5ufüf)ren , oljne ba^ e» bem=

felben erlaubt roäre, bereu S3ebingungen ju prüfen. 3n mel^r

al§ einer 3?orau§fe^ung ift e§ nad) gre|)pel bielme()r fein

9^ed)t unb feine ^flid)t, nid^t nur bei ber 9^ege(ung ber ?Ir=

beit bajtüifc^en 5u treten, fonbern aud) in ben i^i^agen be§

öffentüdKU Unterrichte«, ber öffentlichen 5}?oraIität, ber öffent^

liefen ©efunbljeitspflege , ber ^polisei, ber ^ilfeleiftung , ja

felbft be§ äußern 6u(te§. @r bleibt burc^au§ innerl)alb feiner

©pfjäre, lüenn er @efe|e mac^t über bie 5trbeit ber ^inber,

ber minberjä^rigen 5JZüb(|en unb ber Sßöd^nerinnen
,

gegen

gefö^rlidie Slffociationen u. bgl. 5}ifgr. greppel ging fogar

fo löeit, bie obligatorifd;e 33erfi(S^erung für geiüiffe klaffen

bon 5lrbeitern ju forbern, meiere burd) bie 9Zatur ifjrer 5Irbeit

befonbern ©efal^ren au§gefe^t finb. |)ier^in gehören ina=

befonbere 5. S. bie 33ergarbeiter. Siefe au^erorbentIid)e 9Jkf5=

reget erfd^ien i^m al§ ba§ bielleic^t einzige DJJittet, um fie

bem (Stenbe ju entjierjen. ?(ud) tann c§ il^m gufolge nötl;ig

toerben, bo^ ber ©taat 33erfic^erung§anftaltcn begrünbe, menn

nämlii^ pribate @efeflfd()aften für biefen 'S'^^ä feilten. 5tber

abgefel)en bon gemiffen ^yöHen, bereu ^ai)i er ju befd^ränfen

beftrebt mar, glaubte 53?fgr. greppel ber ©inmirfung bcS

(5taate§ im ^utereffe ber grei^eit ber S3ürger, ber ^omilien,

ber ^tffociationen unb ber llirdje möglid)ft enge ©renken jiefjen

äu muffen, darüber fprad) er in feiner jmeiten 9tebe auf bem

» Cf. Cornut 1. c. p. 392 s.
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(Songrc^ ber fntfjoIi[(i)en 3tcd}t§(]elel}rtcn am 7. Dctober 1890

unb in ber[d)tebeneu 'JInrcben, bie er an bie Societe catliolique

d'economie politique et sociale ^ielt. 9}?fgr. t^ret)pel be=

ffagte {)ier ben [öcialiftifdjcn ^uc^, ber 2öe[teuropa beljerrfc^t,

namentücf) aber, ha er feljen muffte, ba^ felbft biejenigen, tueld)e

mit üDÜem 9ted)t ber Sorporation^ibee bie größte W\ä)=

tigteit jugefd^rieben, nod) unb nad) biefer ^bee untreu njurben

über tüenig[ten§ [ie an bie gmeite ©teile festen, fei e§ au^

^3?ad)(äf[igteit, fei e§ m?> (Sntmutf^igung, bafür aber bie 9?ege=

lung ber 5Irbeit ber (5rraad)fenen ebenfo mie ber 5}Mnber=

jäf;rigen bon ber ©taatSgemalt berlangten. „5öefd)rän!ung

ber 5lrbeit§3eit, bo§ ift — fo fagt man — eine ©ac^e beä

©taate§
; geftfe^ung eine§ 2oI)nminimnm§ ebenfall§ eine <Baä)z

be§ ©taate§; ja man gef)t fogar fo meit, ju öerlangen, ber

©taat foüe ba§ 3Serf)ältni^ 5mifd)en 5|3rofit unb £ot)n feft=

ficQen. UeberaH in ber Söelt ber 5(rbeit erfc^eint ber ©taat

a(§ bie regulirenbe unb fouberänc Tladjt"'^ S)iefe§ 33eftreben,

af(e§ ber ^Regierung ju überlaffen, alle§ bon i^r ju ermarten,

erfc^ien 5}ifgr. greppel nic^t blo^ al§ auf einem falfi^en

^rincip gegrünbet, fonbern auö) al§ berfjängnifjboü in feinen

golgen für ben |)anbel, für bie ^nbufirie, für bie ginanjen,

ebenfaüg für ben 33Dlt§d)ara!ter, inbem biefe ^affibität ber

5lation bereu l^raft entnerbe unb ben föeift ber Snitiatibe in

\l)x ertöbte. S)a§ DJJifUrauen, meld)e§ aller 3eit bered^tigt ift,

ätt)inge fid) aber um fo mef)r auf unter einem SfJegime, beffcn

g^unctionäre bom ©jce^ leben, mo bie öffenttic^en ©emalten

faft au§fd)Iie^Iid) im S3efitj bon ©cctirern fid) befinben, bon

beuten, bie nur afläufefir fid) in afle§ einmifd^en, überall l^err-

fd^en möd)ten unb iljre ganje ^raft jur llnterftü|ung i^rer

SGßatjImanöber mi^braudjen ebenfofeljr föie jur Unterbrüdung

ber retigiöfen @efüt)(e.

1 Cf. Cornut ]. c. p. 394.
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3. Snbem ^.^l'gr. greppel bann noc^ einige ber f)eutc ge=

braud)ten 9teberaenbunc3en im einäelneu anal^fitte, berfudjte er,

beren ®efQ^rUd)!eit nac^juiüeifen.

„Um bie miBbrQud)Iirf)e iRegfementirung ber 5Ir6eit burc^

ben ©taat ju rechtfertigen, bebient man [ic^ mef)r ober minbcr

befted^enber gormeln, toie ber fofgenben : ,©ie5trbeit i[t eine

feciale Function; barum ftel^t ea bem Staate ju, biefelbe

5U regeln mt jebe anbere Function biefer 5lrt.' 5^a§ ift eine

5iiarime, bie ic^ meinerfeit§ abfolut berroerfe. 2)ie 9JJagiftrat§=

perfonen unb bie 5Irmee erfüüen fociale ^^unctionen. S)a§

Derftef)t fic^ t}on felbft. 3tber bie 23erric^tung be§ 9h-beiter§

tt)ie bie be§ Unternehmer», ba§ ift reine ^rit)atfad}e. ^n
SSertrag, ber ben einen mit bem anbern berbinbet, ift ein per=

fönlidjer ßontract be§ 53ienfc^en mit bem 93knfd)en, beä ^ri=

baten mit bem ^ribaten, unb mit bem bie öffentlidien @e=

tüalten niditä ju fc^affen ^aben, e§ fei benn, um ber ®erec^=

tigfeit unb ©ittUd)feit 5Inerfennung ju berf^affen. — SBirb

mon aber bieHeic^t bie Strbeit be§I)alb eine feciale ^^^unction

nennen bürfen, meil bie ©efeüfdiaft ein ^ntereffe an i^r ^at?

Dlun, bann gäbe e§ gar feine meufdilic^en 2;()ätig!eiten me'^r,

bie ni(^t eine ganje ?Irmee bon gunctionären erfte^en ließen;

benn ha^, ift gerabe ba§ gigenttjümlicfie ber ©efeüfd^aft , ba^

feines i^rer ©lieber fi(^ ifoliren fann bom ganjen Körper,

auf ben, fei e§ jum 33ortf)ei(, fei e§ jum (Schaben, oüe inbi=

bibueöen |)anblungen jurüdmirfen. äßill man benn etloa

behaupten, ha^ ber ßonfument, oljnt ben ber ^probucent nic^t

befletjen fann, feinerfeits aud^ eine fociale Function ausübt;

unb bann — mo auffiören auf biefem ©ege? ßS göbe feinen

granjofen mel)r, ber fid) nid^t einen 33eamten nennen fönnte.

Söa^r^aftig, e§ genügt, biefe gormel ein trenig nö^er ju

unterfm^en, um ju bemeifen, ba| fie stcar im ©eiuanbe ber

gt^etorif fic^ pbfd) barbietet, aber bor ber prüfenben 33er=

nunft nid)t ^u befielen bermag."
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@raf be Tlüxi tüor e§, ber bie ?{rbeit eine „focialc

gunction" genannt I)atte
i. 2Bcnn w'ix nnfere periönlidje 5(n=

[ii^t barlegen bürfen, [o cr[d}cint nn§ bie bon W]qx. greppel

gerügte fyormel eine nicf)r[üd)e Sentnng änjulaffen. 2.ßir

flinnnen 5J^[gr. greppel o^ne S^i^i^f^"" ^^i- fofern er bie ''äx=

beit nic^t al» ein 5Imt im eigentli(^en Sinne be§ 2Borte§ anf=

faBt, ben arbeitenben ^Bürger nic^t einen Seamten, einen Snnc=

tionür ber Staatsgewalt nennen ttiiH^. ©egcn biefe 5(nf=

fafjnng ridjten \\ä) bie berebten SBorte be» £irc^enfür[ien mit

überseugenber ^raft. 5I6er ift bie§ bie einzig möglidie (5r=

flärung jener formet? ^eine§n)cg§! „gnnction" bebeutet

nic^t blo^ bie S^ötigfeit eines ^Beamten, fonbcrn ebenfaüä bie

S^ätigfeit jebeSOrganeS innerljalb eine§ Organi§mu§. S)ie

6ürgerlid)e, arbeitSt^eilige ©efeüfdiaft ift aber ein moratifdjcr

OrganiamuS, unb bie einzelnen ©tnnbe !ann man gan^ woiji

qI§ Organe bie|e§ fociolen Organi§mu§ betradjten, SBoIjl

bemerft : ni^t bie einjelnen SSürger, fonbern bie ©tönbe nennen

tt)ir Crgane, unb smar Organe nid)t ber StaatSgen^alt, fon=

bern ber bürgerlichen ©efeOfc^aft. Sn biefem Sinne bürfte

man alfo bieüeiciöt mit Siedet bie Arbeit be§ ganjen Stanbe§

al§ „feciale ^^unction" bejeidjnen, mäljrenb man bei ber 5lr=

beit be§ einjelnen 5ßürgerg nur Don bem focialen 6t}aratter,

ben focialen ^flid^ten berfelben reben fann.

Uebrigen§ ift bon ber 33eäeid^nung ber n)irtfd)aftnd)en

2;f)ätig!eit ber Stäube unb S3eruf§5n3eige aU einer „focialen

Function", b. i. oI§ ber Sfjätigfeit eine» Organ» in bem

@efamtorgani§mu§ ber arbeit§tf)eiligen bürgerlid)en ©efeüfd^aft,

!ein Sdbaben für bie Selbftänbigfeit unb fyreifjeit ju fürt^ten.

Sie 3:f}ötig!eit bient ben 3iueden be§ ©anjen, für beffen 53e=

fteljen unb SIütf;e fie bon ber l^öd^ften 33ebeutung ift. 5Iber

jener l^ol^e 2ßert!^ für ba» ©anje beroeift nid)t, 'bü)i nun and)

Jßgl. oten ©. 442. ^ jggi, ^^^^ @_ 443 ^-.
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in bem ©anjen ber erfte unmittelbare ober gar einzige 3iüec!

ber tt)irt[d)aftli(i)en 2;(}ättg!eit 511 fitd^en fei. Sni @cgentl}eil

[d^Iie^t gerobe bie Eigenart be§ ge[enfd}nftn(^en C)rgani§nui§

eine folc^e ^luffoffung f(nr unb beutlid; qu§. 2)ie 6)efeüi'd)a[t

i[t eben fein pljl)[t)djer, jonbern ein moralifc^er Organismus,

ein Organismus, beffen Sfjeite nic^t blo^ Steile, fonbern in

erfter Sinie unb bor aficm ©elbftjmed, um i^rer '\dh\t miUen

bem ©anjcn eingefügt finb. äßie fetjr man bafjer audb immer

mit Quem DIacibbrud betonen mag, ba^ jebeS irbtft^e 5pnbat=

intereffe bem ©efamtintereffe fid) unterorbnen muffe, fo fann

onbercrfeitS bod; nid)t oft genug Ijerborgeljoben merben, bafj

ber tieffte, leljte ©runb ^hm biefer Untcrorbnung mieber tebig=

(ic^ barin ju fud^en ift, meil o^ne biefelbe nid}t für boS @e=

meinlüüljl ber (Befamtfjeit aller bie ©efeüfdiaft bilbenben ^a=

milien unb Siibibibuen in georbneter unb I}inreid)enber äöeife

geforgt njöre. Sarnit ift aud) ber ßinmirfung ber ©taat§=

gemalt auf bie ?Irbeit eine fefte ©renjc gefegt. S)ie 8taatS=

gemalt barf meber 'ütn ßin^elnen als ifjren ^öeamten nod^ bie

8tänbc afs i^re Organe betrad^ten unb beljanbeln mollen.

SSaS ir)r jufteljt, ift lebig(id) bie @orge für SBaljrung ber

Orbnung, ber ©eredjtigfeit, für bie öffentlidje unb gcmeinfame

aBof}(fa^rt ader ©lieber unb ©täube ber ©efeltfcboft.

4. S3efonbere 5Iufmer!fam!eit mibmet 5[)lfgr. greppel ber

Sofjufrage. @r befämpft eine 8teif)e Don 53el}auptungen,

me(d)e in biefer §tnfid)t Don fran^öfifdien ©ocial^otitifern auf=

gefteflt mürben. „5D^an fagt: ber @ered)tigfeit gemä^ mu^

ber 2ot)n beS SlrbeiterS ben S3ebürfniffen beSfelben, nid;t bIo§

feiner ?trbeit proportionirt fein. §ier nun bermei^felt man

offenbar bie @ered)tigfeit mit ber 2kht. S)ie (Serei^tigfeit be=

fte^t barin, ha^ man einem jeben gibt, tüaS il^m gefd^ulbet ift,

unb nid)t etmaS, maS man nid)t bon i^m empfangen l^at.

3n bem 5{ugenblide, mo bie 5(rbeit mit bem uereinbarten

greife — ber in einer gemiffen billigen ^Proportion ju bem
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fielen miife, tt)a§' bie SIrbeit biircf) [id) felbft unb burc^ \l]X

eigene» Sßirfen erjcugt ^nt — kjaljlt trirb, in biefem ?(ugen=

bücfc i[t bie 5pftid)t ber ©eredjtigfeit erfüHt. Sq§ übrige ift

^Qd;e ber Siebe. ^InbernfoII» mü[]te man befiaupten, bafe ber

©erec^tigfeit genmß ber 2ol)n [id) 511 ünberit fjobe, je nad)bem

ber 5Irbeiter efielo» ober ganiilienöater i[t, je nad)bcm er brei

ober fünf .Qinber f)at n. f.
tu. 2Öie !ann man eine foldie

jtljeorie bert^eibigen, of}ne bie SBerfftatt nnb gabrif mit einem

2BDfjItf)ätig!eit§bnreQU ju berroed)feln? Oja! möchte bie Siebe,

bie uns ben 5tä^[ten tnie un§ felbft lieben mad^t qu§ Siebe

ju ©Ott, möd)te bie Siebe fommen nnb ha^ 2Ber! ber (Se=

red^tigfeit boüenben, mödjte fie ben 53ebürfniffen be§ 5(rbeitera

9tec^nung tragen, gu feinen Sienften |)ilf§qnenen bereit fjalten,

— nid)t§ bcffer a(§ ha^l 5Iber man möge nid)t ^Begriffe

miteinanber t)erjüed)feln, bie bnrc^ itjrc 5Zatnr berfdiieben finb

!

— S)er ©taat ift ber äßoc^ter ber ©ered;tig!eit, custos iusti,

foöiel q(§ man miü! Mein e§ gibt fein ^rincip, ba» i^n

bcfngt, ^(cte ber befonbern Siebe in ^flid^ten ber ©ercdjtigteit

5U öermanbeln^; fotgeridjtig fann man and) nid^t anf fotdjc

©runbfä^e fid) fluten, nm mipröud)Iic^e Eingriffe he§ «Staate»

in 't)a§> ©ebict ber ^Irbeit ju redjtfertigen."
^

Einige Celonomificn bebicnen fid) ber bunfeln unb barnm

gefaljröollen Stebeioenbung : „2)er Sofju ift bie gerechte 6om=

1 SGßa§ ben bon SJiiQv. CJreppel aufgefteßten ©tunbfnl^ Ijctrifft,

fo üertüeifen wix auf bie Se^re be§ f)I. %ijoma^ (1, 2, q. 98, a. 3)

:

Lex ordinatur ad bonum commune, et ideo nulla virtus est, de

cuius actibus lex praecipere non possit: non tamen de omnibus

actibus omnium virtutum lex bumana praecipit, sed solum de

illis, qui ordinabiles sunt ad bonum commune, vel immediate sicut

cum aliqua directe propter bonum commune fiunt, vel mediale

sicut cum aliqua ordinantur a legislatore pertinentia ad bonam

disciplinam, per quam cives informantur, ut commune bonum iu-

stitiae et pacis conservent.

- Cornut 1. c. p. 396 s.
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|)enfation für ben Jßerjid^t be§ 5(rbeiter§ auf ben Profit, bcr

au§ feiner ?Irbeit ertüöc^ft." ©egen biefe Se^re wenbet \iö)

nnd)brucfst)on 93lfgr. ^reppel: „(Sntttieber bebeiiten jene SBorte

nid)ta, ober fie trollen fagen, bo^ in ^roft be§ 5Irbeitaöer=

traget ber 5(rbeiter jum ^J^iteigent^üuier ober D^JitniePranc^er

be§ ^elbe§, be§ 5Bergtt)er!§ ober ber g^abri! iDerbe. S)enn

berjicf)ten fann man nur auf feinen 5Int[)eiI an ben Dteöenuen

eine§ ©utea ober an bem ©etüinn einer Unterneljtnung, tüenn

man baran ein 6igent^um§= ober ?Jiu^nie^ung§re(|t Tratte."

5}ifgr. ^^reppel lüoüte f)iermit feine§n3eg§ bie 2:f)ei(na(}me am

llnternef)mcrgeiüinn principieti berurtl^eilen , menn biefe Sf)ci(=

naf)me burd} befonbere pofitiDe unb beiberfeitige 5Ibmad^ungen

flipulirt mirb. ^m ©egentljeil, tro| bieler praftifdien <BiS)Xok=

rigfeiten unb (Snttäuf(i)ungen Ijielt er jene 3:f)ei(na^me am

Unternel)mergen)inn für lobenStoertf). 5Iber e§ fd)ien if)m un=

äuläffig, biefelbc al§ abfolute» ^rincip unb fdjledit^in al§

gorberung ber (Bered)tigfeit ^insufteüen. 3m übrigen m\^'

traute W]q,x. treppet all jenen l)eute fo beliebten fc^roffen

©egenüberfteHungen Don .Kapital unb 5Ir6eit. S)a§ maren in

feinen 5lugen feine contrabictorifci^en 53cgriffe, nid^t gmei natür=

lidie i^einbe, ba ba§ Kapital oft nid^t§ fei at§ eine 5tn()üufung

Don geiftiger unb !örper(id)er Strbcit.

ßbenfallS 2eo XIII. üerurt^eilt entfd)ieben jene Seigre

bon bem natürlid)en ©egenfa^ jtüifdien S3efi| unb 5trbeit:

„(Sin @runbfe()(er in ber 33ef)anblung ber focialen grage ift

ber, ba^ man ha^ gegenfeitige SSerrjältni^ jmifdjen ber be=

fi^enben unb ber unbermögenben , arbeitenben klaffe fo bar=

fteHt, üU ob jtüifc^en i^nen bon Ülatur ein unberfö^nüii^er

©egenfa^ 5piat; griffe, ber fie jum Kampfe aufrufe, ©anj

ba§ @egentt}eil ift toaI)r. Sie 9'latur l^at bielmet;r ade» jur

ßintrac^t, ju gegenfeitiger f)armonie (jingeorbnet ; unb fo mie

im menf(^lid;en Seibe bei aller 93erfd)ieben;^eit ber ©lieber im

tüed)fetfeitigen SBerr^ältni^ @in!(ang unb ©leid^ma^ bor^anben
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t[l, [0 fjat Qud) bic 9?atur getüotit, ba^ im ^ör^ier ber @e=

icnfd)aft jene bcibcu c^Iaffen in einträd^tiger S3eäie^ung ju

cinnnber [teilen unb ein gett)i[fe§ ©leic^geiricöt ^eröorrufen.

^ic eine f)at bie anbete burc^anS nott}tt)enbig. S)q§ Kapital

ift auf bie %xMt angenjiefen unb bie 5Irbeit auf ba» Kapital.

(5intrad)t ift überall bie unerlö^Iidje 23orbebingung öon @d^ön=

Ijeit unb Orbnung; ein fortgefej^ter ^ampf bagegen erzeugt

3?erit)ilberung unb S^erroirrung." ^

5. Sine bon 5Kfgr. t^reppel gerügte 33eI}ouptung ift ferner

folgenbe: „Um giltig gu fein, nui^ ein 23ertrag frei gefd^Ioffen

werben; bie ^reiljeit beg 5(rb eitert in Se^ug auf ben

^.JlrbeitSüertrag ift jebod^ burdj bie 33erljältniffe iüuforifd^)

gemacht. ^a§ ift ein ^ampf steiferen bem irbcnen unb bem

eifernen 2;opf. ©arurn nui^ ber «Staat ba§ ©eroic^t feiner

^tutorität in bie 2Bag]d)a(e werfen, um ba§ ®Ieid}gett)ic^t

wieber^eräuftellen." ®em gegenüber mad)te 5[)?fgr. fyreppet

geltenb, ba§ e§, wenn bie ©leic^^eit ber Sebingungen nött)ig

fei, um bem ^Irbeitsbertrage ©ittigfeit ju berfdiaffen, über»

{)aupt feinen giltigen 33ertrag biefer 5trt metjr geben tonne.

3m übrigen berliere jene ffie^auptung t^eutjutage immer mel}r

an Sebeutung, ba ja bie Irbeitertnaffen einer mud^tigen SBaffe

im ^ampf mit ben Unternehmern fid) je^t bebienen fönnten:

ber (Soalition unb be§ 9tu§flanbe§ (©trife»).

©ans folgerichtig betämpfte 9}Jfgr. greppel bie 2e!)re, ber

äufolge ber Staat ba§ Oicdjt i)Q))c, ein DJJinimum be§ 2o^m^

ju fijiren, otjue ^ierju gerabe burd) ganj au^erorbentIid)e Um»

ftänbe, in benen bie '^Roif) ta^ l^ödifte ©efet^ ift, gejmungen ju

fein^: „®er ©efe^geber foll ein So^nminimum figiren.

5lber ba§ bebeutet la bie abfolute ^errfd)aft be§ ©taate§ über

bie ^nbuftrie unb ben ?trfer6au, über aüe gabriten, Tlamu

> gnc^flira Rerum novarum, offtcieöe ^(uSgaBe ©. 26 (27) ff.

2 Cf. Cornitt 1. c. p. 398 ss.
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facturen, Söerfftätten , unb ha bic 2anbar6eiter mö)t tüeniger

bie ^ürforge be§ ©tooteä berbienen tüie bie ^nbuftriearkiter,

aud) über äße Sanbgüter unb ^^armcn. W\t einer fo(ci)en

2;fjcorte lö^t fid) feine greifjeit in ber 33ertrag§fc^Iief5ung nicljr

Dereinigen, Weber für bie ©injelnen nod; für bie 5Iffociationen.

2Benn bie franjöfifd^ie Siebolution ba§ ^rincip ber ^^reiljcit

ber ?(rbcit unb ber ßoncurreuä übertrieben unb bie 5Iu§f(^rei=

tungen beS SnbiöibuQliSmu» ^erborgerufen Ijat, fo bürfte e§

hoä) faum julöffig fein, fi(| nun in ba§ entgegengefet^te @j»

trem ju flürjen, inbem man bem ©taate 5Iufgaben jufdjreibt,

bie nid)t qu§ feinem Segriffe fid) herleiten unb bie !eine§tDeg§

feiner (Jornpetenj angef)ören. Unb bann, man möge bod) mo^I

\\ä) auf bie ßonfequensen befinnen. Söenn ber «Staat, um
ba§ 3Bo^I ber 5(rbeiter ju fd)üljen, ba§ 3^ecbt ^at, ein 2o|n=

minimum feft^ufetjen , marum fofl er nid;t anä) ba§ 9ied)t

l^aben, ein 5)linimum be§ 9}^iet^= unb 5padjtpreife§, ber 2öaren=

greife feftäufe^en? S)enn all biefe§ ftel;t in SSe^ie^ung jum

2BoI}t ber 5lrbeiter. 3ft einmal iene§ ^rincip jugelaffen, fo

entfaltet fid^ ber <5taat§fDciaIi§mu§ in feiner gangen ^£htü=

tung; man mag bann mo^t in biefem ober jenem 5]ßun!te

(äinfdiränfungen mad)en , aber bie Sogif überwinbet alle

©diranten, bie man nod) aufrid)ten mochte. 2Ba§ un§ übri=

geua in betreff be§ @rfoIge§ einer fo merfmürbigen SJjeorie

berul)igt, ha^ ift ber Umftanb, ha)^ biefelbe in ber 5lu§füf)rung

ebenfo c^imärifd) mie im ^rincip fatfd) unb ungeredit ift.

3^id)tS ift fic^erlid) Ioben§lt)ertI)er, al§ ba§ SBo^l ber 5Irbeiter

fidierfteflen mollen, unb ^err be 5)hin mibmet fid) biefem 5ßer=

fudje mit einem @ifer unb einem Satente, benen mir ftet§

unfere boüe 5lner!ennung äotlen ju lönnen gtüdlid) gemefen

finb. @§ märe inbeffen, um boüftänbig geredet ju fein, nöt^ig,

bie 'Baä)t aud) ein menig bom ©tanbpunfte ber Unternehmer

in§ 5(uge ju foffen unb ju beadjten, mit me(d)en ©ci^tüierig^

feiten bie fran^öfifcfte ^nbuflrie ju fämpfen ^at. ®a§ ift eine
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unbeftreitbare Sl^atfad^e, baß nirgenbs bie 2öf)ne ]o T^oc^ [le^en

tüie in granfretc^. 2öir [inb tüeit entfernt, un§ barüber ju

beüagcn; aber e§ möge ge[tattet fein, feftsufteHen , bofe unä

bicfe Sßi]t be§ ^preife» ber ^anbarbeit bie Goncurrens mit

bcm SluSlanbe fo fd^mer mQd}t. 9Jhn bürfte bal)er ben qt%m=

lüärtigen 5(ugenbli(f ala fi^Iedit getüä^lt eraditen für ben

aöunfd), baf5 ber Staat fid) ein 9tecf)t nnmafje, raeldjeS er

niemal» befeffcn fjat, ha^ 9ied)t, gefe^üd) ein 5)iinimiun ber

Sö^ne äu fijiren. Un§ — mx flel^en nic^t an, e» ju fagen —
un§ erfd)eint e§ bebauevnsmertf), baß man eine fo(d)e Sfjeorie

in hü% ^ublüinn bringt unter bem 3:;ec!mantel eineä berühmten

5Jtamen§. 2Benn ber S3eri(^t ber Fall Mall Gazette juöer»

läffig ift — unb er mürbe nic^t bementirt —
, fo glaubt fid)

|)err be Wnu fidler, eine grof^e 5}?enge bon Sl'atfjolüen auf

feiner Seite ju Ijaben. S)a§ ift in biefem ^apitalpunfte j. 58.

nidtit ber gaü; benn unfere§ 5öiffen§ l^at bi§^er nur ein ein=

äiger ^atljolif e§ gemagt, bem Staate ba» 9led)t ?,U5uipred)en,

burd) ©efe^ ein Solnminimum ju beftimmen. 2Ba§ inuner

ber berel^rte 2(bgeorbnete fagen mag, feine ber 18 ober 20 ^ro=

bincialberfammlungen, bie in ber 3eit öom 5^oliember bi» jum

3uni äufammentraten , I)at etwa» 5(e^nlic^e§ angenommen.

2ßir finb ganj unb gar entfdbloffen, gront ju mad)en gegen=

über bem SociaIi§mu§, inSbefonbere bem StaatsfocialiSmuS,

bem gefütjrli^flen bon allem. ^\6)t inbem man einen '^xx=

tt;um legt, barf man fic^ fc^meii^eln, bie focialen S^agen

äu löfcn."
1

C^ne 3n)eifel :^at 5^fgr. ^^freppel in bielen fünften red}t.

So be!ennen loir un§ aud) nic^t ju jener ^(uffaffung, mlä)t

ben 2ot)n al§ „geredete ßompenfation für einen 95 ersieht be§

^Irbeiter» auf ben au§ feiner 5lrbeit ermad^fenben 5]3rofit"

^infteüt. S:er 5trbeiter, ber in frembem 2;ienfte fle^t, |at

1 ©raf be SJlun beftritt, jene Sfovberung oufgefteüt ju l^afien.

!Pcfd&, Sißevali§mu§ k. m. 2. 9lufl. 24
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!ein @i9ent^um§re(!^t an bem ^ptobuct imb an bem Profit,

unb batum iaxm er auä) nid)t borauf 23erätd)t leifien. ferner

[teilen ber gefeilteren 3^e[tlegung eine§ ^Q^inimaÜDljnea für

ein ganjeS Sanb minbeftenS praftif^ bcbeutfnme 53cben!en ent=

gegen. (Snblid) ift nici^t jeber moraIif(i)e S^o^^S» ber au§

irgenb einer ^^otölage ermöc^ft, f;inreid)enb , um bie ®iltig=

feit ber 23ertröge unmittelbar ju berniditen. 5(ber bie golge

eines foli^en Stt^a^SeS unb einer fole^en 9?ot^ fann e§ fein,

ba^ bie 33ertragfd)neBenben 33ebingungen eingeben, föeli^e in

fic^ felbft bermerflid), p[)t)[ifd) ober moralifd) unmöglid) [inb.

5}ZitteIbar mirb atfo ol^ne S^m\ä mä) bie 3tt3ang§{age

be§ 5trbeiter§ immerhin auf bie ©iltigfeit be§ S3ertrage§ (äin=

flu^ fiaben tonnen. Ober barf man l^eute etma nid)t bon

einer 3^^nS§Io9^ '^^^ 5trbeiter§ fpredien?

„®em öereinäelten Slrbeiter gegenüBer", fagt 3iof- @bmunb
3öv9\ „ift ber SlrBeitbteter aU ßapitaUft immer eine 6olIectiü=

:|3erfon, unb er ijat einen mäd^tigen Sunbeegenonen an bem junger;

gelingt e§ bem 2lr6citer nid^t, biefem 5tlliirten beö Unternel^mer§ eine

gleid) ftarfe StUianj burcfi eine Koalition auf feiner ©eite entgegen=

aufteilen, fo toirb fein formetleä 9^e(f)t, ein BeftimmteS Stngebot onäu=

nel^men ober ni(f)t, jur reinen 3ttufion; er mu^ feine 5tr'6eit öer=

taufen um jeben ^rei§, toenn er nitfjt üerl)ungern tuilt. ®er @in3el=

arbeiter tann bemna^ feinerfeitä ein Singebot gar nidjt reguliren,

fonbern bie§ fann nur bie ©efamtl^eit feiner SJütgetterter im SJerein

üoübringen. SDtit anbern äßorten : folange nur bie öereinselte 2lrt)eit§=

traft bem Unterneljmer gegenüBerftel^t , mufe biefelbe bertaufen um
jeben 5prei§

; fie ift alfo nid^t frei, fonbern bim iniüfürUctiften S)rudEe

^ireiögegeben. ®a§ IReäit ber 5lrbeit§einfteöung änbert baran nic^tä;

eö mufe öielmel^r olö not^toenbigcä Komplement bai 3tec^t ber Koalition

'f)in3u{ommen. ®er Slrbeiter mufe ba§ ^tec^t l^aten, mit feine§gleid^en

ficf) äu ocreinigen, bamit er burd) bie 2ln3aI)I ba§ gleiche ©etoicE)t ge=

Ujinne, toe(d)e§ ber mit ßa|)ital auSgeftattete unb mit bem §unger

Derbünbete Strbeitgeber on unb für fici^ befi^t. ®onn crft finb bie

1 ©efd^icf)te ber fociaI=poIitifd^en Parteien in ®eutfd)Ianb (iJrei«

bürg 1867) ©. 57 ff.
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5Bebingungen jtoifd^en ber SlrBeitSfroft unb bem Kapital ungefähr

QUxij. ^ä) fage iingefafjt; benn aufeerbem faim ber Sttbeiter unter

aüen Umftänben nac^ beut Diecfit be§ Startern i^elotiftrt toerben. Sie

ßoQlition ift ba^ cinäige Jöertl^eibigungsmittel unb bie SOüaffe, beren

ber Slrbeiter gegen tuiüfürlidie UntcrbrüdEung fär)tg ift; fie ift ber

einjige 2ßeg ober iuenigftenä bie unerIäfeli(J)e 35orBcbingung, um bem

gepriefenen ©efe^ üon Stngebot unb 9lac[)frage ftatt einer — fo fagt

§err ^rofefjor 9}. 2t. §ul)er in SSernigerobe — Xok bi§^er meift

illuforifd^en , ino nid^t trügertfd^en , eine toitüic^e unb ei^rlid^e 2ßirf=

famfeit 3u fiebern. — SUlan t)at eingetcenbet, ber 2Irbeitget)er ftef)e ja

gleid^faüö unter bem JBaiin jene§ 9laturgefe^e§ bon 5(ngeBot unb

3lQ(|frage , unb um ganj fiÄjer su ge^en , braudje man nur aud^ ben

SIrbeitgebern (mie bieg frül)er ben 5lrbeitern gegenüber ber ^yatl toar)

ben 3ufammentritt jur SSerabrebung über ßo^nfä^e, Strbeitsjeit u. f. lü.

ftaatspcltjeiliäi ju »erbieten, ^n ber S^t ift bie§ bie 2Inf($auung

be§ liberalen De!onomi§muö, aber jugleit^ einer feiner §auptirrtf)ümer.

2luö bem einfacE)en ©runbe , tneil ber Strbeitgeber immer fcEion eine

Koalition öon Gräften an fic^ bilbet; er l^at unb befi^t, er !ann

ba^er loarten, itä^renb bie anbern nidjt l^aben unb niifit befi^en,

bal^er aud) nid^t toarten fönnen. S)cr Strbeitgeber bebarf leiner

(Koalition; bebürfte er aber einer, fo fßnnte er fie mit stoei ober

breien feineägleid^en bei einer Saffe Sl^ee ooltfommen auggiebig i)n=

ftelten, o^ne bafe irgenb ein ©efe^ ber $lßelt i^n ju fäffen termöc{}te.

Sem Unternet)mer gegenüber aU ber ^^erfouification gefammciter

ßraft ftebt ber öereinselte Slrbeiter aU öerrorener Tlann ba. §err

§uber gebrauct)t bafür ein fel^r treffenbeä Silb: ,S3ienn ber 9k($bar,

bem i(| feinen 2lcCer ab!aufen toitt, am ©rtrinten ift, unb id) i'^n

nur unter ber 33ebingung rette , ba'^ er ficf; mit meinem greife be=

gnügt, fo ift bte§ alles, ttiaä man mü , nur fein e^rlid^er §anbel

nac^ 5tngebDt unb Dkt^frage.'i — ^a nod^ mef)r, ber Strbeitgeber,

in bem gefeüfcfiaftlicfien 3ufammen!^angc mit feineägleic^en, befi^t eine

fold^e Stärfe gegenüber feinen Slrbeitern , bü% feine Koalition ber

gröfetmöglid^en 3al)f ber le^tern i^n ju überwältigen öermöd)te, loenn

nit^t aubere Umftänbe unb OlüdEfii^ten baätoifcfien treten. ®af)er

fommt eä, ba§ bie meiften Koalitionen jur ^Irbeitöeinfteüung ben

19}. 21. §uber, Heber 2trbeiter-- Koalitionen (95erlin 1865)

<S. 29. — Dr. Ä. SDluubing, $8. 2(. §uberä ausgetoä^Ite ©diriften

(«Berlin 1895) ©. 541 ff.

24*
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3lrbeitem fd^teere Jßerluftc einfirbigcn, unb inele betfelBen mit nüS)=

Ijaltigem (Schaben ol^ne trgcnb einen ©vfolg untei.; jen. SRiiiitäbefto^

ttenigev hUiU bie Soalilion ber nnentbe^rlic^e Siegulotor. 2)lan mu§
nic^t fo foft fragen , toelc^e ©r^öl^ung ber £öl)ne ober anbere S}er=

Befjernngen für bie 5IrBetter, 3. SB. 9t6minbcrung ber SlrteitSjeit,

burd) bie einjelncn ©trifeS erreidjt toorben feien; man muü üiel=

mer)r fragen, totlä)e^ bie Sage ber Strbeitermelt toöre

Dt)ite ba§ ©afein nnb bie ftete 3)ro^ung ber (Koalition

unb ber 2lr

b

eitSeinftellung ? 5ffiie toürbe ba§ cnglif(|e 3lr=

beiteroolf abgelol^nt loorben fein, ttenn eö fic^ nid^t burt^ großartige

Stnloenbung bc§ ©oalitionSred^teä (Trades' Unions) Sd)ritt für ®d;ritt

fo teräioeifelt gegen bie äußerfte Slußbeutung geloe^rt I}ätte? Unb

meldjen ©inffuß :^ätten niebrige unb finfenbe 2lrbeitölöl)ne in @ng=

lanb fofort loeiter auf bie Sage ber 3lrbeiter in äffen Steilen ber

SGBcIt ausgeübt? — ®a§ fd^eint xm§ ein fe{)r midjtiger ©efic^töpunft,

ben un§ §err §uber^ in boßfommen burd)fid)tiger SSeife erläutert

toie folgt: ,@ä fe^^It nid)t an fef)r geroiditigen 2tnjeid)en unb 3eu9=

niffen, looraua f)erDorgeI)t , ha% bie Dlad^t^eile , loelc^e auä^ bei bem

günftigften SUtegange eine§ ©trüEeö für bie Slrbeitgeber nidjt auö=

bleiben, groß genug finb , um bie fyuri^t oor einem füld)en ßampfe

biö ju einem geioiffcn $unft oIS eine 8d^ranfe gegen aCjn fdjreienben

SOli^raud) ber Sort^eite mirfen in laffen , toeld^e baä ganje S5er=

l^üttniß bem Arbeitgeber gegen ben 2trbeiter geioä^rt. . . . Srfabren

Joir and) fid}er genug , wie bü unb bort eine 2(rbeitercoaIition oer=

gebend eine ßol^noeränberung ju i§rem 33ort^eit 3U erjtoingen Oer=

fu^t ^at, fo fann begreiflich feiten ober nie p Sage treten, loie oft

eine S3erminberung be§ So!^neö ober fonftige ©rft^loerung ber 2lrbeit§=

bebingungen unterblieben ift, tceit man ben burd) einen ©trüe aud^

beften ^aU§ ju ermartenbeu Sd)aben atler 5lrt fjöijex anfi^Iug aU ben

auö jener SBeränberung 3U ^offenben Sortl^eil.'"

S)Q§ ©efogte genügt, um boräutfiini, tuie in ber %i)at ber

ijolirte 3lröeiter bei 5(b]'dj(uB be§ 5Irbeit§l)ertrQge§ \\d) bem

Unternetjmer gegenüber Dielfad; in einer 3roang§Iage befinbct.

3ur tl}ei(roei[en 33e)"eitigung biejer ^^i^nQ^Slage ift bie ge]e^=

l\ä) onerfannte nnb mit 6orporation§redjten QuSjuftottenbe

6'oalition ein geeignete» 5JJittef. 3Iber audj bie Goalition fonn

' 2t. a. ©. ©. 25.
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üerberMid) lüirfen. 3n§6efonbeve bleibt ber ©trüe — er mag

iniincr[)tn unter Uniftänben gerecht fein — ein ätt)ei[d)ncibigc»

©d)ir)crti. SBernefimeii mir borübcr bie ^tnfid^t 2eo§ XIIL^:

„5Jirf)t feiten fireifen bte 9(rlbeiter 311 (icnicinfainer 3{i-beit§cinftel=

lunfl, um flogen bte Soljnl^errcn einen 3n-i"'ig au§3Uüfien, menn i^ncn

bie 3lnforbcrnni]en 3U jd)tocr, bie 2lrbcitöbauev ju lang, ber öof)nia^

3U gering fcf;eint. ®ieie§ Sorge^en, bu§ in ber ©egentnart immer

I)äufiger toirb unb immer Leitern Umfang annimmt, forbert bie

bffentiid^e ©ewott auf, ©egenme()r 3U ergreifen; benn bie 3luSftänbc

gereitf^en nid)t blofe ben Slrlieitgebern mitfamt ben Arbeitern insgemein

jum Sdjaben
,

fie benad^t^eiligen and) empfinblid) §anbcl unb 3n=

buftrie, überl^aupt ben ganßen öffentlidjen SBo^Iftanb. 3lufeerbem geben

fie erfal)rung^mä§ig Slnlafe ju ©eUiaUtI)ätigtetten unb Unrnr)en unb

ftören fo ben iJrieben im ©taate. Semgegenüber ift biejenige 3lrt

ber 3lbmel^r am meiften gu empfefiten, lueläje burd) entfpred)enbe 2tn=

orbnungcn unb ©efe|e bem Uebel äuüorjuf omm en trad)tct unb

fein ®ntftel)en f)inbcrt burc^ Sefeitigung jeuer Urfadjen, bie ben ©on^

flict äluifi^en ben ^inforberungen ber SSrobf)errcn unb ber 3hbeiter

^evbei^ufül^ren pflegen."

W\t Qubern 2Borten: S)ie öffentliche ©enjnU fod

burd) entfprec^enbe 5(norbnungen unb ©efe^e, inSbefonbere

büburd), baf5 fie bie beute nod) auf ^^ribotinitiotiüe berur)en=

ben Organifationen ber 5Irbciter unb Unternebnicr in geovb=

nete öffentlidb=red)tlicbe 58Qr)nen lentt unb eine feftere @eflal=

tung be§ @inigun9§= unb ©cbiebawefens erftrebt, bofür @orge

tragen, bafj bejüglid) ber 5lrbeit§baucr unb be§ 2o[}n=

f a I e § feine u n g e r e d) t e n gorberungen feiten» ber 53ertrag=

fcbtie^enben geftcHt loerben. 5)ifgr. greppel fonnte gegen biefe

gorberung nid)ta eintrenben ; benn , lüie fein Siograpf) feljr

gut bemerft, ber «Staat galt i(jm ja nidjt btofj al§ ein be=

njaffneter S^HÖ^- "^^^ nur bie ?lufgabe Ijat, bie unter feinen

> 93gl. ^ierju 3t. ße^mtubl, 3Irbeit§t)ertrag unb 8trife (2. §eft

ber „(Socialen fjrage beleuditet burdj bie ©timmcn au§ 3Jtaria=ßaod^"

[3. 3lufr., Sreiburg 1895]) ©. 40 ff.

" ®nct)flifa Rerum uovarum, officieüe 3tu§gübe 6. 54 (55).
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5tugen getroffenen Sßereinbarungcn feftjufteHen unb auszuführen,

o^ne ba^ e» bemfelben erlauBt wäre, beren 33ebingungen ju

prüfen^. @inb biefe 53ebingungen ungerecht, fo tt3irb ber

Staat einem foldien 25ertrage nic^t bie boKe 9ted)t§fraft 5U=

ertennen fönnen be^tti. bem einfeitigen eintrage be» 5Ir6eiter»

auf 5(uf[öfung be§ Sontracte§ @epr fc^enfen muffen. |)at ber

^{rbciter unter bem 2)ru(f fetner 5Zotf)Iage 53ebingungen 5U=

geftimmt, bie unöereinbar finb mit feinen natürlici^en ^flid^ten,

fo wirb auci^ bor bem «Staate ein fol^er 33ertrag unter Um=

ftänben al§ ungiltig anjufeljen fein.

6. 2öer unfern 5Iu§fü^rungen mit 5Iufmer!fam!eit gefolgt

ift, bürfte moljl ju bem ßrgebni^ gelangt fein, ha^ 5)lfgr.

i^reppel bie ©renjen für ha?) (Singreifen ber ©taatSgetoalt in

ba§ 5trbeit§ber()ültni& in mand;en ^untten etmaS ju enge

gebogen Ijat. <5o tämpft er j. 33, gegen bie gefe^Iic^e gijis

rung eine§ DJünimallolne» ; aber 5Jifgr. greppel t^ut bie§ in

einer 2Beife, bap irenigftenS nicf)t mit ber nötfiigen ^^'larfieit

äu 2:age tritt, ob er jur boüen 9te(i)t§giltig!eit be§ 5tr6eit§=

bertrage§ unter normalen 3SerI}äItniffen bie (Setoä^rung eine»

abfolnten 5D^inimano!)ne§ forbere ober nid)t. ^eute !ann über

biefe ^yrage für un§ ein 3^£^ff^ ^^^^^ i^efjr möglid) fein, r\ad)=

bem 2eo XIII. erflört ^at, ba^ für bie ©taatSgemalt ein ge=

rechter ©runb jum Sinfc^reiten borfjanben fei, wenn ber 2of;n

bie abfohlte DJUnimalgrenje nid)t erreid}t, b. tj. ben notfj=

menbigen Unterljalt nic^t gewahrt.

„®a ber ßol^nfa^ öom Strbeiter angenommen mirb," !f)et^t e§ in

bem IRunbyc^reifien üfier bie Strlbeiterfrage 2, „|o tonnte e§ fd^einen,

aU fei ber 3lrbeitgefcer nad^ erfolgter 2tu§ja^Iung beö Soi^neS aüer

loeitern aSerbinblid}feiten entljoben. 9Jlan !önntc meinen, ein Unre(j^t

läge nnr bann Oor, loenn entiueber ber £oI)nl^err einen S^eil ber

3at)fung ^xixMbttjalU, ober ber Slrlbeiter nid^t bie üoUftänbige Seiftung

» Cf. Cornut 1. c. p. 393.

- ®ncljflifa Rerum novarum, offtcieße 3lu§ga'6e ©. 60 (61) f.
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iicrrid;tc , unb einätg in tiefen tJäden fei für bic ©taatögeumit ein

gcvccf)ter ©rnnb ber Saäluifd^eutunft öotl^anben, bamit nämlicl) jebem

ba§ Seine 3U t^eil merbe. — 3nbe§ biefe Sc^lu^folgernng fann nicfjt

öoüftänbigen SeifaH finben ; ber ©cbanfengang meift eine Sücfe auf,

inbem ein mefentlid^eö ^ierl^er geljörigeS DJIoment übergangen luirb.

@g ift ba^ folgenbe: Slrbeiten l^eißt feine .Jlräfte anftrengen jur Se=

fd^affung be^ SeBenännter^alteS unb äur Seforgung aücr irbifc^en

aSebürfniffe. ,^m Sd^iueifee beineä Slngefid^teS foüft bu bein ffirob

öerjcfiren.' ' S'^vd (Sigenfdfiaften toofinen bemjufolge ber Slrfieit inne

:

fie ift t)erfDnIi(| , infofern bie bct{)ätigte .Rraft unb 3lnftrengung per=

fönlic^eö (Sut be§ 3trbeitenben ift; unb fie ift not^toenbig, toeti fie

ben ßebenäunterfialt einbringen mu§, unb eine ftrenge natürliche ^flid^t

bie ©rl^altung beö 3)afein§ gemietet. Sßenn man nun bie Slrbeit

Icbiglid^, forceit fie perfi3nlid^ ift, betrad^tet, mirb man nid)t in 2lb=

rebe fteüen fönnen, ha^ e§ im ^Belieben be§ Strbcitenben ftet)t, in jeben

verringerten Slnfa^ beä So^neä ein3UUnKigen; er leiftct eben bie 2lr=

bcit nacf) perfönliif^em ®ntfii)IuB unb fann fic^ aud^ mit einem ge=

ringen So'^ne begnügen ober gäuälid) auf benfelben oersic^ten. 3lnberö

aber fteüt fid) bie SacEie bar, toenn man bie anbere unjertrennlid^e

Sigcnf(|aft ber Strbeit mit in ©ruiägung jie^t, il)re ^J^otljmenbigfeit.

®ie ©rl^altnng bei SebenS ift bie notbuienbige ^fti(f)t eines jeben.

§at jeber ein natürlidieS Stecht, ben Sebenöunter^alt 5U finben, fo ift

l^intoieber ber ©ürftige l^ierju auf bie §änbearbeit notfiuienbig an=

geiüiefen. Söenn alfo auä) immerl^in bie Vereinbarung sioifc^en 3tr=

beiter unb Slrbeitgeber , in§befonbere f)inficf)tli(i^ beä Sol^neä, beiber=

feitig frei gef^iel^t, fo bleibt boc^ immerhin eine fjorberung ber

natürlichen ©erei^tigfeit beftcl^en, bie nömlic^, bafe ber £ol]n nid}t

cttoa fo nicbrig fei, ha^ er einem genügfamcn, rec^tfd^affenen 3lrbciter

ben £eben§unter|alt nid^t abtoirft. ®iefe fc^toeroiiegenbe f^orberung

ift unabhängig Don bem freien Sßiüen ber 93creinbarenben. (Sefe^t,

ber Slrbeiter beugt fic^ au§ reiner 9tot^ ober um einem fcfjtimmern

3uftanbe ju entgefien , ben attsn garten Sebingungen , bie ilim nun

einmal öom 3frbeit§t)errn ober Unternel^mer anferfegt merben, fo Reifet

ba^ ©etoalt leiben, unb bie ©ered^tigfeit erl^ebt gegen einen fold^en

Sioang ©infprud^."

©benfo toirb man I)cute gegen bie gefe^Iid^e Sefdf)ränfung ber

3trbeit§äeit autf) für errtacfifene männliche 2trbeiter nid^t

1 1 a)lof. 3, 17. 19.



522 S3tertc§ ßapitel. t^reituirtyc^oft ober SSirtld^aftSorbnimg ?

mei^r einlrenben, bie ©toat^getoalt übcrjd^reite f)termit tf)i'e ßompetens

unb greife unbefugtertoetfe in ba§ :prioate ©ebiet ein. ßeo XIII.

fprid)t fi(^ barüber folgenbermafeen auö *
: „?ffia§ ben ©d^u^ ber irbt=

jd^en ©üter be§ 2lrbetterftanbe§ ange^^t, fo ift bor aüem jener un=

toürbigen Sage ein ®nbe ju machen, in melcfje berfetbe burd^ ben

@igennn^ nnb bie §attf)er3igfeit bon SSrob^^errcn berfc^t ift, uielc{;c

bie Slrbeiter nta^toö ausbeuten unb fie nidjt loie 2)lenfd^en , fonbern

aU Baä)c be'^anbeln. S)ie ©ereä)tig!eit unb bie aJienfc^U(i)=

feit erl^eben ®infprac|e gegen Strbeitöforberungen bon foI=

ä)tx § i' ^ 6 / ^'^^ ber ß i3 r p c r unterliegt unb ber © e i ft f i d)

abftumpft. 2Bie im SDlenfc^cn aücä feine ©renjen ^at, fo auä) bie

Sciftung§fü^igfeit bei ber Slrbcit, unb über bie ©d^ranfen feine§ 3Ser=

mögend fann man nid^t ]^inau§ge!^en. S)ie 2Irbeit§fraft fteigcrt fid^

freiließ bei Hebung unb Slnfpannung, aber nur bann bcrfpric^t fie

bie mirfüdf) 3ulömmlid[}e Seiftung , loenn 3ur rechten !S^\l für Unter»

breifjung unb 9^u!^e geforgt ift. ^n 33e3ug auf bie tägliche 2trbeitä=

jeit mufe alfo ber ©runbfa| gelten, ba'Q fie nii^t länger fein barf,

alä c§ ben Gräften ber Strbeiter entfprit^t. SSie lange bie 3Ru^e aber

bnuern muffe, ba§ ridfitet fic^ nacfi ber 2lrt ber 2lrbeit, nadE) Seit unb

Ort, nadö ben !örperlidf)en ßröften. 23erg= unb ©rubenarbeiten er=

forbern offenbar größere 5lnftrengung aU anbere unb finb me^^r ge=

funb^eit§fcf)äblic^ ; für fie mufe alfo eine türjere Surif)fdf)nittg3eitbauer

angefe^t Uierben. ©etoiffe Slrbeiten finb ebenfo in ber einen 3!o^Te§=

seit je naä) ben ©egenben faum burd^ furje Sri'ift ausfübrbar, xo'dtj'

renb fie in ber onbern 3^^^ feine SctjUnerigfeit fc^affen. ©nblic^ toaä

ein ertooi^fener, Iräftiger 5Dknn leiftet, baju ift eine 3^rau ober ein

ßinb nid^t im ftanbe. ®ie ßinberorbeit in§befonbere cr^eifd^t bie

menfcfienfreunblid£)fte ^^yürforge. Sä märe nid^t gujulaffen, ha^ ßinber

bie 393ertftatt ober ^yabrif be3ie!f)en, el^e Seib unb ©eift 3ur gel)5rigcn

3leife gebiel^en ftnb. S)ie ©ntfaltung ber Prüfte loirb in ben jungen

SCßefen burd^ borseitige 5tnfpannung erftidt, unb ift einmal bie 95tütf)e

beö finblid^cn 2llter§ gebrocfien, fo ift e§ um bie ganse ©nttoidtlung

in traurigfler äßeife gef($et)en. Sbenfo ift burd^ouö 3U beachten, bü%

manä)t 3(rbeitcn toentger 3ufömmlidö finb für ba§ uieiblid^e ©efdf)Iedt)t,

toeld^eS überhaupt für bie f)äu§Ii(f)en 25erri(f)tungen cigentli^ berufen

ift. ®iefe le^tere ©attung bon 3lrbeit gereidt)t btm Sßeibe 3U einer

©d^u^mebr feiner SGßürbe, erleid^tert bie gute ©rsiel^ung ber ßinber

unb beförbert ba^ bäu§ndf;e ©lücf. Sm atigemeinen aber ift baran

Snc^flifa Rerum novarum, officieQe 5tuägabe ©. 58 (59) f.
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feftju'^alten , ba§ ben Slrbeitern fo ötel fRul^e ju ji^etn fei, toie jur

§erftetlung xiixtx bei ber 2(rfieit aufgelnenbeten Gräfte nötl^tg ift;

benn bie Unlerlbred^ung ber SlrBeit l^at eben ben ©rfa^ ber Gräfte

jum S'i^'fcfc- Sei jeber S5erbinblicf){eit, bie guufd^en Srobl^erren unb

9trbeitern eingegangen nnrb, ift ousbrüdlic^ ober ftillfc^uieigenb bie

23ebingung tor'^anben , bo^ bie oben genannte boppelte 2lrt ' »on

Üiu^e bem 2lrbeiter geficijert fei. ©ine SSereinbarnng o'^ne biefe 93e=

bingnng Umre fittlic^ nidjt äuläjfig, meit bie preisgäbe uon ^flicfiten

gegen ©ott unb gegen fid) felbft öon niemanb geforbert unb üon nie=

maiib 3ugeftünben merben fann."

7. Ueberfidden tüir noc^ einmal bie bon W\qx. ?^reppel

Vorgetragene 2e^re, fo gefielen tüir: bie]eI6e enthält fo öiel

tebeutfame 2Bat}rf)eiten, baB tüh lebl^aft bebauern, md)t in

aUen 5lntt3enbungen ber allgemeinen 5|3tincipicn auf 2)etai(=

fragen mit bem üon un§ f)DC^t)ereIjrten ^ird^enfürflen überein=

ftimmen ju fönnen. 9J?igr. ^yreppel beäcid^incte ben 9?e(i^t§=

f(i)u^ at§ Hauptaufgabe ber «StaatSgeioalt. 5(ber er mar

meit entfernt, bie 5Iufgaben ber öffentlid)cn ©emalten auf

ben bloßen 9te(i^t§fc^u^ im ©inne be» 5]lancöefler=

tf)utn§ ju befc^ränfen. 3m ©egent^eile befämpfte ber 58i=

']ä)o\ bon 5{nger§ mit un» bie @i"ceffe be» Stibibibuali§mu§,

bie fi^ranfenlofe grei^eit unb ßoncurrenj. W\t aller @nt=

fc^ieben^eit forberte er bom Staate ben befonbern «Scfiulj

ber ©c^macden. (5r beseidmete e§ fobann al§ „bie maljre

5Iufgabe be§ ©taate», ju ermutf)igen, ^u begünftigcn, anäu=

treiben, fogar ju leiten, nämlic^ bie inbibibueHe unb collectibc

2:f)ätig!eit ber Sürger §u leiten im ^inblicf auf bie allge=

meinen 3tt5ede ber @efenfd)aft unb im ^ntereffe aller" ^. 2;a»

2Bo^I unb ba§ Sntereffe aller ift alfo für W]qx. greppet

3med ber ftaatüdjen @e[ellfc^aft, unb ber ©taatSgemalt liegt

' ßurs öori^er ift in ber ©nc^fltfa (officiette SluSgabe ©. 56

[57] f.) bie Ülebe ton ber ©onntagSru^^e.
2 »gl. bie mbt a}lfgr. greppelä üom 24. Dctober 1890 bei

Conud 1. c. p. 392 s.

24**
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e§ ot), für bie Serlüirflic^ung bie[e§ 3tt3ecfe§ negatib unb

pofitiD cinjutreten. 2öa§ 5D^fgr. greppel tobclte, boS lüar bie

Uebertreibung ber Oiec^te be§ ©taate§ auf Soften ber

nicnfdjlidjen ^erfönlidjfeit , ber natürlid)en unb freien ßor»

porotionen, ber ^-aniilie unb ber ^\xä)z. @r )at), lüie auf

bem ©ebiete ber Sd)ule in ^rnnfreid) ber SocialiSniuä bereits

bie 4"^errf(^Qft errungen, unb ber „©taat" fid) ein 33ilbung§=

unb Unterrid)tsmonDpo( angemaßt ^ot, für tt)eld;e§ jebe red)t=

Iid}e Unterlage fcljtt. Sr fürdjtete batjer mit 9ied)t, baf5 jener

focialiftifdje 3ug, ber unDerlennbar bie 3^it beljerrfd)t, aucö

auf bem lüirtfdiaftlidien ©ebiete bie bürgerlidtie ^^rei^eit \d)rüex

f(i^äbigen ober gnr öernid)tcn möci^te. S)Qrum gerabe betonte

9Jifgr. §reppel mit aller @nt)d)ieben^eit ben unanfed)tbaren

©runbfa^, bo^ ber (Staat fic^ auf jene aflgemeinen 2)ien[le

unb (Sinridjtungen bef(i^rän!en muffe, für meldie bie bürgerlici^e

Snitiatiöe nidjt au§reid)en !önne. ©anj befonberS aber glaubte

5[Rfgr. greppel mand)en ber heutigen Dom 2iberali§mu§ unb

beffen 3rrtl)ümern be()errfd)ten 9tegierungen gegenüber jur 33or=

fid)t maljnen ju muffen. S)er 2iberali§mu§ ^at ja in ber

Sljat öon Einfang an bi§ jur ©tunbe fid) a(§ c^arafterloS

ermiefen, bie grei^eit auf feine ^a!)ne gefd;rieben unb bafür

bie ^nedötfdiaft ben 33Dlfern gebrad)t. S)arum ift o^ne S^i^^ifft

groBeö unb tiefe§ ^IRifitrauen liberalen 9tegierungen gegenüber

— auc^ menn fie \\ä) „conferbatiü" nennen — mof)! am

^Ia|e. Wan mirb fid^ inSbefonbere ju t)üten Ijaben, ben=

jenigen biScretionäre ©emalten ju geben, meiere biefelben sum

©d)aben ber bürgerlid)en ^J-reifjeit, jur SSerfoIgung ber ^irdie

unb iljrer Snftitutionen mipraud^en merben. 5Inbererfeit§

barf man jeboc^ nid}t burd) jene§ ^J^i^trauen \\d) baju ber=

leiten laffen, ber (Staatsgewalt 9fiec^te unb ^flid)ten abju^

fpredjcn, bie au§ bem natürlichen ^\md ber ftaatlidjen

@efeflfd)oft unb au§ bem 2Befen ber ftaatlidjen 5tutorität

fid) oon felbft ergeben.
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8. Snbe^^en l)at, wk gefagt, bie 5(nfd)aiuing§tt)ei[e 9J^igr.

^reppely unb mondie ^tcufierung be§ berbienftboüen l?ird)en=

fürften ben Slnlof) ju lebljoftcn (Sontroberfen geboten. "^Mn

[tritt für unb gegen ba§ Eingreifen be§ ©taate§ in ba§ tt)trt=

fd^afttid^e Seben über!)aupt unb in biefem ober jenem fünfte

in§befünbere. S^afj hierbei auf beiben «Seiten gefehlt unb auf

beiben ©eiten mancfieS be^au|)tct lourbe, \m^ lueniger be=

grünbet luar, üerfie^t firf; Ieid)t.

@§ tt)urben bie tüiberftreitenben Parteien mit bem ^Jamen

jmeier „©cbulen" bejeicbnet, ber „©et) nie üon 5lnger§"

unb ber „«Schule bon Süttid)", fo benannt nad) ben

in beiben ©tobten abgefjattenen (Songreffen. ^an mirb bor

aflem bie ?tnl)änger ber ©d)ule bon ^ngerS gegen ben 2Sor=

murf „mand)efterlidier ©efinnung" in ©d)u^ nel^men

muffen. Sn ber 2:^ot, eine foldje 5(n!Iage fle^t im 2Biber=

fprud}e mit ber djriftlidben Stiidiftenlicbe unb mit ber @ered}tig=

feit, ©ie !ann felbft aU unüberlegte 5teuBerung unben}ad)ter

2eibenfd)aft !aum entfd)ulbigt tüerben. DZein, beibe ©d)nlen

berurtf;ei(en ben eilremcn Snbibibuali§mu§; fie bermerfen ba§

liberale 50?and)eftert^um, meld)e§ ha^ mirtfd)aft(id)e Seben bem

„naturgefct^Iidjen" 2Bir!en be§ (Sigennu^c§ überantmortete.

Sbenfo ftimmen beibe ©deuten in ber 93erurtf}eilung be§ bemD=

Iratifc^en ©Dcian§mu§ unb auc^ — fomeit man ganj rid^tig

unter ©taatafocialiämuS eine birecte unb )3rinci|3ie0 unbe=

fd^ränfte Seitung be§ @igentt)um§ unb be§ fociolen unb iuirt=

f(^aftlid)en 2eben§ burd} ben ©taat berfte^t — in ber 93er=

merfung be§ © t a a t § f o c i a I i § m u § überein. SCßir mi^=

billigen e§ bal)er ebenfo entfc^ieben, menn man ber ©($ule bon

2üttid} ben 25ormurf „ftaat§fociaIi[tifd^er" Senbensen mad)t,

mie menn man bie ©d)ule bon Finger» als „mandiefterlid}"

beseicbnet. S)a§ finb ungered^te unb liebfofe Sßerjerrungen be§

ma!)ren ©ac^bert)alte§ , bie feinem Gegner gegenüber jur 5ln=

menbung fommen follten. 2)ie 5tn^änger beiber ©dbulen be=
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tonen überein[iimmcnb , bof? oljne inbibibueHe Snttiatibe, o'i)m

(i)ri[tlid}e SiebeStfjätigfeit, bor oHern ober of^ne freie ©ntfaltnng

ber fird)(id^en Söirffamfeit eine Söfung ber [ociolen t^^rage niä)t

ju erwarten \id}t.

S)ie Streitfrage begiel^t fict) auf bie Enterb ention be§

@taa'te§, fpecieü in ber ^Irbeiterfrage. !^voax föirb biefe

Snterbention bon feiner ©d)ule gänjüc^ Oermorfen. 5((lein e§

beflanben 5J^einung§berfd)iebentjeiten bariiber, luie 113 ei t bie=

fe(be gcfjen bürfe. Selber ^at fid) babei ^erau§geftellt, ba^

bieüeic^t auc^ beäügücb be§ bie ftaat(id)e ^nteroention be()err=

f(J^enben unb befd)rän!enben ^rincip§ eine 33erfd)ieben^eit ber

5tnfid)ten borlag.

„Snterbention be»6taate§ bloß jum ©(!^u|e ber

9ted)te unb gur Sefeitigung bon ^JMpr andren!"

2)iefe§ Söort be§ ^odjmürbigften 23ifd5of§ greppel bilbete bie

^Parole ber ©diule bon 5tngcr§^ 5-^^igv. Steppet ^at jeney

2öort über bie ^nterbention be§ ©taate§ au§brüd(id} mit

9tüd[id)t auf bie 5Meiterfrage au§ge)prodjen. @§ tüiU un§

nun fc^einen — namentlich wenn mir feine oben entmidelten

1 lÖlfgr. Sfi-eppel fagte auf bem 6ongre& Oon StngerS: Liberia

individuelle, liberte d'association avec toutes ses consequences

legitimes, intervention de l'Etat limitee k la protection des droits

et a la rdpression des abus : voila, Messieurs, ma formule dans la

question du travail. — 3" äjen 9ln^ängern ber ©d)ule bon 2(nger§

l'aijlt man getoöf^nltc^ aufeer SOflfgr. ^rreppel, SDlfgr. Surinaj,
(Slaubio Rannet, P. ^orbeS, 21. gtoujfel, P. Subioig
0. Seffe, P. ßaubron, E^. «Perin, P. ®ol)Dtte, Sßoefte

u. f. to. — ®ic 3Infi(f)ten biefer ©cfiule iourben auf bem ©ongre^ 3U

5lnger§ unb fpäter in ßütttc^ au§gefpro(^en. ©ie finben fic^ aud^

IJ. a. im 2. 23anbe ber Revue cathol. des Institutions et du Droit,

1890. — 2tuf bem ©tanbpunfte ber ©(i)ule bon 2lnger§ ftel^en eben=

faßö bie 2lnl)änger ße ^laX)^, bie Unions de la paix sociale (3eit=

jc^rift La Reforme sociale). — ®e§glei(f;en bie Association des pa-

trons du Nord.
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Se^ren bamit bergleidien — , bcr fjoc^mürbigfte ^ifd^of Don

9Inger» ^aU nur fagen toollen : bort, wo ber ©toat in ^u§=

Übung feiner 3^ei5tafcf)uljpflid)t intcrüenirt, follte ba§ ftaatlit^e

(iinfcfireiten nid)t tueitcr gcljen, ala bQ§ S3ebürfnii3 bea 9ted}ta=

f(^u|e§ er|ei[(^t — ein ©runbfo^, bem toir ol^ne S3eben!en

beiftimmeu !önnen unb ben mir felbft oben ^ begrünbeten.

Klein einzelne 3?ertreter bcr ©rfiule bon 9(nger§ Ijnben meljr

bel^auptet. Snbem fic in bem «Staate nur ben nistos iusti

erbüdften, glaubten fie l^iermit ben gangen '^wtd ber ftaat=

Iid)en ©efeüi'djaft unb baS bie ftaatlid^e Snteröentiou aflfeitig

begrenjenbe ^rincip begeidiuet i\\ fjaben.

S)iefe 2Iuffaffung i[t, tüie bon m\^ nadigetuiejen würbe 2,

abfolut untjQltbar; [ie ftefjt im ©egenfa^ äu ber allgemeinen

Soctrin ber fat^olifdien «Sdjulen unb 5U ber bon Seo XIII.

borgetragenen 2el)rc, ber äufolge ber <Staat§geiuaIt bie ^flid)t

obliegt, auc§ burc^ pofitibe Sßeranftaltungen ba§ @emeinmor)(

5u förbern.

Ueberbie» l^anbelt e§ fi(^ bei ber 5Irbeiter)(I)U^ge)e^gebung

in er[tcr Sinic fogar bIo$ um g-ragen be§ ftaatlid^en 9ted)t§=

fd)u|e§. Um fo auffnHenber mu^ ba^er l^ier ba§ 2Biber[treben

ber 23ertreter ber <Sd)uIe bon 5(nger§ erfdieinen. ©ie forbern

auf ber einen ©eite ©cbutj be§ IRe(^te§ unb bermerfen bod;

eine burdjgreifenbe ©ociatgefetjgebung, meldjc gerobe ba§ red)t=

lid^e 33er{)Qltni^ bey inbuftrieüen 9lrbeiter§ ju feinem ^errn

in mirffamer SBeife regelt. 9ial}eäu alle§ foU [jier burd)

„^atronage"^ ß^aritoS, djriftlic^e unb freie (Korporationen

ber 5lrbeiter in bie rid)tigen 53a!^nen gelenft werben. — 5Iber

ift bie So^nfroge nidjt aud) eine Oie(^t§frage? 3ft e§ fein

1 aSgl. ©. 489 f.
2 2gg(_ @_ 477 ^_

3 ®er Slrbeitgeber foü „Patron" unb „SBatet" fein für feine

Strfieiter in moralifcEier unb materieüer §inii(i)t. ®ie ^flii^ten,

iceld^e er in biefer §infic()t auf fid) nimmt, finb jeboif; feine ütecf)tö=,

fonbern ßtebe§pflic^ten.
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9te$t be§ 5trbetter§, ba^ in ber gobri! fein Seben, [eine ®e=

funb^eit nid}t unnöt^igermeife gejc^äbigt uub gefö^rbet werbe?

2Berben nic^t 9ied}te berieft burd) übermäßige 5(rbeitöäeit, ido

bem 5trbeiter jene gei[tig=fittlid}e öetfjatigung unmöglich ge=

mnc^t n)irb, auf bie er aU 5J^en)cb, 0I» (J.^tift 5Infprii(^

nmdien fann?^ — Unb toenn man ben (Sd)utj ber öffent=

1 SSgl. 3fi'^i^- ö- §ettltng, StatuuedEit unb 6octalpolitif

S. 42 ff. S)a§ aCßtener „Saterlanb" brachte im 3a^re 1882, Tix. 22,

einen Seitartüct über bie SSerf)äItniffe ber im S)ienfte ber ©ro&fIeiber=

f)änbler fiefc^äftiglen Strbeiter unb conftatirte, ba'^ bamalä ber täg=

üäie Slrbeitööerbienft eineö foI(^en ©cfineiberö 36 ßreujer, im beften

gatle 47 ßreujer fietrug. „,dagegen ift ni(^t§ ju macC)en', fagt fo--

\uo^I ber liberale aU ber IiberQl=!atf)Dlifc^e Dlationolötonom. ,®er

Slrbeiter ift ein freier a}lann; e§ fte^t bei i^m, für foli^en Sol^n 3U

arbeiten ober ni(£)t.' — ©etoi^
,

,eä fter)t Bei i^m'; er fte^t Oor ber

?tlternatiüe, acut ober d^ronifc^ gu öer^öungern , unb einer foliiien

?t(ternattlie gegenüber liegt c§ in ber ^Ratur be§ 3[Jtenfc^cn, ba§ er

bie le^tere Sltternatioe öorjiel^t; aber e§ loill unl bebünfen, oI§ läge

e§ in ber 5tufgabe ber ©efeltfdöaft unb be§ ©taateä , . . . eö m(|t ju

bulben, bofe überhaupt foI(f}e Süternotioen geftetlt toerben. <BoU bann

bie Orreifieit be§ 2lrbeiter§, bie S^rei^eit beg „Slrbeitgeberö" befi^räutt

toerben, jene gro^e ®rrungenf(fiaft ber ©egentoart? 3(IIerbing§! Senn

eine Sebenöbebingung toa^rer Srreü^eit ift bie ©ered^tigfeit, unb tt)o§

!^ier oßein f)elfen fann, ba§ ift bie SCßieberaufnal^me ber ^flid^t ber

Dbrigfeit, über ben geretfiten 5Prei§ ju \vaä)en, toenn fie anberä ben

3^amen einer öbrigteit öerbienen toiü. Sfa, offen unb rüc!f)QltäIo§

nennen toir bie§ eine 2lufgabe ber Dbrigfeit, ober mie man fid) je^t

au^jubrücEen beliebt , be§ ©taate§ . . . , unb e§ lann un§ in biefer

Iteberjeugung ber Itmftanb nic^t im minbeften erfc^üttern, ha^ ber

ßiberaI=.Sat:^oIici§mus (ebenfo ttiie ba§ Spflantiieftert^um) ber Dbrigfeit

ibren ett)ifcf)cn unb focialen 23eruf abftreiten, ben ©taut gum 3laä)U

toäc^terbienfie erniebrigen iciü, toeil etloa in iJranfreic^ ©am.betta unb

in ®eutf(f)Ianb SSiSmarcf bie Sügel ber ©eUialt in §änben baben

unb fie beibe bie ßatt)oIifen malträtiren. ©in praftifc^er SDliPraud)

ber obrigfeitIi(|en ©etoatt fann aber bie l^eoretifdfie Sebeutung ber

Obrigfeit nid^t alteriren , unb toir berl^orren bafier unentioegt . .

.

barauf, ber Dbrigfeit ben f)o:^en S3eruf äußuerfennen , toelcEien bie
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liefen SBofilfo^rt gegenüber bem ^ribategoiSmuS forbert, i[t

ba§ feine ^rage be» Dtec^te» unb ber ©erecJitigfeit ?

S)ct ©taut foü nur ein custos iusti unb ntd)t ein de-

finitor iusti fein, ©üuj \üüi)l l 5lud} Von erfenncn bcn ©taat

nid)t al§ definitor iusti im pofitiDiftijc^en ©inne, nic^t al§

einzige Quelle be§ 9ted)te§ an, SBiü man nder aud) 6e[treiten,

bQB ber ©taat ba§ 9hturred)t genauer ju betenniniren, an=

gemeine <Sä|e be» 5?aturred)te§ auf fpeciefle 23er^ältniffe an=

5uioenben ^ahz, ba^ er in gar mandien fragen be§ (5igen=

t^unia, ber 33eriä£)rung , beä (Srfired^tS u.
f. m. mirffi^ al»

definitor iusti t[)ätig fein !ann unb tfjätig fein mup
9. S)ie ^ird^e foH Ijelfen! ©e^r mo(}I! 5tber tüie

fann fie ba§, menn ber ©taat burd) feine ©efe^gehmg iljrer

äßirtfamfeit nic^t bie äBege ebnet, ba§ Biberftreben fd}(ed)ter

gabrifanten u. f. m. nidit übern3inbet? 3n berebten SÖorten

^aben bie fjod^raürbigften 23ifd^öfe S^orum bon Srier unb g-ifdier

bon ^öln gerabe biefen ®eban!en auf bem 2üttid)er Gongre^

mit aüem 5?acObrud fjerborgeljoben.

„2Ste ? ®ie ßird^e , bie man an §änben unb jjüfeen gefeffelt,"

yagte Dr. 3Jtid^. fjelij ßorum, „bie ßirc^e, ber man aüe if)ve

9JlitteI jur S^ätigfeit genommen, bie ßir(|e fottte öiefe foloffale 2luf=

gäbe öerfuc^en , bie ßird^e foüte baä tr)iin in einer \o furjeu ^yrift,

ba ja ber ©ocialiSmuS unö Bebrof)! unb ba§ ^^euer fdpn ijor ben

Sfioren lobert? ®ie ßirt^e fönnte eö öieüeic^t in einem ^atjrfiunberte

äutoege bringen. 2öie Diele 3eit 'i)<^^ fie nic^t gebraud)!, um bie

(Süaöerei gu befeitigen! 2Bie öielc Sa5)i-"^unberte bat fie ni^t ge=

brandet, um bie §örigfeit absuänbern unb bie 33ürger frei 3U madjen

!

Unb ©ie moEten, bafe biefelbe b^utsutage allein biefer 5Xufgabe bie

©tirne biete? 5Rein, bie ßird^e bat baö 9ie(i)t, bie Unterftü^ung beä

©taate§ in 5tnfpruc§ ju nehmen, ©o baben fic^ benn bie beutf(I)en

ßatbolifen gefagt: 2ßir muffen ba§ ^iiä) ß^rifti auf biefer 2ßelt

ßirdbe, ba^ 3loturred^t unb bie (Sefd^td^te berfelben beigelegt baben."

— Obne 3toeiffl tft ba§ ber rid^tige ©tanbpunft. 3lüx mu& bie

JBejeicbnung ber ©egner aU „liberalfatbolifi^" 3urüc!geU)iefcn iDcrben^

SJgl. Vogelfang, ©ef. Stuff. V, 225 f.
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toteberi^erfteßen ; toir muffen ba§ feciale ©eBäube be§ 6^riftent^um§

toieber aufführen. Slber bie erfte S3ebingung biefer Söieberl^evftcÜung,

biefer äöieberauffü^rung ift, bafe bie ßirc^e unb ber Staat, biefe juiei

göttti(f)en ©eiüalten, bie eine natürlicher, bie anbere übernatürüdjet

Drbnung, miteinanber §anb in §anb geljen unb fid^ 6ei biefem f)ei=

ligen SBerfe gegenfeitig unterfiü^en.

„Sw §eibent^uOT na'^m ber l^eilige SIpoftel $auln§ leinen 2ln=

ftanb, 3U erflären: ,Caesarem appello!' ,^ä) lege ^Berufung ein an

ben ßaifer!' ®r fieftanb auf feinem 9ie(f)te aU römif(i)er Söürger.

9htn gut, auä) mir fiaben gefagt: ®er ßaifer Ijat bie §interlage ber

3lutorität, beö 9iecf)te§ unb ber SBai^rl^eit empfangen. Ser ßaifer fott

fict) in§ 2)littel legen, e§ ift baä feine ^flic^t, er foH bie ßird^e in

if)rem Söerfe ber d^riftlid^en Söiebcrerneuerung unterftü^en.

„©eftatten ©ie mir, Stjnen ein SOßort 2JtontaIembert§ in§

©ebää)tnife 3U rufen, ©r fagte eineö SageS , bie cE)riftIitf}en Sötfer

gleicOen einem öerlaffenen ©liiiffe, unb biefe§ (Sc|iff mirb nun öon

aüen ©turmminben gepeitf(f)t. @r fügte bei: Söarum l^abt il)r bie

©egel biefe§ ©d^iffeS aüen Söinben au§gefpannt, ben 2Binben beä

9laturali§mu§, ben SBinben ber ungläubigen $]^iIofopf)ic, ben 2Binben

be§ 2Iufftanbe§, unb marum fiabt if)r fie einjig üor bcm Sgandje ber

SÖal^rl^eit, üor bem ^aud^e ©otteä eingesogen?

„SD3ir üerlangen, ba^ ber §au(^ ©otteä toieber ouf ba§ ©t^iff be§

Staates einmirfe; mir berlongen, ba% biefer §auc^ eß bem ©lüde

antreibe, ba§ mir auf biefer S03elt ermarten lönnen.

„93^an bat nod) gefagt: 5tber marum maiien ©ie ben 2lrb eiter

niäit c^riftlic^? 225enben ©ie fid; an it)n, ba§ mirb fefir leidet fein.

2öenn ber Slrbeiter einmal diriftUd) ift, mirb bie ©efeüfc^aft fid^ um=

manbeln ; benn ber 3lrbeiter bilbet bie SJtaffe, ber 5trbeiter bilbet bie

3Jta(i)t! SSenn alle biefe Slrbeiter fid) üon neuem unter bie gabne

^i)x^ii fdEiaren, menn biefe Strbeiter mieber tommen, um am SifdEie

be§ §errn niebersufnieen, bann mirb bie ©efeüfd)aft umgemanbelt

fein. ®a§ ift rei^t fdiön. 5lßo foH i(| aber bingcbw, um meinen

3trbeiter ju fud^en? 3)er :^I. ?pauluö :^at e§ nn§ gefagt: Fides

ex auditu! S)er ©taube pftangt fidfi burd^ ba§ ©efjör ein. ©iner

mufe prebigen unb ber anbere i'i}n anfiören unb berfteben. ®ie ^n^

buftrie feffelt ben Slrbeiter öon SJlontag morgen^ biä ©onntag abenbö

;

mo f)üt er ba 3fit^ ^^^ an3u:^bren? 2öie fann id) xi)m bie 5Iißa:^r=

()eit prebigen?

„2ßie? öd; mu^ ben pu§Iid^en §erb, ber zertrümmert unb t)er=

nid^tet morben, mieberl^erfteüen. JBJenn id^ ba§ gel^citigte SStlb ber
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ajluttcr \nä)i, imb lucim ic^ berinnge, ba§ biefeS ©cl)upilb Wadjt

an bev SBiegc bc§ ^inbe§, fo finbe x^ bte Sßiege be§ Sd^ut^eä beraubt.

Sie 2)lulter mufe fid) einer unbanfbarcn Strbcit opfern, ©ie nui^ in

bie i^abrif gelten, mo man fie liom EDlorgen bi§ jum Slbenb fe[tf)ält.

3(c^ [oü iTjr üon if)rcm l^eiligen SSerufe fprerf}cn, unb bie ©efcHfc^aft

mit ifjrcn ©eieren, mit il)rcr unbegrenjten 2In§bcntung entreißt mir

bie DJtulter. 3f4, bie ßird^e, foU fie retten. 2äJie fann id) fie retten,

luenn ic^ fie nid^t treffen fann ?

„Unb baS ßinb, biefe§ fd^mac^e ®efd)öpf, baS fid) nidit l3ert^ei=

bigcn fann? ©iefeä ßinb, meld)e§ bü§ ^inb ©fjrifti ift unb ha§ ber

§err fegncte , biefe§ ßinb , nield;eg bie §offnung ber S^funft ift,

biefe§ ßinb, bü§ eine ©eele bat, bie fc^öner ift aU bie berrlid}ften

DJtünfter, ineil fie burd^ bie §)anb ©otteä gejiert unb begabt mürbe

mit ollen 9lei3en ber Unfdiulb, mie fann id; 3U bemfelbeu Don ©ott

fprcd^en? 3lber bie ©efeüfdjaft tritt ba ein. ©ie mirb e§ mir t)iel=

Ieid)t einige ©tunben übertaffen, biö 3U je^n, big ju äluölf Qabren;

in ber ©timbe aber, wo fein 33erftanb ftd) entmicfctt, mo fein §erä

bie t)äterlid}e Seiiung ber ßird)e nötbig bötte , in biefem Slugenblicfe

mirb un§ ba§ ßinb entriffen. S)er 3nbuftriali§mu§ toirb e§ nel^men

unb ber DJtafi^ine ausliefern.

„®iefeS Hinb mirb bafelbft fein öom 9)lorgen bi§ jum 2(bcnb.

@S mirb ben S'-Ind) fübten, ber auf i^m laftet. Unb biefeS ßinb

mirb ßb^iftutn Dergeffen, Uiirb aüeg üergeffeu. ©ä bat nur baran ju

benfen, mie e§ feinen Cnnae^ ftiKen unb öon ben ©trapa^en ficE) er=

boten fann, meldte bie Qnbuftrie ibm auferlegt t)at. ^(i) Ija'bi mir

fagen faffen, e§ gebe ^inber, meldte 16 ©tunben an ber SDlafdjine be=

fdiäfligt marcn, unb luetdie bann an§ SlJtattigfeit unb ©rfd^öpfung

Dor berfelbcn gu SSoben fielen. 2tngefid)tö biefcä berart ausgebeuteten

ßinbeS, angefic^tg biefeö fiinbeS , bem ber ^nbuftrialiSrnuä ba^ 33Iut

auSfaugt, bie ©efunbbeit äerftört unb bie ©eele üernid)tet, folt id; afg

?ßrieftcr nidfit ba§ 9ted)t baben, bem ©taate ju fugen: 3fud^ bu, aud^

bu bift eine göttüdK ©etoalt? Qd^ Verlange t)on bir, ba% bn mir

biefe§ ^inb gibft; eS ift meine Bai)i , e§ 3U ersiebcn, e§ ju unter=

tid)ten unb einen ffiürger barauS ju macben.

„S)a§ ^almi \\<S) bie beutfdien ßatbolifen gefagt. ©ie ijobm in

gered)tcn S)ingen bie ®a3mifd)enfunft be§ ©taateS »erlangt, ©ie

baben begriffen — id) b^be e3 fürs norber ermäbnt — , bafe feltift ju

einer 3cit, luo ber ©taat fid^ uugerecE)ter ©efe^e bebiente, um fie ju

bebrüdfeu, er bod^ immer nod^ ber natürlid^e ffiertbeibiger ber ©e=

red)tigfett geblieben, unb toie fie nid)t bie jBefugni^ l^ätten, biefem
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©laate in gcred)ten 3)ingen i^ren ©ef)orfam ju öerlüeigern, fie awä)

bie ^flic^t tjättm , toon i!^m ben <Bä)n^ für bie ©eret^ttgteit unb

SCÖQl^rl^eit gu forbern."

Wäxm ade 5J?en[c^en fo e^renl^afte, djriftüdie 5}jQnner,

wie bie 5(n!ÖQnger ber Bä^nk üon 5Inger§ ea [inb, gäbe c§

nur gerechte unb öom (Seifte be§ ßf^riftcnt^uma erfüllte gabri=

tonten, bann freilief) bebürfte man ber ftaattid^en ©ocialgefe^*

gebung nicbt [o fetjr. S^a bie§ jebod) leiber bur(^Qu§ nic^t

ber ^üU ift, fo ttierben bie tat^olifi^en ©ocialpotititer fort=

fahren muffen, ben «Staat an feine ^flid^t jn erinnern, bie

9ted)tc aüer 9}ienfc^en, and) ber 5trbeiter, in allgemein h)ir!=

ferner SBeife ju f(|iü|en unb barum ber greifjeit ber Unter=

neljmer biejenigen *Sc^ranfen gu äicljen, o^ne tt)eld}e bie 9{ed)te

ber 5trbeiter nid)t öermirfüdit werben tonnen.

S)ie ©d)ule bon Süttid) betennt fid) in itjren mafe»

bellen 55ertretern gu benfetben ®runbfä|en, bie bon ber fat^D=

lifdien ©ociatpolitit na^eju in ber ganzen SBelt berfoditen

merben. Sie forbert bom Staate tiar unb confequent nid)t

nur ben Sdjutj ber inbibibueüen iRed^te, fonbern auä) ber

9ied)te ber ©efamt^eit, pofitibe görberung be§ ©emeiniüoljtea,

Unterorbnung ber inbibibueHen ^ntereffen unb ber inbibibuellen

Stjötigteit unter bie ^rvidt be§ ©an^en. S)iefe Unterorbnung

unb Einleitung foH bie ©taatSgemalt nid^t burdb birecte @in=

griffe in bie föirtfc^aftlic^e Spt)äre bemirfcn, fonbern fie foll

auf bem SBege ber ©efeljgebung bie ^armonifirung ber f^rei^

tjeit mit ber Orbnimg, ber inbioibuellen ^ntereffen mit bem

©emeinmotjte bemirten. „53ertfjeibigung ber «Scbtüac^cn,

Scitung ber ©tarfen", baa finb bie beiben |)auptpuntte,

in ioeId)e Stberatore bie ©inmirtung ber ütegierung auf bie

33oI!§ti)irtfd)oft sufammenf afet ^

^ 31I§ SSertieter ber ©diule bon ßüttic^ fönnen genannt toerben:

ßarbinal ßangenieuj, SlJifgr. be ßabriereS, ©onttc be SfJinn unb bie
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10. Uebev bte ©teltung ßeoö XIII. ju ber bemäntelten ©trett=

frage bürfte unferee @rad}tenS faum ein S^i^^Uti inoglicf) fein. 2ßiv

Uioüen öon ben übrigen päpi'tlid)en Stunbfc^reiben , in inelcfien ber

^eilige SSater ficf) über ben (StaatSjuiecf unb bie 3lufgaben ber (5taat§=

geaiQlt äußert, l^ier öoüig abfegen unb uns lebiglid) auf bie ©nc^flila

Rerum iiovarum bcfdaraufen. S)er ^^apft bcl^auptet, ba^ bei ßöfung

ber Strbeiterfrage bie ßirc^e ber l^auptf äc^Ii cf)fte fyactor fei.

©benfo nerfennt er feine§ipeg§ bie 93ebeutung ber inbioibueßen 3nitia=

tiöc. 6r forbert öielmel^r öon ben^lrbeitern unb ben 2trBeit=

gebern eine encrgifd^e Selbftbet^ätigung , moäu ja aud) ba§ eigene

Sintereffe bicfelben brängen mu^. ^oä) ebenfaüä ber ©taat mirb

93HtgIieber be§ Oeuvre des cercles catBoliques, SJlarquiS be 2a-

SDur = bu = ^in, ©omte be ©t5gur = SainoignDn , Stbbe be ?Pagcal,

P. Slntoine S. J. u. f. to.; in Belgien: 2)ligr. Soutrelouj, 2lbbe

^ottier, §etleputte, 2t. 5ßerl^aegen, SBeernaert u. f. to. — ^n 0^ranf=

xciä) terh"itt namentlid^ bie 3eitf(^rift L'Association catholique biefe

9iid^tung. — 3n Stauen unter anbern 5D1. Siberatore S. J., ©runb=

fä^e ber 2}oIfä»irtfdE)Qft. Seutfd) Oon ©raf l?uefftein (SunSbrudE

1891) ©. 291. S)ie Civiltk Cattolica (1891) nimmt ebenfattä für

bie Staatögemalt ba§ unbeftreitbare 3ted)t in Slnfprud;, innert)alb

ber rid)tigen ©renäen einen Sinflufe auf bie ©eftaltung be§ iuirt=

fc^aftlid^en Seben§ unb ber Strbeit augjuüben: „£btoobt bie ^Irbeit

irefentlid) ber Somäne be§ 5ßriDQtIebenQ angebört, fo ftet)l fie gleid}=

mot)! nid)t toeniger in nielfadjer ffiejieljung 3um öffentlichen ßcben.

gin gebeiblidjer O^ortfdiritt unb ber 5Reid)tbum be§ ßanbeä fjängen

büüon ab, S)inge, bie ber (Staat ni($t gleid^giltig betjanbeln unb

üDlIftdnbig ber !priöatinitiatioe überlafjen fann. . . . SOtan fagt, ber

©taat ijült bie ipflidit, ber ©erei^tigfeit ^Id^tung gu öerfd^affeu.

Slüein ha§ genügt nid)t. Gr mu^ überbie§, um aüe feine 9lnf=

gaben ju erfüllen , baö gefeUfd^aftlic^e SBo^I beförbern. ©iefeö

aber l^ängt nic^t btofe öon ber ©eret^tigfeit al)
, fonbern nod; üon

einer 3Pknge anberer 3Dtomente , bie ibrerfeitö iniebcr in 2tbbängig=

teit öon ber 3lrbeit ftel^en." — Senfeiben ©tanbpuuft öertreten in

Seutfd^Ianb , Cefterreid) , ber Sd^toeij : ö. §ertling , §i^e , Gugen

Säger, 21. 5m. SKeiß 0. Pr., ö. Vogelfang, gberle, gben^od), ^rin3

Sied^tenftein, (Softa=31offetti S. J., SieberladE S. J., bie „©timmen a\\§

5Dtaria=Saacm", Sebmfubt S. J., ü. §ammerftein S. J., Satl^rein S. J.,

%i). «me^er S. J. u. f. to.
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aU ein ^^ertorrogenber ^Joctor bei Söfung ber 3Irbeiterfrüge öom §ei=

ligen SBater onerfaimt. 2öa§ aber üou ber ^Arbeiterfrage im befonbern

giü, ba^ be()ä(t oucf) feine ©eltung für bie ganje feciale ^J-roge.

?lad)bem Seo XIII. bic t)erberbli(f)e Se^re bc§ Socialiömuä burd;

Darlegung ber naturre($tlid^en ©runblagen be§ 5Priöateigentf)um§

ttiberlegt f)at, bejeicftnet er bie SJlittel, bermöge ineldier bie überaß

begehrte ?lbl)ilfe in ber tnifsHd^en Soge beä arbeitenben Stanbcö er=

langt werben fönne '. „50Ht üoöer 3uüerfid)t treten 9Sir an biefe

Stufgabc fitxan unb im Seiunfetfein , baB Unä baä Söort gebührt.

S)cnn obne 3ubiIfeno^nie üon öleligion unb ßird)e ift fein 2tuä=

gang au§ bem 2BirrfaIe ju finben; aber ba bie §ut ber Sieligion

nnb bie Seitnng ber fird^Iid^en ßräfte unb 9)liltel öor aUem in Unfere

§änbe gelegt finb, fo fönnte ba§ Stiflfc^weigen eine SJerte^ung lTn=

ferer iPflic^t f(f;einen. 9ltlerbing^ ift in biefer luic^tigen x^-xaqt and^

bie Sr)ätigteit unb 2tnftrengung an ber er fyactoren unentbe^rlid)

;

Sßir meinen bie S^ürften unb Olegterungen, bie befx^enbe klaffe

unb bie 2lrb eit§!^ err en , enblic^ bie Sir b ei t er f elbft, um bereu

Soä eä [xä) l^anbelt. 2lbcr JIßir fagen mit allem ^lai^brudfe: ßäfet

man bie ßird^e nid^t 3ur ©eltung fommen, fo toerben aiie xntniä)-

lidjen 23emül)ungen t)ergeblid) fein; benn bie ßird)e ift e§, iüeld)e auö

bem ©oangelium einen <Bä)a^ oon Seigren oerfünbet, unter beren fräf=

tigern ©influ^ ber ©treit fid) beilegt ober loenigftcnö feine ©djärfe

Oerlieren unb milbere {yormen anuel^men mu&; fie ift e§, bie ben

©eiftcrn nid^t bloß SBelebrung bringt, fonbern aud) mit S!Jtad)t auf

eine ben djriftlic^en S3orfd)riften entfpredjenbe Siegelung ber Sitten

bei jebem ©inäelnen binii^'ii-'It ; bie ßird^e ift o^ne llntevlaß bamit

befd)äftigt, bie fociale Sage ber niebern ©(^id^ten burt^ nü^Iic^e (iin=

rid^tungen ju lieben; fie ift enblid^ üon Söerlangen befeelt, bafe bie

J?rafte unb 23eftrebungen aller ©tänbe fi^ 3ur t5örberung ber toa'^ren

Sntcreffen ber 9lrbeiter ßufamment^un, unb b^rt ein 2Jorgcf)en ber

ftaatlid^en Stutorität auf bem 2Sege ber ©efelgebung, innerbalb ber

nöt^igen ©(^raufen für unerläßlid), bamit ber ^Wid erreidit werbe."

3lm einjelnen legt ßeo XIII. nun bar, lo t e bie ßird^e jur ßöfung

ber Strbeiterfrage beitrage einmal burd^ i'^re Seigre, insbefonberc

burd) nad)brü(i(id)e Betonung ber gegenfeitigen ^Pfli^ten ber 2trbeit=

geber unb Slrbeiter unb burd) ben §iniiieie auf bo'j jenfeitige Seben.

„5iur loenn mir ba§ fünftige, unfterbli(^e ßeben jum ffllaßfiabe ntl-)=

SSgl. ®nc^füfa Rerum novarum, officieüe 5tu§gabe ©. 24 (25) ff.
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inen, !öniien nur über ba?i gegentoärlioic ßeben iiiilicfangcu unb %exeä)t

urtl]etrcn. ©übe eö fein anbereS ßeben, fo unirbe eben bamit ber

S3egriff fittUrtjcr ^Pflid^t üertoreu gcfjeii, unb baö irbiidje Sebcn miivbe

ju einem bunfeln, öon feinem SSerftnnbe 3U enttoirrenben Stötl^fel."
^

3im Sichte ber ©totgfeit gelüinnen Strmut unb 9teiii)tt)inn erft bie

reifte Beleuchtung, gobann übt bie ^ivcf)e einen groBen (itnfhtü on§

buvc!) bie f i 1 1 li cfi = rcl ig i ij fe ® r ji el)nn g ber 93ieiifii)en. „3^r

gan3e§ Slrbeiten gebt ba^in, bie 3Dlenf($r)eit nad) 9JiQf5gQbe i()rcr Se^re

unb ibreä (Seifte§ uniäubilben unb ^u erstellen. ®nrd) ben (Spiffopat

unb ben ßlevu^ leitet fie ben f)eiligen ©trom ibre§ Xlnterrid)te§ in

bie lüeiteftcn Greife be§ SSuIteä l^inab, jotüett immer il)r ©inftujj 9e=

langen fann. ©ie fud^t fobann in ha§ Snnerfte ber 93knid)eu ein=

zubringen unb if)ren SÜillen ju lenlen, bnmit jid) atle im §anbeln

nad) ©otteS JßoTfdjriften ridjten. ©erabe in ffie.jug auf biefe innere

aBirlfamteit, alfo an einem fünfte, auf btn aße§ anlommt, entfaltet

bie ßird^e eine fiegreii^e, if)r ausfdjliefjlid) eigene 2Jia(^t. ®eun bie

DJlittel, bie if)r ben 3i'Ö'i"3 3" ^^^ ^^W^^ bafiuen, tjat fie bon 3efu§

6l)riftuö felbft für biefen :^eiligen 3ii'"t übcrfommen, eä rnl)t in if)nen

eine göttlid)e ßraft. Siefe SDiittel allein gelangen jum Quiierften ber

DJtenfdienbruft , unb biefe SDladjt allein füt)vt ben DJlenfdjcn jnm ©e=

f)ürfam gegen feine 5Pf(id)t, 3ur SBe3äI)mung ber eigenen Seibenfi^aft,

ju öoHfommener Siebe ©otteS unb beö Dtäc^ften, gur Ueberminbung

ber öielen auf bem Söege ber Sugenb auftretenben §inberniffe." ^

Wü aubern SBorten : ber ©influfe ber i?ird)e erftredt fid) auf ba§

©emiffen ber 2)hnfd)en, unb barum ift fie niof)I im ftanbe, buvd)

innere Umgeftaltung beö 2)lenfd)en and) fein äufeereö Söerljatten

3U orbnen.

©nblid^ trögt bie ßird^e 3ur Söfnug ber focialen ^rage niäit

tnenig bei bnxä) bie ä^erfünbigung unb Hebung be§ ©efe^eS ber Siebe,

burd) it)r t^aritatioeS Slötrfen. ©emä^rt man ber ßird}e unb

if)ren Snftitulionen bie i{)nen gcbüfjrenbe S^reÜ^eit unb Unterftü^uug,

fo mirb fi(| ba§ 2lnt(i^ ber ©rbe erneuern, „'^nx ffieftätigung

beffen lo^nt e§ fi(^ , auf ba^ Seifpiel ber 2}ergongen^eit Ijinsumeifen.

SCßir lieben nur eine S^atfac^e l^eröor , tnelc^e aufeer altem S^i'fiM

fte^t, mcnn mir fagen: ©ä mar ber ©influfj unb baä äöaltcn ber

fiird)e, moburdi bie bürgerliche ©efeüfc^oft t)on ©runb au§ erneuert

• ©nci)!Ii!a Rerum novarum, officiettc 2lu§gabe ©. 30 (31).

2 ©ncl)fli{a Rerum novarum , officieEe Stuögabe ©. 38 (39) ff.
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tourbe; bie l^ö^ern foctolen Gräfte, bie il)x eigen ftnb, l^oben bie

ajlenfc^^eit auf bie 93al^n be§ wahren f5^ottfc^ritte§ erf)oben, ja oont

Untergange uneber ^um Seben evmedft; fie l^aben burd) bie d^riftlic£)e

6r3ie!^ung ber Jßolfer eine ©ntttndEtung bfi^^iS^Wi-'i' meiere alle

frühem ßurturformen meit übertrifft unb in alte 3u!unft nid)t burc^

eine anbere übertroffen »erben toirb. ®tcfe 2Cßof)Itf)aten l^aben bie

bod^lieinge ^erfon Qefu ©l^rifti 311 il)rer Urquelle unb gu i^rem (Snb=

jiuerfe; une bie SÖelt bem ©ottmenfdjen atleö oerbanft, fo bejtefjt fid)

aüe§ ©Ute auf ibn aU Sielpunft ber Singe gurüdE. ®a§ Seben ^cfu

6f)rifti bur(|brang ben ®rbfrei§, nadjbem ba§ ßi($t be§ @tiangeliuni§

aufgegangen unb ba§ gro^e ©e^eimnife bon ber 2Jlenf(|toerbung ©otte§

unb ber ®rlöfung unfereö ©efd^Iei^teä berfünbet mar; eg brang ju

otfen SJöIfern, aüen -Rtaffen, unb grünbete in il^nen ben d)rift(id)en

©tauben unb beffen fittlid;e SSorfdiriften. @§ ergibt fic^ l^ierauö mit

91ot!^uienbig!eit, ba§ , »uenn man ein Heilmittel für bie menfd;Iid)e

©efeüf(|aft fud)t, ba§felbe nur in ber djriftlidien SöieberberfteEung

be§ öffentlichen unb :prtüaten Sebenö berut)t. — ®enn e§ ift ein be=

fannte§ 2ljiom, bafe jebmebe ©efeüfdiaft, um innere (Erneuerung ju

geunnnen, 3U i^rem Urfprung äurücEfe^ren mufe. ®ie 33oEfommen=

beit jeber a^ereinigung befte!}t ja eben barin, ju erftreben unb ju er=

äieten, maS beim Urfprungc alg ^votd gefegt mürbe; bnxä) ba§ ©treben

na(^ biefem !^ult mu^ ba^ entfpredjenbe ßeben in ben gefeEfc^aftlid^en

Körper fommen. Slbmeid^en Oom Si^U ift gleid)bebeutenb mit 93erfoü,

3tü(ffebr äu bemfelben bebeutet Teilung. Sie§ gilt oom ganjen Körper

bc§ ©taate§, unb e§ gilt ebenfo bon ber bei meitem 3a:^Ireid^ften ßtaffe

Don ©taatsburgern, bem 5lrbeiterftonbe." ^

2Sie entfc^ieben nun aud) ber ^eilige a]ater mieber^olt au§brüdt=

Ii(^ jebe ungebübriidie ®inmifd)ung ber ©taatSgemalt in 2lngelegen=

'Reiten be§ prioaten Sebeng, ber gamilie, be§ ©igentbumä jurüdEmeift,

fo erflärt er bod) nid)t minber beftimmt, ba'^ e§ bie $flid)t be§

©taateä fei, für bü§ ©emeinmo'^I be§ ©anjen mie aud^ für baä

SÖol^I ber einjelnen ©tänbe negatio unb pofitit) einjutreten.

58erne^men mir bie 2Borte beö Zeitigen 5öater§ nocE) einmal im

3ufammen:^ange*: „©ö ift nid)t ju bejmeifeln, bafe 3ur ßöfung ber

jocialen Stage sugleii^ alle menfd) liefen SJlittel in 23emegung

gefegt metben muffen. 5llle, bie e§ irgenb berührt, muffen je nac^

* ®nct)!Iifo Rernm novarum , officieße SluSgabe ©. 40 (41) ff.

2 ©bb. ©. 44 (45) ff.
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if)rer ©teEung tnitarbettcn. Unb es gibt ha§ SBirfen ber göttlid^en

Sorfel^ung , toeld^c ju i:^ren Stelen bie rct(f)ften S!JtitteI tevtoenbet,

geiriffermafeen ein S^orbilb; benn l^ängt ber 2Iu§gang t>on üicien llr=

iadien jugleidf) ab, fo fe:^en loir, toie eben btefe Hrfac^en fid^ ,3U ein=

anbet gel'etlen jur Stjielung ber Söirfung. ®§ l^anbelt fic^ alfo 311=

näd^ft barum, meldEier 2tntf}eil bei ber ßöfung ber ^yrage ber ®taQt§=

g ein alt jufalle. — Unter ©taatsgetualt üerfte^en 2ßir I)ier ni(f}t bie

jufäüige IRegierungeform ber ein3elncn Sänber, fonbern bie <Btaat^-

geföalt ber Sfbee naä), une fie burd^ bie ^Ratur unb SSernunft geforbert

lüirb, unb nne fie fi(| noc^ ben (Srunbfä|en ber Cffenbarung, bie

SSir in ber ©nc^üifa über ben cf)riftti(5en Staat entiuicfelt :^aben,

barfteüt. ®ie 5ßeif)ilfe aljo, melcfie Dom Staate ju erwarten märe,

befielt junSd^ft unb im aügemeinen in gc|e|tid)en Söerorbnungen unb

Einrichtungen, bie eine gebei^Iicfje gntmidEIung be§ Sßoblftanbeg be=

förbern. §ier liegt bie Slufgabe einer einfic^tigen D^egierung , bie

iirn^re 5pflic^t jeber meifen ©taat^Ieitung. Sßas aber im Staate üor

aöcm ben Sßol^Iftanb Verbürgt , ba§ ift Drbnung
,

3ut^t unb Sitte,

ein teo'^lgeorbneteS fjamilienleben , Sichtung Dor ^Religion unb Dlec^t,

müßige Sluflagen unb gleiche SSerf^eilung ber Saften , Setriebjamfeit

in ©emerbe, ^inbuftrie unb §anbel, günftiger Staub beä Slcferbaueä

unb ä^nli($ei. ^t umficfitiger äße biefe §ebet benu^t unb gef)anb^abt

»erben, befto gefiederter ift bie 2So^Ifa^rt ber ©lieber be§ Staate^.

— §ier eröffnet ^6) atfo eine meite Sal^n, auf ttieldjer ber Staat

fiir ben Sinken oßer filaffcn ber SeDöIferung unb inSbefonbere für

bie Sage ber Slrbeiter ti^ätig fein foü; unb ge^t er ouf biefer t8al)n

üoran, fo ift burd^au^ !ein SSoriüurf möglitl, aU ob er einen Ueber=

griff beginge; benn nicE)tä ge^t ben Staat feinem SSefeii naä) nätjer

üu aU bie $fücf)t, ha^ ©emeiutiiolit ju beförbern, unb je mirffamcr

unb bur(^greifenber er e§ burcE) allgemeine $Dla§na]^meu t^ut, befto

weniger brauchen anbertoeitige 3)littel jur SBefjerung ber 2trbeitcr=

öcr^ältmffe aufgefud^t ju toerben'.

' Itaque per quos civitas regitur, primum conferre operam

generatnm atque universe debent tota ratione legum atque institu-

torum, sciiicet efficiendo, ut ex ipsa confonnatione atque admini-

stratione reipublicae ultro prosperitas tarn communitatis quam
privatorum efflorescat. Id est enim civilis prudentiae munus, pro-

priumque eorum, qui praesunt, officium. Nunc vero illa maxime
efficiunt prosperas civitates , morum probitas , recte atque ordine
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„®ä tft übcrbieä bie lüid^tige Sßal^rl^cit »or Stugen ju bcfjaltcn,

ba% ber ©taat für alle ba tft, in gleicher Steife für bie 9Hebern tnie

für bie §o!^cn. ®ie 3lrbeiter finb üom naturre(f)tIiÄ)en ©tonbpunft

nid^t tninber Sürgcr toie bie Sßefi^cnbcn , b. 1^. fic finb toal^rc Steile

bcö ©taate'j, bie am Sebcn bev au^ ber ©efamtt)eit ber tJamilien ge=

Bilbeten ©tQatögemeinfdfiaft tl)eitnef)men , unb fie bilbcn jubcm, \va^

fet)r in§ ©etoicfit föEt, in jeber ©tobt bei tneitem bie größere 3a^l

ber ©intüofiner. SDSenn el alfo unäuläffig ift, nur für einen Sl^cil

ber @taat§angcf)örigen ju forgcn, ben anbeni aber ju üernac^Iäffigen,

fo mnfe ber ©taat burc^ ö f f c n t li rf) e Spfla^rcgcln fic^ in gebü^renber

2Bcife bc§ ©tfiu^eö ber Slrbctter annehmen. 2Benn bicä nict)t gefcfjie^t,

fo Derle|t er bie fjorberung ber ©erec^tigtett, melcfie jcbem haS ©eine

3u geben befic:^It. 9ü(j^tig bemertt in biefer §infi(f)t ber ^I. 2I)omo§:

,9Sie ber S^eil imb bog ©anje gctüiffermafeen baöfelbe finb, fo gei^ört

ba§, ma§ bem ©anjen gc!)ört, auc^ gennfjermaßen bem Zijnh an.'

*

Unter ben Dielen unb und)tigen ^^f^icEjtcn alfo, bie ein für baö 2Bd!^I

feiner Untcrtljanen beforgter ijürft ju erfüllen fjat , ift e§ eine ber

erften, bafe er oöen klaffen feiner Untert^ancn bcnfclben ©cE)n| an=

gebeil^cn laffe, in ftrenger 5Baf)rung jener ©eredfitigteit , bie man bie

jüert^eilenbe' genannt l^at.

„9Scnn aud^ alle ©taatöangel^örigen ofine ltntcrfc|ieb an ben 8ei=

ftungen für ba§ 2Bo()I be§ ©taate§ ficf) ju bctl^ciligen :^aben , inbem

ja aüe bie SSort^eile ber ©taatögemeinidiaft genießen, fo lönnen \\6i

constitutae familiae, custodia religionis ac iustitiae, onerum publi-

corum cum moderata irrogatio, tum aequa partitio, incrementa

artium et mercaturae, florens agrorum cultura, et si qua sunt alia

generis eiusdem, quae quo maiore studio proveliuntur, eo melius

sunt victuri cives et beatius. — Hamm igitur virtute rerum in

potestate rectorum civitatis est, ut ceteris prodesse ordinibus, sie

et proletariorum conditionem iuvare plurimum : idque iure suo

optimo, neque ulla cum importunitatis suspicione : debet enim res-

publica ex lege muneris sui in commune consulere. Quo autera

commodorum copia provenerit ex hac generali Providentia maior,

eo minus oportebit alias ad opificum salutem experiri vias. ßann

man flarer unb fdjärfer au§brücfen, bafe c§ eine Slnfgabe ber ©taotä=

getoalt ift, nid^t bIo§ ba^j 3te(f)t ju fdt)ü^en, forberu auc^ ^jofitio bie

SSo^lfa^rt ber ©efamtl^eit luie ber einjelnen ©länbe ju förbern?

1 S. Thom. 2, 2, q. 61, a. 1 ad 2.
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bod^ ntc^t QÜe im gleid^cn ®rabe Betl^eiligen. SOßie immer bic fRegics

ruiigeform me^fctn mag, ftctö lücrbcrt unter ben ^Bürgern jene '£tanbeä=

unterfcf)icbc ba fein, ol^ne bie überl^aupt feine ©efeflidiaft bcnfbar ift.

©tetö tüirb f\^ 3um 23eifpiel ein S^eil mit ben 5lufgaben bc§ ©taoteS

felbft, mit ber ©cfe^gebung, ber 9le(|tfpre:$ung, ber SJettoaltung unb

ben militärififien 5lngclegen!^eiten befdfiäftigcn müfjen; ton felbft merben

bicfe einen pt)ern Slang unter ben StaatSangel^örigen einnef)men, lueit

fic unmittelbar unb in fieroorragenber SBeife an bem ©emeinroo!)!

arbeiten. Sragen bie übrigen ffiürger, 3. 33. bie ©eroerbetreibenben,

nid^t in biefem OJlafee 3um öffentlitfien 3lu^en bei, fo leiften jiboä)

au($ fie offenbar ber öffenttit^en aSoblfa'^rt Sienfte, tcenn au(5 nur

mittelbare. 2ltterbingö beftebt ha^ ©emeinlüof)! cor allem in ber

^^ffege öon SRe(f)tj($affenl)eit unb Xugenb, unb eä gel^ört 3um Segriffe

focialer SBobtfal^rt, bafe fie bie SDtcnfdöen beffer mad^e. 3lber aud^

bic JBefd^affung ber irbifd^en 9JlitteI, ,beren SSorbanbenfcin

unb ©ebraud& 3ur Slu^übung ber SLugenb unerläfelid^ ift' S fällt ebenfo

in ben Sereic^ beä Staaten, ^ux ^erfteüung biefer ^Dlittcl ift nun

bie Sbätigfcit ber niebern arbeitcnben ßtaffen ebenfo wirtfam mie

unentbebrlid^. ^a tß ift eigentfidfi bie Slrbeit auf bem fyetbe, in ber

SBerfftatt, ber Qfabrif, toeld^e im Staate SBobtf^abenbeit l^erbeifiibrt.

®§ ift olfo nur eine tjorberung ftrengfter SBitfigfeit, bafe ber ©taat

fi^ ber Slrbeiter in ber 9lid^tung annel)me, ibnen einen entfpret^enben

Slntbeil am ©etoinne ber 5lrbeit 3U3ufidf)ern; bie Slrbeit mufe i^nen

für 2Bo^nung, ßleibung unb ?lal^rung fo biet abtoerfen, ba^ xfjx S)o=

fein fein gebrücfteä ift. SÖenn ber ©taat fomit, toie e§ feine

^Pflid^t ift, 3ur §ebung ber ßage be§ arbeitenben ©tanbeö alle

3

2^ unliebe inä Sßerf fe^t, fo fügt er boburcf) niemanb 9ladf)tf)eil 3u;

er nü^t aber fe^r ber ©efamt^eit, bie ein offenbares ^ntereffc baran

l^at, ba^ ein ©tanb, loeld^er bem Staate fo notl^toenbige S)ienfte leiftet,

ni^t im ®lenb feine ®jiften3 frifte.

„S)er Sürger unb bie fjamilie foüen allerbing§ nidfit im Staate

aufge'^en, mie gefagt tourbe, unb bie S^rei^eit ber Seinegung, fotoeit

fic ni(^t bem öffentlid^en SBol^Ie ober bem 9lec[;te anbercr 3uiüiber ift,

mufe i^nen geioa^rt bleiben^. Qnbeffen loirffame Sd^u^maßregeln ber

' S. Tliom., De reg. princip. I, c. 15.

- SBei ©elegenbeit feine§ Jubiläums fagte Seo XIII. in einer

2InfpradE)e an bie fransöfifc^en Strbeiterpilger: „3^reilid§ ift eö nic^t

unumgänglid^ nötl^ig, bafe bie öffentlid^en ©ewalten in bie SJerl^ält»

•^t]i), SiberattSmug it. UL 2. »ufl. 25
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JRcgterung foUten ber ©efatntl^eit imb ben einäelnen ©tänbeit
gelDtbmet fein: ber ©efamt^eit, toeil tiat^ ber Dvbnung ber ?latur

beren Sßoi^t nic^t blofe ba^ oberfte ®efe^, fonbern anä) ®runb unb

©nbätoecf ber !^ö(i|ften ©etoalt überhaupt ift; ben etnäelnen ©tänben,

tüeil bie Dlegierung ber ©efamt^eit nic^t um ber Ülegierenben tvxüm,

fonbern für bie ^Regierten geführt wirb, tote bü§ 33ernunft unb

©taube lehren. Unb ha jebe 5Iutorität oon ©ott fommt als ein 5Uu§=

flufe ber f)ö(^ften 3lutorität, fo ift aiiä) bie .Regierung ju fianb^aben

nac^ bem SJorbitbe ber göttlit^en üiegierurtg, bie ba mit gleicher t)ätet=

üä)tx ßiebe folüot)! bie ©efamt{)eit ber ©eicE)t3pfe aU bie einzelnen

®inge leitet. Srol^t alfo ber ftaatltd^en ©efamt^eit ober einjelnen

©täuben ein 3laä)tijdl , bem anberö ni(i)t ab^ufielfen ift, fo ift e§

©QC^e be§ ©taate§, eins u greifen. — ®ä liegt fic^erlid^ ebenfo

im öffentlichen ttie im priDatcu ^ntereffe, bafe im ©taute S^riebe unb

Orbnung l^errfc^e, bafe baä ganje ^Jamilienleben ben gottlidien ©e=

boten unb bem Slaturgefe^ entfpre(^e, baß bie [Religion gead)tet unb

geübt ttcrbe, ba% im prioaten ioie im öffentlid)en 2eben Uieinl^eit ber

©itte l^errfc^e, baB 9^c(i)t unb ©erecEitigfeit getoa^rt unb nicfit un=

geftraft Derle^t toerbe, ba% bie ^ugcnb fräftig :^erantoa(i)fe jum Dlu^en

unb , wo nöt^ig
, jur 93ertt)eibigung beä ©emeintoefenä. SÖenn alfo

ficfj öffentU(|e Sßirren anfünbigen infolge aufle^nerifcfier Haltung ber

SCrbeiter ober infolge üon 9lrbeitöeinfteIIungen, tocnn bie natürliö)en

iJamitienbanbe in ben SIrbeiterfreifen jerrüttet Werben, Wenn bei ben

Slrbeitern bie [Religion gefat)rbet ift, inbem i^nen nidit genügenbe

3eit unb ©etegen^eit ju it)rcn gotteöbicnftlic^en ^füdjten geloffen wirb,

wenn il^rer ©ittlic^!eit ©efaf)r brol^t burc^ bie 2lrt unb 2Beife Don

gemeinfd)aftlid^er 33erWenbung beiber ©ef(^Ied^ter bei ber 2lrbeit ober

burc^ anbere ßocfungen gur ©ünbe; Wenn bie 2lrbeitgeber fie un=

gerec()terwcife bclaftcn ober fie jur 2tnnabme oon Sebingungcn nöt^^igen,

Welche ber perfönliiiien Sßürbe unb ben $IRenic^enre(£;tcn äuwiberlaufen;

ntffe ber 5{rbeiter fii^ einmifc^en ober barin eingreifen, Wenn bei

2lrbett unb 3fnbuftriebetrieb bie 33erf)ältniffe berartig geregelt finb,

ba^ in i^nen fi(§ ni(J)t§ finbet, xoa^ bie ©ittlici^feit, bie ©erecf)tigfeit,

bie 2Renf(^enwürbe, ba§ :^äu§Ii(f)e ©lüdE beä 2lrbeiterä üerle|t. Slber

Wenn ba§ eine ober anbere biefer ©üter bebro^t ober gefäl^rbet cr=

fcf)eint, bann ift ein geeignetes unb ma^wodeö ©tngreifen ber öffent=

Iid)en ©eWalten ein Sßerf fociülen §eiteö; benn il^nen liegt eö ob,

bie wahren 3fnt«Tcffen i^rer Untert^anen ju fcfiü^en unb 3u wahren."
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Uifmt ir)vc (Sefunbl^eit burd) üBcrmä^ige 3(nftrengung ober i^^rem Stitcr

utib ©cfd)lcd)tc nic^t entfprct^cnbe Slnforbcrumjen untergraben inirb

— in atfen biefcn ^Jällen mufe bie Stutorität unb ©eunrlt bc§

©toateö \iä) geltenb machen, jebodE) o{)ne bie re(f(ten ©c^ranfen ju

iUierf(i)reiten. 3lüx jomeit e§ jur §et)ung be§ UeBelS unb jur ®nt=

fcrnung ber ©efa{)r nötl^ig ift, ni{f)t aber luetter bürfen bie ftaatliäien

5DlafenQf)men in bie ^Berl^ältniffe ber 23ürger eingreifen.

„2öenn ober über^au^Jt alle Olec^te ber ©taat'jangel)örigen |org=

fältig bea(^tet toerben muffen unb bie öffentIicE)e ©etoalt barüber ju

machen l^at, ba§ jebem ba^ ©eine bleibe unb ba§ alte SScrle^nng ber

®ereii)tig!eit abgelueljrt merbc ober ©träfe finbe, fo tnufe bod^ ber

©taot beim $Red;t6fcf)u|e ju ©unften ber ^riöaten eine befonbere Sür=

forge für bie niebere, unO ermöglii^e 33t äffe fid) angelegen

fein loffen. Sie Söo^Il^abenben finb nämlic^ niii^t in bem SJiafee auf

ben öffentli(f)en ©d)u^ angetoiefen, fie !^aben bie ^itfe el^er jur §anb

;

bagegen I)angen bie Scfi^Iofen, o!^ne eigenen 35oben unter ben O^üfeen,

faft ganä Don ber protection be§ ©taatc§ ab. ®ie 3irbeiter alfo, bie

ja jumeift bie Söefi^tofen bilben, muffen oom ©taat in befonbere

Db^ut genommen werben."

®ann ge^t Seo XIII. auf cinselne fünfte ber fociaten, in^befon=

bere ber Slrbeiterfrage ein: ®ö foü ba§ ^riDateigentI)um unb bie ebr=

lid)e Slrbeit bor fociaIiftifd)en Singriffen unb Umtrieben gefd)fl^t,

©trifeä bur(5 ^räüentiüma^regeln (Sefeitigung jeber Unterbrücfung

unb 5luSbeutung ber Slrbeiter) öorgebeugt, geUialtt^ätige unb un=

gered)te ©trife§ foEen unterbrücft tuerben. ®urd^ 2trbeiterfd)u^gefc^e

mufe ber ©taat ba§ geiftige unb leibliche Söol^I ber Arbeiter fdjül^en,

namentlich burd} gefe^tidje 9RegeIung ber 2lrbeit§3eit im allgemeinen,

ber g^rauen= unb l?inberarbeit im befonbem. S)er 2trbeit§Io!^n foH

nid)t bem ©efe^e bon 5Ingebot unb ?tac^frage ööllig überliefert, fon^

bem bem Slrbeiter ein gerecf)ter ßo!^n gefiebert toerben.

Um jebod) ber ©efa:^r eine§ birecten unb übermäßigen
@ingreifen§ Doräxibeugen, fügt ßeo XIII. fef)r tueife bei: „3)amit aber

in foI(!^en S^ragen toie biejenige ber täglichen 3lrbeit§3eit für bie ber=

ft^iebenen 2Irbeitäarten unb biejenige ber ©d^u^mnßregeln gegen ®e=

funbi)eitsgefa]^r unb UnfäCe sumol in gabrüen bie öffentlid^e ©elualt

fidj nicfit in ungef)öriger 2Seife einmifdie, fo erfd)eint e§ in Stnbetrac^t

ber S3erf(f)tebenf)eit ber jeitlidien unb örtlidien Umftänbe bi:r(^au§

ratbfam, jene tjrage üor bie 2lu§fd)üffe ju bringen, bon benen 2Bir

unten nä^er f)anbeln toerben, ober einen anbern 2öeg jur a3ertretung

5*
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ber Sfnteteffen ber Slrbeiter ein3uf(f)Iagen , je nac^ ©rforbernt^ unter

S!Jtitn.nrfung unb Seitung ber Seprben." *

SfJtan f}at , um in biefen ße^ren feine SJerurttjeitung - ber ©t^ule

bon 5Ingerö erblicfcn ju müfjen, fid^ baiauf Berufen, ba^ ber §eilige

Spater auäbrüdtlidj fage, er rebe t)icr nic^t üon „ber äufätligen 9tegic»

rung§form ber einzelnen ßänber", fonbern Don „ber ©taatSgeinalt ber

^ihit nac^", alfo toon einer „ibealen" ©taatögetoalt, nid^t üon ben

heutigen, üielfac^ corrumpirten ^Regierungen. Slüetn biefe Siniüenbung

ift I)infäüig. Seo XIII. ffricfit üon ber ©taatögelualt, lüie jie tüirÜidE)

fein foü, „Uiie fie burd^ bie 9latur unb bie JBernunft geforbert toirb",

mit ben Dtedjten, ^ßflid^ten unb ©ctiranten, hjelc^e ber ©taatSgcnjalt

naturrec^tlid) gefegt finb. Unmöglid^ aber !ann e§ bie Stbfic^t be§

^eiligen Saterä fein, bie f)eutigen Regierungen aufäuforbern , if)re

naturred^ttic^en 5PfIitf)ten auf focialem ©ebiete be§t)alb gu öernac§=

läffigen, n)eil fie aucf) auf anbern ©ebieten, fei eö per excessura, fei

i§ per defectum, fid^ 3^-e^[er ju ©djulben fommen liefen.

11. ®a^ bie beutfd^en fatl^olifd^en ©ocialpolitüer im aügemeinen

ben rid)tigen ©tanb|3un!t üon Slnfang an gefunben unb bauernb ibe=

I)auptet f)af)en, nerbanfen fie üorncf)mIid) bem ©d)arfblicf be§ f)oc^=

feiigen SSifd^ofä öon SDlains, SDiill^elm Immanuel g^reifierrn

üon ßetteler. ^n feinen t)erfd)iebenen ©diriften^ tjat er, tüie

' Officietfe 2lu§ga6e ©. 62 (63). ®a§ ht^W M) bem 3"=

fammen^angc nad^ aud^ auf bie g^eftfe^ung ber Slrbeitölöi&ne.

^ 2ßir glauben, ha'iß ber ^apft eine formeße 9]ernrt:^eirung jener

ße^re um fo toentger im ©inne l^atte, al§ für bie Stnpnger ber

©cf)ule üon Singerg bie bto^e Darlegung ber ßel^ren be§ Slpoftolifd^en

©tu^Ieg üoüftänbig genügen mufete.

^ ®ie großen focialen 3^ragen ber ©egeniüart. ©ec^§ ^rebigten,

gehalten im S)om gu SOlainj 1849 (öon neuem ebirt 1879). §ier

iDtrb bie foctale S^rage nadf» ber fittlid) = religiöfen ©eite be'^anbelt,

inSbefonbere bie c^riftlidie 2ef)re Com Sigentl^um vorgetragen. — ®ie

SIrbeiterfrage unb baS ßbriftent^um. SJtainj 1864; 4. 3luft. 1890,

mit einer ©inleitung bon Dr. S. SGßinb tI)orft. ßetteler tritt fjier

aud) fiir ^robuctit)=2lffociationen ein. — 2tlö 2(nl)ang ift ber „2lr»

beiterfrage" (4. 2luf(.) beigegeben bie berüf)mte Ütebe ^eltcIerS auf

ber £icbfraueni)aibe (am 25. 3uli 1879) über bie Slrbeiterbetoegung

unb i^r $ßer^ältni§ jur Dleligion unb ©ittUd)teit. — Sie ßatl^olifen
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Dr. 3Inbrea§ SrüIP fjiVooxijiU , „ber fotl^oUfd^en ©ociolpolitif

i()re ff[te Stellung gegeben jtoifc^en ben ®jtremen beä liberalen 5Dlan=

döeftert()umö unb beö rabicalen Socialiäniuö, gleicfiireit entfernt öon

bem fovticfirittriclien Sjoluntariömuö tnie tion bem uUraconfertiatiüen

©taatöfDcialiörnuä". 3n einem ^Programm quo bem :3a^re 1871,

ba§ fpäter unter bem Sitel „®ie ßat^oUfen im ©eutfc^en DieicEje"

erfd^ien, forbert SSifcfjof Äetteler corporatiüe Steorganifation be§ 3lr=

beiter= unb ^anbmerferftanbeä
,

gefe^Ud^en ®(f}n| ber Slrbeitertinber

unb ?lrbeiterfrauen gegen bie 3lu§beutung jeiteiiö ber ©elbmacf)t,

Bä)\i^ ber 3trbeiter!vüft burd) ©efe^e über 3trbeitöäeit unb Sonntag§=

rut)e, geie^litl)en Scf)u^ ber ©efunb:^eit unb ber ©ittlic^teit ber 2(r=

beiter , OleDifion ber 2lrbeit§tocaIe , Sluffletlung Hon ^nfpectoren jur

Kontrolle ber gum ©d^u^e be§ 2Irbeitcrftanbe§ erloffenen ©eje^e.

2)ie principietle ©tettung ber !atf)oIii($en ©ocialpolitifer 2)eutfd)=

lanbö tüurbe burd) ein ßDKectio--§irtenid)reiben ber beutfc^en SBi=

fd^öfe t)om 23. Stuguft 1890 über bie fat^otifd^e Stuffaffung ber

jocialen i^xaqc üon neuem fird^lid^erfeitö gebiüigt. ®ö l^eifet barin:

„®ie fociale fjrage ift junädfift eine iJrage ber SSolf^toirtidiatt unb

beä öfientlid^en Diecfiteö. 2ln ibrer Söfung finb betbeiligt bie @taat§=

gefe^gebung, bie ^olitif, bie ©taatätjertoaltung, fomit aud) auf aüen

biefen ©ebieten bie iDeltüdie 5Iöiffenfdiaft." ®ann I)ebt baä §irten=

fd)reiben nadlbrucfsöoll bit 58etbeiligung ber fiirc^e na^ ber religiöä=

fittlid)en unb i^aritatiöen ©eite l^erbor. „SJlöge bai^er öor atlem

burd) ©ere(^tig!eit unb Söobllfoüen biefe§ fo notl^teeiibige 3ufQwmen=

ttirfen ättifdien Staat unb Äird)e erftarfen unb aUe^, waö bie (£in=

tradf)t ftört, ferngebatten ttjerben! 93löge aud) bie einfeit ige 2luf=

faffung, e§ foHe bie ^irdfie allein o!^ne ben ©taat,
ober e§ foüe ber Staat aHein obne bie ßir(^e bie fociale

O^rage ju löfen fucE)en, unb nod^ weniger möge bie Stnfid^t jemals

©eltung getoinnen , eä gebe biefe iJrage loeber ben Staat nod) bie

ßird^e an, fonbern ijkx fei aüeS ber ^riüattool^ItfiätiQteit, bem freien

im 3eutfd)en $Reic^e. SlJlainä 1873. — Sie S^orberungen, ttetdOe ßet=

teler i)Xix 3um Sd)u^ ber Slrbeiter aufftetit, mürben oon feinem Dlcffcn,

bem ©rafen iJerb. ü. ©alen, im Sobeejabre ßettelerS (1877) aU
ßentrumSantrag im S)eutfd^en 3ieid)ötage eingebrad)t unb jo lange

toieberbolt, biö burd^ ba§ 5lrbeiterfd)u|gefefe öom ^a^xi 1891 toenig=

ftenä ein 3;i)eil berfelben gefe^Iid)e 3}ertoirtlid)ung fanb.

1 Sm §anbn)örterbuc^ ber ©taat^miffenfd^aften V (^ena 1898), 751.
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<Bp\d ber Gräfte ober gar bem Kampfe umö ®afein üfierlofjen!" —
Söenn bte Söertreter ber <Sä)üU bon 5lnger§ bte freie ©elbftbetptigung

bieirei(f)t mit aöju großem 93ertrauen auf beren Seiftungäföljigfeit in

bcn 93orbergrunb gefteüt l^atten, fo bacC)ten |ie jebo(^ babet feinestoegä

an eine mancfiefterliäie Sfolirung ber Snbiöibuen.

12. 2)er focialiftifdien 33eDormunbung gegenüber betonte

W]Q,x. ^'Xipptl bie S^reiljeit ber ?Irbeit, aber bie §rei()eit ber

wirbelt nur in SSerbinbung mit ber ^[fociatiDn^. §^ret

feinen Seruf toiil^Ien, naä) freier Söa^I fid) nieberloffen, naä)

ben für bie üort^eil^afteften erfannten 9JietI)oben ber gobrifation

arbeiten gu bürfen, ba§ galt bem Söifd^of bon 5(nger§ al§ ein

breifad)e§ 9ied)t, beffen 5Iu§übung notl)n)enbig gemorben burd)

bie 3^ortfd)ritte ber ©rofeinbuflrie, bnrd) bie 5Iu§bet)nung ber

^anbelabesie^ungen, burd) bie (Soncurrens ^mifd^en ben ber=

fd)iebenen bei ben I)eutigen 2Ser!eljr§bebingungen fic^ nöfier

gerüdten ^^iationen. liefen neuen SSerljöttniffen unb 53ebürf=

niffen ^ätte man bie alten (5ort3oratiDnen anpaffen, nid)t aber

ba§ 5IffDciation§re(i^t unterbrüden füllen, ein 9?ed)t, "Dü^ in

ber 5^atur be§ 5}Zenfd)en begrünbet ift unb bie unentbel)rltd)e

förgänjung ber ^^reif)eit ber 5(rbeit bilbet. O^ne bü§ 9ied)t,

jum @d)u^e unb jur g^örberung iljrer gemeinfamen Sntereffen

fic^ 5U bereinigen, bleiben bie arbeitenben klaffen jur D^n=

mac^t ber inbibibualiftifdjen Sfolirung bcrurt^eilt. ®arum,

fügt ber 5od)mürbigfte W]ä)o\ tjinju, finb mir feit fjunbert

Sauren bemüljt, gegen jenen berberblidien ^rrtfium öon 1791

äu !ämpfen unb ba§ 9icd)t ber 5Irbeiter auf SSereinigung unb

ba§ ßorporationSmefen in ber einen ober anbern g-orm mieber=

^ersufteHen. ?lber bie gefd)toffenen unb obligatorifdjen 6or=

porationen be§ 5}?ittelalter§ I}ä(t W]^x. t^reppel I)eutäütage

nic^t me^r für möglid). 2Ba§ er erftrebt, ba§ finb freie,

mit 6orporation§redjten au§geftattete SBerbinbungen , bie iljre

» Cf. Cornut 1. c. p. 400 s.
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gemeinfnmen ^ntereffen unter bem (Sd)irm iinb ©d)»^ be§

öi|entlid)en 9te(^te§ unb ber S^eligion berfeci^ten unb t!erroirf=

Iid)en foüen.

§ 6.

^enof]renf(^afffi(^c Einigung. ^etttf^oenoflTenff^aff.

^crttf6|!än6tr(^e ^rganifation.

1. mm mit Unredjt nennt ^axl ö. 3Ub6ertu§=
Sage|on3 ben innern greiljanbel, bie @etr)erbe=, ®ntierb§=,

'J(rbeit§frei^eit fuq: bie SSerneinung obligatorifdier Sßerbänbe

g(eid)artii3cn getcerbfi^en Seben^^ 5lber feine§tt)eg§ blo^ bie

obligatorifc^en 53erufögeno[fenid)a[ten — aU birecter ©egenfatj

5ur „freien ©oncurren^" — finb bem 2iberali§mua ein 2)orn

im 5(uge; feine 5Infd}auungen über bie SBorjüge ber „inbiöi=

bueHen (Sriüerb^cnergie" Ijaben i^m niema(§ fo red)t ertaubt,

gcnDffenfd)afttid&en Bereinigungen ber 5Irbeit me^r ©Qmpattjien

entgegenjubringen, qI§ ettoa Qugenblidlic^e 9tüdfid)ten auf bie

eigene politifc^e DJJaditftellung ju forbern fd)icncn. 2ßir fe^en

barum nur unfere öeroeisfii^rung gegen 'iia?) freiföirtfi^aftlic^e

©riftem fort, toenn roir bie 33oräüge, ja bie ^iot^menbigfeit

ber genoffenfd)aft(id)en Sinigung für ein gefunbeS ©efeüfdioftg^

leben im fotgenben bort^un merben.

S)ie tiefften ©runblagen Quer genoffenfd)aftIid)en 33ereini=

gung muffen in ber focialen ^iotur be§ 9J^enfd)en gefud^t

merben. 5tid)t bto^ bie ©(eidl^eit ber menfd)ttd)en 5latur, be§

Urfprung», ba§ gleid)e 3'^^- ^i^ ®<^^^ '^^''^ (Spradie, bie Siebe,

bie un§ jum ^üiitmenfdien ^injiel^t — bor Quem bie un§ an=

geborene Sdiroädie, Unäulänglid)feit, (SrgönjungSbebürftigfeit

ift e§, lueld^e un§ öon 9?Qtur qu§ auf ba§ gefefIfd)oft(ic|e

Seben anweifen^. '^k @efeüfd)aft§formen, bie bier junädift

1 J8gr. ^oaaf, 9tobbertu§' foctalöfon. Slnfic^ten (Sena 1882)

©. 73 ff.

2 S. Tliom., De reg. princip. I, c. 1. »gl. Dr. «p. Ober=
borffei-, fiütner ßorrefponbenä VI, 9lr. 1, ©. 3 ff.
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in Setrad^t fommen, finb gomilie unb Staat. 2)ie t^amilie

ift ta^ einzige 5)?ittel gut [id;ern unb loürbigen (är^altung

be§ 5J^enfd)engefc^(ec^tc§, ber Staat ein burdjau» nDtt)tDenbige§

5]iitte( äum Sd)u|e imb jur görberung ber inner()al6 eine»

Territoriums mo^nenben iyamilien. 23eibe @eie[Ijd)nft§arten

[inb batier a(§ fold^e im 9iaturre(^te begrünbet. 5lber bic

grage bleibt, ob ber 53^en]d) aurf) nod) anbere, nid^t unmittel=

bar tjom natürlid^en 9ted)te geforberte @e]'eüid)Qften grünben

bürfe, unb ob biefe Sefugniß al§ ein natürlichem Siecht be§

?iJ?enid)en bejeid^net merben muffe.

2. S)a^ ber 50^enfd) bon Diatur au§ ein 33erlangen nad^

fortfdjreitenber SeröoIIfornnmung in fid) fpürt, ift eine %^at-

fad}e, bie öon niemanb beftrttten UJcrben tonn. Unb nid^t

umfonft — lüie bie (Srfa^rung le^rt — brängte ©eift unb

StBiöe i^n, feine Sage immerfort §u berbeffern. '^lün benfe

nur an bie unboüfommenen Sßertjieuge, beren bie 5]ienfdben

in frühem S^it^" äii^ Seroöltigung ber ^fJaturfräfte fid^ be=

bleuten, mnn üergleidie fie mit ben f)eutigen 93Jafc^inen; nie=

manb mirb t^a jtDeifeln, bafs eä betfagen§mert^, t^örid^t unb

gerabeju naturmibrig lüöre, menn man bem t^ortfdfiritt ©renj»

faulen errid)ten iDoüte. Solange ®ott bie 5)J^enfc^en auf (Srben

unb ifjuen itjre gegenmärtige 5caturan(age läßt, mürben fie

bod) nid^t rufien, fonbern fortfotjren, ftet§ nad^ größerer 2Ser=

boüfommnung be» 2eben§ ju t)erfangen unb ju ftreben. 9?un

aber liegt e» auf ber ^anb, ha^ ber ^Jienfi^ gernbe burd) bie

93erbinbung mit feine§gleid)en, burd) bie 3ufammen(egung ber

geiftigen unb !örperli($en Gräfte unbergleid^üd) leidster mit

fiegreid)er (Sematt bie materielle SBelt unterjocben unb fid)

gegen pt)t)fifd)e ober fociate Uebet mirffamcr fdjü|en tonn, aU

er e§ ifolirt, für fict) aficin, außer^olb jebeb engern genoffen»

fd)aftlic^cn 3Serbanbe§ ju tt)un Dermöd)te. S^at atfo ber ül^enfd)

bon dUtnx au§ ben Srieb unb fomit ^a^ 9iec^t, in aüen

©pl;üren be§ menfc^iic^en S)afein§, foroeit ha% ©ittengefe^
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unb frembeö 9iec()t geftatten, naä) feiner SSeiöonfommnuncj ju

[Ireben; i[t ferner bcr engere, genofjenfd^aftlidie 3ufflmnten=

fi^Iufe noturgenrnfj ein geeignete^ 93]ittel, um jenen ^md ju

erreichen: fo fann aud; nid)t beftrittcn ttjerben, bo}] ber 9Jienfd)

ein natürlidjea Üied^t f^at, biefen 3"f«i"i"^nfd)IuB 5« fud)en

unb 5u beiüirten, ein 9ted)t, ba§ eben al% „natürlid)e§" ber

[taotlidien ©efe^gebung liorau§ge^t unb boljer feinean)eg§ üon

biefer erft fid) fiersuleiten braud)!, nod) bon berfelbcn befeitigt

mcrben fann. @§ i[t ja nid}t bic 5Uifgabe unb ni($t ba§

9ted)t ber «Staatsgewalt, bie bürgerliche Selbfttfjätigfeit ju

öerbrängen ober ^u befdirünten, folange biefelbe im (äintlange

bleibt mit ben ^orberungen be§ @emeintt)ot)Ie§. 3)ie ?lffociation

aber bilbet eine burc^au§ berechtigte unb ^öd)ft mirtfame f^orm

bürgerlid)er ©elb[ttl)t1tigteit. 2)arnm wirb bie il)re§ natür=

liefen 3ttiede§ fid) bemufjt bleibcnbe ©taatSgetcalt bie ^Iffociation

eber ju förbern al§ ju bel^inbern fi(^ berufen erad)ten. ®e=

nauer ausgebrürft; 5)ie @taat§gemalt muB junödjft

hü§, 5(ffociation§red)t al§ ein natürtic^eS 9ied)t

ber ©efellfdöoftSglieber anerfennen unb bemgemä^

ber ^tffociation, fomeit biefetbe fittlid) erlaubte ^tüeät üerfolgt

unb bem (Semeinmoljle nid)t ^umiber ift, bie 9ied)te einer

juriftifdjen ^erfon juerfennen, b. i. bie S3efugniB üerleifjen,

al§ „(Sorporation" (Sigentüium ju befi^en unb ju ermerben,

33erträge ^u fd)Iiefjen, 9te(^t§anf|3rüd)e geridjtlid) geltenb ju

mad)en u. bgl. S)ie SSermeigeriing biefer Sefugnife unb 5tn=

erfennung t)ie^e einfad) ba§ ^IffociationSrec^t tljatfäd^iid) inu=

forifd^ mad)en. (S§ bleibt babei ber ©taatSgeföalt nid)t t)er=

metjrt, gel)ört Uielme^r ju i^rer ^flid)t, Slffociationen mit

offenbar unfitttic^en unb bem ©emeinlüo^t be§ 5>Dlfe§ berberb=

lidjen 3'i^£<^£^ äii r)ert)inbern ober ju befeitigen. S)ie fittlid)

ertaubten unb bem ©emeinmol^Ie be§ ©anjen nid)t entgegen=

fletjenben ^tffociationen aber foH bie ©taatSgemalt fd)ü|en unb

förbern, o^ne fid) birect in bie 33erit)a(tung berfelben einju»

25**
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mifcften. ^aj[irung ber ©clbftbenDQltung^ lüäre glei(^=

bcbeutenb mit ber 33erni(§tung ber bürgerlichen g-reifjeit. S)ie

unmittelbare (Srünbung unb innere Orgonifation bon ©enoffen»

fd)a[ten ber 33ürger i[t bofjer auä) an «nb für [ic^ nic^t ©ac^e

ber (5taat§gelDoIt. 5inein fie !ann föof)! einen inbired be=

[limmenben ©tnjTu^ unb eine 5Iuffid^t über biefelben ausüben,

fotoeit bie ^ntereffen ber ©efamtfjeit bie§ forbern. „Sie ba§

^riöateigent^um, fo i[t aucb ha^ 9ied)t ber ^Ifjociation in

^Korporationen bon 9iatur au§ gegeben", fagt 9f{a|inger2.

„t)er ©taat fann ben ©ebrouci) be§ @igentr)um§ regeln unb

boöjelbe mit ben öffentlichen ^ntereffen in (äinflang bringen,

ßbenfo fann er ba§ ßorporationSttjefen ben jeweiligen 33ebürf=

niffen anpaffen; aber er fiat feine iöefugni^, ha§i ^ribateigen=

t^um ober ba§ ßorporationatoefen gemaltfam ^u befeitigen. @e=

f(^ief}t ea tro^bem, fo ift ha^ ein Uebergriff, welcher ficE) rödjt."

©enau fo Ief)rt bie ®ncQ!tifo Rerum novarum* Seo§ XIII. : „@§

ift bie SBefd^ränft{)ett ber eigenen Gräfte, bie ben aJlenfc^en ftetö Oon

jeI6[t baju antreibt, ftd) mit anbern 3U gegenfeitiger §ilfe unb Unter=

ftü^ung äu oerbinben. ,@§ t[t beffer, ba'^ ätoei äufamnten feien, alä

ba^ einer aßein ftel^e; fie f)Qben ben SJort^eil i^rer (Senieinf(|aft.

fjäüt ber eine, fo totrb et Dom anbern gehalten. SÖeiie bem 3}er=

einleiten ! 2Benn er faßt, fo l^at er ntemanb, ber i{)n aufridjtet."'

So ba§ SÖort ber ^eiligen ©cf)rtft. Unb loiebernm: ,S)er Sruber,

ber bom SSruber unterftü^t luirb, ift gleid) einer feflen ©tabt.' ^ 2Bie

biefer natürliche 3^9 3"^ ©emeinfc^aft, aljo ben 9Dlenf(^en sutn ftaat=

lidjen 3ufö'iinTenIe6en fütjvt, fo treibt er i{)n auä) gu ben i)erf(i)ie=

benften 35ereinigungen mit anbern SRenfd^en. SBenngleiä) e§ feine

» »gl. Saparelli Q. a. D. I, u. 701 ff. (S. 342 ff.), atud^

ber Slffociation gegenüber gilt ber®runbfa^: „®ag ©anje mufe bem

Sl^eil l)elfen, ber 2f)eil bem ©anjen, — ober mit anbern Sßortcn —
ber Stjeil löfe fitf) nicl)t oon ber @in!^eit be^ (San3en ab , unb ba§

©anse t)erfcl)lingc in feiner ©in^eit nic^t bie ©inl^eit be§ %l)txU§."

2 aSoIfölDirtfc^aft (2. 3lufl.) @. 28.

3 öfficielle 3tu§gabe @. 68 (69).

' ©cd. 4, 9—12. 5 ^py._ 18, 19.
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tiotüommenen ©efeüft^aften finb , bie burc^ fold^e SJereinigungen ent=

fte^en, fo finb e§ hod) WaifXt ©eieüid^aften. 3"^Mö)Ctt if)nen unb bev

ftaatlicien ©eieüjd^aft befielet ein mannigfaltiger llnterfc[)ieb. ®er

Soecf be§ Staates umfaßt alle ©intnol^ner, benn er gel^t auf bie alt=

geweine öffentliöie 2Bo^Ifa:^rt, beren SBort^eile äffe ju genießen ba§

Died^t f)aben; unb ber «Staat toirb ebenbarum aU ba§> ,©eincintoefen'

bejcid^net , toeil in bcmfelben, um mit bem 'i)L S^omaö ju fpreciien,

,bie SRenfc^en ftd) üereinigen, um eine ©emeinfcfiaft gu bifben".

^tiu ©»fettfcEiaften l^ingegen , bie fxä) im ®(^D^e beö Staates bifben,

beißen priöate , mcif il^r nä(f)fter Qtoed ber ^Driöate 9hi^en , nämlicf)

ber Dhi^er. i^rer 3JlitgIieber ift. ,©ine priöate ©efefffiiiaft', fogt ber

^f. Sf}oma§, ,ift jene, icefc^e ein priöateS 3^^^ öerfofgt; eine fofd^e

ift 3. 58. üor{)anben, trenn gtoei ober brei iid) gur Surififüfirung eine§

§anbef^gef(^äfteS tierbinben.' - Sßenngleid) nun biefe priüaten ©efeff=

f&aften inuerfjalb ber ftaatlidjen ©efefli(%aft beftel^en unb geU)iffer=

mafeen einen ii£^eil öon il^r bifben , fo befifet ber Staat boc^ nid^t

i(i|fec§tf}in bie 35Dffma(f)t , it)r ©afein ju öerbieten. Sie rul^en auf

ber ©runbfage be§ 9taturreii)te§: unb ba§ 9'iaturred)t fann ber Staat

nic^t änbern; fein Seruf ift e§ inefmebr, baSfefbe jur Slnerfennung ju

bringen. 2}erbietet ein Staat bennod^ bie Silbung fof(^er ©enoffen=

f(|aften , fo l^anbeft er gegen fein eigenes ^rincip , ba er ja fefbft

ganj ebcnfo ttie bie prit)aten ©efefffi^aften unter ben Staats=

angebörigen einjig au§ bem natürfidfien Sriebc beS 5Dlenf(^en ju ge9en=

fettiger 3}ereinigung entfpringt. — SltferbingS ift in man(i)cn ein=

jefnen fyätfen bie ftaatficfie ©etoalt boffauf bered}tigt, gegen 3}ereine

öorjugc^en; fo tuenn fte ficg ju 3ielen befennen, bie offenfunbig gegen

3fied)t unb Sittfid^feit ober fonfttoie gegen bie öffentfid^e 2[öo^ffa:^rt ge=

rid^tet ftnb. Stebt bem Staate bie Sefugnife gu, bie fflifbung fofdier

Jöereine 5U l^inbern unb beftefjenbe aufäuföfen, fo fiegt e§ if}m anberer=

fcitö fe£)r ftrenge ob, jebem ©ingriffe in bie 9ted)te ber Untert^anen au§

bem SÖege 3U ge'^en. Sjer Sloru^anb beS nöt^igen Sd)u|eS für bie öffent=

lid^en Qntereffen barf il^n auf feine SSeife ju Sd^ritten Derfeiten, bie

trgenb eine Ungered^tigfeit einf^liefeen. ®enn ftaatlid^e ©efefee unb

Slnorbnungen befi^en innern Sfnfprud^ auf ©e^oriam nur, infofern fie

ber 9}ernunft unb ebenbe5f)alb bem etoigen ©efe^e ©otteS entfpred)en." ^

^ Contra impugnantes Dei cultum et religionem, cap. 2.

2 S. Thom. 1. c.

=* Summ, theol. 1, 2, q. 13, a. 3: „S^aS menfd^Iid^e ©efe| ^at

ben S^arafter eineS loal^rcn ©efe^eS, infotoeit afs e§ ber 93ernuuft
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3. 2öa§ bon ber genoffeni'd^oftlic^en (Einigung überl^au^Dt

gilt, trifft insbefonbere unb borjug§iDei)e ju bei ber S3eruf §=

genoffen] (i)aft, b. i. bem 33erbanbe bon ^erfonen gleidjen

ober gleicfiartigen Berufes. 2Bäl)renb bie Sfolirung ha^ können

be§ 9)?enfd)en befd^ränft, bie ©efeüfdjoft in „Älaffen" jerrd^t,

I)ebt unb ftärÜ bie SSerbinbung mit 58eru[§genoffen ben (Sin=

seinen fotüo^I ttjirtfd^oftlid) tt)ie fittli(^. ®ie ©in^eit ober bie

^Bereinigung ift bQ§ ©e^einmi^ jeber ^roft. S)ie ja einer

ßorporotion berbunbenen ^erfonen fönnen mel^r trogen, me^r

fd}Qffen, a(§ fie ju trogen unb ju fd)offen bermöditen in ber

Sfolirung. S:;ie ^rftorfung ber fittüi^en unb motcrieüen Gräfte

fteigert ifire @rit)erb§fQt}ig!eit, eröffnet neue (SnoerbSqueüen

unb entfd)übigt bie ber ©elbftönbigfeit unb ©elbftt^ütigfeit

feineatreg^ beroubten ©lieber für bie Opfer, njelc^e burcb bie

Drbnung, bie @^re unb bo» Söo^I ber ganjen ^eruf§genoffen=

fd)oft bebingt werben. „S)oburd), bofe ber ßinjctne für bie

(Sefomt^eit tljötig ift unb on fie obgibt, berliert er nid)t§.

Sm ©egent^eil, er getninnt biele§, tt)o§ er ollein nie erreid)en

tt)ürbe. . . . Sr übt oUe feine eigenen Stedbte ou§ wie jubor.

?lber er übt nun bieleS oudj burd) bie ®emeinfd)oft, tt)o§ er

auf fid) felbft ongemiefen nid)t bermö^te.''^ ©od ober bie

©emeinfd^oft biefe 5Bort(}eiIe tf)otfäd)Iid) bringen, fo muß fie

d)riftlic^ fein. @ine blofje moterieüe ©törfung oI}ne ent=

fpred)enbe |)ebung be§ ®eifte§ unb ber ©cfinnung wäre nur

gefä[)rlid). 2)ie ^Bereinigung fteigert eben bie fd)(inuuen Prüfte

niä)t minber o(§ bie guten 2.

entfprti^t; unter btefer Stüdfidf;! leitet e§ fid;, une offenbar, öom

elotgen ©efe^e a\). ^nfofcrn eö aBer oon ber Drbnung ber SSernunft

abirrt, i^eifet e§ ein ungereifitcS ©efe^ unb b«t e§ nic^t ben ©fjarafter

eine§ ©efe^eö, fonbern eber einer SJergetoaltigung."

33gl. 3t. 9Ji. aßeife, ©ociale ^rage 11, 586; 3. Stuft. II, 653.

2 93gl. ß. 5m unb in g, ». 2t. ^uberö Sluögetoätjlte ©d^riften

(33erlin 1895) ©. 815 ff. 872.
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SSIicfen Xinx I)iu auf bte © ef d) i dj t e, fo geigt fiif), bafe im Saufe

bev 9fal)rl)uuberte uuter ben üerfd^icbcufleu ä^er^ältniffcn jener uatüv=

lid)e. StntrieK) jur 'ilffocialton auf bte ©eftaltung be§ 2Birtfd)afl§Ieben§

eingetüirft fjcit. S^reilid) nid^t immer fo, tüie eö f)ätte fein foüen, mit

Unterorbnung ber prifatcn 3wff£ unter ba§ ©emeinlriol)! beö gangen

SSoIfeä. „DJIannigfad^ unb Jt)ed)felnb
,

fotool^I im ßaufe ber 3t'it ton

bei ben öerfc^iebenen Jyölfern," fagt ©c^önfierg', „finb bie pro=

buctiüen ©enoffenfdjüftöformen , in benen fic^ bie gur SBefriebiguug

ü^rer Sebürfniffe bereinigte DJtenfc^enfraft bie materielle 23afiö i^rer

©ulturentmidEIung fd^afft. Ucberalt beginnen fte mit ber 3^amilien=

tuirtfi^aft, unb fte ift bie einjige auf ben nicbern ©ulturftufen ; fie

bleibt bie toefenttid^fte für bie S)auer ber ifolirten Ülaturalmirtfdjaft,

nur erweitert fid^ bie O^amilie unb nimmt ©Haben ober §örige unb

fjrö^ner in fid) auf. ^Jormen biefcr 2trt finb ber olxog (§ausmefen,

f5familie) beö 2IItert^um§ unb ber grotin^of be§ 2JtitteIaIterä. 5öHt

junel^menber Slrbeit^tbeilung , mit ber Trennung öon 3flo{)|)robuction,

geuierblidier 2lrbeit unb .^lanbel, mit enttüicfelter Saufd^toirtfdiaft, mit

ber '^robuction Hon ©ebraudiöiüertljen für bie ©efamtf)eit üerfdiwiuben

fie inenigftens aU allgemeine f^ormen
;

genoffenfdiafttic^e SJerbinbungen,

toic bie 3ünfte, bie ^anbelögefellfdjaften u. a. , treten, ©ie iia§ bie

©efd)i{^te ber mirtfdjaftlic^en ©nttüidEIung geigt, an il^re ©teile. Stber

Qud) biefe S^ormen überleben fid) mit ber Stenberung ber ©efamt=

toirtfd)QftäDerpItniffe. S)ie 3it"ftorganifatiou beijpielgmeife, toeldje,

l^eroorgegangen auö bem Seftreben, ba^ Died^t ber getoerblidien 3trbeit

gegen bie brofienbe Uebermad)t be§ 23efi^eö gu fdjü^en unb bem 2lr=

better bie bebaglidje Sebeuaegifteng gu garautiren , lüäJirenb if)rer

Slütl^egeit biö gum 16. Sfatjr^unbert biefeä S'ul in üodftem SJlafee

errei(|te unb für alte gemerblidien Slrbeiter einen toirtfd)aftlid)en

2ßol)Iftanb fc^uf, toie toir itju in biefer 2lügemeinbeit faum je in ber

©efd)i(|te erblicCen, oertuanbelt fid) mit bem 2jßed)fel, meld)er im 16.

unb 17. Qal^r^unbert in ben ©efamttt.nrtfä)aft§t)ert)ältniffen ®eutfd)=

lanbä eintritt, in il)r üolIeS ©egent^eil. ©tatt ber freien unb bem

©efamtlüot)! entfprec^enbften ©ntfaltung ber ptobuctioen Gräfte fd)Iug

fie biefelben gum 9}ort{)eiI einer nunmefir ^srioitegirten 2)1inbcr^eit in

Seffelu, toeldje bie 3]oIf§iinrtfd)aft üon il^rem großen S"!*'» i^^m ®in=

jelncn ein menfd^entoürbigeg S>afein gu gett)äf)ren , immer lueiter ent=

^ ®ie ßanbtoirtfd^aft ber ©egenmart unb bü§i ©enoffenf(|aft§=

princip (25erlin 1869) ©. 4 ff.
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fernen mußten. Unb inbem in äl^nlicfier SÖeife tote anf bem ©ebicte

ber getoerbltd^cn Strbeit bte t)efte'^enben probuctiüen ©emetnic^aft§=

formen aucf) auf ben anbern ©ebieten be§ 2Birtf(f)aft§IeI)enö bte ^ro=

buctiüen Gräfte cinjtoängten , tcarb jener traurige toirtfcfjafttic^e 3^=

flanb :^er6eigefüf)rt, meldier bie a3oIt§iuirtfi$aft beö 17. unb 18. Sa'^r=

t)unbert§ dtiaraJterifirt. ®ie grofee franjöfifc{)e 9{eöoIution mac£)te ber

beftel^cnben ©tagnation ber tt)irtfd^nftlid)en 93er^ältntfje ein ft^netleS

®nbe; neue :prDbuctitie (Semetnfc[)aft§formen tourben gefifiaffen, jene

großen SSirtf^aft^organismen, jene Unternel^mungen, toel(i)e mit 93er=

einigung be§ großen Kapitals unb ber 2aufenbe oon 2tr6eitern eine

ÜJiaffenprobuction betoirfen , toie fie ol^ne biefe S^orm auc^ ni(f)t im

cntfernteften mi3glicf) toäre. SIber — e§ ift unläugbar, ba§ bie 3}or=

t^eile be§ ©i^ftemS ber freien ©oncurrcnä immer mefir bem .Kapital

in ben ©c^ofe ju fatfen brofjen unb ba% ba§ Kapital, ba^ ber SBeft^

eine Uebermacfit über bie nadte Slrbeitäfraft erlangt, toelc^e ba5 9leä)t

ber Slrbeit, bem 5lrbeiter ba§ feinem 5lntT)eit an ber ^robuction ent=

fpred^enbe 3lequiöalent ju getoä^ren, auf ba§ ffngrantefte berlelü. @§

ift ber 3eitpun^t eingetreten, ber für ben fleinen Sefi^ unb bie nacfte

2lrBeit§fraft einen <B(I^ü^ gegen anbere ©efeüfdjaft^naffen öerlangt;

e§ ift burd^ ba§ Softem ber freien ©oncurrens ein Suftanb f)eröor=

gerufen , ber bie 9fieform ber llnternefimungen , bie 3tenberung ber

neuen probuctinen ©emeinfifiaftSformen in ber SGSetfe forbert, ba§ fie

nicfit nur ber Unterwerfung ber 5JJatur unb ber Steigerung ber ^ro=

buction bienen, fonbern bafe fie jugleid) ber gcrecf)ten 93ert^eilung unb

ben Sorberungen, trelc^e bie ®t^i! an bte Söolfötoirtfcfiüft fteltt, ©e=

itüge tf)un. ®ie SBiffeufd^aft glauBt, biefe neuen probuctiDen ®emein=

f(|aft§formen, in benen and) ber 2(rbeit i^r 3le(i)t loirb, in benen bem

Untergange be§ üeinen SSeft^eS gefteuert toerben fann, gefunben ju

l^aben — e§ ift bie t?orm ber ©enoffenfc^aften, toelt^e toir in üeinen

Anfängen bereite entfielen fe'^en, toelc^e aber jur aügemeinen, ba§

gange 2ßirtfd)aft§l'eben befjcrrfc^enben fi(^ geftallen mufe."

4. @rftre(fen [id) bie engern 23erbinbunt3en nid^t bloB auf

eine fleinere ?(njaf)I öon ^er[onen be§ cjleidjen Serufe», um=

faffen biefeiben öielmef}! alle ober bod) ben gtößten Sljeil ber=

felben, bnnn lüirb bie SerufSgenDffenfdiaft pm „S8eruf§=

ftanbe"!. S)q| [ic^ berartige größere 93er6Qnbe bilben laffen,

eat^rein, 2JtoraIp^tIofDpt|ie II, 449 ff.; 3. mtfl. ©. 521 ff.
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crÜärt fid^ t^eil§ Qii§ ber belfern ^DJIöglidifeit gegenfeitiger

Unter[tütjung smifc^en 53erut5genDfjen, t^eil§ aua ber @emein=

fonifeit ber ^ntereffen. „@in Startb im eigentlicfjen <5inne

i[t aI[o mefjr q(§ ein bfc^eS nacf)barlidje§ D^ebeneinonber üon

©liebern ber)"elben 5Seruf§t(affe, @r fe|t eine genjijje @eniein=

famfeit m6)i blofe ber ^sntereffen, fonbern aucE) ber ^fli^ten

unb SRed^te öorauS; cbenjo eine ein^eitlid)e Crgonifation unb

mitljin üwä) einen 33orftanb, bem bie 2Ba^rung ber gemein=

janien ^ntereffen obliegt." ^ — 5J?an unterjdieibet rein priöat=

rec^tlic^e unb off entnc^ = recl)tlic^e ©tänbe. 2Benn alle

©lieber eine§ 53erufe§ ober bie überroiegenbe ^3^ef}r£)eit [ic^

burc^ eigene ^nitiatibe jufammenjdjlie^en, fo fann ein berortig

organifirter 53eruf bereit» „©tanb" genannt merben. 5n ber

9tegel inirb jene Sejeii^nung nur bann angetnenbet, rtjenn bie

geeinte ^BerufSflaffe äugleic^ mit ö[fenttid)en 9^ed)ten au§gc[tattet

i[t, j. 33. mit bem ^tä)it, unter 5luf[id)t be§ ©taate§ getoiffe

auf bie ?tu§übung be» 33erufe§ bejüglidje, bie ^]^itg(ieber t)er=

|3f{id)tenbe Dbrmen feftsufe^en, in befdiränftem Umfange eine

©erid&töbarfeit über bie Serufggenoffen auszuüben u. bg(. m.

— S^ie öffentlidj=re$t(i(^cn Stänbe tnerben mieberum in po=

litifd^e unb nic^tpoliti) ^e «Stäube einget^eilt, je nac^=

bem fie mit potitifd^en 9ted)ten auSgeftattet finb, g. ^. mit bem

9Jed)te ber 5)?itmirfung bei ber allgemeinen ftaatlidben @efe|=

gebung, bei ber ©teuerbemilligung u.
f.

m., ober aber biefcr

Üted^te entbetiren. ^olitifdje ©täube ober ©täube im engften

©inne be§ 2Sorte§ gab e§ bi§ pr fran5Öfifd)en ülebolution

brei : (5(eru§, 3IbeI unb S3ürgerftanb. — SBir merben im fol^

genben nur üon ben nid)tpontif(5en ©täuben reben unb

babei ha^ fociale ^öebürfniß nad) öffentlii^^rec^tlid^en

1 ^n einem n)ettern Sinne to'ixb ba§ SBort „Stanb" anä) glei(^=

bebeutenb mit „Seruf" ober „focioler ©teüung" gebraud;! D!^ne ^M=
tl(!^t auf irgenb ein genoffenf(i)aftlic^e§ JBanb.
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©tänben 511 ermeifen berfud^en, nadjbem burc^ unfere nll=

gemeinen SluSfü^rungen über bQ§ 5IffociatiDn§red)t ber S3ürger

bie Sereditigung priöatrec^tlii^er ©tönbe bereits jur ©enüge

barget^an i[t.

5. ®ie Orgoniiation ber 33erufagenoffen in „<5tänben",

bie im öffentlichen 9te(^te begrünbet [inb, entfpric^t junö^ft

ber organifdjen D^otur ber [taatlid^en ©efeUfd^aft.

c^ann unb mufj bie ftaatlic^ie ©efeüfdjaft mirflic^ al§ ein

moralifc^er Organismus 1 aufgefaßt merben, fo bebarf fie

1 UcBer bie ©efeüfd^aft aU „Organismus" fagt P. 5tt. 5!Ji. 2ö e t fe

0. Pr. in ben „Socialen 33orträgen, gehalten bei bem 9Bicuer focialen

SöortragScurfe 1894". 2Iuf SBeranlafjung ber ßeo=©eieüfc^att gefam=

jiielt unb fierauegegeben Oon 5ßrof. Dr. S-ran^ 3Jt. S^inbler
(SOßien 1895) ©. 13 f.: „®er begriff .organtfiiie Sluffaffung ber ©c=

fetlfc^aft' ift ber fc^rofffte ©egenfa^ gegen bie me(f)antfc^e, atomiftifc^e,

ober toie man f)eute lieber jagt, inbiöibuaüftifdje Sluffafjung, tüie fie

namentUc^ ber liberale ©taatsbegriff aufgefteüt ijat , too SJlitlionen

©injelne fid) äufammenti^un, um eine ©efeüicEiaft nad^ ifiren Gegriffen

3U bilben. — Organismus ift crftenS nic^t ein SBürfel, nic^t eine

grofee 5!Jtafie, bie ein ununterfc^etbbareS ©anjeö bilbet. DrganiSmuS

ift äioeitenS nidit eine Summe gleitiier Sfieile, 3. 23. ein Raufen ©e=

treibelöruer. DrganiSmuS ift brittenS nic^t eine blofee S(i)id}tung.

?ie^men toir einen Seicfinam, ben ber Slrjt in ©tücEe äerfdinttten unb

bann toieber gufammengelegt ijat: f)hx ift ber £)rgoni§mu§ jerftört,

eS ift nur eine Sd)i(f)tung jufammengelegter SEfieile. — ©in DrganiS=

muS »erlangt erftenS eine a3iet^eit üon Steilen. gtoeitenS berlangt

er, ba% biefe Ooneinanber oerfdfiieben feien. . . . Söir begreifen, ba^

5ßautuS , ber ben Segriff .Organismus' eigenUic^ erft eingefüf)rt :^at,

über ben felbft 3lriftoteteS noc^ ni(f)t ganj !Iar ttiar, fo energif(|

barauf befte^t , ha^ eS berfc^iebene 2f)etle fein muffen , bie ben Or=

ganiSmuS bilbeii. 3Iuc§ Stomas oon Stquin legt entfd^iebeneS ©etoid^t

barauf, inbem er fagt: 2ßo nidjt eine 5BieIf)eit unb 3}erfd;ieben;^eit

(unb tf)rer 35erfc^ieben|eit entfpred)enbe ©lieberung) üon 2f)eilen ift,

ift fein Organismus mogtid^. Itnb fo ift e§ aud) in ber ©efeüfdiaft.

— ®ie 3[Renfc|en bürfen brittenS ni(|t bloH üon aufeen 3ufammen=

gefügt, fonbern muffen üon innen jufammengetoac^fen fein. SBerben
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eigenttii^er Organe für bie notfjmenbigen Functionen be§ ge=

feafd}aftn(^en 2e6en§. ®ie SSoHStoirtfd^aft nun fteüt ben

Inbegriff eine§ ber loiditigften Steile ber ©e[amtfunctionen

be» fücinlen 2eben§ innerhalb einer [tQQtIid)en ©efeüfdjaft bar.

335o aber finben mir bie Organe, bie naturgemüfj äum 93ün=

äug ber h)irtfc^a[tlid)en Functionen al§ geieüfc^aftlid)er i^-um^

tionen beftimmt [inb? — S[t e§ bie ©taatSgemalt? ®arf

[ie bie tuirtfd}aftlid)en Functionen an [icb rei[3en? 9lie unb

nimmer! ©ie mu| [id) bamit begnügen, ^a^ mirtid^aftlic^e

Seben im Sntereffe be§ 9ied)te§ unb nad) 9}iaBgabe ber all=

gemeinen ijffenüicben 2Bo^I[a!^rt ju überload^en, ju regeln unb

ergünsenb ju förbern. 5lber if^re 5(ufgabe unb i{)r 9ted)t i[t

e§ nidjt, bie (Se(b[tänbigfeit ber ©efetlfdjaftäglicber aufjufieben,

\\^ an bie ©teile ber ©efeUfdiaft ju je^en, beren ötonomifd^e

Functionen felbft auszuüben. S)a§ märe in ber %i}üt ein

öermerflieber „©taat§[ociaIi§mu§", ber ben ©taat ju einem

3mang§ar6eit§t}au[e geftalten unb ben Untergang ber bered)=

tigten, burd) t)ü^ natürlid^e 9ied)t unb bie gefamte tjiflorifdje

©ntmidtung ben 58öl!crn be§ 3tbenblanbe§ garantirten F^ei^j^it

unb ©elbftbeftimmung bebeuten mürbe i. — ©oHen bie ^n=

binibuen al§ fol^e jene Organe barftellen? Unmöglich,

ebeniomenig mie bie 5ttome unb bie 5)bletüle „Organe" be§

pf)^[ii(i^en Organismus finb. ©erabe beStjalb mirb ja bem

2iberali§mu§ mit 9ted}t borgcmorfen, er Oerfenne unb befeitige

ben organif^en ß^arafter ber @e)ellfd)aft, meil er bie mirt=

fd^afttid^n Functionen gänätid) ber inbiöibuetlen ©p^äre über=

antroortet, mie ber bemofrotijd^e ©ociaIi§mu§ unb ber ©taat§=

fte filofe burd) einen eifernen Sieif äufammengetjntten tote ein ©dfieffel,

fo entl'tef)t fein Drgani'jjnnS ; ber 3iifommenl)ang mufe tion innen

I)erauö toodifen, toie bei ber ^Pflanje unb bem einäelnen SOIenfcEien. —
®abei mufe üiertenä bie gefonberte Sfjätigfeit ber ctnäelnen ©lieber

auf ben gemeinjamen ^mcd be§ gesamten Drganiämuö l^ingelentt jein."

> a}gl. ö. »ogetfang, ©ef. Sluffä^e IV, 214.
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fociaIi§mu§ [ie gänglici) ber inbtöibueUen <SpI}äre entrüden

möchte. — 35erbieneu enbüd) eine Slnjaf)! bon 5ufaminen=

t)Qng§Io[en Sereinigungen innerhalb ber einzelnen Se=

ruf§än)eige, q(§ gefeüfdiaftlic^e Organe aufgefaßt ju tt3erben?

äBüf)! faum. 3"»^^ 53egriffe be§ „Crgane§" unb ber „orga=

nifd^en" f^unction geprt bie Sin^eit, alfo gerabe ba§, tüoS

einer bloßen Summe ifolirter, öoneinonber unabfiongigcr,

freier 5([jociationen besfelben Serufe» fef}(t. 5inerbing§ £)Qben

bie inner[}Qlb be§felben 58eruf§gebiete§ tf)ätigen (SenoffenfdiQften

ben fpecififd) gleici^en ^ßw^ä. 5(ber bie @(eid)^eit be§ 3n3edc§

erzeugt für fid} aüein feine (Sinfjeit, ift feine (Semeinjamfeit

unb (Semcinid}aftlid)feit be§ ^"^edfeä unb äöirfenS, raie fie für

bie 3Iu5übung ber gefamten ^BerufSmirtidjaft qI§ einer orga=

nifdien Function be» (Sefellfd^aftölebenS erforbert rairb. SSiele

jufammenfiangäloie S^ereine bilben alfo nod) fein „Organ",

unb bie blofee @umme ifirer 2:^ütigfeiten ift eben nur eine

©umme, feine ßin^eit. @§ bleibt bafjer nid)t§ anbereS übrig,

at§ 'i)Q^ ber ganje organifirte ©tanb ala ein „Or=

gan" be§ focialen Körper» angefeljen werbe.

5}ian menbe bem gegenüber nid^t ein, "iia^ burd) eine Or=

ganifation be§ ganzen (staube» auf öfjentlidi-redjtlidjer @runb=

läge bie 53ett)egung§freit)eit ber Ginjelnen in @efat)r gebraut

toerbc. Sine abfolute Q^reitieit ber 5lrbeit im «Sinne be§ Sibe=

raligmu§ fann e§ fc^on be§^a(b nid)t geben, tneit bie 2{rbeit

eine ^tottiiüenbigfeit für bie @efeü)d)aft ift, eine 9iottjiuenbig=

feit, üon ber bie @j:iften5 fonjol^I tt)ie ba§ ©ebei^en beö ©anjen

unb aüer ©lieber übt)ängt. @troa§ fo 5^ottjmenbige§ fann aber

nid^t fd)Ied)terbing§ unb boüftänbig ber pribaten SBidfür über=

laffen bleibend 2Biü man aber für bie 53eraegung§frei^eit

1 SUtit fRücEficfjt auf bie »erpitnifje fpecteE ber inbuftrteüen Slr--

beiter jagt 31 a^ in g er mit IRed}t: „®ie angebUi^e .freie SSetoegung'

ber Slrfceiter, tüetc^e immer geriil^mt tüirb, ejiftirt t)eute nic^t. ©ie

werben enttoeber öom Unternehmer ober Don ben ©en^erfüereinen unb
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be§ ©injelnen ni(f)t einmal jene @d)ranfen julaffen, tnie fic in

milbe[ter g^orm au§ ber SerufSgenofjenjdiQft crroac^fen, bann

lüirb man fd)IicBIic^ ben eifernen Sanben be§ (5ociaIi§nui§

jum Opfer fallen. ®ie 3uftänbe, it)el(f)e ein unbel)inberte§

SBirfen ber inbiüibuetlen (Snergie mit 9^Dtf)h3enbig!eit ^erbei=

füfjrt, tüerben niemals unb nirgenb§ auf bie Sauer 5Se[lanb

fjabeu fönnen. 5Im @nbe jeber inbibibualiftift^en Epoche ftel)t

bie S^rannei. Söäljlt bie ©efeüfdjaft nidjt geitig genug ba§

corporatiöe ©Aftern, fo ifi fie in nödjfter ©efa^r, eine 53cute

be§ (Staat§fDciQn§mn§ ju merben. SBenn nämlid) einmal,

fagt ^. ü. SBogelfang"^, „an ber 6pi^e ber centralen

©taatSgeraalt eine energifrf)e, felbftbetüu^te ^erfönlicf)feit ftel)t,

fo ertennt fie, ba^ i^re ^öc^ften 5(nftrengungen nid)t I)inreid)en,

um biefen bem ^riöategoiSmuS, bamit ber ^Iaffen= unb

^arteirairtfc^aft üerfallenen , aller etfiifdjen ©tü^en beraubten

©taat IraftüoII nac^ au^en, frieblid) nad) innen ju erl)alten.

S)er (Staatsmann fie^t bann feine anbere 5[RögIid)feit
, feine

Slufgabe mit (St)ren ju erfüllen, bie empörenbften (Sjceffe ber

au§ bem mirtf(^aft(i(^cn unb focialen Kampfe aUer gegen ade

entfpringenben 5(u§beutung be§ ©dimad^en burd) ben ©tarfen

unb ber barau§ I)erDorgel)enben ©törung be§ innern 3^rieben§,

bie ©d)tüäc^ung ber üuf^ern 9Jiad}t ^intan^ufjalten , al§ ba^

er bie centrale ©emolt fo energifd^ ouf ba§ feciale unb mirt=

fd)aftlicl)e, bamit aber auf ba§ gefamte Seben ber ^nbibibuen

ßoalttionen, Don ben 3rü:^rei'n aBl)ängig. ©ine aBfoIute ltnabf)ängig=

feit ift üfierl^Qupt focial Qu§gef(f)Iofjen. ®ö {)anbelt \iä) nur bannn,

bie redete 3lbpngigfeit gu finben, juerft gegen ©Ott unb bann gegen

ben Städ^ften. ®ie größte ©arantie für riditige ffietptigung ber

S^rei^eit unb für tr)ed}ielfetttge ätuggleid^ung ber ©egenfä^e btlbet

bie &eruf§genoffenf(f)aftIi(f)e ^bee mit 3uf«mmenfaffung

beö t^Qtfäci)Iid) 3ufQinmenge!^örigen , ber Unternefimer unb ber 2(r=

better unter 3Jlitiriirfung • ber Dferigfeit" (Söolfötoirtfc^aft [2. Stuft.]

©. 220).

1 ©ef. Sluffö^e IV, 217 f.
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eintütrfen lä^t, bo^ jotüo^I blefe§ nl» anä) bQ§ gefamte gefell=

fc^aftli(5^e Seben boburti^ abforbirt, be^ertjdit unb bon einem

centralen äBiöen geregelt unb geleitet tt3irb."i SoU batjer

bie ©efetlf^oft bor bem Ungtüde eine§ abfotutiftifc^en ©taats»

fociali§mu§ bemaljrt bleiben, miß man [ie jugleic^ üon bem

liberalen Kapitalismus, ben 23rutaIitoten eine§ anard^ifc^en

2Öirtfcöaft§(eben§ befreien, fo bleibt aUerbingS nict^S anbereS

übrig, unb i[t auä) im unmittelbaren Snterefje ber bürger=

litten t^rei^eit felbfl nic()t§ tt)ünjc^en§mertl}er at§ bie aümäl^»

lid^e 2ßieber!)er[telhing eineS 6or|)Dratibit)[tem§,

ba§ al§ JDciate§ ©ebilbe in feiner 5(utonomie mit

gefenfd)aft(i(^er Tlaiiit befleibet unb ftarf genug ift, um ber

pridaten Söilltür foroof)! mie ebentueü bem cäfariftifc^en 5Ib=

foIutiSmuä entfprec^enben äBiberftanb leiften ju fönnen.

6. 2Bir fagten, bie beruf §geno ff enfc^aftlirfie Or=

ganifation liege ebenfaüS im unmittelbaren ^ntereffe

ber bürgerlid)en S^rei^eit, S)a§ bilbet einen neuen

S3eit)ei§ ju ©unfien be» 6orporatibf^fiem§.

3u ben raefentli(i^en 5tufgaben be§ (Stoate§ gehört bie

|)erftenung unb Söa^rung einer red)tlid^en SBirtfcEiaftaorbnung^.

5lber muB jene 2Birtfd)aft§Drbnung 'ba^ au§f(^Hefetid)e 2ßer!

ber ©taatSgemalt fein? 3)arf it)re ^anb^obung mit 2tu§=

fd^IuB aller anbern gactoren lebigtid^ ber ftaatlidien Suft.ij

unb 33erma(tung anfjeimgcgeben merben? KeineSmegS! SBcnn

auc^ bie Staatsgemalt bie I}öd)fte Snftanj ift, mel(^e für bie

öffentlidie SBol^Ifal^rt einzutreten l}at, fo barf boc^ nid^t Dei:=

geffen werben, ba^ ebenfalls bie SSürger bem focialen 6f)a=

ratter i^rer mirtfd)aftlid)en Stjätigteit auS eigener Snitiatibe

1 @§ löanbelt fi(| l)ietkt feineSlüegS um eine unBegrünbete 3ten9ft=

Ii(i)!eit. i^r^r. t). Jßogelfang fannte bie Sel)ren eineö ßarl D. 3tob=

bertu§ Ictjx woi)!, unb teufte, tote biefer ©ociolöfonoin im ßäfQri§=

mu§ gerabeäu bie Üiettung au§ focialev 5Rot:§ erfelidte.

2 SSgl. üben ©. 462 ff.
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Üiedönung tragen unb if)rer[eit§ ^nflitutionen fdöoff^n bürfen,

burc^ tDeId)e ba§ 2Bo^( be§ ©nnjen mit ben Sntereffen ber

ßinjelnen in Harmonie gefegt lüirb. @§ tüar ber gefjler be§

^olijeiftaatea, jene5 maBlojen 9tegQli§mu§ be§ 18. Sc^i"f)un=

berts, baß er mit feiner „@ic^erl}eit§=, ^rQüentiD= unb 2i}oI)(=

fafjrtspodjei" ba§ ganje mirtfc^nftlic^e 2e6en unertröglici^ be=

üormunbete unb alk Leitung an fid) jog. ^ie naturgemäße

JReaction gegen biefe tobUt^e Umarmung ber ä>oltön)irt[d)ait

burd^ bie (Staatsgewalt ^at in ber ^^orm be§ liberalen Oe!D=

nomi§mu§ unb bc§ Wand)e[tert^uma ba§ entgegengefe^te ©rtrem

abfoluter g-rei[)eit jum 33erberben ber 33öl!er t)ern)ir!Iid)t. Un=

fere 5fufga6e i[t e§ Ijcutjutage, jmifdjen beiben (frtremen nun

mieber bie golbene 9JiitteI[traBe aufäufinben unb ju bejetc^nen,

2Bir finben biefe 53ermitt(ung in ber berufsgenoflenfdjaftlicben

Crganifation. -§at man bem (äiuäelnen gegenüber mit 9ied)t

nid)t ta^ SSertrouen, ba^ er fid) be§ mittelbaren focialen 3*üede§

feiner 5Irbeit ftet§ genügenb bemußt bleibe, fo mirb man mit

größerer 3iiöerfid)t bieä Don ber ^itffociation ber 5ü-beit, ber

58eruf§geno[fen[d)aft, ermorten fönnen. ^a§ 9ted^t§bemu|tfein

be» ganjen äJolfe», meld^eS bie SSafjrung be§ ©emeinmoljle»

forbert, fommt bod) in einer berartigen 5Iffociation ju einer

Diel [tärfern (Geltung. §ier finb alfo aud) bie retatiü beften

(Garantien geboten, baß einer)eit§ ein rid)tige§ Sßerftänbniß

für bie S3ebürfniffe be§ eigenen @tanbe§ mirffidö öor^anben,

anbererfeit» bie @infid)t in bie ©otibaritat ber Sntereffen aller

©efellfdiaftsfreife gemonnen merbe. fyreilid) bleiben aud) bie

Serufsgenoffcnfd^aften t)or rein egoiftifc^en 53eftrebungen feine§=

meg§ gefd^ü^t. ©ie bebürfen ol^ne 3^°2if^^ i" "^i^f^^ 't)itt=

fidjt ber ßontrotle burc^ bie ©taatsgemalt. 5lber jene 6on=

trofle mirb fic!^ beffer unb unberg(eicb(i(^ Ieid)ter gegenüber

einer SBerufSgenoffenfc^aft geftalten, al§ mcnn bie (gtaatagcmatt

flet§ unmittelbar jeben einzelnen 33ürger unb Unternetjmer ^u

beauffic^tigen tjätte. 2Bir glauben naä) aQ biefem, ha^ in



560 SSterteS ßapttel. Srettoirtfd^aft ober 2Btrtj(|aft§orbnun9 ?

gefiinben 23erp(tniljen ben [totutatiicfien Se[timmungen unb

ber ÜBirffamfeit autonomer iüirtfc^aftüdjer ®eruf§genofjen=

ft^aften mit [taatlic^er 9lner!ennung unb unter [taotlic^er Son=

troUe ein mä)t unbebeutenber ^)(ntf)eil an ber 5Uiage[ta(tung

unb ber ^anb^abung ber SBirtjc^oftsorbnung äufollen bürfe

unb müf|e. 5Iuf biefe SBeife n)irb nämli(^ für bic öffentlid^e

2öo^IfaI)rt gebü^renb geforgt, unb babei ebenfo ein burc^au§

n)ünf(^en§mertf}er 5(u§g(eid) än)ii'd)cn ber bürgerlichen ^Jrei^eit

unb ben 5Intorberungen be§ (£taat§tt)e]en§ geidjaffen.

2Bo e§ feine ^öerufSgenoffenfd^Qften gibt, mac^fen bie 5luf=

gaben ber ©taat§gelt)o[t in 33e5ug auf bie 53ilbung unb

ipanbljabung ber SBirtfc^aftSorbnung in gerabeju übermäl=

tigenbem Umfange. Sro^ aller Sorgfalt bürfte e§ ber

flaatlic^en Dbrigfeit fc^merUd) gelingen, in au§reic^enbem

5Jia^e unb in einer folc^en ^Betfe, bie nid)t al§ belöftigenber

Eingriff in h(i§i ©ebiet ber bürgerlid^en grei^eit em|)funben

würbe, i§r 3^^^ äu erreichen. 3ebenfaü§ befi|t ber «Stanb

größere @infi($t in feine 53ebürfniffe unb bie 531ittel, ju betfen,

al§ bie 53ureau!ratie; er tt)irb babei jugleic^ bie eigene ^rei=

[)eit beffer mürbigen unb fd)ü^en, al§ ber 9Jiec§ani§mu§ eine§

[taat(i(ben Seamtenapparate§ ba§ t)ermag ^ 9tüdf)aIt§(o§ fiim.=

men lüir bat}er 9tegierung§ratf) Dr. ^a6:)^x bei, tt)enn er

]äion blo^ im |)inblid auf ein einjigeö ^elb loirtfc^aftlii^er

1 95gl. gia^inger, 93oIf5toirtfd;Qft (2. Slufl.) ®. 37: „®te

ßrgätiäung bur$ (5ort)orationen im 2Q3irtfcf)QftäIe6en ift für ben

©taat felbft eine imbebingte Dlotl^toenbigfeit
,

joK er ben focialen

9lufgaben gegenüber infolge ber Un3ulänglt(f)feit feiner Organe ni($t

erla^Ötnen. ©elbft beim au§geprägteften (£t}fteme be§ Staatefocialiä^

mu§ fann ber Staat bie geiüö^ntic^en &'ebürfniffe bee tägtidjen S]er=

fef)r§= unb ©rtoerbölebenö ni(|t befriebigenb be^anbeln. Sie loirt=

f^aftlicEie ©efeüft^aft befte^^t au^ SDliüionen Oon Unternel^mungen,

Qntereffen unb SBeftrebungen. §ier mufe ber (Staat fid) barauf be=

f(f)ränfen, in Söertretung beö 5Re(^tö aU le^te ^nflanj loiberftreitenbe

Sntereffen ju fd^Iic^ten."
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Sfjötigfeit fagt^: „2öo ^eutc überall auf tt)ivtfd^aft(i(5em @e=

biete Unternehmer tüie 5Ir6eiter [id& jufamnienfctilieBen, um im

^ntercffe ber eetbfter^altung ben nnar(i)i)d}cn 3^i[iönben ber

mobernen ^robuction burc^ plaumäBicje ^öecinfluffung bc§

2öaren= unb 5Irbcit§mar!te§ ein 3iel 5« ff|en» wirb e§ gerabe

bie 5(ufgabe einer gefunben (Socialpoliti! fein, biefeS aiingcn

naä) geroerblic^er ©elbfttDerraaltung innerf}alb ber einjelneu

Srandjen um fo me^r ju förbern, al» ber ftaatlid^e ®efetA=

Qebung§= unb 23eriDaltung§med^ani§mu§ ber 23ielgeftaltig!eit

unb SBnnbelbarfeit ber mobernen ©emerbetec^ni! faum mef)r ju

folgen üermag."

2Bir fönnen benfetben 33ett)ei§ aiiä) nocb onber» formu=

liren, inbem mir geigen, mie bie Organifation ber ^eruf§=

flönbe bie befte gorm ift, um unter 2Ba^rung ber bür=

gerlidien greif) eit ben focialen (Sl^arafter ber 5ir=

beit 5ur öoHen ©eltung ju bringen. 5^ur burc^

pra!tif(^e ?Inerfennung ber auf ber 5Irbeit mie auf bem 53e=

fi|e rul)enben focialen ^flid)ten mirb ber 3uiüinmenfjang ber

®efenfd)aft gemalert, ba§ ^neinanbergreifen aller inbiöibuellen

©pflären unb ifjre 33erbinbung in ber ^ötjern @in!)eit ber

ftaat(id)en @eieü)c^aft möglid) gemacht. S)iefe „Crbnung" nun,

meld)e auf ber ^armonifc^en Einfügung bea Steile» in ba§

©anje beruht, ift nic^t ba§ 2Ber! ber greifjeit, fonbern ber

5IutDrität. O^ne 3tüeife( mirb ba^er bie ftaatlid^e 5Uitorität

i^ren 5tnt()ei( fjoben muffen an ber ^erfteüung ber gefenfdjaft=

liefen Orbnung. 5Iber e§ märe ber %oh ber berechtigten

bürgerlid^en grei^eit, eine auf bie 3)auer unerträgliche unb

überbiea nu|(ofe Seüormunbung, menn bie ©taatögeroalt ^ier

a^i^ pofitiD unb unmittelbar felbft t^un unb fic^ 6i§ in§

S)etai( mit bem ganzen roirtfd)aftüd)en Seben be§ einjelnen Sür=

ger§ bef^äftigen moHte. (Siner anbcrn, meljr unmittelbaren

1 »gl. §anbtoörterbu(^ ber ©taatsjoifienfc^aften VI (1894), 318.
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5lutoritöt bebatf e§ ba^er, icelc^e, qu§ bem ©tanbe ^eröDr=

gegangen, bie ^ntereffen be§ ©tanbeS rici^tig ju beurt^eilen

unb nad^ au^en unb innen madjtöoH 511 öertreten bermog,

Sugleid^ ober and) in möglid)[t n^eitem Umfange über bie (Sin=

l}altung ber im Sutereffe ber [taatlici)en ^^iügemeinljeit gefegten

©(tiranfen ju föad^en berufen i[t.

7. Sntfpric^t nun bie beruf§ftänbifd)e Organifation ben

gorberungen ber bürgerlicfien g-reiljeit, fo i[t fie nid)t minber

ber 33 e r a n g e m e i n e r u n g b e § SB ü Ij I ft a n b e § I}ö^fi

förberlicb.

Cfjne einen ft a r f e n 5}i i 1 1 e I ft a n b gibt e§ leinen

„ allgemeinen " Söo^Iftanb be§ 33Dl!e§. 9hin aber bürfte ber

SOlittelftanb otjne eine Organifation ber n)ic^tigften 55eruf§s

ftänbe faum erf)alten merben fönnen. ?I(fo fd)eint biefe Cr=

ganifation eine gorberung be§ (Semeinlüoljle^ ju fein.

2)a^ ber Wittelftanb nic^t erhalten roerben fann o!^ne

organifirte 33erufaftänbe, beiüeift junüdift bie ® e
f
d) i c^ t e.

äöirflic^ aflgemeinen 2Bo^(flanb be§ ganjen SSoIfe^ in ben

breiteften ©^i^ten fannte nur ba§ ^Jiittelalter mit feinen or=

ganifirten ©täuben, ^er antit = ^eibnif(^en 2Birtfd)aft§epodöe

mar ha^ materiefle ©emeinmof)! bea 23Dl!e§ frcmb, ebenfo mie

üuä) ber SiberaliemuS feit bem 16. Sai}rf)unbert fein mög=

Iic|)fte§ getrau ^at unb fjeute nod) t^ut, bie ^Jiittelftänbe bem

©roBfopital ju opfern. „®er 2iberali§mu§ mit feinen ^^firafen

öon ,i^reit)eit' unb ,®Icid){)eit"', fagt ^rofeffor C)i^ei, j^^^

^t\6)mt bie ^eriobe orgfter ßlaffenf}errfd)aft. ©e(bft gefe^Iid^

!am biefelbe jum 5Iu§brud in feinem Scnfu§tDa^(ft)ftem, "ba^

er and) ^eute noc^ jäfier mie jemals feft^ätt. 2öa§ er 5^eue§

gebrad)t t)at, ift, ba^ er blo^ jmei ©täube fennt: üteid^e unb

5lrme, ba^ er an bie ©teile ber ©täube bie , klaffen' gefc|t

f)at . . . 5)a§ 93dI! ift eben fein 5Ib§tractum, feine blo^e

ßüpital unb 3lrbeit ©. 400 f.
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3ufnminetifaj|ung öon gfeidien Snbiöibuen, unb [obalb ba§

53dI! concret tnirb, l^anbe(n foü, tfjeilt e§ fid) axid-) fofort in

feinen 5lnf(^auungen, Seftrebungen, unb nn[tatt ber ®Ieid)l)eit

erfd)eint bie Ungleidifjeit; e§ ent[le[)t ein Stampf ber UnoIeid)=

^eit, ber mit bem ©iege ber ©törfern enbet. S)a§ ift eine

Sfjatfac^e, föeld^e bie gonje aBeltgefd^idite beftätigt unb bie

alle 3:()eürien über ben Raufen mirft." 2)amit ift jugleic^

auä) ber erfte ber innern Cörünbe angebeutet. ®a e§ ber

StaatSgemalt tt)at|äd)(ic^ unrnöglid) bleibt, jeben ©injelnen

für jeben galt gegenüber ber tDirtfd)aftIid)en Uebennac^t anberer

niirtfam ju fc^ü^en, fo ift e§ ba§ 9laturgeinäBe, ha^ bie=

jenigen, welche bie gleidien Sntereffen ^aben, in ber ®efell=

fd)aft aud^ jufammenftefjen , um fo einerfeit§ i^re ©c^n^äd^e

bnrd) bie ^Bereinigung ju überminben, anbererfeit§ eine foldje

pofitiüe Sötberung i£)rer fpesieHen Sntereffen burd& bie eigene,

öereinigte ^raft ju ermirfen, föie fie biefelbe unmittelbar öon

ber ®efamtt)eit ber ganzen ftaatUd}en ©efellfdiaft nidjt erwarten

fönnen. 5(IIerbing§ tuirb biefe§ S^ü in geroiffem Umfange

auä) bon öereinjelten Slffociationen innerhalb ber berfc^iebenen

S3erufe erreicht. 5(üein eine auSreii^enbe unb bauernbe ©id)e=

rung ber 5lrbeit unb if}re§ ßrmerbea bermögen bie ifolirten

5(ffociationen ober SJereine fd^on barum nic^t ju gemä^ren,

meil fie bie Queüe be§ Otuin§ für ben 5[l^ittelftanb nid)t ju

berftopfen, bie freie (5oncurren5 nidjt ju müfiigen ober ^u

befeitigen bermögen. Sie einzelnen, ifolirten 33erufäbereine

u. bgl. werben miteinanber unb mit bem Kapital concurriren

muffen, unb auc^ l)\tx mieberum bie Sdimäc^ern fcbtieBüc^

ben Stärfern jur Seute faüen. ©emi^, bie ifolirten 5lffociü=

tionen bürften ni^t fo fc^neQ, nid}t fo leicht bor ber Ueber=

mad)t be» Capitata erliegen mie bie ifolirten ^nbibibuen. ®e=

brod)en aber mirb jene Uebermad)t be§ ©roBfapital» erft, mim
ouf ben einzelnen ^robuction§gebieten nur berjenige arbeiten

unb ermerben fann, ber fid) in feinem tüirtfd)aftlicöen 33er=

spcfd&, ßi6ercai§inu§ ic. UI. 2. aiufl. 26
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()alten ben gemeinfamen ©a^ungen be§ gangen @tanbe§ unter=

wirft. 2)Qnn erfi ent[tef)t innerfialb bes Stanbe» jene erfite

ß^oncurrenj, toeld^e ber ganzen ©efellfdjaft jum 33ort^eite ge=

reirf)t, jener löblid^e 2Bcttetfer, alle anbern ©tanbeggenofjen

burrf) eigenen gleiB unb perfönlic^e @eid)irfli(^{eit, on 6)üte

unb <Bä)önf)t\t ber 2Bare in übertreffen. „^Itle bie f(^öncn

SCßorte üün Sc^u^ be» Srf)roacf)en, bon 9tege(ung ber (5on=

currenj unb bon Solibarität finb leere SBorte", fagt barum

P. 5t. 93?. 2SeiB^ „ober biefme^r fie fjaben gar teinen greif»

baren ©inn, wenn fie nic^t bon einer gan5 concreten @(ie=

berung unb Crbnung ber ©täube berftanben werben. 9lur

fo !ann 5fr6eit unb 23are, nur fo 5trbeiter unb ^pubtüum,

nur fo 5(ngebot unb 9iad)frage, nur fo fann ber weitouä

überwiegenbe S^eil ber ©efeüfc^aft ©id)erl)eit gegen plan=

mäßige unb regetmäßige Ueberborttieilung finben. . . . @o=

genannte freie 5(ffociationen einjelner fteinerer 33erbänbe fönnen

immerhin in engern Greifen auf fürjere ober längere ^ät

einigen, bieHeid^t felbft bebeutenben 9Ju|en fc^affen. 5lber ber

allgemeinen ©i^ranfenlofigfeit gegenüber bermögen fie nic^t

auf bie 2)auer ftanb ju galten, unb am aderwenigften für

bie ganje ©efeüfc^aft 51b^ilfe ber ^iot^ unb ©c^u| ber

©diwac^en p bringen." —
®ie greiwirtfc^aft erlaubt jebem, ju probuciren, wo» er

will unb wiebiel er wiü. 2)atjer Ueberprobuction unb

^rifen, bie feine§weg§ ein „immanente» @efe|" ber auf

^ribateigentfium gegrünbeten @efenfd}aft§Drbnung finb, wie ber

moberne 6ociaIi§mu§ un§ glauben madjen wiü, fonbern (ebig=

lic^ al§ naturgemäße folgen ber unbegrenzten greiwirtfdiaft

ficö barfteöen. Sie ^efeitigung jener Uebelftänbe aber bleibt

unmöglid) überall ba, wo e§ nid)t gelingt, eine 5Inpaffung

^ ©ociale fjrage unb fociale Drbnung II, 549 f.; 3. Sluff. II,

612. 614.
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ber getDerblid^en ^robuctiou üix ben Sebotf ju

betüirfen, unb biefe ^intüieberum tüirb allein mögli(^ mittele

nutoritatiöer Drbnung ber geminten probucttben 5(tbeit. 2Öo

aber i[t bie Slutoritüt ju finben, in beten ipanb jene Orb=

nung gelegt tüerben !ann? Offenbar nid^t in ber @taat§=

geioalt — au§ aQ ben ©rünbcn, welche eine [ociali[tifd)e ober

ftaatäföcialiftifd^e (Sele[Ijd)a[taorbnung nlä unbereinbar mit ber

bürgerlichen grei(}eit, ber ll^enfd}enmürbe unb bem ©emeinwo^Ie

be§ 3}oIfe» er[(!^einen lafjen. «So bleibt aljo nur bie 3{utorität

be§ organifirten <Stanbe§, ber öf f entnd) = re(i)tn(^en Se=

ruf5geno]ienfd)aft übrig, bie bereit» im 53iitte[a(ter e§ üer=

[tanben t)at, jene ?{npaf[ung ber gemcrblidien 5Irbeit an ben

53ebarf allerbing§ unter einfad)ern 33erljä(tni[fen ju boUjiefjen ^.

8. ©§ liegt bie grage naf}e, ob nicbt burd) bie beruf§=

ftänbijd^e Drganifation bie (5inl)eit be§ ©taatSganjen jerriffen

merbe? 2)ie @inf}eit mürbe ofjue 3>üeifel jerriffen, menn man,

im gaQe ber ßoüifion be§ bürger(id)en ©emeinmo^Ieä mit

bem ©onberintereffe ber ®eno[fenid)att, bem Ic|tevn ben ^or=

rang einräumen moHte öor ben Sntereffen ber ©efamtfieit.

2)a» märe aber lebiglid) ein tf}atfü(§Iid)et ^Jlifjbraud) , unb

feine§raeg§ eine red)t(id)e ßoniequenj ber beruf§genoj]enfd)aft=

liefen Organifation. 2)ie ftaatli(^c 5lutorität [te^t eben über

hm t3erfc^iebenen Sntereffenfp^ären nid^t bfofj ber ^nbiöibuen,

fonbern and) ber Stäube, ©ie überfdjaut bie 53ebürfni[fe be§

©anjen unb bel^ält bie ^f(id)t mie ba§ 9ted}t, ba§ gemeinfame

SSoI)I be§ gefamten 33Dlfe§ burd) ^armonifirung ber (Sonber=

interefjen ber einzelnen ©täube ju maf)ren. 5n§ Sfjcil eine§

©anjen mup anbererjeit§ bie Seruf§geno[]enjd)aft [ic^ um [o

bereitmiüiger bem atigemeinen ^mdz ber [taatlid)en @efell=

fd^aft, ber öffentlidien SBo^Ifa^rt für aüe Öürger, unterorbnen,

1 «gl. §i^e, ßapital unb 3trl6eit 6. 88 ff.
— ö. §ertling,

5Raturred^t unb ©ocialpolitif ©. 56 f.

26*
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ba [ie bermöge i^rer (äigenfd^oft al§ einer öffentlici^^rec^tnd^en

©enoffenidiaft befonberer 33Di:5Üge unb ^tiüKegien [id) erfreut.

®er 33Dnt)urf, boB bie beruf§genofjeni"^n[tIid)e Crganifntion

bie (Sin()eit be§ ©taatSganjen bebrolje, i[l fomit böüig un=

begrünbet. 5Kit ^tä^t tann berfelbe blo^ gegen ben freitDirt=

fd^aftlicben 2iberali§mu§ ererben merben. Sf)ni infolge fte{)t-

bie ©taatagewalt nur Snbioibuen gegenüber, bereu ^ntereffen

in eigentliche |)Qrmonie ju fe|en t()Qtföc^Ud() unmöglid) i[t

unb bie Gräfte jeber 9legierung über[teigt. O^ne Orbnung

unb |)armoni[irung ber Sntereffen ober feljlt ber ®efeüjd)aft

bie für i^ren S3eftaub fo tt)id)tige gefeIIfd)QftIid;e (Sinljeit. ^uf

bie 2)Quer mufe [ie ber focialen 3er!Iüftung anheimfallen unb

fd)lieB(i(^ aud) politifd) in fid) jufammenbredjen.

2öenn tüir bie Unterorbnung ber ^ntereffen jebeS cinjelnen

©taube» unter t)a?:, 23d()1 ber @efamtf)eit forbern, fo berfennen

mx aber nid^t, boß bo§ Bo^I ber einjetnen ©ruppen einen

S^eil be§ ©emeintt)ot)le§ bilbet, unb ba^ baf)er bie ©taat§=

gematt burd) görberung berechtigter ^utereffen be§ einjetnen

©taubes äugteid) bem 2öö^Ie be§ ©anjen bient. S)a§ bebeutet

aud) feine§tt)eg§ eine S^ertebung ber richtig berftanbenen „9ied)t§=

gleidjtjeit". @§ föäre ja Stjortieit, tvmn man bie „9ied)t§=

gleid)t)eit" al§ ©leidiljeit ber ©(^abtöne auffaffen troKte. 9?ein,

bie 9ted)t§gleid)fjeit in bem ftaatlic^en Organismus fann nur

barin beftel)en, bafj jebem einselnen 2:t)ei(e, jebem Organe

bie i^m in feiner (äigenart entfprec^enbe 5ld)tung

unb ^^örberung ju tfieil merbe. ^er Segriff „©tanbesmol)!"

bitbet alfo feinen ®egenfa| jur mat)ren 9{ed)t§gleid)f)eit. 2)arum

gcrabe bejeid^net e§ 2eo XIII, al§ eine ber erften unter ben

bieten ^flid)ten ber ©taatslenfer , aUm klaffen ber ^Bürger

bie gteidie ©orge angebei^en ju laffen in ftrenger Söatjrung

Jener @ered)tigteit, bie man bie „au§t^ei(enbe" genannt tjat ^

@nc^!Ii!a Rerum novarum, officteüe 2tu§ga6e ©. 48 (49).
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2)ie bistributiüe ®ere(i)tig!eit aber forbert, bap jeber nod)

feiner ©igenart, mä) feinen Gräften unb 33erbienften be=

^anbelt werbe ^

9. 2)ü§ |)aupt6eben!en gegen bie S3eruf§fiänbe betrifft bie

principieUe 3ulöffi9^f it eine» flaatnd)en 3it)nnge§

bei ber^öilbung bernfSftänbifdbcrßDrporntionen.

SDiefe ^^i^age wirb ()eute namentlid) nnb junädjft mit 9iüdfid}t

auf bie Organifation be§ ^anbroertea jur ®i§cuifion gefteflt.

Sft aber ber S^JCing bei bem ^anbraerfe 6ered)tigt, fo gilt

ein @Ieid^e§ oud) für bie übrigen ©tünbe, fobalb I}ier bie

concreten 23er[)ä(tniffe für bie @infül}rung ber berufSflönbifd^en

Orgonifation reif geworben finb.

Söictor ©atfjretn- tüirft bie ^-xaqt auf: „§at benn bie

©taatägemalt ba§ Üte(f)t, Stt^ang^innungen ein3ufül)ren, b. t). alte üon

ber 21uäübung einc^ ©etoertieö auääufdjlie^en, toeictje ntd)t SDltlgliebcr

einer anertannten Innung finb unb fid) ben 2lnorbnungen berfelben

in Sejug auf ©eieC[en= unb SOteifterprüfung u. bgl. unterwerfen?"

S)erfelbe ©elei^rte, ber an anberer ©teile mit größtem Scfiarffinne bie

©renjen ber ©taatSgeiualt bargelegt, antwortet auf jene ^Jrage o^nc

SSebenten: „5Bir glauben, ja, unb ^Wax einfach au§ bem ©runbe,

Weil an ber ®r^altung beö ^aubmerferftanbeS bie ©efellftfioft ha§

pcfifte ^ntereffe l^at unb niemanb baburc^ ungered^t bena(i)tl)eiligt

Wirb. (B§ Werben nur allgemein bie SSebingungen feftgefe^t, unter

benen eS erlaubt fein foC, geWiffe §anbwer!e auSäUÜben. ^ierju

!ommt, bafe bie §anbwev!er faft allgemein bie @infül)rung ber S^utingS^

Innung Witnfi^en. Statürli^ mi'ifete fi(^ ber ©taat mit ber gefe^lidien

Siegelung ber Innungen begnügen, im übrigen biefen bie bollfte

Slutonomie unb ©elbftüerwaltung loffen."

' 93erberblt(| ift jebe Wirflid) e i n f e i t i g e 3 n t e r e f f e n=

))oIitif. :3nbem ber 2iberali§muö ber freien $8etl)ätigung ber in=

biiiibuellen ©nergte bie ©eftaltung be§ 2Btrtidjaft'jlebenä überlief,

gab er fic^ ben 5lnfd)ein, al§ ob er nid;t ben 93ort:^eil einer einselnen

klaffe im Sluge ptte. Unb bod) wollte er nur bie focialen ©djranfen

befeitigen. Welche ber SlHein^errfdiaft beö Kapitals im Söege ftanben.

2 33ioralp^ilofop^ie II, 518 f. ; 3. 3luft. ©. 603 f.
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©ä ifl übrigens bie Stnfid^t be§ tteitauS größten %iitiU^ ber

fatl^olifd^en ©ocialpolttifer, ber Satfirein l^ter Sluäbrud öerliefien ijat,

2ßir nennen Dor aEem SGßil^elm Smmanuel ü. ßetteler',

toeldier ben Staatslenfern baronä einen S>ottourf ntac^t, ba% fie es

nici)t üerftanben l^aben, ben „9)iiPraucf;, ber in ben 3unft3tDang cin=

gebrungen toax, bon htm 3U iinterfc^eiben, \va§ in il)m tooi)l Bered^tigt

toax" . . ., ba^ fie e§ Bi§ l^eute „ntd^t öerftonben |aben, ben Strfietter-

ftanb Don neuem ju organifiren" u. f. tu.

3n ber auf bem fürftlid^ Sotnenfieinfc^en ©d^Ioffe §aib bei 5ßilfen

in Söhnten (3unt 1883) abgeljaüenen 3}er)am:n{ung fat^oIifcf)er

©ocialpolitiler au§ öeftcrreid) unb Seutf(i)Ianb fprac^ P. Söeife 0. Pr.

aU ©cfilu^referent - über bie §anbtoerferfragc feine Stnfi^t äunäd)ft

bal)in aü§, ba^ bie 3Jletnungööerfci)ieben;^eit, bie noä) auf !at^oIif(f)er

Seite über bie ^xai],z ber obligatorif djen unb freien Innung

beftelje, nic§t foü)or)I tfjeoretifd) unb principietC fei, fonbern 0ieInteI)r

p r a f t i f (f) e n 35ebenfen entfpringe. ©elbft grofee Sf)eoIogen Ijötten

tro§ ber tl^eoretifdien (Sorrectbeit il^rer ®ruubjä|e fid^ für bie t^-rei=

gäbe ber ^Preistaje in ber ^ßrajiä auegefproc^en, auä &urü)t, bie 2(uf=

rediter^altung einer folc^en lüürbe nur ben I)einili(i)en SGßucfier um fo

me^r beförbern unb auf biefe SBeije Oiele ins eunge S3erberben ftürjen.

Slber auc^ ouä prattifc^en Diürffici)ten läfet fid^ ber ©efellfd^aft nidjt

anberö t)elfen — meint P. 2öeiB — , dU burc^ fefte ©d)ranfen, in

bie jeber getoiefen ift. ®a^er feien freie Innungen nid^t au§reid;enb,

toeil fonft oiele fid) au§ Suft jur Itnabpngigfeit bem 3»fQ0inten=

gelten mit ben übrigen entjieben ober fid) toicber frei madjen iDÜrben,

fobalb e§ für baä atigemeine Sefte Opfer bringen t^eißt. ^tnbererfeitö

Oerfenne er nic^t, bü% bie attgemein üerpflid^tenbe Simung il^re großen

©efa^ren l^abe. ®ieje ©efa^ren liegen tjauptiäc^Iid) auf morolijitiem

©ebiete. ©inige ©c^reier fönnten in ber obligatorif($en S^nnung ba§

fefte Sonb , ba^ bie fämtlicfien ©emerbegenoffen umfd)IieBt , benu^en,

um moralifd^, religiös, toirtfdiaftlid^ unb politifc^ bie ganje, grofee

SD'laffe mit fid^ auf ben 2Beg be§ SSöfen ßu reißen. 9lur mit großer

0^urd)t rebe er baber ber 3toang§innung ba^ Sßort; boc^ aber

t^ue er e§, toeil bie JDtrtfd)aftIicf)en unb focialen ©rünbe
fie abfolut forbern iinb eine toirtfd^aftlii^e unb fociale ©inrid)=

1 ®te Slrbeiterfvage unb ba^i (S^riftentt)um (2. Stuft., SDiainj

1864) ©. 30.

2 ®ü§ IReferot finbet fid^ abgebrucEt in Dr. ©ugen Säger,

Sie §anbioer!erirage I (Söcriin 1887), 282.
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tung benn bod^ junäd^ft naä) fold^en ©rftnben fieurtl^eilt toerben mu^.

@r fe^e bubei aber üürau§, bafe bie ®infü^rung ber ofTgeinein obIt=

gatorifcfjen Innungen eine f)eiliame Seffcrung am öffentlichen 6^a=

rafter ber ©efeüicijaft unb burc^ biefe anä) am 6f)araftev bes @in=

jelnen Ijernorbringen werbe. P. 2ßei^ war fdjlieBlii^ bamit einDer=

ftanben, ba§ bie Innung ni(5t confeifionell fein foll. Sluc^ im

übrigen trat P. SBet^ mit großer ®ntfd^iebenf)ett für bie fReorgani=

fatton ber Seruföftänbe ein: „Senn fdiranfenlofe Eoucurrenä ift eben

eine^ unb baSfetbe mit Sluflöfung ber Stänbeferfaffung. Solange

nicf)t toieber felbftänbige ßorporationen al§ baö SJtarf unb hai

ßnoi^engerüfte ber ©efeEfc^aft eingefüf)rt Werben, Iä§t fid^ ber 3tu§=

beutung unb Iteberüortfjeilung ber kleinen !etn firf)erer 3)amm ent=

gcgenfe^en."

Saß bie üon Ä. t). S}o gelfang begrünbete DfterreicE)if(f)e (£(f)ule

mit großer Segeifteruug unb aud^ mit ®rfotg für bie obligatorifd^e

Crganifation bt§ §anbwerf§ f^ätig mar, ift aUgemein befannt. 2tu(^

bie fd^Weiäerif^en Socialpolitifer ©berle, Securting, S3ecf,

fjetgenwinter nel^men einen äfjiilid^en ©tanbpunft ein.

3n Srtanfreic^ fmb S>orfämpfer ber obltgatorifd^en ©e=

noffenfdöaft namentlid) SDkrquiä Sa = Sour = bu = 5pin, Sorin u.a.

©raf be 33t un bagegen tritt für eine möglidjft freie ßntwidflung

ber Stffociationen ein. ®r fürdE)tet, bie obügatorifd^e ßorporation

!önnte Iei(f)t ber Staat§t)ertoaltung gönälic^ ^um Cpfer faüen ; aufeer=

bem würbe bei bem ©tanbe ber :^eutigen ^olf^erjie^ung eine obIt=

gatorifd^e Drganifation neben ben guten aud^ bie fd}Iimmften ©Ie=

mente ben 3(ffociationen jufü^ren. SUfo nidfit im ^rincip tierurttieitt

be DJlun bie obligatorifcfie Organifatipu, fonbern lebiglii^ mit 9tücE=

fid^t auf 3}erl^ältniffe concreter, l^iftorifd^er 5lrt^

1 L'Obligation , s^duisante par la simplicite et la promptitude

de l'execution, risquerait, sans doute, de la (corporation) denaturer,

de lui donner un charactere administratif et de la tourner en In-

strument d'Etat. Au point de vue catholique, dans les conditions

actuelles de reducation populaire, eile aurait en outre de graves

inconvenients. La Solution qui jusqu'ici parait la plus satisfaisante,

est ceUe qui demanderait ä la loi de reconnattre certains Privi-

leges, comme la personnalite morale, aux associations corporatives

constitu^es suivant des principes definis, afin de leur donner ainsi

la force dont elles out besoin pour vivre et pour se developper

(Quelques mots d'explication p. 25).
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2Bqö bie beutfd^en ©octalpolittfer — au^er ben fcereitö ange=

füi^rten — betrifft, fo erftärte öor alfem ber unbergeBÜdOe Sentrum§=

fül^rer Dr. S. 2ß i n b t f) o r ft auf ber ©eneralüerjammtung ber ßat]öo=

lifen ju S)üfjelborf im September 1883, er foffe bie obligotorifc^en

Innungen aU Siel ing 2tuge unb toerbe ben Sag fegnen, tno e§

tnögliil fei, fie burcE)3ufü^ren. S)te 2lrt unb SBeife, toie biefe§ 3^^^

3U erftreben, bie praftifcfie S)ur($fül)rung ber obligatorifc^en Innung,

biete jebotf) öiele ©cfitüierigfeiten. ®a§ l^eoretifd) 0ti(f)tige laffe fic^

nid^t immer unöermittelt in bie 2öirni(i)feit be§ Sebeuß überführen.

Sarum toünfd^te 2Binbt^orft, bie ©eneralüerfammlung möge i^re

6^mpatf)ien für bie corporatioen Silbungen im ^anbreerferftanbe

au§fpre(i)en , ni(|t aber autoritatio 311 ber t^rage ber obligatorifdien

Innungen Stellung nel)men. ^n gleicf)er SKeife tritt ^^rof. Dr. S^ranj

§i^e entfd^ieben für bie obligatorififie Organifation ber SBcrufeftänbe

ein'. Sbenfatlß fie^t Dr. ®ugen ^äger- in ber SBieber^erfteüung

obngatorif(i)er SfnnungäDerbdnbe ba^ bem ©emeininoi^Ie entfpredienbe

SJtittel. 3liä)t rainber nocfibrüdlic^ öertritt Dr. ^. Oberbörffer
bie 3bee ber beruföftänbijdEien Drganifation unb begrünbct biefelbe

in flarer, überaeugenber SBeife^ P. 21 ug. Se^mfuf)! S. J. legte

' 3}gr. inäbefonbere ßapital unb Strbeit. Steorganifation ber

©tänbe im allgemeinen <B. 435 ff., Sieorganifation beä SauernftanbeS

©. 453 ff., Drganifation beä ^anbmerfö (S. 473 ff., Drganifation ber

©rofeinbuftrie S. 515 ff., Drganifation beä ^Irbeiterftonbeä ©. 525 ff.

S5gl. ebenfo bie Sdirift Sc^u^ bem §anbtoerf (^Paberborn 1883)

namentlid^ ©. 5. 19 ff. 54 ff. 102. 106 ff.
— S5gl. §. ßorin,

©tubie über bie ©runblagen ber Seruföorganifation in ber Defterr.

Smonatäfcljrift für dfjriftl. ©ocialreform, 16. 3al)rg., 8. §eft, S. 354 ff.

— ©tieba in Ä^ilbebranbö 3ül)rbücE)ern (3fena 1876) 6. 128 fagt:

„2Benn l^eute faft gleicliäeitig in ©eutf^lanb unb f^ranfreic^ bie Sfbeen

gur 2Bicbereinfü^rung ber §anbtt)erferüerbänbe in neuem ©ettanbe

auftaucljen , in jtüei Sänbern , bereu ©ntiüidflung !eine§uiegö parallel

läuft, fo fpricf)t bieö fic^erlic^ für bie Stic^tigfeit beä ßetmeä, ber in

biefen Seftrebungen oerborgen liegt. SÖenn auf beftimmter ©efell=

fdiaftöftufe fid^ bie Unjuträgliiiiteiten beö freien a>erfet)rö in erl)Df)tem

SDtafee jeigen, fo gibt e§ eben feinen anbern Sluöioeg gegen baö llnter=

brürfttoerben alö bie 35ereiniguug."

- a}gL Sie §anbn)erferfrage. I. Stbt^eilung (^Berlin 1887), inä=

befonbere ©. 139 f. 141. 334 unb passim.

3 33gl. fiölner (Jorrefponbens, 7. ^a^rg. (1894), §eft 8—11.
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f(|TtftIid) ber §aiber ©onferenj feine 2lnfid)ten über bie obUgatorifcfie

i^fiimtng in folgenber SCßeife bar '. Ser ©taat l^abe bie Siedete unb

3frei()eiten ber (Sinäelnen ju fcl)ütjen unb fei bie S3efc^ränfung ber=

felben 6Io^ infofern Bered)tigt, aU eö nad^ üernünftigem ©rmeffen

not^lnenbig crfc^eint jur gebei()Ud;en iJörberung bc§ ©efamtlüo'^Ieg.

SieS fei aber mit ber 3»iiu"g i^cr S^alt; benn t[)re 31otI)lüenbigfeit

ergebe fid^ barau§, ba^ 1) bie Srl^attung beä 50titteI[tanbeS not:^=

lüenbig fei, ba ja in il^m bie eigentlitfie ßraft beö S3olfe§ liege unb

liegen toerbe ; i>ü% 2) biefer 9)UtteIftanb, fpecieti ber §anblüerferftanb,

gegenüber bem ©roPcfi^ unb ber ©rofeinbuftrie concurrenäunfü^ig

unb beö^^alb cjiftenjunfä^ig fei, fatlö nidjt burd) ^niiungen unb

3nnung§gefe^e biefe ©oncurrenäfä^igfeit ^ergefteüt toerbe. Sod)

mad)te P. SeI)mfu^I auf giüei 5Bebenfen, bie man bei ber obIigatüri=

fdjen Innung ni(5t aufeer ad)t laffen bürfe, aufmerifam. Sie eine

©efal)r liege auf ))oIitifd)em unb freif)eitlid^em , bie anbere auf bzm

religiüfen ©ebiete. So fei näinlic^ auf ©runb ber biöl^erigen ®r=

faf)rung unb be§ ©^arafterä ber mobernen ^Regierungen fel^r ju fürd)=

ten, ba& ber ©taat, lüenn er beut ^nnungätcefen SSeförberung unb

©d)u^ angebeil^en laffc, geneigt fei, bie Innungen förmlid^ 3U einem

ftaatlid^en 3"ftitut ju madjen. ©efd)ä:^e ba§ aber toirHid), fo toären

Uiir bem ©taatöfociali^muä um ein grofecä ©tücE angetrieben, unb

ber fei fieser öom liebet. 'iSli'bm biefer ©efal^r für bie politifd^e unb

bürgerlid)e ^yrei^eit fie^t P. Se^^mful^I nod) toetter eine ©efal^r in

S3eäug auf ©tauben unb ©ittlic^feit. infolge ber unfeligen 9telt=

gion^fpaltung müßten bie Innungen confeffion§Io§ fein, unb bieö

U)ir!e auf ben Qn'^ifferentiömuä f)in. ^5-ür eine rein tatt)olifd)e ©egenb

lie^e fid) n3ot)t ber Innung fofort ein fird)[ic|er, religiöfer ß^aratter

geben. ®ö möii^te ba^ fogar felbft ben S}ort^eit ^aben, bafe foldje

Innungen, toenn fie at§ bie erfolgreicfiften baflünben, ein SlJtufter für

onberc Innungen abgeben föunten unb bie 35ebeutung be§ tixäjüä)--

teligiöfen SDtomenteS für bie toirtfd)aftli($en f^ragen ad oculos be=

monftrirten. 3tn ben meiftcn Drten mit confeffionelt gcmifd)ter 58c=

öölferung toerbe jebo^ baö §inein3ieben be§ religiöfen, confeffionetlen

9Jtomente§ eine UnmDgIid)teit bleiben, unb bie ganje Sorgfalt toerbe

fid) ba ber S}erminberung ber ©efa()ren für bie Steligion äujutoenben

fjaben. ®a§ muffe fofort bei ber örganifation ber Innungen unb

* 3lbgebruc!t in Dr. ©ugen ^äger, ®ie §anbtoerferfrage

©. 283 ff.

26**
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fjeftfteüutig xf)xn Statuten gefcfie^en. Sie ^ntmngcii müßten fo ein=

gerid^tet toerbcn, ba| ein confeffioneßeö 3uiainmenge:^en ber fQt^o=

lifd^en Sunftgenoffen biefen burd^anä unbenommen bliebe. Sn§ toäre

um fo leiditer, je umfaffenber bie einsetnen Snnungen loären. ®ie

©efeüenöereine, meiere fxd) für bie ftttliö)e §ebung biefe§ S^eiteö ber

arbettenben ßlaffe fo iool^It^^ätig erttiefen "^aben, fotlten nid^t t)er=

brängt toerbcn. @§ aäre gu fe^cn, ob biefelben nid)t in lebenbige

SSerbinbung mit ben Innungen gebradfit inerben fonnten. ^n i:^nen

mürbe reifenben ©efeüen gcmiB ein befferer ©(ftu^ gegen fittlidjeg

Sßerfommen geboten aU in confeffionelofen ober confeffioneü gemifdjten

3unftftuben. Sitten, ma§ bie religiöfe ^^reii^eit oerle^e, muffe ftatuten=

mäfeig auSgefdiloffen tuerben K

1 S3on befonberem :öntereffe ift bie 2luffaffung S5ifd}of ßet=

teler§ in biefer ©o(f»e. @r bofft, bofe ber gemeinfcf)afllic^e ©laube

QU Sefna ©briftuö nocb ein fefteö, einigenbeS Sanb fein fönne. Stm

©c^Iuffe feiner ©d)rift „5lrbeiterfrage unb ß^riftentbum" rt(f)tet SBifdjDf

ßetteler einen überaus marmen 2lppeil an alle gläubigen ©btiften.

®r glaubt feine Sdirift alten in Seutfc^Ianb mibmen gu bürfen, „bie

im ©eifte be§ 6f)riflent]^um§ fiä) mit biefer J^rage befi^äftigen. Söenn

au(f) bie Slrennung im ©lauben eine beffageustuert^e ©tf)eibettianb

Smifdicn unä errid^tet ^ai, bie nod) fortbeftebt, fo l^at bod; bie d)rtft=

Iid)e Siebe feine ©renken , unb überbie§ befi^en mir in bem einen

©lauben an ben ©D:^n ©otteä nod) ein fefteS 23anb, bo§ un§ äu=

fammenbätt unb bie S!}löglid^fett bietet, bejüglid^ beö Slrbeiterftonbe?

unb ber 5[RitteI, ibm ju belfen, un§ öielfa(b freubig bie §anb gu reid^en."

S)iefer 3Ippett fanb febr balb eine böd)ft erfreulid)e 5tntmort, unb

^ftiar au§ ben Steiben ber -^anbtoerfer. ^etteler ^aite ben feit einigen

Öabren befte^enben §anbtoerferDerein , meldjer ben ^anbloerferftnnb

toieber in eine gufammenpngenbe ©enoffenf(^aft Oereinigen molltc,

bringcnb ber Unterftü|ung aller c^riftlid) ©efinnten empfoblen. @r

fagt borüber: „®er ©ebanle, ber biefem 2]erfud)e ju ©runbe liegt,

ift gemi§ ein tief bereä)tigter , ber eine ßöfung finben mn%. 2Bir

UJÜnfc^en bon ganzem §er^en , ba^ fe^on ber je^t gemalzte SBerfu(|

3U einem 9tefultat fübren möge. Söenn bie Slegierungen , nid)t im

©ienfte ber liberalen 5ßartei , oon ber id^ auf feinem ©ebietc ©utei

ertoarte, fonbern mit ©elbftänbigfeit unb ®a(fifenntnife bem §anb=

Voerferftanbe eine Drbnung bieten Uiürben , in ber er fid^ tuieber jur

nötf)igen ©elbftänbigfeit unb ju einer Icbenötväftigcn ©cnoffenfd^aft
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®te§ QÖeö I)elfe aber ni(f)t über bie Slfiatfatfie l^inüber, bafe bic

^trcf)e unb il^r ©inffufe bei einem berartigen 33erfud) ber Söfung ber

entfalten fönnte, fo toürbcn wix ba§ für eine ber toeitgreifenbften

unb fegen§reid)ften 9Jla^regeln l^alten , beren 9lefultate fid) gar nid^t

t)orl)er beftimmen liefen. ®§ fdieint aber faft, aU ob lütr ein für

aÜemal auf eine fd^öpferif(^ enttoicfette S^l^ätigfeit ber Sftegierungen

in ber ©egentüart bersicEiten müßten. Um fo toiditiger ift eg aber,

ba% aüe f(f)Dpferifc^en unb fd^offenben djriftlic^en ßröfte biefe§ 23e=

ftreben , ben §anblDerferftanb loieber ju einem ©taub ju madicn,

foüiel fie öermögen, unterftü^en" (©. 110 f.).

91ac^ Unterfud&ung beffen, loa§ ber 3""f*3^üflnö fotool^l aU bie

©eUierbefrei!^eit 5ßere(i)ttgteö unb too§ ber SITliPrauc^ beiber ©(^limmeä

im ©efolge t)at, fagt ßetteler an anberer ©teöe: „®ö toöre bie 2(uf=

gäbe ber ©toatggetiialt getoefen , ben ^öli^braud) , ber in ben 3unft=

ätoang eingebrungen trar, üon bem ju unteif(f)eiben, lDa§ in if)m tüo'^I

bere(f)tigt toar, unb e§ mit htm. ju öerbinben, toa§ oudE) bie iJorberung

ber ©etoerbefrei'^eit ^Berechtigtes {)at" (©. 25).

®iefe luarme Sl^eilna'^me be§ 35if($Dfö für bie SBeftrebungen be§

§unbü)erferftanbe§ fanb bei biefem bie ban!barfte Stufna^me. ®er

beutfd;e §anbiü crfcr bunb erlief am 25. ^uni 1864 ein

offene^ ®anffd)reibcn an Sifd^of ^etteler für feine ©cfirift (bgl.

Dr. ®. Säger, ®ie §anbü.ierferfrage. ^Berlin 1887. ©ermania

©. 61 ff.). Unterjeid^net luar e§ bon ß. 5p. ©. ©d)lDeebt, bem ba-

maligen SBunbeöpräfibenten in §amburg. ®ie §anbaierfer begrüßen

in biefer Slbreffe mit S^reube bie iüad)fenbe Stjeilnafjme , toelc^e bie

d)riftlid)en §äupter nid)t minber aU anbere erleud^tete ©lieber ber

fat^olifc^en Äird)c ber §anbu:ier!er= unb 3lrbeiterfrage mibmen. ©ef)r

erfreut i)ahi e§ fie, ba§ gleidiäeitig mit bem gtüeiten beutfdien §anb=

iDerfertage ju g^ranffurt bie bafelbft abgel^altene SSerfammlung ber

fatI)oIifcf|en 3}ereine ©eutfd^IanbS über bie Slrbeiterfrage berl^anbelt

unb babei namentlich P. S;f) e ob o fing (au§ ß^ur) folüie bie §erren

3} ^ e n unb © (^ ü r e n bie »uärmfte ©orge für baß 2Bof)I be§

§anbtoerferftanbeö gegeigt l^ätten. ©ie toiefen l^in auf be§ SBifd)of§

©(f)rift „Sie 5lrbeiterfrage unb ba§ ®l)riftentl^um", in üield)er bie

§anbttierfer eine nad)t)altige ©tärfung gefunben, niäf)renb bie ©taat§=

männer unb ©efe^geber unferer S^it , non ben boctrinären 3rr=

tf)ümern , um beren JSefämpfung eö fi($ f)anbett, eingenommen unb

irregeleitet, il)nen (ben §anbtocriern) faft burd^göngig in entfd^iebener
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focialen iJrage möglid^ft au§gefd)Iofjen l&Ieibe, toe§i)aI6 oucf) bie ®r=

rid)tung betartiger Innungen nur alä ©tücEtoerf betrachtet toevben

©egnetfd)aft gegenüberftänben. „®ie Sßal^rne^mung , bafe SJläntier,

lüctdje öom ©elfte be§ 6^riftentl^um§ geleitet toerben unb bereu SSeIt=

anfc^QUung be§^alb eine in 2öa!^rf)eit biel !^öf)ere, toeil fie eine auf

göttlid^e Slutorität gegrünbete ift, bie 2Bat)rnef)mung , ba% fottf)e

SJlänner, üom ©eifle diriftlid^er Siebe getrieben, mit fiegeSgetoifjer

ßlart)eit unb ©d)ärfe ju ben ©runbfä^en fic§ befennen, beren a3er=

t£)eibigung feit langem unfer Seftreben au§ma(f)t, biefe Slöal^rne^mung

mufe unfern SJlut^ aufä neue fräftig befeelen." Sßenn ber SSifcfiof

an^)pxeä)t: „ba'^ bie Urfaf^en ber bermaligen ßage ber focialen 2lr=

beiterfrage, fotoie bie SSogartigfeit ber auö biefen Urfat^en ]^erOor=

gegangenen Söirfungen unb S^olgen i^ren loefentlitfiften unb tiefften

©runb in bem 3tbfaEe Oom ©eifte be^ ß^riftent^umä l^aben", „bafe

bie ©eifter, toeit fie ni(^t mef)r ton htn eiuigen unb pcEiften aBal^r=

I^eiten erleuditet finb, barum anä) ouf ben niebern menfc^Iiifien ©c=

bieten ber ^jolitifdien unb focialen fragen falft^en ^rincil^ien, ah^=

tracten ©infeitigteiten unb jenem liberalen iJanatiömuö anheimgefallen

feien, ber of)ne 83erflänbni^ für ben lebenbigen ©rgani§mu§ ber ©e=

fetlfd)aft Uiotit eine grofee 9)]adf)t befi^e, aufäulöfen unb ju jerftören,

aber nic^tö erbauen fönne", „ba§ nur ba^ ©tiriftentl^um bie SJlittel

bietet, um bie 3}erbä{tniffe be§ StrbeiterftanbeS mit ©rfolg gu beffern,

unb ba^ o^ne biefe §ilfe bie 3uftünbe be§ 3lrbeiterftanbe§ tro^ aller

Oielfad)en 23emüfiungen unauffjaltfam bergab geben unb ficE) loieber

ben Siiftünben annät]ern, in benen ber Slrbeiterftanb fid) im §eiben=

tbum befunben" — fo tjabe ber JBifdjof bamit ©runbfä^e auägefprodien,

3U benen auc^ jeber ernfte 5Proteftant beftimmt unb Don ganjem ^erjen

fid) befennen muffe. 3n nicfit minber erfreulicher Uebereinftimmung

befänben fid) bie §anbtoerfer mit bem 23ifd)of, menn er bejüglic^ beö

öon ber liberalen ^Partei jnr Söfung ber Slrbeiterfrage Horgefd^Iagenen

5)}aIIiatiOmitteI§ ber ©c^uI^e=S)eIi|f($en ©enoffenfd^aftäprincipien nad^=

toeife , bafe biejer SJerfud) , ba§ 9)ienfd)engefd)Ied;t nad) bem :platt=

rationaliftifdien ©tanbpunfte ber oier ©pecieö ju bel^anbeln, Wo äu=

le^t alle ^ßolitif, alte Sßeiätjeit unb ade 9Jlenfd)enfreunbIid)feit unb

Humanität im 2lbbiren, ©ubtrabiren, 9JhiItipliciren unb ©iüibiren

ber in SItome aufgclöften 9)ienfd)()eit beftänbe, eine SSerfünbigung

gegen bie menfdilidje 9tatur unb gottlidie Söeltorbnung märe, \ml(S)i.

nur fc^eitern unb ba^^ 93crberben bermel)ren fönne. ®ie §anbtoerfer
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lönne. S'eim e§ fei eben berjenige S^actor ni^t 3u feinem Siedet ge=

langt, ber ju einer gebeif){id)en ßöfung ber ijrage unentbcl^vlic^ bleibe.

erttä^nen bann i'^re Petition, bie fie bem 23unbe§rat^ cingereitfit nnb

Jüorin fie erllärten , ba^ baö 6t)ftem ber fogen. ©etoerbefreifjeit bon

bem grunbfalfc^cn Söorberfa^e au^ge^e, alö ob bie menf(^lici)e 2lrbeitö=

traft, alfo pufig ber einjige ©(f)a^ be§ nad^ ©otteö ©benbilbe ge=

f(|affenen lebenbigen OJlenfc^en, ein faäilii^er ©egenftanb öon gleicE)=

mäßigem 2:anfif)toertf)e toie Kapital unb 2Sare toäre, unb baljer aud)

nur 3U falfc^en Dtefnitaten fül)ren lönne. Ser SSorftanb beö beutfc^en

§ünbir)erfer6unbe§ banlt bann bem Sifctiof für bie erleuchtete, n)eil)e=

boUe SBeife, mit toelc^er er fidf) be§ bebröngten §anblxierfer= nnb

Slrbeiterftanbeö angenommen, unb betont, ba% biefer Sauf auö

bem proteftantifc^en sterben be§ 93aterlanbe§ in einer ben l)ö(i)ften

d^riftlid^en ^nterejfen Don ßat^olilen unb ^ßi^oteftanten gemeinfamen

2lngelegenf)eit lomme. Sßie aber ber beutfcf)e §anbnierferbunb in

feinem Söirfen burc^ confeffionelle ©Haltungen nic^t be^inbett fei,

fo tuiffe man auc^ oom S5if(f)of, ha^ bie cf)riftlid()e Siebe feine

©renjen l^abe.

®iefe§ San!fcl)reiben el^rt ebenfo bie Sdjreiber aU ben SSifcfiof,

an Welchen e^ gerichtet mar. (iö geigt fid^ aber jugleid^ and) , melc^

tiefen ©iubrud bie ©t^rift besfelben fdion bamalö mad^te, unb ätoar

in Greifen , üon benen man eä nid)t fo leicht l)ätte erloarten lönnen.

Sifc^of i?etteler fprad^ in einem ©djretben im S^uni 1864 (l?et=

telerö Sriefe @. 303) bem 33ororte be§ Seutfdjen §anbtoer!erbunbe§

feinen „^erglii^ften Sauf für bie fo too^ttooüenbe 23eurtl)cilung" ber

©dirift au^. @§ ^^eißt ba u. a. : „^ä) fann mid) mit ben iuirtfd)aft=

litten Strogen , beren SSebeutung mir in fo üielen (£rfd;einungen be§

ßebeng tagtäglid^ oor bie Slugen tritt, nid)t mit ber einge^enben

©rünblid)!eit befaffen , loie e§ 3U einer erfd)öpfenben SBe^anblung ber

'Baä)t not^toenbig märe. SJteine t)ielen anbertoeitigen ^flidjten ge=

ftatten baö nid)t. dagegen neunte id) an benfelben , fotoeit fie ba§

SBo^l unfereä beutfc^en Slrbeiterftanbeö betreffen, mit meiner ganjen

©eele ben innigften Slnt^eil, unb boö, iDa§ fic^ feit :3a^ren burd) eine

anbaltenbe ^Beobachtung biefer SSerl^ältniffe in mir alö tieffte Ueber=

jeugung feftgefteüt l)atte, i^a^e tt^ in einigen freien ©tunben beö tier=

floffenen 5lßinterö in ber gebad)ten ©(^rift äufammengefteüt. 2öenn

eö einen fleinen Seitrag liefern fann, um bie unau§fpre(^Iid) oerberb=

Iid)en ©runbfä|e ber mobernen materialiftif(|en S5olf§toiTtfd^oft§le]^re
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3tui^ namhafte (Segtier ber obligotorifc^en Innung finb aiif=

getreten , toeld^e im ^ßi^incip bem ©taate ba§ $Red^t nbftreiten , bie

Slu^übung eine§ ©etncrbeS t)om SSeitrttt gur ^nnuns cib{)ängig 3U

ma^m. ©0 ber unter bem ^feubontjm 3- SllbertuS' fefireibenbe

SBcrfüfier. (?6enfaü€ ber um bie fQtf)oIif(i)c Sßifienjifiaft inie um ba^

fird)Uct)e unb :poIittfif)e Seben I)OC^ berbiente ^rofeffor Dr. ©. ö. §ert=

ling^ ©egeu §i'ge :)3oIemifirenb f(^reibt er: „3)ie ©r^altung eine§

gcfunben DJtittelftanbel ift fif;ier ba§ ältefte ^^^roblem , mlä)e^ bie

5ßoIitifer ber ^rüjiö tt)ie ber Sbeorie befdiäftigt. ©d^on Slriftoteleg

jtebt in bem grellen ©egenfa^ Hon Slrmut unb Steid^t^um bie bor»

ne!^mfte Guetfe ftaatlic^er Umioätsungen. ®en ÜJlittelftanb bilbcn,

obgefel^en oon ben ^Bauern, bor attem bie fleinen unb mittlem §anb=

tocrfer, unb e§ ift getbi^ be§ ©cfitoei^eS ber Sbeln toertl), SJlittel in§

ßeben gu rufen, loeld^e ba^ ^erabfinfen ber felbftänbigen §anbttierfer

— unb if)re 3"^! beläuft fi(^ in Seutfitanb no(^ immer auf §unbert=

taufenbe — in bie klaffe unfelbftänbiger Sotjnarbeiter ju ber^inbern

geeignet finb. Slber tneber bie ©ebuctionen be§ Serfafferä (§i^e)

nodf) feine fdiarfen SCusfäüe gegen ben ,5Biberfinn ber freien Innungen'

(,ßapital unb 9lrbeit' <B. 477) bermögen mid^ babon 3U überäeugen,

ba% e§ 3u(äffig fei, obligatorifd^e Innungen burcf) oHgemeiue ftaat=

Iiä)e ©efe^gebung für ben §anbtoerfäbetrieb einäufübren. . . . ©ine

^ribilegirung ber §anbtoericrinnung nadj beftimmten 9ti(f)tmigen bin

baue au(| iä) für berecfitigt um be§ Dlu^enö toiHen , ben fie . . . ber

©efamtbeit ju bringen bermag. ©iefelbe barf aber nie fo toeit geben,

bü^ bem ©injelnen, ber e§ borjiebt, fein §eil au^erl^alb ber Innung

gu berfu($en, bie§ fcE!le($terbing§ unmöglidf) gemacht loirb."

toirffam ju befämpfen unb beren ©onfecfuenjen bon unferem beutfdjen

Slrbeiterftanbe abjubalten, fo bin ic^ ©Ott bafür uncnblicf) banf=

bar. . . . Set) üterbe mit um fo innigerer Sbeilnabme ber Sbätigfcit

be§ ©eutfc^en §anbmerferbunbeä folgen unb ©ott bitten, bafe er bie

ebeln 2Jlänner fegnen, erleudEiten unb ftär!en möge, bie fidE) in bem=

felben mit foI(|er §ingabe bem Söol^Ie be§ §anbmerferftanbe§ lüib=

men" (bgl. maxn^tx Sournal, g-reitng, 21. 3uni 1895, 48. Sabrg.,

9h-. 143).

1 Ueber bie Siot^Iage beö §anbtoerf§ unb bie SJtittel ju feiner

§ebung (^aberborn 1884) ©. 35 ff.

2 2luffä^e unb Sieben focialpolitifi^en 3nbalt§ (fjreiburg 1884)

©. 56 f.
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10. Untere pcifönlit^e 5Iii[id)t fajfen mir, auf ©runb ber

^luSfüfjrungen über ©taatsätnect, 3'ff2 w^b ©renjen ber jtaat=

lidien 2öirtfc^aft§pDlitif , 53ebeiitung ber 33eruf§geno[fenl'ci^oft

unb ber I)eruf§[tünbi)d)en Organiiation, turj in folgeiibem

5ujammen: ®q bie beruf§[tünbi)d)e Organifation ber ©efeü»

fd^aft in unmittelbarer 53eäiel)ung jur öffentlichen 2Bot}lfai;rt

fte^t unb in einer ber 6ürgerlid)en ^^reifjeit lüie bem organifd)en

6t)ara!ter ber [taatlic^en (S)cfen)d)aft entfpred^enben ^ffieife ollen

^Bürgern, foweit bie§ erreid)bQr i[t, bie DJiöglidjfeit eröffnet,

feI6fttt}ätig il}re ^ribatmotjlfaljrt ju erreidjen unb §u 6euial}ren,

fo erfennen tüir im ^rincip bie 53ered) tigung

ber ©taatögeföalt an, obligatorifi^e 58eruf§=

g e n 1 f e n
f ^ a f t e n , ö f f e n t f i (^ = r e d) t ( i & e 53 e r u f a=

[tänbe einjuf üt)ren. Sebod) fügen mx für bie ^praji»

eine boppelte 53efd^rQnfung bei:

a) 2;er S^t^^Q ^'^^f ^"^ ^'^ porticulärer fein, b. 6-

blD|5 einem fleinern 33ru(^t^ei(e ber 33eruf§genDffen gegenüber

5ur Geltung !ommen. 2Senn bie 5}2e^rjal}( ober bod) ein

fefir bebeutenber 53ruc^tf)eil ber ^u einer fieftimmten 33eruf§art

gehörigen ^erfonen pofitiö tüiberftrefit ^ fo tuürbe t)Drber(}anb

eine ^tüangaroeife @infüf)rung ber corporatiüen Orgonifatiün

i^ren S^ed boUftanbig öerfefjfen, überbica einer jutünftigen,

gefunben Organifation neue ^inberniffe in ben 2ßeg legen.

Sft aBer ber — moralifcfi genommen — gan^e ©tanb für

bie Organifation genjonnen, unb mibcrflrebt nur ein lleinerer

Sruc^ttieil
, fo ift biefem gegenüber S^auQ am ^tatje, fofern

1 §QnbeÜ e§ fic^ nid)t fo fel^r um bie Dppofition etne§ S3ruc^=

ti)dl§, al§ ötetme^t um S^eilrtafjmtoiigfeit unb (S4)lQfff)eit beäfelben,

fo muß e§ ber ßlug^eit ber gefe^gebeubcn g^actorcn üfierlafjen bleiben,

ju eraägen, ob ber unmittelbare S^ang ober ober 3unäd)ft bie at[=

mä^Iic^e Slnregung am beften ju Ieben§fäf)igen unb mirffamen 23il=

bungen fül^ren fönne.
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unb foraeit bos gernbleiben jener einzelnen ^er)cinen bem

organifirten ©tanbe @d)Qben bringen müßte.

b) ^er SttJang mirb fobann nur ein fubfibiärer fein

bürfen. 2)a bie 6eruf§[tQnbi[(§e Organifation an§) ber 3nitiQ=

tibe ber ©tanbeSgenoffen felbft f}erüorgef)en !ann, fo lüirb bie

©taatSgemoIt äunä(^[t biefe Snitiatiöe ju toecfen unb hnxä)

23erleif)ung bebeutfamer Sieditc unb ^riüilegien ju [tärfen ^aben.

Sßenn troj^ oüebem nod) ein feinerer Srud}tl)ei( jum ^Beitritt

unb jur Unterwerfung unter bie 6a^ungen ber 33erufageno[fen=

fc!^Qft \\d) n\ä)t bewogen fü^It, bann wirb Stoang in bem

SD^a^e angemenbet werben bürfen, qI§ bie SBofjIfa^rt be§

@tanbe§ unb be§ $8oIte§ benfelben erforbert ^.

* 3fn allgemeiner SSJeife äu§ert fid^ P. ßefitnful^I über bie

Serec^ttgung ftaatlidien Sinflufjeg beim Suftcmbefornmen berufö=

genoffenjc^aftlid^cr Organifation in ber ©d^rift „®te fociale S^rage

unb bie ftaatttc{)e ©etoalt" (lyreiburg 1893) ©. 18: „Sie OrgQnt=

fation ber Strbeiter unb ber öerfc^iebcnen 3Dlenf(i)enflQifen ift l^eute

t^^rem natürlicfien SSoben entrücft, fie fann nac^ ben l^eutigen 33er=

l^ältnifjen !aum au§ fid) lebenefräftig oufteimen; Slnvegung unb §ilfe

be§ ©taateä lä^t ficf) nic^t beifeite fcf)ieben. ®ar öiel ift ja fd^on

gefc^rieben unb öerfud^t toorben , burd) S^^^'-ingsüereine ober burä)

SSegünftigung freier Vereine eine gefunbe ©lieberung ber 3lrbeit in

S^Iufe 3U bringen. @§ überfäireitet nic^t bie ©renjen ber ftaatlid^en

©ewalt, bie eine ober bie anbere SSeife, je nad^ 23ebürfni^, inö SBert

3U fe^en." ^n fid^ betrachtet, ift ja of)ne S^^if^t bie JBegünftigung

freier 33ereine, lo o fie auSreidfjt, beffer als ber ftaatli(^e S^ang.

a3on erfterer fagt ße^mful^I {a. a. D.) : „@§ ift ein loirffameä

^inbrängen ju bem, \x>a§ aU nü^Iid^ unb förberlidf) erfannt toirb,

aber ein ©rängen, bei n?eIdE)em bie ^J-reÜ^eit mbglidjft gefd^ont bleibt.

©oIdE)e SIrt, bem getoottten Si^U sujufteuern, ift bie gceignetfte für

bie menfc^Iid^en 93ert)ältniffe, fofauge für Srfofg gegrünbete 2tu§fid)t

toorl^anben ift. ©ie beeinträd^tigt nid^t, fonbern loedft ba§ ^ntereffe

ber ©inäelnen, fie tann ol^ne Died)töüerte^ung in oiel weiterem Um=

fange i^r ^ki erreichen, atä eö bei einem unmittelbaren unb birecten

3tuange möglid; loäre." — Sta^inger (Qiolfättiirtfd^aft [2. Slufl.]
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3ngleidö berfenncn roir nid^t, ba^ bie 6eruf§geno[fenf(f)aft=

IicE)e Organifation nur bort ifjre üoüe ^raft iinb 53ebeutung

erlangen !ann, tüo @inf)eit be§ ©laubenS ^errfi^t. 0()ne bie)e

wirb üüit^ me^r ober mtnber nur „©tücfiüert" bleiben, ber

organifirte «Stanb niemals bn§ tüerben, tt)a§ er im 5)?itte{=

alter luar, niemals bas gan^e 5eitlicöe 3i>of)l feiner ©lieber

äugleic^ in mirtfdiaftlic^er
,

geiftiger unb religiö§=fittlic^er 53e=

Siel)ung erftreben fönnen. 'Boü bie ©efeüfdiaft öollftänbig ge=

funben, fo mirb fie eben jum ganzen, unöerfälf(^ten 6f)ri[ten=

itjum, fo lüie Sefu§ 61}riftu§ e§ gebradit, jurücffefjren

muffen,

11. 5J?an fann bie Organifation ber 33erufäftänbe im

^rincip billigen unb ala ^k\ ber 9teform anerfennen, anberer=

feit§ aber bor ber unoermittelten Uebertragung rein t^eo=

retifc^er Gonflructionen in bie SBirflidjfeit be§ 2eben§ irarnen.

SßaS t^eoretifd) richtig ift, roirb nidjt immer äugleid^ mö) un=

©. 247) l^offt, bei einer SCßieberbelebung be§ d^riftlid^en SebenS trürben

bie SSeruf^genoffenföiaften üon neuem ol^ne äußern ^ß'onfl etfte^^en

:

„ßfiriftlic^e ©efiunung l^at ben ©gotömuö unb bie 3D^Q^t ber 3lu§=

beutung im O^eubaliämuö überrounben unb f)at fid^ bann jene be=

iDunbernätoertbe Crganifation in ben Seruf§genoffent(f)aften be§ 9JtttteI=

allerg gefi^affen. Üliemanb bat fie eingefül}rt, fie finb üon felbft au§

bem l^errf^enben djriftlirfjcn 6eifte auf ber ©runblage ber bamaligen

öoIföiüirtfd^aftlicEien guftänbe ertoacfifen. <Bo tcirb aud^ ber c(}rift=

lidtie ©etft, toenn e§ ibm gelingt, bie berrfdtienben ßlaffen 3u erfüllen

unb über ben mafetofen @goi§muä ber ©egenttart ju trxum)3l)iren,

in 3ufunft auf ©runblage ber getoonnenen toirtfcbaftüd^en @ntn)i(i=

lung eine angemefjene Crganifation au§ fic^ be^auä gebären. 2ßie

tiefe ©eftaltung befd^affen fein toirb, barüber laßt fid) f)öc^ften§ im

großen unb ganjen ein öorabnenbcö $8ilb getcinnen, unb bürfte mit

einer 2lrt «Sidierl^eit bef)auptet tt)erben , ba^ bei 2lufre(^terbaltung

be§ ^ßrioateigentbumä unb ber ftufenloeifen ©lieberung in ber 2}er=

einigung ber Strbeit unb ber Slrbeitömittet, in ber Sluögeftaltung ber

©enoffenfi^aftäibee ba^ 23ilb ber i^robuction ber Sutunft ju erblicfen

fein toirb."
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mittelbar pra!tifc^ ^uträglii^ ober möglich fein. (5§ muB babei

öor allem [teta 9tüd[i(^t genommen merben auf ba§ f)iftorifd)

(Segebene, unb für bn§ in ber 3utunft ju (Srftrebenbe muffen

äunöc^fl bie ßeime gelegt tt)erben. 2)er 2J)eoretifer luirb gerne

fein @t)ftem auf bie mirüic^e Söelt übertragen moüen. 5IQein

e§ bleiben blo^ Sd)attenbi(ber, bie er projicirt, feine Ie&en§=

fät)igen Silbungen, roenn er jenen fjiftorifd^en (Seficbtapunft

nic^t im 2luge betjätt. (Sine bebeutfame SBatjrfjeit Hegt baf}er

in bem 2öorie, mlä)t^ (Sraf g-erbinanb ö. (Salen auf ber

^nt^olüenöerfammlung ^u ^üffelborf (1883) auSgefprodjen

:

hüi) Sf{ed}t muffe fid^ juerft im 33ol!e entmidelt ^aben, bebor

bie (Sefetjgebung biefe§ neue üiec^t fd)ü|en fönne. 3n '^^^

%^at, bie gefe|licibe gormulirung ift nid)t ba§ erfte. 2)ie

9ledbt§überäeugung be§ 5Bo(fe§ mu| öorauageljen, unb ättjor

eine in etma mirtfame 9ted}t§überäeugung, bie auä) imd) con=

creten (Sieftattungen fuc^t, junäd^ft frei, bann burdb ta^ (Sefe^

unterflü|t, bi§ enblic^ — naä) mand)en g(üd(id)en ober meniger

gtüdlid)en S^erfud^en — ba§ 3iel ttjatfädjtid) erreid^t ift, fo

mie e§ ben 3lnforberungen ber S^eorie unb be§ 2eben§ 5U=

gteicb cntfpridjt. SßoIIte man anber§ öorangeljen, tüotlte man

ä- 58, eine obligatorifcbe Drganifation fogleid) bei oHen iöe=

rufäftanben unoermittelt bur^ bie btope (Sefe^gebung in bie

SBelt fe^en laffen — e§ toäre üielleic^t ein oon oornt)erein

tobter ^JJedjoniamuS, fein organifcbe§ (Sebitbe, mie e§ einzig

ber ytaiüx ber ©efetlfc^aft entfprid)t ^.

1 ©el)v 6ea(i)ten§tt)ert!^ ift auä) eine Semerfimg Gofta = 3'lonftti§

in feinen Slügemeinen ©runblagen ber 91ationaIöfonomie ©. 25: „SOßir

geben bie Dtationalöfonoinie !einegtt)eg§ ber ©taatöomnipotenä preig,

irenn nur an bie fd)loeren 5Pf(i(i)ten erinnern, weld^e bie Sräger ber

ftaatlicf)en ©einalt innerhalb geiinfier ©ren^m jur ffieförberung ber

öffentU(f)en materieüen 2öo^Ifaf)rt äu erfüllen ^abcn. Dpportunitötä=

rüdffic^ten fönnen übrigens nid;t ma^gebenb fein, menn eö ftd) barum

I)anbelt, bie ^rincipien eines 6t)ftcmS ju entiüerfen. ^ent (Social
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5Zod} nor einem anbern Sn-tf}ume nuif] i)kx gemanit

werben. 2)er 53eruf§ftanb alg joldier, in feiner ©efamttjeit,

i[t feine 2Birtfd)nft§= ober (Srroerb§t3cno[[enfd}Qft, nid)t eine

einjige groije ^^robuctib^ unb 5Bcrfnui§genDffen]d)Qft. Sic

©tefiiing be§ ganjen organifirten öeru[§[tünbe§ ju feinen

©liebem mu^ üiehne^r in geiüiffem «Sinne analog ber Stellung

bca Staate» ju ben 53ürgern gebad;t tt)erben. W\t anbern

Sßorten: ber 33erufaflanb I;at bie öffentlidje 2Bol;lfaI;rt

be§ engern Greife» feiner ©lieber mit Unterorbnung unter

ha^ ©emeinroorjl unb bie ©efet^e be§ Staates ju fd^üfeen

unb ju forbern. @r foH aud) feinerfeit§ ber ©efamtf)eit ber

53erut§gtieber bie fociale 5)iöglid)feit erl^alten unb DerOoü^

fommnen, felbflt^ötig if}r ^riüatmol^I ju bermirttic^en. S)arum

mag er bie Silbung bon 2Birtfd)oft3= unb (5rit)erb§genoffen=

fd^often unter ben StanbeSgliebern ber berfc^iebenen fteinern

^ßc^irfe anregen unb förbern, ja aud) felbft mit ber bereinigten

^raft be§ ganzen Stanbe§ 5tnftalten grünben unb leiten,

tt)el(^e bem ©emeiniüof)te ber S3eruf§genoffen bienen, au?)

pribater Snitiatibe unb au§ pribaten 5)?itte(n aber nic^t gc=

poiitifer hingegen , iuelc^e i) r a ! t i f d; e ^rogramtne ouffteEen unb

auäfül^ren müfjen, I)a6cn 311 unterfuc^en, ob e§ opportun fei, in

einem befttminten Sanbe bie eruiäf)nten ^fficCiten ber StaatSgetooIt

.mel^r ober weniger ju tetonen, je nac^bem bie Sräger berfelben be=

fä^igt fd^einen, ©rfprieBüi^eä 3U leiften, unb aüe Umftänbe guten

©rfolg :^offen laffen. S)ie toic^tigen ^rincipten über bie toefent=

Iicf)en 3Iufgaben ber ©taatögetoalt finb an fic^ unabl^ängig tion ben

ScrpUniffen bergeit; bie Slntoenbung berfelben aber ift tnanbel^

Bar, iDeil bie uienfd}U(^en S)inge toanbelbar finb." Sin ©leic^eg gilt

aud^ für baö politifd^e ©ebiet. ^lan mag im ^rincip ben Son=

ftitutionaltSmug unb 5parlamentariömuä öertoerfen, man mag prin=

cipieü bie politijd^e ©tänbeüerfaffung ben I)cntigen politifdfien t^ormen

ber 9Jhttt)irfung beä SöoI!e§ bei ber ©cfe^gebung uorsie^en , — e§

iDÜrbe bennod^ eine bebauernätoertl^e Unbejonnenl^eit fein, tooßte man
öerfennen, ba§ tl^atfäc^Uc^ nod^ bie couftitutioneHe IRegierungsform

befielt unb für abfe^are 3ufunft befte^en bleiben toirb.
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f(i^a[fen tüürben. 5lIIeln bie birecteßeitung be§ ir)irtfc^aft=

liefen 2eben§ unb ©trebenS ber ©tonbeSglieber, bie birecte

93efjerrf(i^ung be§ 2Birtfc^aftägebiete§, qu[ meinem ber ©tonb

t^ätig i[t, ober einzelner Functionen biefe» 2öirtfd)aft§gebiete§

liegt au^er^olb be» naturgemäßen ^mdt§) be§ 33eruf§[tQnbe§,

@benfort)enig ift ber ©tanb befugt, für [ic^, at§ juriflifc^e

^erfon, bie 5tu§übung eine» ^robuctions= ober 33er!Quf§=

monopols irgenb tüeld^er 5trt in 5Infprud^ ju nehmen. ®er=

artige ©emeinfc^aftSnionopoIe auf trirtfc^aftlic^em ©ebiete,

mog nun bie @emeinf(^aft ©taat, ©tabt ober Staub genannt

werben, finb nur au§naf)m§n)eife unb too^I jc^tüerlid) anber§

al§ für ben goU berechtigt, ttjo fie al§ ba§ na^rt)ei§bare

einzige ^Jiittel jur ßr^altung be§ ®emeintt)oI}Ie§ anerfannt

werben muffen. 2)a§ berbient um fo mef)r betont ju werben,

ba in unfern Sagen bie 9teaction gegen ben freitt)irtfd)aft=

lidim 2iberali§mu§ nic^t fetten ju einer Ueberfpannung ber

@emeinfd}aft§ibee gefüljrt t)at. Ser Staatäfocialift meint, e§

fei gefjolfen mit ber 5lu»be§nung be§ fi§califdjen (äigent^um§

unb tüenn nur ber ©taat irgenbmo bie birecte unb Qn§,'

fd)Iief5(id)e Seitung übernefjme. 2)ie ©ocialbemofratie erfjofft

ba§ Ä^eil allein bon jener einsigen großen SBirtfd}aft§genoffen=

fd)aft, melcbe fie „©efeUfdiaft" nennt. Ser eine ober ber

onbere biefer ^rrttjümer liegt, wenn auc^ in gemäßigter

gorm unb unbewußt, einzelnen 2?orfd)Iügen ju ©runbe, weld^e

neucrbings felbft öon burd;au§ wotjimeinenber ©teHc gemad)t

würben.

12. g§ erübrigt, bafe toir jum @ä)Iufje bie ße^reu 6r. §eiligfeit

$apft ßeo§ XIII. über ben bel^anbelten ©egenftaiib furg 3ufQmnien=

ftetten, bereits obeni irurbe fieroorge^oben , bafe ber *Papft ba^

2ljfociQtton§recf)t aU ein natürlichem Stecht be§ SDlenjcfien

bejeicfinet. gbenfo lobt Seo XIII. bie Sorp or a tio nen be§
SUiittelalterä unb toünfd^t, ba& eine ä^nlicEie Drganifation, ben

1 ©. 549 f.
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l^eutigen SeitöerJ^ältniHen ange))afet, toieber erflel)e '. So U~]m iDtr

in bix @ncl)flifa Hmuanum genus: „2ßie ber üotlfornmene ^örper=

bau au^ ber S}erbinbung unb Sufnimii^nts^wnS liei'fd)tebeiicr ©lieber

t)eri)orgef)t, bie fiä) freilief) burd) g-orm unb S^ecf unterfd)eiben, aber,

njobi äufammengefügt unb Ti(f)tig üert^eilt, ein ©anjeä bilben, ttJeld^eö

öon jdjöner ©eftalt, mit Gräften au§geftattet unb ben Slnforberungen

ber 9lü^Iid)feit entfpredienb ift, fo finbet fic^ aui^ in ber Jöerbinbung

ber SQ^enfc^en 3U einem ©taate eine faft unenblic^e 5ßerfd)ieben^eit ber

Steile; ttenn aüe biefe gletd;geftetlt merben unb jeber feinem S3elieben

folgt, bonn toirb ein Stoatäaefen entftei^en, in toeld;em bie benfbar

gröfete llnorbnung f)errfd)t; lüenn fie aber im 9!ange, im ßebenö=

berufe öerfd^ieben, einträchtig 3um JBeften ber ©efamtfjeit 3ufammen=

ftiirfen, bann fteüen fie ba§ Silb eines n)Dl}Igeorbneten ©taate§ bar,

toie eä ber 9latur entfprid)t." Unb toelc^eS ift nad) ber Slnfic^t beö

5papfte0 bag Sötittet, um jenes einträchtige 3uiattimenU)ir!cn 3um

2ßo:§Ie be§ ©anjen in tüirffamer 3Beife 't)tx'btiiu^ni)xenl ßeo XIII.

lä^t un§ barüber nid)t im S^i^cifel: „®ä gibt eine non bcn Söorfa^ren

gefdiaffene , aber im Saufe ber 3eit aufgegebene (Einrichtung, töeld^e

in ber ©egentoart al§ 93orbiIb unb tJorm für ettoae 2(ef)nlid)eg bienen

fann. 2Bir meinen bie Korporationen unb ©enoffenidjaften ber §anb=

loerfer, in toelttien unter ßeitung ber Dteligion bie irbifd)en ©üter

unb 3uglei(^ bie guten Sitten geförbert mürben. Sßenn unfere 33or=

faljren ben Dlu^en biefer ©enoffenfd^aften burd) langjährige ®rfa^rung

unb ^Proben lennen gelernt t)aben
, fo toirb ibn bie neuere 3fit oieI=

Uiä)t noc^ me^r empfinben, toeil fie befonberS geeignet finb, ben ©iu'

f(ufe 0erberblid)er a}eretntgungen aufju^eben." 3fn gteid;em 6inne

fprid)t ßeo XIII. in ber ©ncljflifa Rerum novarum^: „^n ber S5cr=

gangen^eit ^aben bie Korporationen Pon §anbmer!ern unb SIrbeitern

lange 3eit eine gebeiJjIid^e Slöirffamfeit entfaltet, ©ie brad)ten nid^t

btofe i^ren 2)UtgIiebern ertjeblic^e 3Sürtt)eiIe, fonbern trugen oud) 'oitl

bei 3ur ©ntmicflung oon §anbmeif unb Sinbuftrie, mie bie ©efc|id^te

beffen 3euge ift. Qn einer 3eit loie bie unfrige mit i^ren geänberten

ßebenegetool^nbeiten fönnen natürlich nid^t bie alten Innungen in

if)rer ehemaligen ©eftalt toieber in§ ßeben gerufen teerben; bie neuen

©itten, ber fjortfc^ritt in Söiffenfc^aft unb 58ilbung, bie gefteigerten

* 3}gl. au(^ bie ©ncl^ttifa Quod apostolici muneris (S^reiburg

1881) ©. 39.

2 OfficieUe, §erberfc^e 2luögabe 6. 66 (67).
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SebenSliebürfniffe , otleS fteltt anbete Slnforberungcn. Slfcer e§ ift

not^toenbig, ba§ gorporatton§tt)efen unter Seibel^altung be§ alten

©etfteä, ber e§ belebte, ben 23ebürfnifjen ber ©egentt)art anäupafjen."

IXnb gegen <Bä)lü'Q be§ 9lunbfd)reibenä l^eifet e§ toiebevum : „Heber bie

ßage ber arbeiteiiben ßtaffen tüirb fieute ge[tritten. Db biefe fjrage

in ricf)tiger Söeife gelöft wirb ober ni(i)t, ift uon f)öd)[tem Önterefje

für bü^ ©emeintoefen. 8liif)tig aber toirb fie üon ben (f)rifttid)en

Strbeitern gelöft tuerben, toenn biefelben \xä) in ©enoffcnfcfiaften i)er=

einigen unb unter tt)eifer Seitung ben äöeg einfc^lagen, ben tl^re a5or=

fa:^ren ju il^rem unb ber ©efamt^eit OotäüglidEiem Sßolile getoan=

bert finb."

'

$apft ßeo XIII. erblidt alfo in einer ber Eigenart ber Sleugcit

9te(^nung tragenben äßieberl^erftellung ber Korporationen
ein tnef entlief) e§ SJUttel 3ur Söfung 3unä(|ft ber 3Irbeiterfrage,

bann aber aud^ äur Söfung ber f o c i a l e u 3^ r a g e im aü=

gemeinen.

„9iut buvd; bie 2öieber^er[tetlung ber ßorporationen",

fagt ©c^eimp[Iug2^ „!önnen bie (Sliebfcftaft^intereffen tüiebcr

gej^offen tocrbett, tt)eld)e einer)eit§ bie ^ribat= unb bie @e=

jamtinterefjen überbrücken, Qnberer[eit§ naä) bem unöerbQ^=:

tigen 3eii8"'[!s ^ß§ 53erid)ter[latter§ be§ frnnji)[i[(f)en @e[e|;c§

bom 15. Suni 1791, betreffenb bie Unterbrücfung ber ßor^

porationen , bie S^orauöfe^ung einer tüitfdcfien organifdjcn

©efeüfc^aftsoerfoffung finb. 2)ie l^lafjengegenfa^e finb in

eine neue ©tänbeglieberung nufjulöfen. 9Utr burd) bie 5Ißieber=

I)er[tellung ber Korporationen lönnen bie associations par-

tielles 9tou ff eau§, bie puissances intermediaires 5)?onte§=

quieuS, bie orgonifdien 33erbänbe 5{bam 9J?ülIer§, bie

* Dfficieüe 2lu§gabe ©. 81: De statu opificum certatur in

praesens : quae certatio ratione dirimatur an secus
,
plurimum

interest reipublicae in utramque partem. Ratione autem facile

dirimetur ab artificibus christianis, si societate coniuncti ac pru-

dentibus auctoribus usi, viam inierint eandem, quam patres ac

maiores singulari cum salute et sua et publica tenuerunt.

2 3lrtifet „Kapital unb Kapitalismus " im StaatSlejüon ber

©5rre§=©efeßid[jaft III (g^reiburg 1894), 599 f.
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jtt)ii(|en Staat unb Snbiöibuum [te^enben Seööl!erung§gruppen

"^Jloijl^, au§ beten 3£rff^»"ä ^f»^ Kapitalismus entftauben

i[t, neu gejc^atfen raerben. 2i3irb ben Korporationen unb in§=

befonbere ben corporatio organifirten probuctiöen 3nbiöibua=

fitüten öö^erer Crbnung, ben 33eru[ögeno[fen)d)aften , bie na=

tionale ^robuctionSleitung ^ übertragen, fo irerben bie bei

ber ^robuctionsleitung unt)ermeiblid)en ^yefjler auf bas 2)?ini=

mum gebracht, ^urd) bie ben (^Korporationen t)or[trat}Ienben

obiectiüen 3tt)ecfe lücrben für bie 33ertDir!Iic^ung be§ 5{equit)atcn5=

ge[e|e» (im Saufc^öertefjre) unb für bie DJJeffung be§ mxxU

lid^en 2öert^e§ unb ber tüirflic^en ^robuctiöitat pra!tijd)e

^Otapftübe gemonnen. Stoß nad) ber 23enüifd^ung bea Unter--

fd)iebe§ bon (Sin3el=, 03liebi^aft§» unb ©efamtintereffen fonnte

au5 mercantUi[ti|(^ = fi§caIifd)en ©rünben burc^ ^aljrtjunbertc

bie ^Verlängerung be§ 2(rbeit§tage§ unb bie S)rüdung bea

^ilrbeitalot)ne§ unbeöingt a(§ ©taatsintereffe erfdieinen unb

jebe üteaction gegen bie Dom 5J^ercautiliämu§ be§uf§ Erlangung

eines möglic^ft großen 5tnt^ei(§ an bem SBelt^anbel geroünfditen

großen ^robuctiübarIet)en unb fleinen ^rbeitglö^ne (SBiefcr)

üli ßomplot unb conspiracy, ai^i S)ejertion unb ßontractbrud;

reprimirt werben. 5lnbererfeit§ erfc^eint bie 2Biebcrbelebung

ber Serufagenoffenfdiaft allein geeignet, ber @efa§r ju be=

gegnen, welche ba§ communiftifd^e 5Jlanife[t al§ bereit» gegeben

anfielt, baß ber «Staat üon ber fapitalifti)d)en Sdiad^ermelt

umarmt, unb baß bie politifd^e ©emalt ^u ber organifirten

©emalt einer Klaffe be^uf§ Unterbrüdung einer anbern Klaffe

tnerbe.

"

Man rebet in ber ©egentoart äumeilen öon „großen

9J?ittefn", mit benen man brüdenber 9iot^ abhelfen mö(^te.

2)a§ größte unb rabifalfte 9J?ittel mill bie Soäialbemofratie

1 2Öir erfennen bem SBeruföftanbe nur baä 9^e(f)t einet inbirecteu

ßeitung ju. 33g(. oben @. 581 f.
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aimenben: ^luffjebung be§ ^priüoteiöent^umS an Den ^ro=

buction§mttte(n. 2öir un[ererfeit§ ^aben ein beffere» „grofeeS

^?ittel", eine beffere go^^i" "^^^ 23ergei'e(lfd)aftnng : bie beruf§=

[länbifdie Orgnnifation! 3)ie 5tffociation ift bie bered)tigte

2Ba^rI)eit be§ ©ocia(i§niu§, fagt ij)u6er\ unb biefer (bcr

<SociaIi§mu§) bie Güricatnr ber ^Iffociotion. ^ie Garicotur

nnb i§re fröftigen 3trt()ümer fönnen jebocf) nie buvc^ blof^e

9?egQtion, Stepreffion überronnben werben, fonbern nur burt^

bie entfpred^enbe SBo^rl^eit in pofitiüen ©(fiöpfungen 2. Sie

roa^re UJirtjcfiaftlidie ^([fociation aber ift jene, meldje fönitltdie

in Sntere[fengemeinf(f)a[t ©teljenben umfaßt ^. Siefer DoHe Um=

fang ift nur huxä) bQ§ ^rincip ber obligatorifdien Organifotion

gefidiert. „S)er ©treit um bie naturredjttid^e 3uläffigfeit ber

3tt)ang§gcnoffenfd}aft, ber nod) bor gtüei oQ^vgeljnten DJJänner

lüie |)ertling auf feiten ber ©egner be§ ftaat(id)en 3^(^"9^»

fonb," fagt ^ienböd, „ift l^eute ju (fünften be§ ^rincip§ ber

obligatorifi^en ©enoffenfd^aft au§gefod)ten , neuerlid) aud) in

©eutfc^tanb. ^c^ möd)te betonen, bap tcir allen ©runb fiaben,

an biefem ^rincip unerfd)ütterlid) feftjuljalten. 33ogeI)ang l)at

bie öffent(ic^=red)tlic^e ©enoffenfdjoft bie ^robuctiöform ber

3u!unft genannt. 9li(^t in bem 2}JonopoI ber 5Jlitg{ieber ber

©enoffenfc^aft unb nod) meniger ber ©enoffcnfdiaft fclbft, eine

beflimmte Kategorie öon SBaren ju erzeugen, fe^e \ä) i^ren

2öert^ unb i^re ^roft, fonbern in bem ^^fan^nienfii^Iu^ ®Ieidö=

> aSgl. ». 2t. §uber^ 2tu§getoä^Ite ©t^riften öon Dr. ß. 501 un=

bing (Serlin 1895) ©. 870. §uber fämpfte unter ben erften für

bie 2lffociation§ibee, toeld^e er aCferbingä in if)rent uoHen Umfange,

b. i. mit @inf($Iu& ber öf[entnd)=red^tli(f)en beriiföftönbifd^en Organi^

fation, no(f) nicfjt bis jur öolten ßlarl^eit erfaßt fiatte.

2 3}gt. 30 f. aSieberlacf S. J. in „©ocialc Vorträge" (üßten

1895) ©. 115 ff.

3 Dr. SUictor ßienböcf, ^'id unb ©ren,^en ber gewerblid^en

3DtitteIftanb§t)oIitif (3a^rb. ber ßeo=®efeaic^aft [2Öien 1899] ©. 121 f.).
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ftrebenber, in ber 9)?ög lief) feit, [id^ bie 5ßortl§eiIc be§ ®ro^=

betriebet unb bie 33ortf}ei[e ber \iä) enttoicfelnben Sec^ni! ju

fiebern, in ber ^ihd^t, mefi^e bie Sinl^eit felbfi ben i^r 5ln=

gefiörenben geroäf}rt, in bem bereinigten c^önnen einer '^It^jx^a^i,

föeld^ea bann ben einzelnen ©roßunterne^mer ju überflügeln

bermng. Saffen wir un§ auf bem 2Segc, bie fac^genolfeni'diaft^

üä)t Sbee 5U pflegen, bnrc^ nichts beirren, toeber burd^

ben ©pott berer, tüeli^e bie geiüerblic^e ©enofjenfclaft da ein

5|3rcibiict profeffionamäfjiger @efe|e§ma(f)erei befriteln, föä^renb

es bocf) nid^ts 2eben§fä^igere» gibt aU bie 3u[önii^^enfa[]ung

be§ ©(eic^ortigen, noc^ burc^ ben Uebereifer berer, njefdie, bie

Sjiftensbebingungen ber einftigcn 3""!^ bertennenb, if)re 3n=

ftitutionen unbefefjen auf bie ©enoffenfd^aften ber Se^tjeit

übertragen möd^ten. S^aß biSl^er bie genoffenfc^aftlid^e Organi=

fotion be§ ßfeingetüerbeS feine befonber» ^erborragenben 3fie=

futtate erhielt Ijat, ift ^ujugeben, oKerbingS unter gleidfijeitiger

§erbor§ebung ber S^otfac^e, boj? anä) bön bem, tt)a§ auf

biefem ©ebiete erreid^t n)orben ift, in weitem t^reifen wenig

5^oti5 genommen wirb. S)iefe mangelhafte Sntwidffung be§

gemerblidien ©enof]en](^aft§tüefen§ ^at eben i^ren ©runb jum

groBen Streite barin, bafs bie gebilbeten @c^icf)ten ber Sebötferung

biefem ©enoffenfc^aftsmefen gleidjgiltig , wenn nicE)t feinblid)

gegenüberfte^en. Sött^renb bie finanzielle unb materielle Waä)t

ber (BroBinbuftrie i^r jafjtreic^e ^^reunbe wirbt, unb bie rebo=

lutionären 2:enbenäen ber Socialbemofratie große 5(n5ic{)ung§=

fraft auf einen weitern ^rei§ ber SuteHigens ausüben, fte^t

ba§ Kleingewerbe freunblo» unb berlaffen ha. ^a^er ber

Söiberwiüe, mit bem bie Oiegierungen ha^ wenige, tva^ fie

ju ®unften be§ Kleingewerbe» t^un mußten, in Eingriff ge=

nommen ^aben, bafjer bie mangelhafte Sedfinif faft aller ein=

fc^Iägigen (Befe|e, bal^er bie DJ^ißgunft ber ^publiciftif gegen=

über benfelben. @s wirb not^wenbig fein, biefe ^emmenben

Elemente ju überwinben unb in allen ©dfiid^ten ber Sebölferung

?Pe)(^, Si6eraa§mu§ k. m. 2. auft. 27
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ba§ Sntereffe on ber getrerblic^en ©enoffen[c^Qft§blIbung tt)Qd)=

jurufen. 2Benn bie» erreicht fein toirb, lüirb e§ auä) gelingen,

bie ^leingemerbetreibenben Don ber ^iotljtücnbigfeit ju ü6et=

sengen, if)re ^nterefjen benen ber ®e[amt^eit untersnorbnen."

?I[(erbing§ föirb man [id) bor ber ^Hufion f)üten muffen,

a(§ ob bie berufggenoffenfdiaftni^e Organifotion boö gonje

|)Qnbrt}er! in feinem überlieferten Umfange retten tonne, 5tudb

ha^ |)anbmer! ift, mie S^arl 53ürf)eri mit 9Jed)t betont,

in ben fylnfe ber gefd)id)tIicE)en (Sntmidfung gefledt. 5Inbere

primitiöe inbnflrieüe 53etrieb§fDrmen gingen bemfelben borau§,

unb neue bDÜfornmenere SetriebSformcn merben auf mandbem

(Bebiete getüerblidber ^robuction über ba§ ftäbtifcbe ^anbmerf

fiegen. ^ie ^robuction ift eben in if^rer (Siiftenj unb @igen=

ort abl^ängig bon ben 33ebürfniffen ber ßonfumenten. (Sine

äugleidb billigere unb beffere ^robuction toirb fcblie^Iid) bie

minber gute unb t^eurere berbrängen. 5lber nod) auf man=

c^em t^^elbe ift ba§ |)anbmer! ted)nifd) ben ^robuction§aufgaben

gemac^fen unb fönnen burd) bie bereinte genoffenfcbaftlic^e

^roft felbft biejenigen ßonfumenten befriebigt werben, bie im

ftöbtifdien 5)]aga5in, ma§ fie bebürfen, gebraucb§fertig au§=

mätilen unb laufen moHen. —
5tef)nUdbe§ gilt bon bem 5IffDciation§tt)efen ber !2anbn)irt=

fdiaft. %uä) t}ier gibt e§ ber @(^mierig!eiten biete, ^ennoci^

finb bie mic^tigften fragen o^ne ein^eitlidbe 33eruf§genDffen=

f($aften ber Sanbttjirte faum tö§bar, fo j. ^. bie j^rage ber

©runbberfdbulbung, be§ Ianbmirtfd)aftlid)en 33erfi(berung§tt)efen§,

bie Organifotion be§ ^Ibfa^eS ber Ianbtt)irtfd)aft(id)en ^ro=

bucte u.
f.

lü. @§ mu^ übrigens onerfannt merben, ba^

innerl^alb ber Ianbtt)irtfd)aftlid)en 33cbö(ferung \\^ bie ®e=

noffenfdjaft§ibec tfieilmeife eine» beffern unb föirffamern S3er*

1 ®te entfte^ung bev ^öolföiüirtyc^aft (2. ^liifl., Sübinseu 1898)

©. 127 ff.
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ftänbniffe§ erfreut aU M ben ^anbtoerfern. 2ßir finben

aUentfjalben länblicfie Srebitöereine, ®QrIef)cn§!a[fen, @in!auf§=

unb 93er!auf§genD[fenfd)aften ((anblicke ßonfumbereine , 5!Drn=

l^au^genoffenfc^aften) , felbft emsetne 5lrten bon ^robuctiü=

geno[fenf(^aften (2Beinbau=, ^Oiolfereigenoffenfd^aften). S)abei

lüirb bie corporatiüe 33erfQ[fung be§ gefamten @rimbbe[i^e§,

ju ber bie 2anbrairtj'd)a[tafnmmern in ^reu^eu fd)on einen

51niQ| bilben, al§ 3ie( im ^tiige be[;a(ten. pr ben ©taot [e(b[t

i[t e§, tüie Suc^enbergeri ]^ert)or|ebt, öon 33ebeutung, ^q]^

er bie DJZitroirfung focbberftänbiger ©lieber be§ lanbtüirtfi^aft-

liefen 23eruf§[tQnbe§ in orgonifirt fi(§erge[lenter gorm finbet.

9li(f)t minber bortljeiKjoft er)cf)eint bie genoffenfd^aftlidje Dr^

ganifation im rt)eite[ten Umfange für eine gebeif}lid)e @nttt)id=

hing be§ Ianbmirtfc^QftUd)en 5ßeruf§Ieben§ foföo^I im |)inblid

auf bie gortfd)ritte in Sedjni! unb Oefonomie be§ Ianbtt)irt=

fd^aftlic^en Setrieb» aU mit giüdfid)t auf bie erforberIi(^e

DZeugeftaÜung agrarijd)er 9brmen unb eine erfolgreid^e 33er=

tretung ber Ianbmirtfd)aftlid)cn Sntereffen im ©taat§Ieben. —
33iet umftritten ift enblic^ noc^ immer ba§ „6oatition§=

red)t" ber 5lrbeiter, bem mir ein befonbere§ SOöort mibmen

moHen.

§ 7.

goaCiftonsrcf^f ber ^xMUx. ^ewcx^mxexm.

1. Ob bie 5(u§übung be§ 6oaIitiün§red)te§ ber 5lrbeiter

einer meitern (Srfdimerung bebürfe, ob in^befonbere bie gefe|=

liefen ©(^raufen jum „®d)u| ber 5trbeit§mi[Iig!eit" ju er=

f)atten ober ju tierfd)ärfen feien, ober aber al§ unnü^er unb

bermerflic^er „^trbeitertru^" göuälid) faüen foHen, barüber

finb bie 5(nftc^ten in S)eutfd)Ianb get^eilt. Sie gtage ift bon

fo großer 58ebeutung, ba^ fie unfer boüeS Snteteffe für fid)

» ©runbsüge ber beutfd^en 3tgrarpoIitif (2. Stuft., SBerlin 1899)

©. 52 ff.
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in 5tn[pruc^ nimmt. (Sine |)rincipielle Erörterung über 2Befen

unb ©runb be§ SoaIition§re^te§ bürfte aber am e^e[ten

geeignet fein, jur ri(^tigen ©ntfc^eibung ju führen.

3m meiteften ©inne bebeutet ©Dalition ba§ gemeinfonie

33orge^en ber 5trbeiter gur Erlangung ober Semn^rung günfiiger

5lrbeitabebingungen, 2)ie Koalition i[t alfo an unb für fid)

no(^ fein bauernber 33erbanb. @§ merben bielmel^r gerobe

jene öorübergeljenben , auf augenblidtid^er 33erftünbigung be=

rul^enben SSerabrebungen ju gemeinfomem SSorge^en in einer

ba§ ^ntereffe ber 5Irbeiter)^Qft berül;renben ^roge be§ 5trbeit§=

bertrage» unb be§ 51rbeit§üer^ältniffe§ mit Sßorjug „6oaIi=

tionen" genannt. S)agegen begeid^net man bie bauernben

organifirten ^Bereinigungen ber Strbeiter jur bortf}eiIt;aften

©eftaltung ber 5trbeit§bebingungen burd^ befonbere S'iamen;

man nennt fie ®eh}erfDereine, ©eraertfdjaften ,
gadiöereine,

S3eruf§öereine. S)ement)|)re(i^enb be^iet^t fic^ ber 51u§brud

„6oaIition§red)t", generifd) gefaxt, auf jebe ^^Irt bea gemein=

famen 5ßorgef)en§ ber 5Irbeiter ju bem be^eidmeten S^^ed,

mä^renb er im engern fpecififdien ©inne nur auf bie unterfte

SIrt, bie infima species — bie bto^e 33erftänbigung ad hoc,

o^ne bauernbe Crganifation — abäielt. Söenn bie ßoalition

jum ©emerfüerein gemorben ift, bann unterliegt fie in S)eutf(§=

lanb §ur ^üt noc^ ber Q3erein§ge)e^gebung ber @insel=

flauten. 5tuf bie Soalitionen, bie nid)t 33ereine finb, finben

bie entfpred)enben SSeftimmungen ber 9leid)Sgemerbeorbnung

5lnmenbung.

2. ^ann man nun überhaupt bon einem ©oalitionSred^t

ber 5trbeiter fpredjen? 3. ©tuart 9jHII nannte bie 5lr=

beitercoalition "üq^ uncntbet}rlid)e ^Jiittet, um bie 5trbeit§ber=

fäufer in ftanb ju fe^en, bei freier Soncurrens itire eigenen

3ntereffen marjrjuneljmen. 2)a§ ^rincip ber freien ßoncurrenä

ifolirte ben 5Irbeiter unb naljm i^m bab uri^ in feinem 33er=

^ältni^ äum fapitaliftifdjen Unternehmer materiell biefelbe grei=
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r)eit, tueld^e e» formell ifjtn berlie^en. Unbe^inbert freilid)

burd) Statuten eine§ jünftigeu 23erbanbe§ fonnte ber freie

^(rbeiter „feine Sebingiingen fteöen". 5lber ber Unternet^mer

tüu^te nur ju gut, bog ber ^(rbeiter ftott ber „.3unftfeffeln"

eine biel härtere Soft, bo» ©ewicbt feiner eigenen 5Irmut,

trug. 2)ie 5Irbeitabebingungen tnurben haljtx weniger tier=

einbart al§ bon bem 5lrbcit§(}errn bictirt. 2Ba§ Ijätte and),

fagt ©tuart W\ü, ber 3Irbeiter unternehmen foüen, um feine

eigenen 2Bün)d^e, fein eigene» ^ntcreffe im 23ertrage äur ©eltung

ju bringen? Cber meldte 5Iu»fic^t auf (Srfülg mürbe irgenb

ein 5irbeiter ^aben, ber für fid^ allein bie SIrbeit nieberlegte,

um l^ö^ern Sofjn ju erlangen? SBie tonnte er nur miffen,

ob ber «Staub be§ ^Jlarfte» ein (Steigen äuIöBt, außer burd)

Serat^ung mit feinen ©enoffen? 2Senn aber bie Koalition

in ber 2:(}at ba§ unentbehrliche Wüitl für ben 3trbeiter ift,

um bei freier (Soncurrenä feine eigenen ^ntereffen mirffam jur

©eltung ju bringen, fo tann an ber rec^tlid)en 3u^öffigteit

ber ßoalition nic^t ge^mcifelt merben. ^uno ^yran!en=

ftein^ fagt bie§beäüg(id) ganj rid;tig: „Sm 9ted)taftaate fle^t

jeber einjetnen ^erfon ba§ Dtec^t ju, jur 33erbefferung i^rer

Sage bie ganje Üxa^t einäufe^en, fofern baburd) nid^t 9ted)te

dritter berieft ober bo§ ©efamtintereffe gefc^äbigt iDerben.

2)aB in bem Seftreben be» einselnen Sofjnarbeiter» , eine (£r=

l}ö^ung be§ 2of)ne§ ober eine 33erminberung ber 5Irbeit§5eit

ober günftigere 5trbeit§bebingungen überhaupt ju erzielen, eine

33erle^ung ber Steckte dritter ober eine (Sd)äbigung be§ öffent=

(id)en ^ntereffe» liege, mirb fc^merlic^ jemanb behaupten mollen;

ebenforoenig bann, menn fic^ ber ßinjelne in biefem S3eftreben

unb jur 5(gitation für beffen Erfüllung mit anbern öerbinbet.

' §anb= unb ße:§rl)ud^ ber ©taatätDifjenf($aften. ©rfte 'äit^d'

lung: »olfstoirtji^aftäle^re. XIV. »b.: S)er 5lrbeiterfd^u^ (Seipäis

1896) S. 208 f.
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Sßenn fonat^ ba§ 9tec^t ber freien ^Bereinigung ber 5Ir6eiter

jur Sefferung ifjrer Sage unb 5ur gemein[amen ^Regelung ber

5lröeit§bebingungen — bos 6oaIition§re(f)t — al§ ein ben

®runb[Q|en be» 9te(^t§[tQate§ ent[|)red^enbe§ natürliches ^tä^t

erfc^einen mu^, fo ^ot t^atfäc^lic^ hoä) bie öffentüc^e ©emalt

ben (Koalitionen gegenüber eine befonbere ©teHung gemault.

Sänge ^t\t ^inburc^ beftanb ein 93crbot ber Soalitionen über=

l^aupt, unb erft neuerbinga ift ba§ 6oaIition§rec^t ein 9tec^t

be§ 5(r6eiterllanbe§ geiüorben." (Genauer ou§gebrücft: btt§

ß^oalitionSrcc^t ift ein notürIi(^e§ 9ted^t be§

9lrbeiter§ — ein Stecht, beffen ©eltenbmad^ung ber ©taot

ättjar bur(^ rec^t§tt)ibrige ©efe^e berl)inbern fonnte, boa er

aber nic^t erft ju öerlei^en brauchte, föeil e§ feinem tt)e[ent=

Iid)en 3nl)a(te nac^ in bemfetben 9^aturred)te begrünbet ift,

auf bem aud; bie reditlic^e ©i'iftens be§ (Staates unb feine

®efe|gebung§gen)a(t berul^t. 5[RaIt^u§ l^at ben fc^önen 5iu§=

fprudö be§ %bhe 9t a t) n a I b (Avant toutes les lois sociales

riiomme avait le droit de subsister) ju befpötteln, aber

nic^t äu tt)iberlegen üermod^t. Sin jeber '^Jlin]ä) befi|t bon

9Zatur au§ ha^ 'Stiä)t, fein Seben ju erljotten, bie 58ebingungen

feiner Si'iftenj ju fid)ern unb 5U berüollfominnen. Sft barum

für ben 5lrbeiterftanb bie Koalition lüirf(id) ba§ „unentbehrliche"

DJiittel, um günftigere (Sjiftenäbebingungen ju erlangen, ja ift

e§ aud) nur ein geeignetes unb mirffameS 9J?itteI jur @r=

reicbung biefe» ^m^äe^, fo tt)irb ha?) natürlid^e 9ied)t beS

Arbeiter», fid) biefeS 5}tittelS ju bebienen, überall als unjmeifeU

^aft erfdbeinen muffen, mo burc^ feine 5tnroenbung frembe

unb l^öfjere Üted^te nid)t berieft merben ^.

3. Sänge Ijat eS gebauert, bis baS ßoalitionSred^t ber

5trbeiter praüifd) einigermafjen jum S)urd^bruc^ unb ©iege

» »gl. ©taatölejtlon ber ©örreg^SefeÜfc^aft IV, 2Itt. „aSereini--

gungSred^t" ((Satl^rcin) <B. 897 ff., unb „SJereinS« unb ffierfamm«

lunggwefen" (3ul. Sadjem) S. 902 ff.
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gelangte. 2)er Sebenfen gab e» ja biele für ben Unter=

ne^mer unb bie bem ^opitaliSmu» bienenbe U6eraI=öfonomifd)e

S^eorie. Diametitlic^ fonnte man fid) ft^tuer baju berfte^en,

ben wirbeltet als einen bem Unternefimer gteicEibered^tigten 6on=

tra^enten beim ^Ibfdihi^ be» 5(rbeit§contracte§ unb bei ber ^eft^

fteHung ber 5lrbeit»bebingungen gelten ju laffen. T}an fjötte

gar 511 gerne \)a?! moberne 5(rbeit§berf}ä(tni^ metjr ober minber

qI§ ein Sienftbotenöer^ültni^ im boKen ©inne betraditen mögen,

[0 smar, "ba^ ber 5(rbeiter [id) gan^ unb gar unb in aUem

bem Söiden be» |)errn untermerfen müjjte. 5)iit einer ber=

artigen |)erri(i)ait§[tellung be» Unternefjmer» festen e§ aber

!aum bereinbar, ha^ ber 5(rbeiter \iä) ben bon bem |)errn

proponirten Sebingungen nidit me^r ju fügen braudite, [onbern

üuä) feinerfeita 53ebingungen unb gorberungen fteHen, [a fogar

feinen ^nfprü^en bermittelft ber Koalition 5lac^brucf unb

fiegretc^e ^raft gegenüber bem etma miberftrebenben Söiüen

ber Unternefjmer berlei^en burfte. l^Jan überfafi babei, ba^

bermittelft pf^djülogifdier ßonfeguens nad) 33erleifiung ber polt»

tifc^en 6elbftänbigteit unb @(ei(^bere(|)tigung an bie 5Irbeiter=

Haffe baa 33ettangen nad^ fociafer ©leic^berecbtigung \\ä) un=

miberfte^lid) regen unb beren ©emä^rung ju einer f)iftorifd)en

91ot^menbig!eit merben mu^te. 5)Jan bergaß ferner, ba^ unter

ben beränberten 5probuction§bebingungen 5J?atur unb ^nljalt

beö 5Irbeitsoer§ä(tniffea nic^t unbcränbert bleiben tonnte. S)ie

§abri! ift feine Söertftatte, ber inbuftrieHe Unternehmer ber

Dleujeit fein DMfter früherer Sage, unb ber f;eutige ^abrif=

arbeiter meber ©efeüe noc^ 2;ienftbote. ^ie naturgemäße

Soderung ber perfönüc^en Bestellungen ^mifc^en 5trbeitgeber

unb 5frbeituef)mer mußte bem le^tern eine größere @elb=

ftänbigfeit gegenüber bem llnternef)mer berlei^en, feine 5Ib=

fjängigfeit mefentlii^ berminbern. SBoQte man ben 5Irbeitern

bQ§ ©oalitionared^t auä) borentf)aIten, moßte man fie fiinbern,

burd) gemeinfamea $Borge;^en bei g-eftfe^ung ber 5(rbeit§»
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Bebingungen i^rer focialen (Sleii^bereditigung tI)at[Qd)(i(i^e ®el=

tung 5U berfci^affen: ein |)errf(^aft§t)er^QltniB be§ Unternehmers,

n)eld)e§ nii^t auf ben 6^ara!ter ber heutigen ^robuction 9tücf=

fic^t nä^me, irürbe auf bie Sauer fic^ nid)t aufrecfit fjalten

laffen, eben roeil e§ in ben ö!onomif(f)en 58er^ä(tniffen feiner

objectiben 3?orau§fe|ungen entkfirte. greilic^ tt)irb aud^ l^eute

ein ^3atriarciöalil(i)e§ , auf gegenfeitigeS 2B ol^Iro ollen , tt)eil auf

diriftlidie ©efinnung, gegrünbeteS 2Öed)feIber^ü(tni| ätt)ifd)en

ltnterne()mern unb 5Irbeitern nic^t auSgefc^Ioffen fein. 5Iber

tf)atfäd)Iic^ finbet e§ fic^ fe^r feiten, unb föo e§ nid^t befte^t,

ba net)men bei ber Eigenart ber heutigen gro^inbuftriellen

^robuction ^errfdiaft unb ©ienft leidet eine geföiffe ^älte

unb ni^t feiten eine |)ärte an, bic ben Sienftöerl^ältniffen

früf)erer !^t\im böüig fremb tcat. ©o begreift e§ ficö, ba^

bie 5(r6eiterf(^aft bie Koalition benu^te, um bie bolle unb

ma^re fociale grei^eit unb ©leidiberec^tigung ^u erringen unb

in i^ren Sejie^ungen ju bem fapitaliftifc^en ltnternef)mer jur

t^atfäd)Iid^en ©eltung ju bringen. Sie 5Meiter ertannten eben,

bafe bie innere ©tructur be§ 51rbeit§ber^ältniffe§ nid)t me^r jenen

@rab ber ?tb^ängig!eit er^eifdite, n)eld)er allerbing§ ben perfön=

lici^en 2öünfd)en mani^er Unterneljmer entft)rec^en mochte. S)er

Qu^ere ?lufbou, bie contractlid^e 33egrünbung be§ 53er^öltniffe§

bagegen fanb ben ifolirten 5(rbeiter gerabeju ber SßiHfür be§

Unternef}mer§ ober ber bereinigten Unternehmer uberantmortet.

3Ba§ lag ba nä^er, al§ in bem 3i'fömmenfd)Iu^ mit ben

©enoffen ber 9Irbeit jenen <Bä)\i^ unb jene ^raft ju fudien,

bie bem 3SereinjeIten abging? Uebrigen§ fc^Iie^t bie erftrebte

fociale ®leid)ftellung feine§tt)eg§ ein richtig begrenjte^ 5Iutoritüt§=

berpltni^ be§ Unterne!^mer§ gegenüber feinen 5Irbeitern au%.

Sa§ 9ted^t be§ Q^abrüanten , ben 5Irbeiter beim 33Dnäug ber

5lrbeit 5U leiten, 23erfügungen in betreff be§ ©ienfte» in ber

Sabril, ber ©idierung berfelben mie i^rer S3eftänbe, ju er=

laffen, ift fo felbftberftänblic^, ba^ bernünftige 5lrbeiter e§ nur
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billigen tüerben, roenn bogfelbe gegenüber ber UnbotmöBigfeit

unb Üto^eit einjelner ©enoffen mirfforn jur ©eltung fommt.

5IIIein bei ber S3egrünbung be§ 33er[}Qltniffe§ tüill ber 5Irbeiter

ni(i^t nur foi^nieil, jonbern and) materiell ein bem Unterneljiner

gleid^beredjtigter (Sontrofient fein. @r miö t^atfädjli^ con=

tra^iren, nirfit capituliren. 2)er 33ertrag [oll md)t bie 33e=

beutung unb 2Bir!ung einer 53lanco=Uebergabe ber ^erfon be»

5lrbeiter» unb einer unbe[timniten , bef)nbaren llntermerfung

beSfelben unter ben |)errfcl)Q[t§tt)inen be» Unterne(;mer§ f^aben.

Sie beiberfeitigen ^ted^te unb ^flirf)ten bebürfen t)iehnef)r ge=

nouer Umgrenzung, unb biefelbe Gonütion, bie ben 5lrbeiter

befähigt, bem Unternehmer ol» g(eic^bered)tigter ßontra^ent

gegenüberjutreten, getröfirt if^m bie (Garantie, baß bie t)erein=

borten 5lrbeitabebingungeti auc^ tljatjäci^licö eingel;alten merben.

4. 'Jtod) eine» anbern @runbe§ gegen bie 3u^'i[f""9 öon

Slrbeitercoalitionen bebiente fid) inabefonbere ber atomiftijd^e

Oefonomismua. 9J?an be[ürd)tete, ba^ bie Koalitionen ju

einer Sßiebergeburt ber corporatiben Drgoni[ationen

be§ 5lrbeiter[tonbe§ füljren unb [0 bie eben er[t ]d)tt)er

errungene ®ett)erbe[reifieit ernfllid) bebrorjcn fönnten. S)a§

ganje 2öirt)'(^ü[t§leben jollte \a nad) bem ^rincip ber (Se=

merbefrei^eit ün\ ber ifolirten 5(ction ber ^nbioibuen berufjen K

5Iber lehrte nid^t ba§[elbe liberale @t)[tem, ba^ feber unbe=

l^inbert feinem eigenen Sntereffe nadjge^en bürfe? Unb tnenn

nun bie 5trbeiter er!annten, 'iia\^ fie gerabe in ber Koalition

unb in ber Korporation ba§ befte unb tnirffamfte Wxttd be=

fa^en, mit burfte man iljnen ben ©ebraud) biefe§ 5IRittel§

berfagen? S)ie Sfolirung föurbe bod^ nid^t ifjrer felbft megen

erftrebt unb empfol^len, fonbern meil man in ben corporatit)en

Organifationen ein |)emmni^ ber freien unb öoflen ®eltenb=

1 »gl. §erfner, ®ie SlTbeiterfvage (2. Stuft., Serlin 1897)

6. 38. 44.
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tnod^ung be§ 5prtöQtintereffe§ erbücfte. 2ßo bie 93erelni9ung

nid^t ^inberni^, fonbern otfenbor DJ^ittel be§ (5elbftintereffe§

roax, bQ IjQtte man olfo um be§ i)öi)txn ^rmcipe§ be§

freien unb ipirfi'amen SnterefjenfampfeS lüillen folgerichtig bie

Sjolirung fallen laffen muffen. ^lüein biefe ©djlu^folgerung

erregte SSebenfen. @§ ift in ber %i)ai auä) ^eute nod^ Ie^r=

rei(^, barauf fjinjunjeifen , toie burc^ bie ^Irbeiterfroge bn§

^princip ber freien Soncurren^ olsbalb ad absurdum geführt

würbe. S)ic Sfolirung mürbe geforbert ber freien Entfaltung

be§ inbiöibueHen ^ntereffea megen. Tlan glaubte ober be=

(louptete, baß mit ber abfoluten i^reif)cit eine 3una^me an

^raft für aQe notfimenbig äuiammenfatle. ^lüein biefe 3i'=

nafime an ßraft unb ©eminn jeigte fic^ nur bei benjenigen,

bereu ^raft fd^on mirtfdjaftlii^e Uebermadit mar; für ben

©c^moc^en erj^eugte bie Sfolirung 3unaljme ber ©c^raäc^e.

93Io^ bie SSereinigung mit anbern ©d^mad^en fonnte il^m, au§

ber @inf)eit öieler f}erau§, bie D3kc^t ermac^fen laffen, bie bem

Sfolirten jur fraftöoHen ©eltenbmadjung be§ eigenen 3ntereffe§

böüig abging. (5§ jeigte fid) alfo Ijierbei, ba^ jene^ ©pftem

ber freien (Soncurrenj nid)t nur t^eoretifc!^ unl}altbar fei,

fonbern ebenfalls bie prattifi^e Senbenj t3erfoIge, ben ^t\ä)=

tl;um auf Soften ber 5trmen unb ©c^mai^en ju begünftigen.

9iur fo erüärt e§ fic^ aud), ha^ man mit bem ^ampf gegen

bie Koalitionen ber 5irbeiter bie gleidi^eitige 2)ulbung ber

Koalitionen ber Unternehmer jur §erab|e|ung ber 2ö^ne u.
f.
m.

berbinben lonnte.

Söö^renb aüent^alben ba§ 2ßort „^^reiljeit" ertönte, erlief

man gegen bie 33ereinigungen ber 5lrbeiter ©efe^e, bie oft

mit gerabe^u brafonifd^er Strenge allea gemeinfame ^anbeln

unterbrüden foQten. 2)er SBiberfprud) mar ju offenbar unb

ju fc^reienb, al§ ha^ er bauernb "ba^ fociale Seben ju be=

^errfc^en bermoc^te. S)oc^ Ijat mo^I bie praftifc^e Unburc^=

füfirbarfeit unb t^atfäd^Iic^e 9^u^(ofigteit ber Koalition §=
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ü erböte me^r 511 beten 33efeitigung beigetragen at§ ;mn=

cipieüc über nioralijdje 9ftüc![id}ten ber ©ered^tigteit unb d)ri[t=

lid^er Humanität. Wan erfannte, tiüfi ein 9>erbüt ber Soq=

lition tüeber biefe [elbft nod) aud) bie 5kbeit§ein[tenungen ju

t)erl)inbern im [tonbe lüar. .'peimlii^e ?IbmQ(^ungen mürben

für bie gefellfd^aftlidje Orbnung gefötjrlidjer al§ offene 600=

litionen. Sie ^polijei blieb benfelben gegenüber nid)t Jetten

madjtio». (Sine in 5lu§fid)t gefteHte criminolrei^tlidie 33e[irnfung

ipedte ferner erft red)t ben ©eift ber 2Biberfe^lid)!eit. Ser=

"telben tonnte man aud) tt)ü^I burc^ gefdjidte Umgeljnng ber

5;orfc^riften fid) entjiel^en, unb onbernfalls bot bie gro^e !ßal)l

bei ^Delinquenten ein nid^t unbebeutenbe§ |)inberni^ lüirtlici^er

©tiQföerfoIgung.

Bo öerftanb bie ®efe|gebung juerft in @nglanb [i(^ baju,

bie (ioaUtion§berbote 5U befeitigen. @§ folgten t^rantreidj,

33eIgieTi, 2)eutfd)Ianb, Oefterreid), ^oHanb. 5Rur Italien unb

Otu^tanb ftet}en in biefer ben 5trbeitercoaIitionen günftigen

ßnttüidlung nod) jui^üd 1. — ^^nx 3)eutfd)tQnb beftinnnt bie

©eraerbeorbnung bon 1869 in § 152: „^üe 23erbote unb

©trafbeftimmungen gegen ©etüerbetreibenbe, gewerbliche ®e=

^ilfen, ©efellen ober g-abrüarbeiter tüegen SSerobrebungen unb

33ereinigungen jum SBe^ufe ber Erlangung günftiger 2o^n=

unb 5trbeitabebingungen , in§befonbere mittels (äinfteüung ber

5trbeit ober Sntlaffung ber ^trbeiter, werben aufgefjoben. Sebem

St)eilnet)mer ftet)t ber Ütüdtritt bon folc^en ^Bereinigungen unb

53erabrebungen frei, unb e§ finbet aii^ le^tern Weber ^loge

nod) Sinrebe ftatt." — § 153: „3ßer anbere burc^ 3In-

tüenbung förpertid)en ^^i^önQ^a, burcib 2)ro^ungen, burd^ (SI}r=

berte^ung ober bur(^ 33erruf§er!tärung beftimmt ober ju be=

^ i^nx bie genauem Stiigaben öerlüeifen tüir auf §erf net a. a. ©.

©. 45 ff.
— gf r a n f e n ft c i n a. a. D. @. 209 ff.

— © t i e b a , Slrt.

„Soalition unb ßoalitionätiex-lbote" im §anbU). ber ©taatSUi. IV,

690 ff.
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[limmen berfud^t, an fo(c^en ^ßerobtebungen (§ 152) t^eil=

gunel^men ober iljnen golge ju leifien, ober anbere bur(^

gleiche W\M ^mbert ober ju (jinbern üerjudit, bon [oI(!^en

33erabrebungen äurücfsutreten , luirb mit ©eföngni^ beftroft,

fofern naä) bem allgemeinen ©trafgefe^ nic^t eine härtere

(Strafe eintritt." S)ie ^ritif, mlä)t S3rentano, |)er!ner u. a.

an bie[en 5öefiimmungen geübt I;aben, entbel^rt nid)t ber 33e=

grünbung. SBesüglid) be§ § 152, m\. 2: „Sebem SI;cir=

ne^mer [te^t ber 3tüdtritt bon folc^en ^Bereinigungen unb

93erabrebungen frei, unb es finbet au§ le^tern meber .Qlagc

noc^ ©inrebe ftatt", — bemertte 23rentano: „®er ©efe^gebcr

jeigte aljo bie unliebenSraürbige 9}^iene be§ burd) bie %i)iU

fachen jiDar überiüunbenen , aber innerlid» nid)t betefirten

3)octrinära, inbem er ^reiö= unb So^nberabrebungen jtüar

geftattete, aber gleidijeitig fürunberbinblid) erüorte." 5Iuc^

in § 153 tritt bie 5tbneigung gegen ha^i ßoalitionsbDefen

beutlic^ ju Sage. „®ie ©träfe", jagt iperfneri, „trifft \a

nur benjenigen, ber anbere beftimmen miü, einer ßoatition \\Ö)

onsufc^Iie^en , ober ber anbere tiinbern miH, äurüdjutreten.

dagegen ift feinerlei «Strafe borgefc{)en für fo(d)e, meld)e anbere

berf)inbern, fid^ an einer ßoatition ju betljeitigen, ober meiere

anbere nötl)igen, bon einer ßoatition äurüdjutreten. W]o bie

9^ötl}igung ift nur ftrafbar, föenn fie gur Unterftü^ung einer

ßoolition unternommen toirb. @ie bleibt ftraf(o§, luenn fie

fici^ gegen ha^ S^i'iianMomnmx ober bie 5iufred)ter^altung

einer ßoaütion rid^tet. 3^^"^ Ueberfluffe finb in ^preufeen bie

5|5otiäeibef)örben nocfe burc^ 5!JJinifteria(erIaf5 bom 11. 5I^riI 1886

(fogen. ^^uttfamcrfi^en @tri!e=@rla^) angemiefen morben, felbft

fd)on biejenigen ftrüenben 5Irbeiter ju einer «Strafe I)eran=

5Uäie^en, metci^e anbere burd) Ueberrebung ju beftimmen fuc^en,

bie 5(rbeit niebersulegen. Itngead^tet biefer äa^Ireidjen §anb=

» 5t. a. D. 6. 45.
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Tjaöen, mlä)t bie ©etuerBeorbnung jur Säfimung ber 5Irbeiter=

coalition barbietet, ift auä) uod) öfters ber grok Unfug§=

paragrapl) be» allgemeinen (2trafred)te» herangezogen n^orben,

um gegen ^(eui^erungen üorjugeljen, mittele beren ber Sw^^
frember 5trbciter in 2Ber![tQtten , bereu SIrbeiter bie 51rbeit

niebergelegt Ratten, abgcfialten werben foüte." 3"' ^rincip

mar alfo bie ßoalitionafreiljeit ^mar anerfannt, tf)at|äd)üc[j

tourbe [ie inbirect aber mieber tl;eilraei[e genommen, inbem e§

einer ba§ gemöfjnlidie 9^hß überfteigenben 33orfi(^t unb ^Iug=

f;eit beburfte, um bei ber $ßermirt{id)ung unb 33et(jätigung

einer Koalition jebe unliebfame 33erüfjrung mit ^otiäci unb

<Stra[rid)ter ju öermeiben. —
Unternef)mer unb 5lrbeiter [teljen [id), ma§ bie 58egriinbung

unb bie gortbauer be§ 5(rbeit§üerf)ältni[fe» betrifft, al§ üoü^

fommen gleichberechtigte ^Parteien gegenüber. 23on biefcm

unämeife(I}aften ^rincip ber (Sered)tig!eit auy mnfj bie Icgia=

latiüe 53el)anbluug ber ßoalitionen in Eingriff genommen

merben. Tlan mirb bann 5unäd}[l einer einfeitigen, ber 51r=

beitercoatition ungünftigen ©efe^gebung, bie sugleid) ben (5oa=

litionen ber Unterneljuier botlfornmen freie 53a^n lä§t, feine

3uftimmung üerfagen muffen, ©teilt fid^ unter ben gegebenen

33er^ältniffen bie Goalition aU baa einzige ober menigftenS

ala ba» einzig mirtfame 5D]itte( bar, um bie ben ^Irbeitern

formen gemäljrte Oted^tagleidbl^eit mit 9tüdfid)t auf ben 5tb=

f(^Iu^ bes 5Irbeit§Dertrage§ anä) ju einer materiellen unb tfjat=

fäc^Ii(^en 9tec^t§g(eid^{)eit merben ju laffen, fo mirb ferner

jeber 33erfud^ einer ®rfd)merung ber Koalition im ^ntereffe

ber ©erec^tigfeit unb ^öiüigfeit öon ber §anb p meifen fein.

5)amit moHen wir !eine§roeg§ fagen, ha^ nun jum S^^^ ber

©rünbung unb ®urd)füf}rung einer ßoatition jebe§ 9}HtteI

erlaubt fei. 2ßem e§ aber rcblid) um ben focialen grieben

ju t^un ift, unb wer ein ri(^tige§ pft)(i^oIogifc^e§ 33erftänbniB

für baa ®emüt^§(eben be§ S^olfea befi^t, ber bürfte fid^ boc^
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ern[tlic§ bie ^^rage borlegen, ob e§ nid)t !(üger fei, überhaupt

bon jeber befonbern ©tra[be[timmung abjufe^en unb lebiglic!^ bie

allgemeinen ftrafrei^tlic^en 53e[timnutngen über SSergeroaltigung,

53ebrol)iing u. bgl. jum <5(i)u| ber 6oaUtion§freif)eit unb

ber 9lrbeit§tt)iüigen jur ^Inraenbung fommen ju laffen. @§

ift nid)t juträglicb, wenn ber ?Irbeiter in biefer ©cidie [ic^

QUßerIjalb be§ 33oben§ be§ für QÜe geltenben ©trofre^teä

gefteKt unb a(§ 3Irbeiter befonber§ bebro^t fielet. @r berfte^t

e§, ba^ er niemanb Unrecbt i^un borf, unb ba^ gef(^el}ene§

Unred^t gefüf}nt tt)erben nui^. @inem ©peciolgefe^e ober,

h)eld)e§ bie offenfunbige Senbenj £)Qt, bie ?lu§übung eines

bem 5trbeiter unftreitig guftefienben unb üuä) formell gewährten

9le(f)te§ ju erfd)meren, mirb er nur DJJi^trauen unb SBiber»

fpruc^ entgegenbringen.

5. DJJan fönnte fic^ jur Segrünbung einer bie Soalitionen

berf)inbernben ober erfdimerenben ©peciolgefe^gebung auf ben

3ufammenl)Qng ^mif^en Koalition unb ©trüe
berufen , inbem man e» a(§ eine red^tüdie Sefugni^ ber

©toatSgemalt bejeic^net, im öffentlichen ^ntereffe jeben ©trife

äu unterbrücfen. — 9ti(i)t blo^ ber 9Zame „Koalition", welcher

urfprünglid^ im internationalen politifd)en Seben bie ben Um=

fang einer gemö^nlic^en lüianä überfteigenbe 23erbinbung

mel)rerer «Staaten jum ©turje eine§ gemeinfamen ^J^itt^eS be=

beutete i, fonbern auc^ bie @rfa^rung§tt;atfa(^e, bafj bie (5oa=

litionen ber ^trbeiter bielfai^ ju bebauerlidien (Sjceffen geführt

l^aben, fonnte baju berleiten, ben 33egriff „Koalition" unmittel=

bar mit ber 33orfteIlung bon geinbfd^aft, ^^a^, ungered^ter

unb rebolutionärer 5tuflel)nung ju berbinben. 5illein ba§ alle§

ift burc^au§ nid^t mefentlicb mit ber Koalition berbunben, roie

Quc^ bie (Koalition mit bem ©trife meber ibentifdb ift, nod^

1 §ermann Sßagener, ©taat§» unb ©efeüfd^aftö=ße£ifon XI,

400. — 2ß. Stieba, ^anblu. ber ©taatöto. IV, 690.
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QU(^ im ©trife i^r ^kl unb irjrcn ^md 'f)ai. ®ie 5Meit§=

einfteüung ift baS QU^erfte 5}?ittel ber (Koalition, tt)elc^e§ er[t

5Intt)enbung finbet, wenn frtebüd)e Unter^anblungen ju feinem

3iele gefüijrt I^aben. 5)en S^üed ber Koalition bilbet lebiglid)

bie Erlangung onneiimbarer 5Irbeit§6ebingungen. 2)a§ orbent=

li(^e ^J^ittel fjierju ift bie $8erf}anbhing ober ber ©(§ieb§fpru(^,

ba» Qu^erorbentlic^e unb le^te ^Jiittel ber ©trüe. ©ollen

aber bie 93er^QnbIungen bon feiten ber 5Ir6eiter in loirffamer

2Beife gefiit)rt werben, foüen inSbefonbere bie bon Seo XIII.

fo fe^r empfoI;Ienen gemifd)ten 5tu§fd}üffe mit Erfolg ttjätig

fein, fo beborf e§ ber ßoaütionen. ©elangt man bei ben

33erl)anblungen nid)t jur frieblid)en SSereinbarung , fommt e§

bielme^r jum ©trite, fo bleibt immertjin noc^ 5U unterfud)en,

auf melc^er ©eite bie ©i^ulb an biefem 5tu»gange ju fud^en

ift. ^ebenfalls toirb man au^ ber Stiatfac^e, bafe in mnnd^en

Quöllen bie gorberungen ber 5trbeiter ba§ gered)te Wa^ über=

ftiegen ober in ungebü^rli^er Söeife geltenb gemotzt mürben,

für bie @efe|gebung feineamegä ha^ Oie^t herleiten bürfen,

einfeitig ba§ (5oaIition§re(^t ber ^Irbeiter ju befd^ränten unb

iüuforifci^ äu machen.

O^ne ^mi\d fommt bie Sfiet^tafc^u^pflidjt be§ ©tQote§

Quci^ bem ©trife gegenüber jur boQen ©eltung. ®er ©taat

^at barüber ju mad^en, 'ba^ feine ungerechten 9J^itteI an=

gemenbet werben gegen Unternehmer unb ^{rbeiter. @r foQ

ganä gemi^ aud^ bie 9{ed^te be§ Unternef)mer» fci^ü^en, aber

nid^t allein beffen ^ribatintereffe auf Soften be§ entgegen=

fte^enben Sntereffe§ ber 5trbeiter. S)ie ßin^altung rec^t§=

giltig übernommener 5pfüd)ten unb 23ertrag§bebingungen fann

er erjroingen für beibe Steile unb gegen beibe Steile, mie er

3}ertrQge auc^ annuHiren unb refcinbiren barf, beren 58e=

flimmungen unfittlic^ finb, ben ^orberungen ber ©erecbtigfeit

miberfpredien. '^nx birecten Unterbrüdung eine§ in \\ä) ge=

rechten ©trifeä an?i angeblichen ©rünben be§ öffentfid^ien 2Öo^Ie§
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ober jur S)urc^fü§rung bon DJk^regeln, bie einer birecten

Uuterbrüdung äquiödent [tnb, polten wir jebod^ bie (StaQt§=

gemalt im allgemeinen nidjt für befugt. 2)ie 5Irbeit ift feine

9tec()töpf(ic^t gegenüber ber ®efamtf)eit, feine öffentlid;=red)tli(^e

Stüangapflic^t ober 51mt§|3flicl)t , bie 5lrbeit§einfleIIung bo^er

aud) an unb für \\ä), abgefe^en bon priüatreditlic^en contractu

lid^en 23erpf(id)tungen , feine Üted}t§bcrlet^ung. t^reilid) bleibt

ba§ öffentlid)e öntereffe nidjt unberüljrt im goüe einer umfang=

reichen ^Irbeitaeinftellung. 9)ian fönnte be§f}alb berfud^t fein,

in 5Intt3enbung be§ burd)au§ richtigen @runbfa^e§ : ba§ 5pribat=

intereffe muffe bem öffentlichen ^ntereffe loeidien, ein jiüang§=

tt)eife§ 33orge^en ber ©taatägeiralt gegen bie ©trifeS für not^=

menbig unb beredjtigt ju galten. 5(ber — fo werben bie

5lrbeiter mit Ucdjt einmenben — forbert benn ba§ öffentlid^e

äßo^I, 'i>a^ mir gerabe unter foldien Sebingungen arbeiten,

bie mir a(§ für un§ unerträgliche Ijaften? SBenn man bie

5Irbeit§einfteKungen nicbt min, morum riditet fid) bann ber

3mang allein gegen una, unb marum finnt mon nicbt auf

93?ittel, bie llnternel;mer jur ^nna^me unferer 33orf(i^Iäge unb

gorberungen ju ^mingen? @§ tjanbelt fi(^ ferner in ber bor=

liegenben ^yrage ntc^t nur um ein blo^eg ^ribatintereffe, ba»

nod^ bem ®runbfa|e ber 9ie(^t§conifion bem öffentlidien 3nter=

effe 5U meieren Iptte, bielmef^r mirb burdö eine einfeitige, un=

gerechte ©efe^gebung gegen Koalition unb ©trife ha^ öffentliche

2Sd^I biet fd^merer gefdiäbigt al§ burd) ben ©trife fefbft. S)ie

5irbeiter bifben bie jatjlreic^fte klaffe aller StaatSangefjörigen.

f)inbert man biefetben, i^re geredeten Sntereffen in rul}iger,

friebUdjer Söeife, menn audb nad)brud§boII, geltenb ju madien,

fo märe bamit bem ©emeinmof^Ie ein fd^Iec^ter 3)ienft ermiefen.

2)ic a3erle|ung be§ unbeftreitbaren natürlid^en 9{ed^te§ eine§

ieben 9)Jenf(^en, feine Sage nad) SJiöglici^feit unb in ben

©renken ber (Serec^tigfeit ju berbeffern, mürben bie 5frbeiter

bitter empfinben. S)er ©taat mü^te i(}nen nic^t met;r al§
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§ort i^rer 9ted)te, fonbern al§ 33e[cf)ü|er unb Siener ber

„rjerrj'(^enben klaffe" erfc^eincn. ©ie lüürben \\ä) inmitten

ber [tant(i(i)en 6)efeIIfd)n[t tüie ^eloten öorfommen, bie niifit

frei über bie eigene, perfönlicfie 5(rbeit§!ra[t berfügen unb bie

SBebingungen beftimmen fönnten, unter benen [ie im 2)tenfte

eine» anbern, für beffen ^Recfinung unb SSortfjeil, ttjätig fein

moüen. Wian mag im öffentlidien ^ntereffe forbern, ha^ ber

Bürger für ba§ 93Qter(anb fein Seben opfere; man mag auf

bem 2öege ber ßjpropriation einem einjelnen ^ribaten fein

©igen gegen ©djabenerfat^ entäier)en: nie unb nimmer mirb

man fi(^ aber auf ba§ öffentliche ^ntereffe berufen fönnen,

menn e§ ficE) barum ^anbelt, einer ganjen, ja ber ja^lreici^ften

klaffe gegenüber bie bürgerlidie grei^eit, bie natürlichen 9fte(i)te,

ba§ Dtec^t auf bie %iften5 unb auf bie SSerboIüommnung

i^rer (S^iftensbebingungen ju fc^äbigen unb ju berlümmern.

6. 5tm beften mirb für bie öffentlidie 2öo^(faf)rt unfere§

©rac^tenS boburrfj geforgt merben, ba^ man ber Drgani=

firung be§ @tanbe§ ber 5Irbeiter möglic^ft meit^ersig

entgegenfommt unb auf biefe SBeife bie ganje 53ett3egung in

ruhigere 53af)nen Ien!t. ©peciatbeflimmungen gegen bie 6oaIi=

tionen merben bod) feinen burd)fd)(agenben praftifc^cn @rfo(g

fjabcn unb um fo me^r erbittern, je fc^örfer fie finb. 5Iud)

bie |)inberni[fe , me(d)e bie 5Serein§gefe|gebung berfd)iebener

(Staaten einer freien Sntmidfung ber ® e ro e r ! b e r e i n e

entgegenfteüt i
, berlegen nur ben 2ßeg jum focialen ^^rieben.

Df)ne 3"32iM werben freiließ nac^ 2)urd)fü^rung ber gett)er!=

fd)aftlid)en Organifation bie «StrifeS nic^t böüig berf(|tt)in=

ben. 91ber fie werben feltener fein unb georbneter berlaufen.

58ereitä bor me^r al§ brei^ig Safjren mie§ |)ermann
2Ö agener 2 auf bie Seigren ^in, metdie bie @efd;ic^te ber eng=

' Jögl. § e r ! n e r a. a. D. ©. 46 ff.

2 ©taatö= unb ©efeüfc^aftä'Sesifon XX (SSerlin 1865), 112.
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lifci^en ?tr6eiterbetüegung in bie[er |)infidöt ertf)ei(t: „Snglonb,

gen)ö^n(icf) al§ ber 9Ku[ler[tQat für fociale @inri(^tungen über

bie ©ebü^r gepriefen, f)at bie ®efc|e gegen Koalitionen . . .

boUftänbtg aufgehoben; ober aucf) ben jaf)[rei(3^ entftanbenen

33erbinbungen ber 5(rbeiter untereinanber unb beren au§=

gebe^nter Drganifation nacE) aüen 9tid)tungen f)in ift e§ nic^t

gehingen, ben ©trife ganj au§ ber SBelt ju fi^iaffen. ^nbeffen

^at man boc^ burcb gleid^jeitige unb anbauernbe 5Irbeit§=

einftellungen entroeber eine Sjerbefferung bea 5(rbeit§Io^n§ l^er=

beigefüfirt, ober aber bie Srfaljrung gemacbt unb barauä bie

Sinfid^t gelüonnen, ba^ ba§ angemenbete |)ei(mitte( fc^Iimmer

fei al§ ba§ Hebet, bon bem e§ befreien fottte. ^ierau§ ge»

ftaltete fic?^ für bie getüerblicben 33er^Qtfniffe ber 5trbeitgeber

unb ber 5trbeitne'^mer eine feftere Orbnung, bie größere

(Sic^er^eit bafür gett)ä^rte, baß jene nid)t au§ Sinfeitigfeit ber

^ntereffen ju löfen fei. 9Jtan !am feiten§ ber 5Irbeiter . . .

me^r unb me(}r ju ber Ueberjeugung, ba^ bie t^irtrung ber

51rbeit§Iö^ne . . . nic^t eine ©ac^e ber (bloßen) SBitlfur feiten»

ber ?lrbeitgeber fei. DJa(^ biefer richtigen ©rfenntni^ ber

2agc ber ©ac^e finb bie organifirten 5(rbeit§einfteIIungen in

ßnglanb feltener gestorben: bie 5lrbeiter finb 5U ber Ueber=

jeugung getaugt, ba^ i^rerfeit§ unbillige §orberungen burd^

©trite» niemal» burcb^ufe^en finb, unb anbererfeitS ^aben bie

Arbeitgeber eingefe^en, ha^ i^r SÖiberftreben gegen billige 5ln=

forberungen i^rer 5Irbeiter burc^ eine ©inftetlung ber ?Irbeit

ftet§ batb gebrochen mirb, mie bieS bie @tri!e§ ber legten

3a^re ^intängfid) bemiefen ^aben," Soüfüfjue, o'^ne Ueber=

legung unternommene <Stri!e§ finb in Knglanb lüeniger fjäufig

qI§ anbersmo. „3m allgemeinen mirb, menigflenS bon feiten

ber Ottern ©erocrfüereine," fagt iperfner ^ „nur bann, menn

bie DJ^artttage e§ tüirftic^ rechtfertigt, eine 33erbefferung ber

1 51. a. O. ©. 40.



Sfünfteä Äopitel. ®ie Seigren ber ©efd^td^te. 605

9(rbeit36ebingungen berlongt." ©orum werben benn oud^ bie

ieraeiligen 9Jhr!töerf)Qltni[[e ber ^nbuflrie bort hm 53ertretern

ber ©ciuerfüereine forgföltig [tubirt. —
9)Jöd^te man ebenfalls in 2)eut[cf)(anb fid) immer me^r

baran genjö^nen, bie 53eru[§üer6ünbe ber 5lrbeiter

nidbt etnfeitig oI§ ^amp[organi[ntionen ju fürii^ten, fonbern al§

D^^ittel nnb 2Beg jum focialen g^iei^en ju jc^ä^en.

äBiiren e» aber [elb[t nur ^ampforgonifationen, ba§ SBort

|)i^e§i h)ürbe bo(^ feine (Seltung behalten: „@§ ift beffer,

mir i)ahtn e§ mit ^ampforgonifationen ju t^un, al§ mit

unorganifirten 5}?Qffen, bie mol)I ben ^rieg prociamiren, aber

nid)t — f^rieben fd^lie^en fönnen."

f5füttfte§ ^apM,

Hie £el)ren ber (öeftl)ttl)te.

(Sin ric£)tige§ SSerftänbniß ber ©egenmart mirb mefentlid^

geförbert burcf) bie ^enntni^ ber SSergongenfjeit. ^aum gibt

e§ ja eine 5|3f)afe in ber focialen unb ötonomifc^en (Sntmicflung

ber {)eutigen 23öl!er, ju meli^er fid) nic^t in früfjern 3eiten

5{naIogien finben liefen. ®ie geljler ber 5}?enfd)en micber»

{)oIen fid), mie aud) bie C'^eilmittel ben (Srfüljrungen ber 23or=

seit entnommen loerben fönnen.

3mei gro^e 2Birtfd)aft§epod)en liegen l)inter un§: bie

anti! = ^eibnifd^e unb bie d) r i ft I i c^ » g e r m a n i
f
d) e

?tera. ©ie finb in gemiffer SOßeife %\)pm ber ^^reimirtfdiaft

unb ber gebunbenen 2Birtf(i^aft. S)a§ ©tubium berfelben mirb

bafier geeignet fein, un§ bie rid)tige SBürbigung ber gegen=

„©(^u^ bem 5lrbeitcr" (Äöln 1890) 6. 203.
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toärtigen, if^rem (Snbe ^ueKenben IiBera(=!a|)itQn[tt[($en @po(J^e

ju bermitteln, lüie oiirf) für ba§ 2öer! ber ©ocialreform be^

beutfome ^luffc^Iüffe ju geroä^ren.

§ 1-

1. äöenn aiid) bie (äntiüicflung ber iüirtf(^Q[tIid)en 35er=

f)Qltni[]e int fjeibnifcCien 9tom nn bie[er ©teile unfer Sntereffe

borsugStüeife in 5In|prud^ nimmt, fo mö(!^ten wir bo(^ bie

@efd)ic^te ©ried^enlanbS ni(f)t Gönäli(^ unbeachtet loffen.

3in ©teile be§ olten patriarc^olifc^en ^önigt^um§ trat

bort balb eine 5tbel§tjerr](^aft. S)er 2)ruc! ber [trengen Bä^ulh'

gefe^c auf bie ärmere klaffe tt)urbe bie Urfad^e großer Un=

jufriebenl^eit im SSoIfe unb füf)rte jum ©turj be§ entarteten

5tbel§. ®tc 5(bel§f}errfd)nft marb üerbrängt burd) bie 23oIf§=

|errfd)aft. 5{ber inmitten ber fd)rantenIo|en ^emofratie ergebt

fid) rafd) eine neue 5(ri[tofratie , brüdenber unb öerl}ängni^=

DDÜer al§ bie alte, bie ^Iriftofratie be§ &dht^, bes 9ieid)t^um§,

meldte ben Untergang ber grie(^ifd)en Staaten borbereitet ^.

^ie ®eIbari[to!raten bilbeten eine DJ^inoritot, blidten aber im

ftoljen 93emuiitfein i()re§ 9ieii^tf)um§ unb ifirer „Silbung" ber=

Qdjtlid) auf bie gro^e „9Jienge", bie „öielen" (}erab 2. „©olb

' „S)te 2Bo^If)aBenben unb Sleid^em" legten fii^ auS) gern ben

5Jiamen ber „anftänbtgen unb orbentItdCien ßeute" Sei {ol euTropot, ol

TzXoumwztpoi — Ol i-tsr/.£tg, ol y.a/.ol xäyai9oi, ol /pr^arot) — genau

fo tote f)eute. S}gl. ®. x^. ©d}ömQnn, ©ried:)if(l)e 2lltertt)ümer

1871—1873, I, 191. Heber bie toirtfcfiaftUtfien 3)erf)ältmf|e ©rieci)en=

Ianb§ unb ber orientoliiilen S3ölfer Dgl. ^o^- SHdtel, Socialpolitif

unb fociale 93eiregungen im Slttert^um. ^aberfcorn 1892. — ©benfo

Dr. Xiiill, ®ic ©igentr)um§frage im üafftfc^en Slltertl^um. ßu^em^

6urg 1892. — ©ans befonberä aber 3Ubert 5pöI)Iinann, ®c=

fd}i(f)te beö antuen 6ommuni§mu§ unb ©ociaIi§mu§ I (a)lünd^en

1893), 146 ff.

^ To 7r?Jj>9og, ol ToXXoi.
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unb ©i(6er lüaren jinöc^tige ©öttet' getootben in ^ellaä",

fagt ^arl Sudler ^; „\üx @elb tüorb, je länger je me^r,

allen QÜeä feil: bem ^p^itofopljcn feine 2Bei§^eit, bem 9tebner

feine 3»"9^ '^^^ Staatsmann fein Sinflufj, bem ©efanbten

fein 5:iianbat, bem 9tici^ter fein 6ib, bem gelbtjerrn fein 9tu^m,

bem ©olbaten fein 5trm, ben ©emcinben ba§ Sürgerred)t, bem

fouöeranen ^olfe feine 3BaI)lftimme , Dielen 33aterlanb unb

greit)eit. Mt^ , ma» ben 3]ätevn groB unb fd)ön unb ber=

el}rung§it)ürbig erfi^ienen mar, öerroitterte in biefer jerfe^enben

ßuft, unb nichts blieb äurüc! aU ma^Iofe ©elbftfuc^t unb

|)af(i^en nadj ©enuB unb atl bie geiftreid)e ©o|jt)ifli!, mit

meld^er nmn bie fetale ©peife be§ 2eben§ genießbar ju

machen fud^te."

ßfar unb beutlid) t)at inSbefonbere !)3lato ha§ innetfte SSefen

ber iocialen SJlifeftänbe fetneS 23oIfeö erfannt unb bargelegt. „®aö

a(^te Sud) ber rroÄcrsia"
,

jagt 5pöt)Imann2, „ift eine einzige ge=

matttge SCnKogeid^vift gegen bie pIutofratifdEie ioiuDl^t toie gegen bie

od;lo{rattid)e ©Duüevänitöt ber materieüen ^ntereffen. ^iato gef)t

ou§ non bem fünfte ber ©nttüirf(ung , wo ftatt joctaler, ©taat unb

©efeüfc^aft äufammen^aüenber, aJiotiöe ein 3erfe|cnbcr, bie f ocialen

Sa übe auflöfcnber ©goiSmuö, unb mit it)m bie ,3agb na(|

bem ©olbe' {xfjr^fj.a~c(T,a6g) n)enigften§ für einen Sf)eit ber ©efeirid;aft

bie allgewaltige Sriebfeber beg §anbelng getoorben ift. Siefe 2öanb=

hing beö öffentlichen ©eifteS erjeugt nad^ ^iato felbft in einer arifto=

fratif(^en ©efellfi^aft eine klaffe uon 93lenfd)en, bereu ©ö^e ba§ ©elb

ift, ba§ fie insget)eim mit ro'^er Seibenfd^aft öereliren. 3f)re §aupt=

forge gilt if)ren ©elbfd^ränfen unb ben ®epot§, lüo fie basfelfie fidjer

bergen fönnen. 5ln i{)ren 2Bo()nungen fi|ä|en fxe üor allem bie

SD^auer, bie fie oon ber Slufeenmelt fdietbet. Senn fie foUeu il^r ,ur=

eigenfteg DIeft' fein, in beffen Sunlel fie mit Sßeibern unb mit toem

eä i^nen fonft beliebt ungeftbrt bem ©enuffe leben unb il^re §anb=

lungen btm 5luge be§ ©cfe^eö entäie^en lönnen. Sie toerben cr=

finberifd) in neuen S^ormen be§ Slufwanbeä unb mobein bana^ felbft

' Sie Slufftänbe ber unfreien Slrbeiter 143—129 ü. ßlir. (g^ranl--

furt 1874) S. 6.

2 31. a. D. ©. 185 ff.
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bte ©efe^e um, bie SBürgen alter ©infad^^eit be§ ßcbens, benen fie

unb tl^re ffraucn untreu toerben. S)er golbgefüüte ©etbfd^ranf ber

tReic^en {za/Mdov kxdvo /puaiou nkfjpoußsvo'^) beginnt nun aber fe^r

balb, feine 2lnäie^ung§!raft auf bie 3lßgemeinl)eit au§juüben. ®g

toirb unter biefen fetbft unb bann in immer meitern .^reifen, inbem

ftetä ber eine auf ben anbern blictt, ein förmlicher Söettlampf um
ben materiellen Sefi^ entfeffelt, ber bie ©rtoerbögier ftetig fteigert,

tüS^renb anbererfeitö bie ibealen ©üter (bie äpsrfj) in ber öffent«

licEien SlÖert^fd;ö^ung finfen — eine ©nttoicflung, bie auf ben 95oI!§=

geift not^iuenbig entfittlic^enb uiirfen mu^. 2)enn tüo man ftc^ öor

bem SleidEitl^um unb ben 9tei(5en beugt, ho. toirb man naturgemäß

bie Sugenb unb bie ,©uten' geringer a(f)ten. (Virtus post nummos!)

. . . ®ie Solge biefer §errfc^aft be§ ©elbe§ unb ber ©peculation ift

bann natürlich bie, baß audE) ber «Staat in 3lb]^ängig!eit bon ben

©elbmagnaten gerätl^; unb ber 5tu§brucf biefer Slb^ängigfeit ift bie

politifdje §errfd)aft be§ ßapital§, bie $Iuto!ratie ober bie §errfd)aft

ber 3[öenigen. . . . Sine ©umme ©clbe§ {nlr^i'^oq xprjfj.drü)v) bilbet

ben 3[naßftflb, ber über ha% 9led)t ber ©ingelnen im ©taat entft^eibet.

®er ©taat gerfätlt gemiffermaßen in ätoei ©taaten, ben ber Üteid^en

unb ber 5lrmen, bie, benfelben fRaum bemo^nenb, fid^ feinbfelig

gegenüberfte^en unb tüenigftenä inSgel^eim fid) fortmöfirenb befet)ben.

5lu^ äußerti(| toirb ber ©taat burd^ biefe ©nttoidlung ber S)in9e

gefd)luöc^t. ©eine Söei^rl^aftigfeit leibet. S)enn bie ^efi^enben, bie

an i^rent ©ute Rängen, fc^euen bie finanjieüen Opfer, toetdie bie

ßanbeöüert^eibigung erl^eifdit, unb fie I)aben anbererfeitä , luenn fie

bie 5!Jlaffen unter bie SBaffen rufen, ftet§ ju fürd^ten, baß i:^ncn bie=

fclben gefäfirltdEier toerben lönnten at§ ber auSiuörtige ^^einb. ®a§

größte aüer Uebel ober ift nad^ ^lato bie bcm ©eifte ber ©elb!^errfd)aft

cntfpred^enbe ober luenigften§ öon i^r äugelaffene abfolute 3^rei=

:^ e i t ber Söeräußerung unb be§ ©rtoerbeö ber ©üter. ©§ entfielet h<x=

burd^ jene ungefunbe Sln^^äufung be§ ßapitalö, loeld^e einzelne über=

reid) mad)t, toäl^renb anbere in einen 3uftQnb l^offnungSlofer Slrmut

l^erabfinfen. . . . Offenbar im §inbIidE auf bie fortmäl^renbe S5er=

md^tung ber fleinen 93ermögen burdf) bie Uienigen großen , bte Jßer=

!nedt)tung beä SSolfeä burd^ ^ad)t unb ©d^ulben, mie fie bie focial»

btonomifd)e ©ntaidlung ber '^txi d^arafterifirt , fteHte ^piato e§ alä

eine allgemeine ©rfa^rung f)in, ha'^ bie ^tutotratie bie große aJlaffe

berjenigen, tceld^e fid^ nid)t äur Ijerrfd^enben klaffe emporäufdtitüingen

vermögen, am ^nht in eine proletarifcfie ®^iften3 l^erabbrüdEt. ©r ift

fidj alfo Dönig !lar barüber, baß ber jügellofe Kapitalismus bie
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Senbenj in ficf) fi^Ue^t, ben Stbftanb ber ficinen Seute bon ber 2lrifto=

fratie be§ SBefi^eu ftetig ju öergiofeern, ba% atfo buxä) if)n bie großen

Ginfoinmcn unb ,5i)ermögen bebeutenb raidier Uiad)fen aiQ ber (Seiantt=

too^(ftanb, unb glei($,^eittg biejenige ßkife ber Seoölferung, bie o!^ne

Scfi^ Don ber §anb in ben Ü3]unb lebt, fowoi^I abfolut toie relatiü

eine immer größere ttiirb. Saju fommt bie burc^ ben DJlammoniä'

mn§ großgejogene klaffe ber 5[)lüfeiggänger unb aSerfd^tnenber , bie

"^iato fefir treffenb olö ®rol^nen bejeic^net. 2)iefe§ ®rD:^nentf)um ift

ein ßrebsfd&aben ber ©efeÜfcEiaft (>o<T7},'jia -o?,sajg) unb fiiiliinmer nlä

bn§ im SBienenftaat. Senn bie geflügelten ©rönnen [)at bie ©ott^eit

toenigftenä ftad^elloö gefc^affen
,

jene menid)tic^en aber fmb tlieiftoeife

mit argen ©tatfieln oeri'el^en. . . . Dieben biefem Srofinent^um, ba§

überaE, too e§ auftaucht, äbnlid^e Störungen im Socialen Organismus

erzeugt mie Schleim unb ©äffe im pfjijfifi^en ßörper, tritt unS al§

tl)piic^e 6^ara!tereri($einung ber ptutofratifc^en ©efellfc^aft baS 2pi=

culantentbum entgegen: bie Seute, non benen ^lato fagt, baß fie Se»

ge^rlicf)feit unb ©elbgier auf ben §errf(|er|i^ in il^rer «Seele ergeben

unb mit Stirnbinben, golbenen ßetten unb S^renfäbeln angetf)an

3um ©roßfönig in i^rem Innern erfiefen. . . . 3luc^ in biefen 9Jten=

fd^en beginnen fic^ brobnenartige 23egierben {xr^^r^'yüosts i-iSu/icat)

5U regen, fobalb fid) i^nen bie 5D]ögIi(f)feit jur StuSbeutung üon
©d^toad^en . . . bietet, ungeftraft unred^t ju t^un. Unb babei

fönnen biefe 9Jlcnfd^en im gefc^äftlid^en SSerfe^r aU el^renmert^e

ÜJtänner baftel^en! ®enn fie finb fing genug, 3ur redeten ^nt i^re

Segierben 3urücf3ubrängen , tneit fie iDofit 3u berechnen toiffen , tno

i^nen bie llnel)rlicf)teit t^eurer 3U fteben fommen mürbe al§ ber 23er»

3idt)t auf miberred^tlif^en ©etoinn. ©ie erfd^einen inol^Ianftänbiger

als öiele anbere, obtool^I fie öon ber ed^ten Sugenb einer mit fid^

felbft einigen, l^armonifd^ geftimmten Seele l^immelmeit entfernt finb.

UebrigenS arbeitet ba^ ^rincip ber ßapitalfierrfcfiaft felbft biefem

©pecufantenti)um in bie §anb. Ser Unerfättlid^!eit ber fapitaliftifd^en

©efellfd^aft . . . entfprid^t fo red^t jene f (| r a n f e n 1 f e to i r t f cf) a f t=

lid|e 5reif)eit, toetd^e jebem geftattet, beliebig über feinen ffiefi^

3u tierfügen unb i^n 3U üeräufeern, bamit ja baS J^apital ©elegenbeit

belommt, burd^ Sarlebenegefd^äfte unb fd^Iießlid) burd^ ben 3lnfauf

Derfdfiulbeter ©üter fid^ 3U bereidfiern. 2)iefe grei^eit bringt Oor altem

benjenigen ben 9iuin, toetdtie ber Senbens beS fapitaliftifdfien 3eitaIterS

jum unloirtfd^aftlid&en Sonfum, 3um SujuS, erliegenb ben ©elb-

männern in bie §änbe falten. — Sie SJerarmten nun, fal^rt ^lato

im Sinne be§ oben ermäl^nten S3iIbeS fort, lauern im Staate, mit
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©tackeln unb fonfttgcn SBaffen auSgerüftet, bie einen mit ©Ä)ulben

überBütbet, bie anbern ef)rIo§ getoorben, toieber anbete bon ficibem

betroffen, QÖe aber öoß §a^ unb über 3Infcf)Iägen brütenb gegen bie,

toeld^e fie um ba^ Sf^rige gebracf^t, tote übert)aupt gegen alle 9BeIt,

begierig lauernb auf einen alTgemeinen Umflurj. S)ie ©elbmänner

aber, bie gebudt einr)erfc[)Ieiii)en toie ba§ leibljaftige böfe ©etoiffen

unb biefe i^re Dpfer gar nicf)t ju bemerten fcfieineu, ,fd&Ieubern t)er=

lüunbenb ... auf ben, ber fic^ i^nen )jrei§gibt, ben ipfeil be§ ©elbe§

unb erzeugen, tnbem fie in ben ginfen eine reiche ^Rac^fommenfcfiaft

folcfien 9Sater§ (b. f). be§ ©elbe§) an fic^ bringen, ber Srobnen unb

JBettler bie 2Renge im ©taate'. ®abei ift ibnen bie ©timmung, bie fie

bur(| aÜ ba§ in ber ©efeflf(fiaft berüorrufen, fo menig eine SRabnung,

ba^ fie rul^ig jufe^en, tüie inäbefonbere bie jüngere ©eneration fic^

ber ©(^luetgerei ergibt. ... Ser SSerfaU aller gel fügen unb
moralifd^en Energie, tüie i^n ber a r b e i t

§

I o f e 3t e n t e n=

genuB mit pfl)cf)ologifc0er Stotl^toenbigfeit l^erbeifül^rt , fbnnte !aum

onf(f) anlief) er gefd^ilbert iüerben al§ in btm SSilbe, lüeld^eä ^lato öon bem

jbemofratifc^en', b. t). perfönlic^e Ungebunbenl)eit über alle§ liebenben

©Qi^ne be§ ,Dligar(^if(f)en', gelbmaifienben S3ater§ enttüorfen l^at: ,©o

lebt ber 5IRann tjon Sag ju 2^age, jebeSmal ber Segierbe, bie tljn

gerabe antüanbelt, nat^gebenb; je^t 3eä)t er unb läfet tJIötenfpiererinnen

fommen, bann mieber trinft er ffirunnen unb braui^t eine @ntfettung§=

für; je^t treibt er allerlei Seibeäübungen, ein anbermal liegt er gan3

träge unb fümmert fid^ um gar ni(^t§, bann lüieber tl^ut er, alä gäbe

er fiel mit ©tubien ab. ©e^r gctoö:^nli(| ift, ba% er ?PoIiti! treibt,

bie Sribüne befteigt unb fagt unb betreibt, toa§ i^vx gerabe beifäHt

;

ober fein SSIicf faßt auf Seute, bie beim ,ffrieg§tt)efen finb ober aui$

beim SBanftoefen, aläbalb mirft er fi(| mit Sifer l^ierauf. Unb fo ift

in feinem Seben feine Drbnung, feine 9bt^toenbig!eit; er jeboc^ nennt

ein foI(f)eä Seben füfe unb frei unb lebt e§ big an fein ®nbe."'

5lber ba§ ©ericEit , n)elc^eä bie l^errfd^enbe ©efettfd^aft^flaffe über

ficE) l^eraufbefc^mört, bleibt nic^t au§. ®er öon ber ©onne berbrannte

SJlann au§ bem Sßolfe lernt bie an fc^attige S3ef)aglic0feit getoö^nte

unb an übermäßiger 2ßoI)lbeleibtf)eit feibenben Üteic^en, beren ßeud^cn

unb Jlotf) er fie^t, öerat^ten, unb biefe SSerad^tung gräbt fdöließlii!^

ber politifc^en ßapitall^errfd^aft bo§ ©rab. S)er längft entjünbete

Unbeilöbranb {tu -/.axbv iy.xau6/j.svov) lobert in l^eüen g-fammen em^^or.

®ie ©elbofigarc^ie erntet je^t, \va§ fie gefäet, unb bie biS'^erigen

Sräger beg 2luöbeutunglprinci))§ faEen ben ©elüften ber rücEficf)tö=

lofen 5öoIföf)errfd)aft jum Opfer. „2fber au(| bie auö ber Semofratie
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1

entftelöenbe od^Iofrattfd^e ^errfc^aft ber motertenen
^ntereffen, tüeld&e ba§ Dom ÄQ^JitaliSiiutä auf toirtfd^aftlid[)etn

©ebiet ncrtoirftid^te ^rincip ber O^rei'^eit auf aik möglichen aubern

ßebenSgcbiete überträgt, inu§ an ber Uebcrtreibung btcfeö if)re§ ^riu=

cipö ju ©runbe geljen. ©te erliegt julctjt bem , in roelc^eTn fic^ ber

©gotSmu^ unb bie ©elbftfierrrid^feit be§ 3nbit)ibuutn§ am reinften

Oerförpert , ber in ber rüdffidjtätofen ©eltenbmac^ung be§ @igen=

intereffeS fi$ al§ ber ftärffte ermiefen unb ,ein Stiefe riefenl^aft fic^

recfenb' {fj-iyaq !xsYa)M(Tzl.) aufredet ftet^en bleibt auf bem ©tufile be§

©taatötüagenä , uod^bem er öiete anbere ju 93oben geftrerft. ©o er=

toöd^ft au§ i?a)3itali§mn5 unb !]3auperigmu§ unb au§ bem freien

©piele rein inbiDibualiftifc^er ilräfte 3ule^t bie ©einaltljerrftfiaft, bie

St) rannte."

®ö ift ein ©efamtbilb ober, tüie ^ ö 1^ I m a n n fagt S ein ibealeä

S)urcE)i(finitt§bifb , ßielcfie^ in großen 3ügen geigt , toie bie egoiflifi^e

®elbft]^errli(§!eit, bie ungebunbene S^reil^eit jur ftufeniueifen 3}er=

fc^lecfiterung alter toirtf(^aftli(5en
, fociafen, fiolitifd^en 9}erlf)ättniffe

fü'^rcn mufete. ®a§ JBilb fonb feine S3ertoirfli($ung in ber ©efc^ic^te

©riec^enlanbg, loenn aud^ nidfit jeber 3iig beä gefc^ilberten 3luftöfung§=

proceffeä fidf) mit ber gefc^id^t[itf)en (SnttDidflung jebe§ einselnen §e(Ienen=

ftaateä becEt.

2. Sie berberblic^en SBirfuttgen ber tyreimirtfcfjaft : fociale

3er[e|img, SBernid^tung be§ ®Iü(fe§ ber ^J^e^rjaljO ft)irtf(i)aft=

lid^er unb politifdfier 9luin, treten in ber römifd^en @e=

fc^ii^te ni(5t minber ffor in bie Srfd^einung at§ in ber nlt=

f)e[Ienifd)en 3öe(t. .^ier jeigt e§ \\6), trie eine burd} ©clboligard^ie,

^Quperi§mu§, ©!(aöentt)um böüig gefcfitonc^te ©efeflfc^aft (\\x6)

bur(^ ben (5ä]Qrt§mu5 bem SBerberben bauernb nic^t entriffen

merben fonn.

Söir t^eilen bie ^eibni]'c^=römif(^e 2Birtf(^aft§gef(i^id}te für

unfere furje Ueberfic^t in brei ^ßerioben ein: bie '^t\i Dor

ben piini|(^en Kriegen, bie '^t\i waij ben punift^en Kriegen,

bie ^^oiferjeit.

9t om öor ben ^junifc^en Kriegen. S)iefe '^txi ift

angefüllt mit ben llämpfen siüifd^en ^patriciat unb ^(eb§,

1 3t. a. D. @. 185 3Xnm. 4.

«pefd^, ßi6eraU§mu§ k. m. 2. 3tufl. 28
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mit 'Siauh unb (Sroberunggäügen , mit ber 5(6tt)ef)r gegen

auSmärtige f^einbe. ^Ilöcfttiger nl§ bie 5ßaterlanb§liebe , ja

mäd^tiger al§ ba§ 33er(angen, bie politifdje ÜJJac^t im «Staate

SU behaupten , föar nad) bem 3eii9"'[[2 ^e§ 2iöiu§ ^ bei beii

^atriciern ber 2öunj'd&, i^re ^abfu(!^t 511 befriebigen. ®ar)er

ba§ Seftreben, bie öffentlichen Saften auf bie ^Ieb§ ab,^int)äljen

unb fid) hnxä) einen öon ber Dlot^ jatjtreic^er ^[ebejer t)er=

antafeten, „bon feinem ®efe^ befdiränften , öon einem garten

©c&ulbred^t unterftü|^ten , öon ben patricifd)en ®erid)ten ge=

fd^irmten, maßlofen SBudier" ju bereidjern^. 2)ie ^(eb§ öer=

armte unter biefen Umftiinben immer mefjr, SBar bod) ber

i?rieg§bienft fi^on allein für fic^, ba er auf eigene Soften

geleiftet mürbe, eine brüdenbc Saft. Unb baju fjatten jene ^djU

reidjen Kriege ber erften 3^iten nid)t immer einen gfüdüdien

5Iu§gang genommen. Sn ber 9iotf) manbten fid) baf)er bie

bebrängten ^(ebejer aberma(§ unb abermals an bie reid^en

Oßatricier mit ber 33itte um ^üartefjen ^ur @r!§altung i^re§

.^au§iüefen§ unb ^ur Erfüllung ber öffentlidjen Seiftungen.

Iber bie ^ilfe, bie fie fanben, mürbe i^r 3fuin, ba fie nid)t

im ftanbe maren, bie unerfc5ming{id)en 3tnfen ju jatjlen. ®ie

9leid)en füfUen immer met}r i()re §äufer unb Sefitjungen mit

gefeffctten, auf ha§i ^ärtefte be^anbelten (S(|u(b!nedOten. 3n

SBerjmeiftung über i^re Sage jum äuBerften gebrad)t, trennte

\\ä) bie ^(eb§ bon ben ^atriciern unb 50g auf ben ^eiligen

5Jerg. 9hir gegen midjtige ßonceffionen berftanb fie fic^

mieberum jur ^Bereinigung mit bem ©taate. ^nSbefonbere

' Liv. II, 30.

- ®. gf. ^üä)ta, ©urfuö ber 3nftitutionen I (8. ?ütff., 5e=

jorgt Don ißaut ßrüger. Seipjig 1875), 163 ff.
— JBgt. autf)

SB. ©. 9Uebuf)r, ^lömifd^e ©ef(f)i(§te. 3 Steile. 1828. 1830. 1832.

— %i)iobox aJtommfen, 9lömifi^e ©efcfji(i)te (7. 5lufr.). 1881.

1885. — ?tufeerbem beäfelBeu a}erfal'fer§ 9t5mifd&e6 ©taatäred^t,

SRBmifc^eö Sülünälüefeit, 9tütiiijd)e (£l)ronü{o9ie u. f. \o.
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muBte ben in[oIüenten ©d)ulbnetn bie @($ulb erfaffen tüerben.

5tu§ politifd^en ©rünben, um ben Staat nid)t ber böfligen

^(uflöfung 511 überantworten, wax man alfo tjter ju einem

birecten (eingriff in ba§ ^riDateigentfjum gejiüungen roorben,

nad^Dem man e§ üerfäumt ^atte, jur rechten 3eit ber uner=

]ättlid)en ,sj)abfuc§t <Sd)ranfen ju jieljen. ?(u(^ ba§ 3tt'ö(ftafel=

gefct; brachte feinen inirti'amen @d)u| gegen ben SSudber ber

9ieid)en unb bie 23erarmung ber ÜJtaffe. 5n§ nad) bem @in=

fad ber ©ollier bie ^^iot:^ abermal§ auf§ ^öd)[te gefliegen niar,

mürbe burd^ bie 3^üf}rer ber ^leb» eine neue, [taatlidje iRege=

lung ber ©c^ulben geforbert. @§ [oKten bie bejatjüen 3in]en nni

Kapital abgerechnet unb für ben Ut\t ber <Sd)uIb brei jährige

2;ermine 5ur Otüdsoljlung bemidigt merben. 3""^^"^ Ratten

biete Pebejer, t^eil§ ;^ur ^tbtragung itjrer ©c^utben, tf}eit§ um

bare§ ©elb 5U ermatten, ben größten Sfjeil i§re§ @runbcigen=

t^um§ an bereits reiche ®runbbe[i|er Dertauft. „2)ie)e ingens

cupido agros continuandi 1, meiere \\ä) ber 9teic^en bemäd)tigt

Ijatte , tüüre für bie 33erfanung ftet§ bebenflid) gemefen . . .

;

ofine ein Gegenmittel mürbe bie (Sntortung ber ^Ieb§, bie

jpater mirflid} eingetreten ift, fdbon je|t nid^t aufjuljalten ge=:

mefen fein. Siagu fam, baß bie efjematigen @runbeigent{)ümer

nid)t einmal al§ 5päd)ter ober in ütjnlic^er 5lrt auf ben ©ütern

ju bleiben unb i^ren Untertialt ju finben ^offen burften, ba

bie 9ieid)en ifjre ©runbftüde burd) ©flauen bebauen fielen."

-

^arum mürbe in ber lex Licinia de modo agri beftimmt,

baß niemanb mef)r aU 500 ^ugera bon ©runb unb Soben

befi^en, nod) mel)r at§ 100 ©tüd größere^, 500 f(einere§

33ie^ tialten folle. Siefe gefetjlid)e Sefi^grenje jmang bie

9tei(^en, itjre ©runbftüde jum 2:fjeit ju berfaufen. gür bie

5(ermern, bie nid)t in ber Sage roaren, einen 5lder burd^

ßauf äu ermerben, mürbe burd^ bie gefe^Iid^e SBeftimmung,

' Liv. XXXIV, 4. 2 5p„(j^ijj Q_ a £)_ @^ ng
28*
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ha'^ bie großem (Srunbbefi|er bei bem 33etrie6e ber Sonb^

tüirtfc^aft nid^t nur Sflaben, fonbern aud) freie Seute ber=

tüenben füllten, einigermaßen geforgt. 5inerbing§ bemühten fi(i^

bie Oteidjen nid)t feiten, "ba^ @efe| ju umgefjen. ©o tüurbe

j. 23. ber Urheber be§ ®efe|e§ felbft loegen eine§ 33efi^e§ öon

1000 Sugera ju 10 000 asses ©träfe öerurtJieitt. (fr I)Qtte

in fraudem legis feinen ©ofjn emancipirt unb 500 ^ugera

biefem jugefcfirieben \ Smmer^in Ijoben bie 8icinifd)en ®efe|e

baju beigetragen, bie ^Bereinigung übermäfjig großen @runb=

befi|e§ in ber f)anb reicher ^ßatricier ober ^piebejer für eine

3eitlang ^u berfjinbern. 93or ben punijd^en Kriegen finben

tt)ir baljer noc^ in 9tom biete fetbflänbige Sanbroirte, bie auf

i^rem eigenen ©runb unb 33oben alleS erzeugten, n)a§ fie juni

2eben§unterl)att beburften. (5§ ift bie geit be§ \\ä) felbft ge=

nügenben CifoS
, freier Sanbmirte unb be§ freien

^1 a n b tr e r f § 2.

Sie ^e\t nad) ben punifci^en 5^riegen. S)er

©treit siüifd^en ^patriciern unb Plebejern, nieldjer bie frühem

3at)r^unbevte beroegte, f^atte fein @nbe crrcidit unb in ber

boKenbeten 33erfaffung fein 3^^^ gefunben. 5ln bie ©teile

ber alten politifdjen traten neue n)irtfd)aftlid}e Unterfd)iebe

:

burd) 9ieid)tt)uni angefetjene Optimaten auf ber einen, bie

immer meljr berarmenbe ^Jkffe ber 23ebötterung — bie Peb§

im nunmetjrigen ©inne — auf ber anbern ©eite. @§ mor

bie S^it einer fdjnetl boranfcbreitenben (Sntmidlung ber

^hitofratie. Surd) bie punifdjen, ft)riid)en unb mace=

1 Sie Don ber ®robening fietrül^renben , aiiSgebel^nten ©tQOt§=

länbereien, ber ager publicus, umrben äUmr jc^t nti^t me^r Bloß an

5]Jatricier Vergeben, fonbern auä) an Plebejer üerpadjtet, — jebocf)

nur in größerem Umfange, nidEit in fleinern ^parcetlen, fo baß bie

armem ^lebcjer factifä) !einen SJortbeil baüon l^aben fonnten.

2 aSgt. ^uc^ta a. a. D. ©. 119. 133. — Dr. 3lub. 9)tet)cr,

Äapitali§mu§ fin de siecle (a[ßien=ßeipjig 1894) ©. 15 ff.
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bonijc^en Kriege ^atte Ütom bie i^en-|d)att über bie teidiften

unb öornc^mflen Sänber ber olten 2ßelt erlangt. Ungeheure

9teic^tl)ümer, beu befiegten ^jölfern geraubt, floffen in Diom

juiamnien, öernid)teten bie alte (äinfad^^eit ber «Sitten unb

erzeugten eine grenjenlofe Ueppig!eit unb 33erfcön)enbung. Sie

fjierbei raf(^ jerrinnenben ©üter mußten jcbod^ immer mieber

erfe^t merben, unb fo gefeilte fic^ jum [ittenüerberbenben 2üiu^

eine nic^t ju [tidenbe ^abfuc[)t ^ 5)er 9)iittel[tanb ber fleinen

©runbbefi^er, ouf welci^em bie geftigfeit be§ ©taote§ t)or=

nel)mlid) beruljt, fiel bcm unerfättlid)en 33er(angen unb ber

Waäii be§ 9teid)t§um§ jum Cpfer. Sin unmäßig großer 2anb=

befitj trat an bie ©teile be§ freien 33auernftanbe§. 3)ie 5Iuf=

löfung tt)urbe befd)Ieunigt burd) ba§ SBerljalten be§ ordo

equester , be§ neuen 9iitterftanbe§ ^ , beffen ©lieber, noc!^

» S5gl. !Pud^ta a. a. D. ©. 153. — Stöiu§ (XXXIX, 6)

f(j^rei6t : Luxuriae peregrinae origo ab esercitu Asiatico invecta

in urbem est. li primum lectos aeratos , vestem stragulam pre-

tiosam
,

plagulas et alia textilia , et quae tum magnificae supel-

lectilis habebantur, monopodia et abacos Romam advexerunt.

Tum psaltriae sambucistriaeque , et convivalia ludionum oblecta-

raenta addita epulis, epulae quoque ipsae et cura et sumptii ma-

iore adparari coeptae, tum coquus, vilissimum antiquis maucipium

et aestimatione et usu, in pretio esse, et quod ministei'ium fuerat,

ars liaberi coepta. Vix tamen illa, quae tum conspieiebantur,

semina eraut futurae luxuriae. 2Iuf ber abfcf)üffigen Sal^n ging

e§ eben immer iceiter. S)ie ©efe^e gegen ben Suju§ (leges sump-

tuariae) , bte ben 3lufroanb in ber ßleibung , bei ben 3^eflmaI)Ien

u. f. to. 3U bef^ränfen fuc^ten, blieben o^ne (Srfolg.

- Sc^on bor ber 5lnerfennnng ber bürgerlidjcn ©leic^rjeit in htw

Sicinifc£)'®ejtif(f)en ©efe|en luaren bie Elemente 3ur SSilbung ber

neuen Striftotratie, ber ©elbariftofratic, öorf)anben. S)er ßampf um
bie 3i'f'iffit"g 3" ben ]^örf)ften ©toatsämtern ging öon ben rei(|en

Plebejern aug, ftiefc^e it)re ärmern StanbeSgenoffen burcl) bie gleic^=

jeitigen Einträge auf SSerbefferung il^rer materiellen Sage (ÜJlilberung

ber ©c^nlbgefe^e, 2^eitna^me am ager publicus) für il^re ^piäne ju
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fcfmellem Srtüetb bon 9tei(^tt)um begierig, [ic^ auf §QnbeI§=

Ipeculotionen unb ^ac^tungen ber ©taataeinÜinfte berlegten,

intere^firen jud^ten. %tjat\ä^üä) erlangten benn auc^ jpäter faft nur

tie reichen plebejifc^en ^yamilien bie curulifcfien 2Bürben. Sie 16tl=

beten eine neue ßlaffe ber 3lemterar iftof ro tie , toelifie fic^ le--

müf)te, otle liomines novi mögli(f)ft augjui(f}IieBen. Sieben berfelben

gilt ber ordo equester (bie equites) qIö © elb ar ifto f r a tie. „^n

aSal^rfieit greifen bieje beiben ßlafjen fotoof)! in ben 5ßerfonen aU

aud^ in ber ©acE)e öielfac^ ineinanber über unb d^oralterifiren fid^

al§ eine große, feft 3u[ammenbaltenbe ©elboligard^ie , nur ba^ bie

jetoeitigen 3tegierenbcn ben ©taat burdj i^re Stemter, befonberS bie

^rooincialtieriDaltung , ausbeuteten, bie jeweiligen 9iitter burcf) ba§

©teuerpad)lfl)ftem unb bie großen, öom Staate »ergebenen Unter=

net)mungen. 91i(|t§ ]§at btefe auf bem fidEiern gunbamente eine§ ftet§

lüüd^fenben ©runbbefi^eS aufgebaute .ßapitalmad^t mei^r geförbert aU

bie in rafcf)er Steige fxc^ auöbel^nenben Eroberungen. Scf)ou in ber

SDIitte be§ 2. ^al^r^unbertS ö. et)r. burdibringt unb be^errfd^t fie

mit ber i^r eigenen unb in ber römifd)en ©emütt)sDerfaffung fid}

hjieberfinbenben §ärte otte Greife beö priöaten unb öffentüd^en ßebenä.

S)ie §abfud^t tritt bei ben ütömern mit ber ganjen Brutalität unb

Ungenirt^eit einer SSauernleibenfd^aft auf unb entwicfelt fict) äule^t

3U ber toenig beneibenämert^en §ö^e, loo 5lrmut eine Scbanbe l^iefe

unb eä Sebeneprinctp toar: ,©elb juerft ju erloerben, unb nad§ bem

©elbe bie Sugenb' {Eorat. Od. III, 24, 42. Ep. I, 1, 53 sq.).

3laä)la% einer Qforberung, Sd^enfungen, SBürgfd^aften finb §anb=

lungen, toeld^e bem tDirtfd^aftUcfjen SeüDufetfein ttiberfprec^en, genaue

Su^flU)rung über ben §ausbalt get)ört gum SSegriffe be§ anftänbigen

DJlannes, ber baneben bie meit^eräigften ©runbiä^e bei grtoerb unb

aSerme^rung be§ aSermögenä öertrögt. Sie Sequemlic^feit unb ©id^er=

tieit be§ ©etböer!et)rö, ba& a3anf=, 2Ifiociation§= unb ©rünberaefen

tft eine mit furd^tbarer ßinfeitigfeit entmidEelte Seite beö bamaligen

römifd^en Sebenä (5Dlommfen I, 860 ff. [Setfer^] 3Jlarquarbt, §anb=

bud^ ber romifd^en 2llterl^ümer V, 2, 7 ff.). Ser SonfuI unb ber

^rätor, ber 9iitter unb ber Senator, jeber banbelte unb fpcculirte

unb fd^arrte ^ufammen, unb toem e§ nidjt offen ertaubt toar, ber ti)üt

eö auf mand)erlei Itmtoegen, ben ©efe^en jum §o:^n, unbefd^abet be§

Slmteä, oft unter bem ®ed£uiantel begfelben. 2ßo Ratten in fold^en

3eiten bie i)ol)tn §erren eine Brüberfdtiaft mit ©ctbmönnern unb
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junä(i)[t bie untertüorfenen Cönber bitrdö ifjr ^ubliconengefd^äft

aussaugten unb bann mit hm geioonnenen ©(^ö^en ben

5Bud}er 5U C^au[e in ben mannigfacfiften formen fd)tDung^aft

betrieben, 6i§ ber populus romanus gönjlic^ berarmt mar.

2öieberf)Dlt traten 53?ünner Qn\, melcfie fic^ be§ bebrücften

33o({e§ annahmen, leiber nur ju oft, um bie 5J?enge i^ren

©vünbern üerfc^mälit ? Söer ein 2Imt ertoerficn mollte, beftod) bie

SOßäi^tfi^; tofi^ £^ i)atte, tte|3 fic^ I)efte($en ober Be[tal)I bie Untertl^anen.

,3öer 5Prioateigent]^iim « ntttienbet ,' fagt ber alte ßnto, ,filU in ©c«

fängnife unb Sanben; bie öffentttdfien Siebe geljen in ©olb unb

Purpur' (Gell. N. A. XI, 18. 18). ®o(^ fierid^tet ^lutard)

(Cato 21) au^cr manchem anbern, jur ß^^arafterifirung btefer (gpocfic

Jßelirreid^en : ixsho 8^ rjdrj a(podpözzpo'j toü Kdrw^og, ori i9au;j.aard->

Wi/dpa xal i&scov sItzscv äTÖXp-Tjoe ~pdg dü^a'^ , og d~o?M7zec ~/.iov i^

Tolq Xöyoiq, S TzpogißTjxsv, ou TzapiXaßEv. §telten 0U(5 noc^ manche

an ben alten ©rnubfö^en IJürgerlic^er @^renf)aftigfeit feft, ber neuen

5}httet beö ©rnierfcS fonutcn fie fi(^ ni(^t entfcf)[agen , toenn fie nid)!

auf öffenttidöe ©ertung unb SGBirffamfeit berjicfiten tüoüten. 3e mefr-

ft($ unter biefen 93ert)ältniffen ber relatiDe SSegriff beö 2Bof)Iftünbe§

erweiterte, je geringer bie 3al)t ber UeBerrei(^en tüurbe, je auöfd)Iie§=

li^er ftd^ \i<x% Kapital iebe§ @rtrer'6g3ioeige§ , inSbefonbere be§ un=

betDcgIidien ©igent^umö Bemädfitigte , um fo raf($er nnt$§ bie '^^^\

ber Sefi^Iofen, um fo brüdfenber Unirbe bie 9lrmut, um fo üaffenber

bie ßluft 3Unfd)en ben ©täuben. Sie lüot)It^ätige Srücfe, inelrfie ein

mittlerer ^ermögenöflanb bilbet, toar bei ben 2Uten ol^nebin nie

fonbertid^ feft. Slöie au§ ber (Srbe getoad^fen, ftanb pIB^tic^ "^^^si

elenbefte Proletariat in furditbarer 501affenbaftigfeit neben bem riefen=

fjaften ?Rci(J)tf)ume 2Beniger. 3(u§ gemeinfamem ©diofee Juerben fie

geboren, bie © etb Oligarchie, ein bof^'nütbigeS
, b^^'^fdifücEitigeö,

üppige§ SSeib, unb neben iljr ber ungleidje trüber, ber ^^au;ieri§=

OTUö, öernad^Iäffigt unb mifead^tet, aber ungefd^tadjt unb öoU rcljer

ßraft, mit ben meitgel^enbften 2tnfprüc^en auf baö gemeinfame ©rbe.

S)te fociale S^age, tiielc^e au§ biefem ©egenfa^e entfprang, toar unter

ben antuen 93erbältniffen uugleii^ f(i)tt)iertger , boffi'ungölofer al§

unter ben mobernen." So -ffarl SBüc^er, ®te 3tufftänbe ber uu=

freien SKrbeiter Don 143—129 0. 6t)r. (granffurt a. 5öt. 1874)

©. 6 ff.
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perfönli(^en , ehrgeizigen planen bienftbar ju machen. (5iner

ber beften biefer populären — „3SoIf§freunbe" — trar

SiberiuS ©emproniu» @racd^u§.

„3)ie ßranf^eit be§ gemeinen Sßei'enS "^atte il}re SÖutäel barin,

bafe bie SERoüe be§ Söffet of)ne ©runbeigcnt^um , alfo oon bem

natürlichen ^runbament beä ©taateS getrennt, unb gu einem nnficfiern,

l^altlojen ^öbel getoorben toar. 5)ie Urfad^e lag junäc^ft in ber

grengenlofen <&u(f)t ber Sleid^en, ben ©runbfcefi^ on [xä) ju jiel^en;

bo(^ ptte ba^ ©runbetgentf)um in bie §änbe SÖenigcr fallen fönnen,

ol^ne bie geringern Bürger bem (5ef(^äfte be§ Sanbbaueö ju ent=

fremben. S)ie S^eilna^^me berfelben an bem Setrieb ber Sanblpirt=

fc^aft aU ^ä(f)ter ober ju einem erblitfien Dted^t toürbe ätnar aui^

eine innerliche SDtobificatton ber alten SSerfaffung na^ fic^ gejogen

baben burd^ bie 5tb^ängigfcit, in n^elc^e btefe ^interfaffen gegen bie

©ut§l)erren gefommen ttären, inbefjen iDÖre bieg ba§ geringere Hebel

getoefen. . . . Stber auc^ biefe§ SJlittel , ben großen ©runbbefi^ ber

Stetigen un^d^öblic^er gu madien, tüurbe burd^ ba§ Sfnftitut ber

©flauer ei üerföiloffen. ®ie großen ©runbeigentbümer fanben eö

ficlerer unb öort^eiltjafter, t'^r ßanb burd^ eine unermeßliche 3"^
üon ©flauen bebauen gu laften. . . . S)a§ SicinifdEie ®efe^ , toelt^eS

fc^on im 4. ^al^r^unbert biefen Hebungen I^atte begegnen unb öor=

bauen foCen, War längft außer 3(ntt)enbung gefommen."

'

2Burbe burc^ bQ§ Sicinifciöe ©e[e| ber Umfang bea er=

laubten @runbbefi|;e§ auf 500 ^ugera befd^ränft, fo tuenbete

bie bon @rac(5u§ beantragte lex Sempronia agraria biefetbe

Seftimmung unb Segrenjung auf bo§ ©emeinlanb an. DZiemanb

foUte bon bem ager publicus populi romani, ben @taat§=

länbereien, meldie trD| ^Iffignationen unb ßolüuien nD(f) gro^e

©treden be§ itaüfd^en 53Dbena umfaßten, me^r al§ 500 ^ugera

be[i|en bürfen, jebDc^ fo, haii für jeben ©o^n biefes Wa^

um 250 Sugera er^fjt mürbe. SBer me^r befa^, muBte für

bie 3ufunft barauf bcrsic^ten. (S§ mürbe an bie ärmeren

23ürger Dert^eiit, nic^t a(§ ©igent^um, fonbern mie biSl^er

1 5pud)ta a. a. £). ©. 160 f.
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al§ ager publicus gegen beftinimte 51bgaben. @o foüte öer

befi^Iofe 5pö6el in einen ©tanb öon SanbbebQuern öerraanbelt,

unb ben ijcröbcten, nur üon ©flauen bewoljnten Sanbftridjen

eine freie Seüölfcrung gegeben tüerbcn. 2)ie reid)cn biäljerigen

23e|"i§er be» ager publicus fügten ficb nur mit SSiberftreben.

(Sa gelang i^nen, ®raccbu§ ju ftürjen, bie 33eftimmungen unb

htn ^wed feine§ ©efet^eS illuforijd) ju machen.

2)ie agrariid)e 51ngelegent)eit blieb jebod) auf ber 2;oge§=

orbnung unb bot el)rgei5igen „SßoUäfreunben" immer nneber

ha^ miHfommene 5]iittei, bie 5[)ia[fen in 5hifregung ju ber=

fe^en. <Bo brad)te jule^t Suliuä ßüfar burd; bie lex lulia

agraria bie no(^ übrig gebliebenen ©taatalänbereien Stalien§

jur 33ert(}ei(ung. „^d) fürd)te ni(^t ba§ ®e[e^, aber ben 2o^n,

ben fein llrljeber bafür ertüartet", fagte bamal§ (5ato. 2)er

Soljn wax bie 5lfleinl)errid)aft Süfar§ ^

3eit be§ ^aifert^umS. Mt DJkjjregeln, bie man

jur nac^träglidien ßorrcctur ber ungefunDen 33erf)ältniffc an=

gemenbet, I;atten entircber feinen ober einen bloj^ öorüber=

gel^enben Erfolg. 5Iud) unter bem ^aifert^um fd^ritt bie (Snt=

midlung ber ^lutofrntie immer nie^r tJoran. (Sin fabelf;after

9teic^tl;um, ber nid)t bie t^rud)t ber Arbeit, fonbern ber (Sr=

oberung war, ftrömte ingbefonberc au§ bem Orient in 9tom

äujammen. (Sr beförberte eine §abfud}t, einen 2uju§, eine fo

unfinnige 33eri(^n)enbung, bafe mir un§ f)eute faum eine 35Dr=

fteüung baüon mad)cn fönnen.

,®ine Sßol^nung, bie mit Sutel^ör (©arten u. f. to.) bier 9Jlorgcn

umfoBtc, galt nod^ aU enge. SOBeld^en glänjenben Slnblid boten bie

Sltrien mit i^ren ^otien ©äulen, ju benen bie loftbarften ©teine au§

ber ganjen Sßett äufammengefjoU mnrben! SJalfen öon ^^timettifd^em

SJtarirtor rut)ten auf 6äulen öon afrifani|(^em; bie Sffiänbe bilbeten

loftbare Safein »on gefledftem 9)larmor ober Stiabafter mit ßeiftcn

öon grünem ©erpenttn eingefaßt, ber toeitljer au§ 9tegt)pten ober nom

» ^uc^ta a. a. O. ©. 162 f.

28='
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©c^irarjen SDileere fam. ®ie ©etüölbe glönäten Don ©loömofatf, bie

tJupöben toaren lünftlic^ aufgelegt. ©aaiDtfcOen grüneä ©ebüjd^ utib

^jldtfd^crnbc ©pritigbrunnen , tüö^renb in ber §D!^e bon Säulenbad)

3U ©äulenbac^ 3um <Bä)n^ gegen bie ©onnen[tra!^Ien eine purpurne

®erfe \\ä) fpannte, bcn SJlofaiffufefioben unb ben 2JloDeteppid) mit

rötf)licf)em ©d^immer übergie^enb. . . . Sturer feiner ©tabtwofjnung

befa^ ber reii^e 9tömer auä) eine Slngaf)! Don ßaubpufern in ben

23ergen ober am SOleer, in ©übitalien ober im 3lorben jur Sluäioaljl.

9JteiIenh)eit erftredften fid§ ba bie :^errli($ften ^parfonlagen , U)ie fie

nur ber fel)r auSgebitbete ©inn für ^Haturfc^ön^eit mit ben 5U ®e=

böte ftel)enben Ungeheuern DJtitteln ftfjaffen tonnte. §atte man auf

Dteifen £anbf(f)aften gefe^en unb befonberg fd)ön gefunben, fo lie^

man fie too^l bort naiiibilben, ober man futfjte aud) feine S5efriebi=

gung barin, ettoaä ju fc^affen unter ä}ert)ältniffen unb an Orten, loo

jebe Sorbebingung bafür fef)tte. SÜio SJleer tuar, fd)uf man Sanb

unb legte ha eine äiiüa an, nur um fagen ju fönnen, ba^ man fie

bem 3Dteere abgetro^t ^abe; ober e§ tourbe mit ungefjeuern Soften

@rbe auf nadEte fjelfen gebracht, um bort einen ©arten ober äßalb

3U pftanjen. 9ktur unb ßunft, ©elbmittel unb ©efc^mad! oereinigten

fici^, um in einem ßanbe, beffen ßlima gauber^aft fd)ön ift, bem

9leic|en ein beneibenölnerttjc^ ©afein ju oerfd^affen. ®a§ biefe

großen S_Uüen bie Stermern Don ©runb unb JBoben oertrieben, ben

Slcfer feiner natürlichen ^robuctton, bem ßorn=, S3Jein= unb Dbftbau,

entjogen unb fo baö Proletariat meieren f)alfen, ü)a§ flimmerte ba§,

bie 9teid^en!"»

Sie freien Säuern beri'djiüQnben fo[t boUftönbig, eknjo

bQ§ freie ^anbroerf in ber ©tabt. SBaren ja bod) bie ^of=

fefforen nic^t blo^ 53e[i^er ber Satifunbien, fonbern fie

brad^ten aud) bie ftöbtifc^e 3[)knufactur in il)re §änbe, wobei

fie faft lebigtid) burd) ©flaben bie 5lrbeit beforgen liefen.

„SÖJo früher ^afjlxdi^t ®örfer inmitten tool^Ibebauter tjelber unb

©arten ba§ Sluge erfreut l^atten, erl^oben fid) je^t nur in leiten

Entfernungen bie ergastula, ferterartige Söo^nungen, bie §unberte

Don elenben ©Haben bargen. ®ie beiben bamalö oft gel^örten ©ä^e

:

1 95gl. ©er:^. U^I^orn, Ser ^ampf be§ ß^riftentl^umS mit

bem §eibent^um (5. 5luf(., ©tuttgart 1889) ©. 93. 94.
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,®in getaufter Slrbeiter ift beffcr aU ein ßol^narbeiter', unb: ,2ßeibe

ift einträgli(^er alö 2tcfett)üu' (wenn betfelbe nämüc^ Don faulen

©flauen betrieben tüirb) , bcieidjnen bie Stufen beö fortfdjreitenbcu

Söerberbenö. 2(m ftavtften litt eübitoHen. Stäbte luie ßapua unb

Sarent , inmitten ber fru^tbarften £anbftrid)e , fonnten nur burcf)

fünftlid}e DJlittel öor bem gänjlict)en äJerfaü belDaI)vt toerben. Sefjer

ftanb eis in Dlorbitalien, too bog ^a($tfQftein mit freien $äd)tern fid^

erf)ielt. Sicilien mar fd)on gans oeröbet. — ®er ©ntüötterung be§

platten ßanbeö entfprad) bie Ueberüöifcrung ber groBen ©täbte. 2Baä

fid) auf bem ßanbe nid;t nie^r Ratten tonnte
, ftxömte in bie ©täbte,

namentlid) nacf) 9tom. Unb iceldje Scoijlferung aar e5, bie ]i6) ijitx

äufammenbrängte! äßir fennen bie Sintoo^nerja^l 9tom§ in ber

erften ßaiier3eit n\<i)t ganj genau, ©inige fd;ä^ten fie auf l'/a, anbere,

3. 23. §oecf, auf 2 2)UUtonen unb t)ö()er. darunter toaren nur etlua

10 000, bie ben l)öt)ern ©täuben angehörten, ©enatoren unb Siitter;

bann äät)(t §oecf 1 5JiiItion ©üaDen unb etina 50 000 ^^rembe; bie

übrigen bilbeten bie plebs urbana K ©iefe toar burdiweg arm. 2)er=

bienft gab eö in 3tom toenig; benn au(| l^ier l^atte ber freie Slrbeiter

bie ©oncurreuä beö ©flauen gu bc[tef)en, auc^ Ijux nal^m t^m biefer

ben 5üei"bienft toeg. Sie 9ieid)en liefen, tva^ fie beburften, im §aufe

burdj bie ©c^aren it)rer ©flauen ^erftellen. 5lud) grofee Sauten

würben öon ben Bauunternehmern burd; ©flaöen auägefü^rt. ©0

' iv a r I S3 ü d) c r (a. a. D. ©.35 ff.) meint jebo^ , nirgenbö

feien bie Seredinungen antifer S3eüi3lferung5t)er()ä(tniffe , loie fie üon

aSöcf^, Slinton, Sunfen, 3i'i"pt< 5Dtarquarbt, äßieterä^eim u. 0. ge=

mad)t finb, unjuüerläffiger alö in ber ©tiaöenfrage. 93kn ögl. aud^

Ofrieblänber in §ilbebranb§ 3a^i6üd)ern XX, 350 ff.
— „SSiv

bihfen aber unbebenfli(^ annehmen, ba^ überall, lüo bie ©elbmad;t

luirtfdiaftete, bie x^xtun fid) in ber DJünberjalil befanben. ^n Üiom,

fo eräätjlt ©eneca (De dem. I, 24), tourbe etnft im ©enate über ben

Stntrag Der^anbelt, ba§ man bie ©flauen burd) bie ßleibung üon

ben Q^reien unterfdjeiben foUte. ,®abei trat 3U Sage, weldie ©efa^r

beoorftänbe, wenn unfere ©tlaöen un^ äät}len fönnten.' Senft man

baneben an bie DJtenge ber freien Proletarier, fo begreift man ba§

©rauen 6icero§ (De off. II, 21, 73), al§ er liä) ber Sleufeerung beö

aSolfätribunen 2. a)tarciu§ 5pr)ilippuä (um 103 ö. g^r.) erinnerte,

baß nii^t 2000 DJIenfc^en unter ber 23ürgerfd)aft feien, meld)e ä}er=

mögen befäfecn" (Südjcr a. a. D. ©. 35).
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l^atten bie §anbtoetfer nur geringe Seute gu ^unben. ©onft boten

nur bte Stellen ber UnterBebienftetcn bei ben SJIagiftraten, ber Siener

bei ben ^rieftercottegien , ber ©ienft bei Seic^enbeftattnngen u. f. to.

@elegent)eit sunt SSerbtenft. ©in eigentlicher 51JlitteIftanb fef)Ite. SSiele

fud^ten i^r Srob aU Klienten bei ben ©rofeen, ein Srob, ha§ fümmer=

üä) genug toax , luenig befjer aU ©flaöerei. 33on Ixnij morgens bi§

fpät aöenbö inufeten bie Slienten, mochte e§ t)ei^ fein ober tnocfjte eö

idjneien, in ber Soga itjrem ^^atron jum Sienft bereit fein, i^tn im

§aufe auftoarten, i^n auf feinen SBegen begleiten. ®afür erhielten

fie bann eine (3aht unb tourben bei geftlid^teiten im §aufe be§ ^a=

tronö eingelaben, um ben *Pomp toerme'^ren 3U Reifen. Sonft tourben

fie oft auf ba§ fd)mäl)lid^fte unb megmcrfenbfte be^anbeÜ, felbft öon

ben lyreigelaffenen unb ©flauen il)reö §errn.

„SDer grofee §aufen beö SJolfeä lebte in faft üöQigem Sntü^ig=

gang unb tourbe bom Staate unterl^olten. Sd^on in frübern

Seiten loarb ben römifdien bürgern ©etreibe gegen einen möfeigen

^reiä geliefert, ©tobiuä botte im ^afixt 695 ber Stabt ein ©efe^

burcEigebradit, naä) n.ield)em eö ibnen unentge(tlid) geliefert toerben

fotite. 3n ben Seiten ber JBlirgcrfriege mebrtc fic^ bie 3t>^i ^er

©etreibeempfänger erbeblic^ , ba natürlid} jeber ©elyaltbaber um bie

©unft be§ großen §aufenö buhlte. 3" ©äfai^ 3eit toaren tl^rer

320 000. 9tad)bcr tourbe bie 3^^^ burcf) 2tuöfenbung üon 2trmen=

fotonien auf 130 000, unter 5luguftu§ auf 100 000 bei^i^^öebrüdEt,

toud&ö aber immer toieber an. Sie Sebürftigfeit fotite unterfud)t

toerben; 3lücffid)t auf bie Sitten unb ben ßebenöloanbel luurbe ni(^t

genommen. ,®ie ©etreibefpenbe', fagt Seneca, ,empfängt ber Sieb

fo gut lüie ber 9J^eineibige unb ber @bebred)er; obne 9lüdEfid)t auf

bie Sitten ift jeber 23ürger.' 2tn einem beftimmten %aQ beS ÜJIonatö

nabm jeber in bie ßiften ©ingefd)riebene bie tessera frumentalis,

eine 3lnttieifung auf 5 Sdieffel Söeiäen , in ümpfang. ®iefe§ 9D]a|

lüurbe bann in htn 3!Jlagaäinen jebem , ber bie tessera brad)te unb

bor3eigtc, 3ugemeffen. ®e§^atb lt)urben bie 5tnn)eifungen aud) oft

üertauft, 3umal ba^ Tla^ fo grofe toar, ha'^ e§ für mebr aU einen

genügte. Slufeerbem tourben oud) © elbgef d)en!e (congiaria) auä=

getbeitt. Siefe lüaren entlueber 3(Imofen, bann famen fie nur ben

©etreibeempfängern ju gute, ober eigentlicbe ©efd)en!e, bann erf)ieltcn

fie aüe Bürger biä auf bie ßiiaben 'ijtxab. So 3. S8. in ben ^abi-'en

ber Stabt 725, 730, 742, too jeber 400 Seftertien (ungefäbr 60 Tlaxf)

empfing, ©in berartigeS congiarium foftete bem Staate 250 ÜJliI=

lionen Seftertien, ungefäl^r 39 30Uüionen SOiarf. — Sold) eine 3rei=
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gcBigfeit l^at bie Söelt nid)t Uneber gefeJien; ahn bea(i)tcn toir e§

tool^I, Sicbcötptigfcit ifl bQ§ nid)t. 9Uc{)t ber SJlenfd) , fonbern bei

TÖntifd^c Sürger Uitvb beba(f)t; nid)t Sebüvftigc er^^ielten bie ©abe,

fonbcrn fräftige, arbeitsfähige DJiänner; nid)t ber Sinjelne, fonbern

ber Staat tft ber 6d)en!cnbe; nidjt Siebe, fonbern 3fied)t tft baö

SD^ofegebcnbe. @'j ift im ©runbe nur fein Slnt^^eil an ber SBeute ber

eroberten 2BeIt, ben ber ein.^elne ^Bürger in Srorm eineä congiarium

erhält; ei ift eine Prämie, toeld^e bie %üxd)t ber Üteit^en bem 5)Jlüfeig^

gange 3a{)lt. Seöbilb fteigerte baö Empfangene nur bie Slnjprüd^e.

3u Sluguftuä' ^dt forberte baö 93ül! 3U bem ©etreibe ftürmifd) aud)

aCßein. ©er ßaifer lie^ t^m gur Slntwort geben: ,©§ fei burd)

äßafferleitungen ]^inrei(^enb geforgt, bafe feiner Surft leibe.' ©pätcr

lourbe man in ber Zi)ai toeiter gebrängt. ©eptimiu§ Seüeru§ liefe

aud) Del üert^eilen. Slurelian gab bei feinem Sriumpljc 23rob. SaS

blieb bann, aU bai 58olf eö forberte, bauernb. ©elbft 2Bcin mcöte

ber ßaifer je^t geben. 31I§ il)m ber $räfectu§ $rätorio barauf er=

toiberte: ,©eben mir bem 93one SCßein, fo bleibt nid)tg übrig, loir

merbcn ii^m auä) (Bin unb §ü{)ner auftifd)en muffen', ftanb er ^mar

baoon ah, aber er forgte boc^ bafür, ba'Q bem S5o(fe Sßein ju bil=

ligern greifen geliefert mürbe. 9JUt ber 2lu§be{)nung bcö rbmiidjeu

S3ürgerred)teö be^nte fid) aud) bie ©etreibeOert{)eiIung au§.

©etreibeanweifungen, fleine 25ted)ftücfe mit Slngabe be§ gu liefernben

Quantumö (bie tesserae) , merbcn burcE) hai ganje 9leid^ biä nadf)

^almt)ra l^in gefunben."'

©0 Ijotte 3ftom mit feinen großen [toatlid^en ®etreibe=

magasinen, mit feinen ©penben on boS 35ol!, ben 5lnfd)ein

einer gerabeju focialiftifd)en ©efeüfdjaft angenommen. IJiur

eine§ fehlte nod): baö ber ©tant nun md) folgerid)tig bie

^robuctton in feine i^^anbe genommen (jütte.

3. S)ie Urfadien be§ SSerfaUS. 2öir nennen ^m\

Urfac^en: greimirtfd)aft unb ©üaöerei.

2)a§ römifd)e 9ted)t ^at in ber äöiffenfd^oft ebenfo erbitterte

©egner lüie begeifterte greunbe gefunben. 5Iuf beiben (Seiten

tüurben Uebertreibungen nid)t öermieben. 2Bn§ formelle ©(^ön=

^eit, ©d^ärfe in 5(nttlt}firung ber Üiec^te unb 9iecöt§inftitute,

II t) U) r n a. a. Q. ©. 90 ff.
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bie fortjij^reitenbe logii'c^e 6on|equen5 in (Sntttiicflung ber Üte(i)t§=

fä^c, bie te(f)ni|(^e Sßonenbung betrifft, lä^t boS römi[d)e 9ied)t

unfer alte§ gernianifc^eS 9?ed)t weit I}inter fid) jurüd. 5lu(^

ber materielle ^ntjolt berbient menigftenS jum Stjeil bn§ Sob,

tüet^eä Soffuet it)m jpenbetc : baf5 naintic^ ber gefunbe ©inn,

lueldier ber tra^re Se^rmeifter bca menfdilid^en ßeben» ift,

burd)tüeg im tömifd)en 9ted)te matte, unb baB man nie eine

fd)önere ^(nmenbung be§ 9laturred)te§ gefetjen tjabe. S;arum

feierte man au^ boS römifc^e 9{ed)t al§ ratio scripta. S)ie

d)rii'llid)e ^ird)e aboptirte feine S3eftimmungen in jatjlreic^en

gäüen unb fe^t biefelben in ifiren ßanonc» oorauS. Ecclesia

romana vivit secundum legem romanam. 2)ie 9)?oraIiften

bebienen ficö noc^ ^eute, inSbefonbere im Sractate De iure

et iustitia, ber römifdien Serminologie, ebenfo eine» grofsen

2:^eile§ ber Definitionen unb Sä^e be§ römifd)en 3ied)te».

5Dian I;at bem römifd)en Steckte borgemorfen, baß in§=

befonbere fein @igent^um§6egriff falfd) fei, meil berfelbe nur

auf ein abfo(ute§ ßigenttjum paffe. 9iun aber ^ot ba§

römifd)e 9ied)t eine Slefinition be§ (äigent§um§re(^te§ übert)aupt

nii^t aufgefteHt i. 5lnbererfeit§ toeift bie römifc^e 9^ed)t§gefd^i(i^te

fd)on frül) gefefelidic ^efd)rän!ungen be§ (Sigenttjum» im pri=

Daten unb im öffentlidjen ^ntereffe auf. 33erne^men mir barüber

'i)a^ 3eu9"if5 ^u^taS^^ eine» ber gebiegenften Kenner be§

römifc^en Üted}te§:

„Stiö (giijent^um ift eine totale §errf(f)aft üBer bie <Bci^e. 3Iße

Sefugniffe, bie fic^ in SSeäug auf eine <Baä)t benfen lafjen, finb an

fid^ im ©igentl^um unb gtoar auöfd^Iiefelid^ enttjalten. ®ur(f) biefe

1 S)ie ßegiften unb ^IRoraliften , lüeltf;c fid) mit bem römifd;en

9led)te bcfd;äftigten, fd)ufen Sefinitionen, toeld}e bie S3efd;ränfbarteit

beö ßigcntt)um§ gum Stuäbrucf bringen, ©o befinirt SSartoIuö ba§-

felbe alä ius perfecte disponendi de re corporali , iiisi lege pro-

hibeatur.

- 31. a. D. II, 163.
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Totalität icirb e§ unnü^, biefe SSefugniffe Qufjuää^len, unb eine lln=

9efd)icfli(^teit ift e§, beu Segriff beä @igentf)um§ burd^ eine folcEie

Siufjöl^Utng geben ju Jüotten. 6ie fommen nur jur ©pra(|e, infofern

baä 6igent[)um überhaupt ober in einem bcfonbern ^^otl Söeid)rän=

fangen unterliegt, tüoburi^ gettiffe Sefugnifje, bie an fid) barin ent=

l)ülten finb , banon getrennt roerben. — Jßon altera t)er finb geiet!=

Iid)e Sief d)r änf ungen be§ Sigenttjume an mani^en ©ad)en ein=

geführt, oiele finben fid) fc^on in ben S^uiJlf Safein, baö fpätere

Stecht :^ot fie noc^ üerme^rt. ©iefeu SBefd^ränfungen liegt ein öffent=

Iic^e§ Sfntereffe gu ©runbe, toeldie-j gema()rt lüerben foU; auc^ aenn

ber Süortfjeil eine» ©injelnen baburc^ beförbevt wirb, ift ee bod; nidjt

biefer ^Prioatüort^etl für fid^, fonbern bae babei bet^eiligte gemeine

SSo^I, auf toeld^eä bie 2lbfid)t gerid^tet ift. 3" biefen Sefd^ränfungen

gepren au(| bie Jüerbote graufamer Setjanblung ber ©flauen ^; t)or=

nel)mlid) aber betreffen fie baS Sigentt)um an ©runbftürfen, ha^ feinem

©egenftanbe nad; am meiften ben @igentt)iimer mit ben Dted)ten an=

berer unb mit ben öffentlichen Qntereffen in Serü^rung bringt-.

„Sie g^ürforge für bie religiöfen ^ntereffen !^at bie Se=

ftimmung I^eroorgerufen, bü% ber Sigent^ümer bem, ber auf anbere

2lrt nid^t ju feinem SegräbniBort fommen fann, ben SBeg über fein

©runbftürf geftatten muß ^ unb ha^ er einen unbered^tigt auf feinem

©runb unb 23übeu beerbigten Seidjnam nidE)t felbft, o^^ne ©rlaubnife

ber religiöfen S8el)örbe, tcegfctiaffen barf*.

„®ic Dlücfftd^t auf bie ßommunication burd^ bie öffentlid^en

2ß e g e l^at fdlion in ben 3t«ölf Safein bie SBorfd^rift oeranlaBt, bafe

biefelben burd^ bie Slnlieger in ftanb erl^alten luerben muffen; toirb

biefe ^flid^t £iernad)läffigt
, fo muffen fie fid; gefallen laffen, baß bie

beö öffentlichen 2Begeö fid^ Sebienenben il)ren 3Beg über il^r ©runb=

ftüdf nehmen; ift ber 33äeg burd) ©rbflurj ober burd) bie 5luöbreitung

eineä fyluffeä öerloren, fo mu^ ber näc^fte Slnc^bar Don feinem 6igen=

t^um, foüiel jur Sßieber^erftellung nötf)ig ift, abtreten*.

' »gl. «PudEita a. a. D. 6. 83 f.

2 33gl. Ijierju auc^ ®irf f en über bie gefe^lid^en S3efd^rönfungen

be§ Sigent^umö im römifd^en 9led^te, 3eiti<^i^^ft füJ^ gefc^ic^tlid^e

9ted^t5tDiffenfc§aft II, 16.

3 L. 12 pr. Dig. de relig. 11, 7.

* L. 8, Dig.; 1. 2, § 2; 1. 7 pr. 1. 43 eodem loco.

5 Cf. Cic, Pro Caec. 19. L. 14, § 1, Dig. quemadm. serv. 8, 6.
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„9tüclfid)ten ber ©ef unbf)eit§= unb S^euerpoHsei fiafien

bte äJorfdirift ber Stoölf S^ofeln Deranla§t, bafe in ber ®tabt 3h3if(|en

bell ©ebäuben ein 3lfifc£ienrauin (ambitus) üon 2V2 fjufe (sestertius

pes) gelafjen inerben foH '
; t)on fpätern fiaifern tft er auf 12, unter

Umftänben auf 15 3^uß erf)ö^t n^orben^. 3luc§ für bie §ö{)e ber

©ebäube tourbe ein 5Dkrimum feftgefc^t, Don Sluguftuö 70, Don

Srajan 60 f^ufe ^ 3f"o in einer au6füt)rlic£)en Sßerorbnung über bie

©ebäube läßt 100 Ö^ufe ju nur unter SJorauöfe^ung eines gehörigen

2lbftanbe§ Don ben nädiften ©ebäuben *. Heberbies foH , toenn auc^

ba^ ge)e^ti(^e 9}laB nit^t überfctiritten toirb , ber 51a($bür ba§ 9?ed}t

t)aben, ju forbern , ba§ feine i^m nac^tl)eilige 3)eränberung mit bem

aUf)evtöinmIi(i)en 3uf*Qn^ß be§ §aufe§ üorgenommen toerbe^ Stud;

bei S^elbgütern foü ber :^erfDmmIi($e Stanb in SSe^ie^^ung auf ben

Sauf beö 3flegcnlüaffer§ ni^it iDiüfürlid^ juni $Ra(^tI)eiI beö Jlad^barö

toeränbert tcerben; fd^on bie ^toöl^ 2afeln l^aben besl^alb eine ^lage

gegeben, bie actio aquae pluviae arcendae".

„Ueberl)aupt aber mu§ ein ©runbeigent^ümer bei ber 3(u§übung

ber Sefugniffe , bie in feinem 9te(f)t liegen
, fid^ ju einer billigen

3t ü dt fid^t auf bie, beren ©igentf)um m.it bem feinigen äufammen=
ftöfet, neranla§t finben burd) bie ©rtoägung, ba^ ein allju ftrengeS

ä3efte^cn auf feinen Sigent^umsbefugniffen einen forttoäfircnben red)t=

lidien ivriegö3uftanb l^eroorrufen ioürbe, bei bem üieCleid)t feiner ber

9lad)barn bie Sinie feinet Diec!^te§ überfdjreitet, jeber aber ben anbern

unb fi($ felbft in ber ^öenu^ung feine§ ©uteö of)ne enbli(|en 3}ortl)eil

befd)ränft. Saö Sebürfnife einer foldjen gegenfeitigcn 9tad)fid)t ift in

manchen ipunften fo bringenb felbft für baä öffentlid)c Qntereffe, bafe

barüber ÜteditSöorfc^riften entftanben finb , bie ba§ , idqS Slernunft

unb SiCigfeit forbert, aU redjtlic^e 9]otf)lr)enbigfeit feftfe^en unb fo

üon ber ©infid;t unb bem guten 2Bilten be§ 3nbiüibuum§ unab^öugig

machen. 2Ber fein ©ebäube in einem baufälligen 3uftani5£ lä^t,

' 58on neuem eingefc^ärft in L. 14, Dig. de serv. praed. urb. 8, 2.

2 L. 9, 11, 12, § 2, Cod. de aedif. priv. 8, 10.

3 Sueton., Octav. 89. Cf. 1. 1, § 17, Dig. de O. N. N. 39, 1.

* L. 12, § 4, Cod. de aedif. priv. 8, 10.

5 L. 11 pr. Dig. de serv. praed. urb. 8, 2; 1. 12, § 1, Cod.

de aedif. priv. 8, 10.

" Dig. 39, 3 de aqua et aqu. pluv. arc. ; 1. 21 pr. Dig. de

statu Hb. 40, 7.
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ianw üoti bem baburd^ ©cföl^rbeten angel}a(ten luerben, ben ©rfa^ beö

ju befürif)tenben ©d^abenö ju öerfprec^eit (cautio damni infecti)

;

tDcigert er ficf) , bem Secret , toelcEieS il^m biefe Sautton auferlegt,

t^olgc 311 leiften, fo toeift ber ^prätor ben ßlöger in ben natürlicf)en

SBefi^ beö ©ebäubeö ein (in possessione esse iubet) ; ift bieje§

Stnangömittel fruc^tloö, fo fünn eine zweite missio in possessionem

(ex secundo decreto) erfolgen, toorin ber ä]er^f(id;tete als ©erelinquent

feinet ^aufeS be'^anbelt unb bem Serei^tigten juriftifdjer Sefi^ unb

@igent:^um juerfannt toirb (possidere iubet) *. 3^ biefer ©aution

ift autf) ber üer|)f(i(f)tet , ber fo tief auf feinem ©runbc gräbt , ba§

ba?j ©eBäube be§ 91a(f)6ar§ feine ©ic^eri^eit ocriiert; ni(i)t bagegen,

loenn er il^m bloß einen SSortljeil entjiel^t, njorauf jener leinen 2tn=

fprud^ l^at, 3. f3. toenn burcE) ba§ ©raben eines SrunnenS ber beS

Siac^barn oerfiegt^ ^n einem Satt ift im ^ntereffe ber 3lgri=

cultur eine StuSna'fime gemai^t; man fott bem ^lad^baru nidit ben

Suft3ug, ben er für feine ®ref^tenne nbtf)ig ijat, »erbauen fönnen ^

^Dlan brautet einen Saum ni(%t ju bulben, ber, Com Söinb gebogen,

mit bem Stamm fid) über unfer ©runbftüdE neigt*; blofee Stefte, bie

l^erüberragen, mufe man fii§ gefatten laffen, nur fann man »erlangen,

ba^ fie öon ber ©rbe 15 ^yu^ in bie ^öl^e runb l^ernm entfernt

n)erben, ba biefe niebrigen 5lefte e§ finb, txield^e baS ©runbftüdE be=

nai^tfieiligen^ §ängt ber SSaum Don einem ©ebäube über baS

unfrige, fo fönnen toir feine gänjiirfie 2öegnal}me forbern^, ebenfo

menn feine SSurseln unferem ©ebäube fd^aben''. SSerweigert ber

©igentl^ümer beS SaumeS jene SSefi^neibung ober biefe Sntfernung,

fo !ann fie ber S3efd;äbigte Oornel^men unb ba^ §013 bel^atten unb

toirb barin burd) ein i^nterbict (De arboribus caedendis) gefd|ü|t.

Sie 3iuölf Safeln 'i)aiiin ben ©runbeigentl)ümer 0erpfIid)tet, ba§ 2luf=

lefen übergefallener 3^rüd)te 3U geftatten^; baS prätorifd^e ©biet fc^ü^t

biefcS 9ted)t burd^ ein unterbiet (De glande legenda) , mit ber S3e=

fc^ränfung jebod^, bafe ber ©igentpmer ber iJrüdEite nur einen Sag

1 Dig. 39, 2 de damno infecto.

2 L. 24, § 12, Dig. eodem loco.

3 L. 14, § 1, Cod. de servit. 3, 34.

* L. 2, Dig. de arbor. caed. 43, 27.

* L. 1, §§ 7—9 eodem loco.

" L. 1, pr. §§ 1—6 eodem loco.
"
L. 1, Cod. de interd. 8, 1. ^ Plin., Eist. nat. 16, 6.
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um ben anbern fommen bürfe'. ®en ©igentl^ümer bon ^olj unb

nnberem SSaumatertal, ba§ in ba§ ©ebäube ober ben Söeinberg etnc§

anbern berbrouc^t toorben ift, nötl^igen bie ^tüöl^ Sofeln, ficf) mit

bcm SüppeÜen beä 2Bert^eö ju becjnügen, lüorauf fie i^m bie actio

de tigno iuncto (aedibus vel vineae) geben; \v\ü er bieö ni(f)t, fo

mu& er ^uluarten, bi^ feine ©acfjen o^ne fein Si't^U" «n^ jener S5er=

binbung fommen; bie Trennung fann er nid^t üerlangen^. 23ei biefen

Sefii^ränfungen be§ ®igentr)um§ Oerbinbet ficf) mit bem offenttid^en

Cuitereffe jngleicE) ba§ beftimmter ^rioatperfonen. 3ene§ aüein ba=

gegen bat auf ba^ Sßerbot gcfii()rt, ©runbftüde in ber Stabt 3U $8e=

gräbniffcn ju befttmmen^ S^ersierungen Don ©ebäuben gu trennen,

iiberf)aupt ©ebäube auf ©peculation ju 3ertrümmern^, unb auf ha§

©efe^, nacb toeti^em ber ®igentbümer, too er nicl)t babur^ befi^äbigt

lüirb , bie 5luffu(f)ung öon DJtineratien gegen 3ufitf|erung öon einem

3e^nttbeit be^ (Srtrngeö geftatten mufe*.

„^Inc^ bie Sefugnife, 3U üeräu^ern, fann burc| rerf)tli($e 93or=

fcf)rift befcfjränft fein; e§ gibt Sigentljümer, benen bie SSeräu^erung

»erboten ift, mit ber Sßirfung ber 9ltd)tig!eit eine§ foI(^en SßerfudEiö,

SJerbote, burcf) bie ba§ SRe{^t bie Slnfprüc^e geUjiffer ^ßerfonen fidlem

loitl, an Welche fünfttg bie ©acE)e fatlen fotf. ©o ba^ SSerbot ber

Jöeräu^erung be§ fundus dotalis burd) ben Gb^ntann, ber öermac^ten

<Baä)i burcb ben mit bem SSermäc^tnife 93eIofteten, aud^ toenn biefer

fl\r je^t ®igentbümer berfelben ift."

SBir fügen nodC) einige Sefcbrönfungen bei, bie im 3n tereff e

ber ^^öiititie unb i^xt§ ©rbrec^teä ber SBittfür be§ gegentüär=

tigen @igenl()ümerö ©renjen festen. 3n ber ätteftcn 3s'-t beftanb

naif) 3tuffommen ber S^eftamente abfolute Seftirfreif)eit. ©pöter üer=

langte ba§ ßioilrecbt enttoeber formetfe ©infeljung ober formelle ©nt=

erbung für sui heredes, b. f|. biejenigen ßinber, bie bi§ gum STobe

beö ©rblafferä in beffen unmittelbarer t)äterlid;en ©ett^alt geftanben

unb erft burcf) feinen Sob homines sui iuris nnirben. ®aö prä-

torifi^e ©biet bef)nte biefe 33eftimmung auf bie sui unb emancipati,

• Dig. 43, 28 de glande legenda.

2 Cf. Dig. 47, 3 de tigno iuncto.

3 L. 3, § 5, Dig. de sepulcr. viol. 47, 12.

» L. 52, Dig. de contr. erat. 18, 1; 1. 41, § 1, 8, 9, Dig. de

leg. I, 30; 1. 48, Dig. de damno infecto 39, 2.

5 L. 3, 6, Cod. de metall. 11, 6.
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jomit auf aUe ßinber fd^Iedjt^in au§. @rft burif) bte *Praji§ bilbete

fid^ bann ein materieÜeS 5Rot^erbred^t au§, toel($e§ öon 2fuftinian in

ber D^oüeüe 115 öoßenbct lüurbe. 3ebe§ Seftament, tt3et($e§ ha^

iPflic^ttfjeiläredjt ber näc^ften ^nteftaterben üerle^t, gilt ^iernac^ o(§

inofficiosum. Sie erbBerec[)tigten ®e§cenbenten , 51§cenbenten unb

©efc^iüifter fonnen baö inoffictöje Seftament onfedEiten, eoentuefl, um
il^ren 5PfIi(i)ttf)eiI 311 erlangen, mit ber actio suppletoria ad sup-

plendam legitimam gegen bie ^nftituirten unb i^re ©ubftituten

öorge^en K

SiKe biefc unb ö^nUc^c 93e[limmungen befunben jur @e=

nüge, ha^ namentlich in ber fpätern 3^^* ^^^ römifdie 9?ec^t

aücrbing» ein ööllig ab)o(uteä (Sigentfjum nid)t mdji

!ennt. 3m ®egent()eile [teüt \iä) ba§ römifcf)e ©igentfmm,

menn mx feinen 33egriif qu§ ben angeführten @efe|en ab§tra=

I)iren wollten, genau fo bar wie ber naturrec^tUc^e (Sigent^umö=

begriff, bem jufolge ba§ 6igent[)um al§ bofHommene |)errfd)oft

be§ 9Jienf(^en über eine !örperlid^e ©ad^e innerfjalb ber red)t=

lidien unb gefe^Iic^en 8c^ran!en bejeid^net merben fann^.

^ ©el^r interefjant ift e§ , bafe bereits ber flaffifd^e Sfurift

^aulu§ bie Sluffaifung üertvitt, öermöge beren ba§ ßinb fcCion bei

ßebäeiten beö 3)aterg mit unb neben biefem ba^ „Q^amiliengut" befitie

unb burc^ ben 5Eob bes 5ßater§ nic^t fo fel^r jur ©rbfc^aft fremben

©utc§ aU äum eintritt be§ eigenen gelange: In suis heredibus evi-

dentius apparet, continuationem dominii eo rem perducere, ut

nulla videatur hereditas fuisse, quasi olini hi domini esseut, qui

etiam vivo patre quodam modo domini existimantur ; unde etiam

filius „familias" appellatur, sicut pater familias, sola nota hac

adiecta, per quam distinguitur genitor ab eo, qui genitus sit.

Itaque post mortem patris non hereditatem percipere videntur,

sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur ; hac

ex causa, licet non sint heredes instituti, domiui sunt, nee obstat,

quod licet eos exheredare
,
quos et occidere licebat (L. 1 1 , Dig.

de üb. et pot. her. inst, vel exher. 28, 2).

2 S8ereit§ ha^ ins civile ber römifd^en 23ürger entf)ält ja JSe=

fc^röntungen ber Söitlfür be§ 6igent^ümer§, bie fid) bermel^ren, fobalb

ba^ ins gentium burcf) bie mogiftratiftfien ©biete ber ^rätoren
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©ine toefentlid) anbete i^roge oBer i[t e», ob jene ge[e|=

Iid)en S3e[d)rän!ungen jur 2ßat;rung be§ materiellen @eniein=

tt)o()(e§ bea SSolfe§ au§r eichen fonnten, — ob ba§ römt[(iE)e

9Je(i)t inäbefonbere für bie ©rl^altung ber 9]HtteI[tänbe

genügcnben @cöu| bot^. ^iefe grage aber muffen mx
unbebingt berneinen.

3)er 93iittelftanb fann nur erhalten werben in einem 3SoIfe,

ha^ i\d) größere ^ef diränfnngen feiner ^erfügung§=

frcif)eit gefallen läßt, al§ trie bie römifc^e 6igent^um§=

unb ©rmerbSorbnung fie enthielten. ®a§ freitt)irtf(^aftlic^e

römifd^e 9te(j^t ertaubte unb ermöglichte e§ bem mui^erifc^en

t^atiäd^Iii^e unb red^tltc^c ©eltung erlangte. Sie ?Prätoren üBten bie

©erid)tebar!eit auä. §ierbei öerfagten fie manchmal ßlagen, bie nad)

bem ius civile bereditigt waren, — ober fie oerliel^en 9iec^teaniprüd)c,

bie im ius civile fein lyunbament f^atten. ®od^ »erfuhren fie barin,

tüie ^u(5ta (a. a. £>. I, 209) au§füf)rt, ni(f)t toitlfürlic^, fonbern

in 3lnpaffung an bie unter bem ©inffu^ ber ^enntni§ be§ ius gen-

tium entmicfelte IRediteüberäeugung be§ aSoIfeö. Sie 2lnfi(f)ten be§

Jßolfeä toaren, bei ber fjäuftgen Serül^rung mit anbern Sßölfern, bem

engen ©eicanbe be§ alten römij^en ius civile entmac^fen. ©ein

3ie(J)täfinn l^attc eine 9ftid}tung auf ba§ , toaö im Söefen alä geredet

erft^ien, gu er!^alten begonnen. „Unb biefer me:^^ auf ba§ SCßefcn al§

auf bie ^oxm gerichtete Dtec^tSfinn ift eben bie naturalis aequitas

(im ©egenfa^ gur civilis aequitas) , toeldEje bie Siömer alö hai

^^rincip beö ius gentium erfannten." Qnbem ber ^rätor nun nac^

bcn ©runbfä^en ber naturalis aequitas fubjecttüe 9iei^te üerlie^ ober

öerfagte, cntftanb aümäl^lid^ l^ierauö aud^ ein objectiöeö 3fted^t, ttie

eä ben fRed^teüberäeugungen be§ SSoIfeö entfprad^. Sag prätorifc^e

3k(^t (ius honorarium), ba^ im prätorif(^en ©biet 3um Stusbrucf

!um, toarb bie viva vox iuris, ein S^actor beö ^^-ortfcfjritteö, ber aU-

inä^lid) bie 9tömer öon bem ftreng ariftofratifdien ius civile befreite

unb ha^ alten Stationen gemeinfamc ius gentium in baö römifd^e

9ied)t§ft)ftem einfüfirte.

» 3}gr. aud^ 3f. § i ^ e , Sie fociale S^rage (^Paberborn 1877)

©. 16 ff.
— ü. ^ertling, ßleine Sdiriften gur 3citgefdjic^te unb

^olitif (greiburg 1897) ©. 93.
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9iei(3^tl}ume , bie alten Oifen^erren qu§ ifirem 58e[i| ju ber=

brängen, bie ©renjen ber Oifen imb 93Jan|en ju bertüi|d)en

unb an bie ©teüe öieler, freier äßirtfdiaften bie in großer

9?egie burci^ Beamte betrirtfd^aftete 33ina ju felien. 2Öer aber

bem SBud^er nii^t birect jum Opfer fie(, ber bot freiwillig

feinen ©runbbefi^ jum ^aufe an, um bie ©d^ulben jaulen

5U fönnen, meiere c^riegabienft , ©teuern u.
f.

m. öerurfad^t

Ratten. 5ii(^t§ fdjü^te i()n bor bcm Ütuin. 5U§ {5igent()ümer

befaß er ja ba§ Siedet ber freien S^eräußerung , ha?> Diei^t,

fid^ felbft öon f)au§ unb ^of ju bertreiben.

5)er DJ^ittelftanb bebarf ferner gu feiner Gr^altung einer

^Bereinigung ber Gräfte in ber 5Iffociation. 6^ ift nun

aüerbingä ju bie( behauptet, nienn man fagt, bie röniiid)=

()eibnijc^e ßpod^e fjabe be§ 3>erein§Ieben§ böüig entbefjrt. ?öir

finben bielmeljr noc§ in ber .Qaiferjeit bier Kategorien bon

SSereinen: 1. bie rein facralen, 2. bie öanbföerferöereine unb

fonftigen 58eruf§genoffenfi$aften , 3. bie collegia tenuiorum,

^Bereine ärmerer ^erfonen ju gegenfeitiger Unterftü|iung (eine

5Irt berfelben bilbeten bie Sterbefaffenbereine, collegia fuiiera-

ticia), unb enblid) 4. bie militarifc^en 35ereine, bie befonber§

an^ 5Ifrifa (bon ber legio III. Augusta) betannt finb unb

r)auptfä(i)Iic^ ebenfaüS ben '^m^d ber gegenfeitigen pecuniären

Unterftü^ung (nad) 5lrt einer 33erfid)erung§gefenfd^aft) f)aben ^

1 S5gl. § er mann ß. 93Hue, Sie SScretne ber fabri, cento-

narii unb dendrophori im rotnifc^en Stetige. I. ®ie DIatur i^ves

§anbtoerlä unb if)ve facralen SBeäiel^ungen (O^rantfurt a. M. 1886)

©. 3 ff.
— SSon bemfelben Sßetfaffer S)er Praefectus fabrum. §alle

18S7. — UeBerbieä 3f. ÜJlarquarbt, 9iömif(f)e ©taatäoerttialtung

I— III (2. 2tufl., Seipjig 1881—1885). — TJi. Mommseii , De col-

legiis et sodaliciis romanorum. Kiel 1843. — Alb. Gerard, Des

corporations ouvrieres ä Rome. Saiut-Die 1882. — D. ©teile,

®a§ beutf(^e ©enoffenfd^aftärec^t. S8b. III. Sie (Staat§= unb ®or=

porationäle^re be^ 2IItert^um§ unb beö 2)httelalter§ unb i^re 2luf=

naljmc in !Seutld)fanb. 35erlin 1881.
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Sefonber» inteteffiren uu» ^ier bie ^anbraerferöereine.

3n ber ^aiferseit fönnen trir stnei ©ruppen betfelben unter=

fd)eiben : bie freien , ber altern 3eit angef)örigen |)anbtt)er!er=

coüegien, meldie jum S^eil nod) tüäfirenb ber IRepubli! be=

grünbet tt)urben , unb bie 3tt5cing§innungen ber fpätern

^aiferseiti. — S)te altern ^anbtoerferbereine finb wefentlii^

öerfc^ieben bon ben mittela[terlid)en 3ünften. ©ie [inb feine

alle ©lieber umfaffenben Organifationen eine» ganjen Stanbe§,

l'onbern me^r frei gefd}(o[|ene Unterftü^ung§= unb ©cfellig^

feitSbereine. Sie unterj(^eiben fici^ freilici^ bon ben collegia

tenuiorum, bie bloße Unter[tü|ung§bereine loaren, babiird),

hü\^ I;ier bie ©emeinfamteit be§ 33erufe§ bie mciften ©lieber

be§ SSereine§ berbanb. „S)a§ gemeinfame |)anbroerf, bie ha=

burd) bebingte gleii^e fociale Sage, bie gemeinfatnen Sntercfjen

boten forttDäl)renb ©toff unb ©elegenfieit jum 9)Jeinung§=

auataujd), unb naturgemäß mußten ^Jiönner, bie eine fo grofee

3af)I bon gemeinfamen 53erüf)rung§punften befaßen, fid) biet

fefter unb inniger aneinanberfd)(ießen, al§ Seute ber berfd)ie=

bcnften 23efi^üftigungcn , n3e(d)e nur eine gemeinfame ^affe

Ijatten. S)arau§ erttärt fid), baß bie ^aifer surüdt)altenber

maren mit ber 53emilligung ber ^^anbmertercoHegien 2, mäf}renb

bie Unterftü^ung§öereine ber 5(ermern auf ©egenfeitigfeit

(collegia tenuiorum) burd) ein generefle§ «Senatäconfult er=

laubt maren." 3 — 3)ie fpätern (Kollegien aber, bie bon

'btn ^aifcrn errid)tet mürben, I)atten borne^mlicb ben 3*^^'^»

gemiffe Saften unb 5ßerpfUd)tungcn im öffenttid)en ober im

Sntereffe be§ ^\§)CVi§> ju tragen. 9iucö öltere 33ereine mürben

* 93gl. anä) E. Herzog, Galliae Narbonensis provinciae Ro-

raanae historia (Lipsiae 18G4) p. 200.

^ 93gl. ben SBriefroec^jel jnjifdjcii ^Uiniiiö unb Srajan. PUn.,

Epp. ad Traj. 33 et 34.

^ IJJlaue, Sie äJereinc ber fabri jc. S. G.
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bajii bemi^t. ®o bürbete mau fd)on öor Srajan ben collegia

fabrum beu geuerrae^rbienft in ben municipolen ©täbten auf.

^tnbcre niujiten, getjen Snimunität Don [on[titjen Sicferiinoen

unb Scil'tiingen, §anb^ ©pann= ©c^if[öbien[te ii. bgl. Iei[ten,

lüie [ie eben ein @Q[tem Don 5Zatura([teuern erfotbert. —
Sei biefen 33erf)Q(tnif[en be§ römifrf)en S3etein§n)efen§ i[t e§

fein 2öunber, bafj bie 23ereine eine bebeutenbere tüirtl'djaft^

lid)e 2öii1)am!eit nid)t entfaüen tonnten, tt3ic aud) nur fpär-

lidie 9lac^ri(^ten übeu if}re irirtjdiaftlid^e Sage auf uu§ ü6er=

fommen finb.

4. @§ bleibt jebenfadS tvo^ ber mannigfadien collegia

jutreffeub, n^enn man bie römifdje ©efeüfdiaft einen ^*pauten

bon 5ttomen genainit I)at. Ueberaü tritt un§ ha?i Snbiöi=

buum gegenüber unb fa[t au»jci^üe^(i^ nur ba§ ^nbiöibnum.

S)er Staat ^at e§ äunäd)[t mit ben (Sinjelnen ju ttjun; er

getüä[)rt ben 5Iffociationen nid)t ben notfittjenbigen ©pietraum,

tüeil ber 5(b)'oIuti§mu§ auf bie S)auer nur ^nbiöibucn gegen=

über fid) befjaupten fann. 5)ie einzelnen ^Bürger aber flefjen

im ©üteröerfe^re tüieberum bIo§ nia Subioibuen einanber

gegenüber. ©3 liegt auf ber |)anb, ba^ ein fo ftarf au§=

geprägter 3nbibibua(i§mu§ im 53ereid) be§ irirtfc^afttidien

2c6en§, wo ba§ ©rwerbSintereffe fid) gar ju leidet in ^ab-

fud)t bermanbett, al§ Derberblid)fter ggoigmuS fid) geltenb

machen mußte. 2}3d immer aber ber @goi§mu§ ^errfd}t unb

uöüig frei fid) bettjotigen fann, wo bie im ^ntereffe be§ (Se=

meinroü^(e§ gezogenen ©c^ranfen fo unbebeutenb unb unju=

reid^enb finb mie bie be§ römifdien 9^ed^te§, ba fommt e§

notf)lüenbig jum ßampf 5iDifd)en ben lüiberftreitenben Snter=

effen, unb in einem foldien 5^ampfe fiegt ber ©tärfere. SEen

tt3irtfd)aft(ic^en 5^ompf ju üerf)inbern ober toenigften§ abäu=

f^iüQcben, bie ^ä)\üad)m in ifirer öfonomifcben ©ilftenj gegen

bie Uebermac^t be§ 9tei4tf)um§ ju fd)ü^en, ba§ ^at 'Dü^ römif(^e

9ted)t nid)t aii feine ^lufgabe betrad)tet. Ser Segriff ber
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Salus publica, be§ politifd^en (5taQt§tT)D{)fe§ , i[t Upi jtDQr

geläufig, ober e§ fe^It \^m bie richtige ©rfenntni^ be§ ma=

terieüen, bürgerlid^en ®emeintüü^le§ be§ ganzen 3SoIfe§ qI§

be§ 3iele§ ber 35oIf§mirtid)a[t. g§ befdiränft bie ffiintür,

boc^ bur(f)au§ nid^t in bem Dhfee, lüie ein földbe§ 3^^^ ^^

erforberte unb berbiente. ^n ber 1. 4, Dig. de statu

homin. 1, 5 f)eipt ea: „Libertas est naturalis facultas

eius, quod cuique facere libet, nisi si quid vi aut iure

prohibetur." 5lu§gerüflet mit einer bi§ ^ur äßillfür fii)ranfen=

lofen greif}eit [lanb alfo ber 9}^enj($ ba, unb er blieb in=

mitten ber ©eieüfdiaft in biefem 3u[l^ii^e folange, bi§ (Se=

malt ober (^efe| i^n besmangen. ^q aber boS (Sefe^ feine

^f(id)t berfäumte unb ber unbered)tigten SBillfür im ^ntereffe

be§ 33oIf§raof)Ie§ genügenbe ©c^ranfen nid^t jog, fo tonnte

um fo me^r bie ©emalt fi($ (Bettung bcrfc^offen. Unb fie

f)at e§ öerftanben, mit bem Sefi|e jugleic^ bie ©runblage

einer gefunben ^rei^eit unb Unab^ängigfeit ber übermiegenben

9JJe^rjaI)I bc§ $BoI!e§ ju rauben. S)er 3}ertrag§üer!e^r

mürbe ttiatfäd^Iid^ gar oft ju einem einfad^en ©ictiren be§

grieben§ („pactum", „pacisci") feitenS be§ ©tärfern an

ben ©(^mäd)ern. ©anj befonber§ gilt bie§ für ben ® a r=

I ef) en§ b er f e!^ r. „^er !^\n^toüä)n"
, fagt ^u(^ta^

„fpielt eine gro^e ütolle in ber politifi^en ©efd^idjte 9tom§,

unb e§ mac^t auf unfer ®efüf)I bon 5(nftanb unb 2Bürbe

feinen fe^r günftigen Ginbrud, menn mir bie öltefte 5(rifto=

trotte mit ©c^ulbfcbeinen unb 3in§^^'i^"""9£J^ ^^^ Dffenfib=

muffen gegen ba§ übrige 3SoI! au§rüden fetjen. Sine gro^e

33erfud^ung aüerbing» lag in ber alten @itte, bie ba§ §an=

belSgcraerbe be» freigeborenen 58ürger§ unmürbig ^ielt; biefe

©itte lie^ bem 9{eid)en nur bie 5(nlegung ber Kapitalien

auf 3infen unb in ®runbbefi| übrig. SBeibe» mürbe fo t^od)

1 21. a. D. II, 311.
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al§ mö^nd) getrieben, unb im ©runbe voax ba§ crftere iio(f)

ba§ feinere Hebel." ®te nitefte 3in§t)e|'d}rän!iinc|, it)o^r|'($ein=

Wä) auf 8V3 ^rocent, fdireibt Sacitit§i ben 3tt)ölf Safeln

511. ^Borber toutbe bie C^öfje ber S'm\^n burd) Uebereinfunft

ber 5?ertragfc^Iie^enben bc[timmt. 9I[(ein berartige gefe^Iid^e

33e[cöränfiingen maren sunädift nur auf bie ^i^i^n^f^^öfte

5tt)t[d)en römifd)en ^Bürgern antueubbor. @ie belogen fi(i^

r.id)t auf 33erträge jjtDifcben bürgern, Satinen unb ?|3eregrinen.

Malier rt)ar bie llmge()ung be§ ®efefee§ ein feid)te§, inbem

man \\i} ber 9Jid)tbürger al§ 9}?itteI§t3erfonen bebiente, bi§

bie lex Sempronia bon 561 au^ bie 9?id)tbiivger ben

römifci^en ginSgefe^en unterhiarf^. SBabrfdjetnlic^ fanben

ferner bie 3"i§ff^i^^"'f^" ^it^ «iiif Stauen 5(ntt)enbung , unb

e§ blieb baber jebem unbenommen, bei einem ©arteten, ba§

in bie ^robinjen ging, bie 3'"§fo^^ß^"n9 beliebig gu er=

l^öfjen. <So lief, ba§ ©efc^ bem 2ÖU(?ber bie 2Bege offen, unb

tüo er fie nid)t offen fanb, mu^te er im geheimen feine ber=

berblid)cn 9tbftd)ten ju erreidien. ^^aik bie lex Licinia

bon 387 bie beftetienben 3in§conttocte oufeer ^raft geflellt,

inbem fie neben ber 5(bred)nung ber fd)on bejablten gii^ffn

bom .Kapital o^ne 3^fife^ oi'cf) bie S:ilgung ber nod) m^i
gejal^tten au§fpradb, fo Tjat bie lex de fenore be§ (BenuciuS

bon 412 ben Si^^c^ntract überhaupt berboten. ^nbeffen toie

bie onbern 3in§gefe^e ofine bauernbcn ©rfolg. 2)cr ^prcitor

5Ifer(iD mürbe 665 fogar bon ben SBud^erern ermorbet, meil

er ben ©(^ulbnern einige ßrleit^terungen berfdiaffen trollte 3.

^ Annal. VI, 16: Nam primo duodecim tabulis sanctmn, ne
qiiis unciario fenore amplius exerceret, cum antea (Lir. II, 23;
VI, 14) ex libidine locupletium agitaretiir.

2 «Pue^ta a. Q. O. ©. 313. ^Liv. XXXV, 7.

^ Appian. , Bell. civ. 1 , 54 (IJv. epit. 74) : Cum aere alieno

oppressa esset civitas , A. Sempronius Asellio praetor
,
quoniam

secundum debitores ius dicebat, ab iis, qui fenerabantur , in foro

occisus est (Val. Max. IX, 7. 4).

^t]ä), SiberaüSmuS u. HI. 2. Sliifl. 29
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©ennocö gelüä^rten bie Gonfuln be§ So^i^eS 666 eine 5ßer=

niinberung ber ^apitalfti^ulb um 10 o/o burd) bie lex Pom-

peia Cornelia. S)ie lex Valeria bom ^Q^te 668 fe|te

l'ogor bie ©cfiulben Quf ein 33iert^eil ^erob, öerminberte alfo

bie ^apitalfci^ulb um 75 %i. ©urd) bQ§ prätorifc^e ßbict

würben bann watjrfdieinlid) uaä) unb nad) oI» maximae unb

legitimae usurae bie centesimae (1% im 5}?onat ober 12%
im Safire) eingeführt. Suftinion 6ef)ielt für bie pecunia

traiectitia, ba§ ©eebarle^en, tt)egen be§ gröBern 9fiifico§ bie

centesimae bei; im übrigen fe^te er ben regelmö0igen 3i"§

auf bie f)älfte ber centesimae , semisses usurae (6 *^/o)

ober bie trientes (4o/o für 2)arle^en an Sauern) f)erab.

(£rft fpät mürbe "ba^ 23erbot, 3infe§5infen gu nehmen (ana-

tocismus) , erlaffen , ein SSerbot , meld)e§ Suftinian beibef)ielt

unb berfdiärfte ^. — dlod) größerer 3^reif)eit al§ ber 55ar(e^en§=

bertrag erfreute ficb im römifi^en 9ie(^te ber ^auf. S)ie

objectibe @ered)tig!eit be§ ^aufpreife§ golt nid)t al§ mefent=

lidie» (ärforberniB , bielmefjr blieb e§ ber freien Sßereinbarung

überlaffen, ben 5prei§ ju beftimmen. ®ine Ueberbort^eilung be§

einen Kontrahenten burd) ben anbern mar bom ©tanbpunfte

be§ ®efe|e§ aii^ juläffig ^. @rft eine SSerorbnung be§ 5?aifer§

5DtocIetian gemährte ba§ 9ied)t, auf Ütefciffion be» ^aufe§

ju flogen, föenn ber ^rei§ nic^t bie |)ö(fte be§ mo^ren

SBert^eä erreid)te (laesio ultra dimidium, laesio enormis) *.

" Vell. II, 23 : L. Valerius Flaccus , turpissimae legis auctor,

qua creditoribus quadrantem solvi iusserat: cuius facti merita

eum poena intra biennium consecuta est.

2 L. 26, § 1, Dig. de cond. indeb. 12, 6; 1. 27, Dig. de re

iud. 42, 1; 1. 28, Cod. de usur. 4, 32; 1. 8, Cod. de usur. rei

iud. 7, 54.

3 L. 16 , § 4 , Dig. de min. 4 , 4 ; 1. 22 , § 8 ; 1. 28 , lo-

cat. 19, 2.

* L. 8, Cod. de rescind. vend. 4, 44. Nov. 97, c. 1.
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©ofange nii^t eine berartige enorme 33erle^ung borlag, [e|te

auc^ ha^ fpätere römifdie ^tä)t ber „93erfet;r§frei^eit" feine

* 93gl. ©d§ing§, ©ocialpolitifd^e Slb^^anblungen (IV unb V
öon Dr. ...r [Stocken 1873]) ©. 45 f.: „^nv ben tüirtt(|aftUc^en

SSerfe^r fonnte jeber baä, tuaö er be)Q&, Gräfte, ßenntntffe, 33er=

mögen, ganj nac^ feinem freien Grmeffen üertoenben, ol^ne ha^ er auf

jemanben ober audf) auf ba^ ©emeinluo^I felbft 9tüdEficf)t ju nel^meu

brau(f)te, fo i)a% er ft(^ lebiglid^ üon ben Eingebungen feine§ 5prii'at=

üort^eitS leiten ju laffen berechtigt toar. @r lann ba^u au(| bie=

jenige bolfömirtfcfiaftlidje Stjätigfeit toä^Ien, bie if)m ben meiften

pevföntid^en Jßort^eil Derfpric^t, ot)nc bafe ber Staat befugt ift, i^n

in ber SÖal^I ber (irtoerbSarten ober in ber Sßeife, toie er fie feinet

gröfeern 5]ortf)eiIä toegen betreibt, gu befc^ränfen. Ob er bal^er bie

ertoä^nte @rttierb§art erlernt ^at unb öerfteljt ober nic|t, ob er S3or=

t^eil barin fud^t, i>a'<ß er gut unb tl^euer ober f(|Iec^t unb ü)ot)lfeil

^jrobucirt
,

getjt ben ©taat überafi nic^tö an. ®ö pngt ferner bto§

üon bem SBitfen be§ 5Probucenten aii, loeMjen ^reiö er für feine 2öare

forbern loill; er fann äße Umftänbe, felbft bie Unfenntni^ ober bie

augeub(icEli(^e 91otl^ be§ ßäuferg benu^en , ben ^ßreiö ju fteigern

;

aud^ fann er ben S3er!auf gang einfteüen , Wenn bie ®etDerb§= ober

^anbelsconjuncturen für fpäter einen l^öfiern ©eloinn in 2lu§fi(J)t

ftetten. — ®iefe tJreifjeit gilt nacf) römifc^em IRed^te für atle 2}er=

I)ältniffe beä toirtfc^aftlic^eu unb fociaten 23erfe:^rötoefen§ , unb ift

bat)er ber (gemiet^ete) 5trbeiter gerabe fo gut bered^ligt , bie Slrbeit

einjufieflen , toenn er '^offen fann, baburc^ einen p!^ern So^n ju er=

gielen , toie ber Unternefimer bie ^lotl^ ober augenblidlidie 3}erlegen=

l^eit be§ Slrbeiterg benu^en tann , biefen jur ©ingel^ung eineö (Son=

trücte§ 3U gtoingen , burtf) ben er DieCfeicf)t ju ©runbe gericfitet toirb.

— 3loc^ weniger ^at ber *)3robucent fid) barum ju fümmern, toenn

bietleic^t einer ober meljrcre fetner ^^ebenprobucenten burc^ i()n ruinirt

loerben. 3luf bem tüirtfd^aftli(|en ©ebiete l^errf(f)t ber 3uftanb ber

obfoluten ijrei^eit; ber eine ^robucent ift f)ier ber Ä)irtf(^aftli(J}e

iJeinb be§ anbern; bal)er bie ^Probucenten aud) im ftanbe finb, bmä)

aüe, bom ©efe^ uicfit auöbrüdlicf) oerbotenen 5niitte(, 3. S. Säbeln

t^rer SBare , Slnlocfen ii)rer ßunbf(^aft jc. , ifjrc (Soncurrenten jum

Stufgeben be§ ©e»erbe§ ju jUjingen ober fonft toirtfc^aftlic^ gu ©runbe

ju ri(|ten."

29*



638 fünftes Kapitel. Sie Scl^ven ber ®ef(f)id^te.

Latifundia perdidere Romam, formte ^liniu§ mit

Stecht behaupten. 53ereitete ja bod^ gerabe bie fociole !^ix=

flüftung ben pDliti)d}en Untergang be» (Staate» bor. 5lt)er

bie 2atifunbienbilbung Ijotte felbft tüieber it)ren ©runb in bem

9)iangel an ^präöentiDma^regeln gegen übermäßige

©oncentration be§ Sefi^eg in ber ^anb weniger, mit

anbern Söorten: in ber §reitt3irt]d)aft
i.

S)ie alten römijc^en

5]3atricier unb fpdter bie Dteic^en, modjten [ie patricii'(^en ober

plebeiijc^en Urfprunge» fein, berftanben eS mot;!, bie 9JZac^t,

bie im 9ieid)t^um liegt, jur muc^erifc^en 5tu5beutung be§

33Dlfe» äu benu^en. Dkc^träglid^e Gorrecturen, )o gemalttt)ütig

[ie aud^ fein mochten, tonnten niemals Teilung bringen. 2Sar

bie 84iulben(a[t ju brüctenb gemorben, bann forberte unb

erhielt ha§i 33ol! novas tabulas. 3Ji\t einem ©c^Iage

mürben alle ©c^ulöner gemiffermapen für infoloent ertlärt

unb öon ©taatämegen it;re ec^ulb ouf einen ^rocentfa^

ber frütjern ©c^ulbjumme reöucirt. @emiß eine au^erorbent=

lid^e 3JhßregeI, ein birecter Eingriff in ha^ (Sigent^um ber

befi^enben klaffe, ju bem nur bie außerfte ^yioti) beftimmen

^ „5ßon olterg ijcx", jagt 3 gering (©cift beö xömi']d)tn ditäjUä

II [ßeipäig 1854], 242 i\.; Dgl. aud) @. 152), „gat es in ben rbmi=

i(§en 3u[länben einen tjö^ft beben!licf)en !ßunft ; Dieliei^t läßt er fic^

gerabe al§ ber Xobeäfetm bejei^nen, an bem diom ipäkx ju ©runbe

gegangen ift. @ö loar bieö bie f(^abf)afte ©eftaltung beä ©tiftemö ber

©ütex'Dert^eiluiig unb äJermögenecircutation. Sie Ungleid^l^eit in ber

S}ertJ)eilung ber ©üter ift has unaust)leibli(i)e Olefultat besi freien

äJerfe^rö, unb Dermöge ber Sluäieljungsfraft, bie baö größere äJer=

mögen auf ba§ fleinere aueübt, toieber^olt fic^ überaE bie (Srfc^einung,

ba§ baö SJermögen öorsugstteife 3U ben 2;f)eilen ^inftrömt, an benen

eö fid) bereite in größern Sütaffen angefaramelt I}at. Sfn äiom »ar

aber biefer Slnbrang nact) ein3elnen Steilen burd) eigent^ümlidje Jöer=

Ijältuijfe in ungeü)öf)ntid)er JiÖeife gefteigert unb umgefet}rf bas Ütücf^

ftrömen in bie entblößten Zijdk äußerft erfc^aert." — SSgl. 5Prof.

Dr. ^0^. §uber, 2)er ©ocialiämus. Dtüdblicf auf baä 2lltertt)um

(SOlünc^en 1895) ©. 68 f.
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fonnte. 5iber I)iermit lüurbe nici^t bie Cuelle be§ Uebel» ber=

[topft. 3lu(j^ mit ©etreibefpenben an bie plebs urbana looi*

immer nur für ben 5lugenbli(f gelplfcn, njurbe bem S^olfe

9J?unb unb 5)J^ogen gefüllt, ober nic^t ber furdjtbare üti^ 6e=

feitigt, ber bie ©efetlfdiaft jebea 3"|öiin"eni)ö"9e§. öUer ^raft

beraubte. 9{om würbe an feinen focialen (Segenfä^en fdion

frül^er ju ©runbe gegangen fein, föenn nid)t ba» antite 33ölfer=

rec^t ben reid^en Cptimaten in ben unterroorfenen 33öltern ein

gebulbigerea Dbject ber ^u§beutung geboten unb au^erbem

auc^ für bie weniger 53emittelten, bie in ben fiegreidien i^egionen

mitgetämpft, biä in bie ^aifer^eit eine fortDauernbe 9ceu=

grünbung öon Bauernhöfen auf erobertem Sanbe ermöglid^t

§atte^. ^ierburc^ mürbe ber ^laffenfampf, an bem bie grie=

ä)\']6)m Staaten ju ©runbe gingen, für üiom immer mieber

in etroa gemilbert unb für eine Zeitlang aud^ \voi)l befeitigt.

Snbeffen gerabe bie Unterjochung frember ä)ölter hxüd)k einen

neuen geinb, bem ber DJiittelftanb unterliegen mußte — bie

©flaöen^.

1 5ltlerbing6 tüurbe ba^ Ux^t ©rtoorbene cBenfo leidet üergcubet.

©pcculanten tauften bie ©üter auf, bie gu Satifunbien 3ufammen=

gefd^Iagen iDurben. Sügl. U^Il^oru a. a. O. ©. 89.

2 „®te nöt^igeu Slrbeiter iwurben :^üuptfäc^li($ au§ gtoei Guetlen

beäogen, ben fortiüäfjrenbeu i^rtegen uiib bem ©tlaüenl^anbel. ®ie

9lömer fjielten immer an ber (Strenge beS alten l!riegäred)te£i feft,

naä) Xodfi)txxi ber beficgte ^tinb n;it ©ut unb ßebcn bem Sieger üer=

fallen mar. 6ine ßifte ber fo mit ber nationalen Selbftänbigteit

auc^ i^rer perfönlii^en lyretl^eit beraubten 2)lenj(f)enmafjen müfite in

Dieter C>i"fit5t leljrreid^ fein; fie lourbe mit ^unberttaufenben ju

rechnen l^aben. Sdjon 209 , nac^ ber Eroberung Sarentö , lüurben

30 000 ©efangene üerfauft, 207 nacij ber S(^ladl)t am ^Dletauruö ö400,

im Sa^re 200 minbeftenö 15 000 [Liv. XXVII, 16; XXVül, 9;

XXXI, 21). %xb. ©emproniuö ©raci^uö lüarf bei feiner

dlMtei)X aus bem farbinifd^en .Kriege (177), in weld;em über 80000

SDlenfc^en gelobtet ober gefangen lourbcn, folc^e DJtaffen auf ben

©tlauenmartt, büß ber '^reiö bebeutenb fiel unb feitbem ba§ Spri(^=
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5. 2)Qa f}etbniic^e ^ntertfjum betadjtete bie !ör|)erlid)e

5tr6eit, in§6efonbere bie ^anbiüertSmäßigen Sierrid^tungen, unb

iDort in ©d^toang fam : ,©pottbtüi9 tote ein Sorbet' {Aur. Vict. 57, 2.

C/c, Fam. 7, 24, 2. F<'s<. p. 322. Liv. XLI, 288). ^lad^ ber

JEefiegung be§ ^erfeuS tourben in (Spiruä 70 ©täbte jerftört unb

150 000 ^menfc^en üerfauft {Liv.TLY, 345. Plut., Aem. Paul. 29).

®ie lebenbige Seute begann ein §QUptfQCtor in -toerben bei jcbem

neuen Kriege, unb bie JQl^relangen Kampfe gegen ungefäljrlidfje Iigu=

rif(i)e, itt^rifclje unb fpanifc^e Stämme finb Iebigli($ Sflaüenfie^en.

®em §eere folgte ber SflaDenfpecuIant; ber ^yelb^err toar bieüei(|t,

me]|r ober toeniger offen, felbft ein fold^er, unb fef)Ite eä nn g^einben,

fo griff man S^reunbe an unter 2JliBad)tung »on ©tben unb ©taatg=

»ertragen (ogl. 3. 33. Liv. XXXII, 1. 7). 3u foldjen gjtitteln griff

eine Sßirtfdiaft, um ha^:) Slrbeiterbebürfnife 3U befriebigen, \mli)t ben

Srreiett, ben fie be§ Sefi^eö beraubt l^atte, jur Unt^ätigfeit giDang

unb i^n bafür mit ßornfpenben erhalten mufetc. Unb banebeu blül)te

ber ©Ilaöenfianbel toie nie. S!Iabenf(|iffe burdtifreuäten überall ha^

ajlittelmeer; bie ^auptjuful^r tourbe au§ ben Sänbern 9}orberafien§

burd) ßreter unb ßiliüer geliefert, meiere baneben balb ha^ öertoanbte

©etoerbe be§ SecraubS betrieben, fieine bebeutenbe Stabt, fein nen=

nen§toert^e§ §eiligt:^um entbehrte be§ ©flaüenmarfteö; ber §aupt=

ftapelpla^ für bie Seeräuber toar aber hoi^ öon ben ^lömern gegen

fR^oboS begünftigte Seto§. 10 000 Süoöen tourben f)ier oft an einem

Sage umgefe^t, unb Don ber 5Raf(^[)eit beS ©ef[i)äfte§ ging ha% Sprid^=

toort: ,Kaufmann, lanbe on, lab aus, alleS ift öerfauft.' Sie §aupt=

abnef)mer toaren ^ier fc^on öor ber S^i^ftöi^ung ßorintljö bie 9tomer

{Strabo XIV, 668 sq.; cf. X, 468. Sie Slac^pc^t ber 2legt)pter,

9ll^obier unb fpäter ber Stömer gegen bie Seeräuber erflärt fic^ nur

barau§, ha^ fie ein bringenbe§ SSebürfniß ber ßapitalmadC^t befrie=

bigten). Unb boc^ genügte bieä affcö noc^ nic^t; in öto'tien unb

Sicilien unb überall, too^in römififie §abfud)t gebrungen toar, tourben

nid^t feiten freie Seute aufgegriffen, um in bcm Sunfel ber 2lrbeit§=

Käufer für immer ju üerjtfitoinben. Sßal^rf^einlic^ fd^on in hü%

3a^r 183 faßt ha^ gabifc^e ©efe^ , toelt^eö , freitid) nur bei ©elb--

ftrafe, unterfagte, %xt\t 3U SflaDen ju mact^en, Stiaücn 3um ©nt=

laufen 3u Überreben, entlaufene aufjune^men ober burc^ ßauf 3U er=

toerben. Sie ©efa^ren biefeö Si)ftem§ liegen auf ber §anb. ßur3

nac^bem ber le^te maceboni)d;e, acf)äifc^e unb britte punifc^e ßrieg
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f)ielt fie be§ freien Waum^ für unlüürbig. 9Jian meinte, fte

fc^äbige bie geiftige fott)D^I lüie bie förperlic^e (Sntiüicflung,

äerflöre ben ©emeinfinn nnb bie Unabfjängigfeit be§ (S()nra!ter§,

mad^e nnfäf)ig für aüe» ®ute unb ©d^öne, für llrieg nnb

@taQt§gefd)äfte. Sie 5Irbeiter galten qI§ eine miBad)tete nnb

einf(uBlofc c^^Ioffe im ©taate. @o bai^te (Sried)enlanb , nnb

nud) bie Stömer glanbten, ^^reimntl) nnb Sugenb fönne nid)t

in ber SCßerfftätte wohnen. 3n ber S^\t be§ 51ngnftu§ fanb

ein fein gebilbeter Wann ^ bie 23erQd)tnng ber ?Irbeit fo feft

Don alter» I)er begrünbet, ba^ er be^anpten fonnte, bereite

9?omnIn§ ^abe bie |)anbn)erfer bon ber S^eilnaljme nm ©taate

Qn§gefd)Ioffen. ©o fannte benn and) bie römifc^e gefc^Ioffene

§an§rairtfd)aft — ber OifoS — faft nnr ©üabenarbeit.
®urd) ©üabenfc^aren lie^ ber Oüen^err fein Sanb befteüen,

©Haöen öerarbeitcten ba§ Ü^o^probuct, beforgten fogar eDentnclI

al§ @d)iff§bemannnng ben 293arentron§port, ©floben enblid)

fd)rieben nnb badeten für ben |)errn. 2ßie ber Difo§ ®runb=

befi^, 3^abrifntion§fapitaI, 4^anbel§!a|)itat unb jebeSmal al§

S^eil biefe§ ^apital§ @f(aöenfd)aren einfdilo^, fo mar and)

ber eine Oifenljerr ©runbbefi^er, g^abrifant, Kaufmann, @d^iff§=

reeber unb <5!(abenbefitjer in einer ^erfon.

Ser ©flaue 6efa^ nit^ts, ba aüeS, ma§ berfelbe tl^at,

ermarb, erzeugte, fogar bie grud^t feine§ 2eibe§, al§ @igen=

bie ©ftaüenmaffen Italiens um eine ftarfe 3tnjaf)t unrur)i9er Elemente

nerme^rt l^atte, loberte, ö)te nac^ bcm J^aimibalifdjen ßriege, überall

bie ?5Iamme be§ StufrufirS ^eE empor. Sie SBetcegung begann ni(|t

in Italien, fonbern auf ber gefegneten 9tad)barinfet ©icilien", ino

bie ßapitalma(f)t ben 93oIf§ftiDl)I[tanb botlftänbtg äevftort f)atk. $BgI.

ßart Sucher a. a. D. 6. 35 ff.
— S^gt. aucö 3oI)n ÄellS

Sfngram, ©efd^id^te ber ©Haöerei unb ber ^örigfeit. Ueberfe^t

toon 2e 0^301 b ßatfc^er (©reiben unb Seipäig 1895) ©. 25 ff.

1 Dionys. Hai. A. R. IX, 25; cf. II, 28. SSgl. ßarl Sudler
a. a. D. g. 11.
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tt)um bem |)errn jutüitdiS. 5lIIerbing§ gelüofirte ber Oüen»

fitxx feinen @!Ioben ben not^lüenbigen Unterhalt. Sa qI§

ber ©ÜQbenfauf nii^t mel^r bie billige unb nuSreic^enbe 6r=

gänjung be§ ©ffabenborratf^eS bieten !onnte, trie jur ^nt

ber großen (Sroberung§friege, unb man baficr pr ©!Iaben=

5Ü(3^tung feine S^ffu^^t nel^men mufete, eriüeitette fid^ biefer

„notl^menbige Unterl)alt" fogar gum Unter'^alt für eine @!faben=

familie. ®er römifc^e ^offeffor wollte iebod) mit biefem Unter»

l^alte bie 5lrbeit burd^auS nid)t „lohnen". @§ ^anbelte ^iä)

babei !eine§meg§ um ein „Entgelt" für geleiftetete 5lrbeit,

nitfit einmat um eine „9Ibfinbung" be§ 5Irbeiter§. 55on gar

leiner anbern 5I6fi(i)t geleitet, gewährte bielme^r ber ^offeffor

bem ©!(aben fein frumentum, al§ mit ber bie |)ou§frau

Oel auf bie Sampe gie^t, bamit fie nid^t erlöfi^e^. ^a nun

1 „®ie SSe^anbrung ber ©flaDen toor bie benfbar fd^Iec^tefte.

2Ö0 ber 3ldfcrBau nod^ ha^ S^elb Be'()auptet Ijntte, teilten bie armen

ßned^te unter ber Sluffidftt etne§ lelbft unfreien SSerWaltcrg l^erben*

tweife fcetfammen. 3^re Sßoljnung bilbete bie too'^IneritiQ'^rte 2lr=

beiterfaferne {Cohim., De re rustica I, 6, 3; 8, 16; Diod. 1, 1. 2,

1, 27), ein IjallE) untertrbif(^e§ ©ebäube mit öielen fd^malen S^enftern,

nielc^e fo !f)od^ öom Sßoben ange6ro(^t fein mußten, bafe fie ni(i)t mit

ber §anb erreid^t toerben tonnten. 501it O^effetn fietaftet (bafe atfe

©ttoUen getiranbmartt unb bie S^etbarBeiter auä) gefeffelt toaren, fogt

ou§brücftic5 ®iobor unb %Ux. »gt. 5marquarbt V, 1, 186,

A. 1153, 191, A. 1183. gjlommfen, 5iöm. ©efi^. I, 845), auf

©tirn unb ©tiebern gebvanbmartt ,
jogcn fie om frül)cften 9]lorgen

gu l^arter 3trt)eit qu§; eö Umr bafür geforgt, ba^ fie bis 6onnen=

Untergang im Stf^em gcljatten mürben. ,®er ©ttabe mnfe enttoeber

arbeiten ober f($tafen', t)atte ber otte ©ato gefagt , ber römifdje

ajtnftermirtf(f)after biefer 3eit. ßein [Rnl}e= unb S^eiertag mar ben

Ungtüdlic^en oergönnt. 2[öa§ fcfiabcte e§ , menn bei ber ungefunben

SGÖD'^nung, bei ungenügenber ^teibung unb SSetöftigung ein ®u^cnb

ober mcbr auö ber §erbe gu ©runbe gingen? (SBaren bo($ fetbft

bie ©toiter ni($t einig barüber, ob c§ bei einem ©(^iprudje Oor=

^njie'^en fei, ein tl^eureS !ßferb ober einen biffigen ©tfaüen 3U t)er=
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ber Unterfjnlt ber ©Koben berl^öltni^mä^ig billig tvüx, toeit

billiger ola ber Unterhalt eine§ freien Arbeiter», 'i)a ferner bie

reid^en Oifenbefitjer übertjaupt billiger probuciren fonnten al§

ii)re ürmern 2)Jit5ürger, ]o wax üon bornl^erein bie i^errfdiaft

über ^tn Tlaxit bem ©ropefi^e gefiebert unb an ha?> 5Iuf=

!ommen eine§ 9Jiittel[lanbe» gar nid)t ju benfen. „5)ie tüo^U

l)abenbften Senatoren befa^en oft Staufenbe bon 6tlaben, mit

n3eld)en [ie meiftena ']ä]x auagebefjnte (^eroerfanftalten betrieben.

@o bürftig nämlich bie ^nbuftrie in 9tom bon je^er toax unb

immer geblieben ift, nac^ unb nad^ Ijatten bod) bie ürmern

33ürger öerfc^iebene (Semerbe gegrünbet. ©obalb nun I)ier ber

Söetrieb Iof;nenb ju werben berfprac^, traten aud) fc^on bie

9teidjen mit i^ren l^apitalien unb ©flaben au§geruftet in

(Soncurreuä unb brüdten htn axnmi 53ürger in ber unbarm=

fjerjigflen 2i3ei)e. S)er S)rucf be§ @ro^5etriebe§ auf ben

5trmen . . . (jerrfc^te alfo bereit» bamal§ in 9tom, mie ^eute

bei un§, burc^ bie im römifdien 9ied)te begrünbete @emerbe=

frei^eit unb bie Tilaä^t be» Capitata" i, meld) le^tere burd)

Iteren. Cic. , De off. III, 23, 89. Cf. Lir. XU, 21, 6. ,0b ber

Siaenuu^ ber §erren 5U inilber Se^anblung ber ©flauen füt)rt, ift

Jüefeutlic^ baburt^ bebingt, ju lüelc^en Soften man frifcJ)e ©flaöen

erl^alten fann.' üt o ) d) e r , ©ruublagen ber Dlationalöfonomic I,

§ 72). ®ie reid) befal^renen ©tlaüenmärfte boten einen im aSer=

pltntfe 3U ben Soften einer regelmäßigen ßrnüf)rung btüigen grfa^.

Sie aaJerfäeuge beö ßanbbaueö verfallen nad) ber Definition eineö

ftubirten römijdien Säuern {Varro, De re rustica I, 17, 1) in brel

Strien: fprac^fä^ige , l)alt))prad)fät)ige unb ftumme, b. t. ©ttaüen,

£)(^jen unb Sßagen. 2Bie einen unbrau($6ar geworbenen ^ftug üer=

laufte man ben 3!)lenjd)en, »Denn er alt ober franf getüorben iuar

{Cato, De re rustica 2, 7. — Phit., Cat. M. 5. — Varro 1. c. U,

2, 10. — Diofc^er o. a, D. II, § 35)." 33gl. ßarl Sucher

a. a. D. ©. 42 f.

1 Jßgt. 3of. ©(|ing§, 3)a§ 21rbeitäre(|t. ©ocialpoIitifd)e %l--

l^anblungen. Dir. IV u. V: ©runbbegriff ber (^riftiid)en ©ocialorb=

nung Don Dr. ... r (Studien 1873) ©. 44. Oft teuren e§ ouc^ ijrei=

29**
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ben Umftanb unge()euer gesteigert toutbe, ba^ ber ©üobe unb

bamit bie 5trbcit einen Seftonbtljeil be§ 5?QpitaI§ fetbft Bilbete.

greimirtfc^aft nnb ©üaberei unb bie nu§ benfelben

eriüodifene ©elboligarc^ie unb ber ^auperi§mu§ Ratten bie

antife ©ejellfc^aft bi§ auf ben (S^runb erfdjüttert. 9}kn üer=

fud^te 5tt)Qr nod) ben broljenben 3iij'^mnienbrucö fern ju polten

burd) billige 5h^rung unb 5ünüfeinent für bie ausgebeutete

23oIfämaf[e 1. 2Baa ^ätte man auc^ 5ßeffere§ t[)uu fönnen?

®enn ju einer tüirtf(^aft(id)cn üteform feljite ber Ijeibnifdjen

2BeIt bie unentbel)rlid)e moralifdje ^raft. 3ft bie materia=

liftifi^e ©efc^it^taauffaffung , bie 2e^re öon ber ge)d^id}tlic^en

Senbeuä ber f apitali[tifd)en ^tccumulation ^ ridjtig , nui^ bie

einmal fortfdireitenbe ßoncentration be§ c^apita(§ „natur=

notljmenbig" jur größten ßoncentration im geje(ljd)aftli(^en

©igent^um führen, — bann in ber %i)at befi^t au^ bie ge=

fd)id)tlidöe ©ntmidtung i^re Sßunber. S)ie Sonccntration ber

Kapitalien Ijatte in 9iom eine 5lu§bilbung erlangt, bon melc^er

tt)ir in ben heutigen 33er{}ättni[fen boc^ nod) fel)r lüeit entfernt

finb. @Ieid)tt)Dl}I merben bie wenigen Ufurpatoren^, bie im

S9efi^ be§ ganjen 9ieidöt^um§ be§ 2anbe§ maren, nic^t bon

ber 23olf§maffe ejpropriirt. @§ erfe^t fein gefeKfc^aftlid^eS

(Sigentljum bie ©teile be§ ^ribateigenttjumS. 9Zur bie bi§[)erigc

„fapitaliftifdje ^üUe" tbirb jerfprengt; e§ tritt eine alImö^U(i^e

geladene, bie, unterftü^t burd^ bie ©elbmittel tlf)rcr früljern §erren,

aU üfiermäditige ©oncurrcnten auf foId)en ©efiieten auftraten , mit

benen bie ©elbariftofratie au§ couDentioneüer ©c^eu fid) offen unb

birect ni^t befdjäftigen tooüte.

* S3gl. 91 f d^ e f , Ueber Äornl^anbet unb 2;f)euerung§poIiti!

(3. Stuft.) ©. 86.

2 Jögl. ßarl 5Dtarx, Sa§ Kapital, ßritif ber polit. Oefonomie

I (2. Stuft., Hamburg 1872), 792 ff.

3 3ur 3eit be§ ^atferä 91ero gef)örtc bie §Q(fte be§ römifc^en

Slfrifa nur fe^ö §erren.
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Secejitralifation ber tßrobuction ein, unter Söol^rung be§ inbi=

bibu'Üen ^riDateigent!)uma an ben 5probuction§mitteIn unb

ben ^rüc^ten ber eigenen 5(rbeit.

C. 2öir muffen bie 23orfe()ung 6eit)unbern, wenn [ie e§

fügte, baß bie 5lrbeit md)t mit einem «Schlage frei mürbe.

SDie ^-rage nad) bem „?(nt^eil ber ^Irbeit am ^robucte" mar

in aHfeitig befriebigcnber Söeife burc^ ben aümätjüdien Ueber=

gang ir. eine neue mirtfc^aftlid)e Drbnung bereite gelöft, e^e

nod^ bie 3)^enfc^^eit fid) biefer grage bemuJ5t gemorben mar.

©obalb bie ®ro^gut§mirtfd}aft um bie Wxüt ber l^aifer^eit

onfing, nid)t mäjx ju rentiren, infolge be§ (SteuerbrudeS

fomo^I, al§ aud) meil bie allgemeine Olderbeftedung in 9teit)en

mit ^adbau biete ©ttatien erforberte, beren 5prei§ fid) aber

nac^ 5tuft)i)ren ber großen ©roberungSfriege tro^ ber ftart

betriebenen ©flat)enäüd)tung [tet§ ertjöfite •— brängte bo§

mirtfc^aftlic^e ^ntereffe bon felbft ba^in, bie 2atifunbien=

mirtfd;aft ju befeitigen. 5)lit ber f^infüljrung ber breitmürfigen

<£aat mar überbie» eine 2)ecentralifation ber Ianbmirtfd}aftiid;en

^robuction tedmifd} ermöglidjt. S)ie Satif unbien mürben

jerfd) tagen. 5tuf ben 58auernf)öfen erfd)einen beröolone

unb bie ^nquilinen^, bie smar nod^ ©ttaben, aber feine

bemeglid^n Söaren me^r mie früher finb, fonbern at§ t)erbDr=

ragenber Streit be§ bleibenben ®ut§inDentar§ mit ber ©(^oöe,

ber fie äugefd)rieben (adscriptitii) , bertauft unb berpfönbet

merben. Sofort greift benn aui^ bie offenbar eben)ofet;r unter

bem (Sinfluffe be» (St)rtftent^um» mie ^um 3Sort|ei(e be§ @taate§

^anbetnbe ©efe^gebung unter ^onftantiu b. (Br. unb feinen

9iad)fotgern förbernb in biefe @ntmidlung ein, inbem fie ber

^Dribaten SBiflfür bie engften ©renken äiet}t. 9iid^t me^r bürfen

^ 35gT. 9t b fi e r t u § , llnterfu^ungen auf bem ©eBiete ber 310=

tionalöfonomie beö !(af[ij(i)en 2lUertt)umö, in ^ilbebranbö ^a^i^öfifiie'^n

II (1864, VII), 206 fr.
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bie ©f(abenfamUien äerriffen, ber. (iotone foK nid^t übn bie

©renjen ber ^robins, fd^lie^iic^ nic^t einmal üom ©ute weg

üerfauft werben. Colonen nnb ^nquilinen, fa[t bie geiamte

lünblic^e 53eöölferung i[t bamit an bie ©d^olle gebunben, feine

SSare me^r, bie nac^ SBiüfür bon Ort ju Ort berl)cnbe(t

toirb. 2)er größte 2:f)eil ber ©flaben bepljt je^t eine §iimat,

bie 3ufönimengeprigfeit ber gamilie ift gefiebert. 2;ie 5tb=

gäbe an ben ©runbljerrn löirb auf bie ()ertömmlid)j ^ölje,

ben (5;anon, fe[tge[e^t unb bar[ nic^t miüfürlid) erijöljt werben.

9lid)t nur ha^ (Sriminalred^t , aud) ha^ ßioilrec^t fangt an,

ben ©flaben gu fc^ü^en, ja fc^on erfennt bie (Sefe^gebung

im ©tiaben ben DJienfdjen an, wenn auc^ nur einen

^Plebejer. SJalentinian unb ißaten» (364 unb 365) errieten

fogar jum S(^u|e biefer f)alb emancipirten @t(aben eine

eigene ^öe^örbe, ein ^itnaiogon ju unfern Ijeutigen gabri!=

infpeftoren, bie fogen. defensores, nur 'oa^ biefe @inrid}tung

äu ©unften ber plebs rustica, ber lünblidjen 5trbeiter=

bebölferung, eingeführt würbe, ^uabrüdüi^ fagen bie S^aifer:

„Cum multa studiose pro plebe statuta sunt, nihil

providisse nos credidimus, nisi defensores idoneos de-

derimus." ^ S)urcb Umgeftaltung beä bamaligen 6a(^en=

red)te§, burd) @infd)ranfung pribater äöiüfur würbe bie boüe

greiE;eit ber ^perfonen admatyiic^ borbereitet. Ä^eute fd^eint um=

gefet)rt bie gefe^üd^ anertannte grei^eit ber ^erfon unb bie

poUtifdje ©(eid)6ered^tigung aüer eine allmäljlidje Umgeftaltung

be§ @ad)en= unb Dbligationenred^te§, wieberum burc() @in=

f^iväufung pribater Sßiüfür unb ©etbflfud^t, bringenb ju

forbern unb anjubatjuen.

2)ie ganje (Sntwidlung fte^t bon nun an unter ber ^txx^

fd)aft be§ (5^riftent^um§. S)emie(ben entwac^fen bie

treibenben unb (eiteuben ^been ber folgenben 6pod)e. „@in

' Cf. 1. 26. C. Th. 11, 1.
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ncue§ 2eben§elenient tourbe ber \ä)tvzx er!ran!ten ^J^enjdi^eit

biird) eine neue Dteligion eingepflanjt , tt)eld)e ba§ ^perj be§

5ßDlfe§ [ügleid) mit muuberbarer ©eiüQlt ergriff. (Sin fd}är[erer

(SJegenfa^ fann nid)t gebadet werben a(ö ber äix)i)d)en bem

^errfc^enben @ei[ie ber Ijeibnifdjen S^ü nnb ben ^^rincipien

unb :3been biefer neuen Üieiigion, \mid)t barum aud) mie ein

grembling au^ einer l}ö(}ern SBett betrad)tet werben mu^te.

SBenn gegenüber bem Ungeheuern [ittlid;en 23er[Qn, wie mir

i()n beim 9liebergang be» 5l(tertt)umy gemafiren, bie 2Biffen=

fd^aft fein i^eil= unb 9iettung§mittel met)r aufbringen bunte,

fo mürbe e§ je^t oua einer S3erüt;rung be» 5)Ien)d}tid}en unb

be§ @öttli(^en geroonnen. ^iefe neue Üteligion erflärte otle,

ben gemottigen §errn mie ben Deradjteten 5?nccbt, a(§ ^inber

©otteä unb q(» gleid) im 9teid)e ber @nabe. 9iur eine gro^e

gamilie unter bem einen gött(id)en 93ater foHte bie 9Jienfd)=

beit barftellen unb in biefer itjrer 3iM''^f^"i^"9ß^)örigfeit bQ§

9teid) ©otte», bQ§ 9teidb ber fitttidjen Siebeagemeinfdiaft, er=

bauen. 2öie mußten bie ©ebrüdten unb (Slenben ber 3^'!^

eine fo(d}e SDtfd)aft ala ©üangelium begrüben! Sie 5Jienfd)=

I;eit füllte moralifd; umgefdiaffen werben. Sie tned)tenbe 3Belt=

luft füllte mit ber ßrtjebuug in bie ^reitjcit be» fittlidjen

2Bi[(en§, bie ©etbftfudjt unb |)errfd)fucbt mit Üiebe unb

gegenfeitiger S)ienftwiüigfeit, bie graufame 5tu§beutung mit

^armfjersigtett unb ÜJiilbtfjätigteit, bie ©flaDerei unb 50Jenf^en=

entwürbigung mit ber ^J^enfd)enad)tung , bie ungesügette (Se=

]d)(ed)töluft mit S^eufd^^eit unb (Sntfagung, bie $8erad)tung

ber 5trbeit mit if^rer (Stjre üertaufcbt werben. 3)a» ©igenttjum

galt büu nun an a(§ ein gottüerlietjeneä (Sefcbenf, in weld}e§

ber 5)?enfcb nicbt aU abfühiter i^err, füubern al§ bloßer Ser=

matter, unb jwar nid)t blo^ ju eigenem @enu^, fonbern aud)

jur Sinberung frember ?fott;, jur 23ett;ättgung ber 9Jienfd)en=

liebe eingefe|t war. ,333a§ i^r bem geringften bon euern

53rübern tt)ut,' fo ftang ba» DJkt^nwort be§ ©tifterS biefer
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Üteligion, ,ba§ fiabt i^r mir getfjon.' Unb bon ben ^inbern,

nn benen fo entfe^Ui^ (biird^ 5)?orb, ?(u§fe|ung, ^ro[titution)

gefreöelt tüurbe, 33era^tung unb 33erfü()rung nbioeljrenb, jagte

er : ,'^tx ein ^inb aufnimmt, ber nimmt mid) auf.' — Unter

einen neuen @efi^t§pun!t, unter ben eine§ ettjifdjen 2age=

roerfe§, in bem fid^ ber Ü^Ienfc^ ben fjöljiern unb etoigen %^z\{

feiner 53eftimmung erarbeitet unb rettet, mürbe ba§ irbifd;e

Sebcn gefteHt unb fo eine tüunberbare £uaft ber Oiefignation,

be§ ®ulben§ unb eine» befeligenben 33ertrauen», me(d^e§ über

bie öeiben ber 2Be(t l^inauS^ebt, gefd)affen. Sn biefen ^rin=

cipien unb Sbecn lag eine neue 5tera ber @ef(^id}te: ein

iStaat ber t^reitjcit, gcgrünbet ouf bie in allen gleid^e, au§

©Ott geborne unb ju attem ^öc^ften berufene ^erfönlid^feit;

eine neue ©rünbung unb |)eiligung ber ^amilie, bie ha^

gunbament be§ ©taateS ift; eine Heiligung bes 3nbiöi=

buum§, al§ eines Sempel§ be§ gött(id)en @eifte§, üor fid)

felbft unb bor ben anbern; furj, eine neue menfd)Iid^e

©efellf d)af t, in metc^er [tatt ber ©elbftfudjt ha^ fitt=

lid^e ©efe^ ber Siebe I;errfd)en foüte. ^eine 9JJad)t ber Söelt

bermo(^te ben ©iege§jug biefer Sbeen burd^ bie ©efdjic^te

aufzuhalten." ^ —

•

Sn ber mirtfd^aftlic^en Orbnung ^errfd)t eine ä§ntid)e

(Kontinuität ber ßntraidtung mie auf ben anbern ©ebieten

be§ gefeüfdiaftücben 2eben§, menn auc^ ber 9J^i^braud) menfd>

Iid)er ^reitjeit (Störungen berurfad^eu unb neue Sbeen neue

3iele fd^affen fönnen. ®ie geubalberfaffung ber d)riftli(i^=

gernmnifd)en 3eit mit i^rem ritterlichen unb bäuerlichen 2ef)en,

i^rer prigen agricolen 5trbeiterbebö(terung , tritt nid)t gänä=

' §uber, ®er ©ociaIi§mu§. ÜtüdfbltdE auf ba§ 2tltertf)um

(5Dflündien 1895) S. 70 f.
— Sögt. 9t a ^ t n g c r , »Dtt§toivtfcf)Qft

(2. Sluff., g-reiburg 1895), iiisbefonbeve 6. 43 ff. 153 ff. 285 ff.

3G4 ff.
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\i6) unbermitte(t in bie ©efc^ic^te. S)a§ jpQt=römi)(i^c ßolonot

imb ^nquilinat lieferten bie nöt^igen 33orbi(ber. gteilid) lafjen

\\<i) anä) Unterfd^iebe 5tT)i|d}en bem römifdjen ßolonot unb ben

feubalen Silbungen be» 91]itte(Qlter§ feltfleacn. Sod) mx
lüoüen mit 2)etail§ ber folgenben 2^ar[te[Iung nidjt öorgreifen.

§ 2.

pie (f^nfffic^-gcrmantfcßc '^tdxtf^aiteqfo^e.

(5§ i[t ni(^t unfere 5I6[ic^t, on biefer tgteüe eine botI=

[lönbige ©efd)i(^te bea föirtfc^a[t(id)en 2eben§ jener (>po(5e ju

jd^reiben. SId^ um ben 5)tad)mei§ ^anbelt e§ [ic^, ba^ bie

gebunbene 2Birtl'd}aft§Drbnung be§ DJüttelalter» bie Sicherung

ber Sjiftenä auf meite Greife ber S3eüölferung auabetjnte,

XDtläjt bie greirairtfc^aft in ber ontiWjeibnifc^en @poc^e ber

großen 5Jkf]e be§ S^olfe» immer me£)r entjogen §atte.

a) 2ie oflmöljlic^c (sntiuicflung ciucS lüo^Ujaßenbeu S3aucrnitanbc§

tu Sciitjt^lauli.

1. SBo unb folange ein Sanb bon l^erumjie^enben |)irten

unb Jägern bemofjnt wirb, ']ä)litiit bie 53e|c^eibenl)eit unb

©leic^artigfeit ber S3ebürtnif]e foroo^I mie bie %xi unb SBeije be§

Srmerbe» ber in reicher güüe auf auSgebe^ntem Ü)ebiete, frei

bon ber Dbtur gebotenen ©üter bie Dlot^menbigfeit einer

Sifferenjirung unb ^nbibibualifirung be» 53efi|red)te» an

©runb unb 5öoben au». S;a§ ift — roenn man föiü — bie

3eit für ein ©efamteigent^um be§ (Stammet, ßaum aber

beginnt bie eigentliche ^elbarbeit, muffen größere (Streden

urbar gemacht, ha^ 5tderlanb mü^fam befteüt toerben, um
ben Sebürfniffen einer feß^aft gemorbenen unb an 3^^^ tDöd^=

fenben Sebölferung ausrcid^enbe Sefriebigung ju gemätiren, fo

tritt aläbalb an bie ©teile be» «Stamme» ein anbereS 2Sirt=

fd^aft§= unb ßigenttjumSfubject, menigften» äunä^ft eine engere

©emeinfc^af t , bie ju einer intenfibern Semirtfd^aftung beffer
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geeignet i[t ^ Söelc^en Söeg üou ba an bie (Snttüidlung im

einseluen nimmt, welche normen be§ S3e[i^ea unb ber 2Birt=

fc^aft an ©teile ber gemeinfamen ober freien, occupatDri)d^en

Sfjätigteit treten, — baa (jängt ioe[entIic^ ebenfüje^r öon ben

{Äigentt)ünili(^feiten be§ befonbern 23ol!»c^arQfterS, Don religiöfen,

[ittüi^en, red^tüc^en 3In|c^auungen, enblid) öon h^n pDÜtijc^en

unb focialen 5Berf)ä(tni[fen ah, mie Don ben äußern ö!ono=

mifdjen iöebingungen. Ct)ne 33erücffid)tigung ber jocialen unb

potitifdien Slnlage ber ©ermanen mirb ba^er i^re öfonomi[c|e

(äntroicflung, insbejonbere bie eigenartige ®e[taltung ber beut=

f^en 6igentt)um»orbnung, ein ungelöftes 9iätt)[el bleiben.

2Bar bie Eroberung unb 53e[i^nal}me eine§ neuen jlerri=

toriuma ha§ 2Ber! be» gefamten 58oIf§[tamme§ gemefen, fo

erfolgte bie eigentlid;e bauernbe 'Jtnfieblung unb Bebauung bea

5(derfe(bea familienweife. 2)a§ genofjenfc^aftli^e @igen=

ttjuniaf^ftem, foiüeit e§ unmittelbar nac^ ber feflen 51nfieblung

noc^ beftanben t)a6en mag, mürbe ober jebenfaüä atsbalb auf

bie 5tltmenbe befdiränft. 3ni übrigen finben mir ^ribat=

eigentljum an ber §of[tütte unb am 5tder-.

hiermit äuglei(^ bilbete fic^ naturgemäß bie 25erfc^ieben=

l^eit bea 53efi§ea aua. 9tid)t feiten mürbe fd)Dn in ber erften

3eit ein5elnen 2)DrfgenDffen eine auögebe^ntere 23enu^ung ber

5tümenbe geftattet, menn itjr gröperea 33ebürfni^ bie§ not^=

* ©. 2. ö. DJlaurer, ©efe^ic^te ber S)orfüerfaf|ung in ®eutf(|=

lanb I (erlangen 1866), 1. 40. 68. — 3t. Söagner, Sef)rbu(| ber

:poIitiicf)en öefonomie I (Cetpjig unb §eibeI6erg 1879), 695 ff.

2 „5Jtan tonnte fid^ eine DJtarf gar nitfit nie^r anberö üorftellen,

al§ baß bie §öie in il^r in feftem ©onbereigen fianben. Unb loenn

neue SJiarfanlagen erfolgten, luurbe oon oorntierein ber ©runb unb

SJoben ju einer ä^ifctien ©ejamtrecf)t unb SonberrecEit gettjeiUen Se=

fi^eätoeife öon ber ©efamt^eit occupirt ober i()r überuneicn." 33gl.

Dr. D 1 1 © i e r f e , ®aä beutjcfie ©enoijenicfjaftärec^t II (Söerlin

1873), 194.
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toenbig unb tf)re lüirtfdiaftHcfje ^raft e§ möglid) mochten,

©olonge bie 5lIImcnbe bieleS, unget^eilteS, nid^t ber 53el6auung

äugeit>ie[cne§ ?l(ferlanb in ficf) f(f)[of3, nuijjte jn oud) eine bcr=

artige größere 3nanfprud)naf)me be§ ®efamtgute§ feitena ein=

jelner offenbar ganj unbebenüid^ fein, „^enn bie 5lIInienbe

n^ar reid) genug, um bie 5Befriebigung ber Sebürfniffe eine§

jeben p ermöglii^en, o'^ne ba| einerfeits bie 3ii^iinft gefä^rbet

unb anbererfeit§ bie 9lu^ung be» einen burd) bie Diutsung be§

anbern gef($mä(ert f(3^ien. 2öer ba§ Sffiilb im SBalbe erlegt

unb ben gifc^ im ©trome fängt, mer baa ^o\i mit ber ^l^t

fönt unb mit feinem 5Sie^ "iia^ ©rQ§ abtueibet, in mer in

2öalb ober ©umpf 2anb tobet unb einlegt, fi^eint bie uner=

mefetici^e ^lümenbe fo menig ju minbern, a(§ mer ©anb bom

Serge gräbt ober SBnffer aua ber Quelle fdiöpft."
i ^lUein

au§ bem anfangs bfo^ tfiatfäc^Iic^en großem Sefit; mürbe

atfmä^Iidö jugleid) ein reditticiöer S^orjug, inbem bie ßntmidlung,

meldte au§ ber ©onbernut;ung ba§ ©onbereigen bilbete, aud)

jenen großem %f)i\l ber urfprünglid)en 93kr! umfaßte unb fo

eine SSerfc^iebenl^eit be§ (Sigent^umg bei ben Wartgenoffen

begrünbcn mußte, ^üljrte alfo bie 5?otf)menbig!eit einer in=

tenfiöern Sanbcultur unb ba§ bered)tigte 33erlangen be§

5[l?enfd^en, bie grüdite feiner eigenen ?trbeit, ber bem 5lder

gemibmeten ©orgfalt, aud) felbft unb bauernb ju genießen,

5um bleibenben ei-clufiben ^ribatbefit) ber Familie am ©runb

unb Soben, fo bilbete bie 2}erfd)ieben^eit cinerfeit§ ber 53e=

bürfniffe, anbererfeit§ ber mirtfdiaftlic^en ^raft unb t?ä!^ig!eit

bie tieffte, natürfidK, t^atfäc^Iii^e unb red)tli(!^e ©runblage

für eine 33erfd)iebenf)eit be§ 5Sefi|e§.

2. Sieben ben rein ö!onomif(^en llrfat^en maren e§ aber

in ©eutfd)Ianb in ganj ^erborragenber SBcife äiiGfeit^ Qi'ö)

|3olitifdje $ßer§ältniffe unb fociale ?tbftufungen, lbeld;e bie 5Iu§=

1 Dr. Otto ©terfe a. a. £). II, 243 f.
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geftoltung ber @igentf)um§öer^ältni[fe tüefentlidj 6e[)errfd)ten,

inSbefonbere S3efi|unterfd)iebe herbeiführen mußten ^. Sie alten

germanifdien 33ölferjd^aften [teilen [id) in ber ©e[(i^id)te al§

eine 5lrt (Sonföberation einzelner ©augenoffenfdjaften ober

SanbeSgemeinben bar. S)er @au ^atte eine republüanijc^e

5?er[affung. S)ie freien (Bermanen erfc^ienen beiuaffnet in ber

2]ollaöerfammlung , berietl)en gemeinfam alle roiditigen 5ln=

gelegenl)eiten ,
gaben @efe|e, fanben ba§ ^tec^t unb wählten

i^re Cbrigleiten. 2;ro| bie]e§ bemolratifc^en unb republifanifdien

©eprägeS beS öffentlichen Öeben» njeifcn bennod) fdion bie

älteften 3eiten geiüiffe a r i [t o f r a t i f
d) e (Slemente auf. Unter=

fd)teb man ja ho^, tüie 2acitu§ berichtet, fdion bon alter§

^er 5tt)ifd)en ben (S5efd)le(^tern , au§ tt)el(|en bie ^•üijux be§

9Sol{e§ genommen ju werben pflegten, unb ben übrigen @e=

meinfreien. 2)ie gül^rung im Kriege aber ermöglid)te ben

ßrmerb einer bebeutenbern S'^i)! öon Unfreien unb porigen

au§ ben übermunbenen 33ölferfd)aften , wdd)^ bann jur 33e=

mirtfc^aftung eines großem Steiles be§ gemonnenen 2anbe§

berttjenbet toerben fonnten. So gefcba^ e§, ha]^ einzelne

Familien nid)t blo| innerhalb ber freien Sorffcbaften fid) aa=

mä^lic^ einen gröfjern Sljeil ber 3)orfmarf ala @rbe unb ©igen

ertüarben, fonbern manche aud) außerhalb ber 2)orfmar! ju

beträd)tlid)em (Srunbbefi^e gelangten. — ©olange "Dü^ freie

OccupationSrec^t gegenüber einem üon bem Stamme ge=

monnenen ^Territorium galt, burfte ber freie Wann fic^ an=

fiebeln, tt)o er wollte unb ein anberer nod) nic^t fid) an=

gefiebelt ^atte. 5liif biefe 2ßeife entftanben feit ben älteften

3eiten neben ben freien 5)Drf fd^aften , in benen meljrere i^a=

milien ju einer ^Jhrfgenoffenfc^aft fic^ berbanben, aud) freie

ginäcll^öfe, bie üon einzelnen gamilien beroirtfd)aftet tüurben.

1 ß. %'ij. ö. $5 n a tn a = © t e r n e g g , ®eutfc^e 2Cötrtf(^Qft§=

gefd^tc^te bi§ jum ©t^Iufe ber Äorolingcrpenobe (Seipäig 1879)

©. 112.
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3Jhn(5e biefer (Sin^el^öfe ober Sro^n^fe^ getoannen eine

foldöe 5tu§be^nung an 5tet!ern, Söolb itnb 2Beibe, ba^ bie

grnnbfjerrlic^e gamilie auf bem if}r ^ugeprigen ©ebiete

nnbere Infieblungen 5uIieB, raelc^e aümä^Iid) ju einet bDlI=

ftänbigen 53kr!geno[fenfc^aft ficf) auSgeftalteten 2. 2)er @runb=

Tjerr ^atte bort feinen @inäeIf}of mit 5Idfer, SDalb unb 2Beibe.

Ueberbiea beljielt er t)a^ ©igent^um an ber SJorfmarf. S)en

2)krfgeno[[en war nnr bie gemeinfame ^htbung an 233alb

unb 23}eibe foiüie bie ©onbernu|ung on Streiten be§ 51(jfer=

lanbe» geraä^rt. C^äufig gefrf)a() e» , ba^ bann fpäter ber

©runbfierr öon ber 2)prfmarfgemeinbe abgefunben, fein 5Befi|=

t^um abgemartt unb bie g^elbgemeinfcfiaft unter ben ißauern

fortgefetU mürbe. 3)urd) bie ^Ibmartung trat ber ^yroljn^of

au§ ber ©enieinfd^aft I)erau§ unb rturbe mieber ju einer felb=

ftänbigen ^üfmatf. 2:ie auf biefe 2ßeife erlangte lüirtfd^aftlid^e

Ueberlegenfieit muBte natürüd) gurüdfrairten auf bie gefligung

ber fociaten ©teüung be§ 5tbel§. SBeil ber Sbeling nicßt mit

eigener iponb hm 5tder ju beftellen braud)te, fanb er ^txt

unb ^^iöglid^feit
, feine geiftigen unb förperli($en göljigiteiten

beffer au§äubilben a(§ bie armem ^-reien. 2)ie t)ö()ere 5Iu»=

bilbung aber, feine größere ©efc^icflid^feit in fyü^rung ber

Söüffen unb im ^riegSmefen fid^erten i^m anmö^Iicf) bauernb

eine gü^rerroHe im ^rieg unb ^rieben. 60 tüurben nac^

unb nad) aud) bie politifc^en 5temter in ben abeligen Familien

erblich, bie überall in bem ©roBgrunbbefi^ ifjre feftefte ©tü|e

befafjen unb bemal^rten.

3. (Sinen fe^r großen Sinflu^ ouf bie ©eftaltnng ber

agrarif^en 33ert)ältniffe übte feit Eroberung ber römifd)en

^roöinjen burc^ bie ©ermanen ba§ eigentpmlid^e beutfd)=

1 „f5fro]^n:^of" genannt tuegen ber Unfreien unb §örtgcn, loeld^e

ju Slbgaben unb ®ienften berpfltd^tet toaren.

2 Sßir müijen ba^er feit ben älteften 36iten jtoifcEien freien S)orf=

filjaften , grunbl^errlid^en Sorffd^aften unb ©injel^öfen uuterfd^eiben.
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rec^tlid^e @üterberlei^ung§f^[tem au§. Um ba§)elbe 5U

üerfte^en, müfjen mx swei |)QUptgru|)pen ber germani|d)en ®üter=

berlei^ung unterfc^eiben : ba§ 2el)en§iüe[en imb ba» ©olonot.

i^^reie 5)Jiänner [cfiloffen [ic^ bori a(ter§ ^er ben dürften

unb Königen q(§ „@e[oIg§Ieute" unb £rieg§genoffen jur

S:^eiliing bon @[;re unb 33eute an. Sie 5(u§rü[tung jener

comites lag ebenfo ttile bereu Sßerpflegung i^ren §erreu ob.

5IIImäf)Iicf) trat jeboc^ an ©teile ber perfönlid^en Verpflegung

bie 3^er(ei^ung eine» @runb[lüde§ al§ beneficium, feudum,

b. i. ©olbgut, genannt. 2)a§ 2el)en§lt)e[en entftanb fomit

im fränCifci^en Dteidje burd} eine SBerfc^meljung ber 33QfQ[Iität

unb be§ 5ßene[ictaltt)eien§. Sie SSafoIIität tror ein perfönlid^eS

S)ien[lber()äItuiB. Ser Se^en§maun galt aU jum ^rieg§bieu[t

über anbern Sienften berpflid)tet , ber 2ef)eu§^err gum <Bä)ni}

unb Unterlauft feiner 33afa[Ien. S)q§ ^ßeneficialraefen ttior ein

binglic^ea 9le(^t§ber:^äItniB, üermöge beffen ber ^err ein nu|=

bore» 9ie(^t ober ein ©ruubftüd ^u lebenSlängli^em, uuent=

geltlid^em ©ebroud^e berlief). 5ßeibe Snftitute üerbinben fid)

jum 2e{)enäberr)ältnif5, inbem ber ^önig, ber ^yürft ober fouftige

Slbeligc ein Seneficium berliel;en gegen Seiftung be§ 23afaüen=

bienfteS. Sie 33elef)nung U3ar fomit !ein 5kt reiner Siberatität

feiten§ be§ Se^en§()errn. Sie ÜJiQd}t be§ 33elef)nten blieb biel=

mel)r auä) ein SeftQubtfjeil ber Wia&jt be§ 2e^en§^errn. D^ue

getonie, b. i. Sreubruc^, metdjer ben 33erluft be§ 2e^en§ jur

golge I)atte, fonnte ber 23QfaII bcm 2eljen§fjerrn feine Sienfte

nic^t berfagen. 33or Quem fd^ufen bie föniglid)en 2el)en eine

feubole ^kxaxdjk, bereu gonje ßroft in lefeter S'nftnnj il^rem

|)aupte, bem Hönige, jur 5}erfügung ftoub. Ser fiegreid)e

^önig galt atS ber @igeutf)ümer be§ eroberten 2Qnbe§, @r

berttjeitte ba§fe(be aU 2e(jen unter feine ©etreuen^, bie in

gleii^er äöeife i^re 2el)en tüieber an i^re @efoIg§(eute lueiter

1 aSgl. ^aul ^ofi), ®eyd)iö)te beö 93enefictaIU)efen§ öon ben

älteften Seiten bi§ tn§ äe^nte Satjrfiiinbcrt (©rlangen 1850) ®. 107 ff.
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bertfjeitten. 2)urd) eine fold^e 5lfterbeM)nung mit ^önig§(e^en

über mit ber SSerleiljung iljrev eigenen ^lüobialgüter 511 Seijen

fndjte in ben [pütern Qeiten namentlid) ber I}o^e, reid)§unmittel=

bare 3lbel neben bie ^^ierarc^ie bon 9teidj§Iet)en eine sroeite

C')ierard)ie bon 2Qnbe§= unb ^pribotle^en ju fteüen, um \iö:)

fe(b[t Ijierburc^ einen [tarfen 9tüc!f)alt in ben eigenen Sßafallen

5U [id)ern.

Sbenfo bebeutfam mie ha^ 2cl)en§tt3e[en mürbe für bie

(äntmidlung ber agrarijd^en 3w[tänbe bo§ bänerlid)e Solonat.

S§ bejeic^net im allgemeinen ba§ 9tu^ung§red)t eine§ 33auern

an bem 33auerngute, 'üa^ nid}t fein @igentt}um ift. 2)ie

ülteftcn ©olonatber^ältniffe ^ux 3eit ber 33oIf§re(^te (bom 5.

bi§ jum 9. Saljrljunbert) beftanben barin, ba^ ©ro^grunb--

befi^er il)re (Sitter buri^ Seibeigene ober an bie ©c^oHe ge=

bunbene ®runbl}örige beroirtfdiaften liefen, bie bann fpäter

ben (Srtrag i^rer 5Irbeit für fid^ belogen, aber bafür bem ®ut§=

Ijerrn ^(bgaben unb 2)ienfte (eiften mußten. S)iefe Colonen

fjatten meber ein binglid)e§ 9ied)t am ©runbftücfe, nod) ftanben

fie in einem eigentlichen ObligationSber^ältniffe jum @igen=

tpmer. ©ie „fa|en" bietme^r „auf |)errengunft". ?(u6er

bem ^ofred)tUcöen 53efi| unfreier Sauern !amen aber and)

bama(§ bertrag§mä^ige 6o(onat§ücrl}ä(tniffe freier 33auern

bor. 9tamentlid) gab bie llirdje ben ^yreien ober greigelaffenen

it)re ©üter, fei e» al§ beneficia auf SebenSjeit gegen 32^}nten,

ober in seitlidjer Seitje auf fünf Sai)ve gegen 5lbgaben bon

9iaturalien unb S)ienft.

ßolonat unb 2cl}en§mefen bet)errfd)en balb bie germanifd)e

(Sigenttjum§geftaltung am ©runb unb ^öoben unb berleifjen ber=

felben nunmefjr ebenfo i^r (5ara!teriftifd)e§ ©epräge, mie borbem

ba» genoffenf(^aftIid)e ßigentljum ber freien D^krfgenoffen,

4. Söenn man jur Slennjeic^nung ber agrarifd)en 93er-

l)üUniffe im fränfi)d)en 9tei(^e nic^t mit llnred)t bon einer

„geubatp^ramibe" fprid^t, „beren ©pi^e ber §errfd)er, beren
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breite ©runblage bie an bie @d)oIIe geBunbenen porigen

S3auern toaren", fo barf man gIeid)tt)o^I babei nid)t uergeffen,

t>a^ jene§ ^euboIft)flem benn bod^ einer geiüiffen 3^it

beburfte, el^e e§ bie aöeä bef^errfc^enbe (Stellung ermorben

l^atte, welche e§ im S)eut[(^en 9teid)e befaf?. (SS blieben an=

fangS nacb ber Eroberung ber römifii^en ^roüinjen nod) biete

freie Bauerngüter befielen. 5leue 2)orffc^aften fogar bilbeten

[ic^ mit geno[fen|(^aft(id)em 33e[i| ber ©emeinben unb aKobiatem

58efi| ber einjetnen f^amilien. ^uä) bie SafaHen f)atten neben

bem 2et)en i^r ed)te§, öoüfreieS, aüobiateS (äigen in freien

@in5e(t)öfen unb grunbl^errtidien SDorffdiaften. 51(Iein bie 5J?ad)t,

meldie ouf feiten ber (Sro^en be§ ^teictie» unb iljrer ®efoIg§=

leute burcb t)zn au§gebe^nten 2et)en§befi| riefig geföacbfen icar,

mu^te bem freien 33auernftanbe gefätjrlic^ merben, fobalb e§

an einer fjöfjern ©emalt gebrad), bie it)n Ijätte fd)ü^en tonnen.

S)iefer 3eitpunft !am ber politifdben 93er[)ältniffe megen [dineH.

c^aum maren bie feinblic^en 33ölfer)'(^aften übenuunben, bie

ri)mifd)en ^proDinsen unterjoi^t, i[}r 8anb ganj ober jum

gröfeern Stjeil unter bie ©ieger bert^eilt, 'ba begann au(^ ein

toilbeS Streiten unb ^^ämpfen im Innern be§ neubegrünbeten

9ieicbe§. 2)ie großen ®runbbefi|er benu^ten bie I}err[d)enbe

9ted)t§unfi(^er§eit baju, it)r 5Iüob burcb ?In!auf ober (Sem alt

5U öergröBern. 5Inbererfeit§ opferten bie ^artbcbrängten ^Bauern

oft freimütig i^ren (Srunbbefi|i, bamit fie größerem SIenbe

entgingen. Um nämlid) ©d)u| ju finben gegen mo^Iofe 33e=

brüdungen unb fid) ber fdiroeren 2öet)rpfli(i^t ju entjie^en,

bie auf allem freien (äigen laftete unb bei ben häufigen ^e^ben

beffen 33ermaI)rtD[ung unb 93erfd)ulbung bemirten nmfete, üer=

ftanben fid) jaljtreidje, bi§ batiin unabhängige 33auern baju,

i[)r freie§ (Sigenttium bem 3tbel ober ber (Seiftlid)!eit ju

f
dienten unb baSfetbe a(§ Setzen ober 3iti§9Ut öon jenen

(Sropgrunbbefi^ern gegen bie 53erpflid)tung gemiffer 31bgaben

jurüdäunetjmen. 2)ie ^Bauern büßten l)ierbei i^r (Sigentt)um
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unb U)ve gtei[;eit ein. ©ie loareii 511 Unter- ober ij)inter»

fafjen, ganj ober Ijaih l^örig geworben. 5tber bafür [}atte

toenig[ten§ ber ^auer, tüa§ er in jenen fd)iDeren S<i\kn bor

nUem fnd)te, gefnnben, in beni ^lofier, 53ifcf)o[ ober abeligcn

@runbf;errn einen mödjtigen 53efd)ü^er gewonnen, föeldjer

aflein bem Heerbann mit einer eigene bciju geljattenen 5}jQnn=

fd^aft genügte, ben 23auer aber jur 23e[teIIung feine» 5lder»

jurüdfoffen tonnte, ©atij befonber§ Ijänfig lüurben berartige

©dien!ungen an bie ßtrc^e gemadit : einer)eit§, tt)eil ber ^Bauer

f)ier meift eine milbere Se^anblung fanb unb geringere 5lb=

gaben ju (eiften ^atte, anberer)'eit§, tüeil ba§ ^irdjengut bur(^

ben !ird^Iid)en 33ann eine größere (Sid)erf;eit hf]a^ al§ ba§

©igen be» 5(bel§ i.

(S§ tüar bie 3eit ber bhitigen kämpfe ber 9}UrDminger

unb Karolinger, e§ n^aren namentüd) bie unauff)örlid)en

^elbjüge Karl§ be§ ©ro^en, \u^id)^ auf biefe 2öeife bie ^af)l

ber üoüberedbtigten ©runbbefi^er öerminberten unb bie fort=

fd^reitenbe ^Bereinigung be» freien ®runbbefi|e§ in ben |)änben

ber geiftüd^en unb ujeltlidien ©ro^en beförberten. 3e fditüäc^er

bann fpötcr ba§ finfenbe KaroIingergcfd)(ed^t infolge feiner

beftönbigeu Sfieitungen unb gegenfeitiger Sefämpfung rturbe,

* Ueber ben großen ©runbBefi^ ber ßtrc^e in bamoltger !Snt

\ä)xtibt Dr. e. Säger (^tgrarfroge I, 200 2lnm.) : „®ie ßirtfje er=

xoaxh bamatö großen ©runbfiefi^ unb mu^te i^n ^aben. 3}or allem

mar fie e§, bie baä beutf^e Söolf öielfai^ bie Urbarmad^ung be§

Sobenä Utjxk, ju ineldjcm !^xotdi fie i^n aber erft befi^eu mufete.

©ie err)ielt inafjen{)aft toüfteä Sanb gefc^enft, unb ber iJIei^ i^rer

3Dlönc^e fc^uf barauä blüljenbe ©efilbe, bie meit^in 3u 9JtufterIonb=

mirtft^aften lüurben. 2tm ©runbeigentl^um aber mufete bie .Rirc^e

feftl^alten, iceit baSfelbe in jenen Seiten bie etnjige ©runblage ber

9Jla(i)t, bamit aber aud^ ber 3^rei!^eit toar. Siefe S^reil^eit aber tcar

tüieber bie erfte SSebingung für bie fittigenbe SGßirfung ber ßird^e unb

beä 6f)riftentbumö
, fo ba^ ber grofee ©runbbefi^ in jenen tüitben

Seiten eine cioilifatorifc^e $ftotf)toenbigfeit unb 2ßof)lt^at loar."
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um fo ungef)inberter fonnte bie grunb^errndie ^itriftofratie naä)

oben iinb unten l^in il^re |)errfd)Qft§9e(ü[le ftefriebigen. S)a§

^rincip, bofe ber freie 93hnn über bie auf feinem ©tüdfe

befinblicfien ©adien unb ^^erfonen eine malere £")errfd)Qft au§=

übe, berurfad)te nii^t nur bie |)öri gleit ber el^emol^ freien

gomilien, bie i^r ®ut freinjillig ober gejrtungen an bie ©runb=

I}erren abgetreten, fonbern ^atte aud) fonft noc^ föic^tige po=

ntif(^e j^olgen, inbem e§ allniäl)lid) ju einer großen lln=

ab^öngigfeit ber ®runbl)erren bon ber öffentlichen, fönigtic^en

©eiüolt führte. 2öie frül^er bie DJJarfgenoffenfc^aft n3enigften§

für bie War!= unb gelbangelegen'^eiten i^re befonbere 'üUlaxU

unb t^-clbgerid)t§bar!eit befeffen, bie aflerbing§ ber öffentüd^en,

gaugräflic^en ®erid)t§bar!eit immer noc^ untergeorbnet mar,

fo ftrebten nunmehr bie ©runb^errfdinften banacb, für i^re

ganje, oft meit au§gebebnte 23efil^ung im SSerrjältni^ gu ber

©eric^töbarfeit ber königlichen (trafen bie bottfommene Sni=

munität ju geminnen, mobei bann al§ 9?orm für bie barin

mo^nenben ^erfonen nidit ba§ 9iei(^§re(i^t
,

fonbern ein be=

fonbere§ ^of= unb ©ienftred^t gelten unb bie ®eric^t§bar!eit

nic^t me^r bon ben (Baugrafen, fonbern bon bem ©runb^errn

felbft ober beffen 23eamten geübt merben foHte. S)en großem

unb mächtigem ©runbJierren gelang e§ fogar nic^t feiten,

ben fd^imac^en Königen bie ganje öffentlidie ©emolt für il^r

©ebiet ab^utrotjen, inbem fie bie boHen ©rafengeredjtfame mä)

über bie jmifd^en i^ren ©utäuntert^anen mol^nenben 9tei(^§=

freien, fomie bie g^rei^eit bon ben öffentlidien Saften fid) al§

!önig{id^e§ Seljen bejm. ^ribilcg ert^eifen tiefen unb auf biefe

Söeife ben ©runb ju if)rer fpätern 2anbe§f)o!^eit legten.

@ine fjorte, fc^mere !ßdt mar e§ für ben beutfc^en 53ouern=

ftanb, ber um feiner ©siftens unb be§ 2eben§ mitten ^\6) ge=

Smungen fo^ , feinen ©runbbefi^ unb bomit feine f^rei^eit ju

opfern. 5(flein mie ^ötte er anberS \\6) retten fönnen? „5((§

ba§ an ben eigenen ge(;tern berfommeube ^önigt^um i^n nid^t
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fcf)ü^te unb nid^t fd)ü^en fonnte, n)ii§ blieb bem bebrängten

33auern[tanbe bamolS übricj ? 33ienei(^t l^ötte ba§ ^önigt^um

[ic^ mittelft eine» 5(ppe[l§ an bie gemeinen %xtim norf) retten

fönnen — wenn e» ba§ 33cr[tQnbniB unb bie [ittüd)e ^raft

baju befeffen ptte. 23eibea aber fehlte i^m. 5)en pfli(i)t=

gemüßen Otedötafdju^ fonnte e§ nic^t auaüben. Sei ber in

ben 3eitum[tänben unb ben lanbroirtitfiaftlic^en Serbältniffen

überljanpt liegenben 23ereinäelung be§ 53auern[tanbe§ aber raar

biefer — geroi^ mit önBerftem 2öiber[ireben unb unter tjeftigem

2Biber[tanbe — id)(ie^(ic^ gejmungen, bie SBaffen ju ftreden.

6» roar bie» aüerbing» eine Derfjängnipoße 2;f)at, ein 5Ict

ber iVrjroeiflung ; benn ber Sauer gab nicbt nur [eine ^rci=

beit auf, [onbern üucb bie uralte 2Be^r^aftig!eit be§

freien iilknne»! ^e§ Biju^t^^ fjaihn gab \\ä) ber bi§bet

freie Tlann in bie 5(b(}üngigfeit Don ben ©roßen, börferroeife

mürbe er ibnen äin§= unb frobnpf(id)tig , bamit fie für ibn

ben t^eerbann leifteten, bamit fie i^n fd)ütUen gegen bie bhit=

faugerifd)en Beamten eine» ertöfcbenben ^önigtJ)um§ unb gegen

bie jabttofen ^^reibeuter, bie bon üQen ©eiten l^eranfamen.

S)a» Sefte märe aQerbing» ber innige 3ufauimenfd)(u^ freier

Sauern ju gemeinfamer 5tbmef}r gemefen; allein fo meit badjte

man bamal», im aügemeinen menigften», nicbt, unb mo man

baran bad)te, mar e» nicbt ju erreid^en. <So untermarf man

fi(b ben i'^erren, begab fid) be» beften Sdiufee», ber eigenen

2öebr()aftigfeit, unb mar bamit auf 3fl^tt}unberte in 5lbbängig=

feit. 5(u» ber uralten frei^eittidien unb bemofratifdben 23er=

faffung ber beutfdjen Stämme, mobei ba» gange Solf beriet^ unb

alle glei(^berecbtigt maren {ha^ fränüfcbe Wax^- ober iDkifetb),

mar fo mit ber 3eit eine ariftofratifc^^oligard^ifcibe gemorben. 3)er

5IbeI bei^i^fdbte über bie DJJaffe feiner frühem ©tonbeSgenoffen,

a(» feien biefe ^eloten unb er bie erobernbe DJ^inber^eit." ^

1 Dr. e. Säger n. a. O. I, 201 f. 21nm.

«Pef(^, SiberaliSmuä ic. lU. 2. Slufl. 30
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S)em ^etfpiele ber großem ©runb^erren beS ^ö^ern 5lbel§

folgten in üeinern ^ejirfen ollmäfiUd^ bie niebern für[tli(i^en

ober föniglic^en 2e^en§= ober ©efolgsleute , treidle bon 5lbel

ttjaren unb liegen be§ 9teitevbienfte§ , ben [ie mei[t ju (ciflen

Ratten, 9tttter genannt ranrben. ©ie fud)ten burd) ^anf,

erjmungene @(f)en!ungen ober burd^ Su^öffitnQ öon 5ln=

[iebelungen anf if)rem ©runb nnb 53Dben qu§ ber freien S)orf=

fi^aft eine grnnb^errlirfie unb aui ben alten freien ^ofbefi^ern

porige unb 3^"^= ober ^Bogtleute 5U machen.

§öi$ft Wi^xxeiä) unb für bie aEgemeine 58eurtf)etlung ber !^tfto=

rifc^en ©nttoidEtung oon Sebeutiing ift bie ^ier Hat gu Sage tretenbe

Sl^atfacfie, tnie bie «rfprünglidfie ®iit[te^ung unb g^ortbilbung einer

neuen ©igenttiumgorbnung, beS S^eubalinefeng, öortoiegenb burc^ poIi=

ttfi^e SJev^ältniffe unb Befonbere Üted^täanfcf^auungen beftiinntt unb

bel^errf(j^t totrb. S)urcf; bie Sotifunbientiilbung in ber ßaroüngerpit

getoinnt bann allerbing§ bie feubale §erriif)aft in bem ©ro^grunbbefi^

aU it)rer toirtftf^aftliiiien Unterlage toieberum ein entfc^eibenbeö 23littel,

um i{)re feciale unb poIiti|($e Tlaä)t immer fefter 3U begrünben. ®ie

©nttüidlung be§ 3f«ubatoefenä bietet iebenfattä einen ber interef|an=

teften SSelege bafür, lote bie Sluöbilbung ber ftaatlid^en, gefellf(f)aft=

ItÄien unb luirtfdfiaftlic^en Orbnung oon ber 2öec[)ietiuir!ung poIitiid;er,

focialer, öfonomifcl)er unb ibealer Itrjacfien bebingt ift.

Um bie 9J^itte be§ 10, 3n^rf)unbert§ mar nad) l^unbert=

jährigem fd^merstid^em Usingen ber freie Sauernftanb jum größten

2:l)ei(e untergegangen, burd) ;)er[önli(^ abtjöngige Seute oer=

brängt, bie, i^rer 2Be(;r^aftig!eit üerluftig, in §örigteit ber=

funten, ben ef)einal§ eigenen, nun aber in ben mächtigem

^amitien be§ ^ol^en unb niebern 5IbeI§ gefefteten ober in bem

33efi|e ber ^irc^e befinblid^en S3oben bebauen niuBten.

33on ber 5trt unb SBeife, in me(d)er auf grunbl;errlic^em

5ßoben bie Sanbeacultur getrieben würbe, fann man am

leic^teften eine 33DrfteIIung geminnen, menn man an bie 93inen=

anlagen ^arl§ be§ ©ro^en benfti. Sn ber ^itte ber

^ 339I. 21. ©amter, S)a§ ©igentl^um in feiner focialen S3e=

beutung ©. 180 ff.
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Einlage befonb \\ä) bet ^önigaI)of, öon bem an^ bie in

unmittelbarer 9M£)e liegenben Sünbereien burd^ !önig(id)e

9Jiini[teriQlen befteüt würben. Die Oberauffid^t über ba§

lQnbIid)e ©efinbe unb bie |)anbtüer!er füf^rte ein bom Könige

ernannter ^err[^aft§ri(i)ter. 5(üein lange nid^t alle jum

^önigS^ofe get)örigen ^änbereien tonnten auf eigene 9ted)nung

unb bon bem einen 9Jhtte(pun!te au§ bebaut tDerben. 5ßie(me[)r

mu^te ber größte Sfieil berfetben enttoeber freien 33auern al§

Se^en ober f)örigen al§ 3^"^9Ut überlaffen werben, ©o

entftanb rings um ben ^önigs^of ^ernm eine gro^e Injaf)!

bon ^auernt)öfen , toelc^e mit bem £önig§^ofe jufammen bie

!öniglid[}e U^ifla bilbeten. Diefe @inrid)tung fanb nun feiten§

ber ©runbljerren aüentt)alben 5Jiarf)a^mung. 2)er gro^nljof,

in meldiem ber (Srunbfjerr felbft mo^nte, bilbete ben 5[llitte[=

punft feine§ Sanbgebiete». Sie jum gro^n^of geprigcn

Sänbereien tourben für eigene 3ied)nung ber ©runbljerrfc^oft

bebaut unb bon einem 93ogt berföaüet ^. S)er größte 3;f)eil

ber Sänbereien iebod^ fanb au^ f)'m feine SBefteüung burd)

äin§= unb frofjnpflid^tige Golonen. 5tuf bem ^crren^ofe ober

in beffen 9Mf)e fiebelten fid) bie jur 53eftel]ung feiner 51eder

nott}tt)enbigen SIrbeitaleute unb Colonen an. 5(u^erbem be=

fanben fii^ bort bie l^anbroerfer be§ gro^nf|Dfe§ unb bie

^rieg§mannfd)aft. Die 58ergfd)(öifer ober 9?itterburgen maren

j. 53. berartige gro^nljöfe, mit bem Dorfe am gufee be§

58erge§, um im t^aöe ber 9Iot^ ben |)örigen, l^linifterialen

unb Dienftmannen @c^u| gemö^ren ju fönnen. 53ei au§=

gebe^ntem 33efi^ mürben bon einem unb bemfelben (*}runbt}errn

berfd^iebene ^erren^öfe mit je einem ober mehreren 93auern=

börfern angelegt, ober man grünbete enblici^ auÖ) grunb^errli(^e

' Sie in unmittelbarem 3ufammen^ang mit btm S^ro'^n^^of

ftel^enben Sänbereien :^ie§en terrae Salicae, ©algüter, Sallänber,

ober aucf) Slllobien, ba fie öoQfreieö ©igentl^um ber ©runb^erren

3U fein pflegten.

30*
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Dörfer o^ne einen eigenen groI)nl}of. (gdilie^Iic^ [anben [id) in

nuindien (Segenben ebenfaü» äinSpflidjtige @in3eIbauernJ)ö[e i.

5. SBerfdiiebene Umftänbe snirften äufammen, um in ber

3eit bom 10.— 15. 3inl)r^unbert bie Sage be§ bentfd)en

SQuern[lanbe§ roieberum naä) nnb noc^ ^u berbeffern, ja

fogor 3u einer blül}enben jn geftalten. <Seit bem 10. ^a^x=

l^unbert genjannen bie ©tobte immer me^r nn Sebeutung unb

Wiaä)t. Um bie ^J^itte bea 12. SQl}rI)unbert§ mar bie [läbtifc^e

5öürger)d)a[t fd;on äu einer felbfiönbigen l?örperfc^aft gemorben.

@§ log im Sntereffe ber bollen mirtfd^aftlidjen ©elbftänbigfeit,

bQ|3 innerljalb be§ [töbtifdien 2öeid)bilbe§ mä) 5)?ögli^feit aüe

für bie Sefriebigung ber 2eben§bebürfni[fe not^menbigen Wxttd

probucirt mürben. S)arum fud)te bie Stabtgemcinbe, fei e§

burdö ^auf, <Sc^en!ung ober Eroberung, fi^ in ben Sefi^

größerer Sanbgebiete ju fe^en, ifjre 9Jhii^t)'|)f)äre über bQ§

eigentliche «Stobtgebiet f)inau§ ju ermeitern, olö (Srunb^errin

benod^barter !leinerer ©täbte unb Dörfer bie[en gegen 3)ienft

unb Sieferungen (5d)u| ju gemäfjren. 2)a bie 53üuern in

jenen ftäbtifd^en ©ebieten burdigeljenb» eine beffere Sefjanblung

^ Sgl. SDtaurer, Einleitung jur (Sel(i)i(i)te ber 9Jtarf=, §of=,

®orf= unb ©tabtöerfoffung unb ber öffentti(f)en ©etüott (SDtündjen

1854) ©. 26B f. 287 f.
— ©ine üDÖftänbige Strronbirung ber grunb=

l^errlidjen 93e[i^ungen fcEieint jebod) nid^t immer ober luenigftenö nid^t

für bie Sauer erreidjt toorben gu fein. SSeim 5lu§gang be§ 3DftttteI=

altera befleißen bie lanbeö^errlidjen, geiftlic^en unb abeltgen Sßefiljungen,

loenn fie oud^ ben größten Sl^eil bc§ ©runbeigent:^umS umfafjen,

„nod^ !eine§iüegö au§ großen , äufammentjängenben Sänbereimaffen,

fonbern üor{)errfc|enb au§ einsetnen §Dfen, bie in öerfcf)iebencn, oft

meit öonetnanber entfernten ®örfern gelegen toaren. ©efc^Ioffene

Sörfer, )uorin eine ©ut§;öerrf(§aft im SlÜeinbcfi^ be§ SobenS toar,

fanben fic^ nur toenige; in fel^r bieten gab e§ ätoet, brei ober öier

©runb^crren, bie Oon il)ren 3^rot)n= ober §errent)5[en unb ben biefen

untergeorbnetcn Dlebenljöfen ba§ Sanb ben^irtfctjaften liefen." 5ßgt.

^o'i). Sanffen, ©efc|i(|te beä beutfctien JöolfeS feit bem 3(u§gang

beä $mittelalter§ I (15. 9luft. 1890), 297.
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erfuhren, fo c^tiijd) e§, bafj öielfaci^ bie |)örigen benachbarter

geubal^erren \\d) a(§ ©djit^öermanbte ober S3eiia[fen in ba§

ftöbtii(^e (Sebiet aufneljinen ließen. Um jener banmlicjen „2anb=

ftudjt" ab^utjelfen, fafjen fic^ bie abeligen ©runbtjerren ge=

nöt^itjt, ba SöaffengeiDalt unb !aiferlid)e§ SSerbot nichts

fruchteten, bie i[)nen untergebenen ^Säuern milber ju bef)anbeln,

bie ?ibgaben ju erleid)tern unb größere greitjeit ifjnen p ge=

tt)ö^ren. 2)a5u famen nod^ bie bieten anberraeitigen 5tu§=

roanberungen beutfdjer Sauern, raeldje mieberum eine 23er=

befferung ber Sage ber Qui^üdbleibenben im Sntercffe ber

©runb^erren felbft bebingten. «SdilieBüd) tüirften aud) bie

günfligen Sebingungen, mld)t ben ju 5Infang be§ 13. 3at)r=

§unbert§ mä) DZorbbeutfdilanb in großer ^atjl ujanbcrnben

nieberlänbii(^en Sauern gen)ä(}rt mürben, günjlig auf bie @e=

famttage be§ beutfd)en 33auernftanbe§ jurüd.

S)ie §au:pturjad)e einer anmäl)lid)en Sefferung ber bäuer=

li^en 3Serb;äItniffe muß aber in bem (äinftuB ber ^irdje

gefuät merben, bie mit bem ganjen ®emid)t i^rer ^lüä)t unb

i^re§ 5In)ef}ena für bie Serforgung ber 5J(rmen, für bie ®r=

Ieid)terung ber bäuerlichen Saften unb für eine menfdienmürbige

53el}anblung ber i^örigen eintrat, ©erabe für bie 5lrmen

waren bie Erwerbungen ber J^Hrd)e öon großer Sebeutung.

„1)enn weit fid) barunter nii^t nur jufammenljängenbe |)ufen,

fonbern aud) einzelne ©tüde Sanbea befanben, für bercn S3e=

bauung bie £ird)e felbft forgen mu^te, fo betamen biete

S3efi|Iofe geliet)enen Sefitj unb baburd) 5Irbeit unb Untertjalt.

^luci^ auSgebe^nte ürc^lic^e ©üter mürben bei ber mac^fenben

Sebölferung in ber ätüeiten §älfte be§ 15. Sa^rfjunbert»

einer immer größern !^ai)i bon f leinen Sauern übergeben,

bon benen bann einer al§ ,2;räger be§ Selben»' alle 5htural= unb

©etbpäc^te SU fammeln, abzuliefern unb bafür ju t)aften fjatte." ^

1 Sanften a. a. D. I, 298. — 2öilf). Slrnolb, ©efdji^te

be§ ©tgent^umä in ben beutfc^en ©täbten (Söafel 1861) ©. 57.



664 ^fünftes ßo^Dttel. ®te Seigren ber ©efc^id^te.

5^od) tiefgreifenber voax bie (äinmirJung ber ^ixö)t auf

bie admäljüdie Uebertoinbung ber ©flnberei unb

f)örigfeit. S)ie ©floberei^ entftonb bei ben ^eibnifc^en

(SJermonen burd^ ©efangenno^me im Kriege, üuä) burci^ @r=

gebung infolge be§ @piele§. ©ie luar meniger fiart q(ö in

SHom, inbem bie servi naä) SacituS' 5ßeri($t bereits öielfad^

in einem Bouerlid^en So(onatööerf;ä(tni^ ju i^rem |)errn

[lanben, einen befonbern, bem |)errn geprigen |)Df gegen

beftimmte ^Ibgoben an SSief) unb ^robucten ju bebauen f)atten.

hinein bie alte germanifc^e Unfreiljeit gewahrte bennod) bem

|)errn ein 5iem(i(!b unbef(§rön!te§ ä?erfügung§rec^t über bie

5|3er[on be§ ©flaben unb beffen gefamte S^aU. ®ie ^ird^e

tt)ir!te nun Dor aUem ü\\\ bie ^O'iilberung unb aümötjüdic

Sefeitigung biefer I)eibnifd)en ©tlaüerei, inbem fie bie ®Ieidö=

^eit aöer 2Renfd)en oI§ (Sbenbilber ©otteg, bie ®Ieid)t)eit ber

©rlöfung burc^ ben (So£)n ©otte» unb bie ©leic^tjeit ber über=

natürtidjcn 33e[timmung ber SJIenfd^ien prebigte, unb fo bie

Unterfi^iebe ber ßlaffen in p^erer religiöser (Sin^eit ju ber=

]ö[}nen fud)te2. 2ÖQg in Siom nic^t üoUftönbig gelungen

mar, ba§ Ijatte bie ^ird^e bereits in ber erften c^ri[t(i(^=

germanifdjcn SÖeltmonard^ie erreidjt. Sm S^'talter ber ^arD=

linger mar bie eigentliche (5!(at)erei princi|3ien unb facti[d)

überrounben^. <Seit ber 33ö(fermanberung bilbete ficb neben

ber alten ©üaöerei eine milbere gorm ber Unfreiheit au§,

1 SSgl. ©eorg Subtuig D. ajtaurer, ©efd^i^te bev ^Jrol^n^

l^öfe, ber 23auenil)öfe unb ber ^ofuerfafiung in Seutfcfitonb. 4 S5be.

(erlangen 1862-1863), I, 7ff.; II, 80. 88 ff.
— Slrnolb a. a. D.

©. 32.

2 e. 3äger, Slgrarfrage I, 196.

3 »gl. 3o^n ßellS Sfngram, ©efc^tc^te ber ©Ilaöerei unb

§5rtg!eit. lleberfe^t öon ß. ßatfcE)er (Sreöben unb ßeip^tg 1895)

©. 50 ff.
— Üta^inger, ©efcl;ti!)te ber !ird)lid;en 5lrineitpflege

(2. Slufl. 1884) ©. 225 ff.
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tt)e(d)e ben Unfreien ätcnr in bie ®ett3alt, nid)t aber feine

^erfon unb feine ^ahz in ba§ (SigenKjum be§ ^errn fteflte.

®er §err ^atte biefen „Senten" gegenüber 5Infprnd) auf

S)ienfte ober, wenn ber Unfreie aU (Srunbtjöiiger auf bem

5lcfer be§ §errn fici^ angefiebelt f)atte, auf 5tbgaben unb

S)ienfte. @o jerfielen bie Seute in sraei l^laffen: ,f)offeute

unb 2)ienftleute. ^n ben letitern geborten in§befonbere auf

ben gro^nf)öfen bie §anbraerfer, Saglöfjner unb bie für bie

^rieg§fübrung beflimmten 5)ienftmonnen. S)ie erftern toaren

al» grunbijörtge Colonen auf einem 33auerngute anfäffig,

tDeId)e§ fie für eigene 9tecf)nung gegen Seiftung bon grol)n=

bienften unb ^robucten befteüten. ©egen @nbe be§ 9. 3a^r=

:^unbert§ waren biefe Seiftungen fcbon meift red)tlid) fijirt,

menn audb nid)t feiten bie ©runbljerren ben SSerfud) tDteber=

polten, bie |)örigen ju gröfjern al§ ben ^er!ömmltd)en Seiftungen

gu äwingcn. 2Sie e^emala bie alten ©Haben, fo na()m bie

c^irc^e nun aucb bie f)örigen in i!)ren fräftigen ©(^u|.

Sie flrafte benjenigen, wetcber einen porigen töbtcte, wie

jeben onbern 5Jiörber. Um So§fpred)ung ju ecfjalten, muffte

ber Sfjäter fieben 3a^re lang 58uBe t^uni. SDie ©i^nobe

bon 2öorm§ erneuerte im 3a^re 868 bie Seftimmung älterer

(Si)noben: „2Benn jemanb einen l^necbt, ber etwaä getf}an ^at,

was ben %oh Derbient, o^ne rid)terlid)en ©prud) getöbtet ^at,

foü er bie 53(utf(^ulb burcib ä^T^eijäljrige öu^e fü^nen." 9Ufo

felbft ben fcbutöigen Unfreien raurbe ©d)u| gegen bie ©emalt»

tr)ätig!eit i^rer Ferren gewährt, wie bie Sluferlegung einer

breijä^rigen Süße alle gegen ben wi(ltürlid)en 23er!auf au^er^

^alb be§ ®aue§ fc^ü^en foflte. Uebcrbie§ gab bie 5?ircbe

ba§ befte Seifpiel in ber 53ef)anblung ber t^örigen. 2)rei

2:age mußten bie tird)Iid)en Seute für i^ren ^errn arbeiten,

1 ®cn Dtodötoeiä f. bei 3Jiü^Iev, ©efantmette ©(^viften 11, 117 ff.

— Di a^ in g er a. a. O. ©. 227 f.
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bie übritjen brei blieben gur freien 5Irbeit im eigenen ^ntereffe

i[)nen überlaffen. 2öie bie 5?ird)e iJ)re Seute niilbe belfinnbelte,

]o forberte fie an<i) tjon ben übrigen ^'perren 3}ermeibung jeber

Ü^Iifetjanblung ober Beraubung er[parter ^^aU. 2Ber in fcJ^roerer

SBeife bagegen \\ä) berging, ber mutete aufeer jur llebernafime

!ird)n(f)er ^u^en oin^ nod) jur grcilaffung ber ^:i?iBf}anbe(ten

[ic^ ber[tef}en ^. 53?it ©rlaubni^ ]eine§ |)errn fonnte ber

|)örige [ogar in ben 5prie[ter[tanb treten nnb gu ben ^öc^ften

ürc^lidjen 5Iemtern unb 2Sürben gelangen. Soor er gegen

ben SBiüen feines |)errn gen)eif)t, bann mu^te ber 53if(^of

nad) bem ßonon 40 ber ©pnobe öon 2Borm§ (868) bem

^errn ©rfa^ leiften, aber ber |)örige blieb in feinem ©tanbe.

©0 raar bereits im 32it'Jltei^ i^er ^^arolinger bie |)örigfeit in

Ijof^em @rabe gemilbert morben. ^Iflein bie 93ertt)ilberung nnb

Hnfic^erl^eit ju 5Iu»gang bea 9. unb ^u %ifang be§ 10. 3a^r=

f}unbert§, meld)e bie oben gefc^ilberte Satifunbienbilbung er=

möglid)te unb jal^Hofe e^emal» freie 5}?änncr ben porigen

be» grof}nI)ofe§ jugefeüte, f)emmte nid}t nur bie bi§ ba^in

fortfciireitenbe ^mancipation ber Unfreien, fonbern führte t)iel=

^aä) bon neuem einen gerabeju entroürbigenben unb uner=

träglicfien 31^1'^^"^ ^^^ Uuterbrürfung unb 5Iu§beutung fjerbei.

@§ mu^ bie J)i3d)fte 53eit)unberung fjerborrufen, ba^ bie ^irci^e

gIeid;tt)ot)I nid)t berjagte, fonbern abermals ben Stampf für

bie ^reif}eit ber fjart Sebröngten aufnahm unb fiegreic^ burd)=

führte 2.

1 Söaf ]erf d^Ieben, S)te Su^orbnungen ber aBenblänbifd^en

ßirc^e ©. 464. — 9t a^ in g er a. a. O. ©. 228.

2 Unä) ©atnter (a. q. D. ©. 188) erfennt bie Jöerbienfie ber

ßir(^e l^ierbei an, iiibcm er fcfjreibt: ,,S)ie allen au§ ber fränfiftfjcn

3eit I)erftatntnenbcn Unfreien ^aben fid) grö^tent^eils mit ben porigen

toermengt unb üermifdjt unb auf bicjc SBcife jum Staube ber porigen

erl^oben. 2ßa§ aber bie ®rf)ebung ber Unfreien ju l^örigen Seuten

öor attetn begünftigte, boö mar ber unter bem @influ& beö ß^riften=
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6. S)ie gelet)rten Unterfudiungen boit 53faurer, 93füne,

Sofob @rimm, ^anffen^ u. a. tjaben enbgiltig Uax=

ge[teüt, ba^ beim 5lu§gang be§ WittcIoÜcrS , in ber er[ten

l^ätfte be§ 15. 3af)i^^unbert§, eine Seibeigenjc^aft.ber 58auern,

Qbgefel)en bon bem tüenbifd)en |)inter)Dommern , nic^t mel}r

beftanb. S)ie 2öei§t[)ümer unb .^pofrcdite, weld^e im 15. ^ül)x=

l^unbert aufgezeichnet würben, jeigen, bo^ ba§ gegenseitige

33ert)üItniB bon ©runb^err unb 53auer feineSföegS bon ber

SÖßiHfür be§ erftern ab{)ing, jonbern eine fefte, rec^tlidie

S3Qfi§ unb ©eftaltung gefunben ^atte. ?inerbing§

mar ber Sauer grunbfjöriger Solone, b. Ij. an bie ©d^oHe ge=

bunben. OJine ßrlaubnif? be§ |)errn burfte er ha§i ifjm ber=

tlÖum§ unb ber ^iriiie mtlber getporbene ©inn jener Sf't^n unb bie

butä) bie 9le(i)t§bü(f)er Verbreitete 3lnfic^t, bafe bie Unfreil^eit ber

^eiligen Sd}rift felbft suUiiber fei." (So fagt 3. 53. bü§ f(f)toäbifd^e

Sanbredfit: „5[ßir {jaben an ber ©(f)rift, ba^ niemon jotC eigen fin",

unb ba§ ßaiyexiicEie Ülec^t : „®te lubc fint ©otte§ , unb ber jinfe ift

bcä fet;l'er<j.") „S)ur(§ bicfe neränbertc 9ti(i)tutig tourben bie einen

üeranla^t, t^re unfreien ßeute ni(i)t nur cinjeln, fonbern in gonjen

5)iQifen freijulaffen, tote bie§ feit bem 10. bi§ 15. 3SQ!^rf)unbert üon

geiftttdjen unb »uelttii^en ©runbljerren unb bon ben Königen fetbft

gef(^e{)en ift, tüäl^reiib bie anbern bie g^retgelaffcnen irgenb einem

^eiligen aU l^örige 3in§tei'tc l^injugeben pflegten. ®§ erüärt ficf)

!^ierau§ ba^ aUm'äi)liä)t 5l)erfd^n)inben ber alten Unfreien feit bem

12. bi§ 13. Sal)rl)unbert." — S5gl. auäj ®. Säger a. 0. D. I,

204 9lnm. ®a§ feiten^ einjelner geiftliäien Sßürbenträger ebenfaltö

Sebrücfung ber 35aucrn ftattgefunben, tuirb unfererfett§ nicfit in 9X6=

rebe geftetlt. Sltlein ):rincipiell unirbe ein berartige§ SSerfal^ren üon

ber -ßirtfie ftet§ öerurtl^eilt, unb auc^ tl^atfääilid^ bilbete baöfelbe bie

3luänat)me Don ber IRegel.

' ©. ü. b. gjlaurer a. a. D., namentlii^ II, 80 ff.; III, 218 ff.

— 5-. 3. SJlone in mefireren SUiffä^en ber „3eitfd)rift für bie ©e=

fd^i^te be§ £)berrl)ein§" (.Karlsruhe) , $Bb. II. III. V. VI. X. —
3. ®rimm, Seutfi^e 9le(i)t§altertf)ümer (©otttngen 1828); 2öetg--

t^ümer. 6 Sbe. (©öttingen 1840—1842. 1863. 1866. 1869). —
Sfanffen a. a. D. I, 299 ff.

30**



668 gfünfte§ ßopitcl. ®ie Seigren bcr ©cfcfiid^te.

Iief)ene ®ut iiid^t berloffen. 5t6er biefe SrloubniB fonnte ifim,

tüenn er feine rürfflünbigeu 3^^)"^" ii"^ Seiftungen entrid)tet

f)ntte unb offen, „om gellen Soge", obsiefien moüte, nii^t nac^

^Belieben berraeigert toerben. 2)ie ^inber unb 5(ngef)örigen be§

Colonen beburften fogar uic^t einmal jener @r(aubni^, um
al§ ©ienftboten, |)Qnbmerfer ober auf anbere 2öeife in fremben

f)errfcf)aften, 5)örfern unb ©tobten fic^ nieberjuloffen i. S)er

ßolone fa§ nic^t met)r „auf |)errengunft". @r ^atte in ber

9tegel ba§ @ut traft untüiberruflidier ©rbberlei^ung.
2)a§ @rbmeierred)t aber befugte ben @rbäin§mann jur 33e=

nu^ung, 33erpa(^tung unb lfteröer(eit;ung. Sei feinem Sobe

ging boSfelbe ouf einen feiner @ö^ne über, meift auf ben

älteften, in (Srmanglung öon mönnlid^en @rben aber auf bie

öltefte Softer. ^u6) bei Sebjeiten be§ Colonen ^atte beffen

näc^fter @rbe ein Seifprud)§re(^t. O^ne feine ßiniüiüigung

fonnte feine SJeräuf^erung ober größere Selaftung beä ®ute§

flattfinben. (S§ mog zugegeben merben, ha'^ jene§ au§fd)(ie^=

lic^e ©rbrec^t be§ ©rftgebornen im ^nte^effe ber @runbt)err=

fd)aft log , bomit biefe bie @ut§obgoben nidjt bon bieten

(Srben, fonbern ftet§ nur bon einem ^ofbefi|er einjutreiben

^ah^. 3lnbererfeit§ lä^t fid) aber bod) auc^ nid)t beftreiten, bafj

ber 53auernftanb bon bem ©runbfatj ber Unttjeilbarteit be»

@ute§ grofec Sort^eite l^otte, inbem baburd) ber Sei'IPiittei^iittQ

be§ 58efi|e§ bei ber SSererbung entgegengetoirft unb fo für bie

(Srl}altung eine§ fräftigen Sauernftanbea geforgt mürbe. S)ie

©rbberleitjung tjotte nid)t blofe für ben Ianbmirtfd)Qftnd}en

S3etrieb bie Sebeutung, ha^ ein lebtiafte» Sntereffe be§ (5rb=

:pä(^ter§ an ber guten Sefteüung unb 93erbefferung feine§

®ute§ gemedt mürbe, fie jeigt unb erllärt aud^, mie bie ur=

1 Sanften a. a. D. ©. 302, mit SSertoetfung auf 3Jtaurer,

g:-ro^n{)öfe III, 128 ff. 134 ff.
— ©ritnm, 2öei§tt)ümer I, 219.225.

248; II, 292. 558,
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fprünglidie ^lu^ungSbefugni^ be§ griinb{)örigen 53auern immer

mti)x 511 einem roafiren 'H^iteigent^um am @rimb imb S3oben

geiDorben i[t. 2)a^ bie ßoIouatSgüter nid)t aU DoIIeS @igen=

t^um ber ©runbfjeneu nngefe^en mürben, bafür jeugt, mie

Sanffen^ f)ert)DrI)ebt, ber Hmftanb, boß bon ben (Sobnatg^

gütern Steuern an bie öffentlidje ©emalt gegeben merben

mußten, mä^renb bie geiftlidjen unb meltlidien ©runb^erren

für i{)re eigenen, boüfreien ©ütcr fteuerfrei maren. §ätte bie

©efebgebung bie jum Setzen ober Golonat berlie^enen ©üter

al§ reine», freie» Sigcntf}um ber ©runbljerren betrai^tet, bann

mürbe biefe Steuerentridjtung Don ben büuerli(j^en ©ütern ber

3inöleute nic^t ftattgefunben ^aben. 2)ie @ehmbenf)eit be»

grunb[}errlid^en (5igentt)um§ burd) ha^ bingli(^e 9{ed)t ber

(Jotonen mar fomit in bie Ütedjtsüber^eugung be§ SBoIfe»

übergegangen unb trotte in ber ©efe^gebung ben entipred}cn=

ben 5iu§brucf gefunben. Sanfjen ftef)t barum nid)t an, 5U

bet)aupten, baß „beim ?lu§gang be§ Mittelalter» ha^ (äigen=

tf}um an bem gröjäten Sfjeile Don (Srunb unb 33oben (feinem

mi^tigften, fac^Iidjen ^n^afte nac^) fic^ nic^t me^r in ber

|)anb ber (Srunb^erren, fonbern in ber ."panb ber bamit 33e=

lie^enen befanb unb ber ^crr felbft nur me^r ein

S)ienft= unb S^n^i^f^t 6efa^. S)ie ©üter ber ®runb=

prigen maren bemnad), fo gut mie bie freibäuerlidien, ]elbft=

ftiinbige 53efi^ungen" 2. 5Utdb bie 5tb gaben ber ßolonen

maren feinesroeg» übermäßige, ja unuerg(etdjlid) geringer, al§

ein heutiger ^äd^ter ju leiflen i)at. ©ie beftanben in niebrigen

5pad)tjinfen , mcift ^hturaUieferungen , unb in periönlid}en

©ienften unb g-rofjnben. 53eim Sobe eine» Solonen muf5te

bann noc^ eine au^erorbentlidje &ahz öon bem @rben ent=

1 2t. a. O. ©. 300. — Sommer, ©arftelluiig ber gie(|tö=

öerf)altmfie ber SSauern im ^erjogt^um Söeftfalen (§amm 1823)

©. 94 ff. 235.

2 Sanffen a. a. 0. ©. 299.
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ti(i)tet toerben, fei ea ein ©tücf 33iel^, ein 0eib ober ein

2:obfaIIgero. äßurben bie 5lbga6en nid)t jur red)ten 3eit ent=

rid)tet, fo fonnte ber Colone beftraft tt)erben. 2)Dd^ foflte man
„bei) aüem nit leichtfertig ju SBerfe ge^en, ionbern joü betn

©eumigen 3ett (äffen unb nit ju ^ort beftraffen; unb raenn

er arm ift, ^arm^ersigfeit mit it)m üben, umgenommen bie

eigenttid^ 8d^u(tbaren, bie ir 'Baä) üerfümen unb miberfpenftig

fint" 1. ^er ^fro^nbienft, melt^er in früljerer 3eit I)art

auf bem ^Bauern gelaflet, mar aHmö^Iic^ Ieid)ter geworben.

3n ber Öfegel rourbe bie gro^nseit auf gmei Sage, ober gar

auf einen Sag unb eine dlad)t befdiräntt. 2Bät)renb ber

Sauer be§ ^^rotjnbienfleS erl^ielten bie |)örigen bon bem (Srunb=

I)errn ben Untertialt. S)ie ^oft aber mar fel)r gut unb mürbe

i^nen mie aud) ben Ianbrairtf(^aftüd)en Saglötinern unb fonftigen

Sienftleuten in reid)tid^em ^Dia^e geboten 2.

S)a§ geubalf^ftem mit feiner (iirunb^errticbteit ber 2e[)en§=

unb gro()n^erren mu^te ben gortbeftanb ber alten t^e(b= unb

9Jlar!genoffenfd)aften , meld)e bie öielfad)e Se^'il^^^'tß^unS i^^^'

urfprünglid) meit au§gebei)nten gemeinen ÜJiar! bereits in

frü()ern 3eiten ge)d}mäd)t ^atte, natürlid^ermcife fef)r gefäljrben.

S)odö märe bie 5tnnat)me unriditig, ba^ mit ber (ärmerbung

ber @runb^errlic^!eit. über bo§ ganje ©ebiet einer ehemals

freien ^tll)- unb "ilRarigenoffenfdjaft biefe al§balb ein jä^e§

ßnbe gefunben ptte. Sm ®egentt)ei( blieb bicfelbe, menn aud)

in anberer gorm, fortbeftet^en, S)er @runb()err mar je^t ber

Dbereigentl^ümer aüer e{)emal§ ber ©enoffenfcbaft get)örigen

Sßalbungen, SBeiben, Söaffer unb Sßege gemorben. S)ie freie

1 »gl. Sanffen a. a. €). ©. 303 ff. 9lamentlt(^ inirb bort ber

quellenmäßige SBetoetö erbxadit, xvk aud^ rüdEficf)tüi$ ber 9lbga'ben=

forbcrung ber 23auer feinem ©utö= unb ®ien[tf)errn gegenüber feine^=

Uieg§ „rechtlos gegenübevftanb unb jein S3er{)ältntfe ju biefem fein

unlDÜtbigeö unb erbrücEenbeä ttiar" (©. 307).

2 ^nterefjonte ®etai(§ bei 3 a n f f e n a. a. O. ©. 308 ff.
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^yelbgenoffcufdjaft tüurbe 511 einer abhängigen |)Dfgenofjenfc()aft,

bie in bcr S^enutjiing bcr ^(Ilinenbe bon bcn 23eaniten bcr

(S)runbI}en)'(^Qft beauf[id)tigt föurbe unb biefer äinneilen eine

Heine 3>ergütung für ba» 5iu|nng§re^t 5U entrid)ten ijatk.

5l6er bie ^^tUnienbe beftonb bod) noc^ unb bot nic^t nur ben

iüDf)(f)abenben ^Säuern in mannigfad^er ^in[i(j^t eine mü=

fomniene 33eigabe unb lüirtfdjaftlidje ©rfeii^tcrung
,

fonbern

biente aud) ben armem 23ei|a|fen pr Sinberung i^rer dioii)

unb jum ©d)u| gegen tiü^ oufeerfte (SIenb. ©ie bejogen au^

ber ^ümenbe ibr 5örenn= unb Saul^olä, erl)ielten Heinere

©tüde 2anb juni 5lnbau unb jur 23enu|ung übermiefen unb

burften eine Si^Q,^, ein ©c^raein ober i^r fon[tige§ 9iotf)t>ie^

auf bie ©emeinbemiefe treiben 1. !0^and)erort§ gelang e§ jogar

ber alten l^krlgenoffeufdiüft , eine größere Unabbüngigfeit ju

»abren unb tjierburd), lüie 5. 53. in einzelnen Kantonen ber

(Bc^tneis, mo bie @runb()errli(^feit überfiaupt befeitigt tt)urbe,

eine neue iölütfjejeit ber freien ®orffd)aft öorjubereiten.

3Benn man äffe biefe ber|d)iebenen 93?omente 5ufammen=

fai^t, bann rtirb man ba§ Urtf)eil öerftefjen, tt)eld)e§ (Sri mm
über bie Sage be§ fpatmittelolterlidien beutfd)en 53auernftanbe§

gefällt fiat. „^cb glaube," fagt er, „bie §örigfeit unb ,^ned)t=

fd)aft ber 23ergangen{)eit mar in lüelem leidjter unb liebreidier

aty ba§ gebrücftc ^afein unfcrer Sauern unb ?^abriftaglö[)ner.

^n ben alten 5)ienftleiftungen war übertjaupt mcljr 9iatur=

leben. ... 2)ie Saften ber f)eutigen 53aucrn ^aben barum

fcbon einen fd)roerern (J^aratter, tuetl fie auf ein engere§, ein=

förmiges 3'^! gerid)tet, Witkl unb SBege ba^^ju oft ben @e=

fdjöften be§ 2anbmanne§ unangemeffen finb."^

5?eben ber (ärblei[}e, bem 23auer(e()en
, finben tt)ir jur

3ett ber 9ie(^t§büc^er auä} bie „ einfad)e bäuerliche Seilte",

1 9Jlaurer, ©efc[)i$te bcr Sorfocrfaffniig in ©eutfcCjIanb I (@r=

langen 1866), 228 ff.

2 9fle(|t§altert{)ümer ©. xvi u. 395.
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meiere ein !ünb6are§ 5iu|ung§rec^t gegen jä^rüdien 3i"§

(3in§= ober ^oditbauern) ober gegen lanbmirtit^aftlic^e S)ien[te

('3)ien[tbQuern) gemö^rte. S)er ^ad)tjin§ wax mä^ig, anä)

barum leicht, weit er mei[t in Sräeugniffen be§ ^ßobena ent=

richtet werben bnrfte. Jßietfac^ Ratten bie freien ^äcfiter nnf

fird)(id)en ober anbern grunb^err(irf)en 53e[i|ungen bie brüte

@arbe ju entridbten, inbem bie er[te für bie 33ett)irtf($aftnng§=

foften beredinet, bie jwei anbern al§ Steinertrog juiifdjen i(}nen

unb bem 5pa(^tf}errn get^eilt njurben^. Unb tt)enn auä) bie

eigentliche ITiaffe ber ngrarifd}en ^ebölferimg au§ Solonen

unb ^offjörigen beftanb, ]o finbet fid) fdjliej^üc^ am 5Iu§=

gange be§ 5}?ittelalter§ eine nod) immeri)in ja^Ireid^e freie

öouernfd^aft, njeldie auf eigenem .?)ofe auf^erfialb ber

griinb£)errlid)en 2;orff(^aft ober and) inmitten berfelben tt)o|nte.

%m meiften t)ertreten ift biefelbe in Sdimaben, g^ranfen, ben

9tl)einlanben , SBcftfalen, in 3:iroI, ber «Sc^meij, Sauenburg,

grieSlanb unb einem Steile öon (Sd)Iearoig=§Dlflein , bei ben

S)itmorfen, b. i. ben beutfc^en 9Jiarfd)en.

7. 93on gröfeter ^öebeutung für bie böuerlid^en 95erf)ältniffe

ift jeber ^dt unb überall bie gamilien= unb (Srbred)t§=

orbnung.

®a§ ältefte beutfdie 9ffed^t f(^eint bielfac^ nur ein gleid)e§

@rbred)t ber c^inber unb bemjufolge oüein ba§ ©ijftem ber

freien Sgeilbarfeit be§ ®runbeigcnt()um§ getannt ju fjaben.

S)er äöof)Iftanb ber gamitie blieb babei gefiebert ,
folange bie

gemeine 9Jkrf no($ feljr umfangreich unb ber @rmerb neuen

@igent^um§ aus berfelben mög(id) mar. (Später jebod) fte^t für

einen großen %{)d[ 5)eutfd)(anb§ ha^ etiftem be§ gefd)Ioffenen

Sauern§Dfe§ im 33orbergrunbe. 3n ben frud)tbaren 9ft()ein=

lanben mirb bie 2;{)eilbarfeit ber ©runbftüde beibehalten. 9iid)t

* SUlifeernte befreite entf^Dred^enb bon bem 5pacE)täinä, wie aiiä)

unöerfc^ulbete 3iücfftänbe ftraflog blieben.
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bloB tüurbe ()ier baa Döterticfie Örbe unter bie ^^inber getfjeilt,

fonbern e§ fonnte »aiK^ burd^ SSerfauf ber ipo[ serftücfelt

roetben. S)aneben fonbeii \\ä) jeboc^ ebenfalls I)ier gejd^Ioffene,

unt^eilbare (^üter i. 2Bo ber ©runbfa^ ber „Unt^eilbarfeit

be§ (äigcn" gilt, ha lüirb bQ§ ®ut bom ä(te[len, sumeilen öom

jüngl'len ©o^ne geerbt. S)ie übrigen ©efc^rDifter blieben ent=

meber al§ beöorjugte, nidit gu entfernenbe ©ienflboten auf

bem böterlid^en ^ofe, ober fie fuc!)ten, mit einer 5lb[inbung§=

fumme auSgeftottet , anbertüärt§, in .f)anbtt)ert ober 3)ien[t,

it)r gortfommen. S)er beutfci^en 9tec^t§geiDo^n^eit gemä^ er=

](^eint ber 5öe[i^er be§ §ofe§ )o öielfac^ burdb bie gatnilie

in feiner i:)i§pDfition§befugniB befdiränft, ha^ e^er bie gomilie

benn ber inbiüibueöe ^nfinber aU recf)tlici^er Sräger be§ ®runb=

eigent^uniarec^t^ fic^ barfleflt. S)ie (ärflärung hierfür barf

nii^t bloB in bem SBerlangen, ber fyamiUe ifjren äBo^Iftanb

ju erf)alten, Gud) nicbt lebiglid) in bem Umfttinbe, bo^ bei

bem Uebergang jur (ge^fjaftigfeit bie 51nfiebelung ber ger=

manifd)en ©tömme etwa familienmeife erfolgte, fonbern mufj

ganj befonber§ in ber bem germanifrfien unb d)riftli(f)en Ütec^te

eigentf)ümlid)en tiefern ßrfaffung unb @eltenbmad)ung be§

gami(ienäufamment)ange§, ber @inl}eit ber gamilie, ge=

fud^t merben.

Snbem ba§ beutfd^e g^amiüenredjt bie S'bee ber SIut§=

gemeinfdiaft unb 33ermanbtfd)Qft jum leitenben ^rincip mä^tt,

fdjIieBt e§ ein enge§, fittlid)e§ Sanb über bie augenblidUd)

bem gemeinfamen pater familias red)tlid) Unterworfenen

fliuQu» um bie ©efamt^eit ber 33(ut§bertt)Qnbten. Aftern ober

„^tjnen", 2;efcenbenten ober „ßrben", bie Gollateralen ober

„Waqtn" („©pinbe("= ober „©piHmogen" bon mütterlid)er

©eite, „©c^wertmogen" bon bäterli(^er Seite), fie olle bilben

1 2t. Seite unb S. ö. 9flßnne, S)ie ßanbeäculturgefc^gebung

beö :})reufetji|en ©taotc§ I (SSerlin 1853), lix.
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ben einen „2eib" ber gamtlie. ^m .Qopfe biefeS ftimbolifc^en

.Qörper» [te^en ble ©tammeltern, im 35ufcn bie Sefcenbenten,

Don ©elenf ju (Selen! bie ©eitenbertpanbten , bom ©cöulter»

gelenf an. S)a man fieben ©elenfe sohlte, enbigte bie 5Bermanbt=

f^aft nad^ germanifrfier 5tuffa[fung im [iebenten ©rabe, mit

bem fogen. „9?agelmagen". S)en eigentlicfien t^ern ber ^amilie

bilbet ber 50?anne§[lamm , bie eigneten (masculi per mas-

culos descendentes). 5(n [tc reiben \\ä) bie grauen unb

bie übrigen Kognaten. Ser ©runb für ben engern 3uiawinien=

f)ong be§ 9J^annc§[tamme§, inäbefonberc für feine Seüorsugung

bei ber Erbfolge, mu^ jum Sfieil in ber 2}DrfteIInng gefuc^t

merben, baß ber 53cfi| be§ 3^amilienflammgute§ urfprünglid^

5um perfönüi^en ^rieg§bienft, ;^um -öeerbann berpf(ic[)tete, bon

meli^em bie 2:öd)ter natür(irf) au§gefd)(offen maren. ?lbgefel^en

bon bem ererbten gamiliengute, rücEfi(j[)t(icb ber ctraa boju

erworbenen @runbflücfe mürbe auc^ ben Söcfitern ein ßrbredjt

jugcflanben, ja fogar l}infid]t(t(f) ber 5JlobiIiarnac^Iaffenf(^aft,

fomeit nid)t für ba§ Stommgut not^menbige Snbentarftüde

(3Sie:^, ^au§einrid)tnng , S3etrieb§roer!§euge) biefelbe bilbeten,

bielfad) ein 35oräug bor ben ?tgnaten gcmäbrt. ?In bie 2Ser=

manbtfd)oft, bie 3u]ammengefjörig!eit 511 einer „Bippt" , fc^Iie^en

fid^ bon alter! ^er bie meitgel)enbften Steckte unb ^f(td)ten, fo

ber gegenfeitige Sd)ut;, (Sibe§t)ilfe in 9^edbtaftreitigfeiten unb

t^ambfe§l)ilfe in ber ^yetjbe, bormunbfdiaftlic^e 33c5ief)ungen

unb ^fli^ten u.
f. m. 5tud) bie SIutrad)e gehört I)ier^in;

biefelbe erlofc^ jebod), nac^bem ba§ 6-^riftent§um fid) boüauf

be§ germanifd)en ®eifte§ bcmäd)tigt f)atte.

33on befonberem ^ntereffe finb für un§ an biefer ©teile

bie bermDgen§re(^tIid)en 53efd)ränfungen , vodä^t ber Sn^aber

be§ g^amilienflammguteS im Sntereffe ber gamilic fid)

gefallen laffen mußte. 5cad) beutfdiem 9tec^te mirb, mie ge=

fagt, ni(!^t fo fe^r ber gegenmürtige Snl)a^ei^ i>e§ Itegenben

®ute§, fonbern bie gamilie fetbft al§ ber mat;re ©igent^ümer
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bcl)anbelt. ^ener befi^t ba§ ®iit für bie t^amilie unb ner=

lüiilt e§ an biefelbe, fobalb er e§ \{)x ju entfremben fud^t.

9tn ber §anb bie[e§ 5|3rincip» ntlein erüären [t($ in be[rie=

bigenber 2Beife bie pDfitiöen 53e[ttminunc3en ber beutl"d)en ©e=

n}D{]nf)eit, berjufoige ber zeitige ^nfjnber be§ immobilen g-nmilien»

(Srbgntea in feinen 23erfügungen über ba§felbe wefentlii^ burrf)

bie «Rechte ber übrigen gamilienglieber befi^ränft loirb. Settern

fte^t QUBer bem „i>-all"= ober „5(nfaÜ5red)te", b. I). bem

9tec!^te be§ unmittelbaren (ipso iure) (ärgriffeninerbenS bon

ber eröffneten @rbf(^aft, fd)on bei Sebjeiten be§ eöentnellen

@rb(affer§ bie „3öürt" ober bn§ fogen. „2Bartere(^t" ju,

b. ^. bie geroiffe, burc^ ^Verfügungen be§ zeitigen ^n^aber»

ni(^t jerftörbare Srbf^offnung , bie nur burcb Unn)ürbigfeit§=

grünbe, rcie fie Dom ^erfommen beftimnit föaren, aufgeljoben

werben fonnte. ¥lan unterfd)ieb bei biefer ^tnwartf d}o f t

ber g^amiüe ätt)ifd)en bem „Seifpru(i^§red)te" be» „näd)ften

©rben" unb bem „ülüf^errec^te" be^ro. bem „9fietract" ber

übrigen gamilienglieber. Cfjne „^Beifpruc^", b. i). o^ne @in=

mifligung beS „Anerben", b. i. ht^ jur ^t\t ber S3er=

äuBerung junäcbft 33erufenen, ift jebe 23eräuBerung für i|n

ungi(tig. Sr tonnte ba§ tjeröufjerte Cbject t)on jebem ©ritten

äurüdforbern, „erroinben" , mit ber SBirfung, ba^ ber un=

befugt 5ßeräuBernbe fogar fein 9^ed)t an ben ba§ @ut „rebo=

cirenben" näd)ften (Srben öerlor. Sen übrigen ^omiIiengIie=

bem ftanb ^ugleicb regelmäßig ein Diäf)erred)t ju. S)a§=

felbe d)arafterifirt fidb bem mit 3uftinimung be§ nä(iften

Srben ober im gaüe „edbter OZot^" bere^tigt SSeräußernben

gegenüber a(5 93orfauf§re(^t bei gleidiem .Qaufpreife, meldier

i'^m Don bem brüten Käufer geboten mar. S)arum fagte ein

a(tfriefifd)e§ (Spridbtt)Di^t : „wer lande wil seilen, der schall

lüde bellen", b. b- wer 2anb ^um 33erfauf tniU fteHen, ber

foll bie S'^i^i^ienglieber jur i^eröuperung tierbeirufen , bamit

fie, menn fie moHen, üon i§rem 5ßor!auf§redbte ©ebraucb modben
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fönnen. ©egenübev bem ß'öufer aber erf(^eint biefe§ 9?Q{)er=

xtä)t ber S^amilienglieber qI§ jogen. „Sietroct", b. I). qI§ 9tüd=

!auf§red^t gegen ©rflattung be§ ^aufpteiie§ i. @6enfaII§ be=

jüglld) ber 5IRobi(ten, ber „fa^renben S^aht" ober „^a^r=

nife", mar bte freie SSerfügung mannigfach befc^ränft. S3or

allem blieb ha§i notl^roenbige lebenbe nnb tobte ^nbentar

be§ gamilienftammgutey ber freien 33erüui3erung ebenfo ent=

sogen mie ba§ ®ut felbft. Sm übrigen biirfte ber zeitige

Snliaber be§ 3^Qmiliengute§ über bie S^al^rniß frei berfügen,

folange er gefimben ©eifte» unb Seibe» war, (S§ entfprocl)

ber natürlichen Serb^eit ber beutjcljen 51uffa[fung, baß man

in ätöeifel^aften gäüen erft axi^ einer Prüfung ber ßörper=

froft auf bie üor^anbenen geiftigen Gräfte fc^loß. ©o be=

[timmt ber ©adlifenfpiegel rücffic^tlid) ber „,Kraftprobe" be§

^ Sag altaermanifi^e ©tamuigutftiftem l)at fxä) iiiäbefonbere Oei

ben S^amifien be§ ^o^^en 3tbelö fraft autonomer S^amiüenftatuten

(^riüotfürftenrec[)t), bei bem nieberii ?lbel mel^r ober miuber in ber

O^orm öon ^-amilienfibeicommifjen Iraft nicf)tautonomer ©tiftungeu

erfialten.

®ä fönnen in S)eutf(f)Ianb l^eute brei tierfc^iebene Stgraroerfaffungen

unterfd^ieben tcerben

:

1. ®a§ Stittergut, b. 1). ber gefc^toffene ©rofegrunb=
befi^. @r be^errf(^t öorgugöttieife bie oltfla0if($en ©ebiete re(fitä

öon ber (ilbe, bie erft im üJlittelalter bem S^riftent^um unb Seut|dE)=

tf|um erfcfitofjen toutben.

2. ®a§ Softem be§ ?iner 6en = 9ied) teö ober be^ gef(f)Ioi=

jenen Sauern^ofeS mit feftem §ofgut. ®a§jelbe finbet fid)

namenttidf) bei ben friefifd^en, fädjfifdjen unb bat)rijd)en Stämmen.

3. ®au ®l)ftem ber gleicEimäß igen 21 f) eilung in ben ©e=

bieten ber fränfifi^en unb alemannifdjen ©tämme.

„@ä beftimmt fomit (immer im atigemeinen gefprot^en) im 9torb=

often ber grofee ©runbbefi^ , im (Sübtoeften ber S^leinbefi^ ben 6f)a=

ratter ber ©egenb unb Sanbn.nrtf(^aft. Sifift^tnx biefen beiben @j;=

tremen crftrecft ficE) ba§ ©ebiet beö eigenttid)en Sauernguteä ober

SSauern^ofeö , befonberS breit auggebet)nt im Jlorbineften unb ©üb=

often" (®. Säger a. a. £). III [Serfin 1888], 37 ff.)-
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iRitter»: „5(IIe fol^renbe S^aht üergibt ber ?Dlann oI;ne @r=

laubniß ber ©rben, Qflbietüdl er [o !rä[tig ift, ba^ er mit

einem ©d^merte umgürtet unb mit einem ©diilbe bon einem

©tein über ©tocf, eine ©Ue Ijod), oljne eine» 9Jknne§ §i(fe

auf ein 9io^ [ieigen !ann, menn man i^m 'ba^ 9toB unb ben

(Steigbügel ^ält."

93on r}öd)[ter Sebeutung mar ber 5Iu§fd^IuB ber freien

33erfc^uIbbQrfeit. S)ie (Sr^altung be§ |)ofe§ in betrieb§=

fatjigem 3ii[tanbe mürbe burd) ein @infprucf)§red)t be§ nQcf)[len

Srben gegen 33erfc^utbung be§ ^^amiliengute» gefidiert, mie

anberer)eit» eine ^ppot^eforifdie Ueberlaftung be§)elben fc^on

burd) bie alleinige |)aftbar{ett ber ^Jcobitien, menigften§ bem

©ad^fenfpiegel sufolge, ouSgefd^Ioffen blieb: „2Ber ita^ @rbe

nimmt, ber foQ be§ 33er[torbenen ©c^utben beäaf}Ien, fomeit

ba§ @rbe an faljrenber ^aht jureii^t." ^ „5lud^ ^ier tritt

micber", mie (Sugen ^öger i^eröorfiebt
,

„bie fegen§reicfee

2Bir!)amfeit ber t)oIf§mirtfc^aftlid)en ®e[eljgebung ber ^ird)e

^erüor. 8ie berbot ben ^'m^ in [einer !apita(i[lii(^en ^^orm,

b. f). unter 9]orbe^a(t ber 3utüdäaf)Iung bea ^apital§. Sie

golge mar ber 9tentenfauf, mobei man ba§ Kapital für

immer fiingob, aber [icb eine emige Siente baüon uorbetjieü,

alfo eine Otente taufte , bie meift 5 % tiom Kapital betrug.

2)ie ßanbmirtfdjaft, bie ofjue Ä'apital [id) nidbt auffd)mingcn

!ann, erhielt baburd), befonberS in ben beffern 3a()rr)unberten

be» beutfc^en 50^ittelalter§ , eine 50^cnge (Selber, bie [ie blo^

ju t^eräinfeu, aber nid^t jurüdjuerftatten brauchte. 5(uf biefe

äöeife tonnte fie fid^ ju t)ü^er ^öUitf^e entmideln. DJJan tjatte

bamal§ nod) feine ÜJkfcbinen unb feinen fünftlicben Jünger,

feine ^enntniß ber (S^emie unb feine Ianbmirt)cbaft(id)en 9Jiufter=

fd)ulen; bennod) aber befanb fic^ bie bamolige beutfcbe 2anbmirt=

fd)aft infolge biefer gejunben ßrebitorganifation unb ber @l;re,

gad^lenfpiegel I, 2t. 6.
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beren \\6) bie 5Irbeit bamol» erfreute, auf einer |)ö^e, toeldie,

rektiö betrad}tet, bie in ber ©egentüort föeit überragt." ^ —
8. 3)q§ geubalf^ftem ^at feine begeifterten ^ercunberer

unb feine fdiärfften Gabler gefunben. 5tuf beiben ©eiten jeboc^

geigt bie 58eurtf)eitung eine geroiffe (Sinfeitigteit. Wm, bQ§

g-eubalft)ftem ift nid)t ba§ ^beol einer rid)tigen ober gar DoII=

enbetcn 2Birtfd)oft§orbnung. 5tber e» ift bie ben 3^itüer=

[}ültniffen entfpred)enbe, burd) fte bebingte 35erroirt=

Hebung einer ^bee öon I)öd)fter 33ebeutung, eine§ ®runb=

fa|e§, tüeldier tia^ ^unbament jeber gefunben 2Birtfd)aft§= unb

@efenfcfeaft§orbnung ju allen Reiten \üüx unb für ade 3fiten

bleiben trirb, be§ @runbfat^e§, ha^ Drbnung, gefeüfdiaftlic^eg

(Slüd unb au§rei(^enbe niaterieüe 23erfDrgung für alle nur au§

ber 53inbung ber menfd^lidjen, inbiöibueüeu 2öillfür,

au§ iljrer Unterorbnung unter ba» ©efamtintereffe erfte^en !ann.

SDtan fafet ben Segriff „^JeubalfAftern" entmeber im engflen unb

eigenttidfien ©inne aU gleic^Bcbeulenb mit bem Se:^en§tt)efen, ober bie

1 e. Säger a. Q. D. I, 207 5ftnm.; thb. II (Serlin 1884),

270 ff.
— 9tcumann, ©efd^iäite be§ 2öu(f)erö in ©cutfc^lanb. §alle

1865. — 2ßäl)renb baä IDlittelalter mit aßer entfcf)iebenr)eit ben

®arle()cii53inä (usura) öerurt^eilte, lie^ man unbebenflicf) bie (Snt=

rici)tung einer 9tente (census) für eine auf ein ©ruiibftüd I)ingegebene

©elbfumme 3u. Ser Üicntenüertrag fteHte ficf) nämtid) alg ßauf bar;

man taufte burcE) ba§ Eingegebene ©elb ba§ Siecht, 9tentcn, b. i.

iJ-ungibilien
,

periobifd^ al§ ©egenleiftung für ba^ überlaffene S5er=

mogenSftüdE ju empfangen, äöar bie 9Jente eine ©elbrente, fo glid^

äu^erlitf) ber Ütentenfauf fe^r bem ®ar(e{}en; bennod) £)atte ber 3ienien=

äatjler nicf)t bie S5erpflid)tiing jur Dtüdäa^tung beä Kapitals, maö

3nm Söefen beä ©arlel^enö gehört. 2öar bie Diente ablösbar, fo er=

fdtlien ber ^lentenfauf al§ 3]erfauf auf 2öieber!auf. Stad^bem bie

9iente fpäter anä) auf feiten beä Slentenfäuferö fünbbar getoorben,

näherte fie fid) mc!)r unb mel^r bem tieräiuölicf^en ®arle]^en, ju bcffen

33erbecEung man fie miPrautf)te. ©er Stentenfauf in feiner gefunben

fjorm mar eine ber Dktur beg lanbunvtfdjaftlic^en Jßetriebeö ent=

fpred^enbe ©runbt)erf(|ulbung.
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„O^eubalität" Ibcseitä^net in einem tneitctn Sinne füUio[)[ baä a3er=

^ältnife 3Unfci^en Selicn^i^etrn unb SSojaEen iDie älnifcfien ©runbl)errn

unb Colonen, ©nblid) im lueiteften ©inne Dcrftefjt man nid)t feiten

unter bem „2feubalfl}ftem" ben Inbegriff aU ber öerfci^i ebenen 3'led)tö=

formen, bnrdf) toeldje jur 3fit ^c§ DJHttefaIter§ ©runbcigentl^ümer

unb Cörunbbefi^er in if)rer 93erfÜ9ungäfreit)eit, fei eö burc| gegenfettige

^flid)ten, fei eö im ^fnt^i-'ffiß ber ©cfamtf)eit, gebunben maren, furj:

bie mitteUiIterlicfie, gebunbene 2ßirtf(^aft§orbnnng, fotueit biefelbe am
©runb unb SBoben gur ©eliung fam. 3n biefem meiteften unb ana=

logen ©inne mödE)ten toir an biefer ©teße 2öort unb Segriff „3^eubQl=

f^ftem" öerftüuben toiffen. 2öa§ in§befonberc bie grunb^örigen ßo=

Ionen betrifft , um uoJ) einmal barauf 3urüc!3ufommcn
, fo mar ja

ifjxi 2age ju Slnfang fouiot)I aU and) tt)cilmeife in ben fpätern Seiten

im 2öiberfprud}e mit ber natürlidjeu 2Bürbe beö 9Jlenfrf}en. SDnrd)

9lotf) gebrängt ober buri^ ©emalt besmungen, l^atte ber ef)emal§ freie

SBauer fein ©rbgut opfern muffen. @f)re unb 3^reit)eit, SBaffenret^t

unb poIitifc^eS SSotIbürgertI)um galten aber , mie gefagt , nad) ger=

manifcE)er Slnffaffung a\§ unjertrcnnUd) mit felbfteigenem ©rnnbbefi^

oerbunben. ©o mar eö alfo in ber Stjat eine fdjmerßlidie ©inbufee

an 5reit)cit, ®^re unb 5Dienfd)enmiirbe, gemiffermaßen eine capitis

deminutio getoefeu , alö bie Iteinern
,

freien ©runbeigcntl)ümer ben

mäd^tigern ©runb^erren , ben föniglid)en 8et^en§= unb ©efolgälenten,

meldie gegen bie 93erpfü(^tnng befonbcrer Sreuc unb ®ienftleiftung

neben eigenem Scfi^ aud) meit au§gebel)nte ©cbiete al§ Seijen inne=

l^atten, i^r ©igent^um übertrugen, um eö tion biefen gegen Q^rül)n=

unb 3inöpflic^t jurücljuer^alteu. 3Inbererfeit§ ift bie 3eit beei t5eubal=

fi)ftem§ nid)t fo buntel, mie eine einfettige unb unaufrid)tige ©efd)id)t=

fd)reibung fie ju f(^ilbern beliebt. S)ie ITuabpngigfett bebeutete in

jenen Seiten für ben geringen DJlann fo öiel luie §iIftofigfeit , mäl)=

renb ber felbftgeluäf^Ite ©dju^t)err ben für \\ä) allein oI)nmädjtigen

Säuern fogar gegen bie 2öillfür foniglidier Beamten toirffam ju

fd)ü^en oermod)te. Ueberbieö untrben unter bzm ©influffe ber {^rift=

liefen ßird)e bte §ärten ber Stbpugigfeit immer mel^r gemilbert,

bie Seiftungen nad) 2lrt unb 5ERa^ genauer abgegrenzt, bie rein per=

fönlid)en unb bie S-amilienoerpItniffe ber SBiütür ber ©runb^erreu

Döltig entjogen K a3eeinträd)tigungen unb Dtec^tsoerle^ungen feiten^

* S2ö. §ol^off l^at fid) bie banfen§toertf)e 9Jiü^e genommen, eine

Uix^afjl gewichtiger 3eugiüfie hierfür äufammensufteHen, bie in Dber»
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bev ©Tunb^erreu blieben aEerbtngö für ben eirtäetnen fj-att ebenfo=

toenig ou§gef(^Ioffen tote ber %xo^ unb ber Uebermut:^ ber Colonen,

börfferä ßorrefponbeiiä beröffentltc^t inurben: ®ie oft be^au:ptete Un=

tool^rfieit ton ber ßneifitung ber 5ßauerii burd^ bie ©eiftUc^feit unb

burd^ bie ßlöftcr läfet fic§ am lüirffamften toiberlegen bmä) proteftQn=

tifii)e ober liberale Statoren. 2Benn biefe gegentf)eiligc 3fi'9nifje a^=

legen, bann gcfcf)iet)t e§ getoife nid§t auä Siebe jur !ati^oIi|(f)en ^ixä)t,

fonbern toeil bie flaren 3;^atfacf)en ber ©ef(^id)te fie basu gtoingen.

®a fei benn aunäd^ft angeführt ber Dted§t§£)iftori!er © e o r g Subtoig
ö. SOiaurer, biö 311 feinem S^obe ©taatörat^ in SJtündEien. unfeiner

„®ef(fjid)te ber gfrof)nt)5fe u. f.
m. in ©eutfct^Ianb" (III, 277) fagt

biefer ©elel^rte: „®ie geifttic^en ©runb^errfc^aftcn äeidjneten ficC) fe{)r

üort^eilI)aft üor ben iüeltliif)en §errf(f)üften au§. . . . S)al^er toar eä

auä) unter htm ^rummftabe gut tool^nen." — Tlit biefem Urtl^eil

9)iaurer§ ftimmcn atte toir!Iii|en ßenner be§ 5!JfittelaIterä überein.

So fngtSß. 9lofc^er (©t;ftem ber aSoI!eUnrtf(5aft II [7. 3lufl.], 338,

§ 105) : „®a§ ©pricfitoort .Unter bem ^rummftab ift gut too:^nen'

ift atterbingä Sfßal^v^eit." S)er aud) toon Safjaüe gerü^^mte Diecf)t§=

f)iftori!er unb ©ermanift ^^rofeffor 2Ö. 21 r n 1 b fc^reibt : „S)ie bif(f)öf=

Iid)e §errfd^aft toar ungleid^ milber al§ bie ber lüettlidien Ferren,

fo ba^ e§ ftetä al§ toal^re ^Befreiung begrübt tourbe , toenn bie ®e=

ri(f)t§bar{eit in einer ©tobt burd) faiferlid)e *}.U'iDifegien bom ©rafen

auf ben 23if(^of überging. Unter bem ,$?rummftabe mar öon jeijer

gut mo^nen. ®ie 23ifd)öfe maren feine §erren, bie auf Unterbrücfung

ausgingen, fonbern SSäter ber ©tabt, bie auf jebe 2Beife für beren

@mpor!ommen forgten" (S)aä 5luffommen be§ §anbtoerferftanbe§

[1861] ©. 16). Ueber bie möfter fpeciett fagt 5lrnoIb: „@^e e§

©tobte gab, finb bie Älöfter bie auöfd^IieBlid)en S^rägev ber (Sultur

gemefen. ^m Innern ©eutfc^Ianbä ift bie S^riftianifirung allein öon

il^nen ausgegangen, unb man barf mofjt fagen, ba% bie 31ation alle§,

ma§ fie gemorben, ben ßlöftern mefentlic^ mitberbanf't: nid^t aöein

bie geiftige 2ln§bUbung, fonbern aud) bie materieüe ©ntmidlung mürbe

crft burc^ fie t)eröorgerufen" (SSerfaffungägefdjii^te ber beutfdien ^ni=

ftäbte II, 164). „^m allgemeinen trat bie pd^fte 93Iütl)e ber ©e=

merbe im 14. 3at)rl^unbert ein, unb eine foI(^e 33IütI)e ift 3U feiner

3eit mieber erreid^t, am menigften in ber ©egenmart mit it)ren 9Jia=

f(^inen unb i^abrifen" {ttb. II, 214).

©. ©ngenl^eim fagt tro^ feiner ganj offenlunbigen S5orein=

genommen^eit gegen bie ßirdje unb bie ©eiftlidjfeit in feiner :preiö=
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tDdä)t äutoeiten jelbfi mäßigen SSerpflitfitungen ntd)t nacEifommen

toottten. 3n ber Siegel tourbcn jebocf) berarttge ©treitigfeiten bnxä)

gefröttten „®efd^id)te ber 3luf^ebung ber ßeibeigenidjaft unb §Drigfeit

in Suropa" (1861) ©. 90 : „^n ^ r a n I r e t d^ ]anb bie Umtoanb=

lung ber ßcibetgeuen in ©rbpäc^ter am frü^eften ta ftatt, too bie

Sage ber Unfreien toä^renb beä S!JlitteIaIter§ überhaupt bie gün=

ftigfte n)ar, in ben geiftlic^en Territorien." — ®. 108 ff.: „©anä

befonberö tturbe loä^renb ber ßreujäüge in ©atlien ber ßirc^e f)äu=

figer nod; aU anberwärtS bie ©elegenljeit geboten, i^re rü^mlid^en

$8emül)ungen jur SQlitberung beä ßofeö ber Iänblid)en Sebötferung

mit Srfolg eintreten 311 laffen. Sie ©eiftlid)feit :^at bie SSnuern

nid)t nur l)umauev kfjaubelt, aU eä Don ben uieltnd)eu ©runbf^erren

gefc^af), ift le^tern nid)t afiein mit löblichem 35eifpiel üorangegangen

in ber 6infüf}ruug unb Su^üffung tüiditiger SSerbefferungen in ber

Sage ber eigenen §ijrigen unb §interfaffen
,

fonbern fie f|at tlfiren

mäd^tigen (5influt3 auf bie großen unb fleinen ©cwaltfjaber auc| nid)t

feiten bnju benu^t, bie Steffeln jener fflebauernsUicrtfien 3U lofen ober

bod) minbeften§ er^eblic^ ju lodern. ®ie im 9J1itteIalter öftere öor«

fommenben unentgeltlid^eit, befonberä teftamentarifc^en grreitaffungen

einjelner ßeibeigcnen , loie aud) bie mitunter le^tiüiGig Verfügten

maffen^ttften ®maucipationen üon folc^en burc^ tocltltdie S^ürften unb

©ro§e 3ur S^örberung be^ Seelenl^eilö biefer le^tern (,pro remedio

animae meae') finb faft immer baä 2Ser! frommer unb barum aud)

l^umaner S3ei$tOäter ober fonfttger ^riefter getoefen. ®iefe benu|ten

nämlidf) bie DJlomente ber 3ei-"Ini^1c5"ng unb fanftern Biegungen bei

mäd)tigen unb reichen Sünbern, alfo jumal i^re Jßufefertigfeit auf bem

Sterbebette, nid^t nur jur Sereidierung ber ßir(|e allein, fonbern

ofterä auä) 3ur 9JtiIberung be§ SofeS beflagenömertl^er 5IRitmeufd)en,

inbem fie jenen bergteidien Sfi^eilaffungen aU befonberä üerbienftlidEie

unb fiitjnenbe §anb(ungen fdjilberten . . . ; beä^alb finb bie 3^rei=

laffungen, 3ur S9e3ei(|nung it)rer Itrl^eber, auc^ getDÖf)nlic^ in ben

©otteä'^äufern unb in bereu ©egentoart oorgenommen unb bie 3^rei=

getaffenen 3U i^rer großem ©ic^er^eit aud^ bi^roeilen unter ben fpe=

cietten <Bä)n^ ber ßirdfie geftettt toorben. — 2)ie §erbeifül)rung fotc^

glüdlid^er milberer Stimmungen ber SQläditigen 3u ©unften ber

unterbrüciten unb leibenben 23tenfd;f)eit, aud^ aufeer^alb ber legten

©tunben, ift nun ben ©eiftlid^en mittelft ber ßreu33Üge erl^eblicE) er=

leid^tert ttorben. ®ie iceite ryaijxt unb ber fd^mere ßampf, 3u meieren

fie auäjogen, luaren für bie größten aie bie ileinften ©eioalt^aber
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gütlid^en 2tu§9lei(| ober burd) ateti^t^fprucE) aBfialb beigelegt, ßurj,

bie S^reil^eitöbeiDegung ift für bte ßoloncn hi§ jum Stu^gange beö

mit fo au§erorbentIi(f)en unb üieIfQ(|en ©efat)ren öerfnüt)ft, bafe afle

faum tüeniger tief qI§ auf bein Sterbebette ba§ S3ebürfni^ empfanben,

be§ Fimmels befoiibere ©nabe unb fpecietfen gc^ulj 311 erinerben. . . .

3Jn foId)en 50lonienten ber 3etfiürf($ung vmb be§ gefteigerten ©efül^IeS

ber 3lb{)ängi9feit Hon einer f)ö^ern 3Raä)i toar nun Junrbigen ^rieftern

bie günftigfte ©elegen^eit geboten, jur (Srleid^terung ber Sage ber

leibeigenen ober prigen SSauern, fieljufö Sibfdjaffung ober boi^ U)efent=

tidjer ÜJtilbernng gar inandjer biefer fd)U'er brücfenben gvunbberrlic^en

©ered)tfame it)ren ©influfe geltcnb ju mai^en. Unb itjre bie§fätligen

a3emül)ungen finb um fo l^äufiger tion (Srfolg gehont morben, ba

no^ fel^r getoiö)tige auberioeitige SOtomeute il^nen l^ierin gar belan9=

reid^e nnteiftü|ung geniäf)rteu." — „©cfiou im 12. :5ar)rl)uubert loar

in ®nglnnb ba^ Soä ber Seibeigenen unb porigen ungleid^ beffer,

aU man gcmeintiiu glaubt. ®ie !önigticf)eu ©ericf)t§f)öfe fi$ü|ten

biefe gegen 9)Uf;^aubIungen unb Itebergriffe ber §erven unb i()rer

aScamten" (ebb. ©. 288). „3n ©nglanb ^atte M !*on früf) auf

bem 2Bege eingelner g^reilaffungen eine nid^t unbebeutenbe 5!Jlenge t)on

Seibeigenen jur ^freibeit emporgefdjumugen , ba in @ngtanb jene fo=

tool^i Ieid)tcr unb billiger alä auä) oollftänbiger ju erlangen maren

Joie auf bem kontinente unb jumal in granfreicf). @ä mar bte§

allem ?lnfd)ein na\i) ber brttifdien ©eiftti(§feit gu banfen, bie öon

jel)er unb mäl)renb be§ gangen SUlittelalterä mit befonberem, mit no(|

größerem gifer alä bie meiften i^rer feftlänbifd;en 5tmt£ibrüber bie

Si3fung ber SBanbe jener Unglücflid^en ju förbern fudite, äffe bal)in

äielenben §anblnngen al§ bie gottgefälligften prieä, barum 3. S3. nid^t

nur bie S3efi^er berfelben gu it)rer ©ratiö=@ntlaffung ober um bil=

ligen ^reiö
,
fonbern an<S) mol)ll)abenbe ®ritte betoog, biefen für fie

3U jaljlen" {ebb. ©. 290). — „©röfeern 2tntt)eil aU in allen übrigen

©taaten unfere§ Söelttbeilä l)atte bie d)riftlidie mxijt in ©!anbt=

naoien an ber 9Jtilberuug unb enblidieit 33e)citigung ber ßned^t=

fd)aft. ®er fd)on üon bem erften diriftlidien 3}lonard)en beö 9^orben§,

Don ßnut bem §eiligen, gefaxte entfd;lufe , in feinem Üleic^e bie

ßnec^tf(^aft ööCig abäufdiaffen, mar bog 2öer! ber ©eiftUd)leit. g^rei=

lid) ift bie 3eit, ba§ üorle|te ®ecennium be§ 11. 3al)rl)unbertö, baau

noi^ nid^t reif geloefen, allein ber ©leruä ftrebte mit ungemeinem

eifer, fie baju reif ju mad^en" {ebb. <B. 501 f.).
— S}on ben 23ene=

bittinern fagt ©ugenl)eim: „Einige Uebereintünfte atüifd^en bem
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9)HtteIaIter§ eine langfam, aber [tätig fortjc^reitenbe. 2Bäre bieje

günftige ©ntiüicftung nid^t burd^ bie untetyc^iebslofe (en bloc) ffte=

^(oftev Tlonti ßaffino unb terfcfiiebeiien t^m untertänigen Sanb=

gemeinben ait§ ber 3eit beö 13. 3ß^i^^u«^ei"t§ geben eriüünicf}te 2luf=

f(J)Iüfie über bie bamaligen ä^crpltnifje jtoifd^en ©runbl^erren unb

23auern im neapolitanifcf) = ficilifcficn 9^eic|e. 93on bein Unfug ber

.tobten §Qnb' unb ttirem 2tu§f(u^ , bem t)erI)Qfetcn ,S3eftl}Qupt', Uiar

t)ier nirgenbä bk 'Sttbt , inbem ben Sanbleuten ein unbefcEiränftes

Ie^tU)i£(ige§ 9}erfügung§re(i)t über il^ren Slac^Iafe unb ben Jöeriuaubten,

mitunter felbft ben entfernteften , ein ebenfo unbeftritteneö ©rbrec^t

im t^afle tcftümenttofen §intritteä geftattet mar. 9Qlifer}anbIungen

Seibeigencr unb jonftige O^reibeiten , bie ficE) ^Ritter unb @bte gegen

biefe anberiuärtä ganj unbebenflidE) erlauben moi^ten unb tagtäglich

erlaubten, waren \)m ftreng imterfagt unb unirben empfinblic^ ge=

abnbet. S)ie jenen obliegenben g^robnbienfte toaren genau beftimmt

unb finb im ganzen ebenfo mä^ig geroefen tüie bie ©runbfteuern unb

übrigen öon i^nen geforberten Seiftungen , toelc^e bie Sauern über=

t)au|3t ju üermeigern berecfitigt lüaren, folange if)nen öom ^fofter

3. 25. !ein @rfa^ i^reö requirirten ober bei ben {yro^nben gefallenen

93iel^eö geleiftet iDorben. (Sin §öriger, ber glDei Dcfifen befa^, brauchte

3. 35. im ganjen 3at}re nur an üier Sagen mit feinen Oc^fen für

ba§ ßlofter 3U arbeiten unb au^erbem nur noä) jäbrlidE) 3tDet §ül^ner

3U liefern" (ebb. ®. 224).

3)a§ gar nicEit f)ocf) genug 3U öeranfdEiIagenbe SSerbienft, tDeI(|e§

fic^ befonberg bie ßlöfter um bie 3trbeit, um bie ßultur unb 6;iDiti=

fation erworben l^aben, toirb t)on atfen l^albtoegS unbefangenen neuern

©efcf)i(§tgforf($ern offen auerfannt. (So fagt ber ftoteftantifc[)e 5ßre=

biger tyran3 Söinter in feinem fleißigen 2ßer!e über „2)ie (Sifter=

cienfer beä norböftlic^en S)eutfd;ranb§" (3 «ßbe., ©otf)a 1868—1871)

:

„aCßo toir im 13. 3a^tt)unbert bie beutfc^e Strbeit mit i^rem culti=

üirenben Sinffufe Vorbringen feigen, ba finben toir aucE) bie ßlöfter

unb 3ldferböfe ber grauen ^Ulöndic. ©ie marfti^iren an ber ©pi^e ber

beutfd^en Sultur, unb i:^re 23ebeutung ift für ben 91orboften ®eutf(f)=

lanbö gerabe3u eine epot^emac^enbe getoefen. — ^n erfte Sinie fteCfen

tüir bei ber Unrtf(f)aftli(fien 2bötig!eit ber ßiftercienfer nid^t bie ma=

tertellen SSortbeiEe, tt)elcf)e fie htm. Sanbe brauten, fonbern bie fittlid^e

2Seif)e, tteld^e fie ber Strbeit gaben, iDenngleid^ bieö nid^t eine ®r=

finbung biefeä Drbenö ift. @§ »ar in jener 3eit ber SSauer in ben

Singen be§ abeligen ©ru^bberrn tief öerac^tet, unb ein guter %f}iil

!Pef(^, ßi6eraü§mu§ jc. UI. 2. »ufl. 31
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ce^)tion be§ fremben Slec^teS unterfcrod^en lüorben, liätte ber mit bem

ontifen §cibentl^um coquettirenbe §umaniöOTUö unb bie Dieformation

be§ ®tu(ie§, ber auf i^m lag, ift auö jener 23eracf)tutig ber getoö^n=

It(^en Slrbeit 31t erflären. ©anj bejonberö a&er mögen biefen S)ruc!

unb btefe SSerad^tung bie toenbiji^en SSauern gefüf)It l^aben. §ier

toar eö eine mit ben Jöerpltniffen öerföf)nenbe Sfiat, loenn 9Jiänner

obeliger ©ebitrt in ber 5[)Bnrf}ö{utte neben bem auö bem 23auernftanbe

entlprofjenen Saienbruber mit ßarft, ©paten unb §acfe ba^ Sanb

bearbeiteten, unb baä nocf) baju in einem Orben, melc^er ber gefeiertfte

unb angeje^enfte ber ganjen SOßelt loar. i^^m l^atte befannttic^ ber

]^I. S3ernt)arb angel^ört, bon htm ©iefebredjt in ber ©efc^ic^te ber

beutfc^en ßaiferäeit IV, 382 fagt, ba'ß ,bie legten O^äben ber äöelt=

regierung fic^ in bie !S^üt feines ßlofter§ Verliefen'.) Sßa^rlid), bieä

Seifpiel muß auf bie jtlofterbauern einen fittlidf) er^ebenben ©inbrucf

gemo(|t ^aben, unb toäre ba^ Sßort nid^t fonft fc[)on befannt getoefen

:

,llnter bem ßrummftab ift gut mol^nen', man liätte e§ ^ier gewi^

lernen muffen. ®a§ äJerl^äUni^ ber ßtofterbauern luar in ber %^at

ein fe^r freunblicfieö unb milbeä" {ttb. II, 468 f. 183). „©afe man,

lDa§ man befa^, burc^ eigene 2lr6eit crtoarb, mar im Drbeu (£^ren=

facf)e. S'^ax naf)m mon toiüig bargebrad^te milbe ©aben, befonberS

in Itegenben ©ütern, an ; aber auf ba^ aUerftrengfte at)nbete man e§,

löenn ein ^lofter um ©aben bat" (thb. I, 116). „@ö toäre ein großer

3rrtf)um, anjunebmen, ba^ bie ßiftercienfer atte ifire großen S5e=

fi^ungen nur gefd^enft erf)alten l^ätten. 9tetn, abgefe^en üon bem,

toaä urfprünglid) SluSftattung eines ßlofterS iDor, finb ©c^en!ungen

nur alä 2tuSna;^me ansufeben" (ebb. II, 174). ®ie Wönä)t bflben

ba^ meifte Sanb mit eigener §anb gerobet unb cultioirt. „2Bie bux^

einen gauberfdilag blübt unter bem milben ßrummftab bie ©ultur

auf. ®aS Sanb mirb gemeffen unb geädert, bie fjelbmarfen begrenji,

bie SDörfer gebaut, bie äßaffer Uierben gejä^mt, abgctaffen unb ge=

regelt, Kanäle gegraben unb SUlüblen erri(^tet, §anbU)er!er unb

ßünftler in§ Sanb gerufen, ßird^en unb Pfarren gegrünbet" (ebb.

11, 228). — griebr. §urter fagt: „Iteberbaupt geftaltete fi(^ ba§

33erpltni& ber Unterfaffen im allgemeinen toeit milber ju einem

geiftlic^en aU ju einem loetttid^en §errn. 35ieleö toarb t)iix na(fj=

gefeljen, erleid)tert, in luobtoollenber S^reunblidjfeit erlaffen. S)a§

allgemein geworbene ©pric^toort öon ber 3)lilbe be§ §trtenftabeS n^arb

feiten Sügen geftraft. S)ie Sebrüdung ber ©runbbolben toar eine

3luöna£)me, Befreiung äu erlangen Iei(i)ter. . . . Ueberatt, h)o ßlöfter
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nid^t ben Iiv(f)It(^en ®tnjlu§ untergraben unb getä{)mt, iüot)I jclon

im 16. 3a^i;f)unbert lüürbe jene SJeluegung bie boKftänbige Slblöfung

bcr ©runbla[ten auf friebltcf)em 2Bege J^erbeigefüi^rt unb toieberum

einen üoßfreien SSauernftanb gefcfiaffen l^aben \

2Q3q§ bQ§ geubaifpftem in feiner be[fern ^tii auSjeic^nete,

tia^ tt)ar bor allem bie 2Ba^rung be§ organifdien

(5()ara!ter§ ber ©efeüfc&aft. „3m Seljenattjefen er=

\ä)kn nämlid}", roie griebridj ü. Ütoumer^ jagt, „ber

5öe[i| fa[t al§ etföa§ Sebenbigeä, ©ittli(i^e§; "ba^ getl^eilte

(Sigentl^um mürbe 3ei'^^i^ """^ Semei§, ba^ aud) bie beiben

9JZenfd)en, ber 2el)en§^err unb ber 33ajan, er[t ein ©anjea

au§mad)ten. Ueberall trot 2Bed)felfeitig!eit ber 9ted)te unb

^flidjten Ijerbor, 2;reue unb 2Bat;r§eit galt für bie erfte 53e=

bingung ber 3}erf)äUni[fe , Seljen§|erren unb 3}afallen [otlten

jebe greube, jebe§ 2eib t^eilen unb [id) überall med)jelfeitig

ju |)ilfe fommen. SBer ta^ ©rofee, 3beale bie[er 5tn[id)ten

unb 33er^ä(tnif[e löugnet, ber i[t befangen in bermeintlidier

3Bei§t)eit beS legten Sage§ unb unfüf;ig, anbere ^dkn p
begreifen." 2öa§ aber Siaumer l^ier junöi^ft Don ber ^ö^ern

i^orm ber geubalität, bem eigentlidien 2e^en§berf)ä(tniffe jagt,

gilt meift in gleid)er SSeife bon ben gegenfeitigen Sejieljungen

unb ^flid)ten gmifdien ©runb[}errfd;aft einerfeitS, Colonen unb

2)ienft(euten anbererfeitS. ^urj, bie auf bem ^^eubalf^ftem

berufienbe (äigentJ)um§Drbnung mirfte auf bie berfd^iebenen

.<^Iaffcn unb ©täube ber ©efetlfdjaft ebenfo einigenb, mie

ba» freimirtfd;aftUd)e @igentl}um [ie trennt, bie Unterfd)iebe

5U ®egen[ä|en au§bilbet unb biefe ©egenfü^e bi§ jur uner=

träglic^ften ©c^rofftjeit fteigert.

fi(^ erlauben, trat Slnbau, 3)lilberung be§ 3uftanbe§, freunblid^eg 9}er=

^dltnife ju ben Untergebenen ein" (§urtcr, ^nuocenj in. 111,292.

540 ff. 561 ff.).

' ®. 3äger a. a. C. II, 1 f.

2 §iftorifd^=poatif(^e »riefe [Üiipiiq, 1860) ©. 242.

81*
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2)iente 'ba^ geubalf^ftem baju, einen engern, für ben

^öeftanb unb bie Snttüiddmg ber boniaügen, nod) bon feiner

ftarfen öffentlidien ®en3a(t bel^errfd)ten ©efeüfd^aft fo f)0^

bebeutfamen 3"fö»ii"ß"l'^^uB '^^^ einzelnen ©lieber burc^ bie

toed^felfeitige 33erfnüpfung unb ©oliboritöt föirtfdiaftlicfier

Sntereffen ju beioirfen, fo blieb e§ anö) ber aügermonifdjen

5luffQffung infofern treu, qI§ burd) ba§feI6e ber ©runb
unb 53 oben einer egoiftifd^en 9Iu§nü|ung im rüdfid^t§Iofen

Sntereffe be§ jeineiligen Sefi|er§ entzogen unb feiner 5Befiim=

mung, ber gemeinfame 9?ä^rboben be§ 35one§ ju

fein, in njirffoiner SBeife erhalten lüurbe.

9. (Sine 33erg(eid)ung ber römifd^en unb ber beutfc^en

@nttt)idlung föirb hierüber jeben Stt'ßifft befeitigen muffen.

2öir finben in 9tom nad) hm |3unif(^en Kriegen mie in

ber ^aroüngerseit bie Satifunbienbilbung. 5Iber ber römifd^e

58Quer öerliert hierbei feinen Öanbbefi^ böüig, ber nun im

Sotifunbium ßerfd)n)inbet unb bon fremben ©ffaben befteüt

iüirb. 2)er beutfd^e 53auer bagegen bleibt auf feiner alten

©cboüe. @r bü^t feine perfönlidie Unabfiangigfeit ein, ge=

lüinnt aber bafür ben ©c^u^ eine§ mäd)tigen @d)irmf)errn.

5tnbererfeit§ entfd^äbigt i^n bie ©id^erung feiner n)irtfd)aft=

Iid)en ©i'iflenä für ba» Opfer be§ boüfreien @igentl)um§ an

ber (Scholle. 2ßar ber (Solone ober 3iii§i^an" abhängig bon

bem ©runbl^errn, fo lag biefem bie ^flid)t ber (ärtjaltung

feiner porigen unb 3"^§f2iite ob. ®e§ ©runbtjerrn (Sigcn=

t^um ifl burd) ha^i bing(id)e Stecht be§ ßolonen ebenfo ge=

bunben, raie beffen Dhi^eigent^um gebunben erfd)eint burd()

bo§ gvunb()errlid}e |)errfd)aft§recbt. 3)a§ n)ed)felfcitig gebunbene

@igentf)um aber gemäfjrt bem @runbf)errn unb bem Solonen

jugleid) ben ftanbe§gemä$en Unterhalt. S)arum beseic^net

benn anä) ^anffen mit 9ted)t biefe ©runbtjörigfeit gerabeju

al§ „bie auf erblichen 53efi^ gegrünbete 3Ser=

f
orgung be§ gemeinen 2anbmanne§. S)urc^ fie er=
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laiu^te ber Sauer t^a^ fepljofte 2Be[en, bie befte ©runblage

ber Uiiabljüngigfeit, unb fe[te§ 53rob raar il)m fid)er"
i. 5Iüein

nid^t blofe bem äußern Umftanbe, boB in 9tom bie Satifunbien^

bilbung sugleid^ bem 5ße[i^ unb ber Seföirtfdiaftuug, in 3)eutjd)-

Innb nur bem 53efi^, nidjt aber ber S3etDirt]'d)Qitung na6) \\ä)

boüäog, berbanÜ ber beutfc^e S3auer be§ 93iittelalter§ feine

günftigere Sage. S)er tiefere ©runb üielme^r loar einerfeita

bie beutf(^=re^tlic^e ^bee, boü an @runb unb 53oben ala bem

gcincinfamen ö r n ö t; r u n g § f o n b § b e r ^3 o I f § g e f a m t ^ e i t

ein freimirtfc^afttidK», inbiöibuelle§ Sigentljum überhaupt un=

äuläifig, tt)ie anberer[eit§ ber d)riftlid)e ©runbfa|, iia^ bie

natürlid)en ©üter biefer (Srbe jur 33er)orgung aüer, nid)t jur

Sefriebigung ber Saune ober blofe jur SSereid^erung einzelner

üon ©Ott beftimmt feien.

(S§ berfte^t fic^ junäi^ft, um in§ einzelne 5U ge^en, bon

felbft, ba^ ber ungetf^eiüen 5nimenbe gegenüber nid)t

ber einzelne DJkrfgenoffe
,

fonbern bie (Sefamtl)cit berfelben,

bie ganje ©enoffenfc^aft 5trt unb SBeife ber 5hi|ung, bie

3eit bea ©äeua unb (SrntenS, bie 33rad)e, bie '8d)Iie§ung

ober Deffnung ber Söiefen fe[l3U)e|en, Bege unb Triften,

$öeibe unb 9lJaflred)te ju beftimmen, |)cunia|t unb |)o[5fc^Iag

äu erlauben, Üiobungen ju bemiülgen fjatte^.

61)ara!terifli)c^er für ba§ 33erfjä(tniB bon ^nbibibuum unb

©efamt^eit war ba§ 9iec^t ber ÜJiarfgenoffenfc^aft

gegenüber bem ©onbereigenttjum. '^k ©etbftänbigteit,

toeldje hüvi beutfd)e 9^ed)t bem (äinjelnen unb ber ©emeinfd^aft

gemährt, berechtigt überfjaupt feinen bon beiben, abfolut unb

fc^ranfenloS ba» ßigemntereffe im mirtfc^aftüdjen Seben jur

©ettung ju bringen. Heberaü erfdjeinen bielmefjr ©efamtredjt

' Sanffen o. a. D. I, 300.

* Dtto ©ierfe, Sa§ beutf($e ©enofjenfc^aftSred^t II (Sevlin

1878), 189.
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unb @Dnberre(i^t al§ bebingt unb fiefc^rönft burd^einonber i.

2;arum !ann Qud) inSbefonbere ber beutfc^e ©runbeigent^ümer

mit feinem (Sigen nid^t maii^en, voa^ er toill. (Sr be[i|t !eine§=

h)eg§ eine biä §ur SBinüir gcfteigerte ^üöe ber @igent!^um§=

befugniffe. 2)a§ @ut, ba§ er erworben, Ijatk ur[|)rüngli(|,

menn anäj für !urje 3^it, ber ^öefriebigung ber SBebürfniffe

einer ©efamtfjeit bon ©tammesgenoffen unb S)ürfgenDffen

bienen follen. S)iefe fiiftorifc^ urfprünglid)e iBeftimmung aber

bleibt auf bem ©ute oudb nnd) feiner ^ilneignung menigflenS

infofern ru^en, qI§ jebe 58enü|ung ober 5ßerfügung, mldjt

bem adgcmcinen SBo^Ie miberfpricbt, ou§gefd)lDffen ift. S)ie

Öefd)räntungen finb jeborf) nidjt überall biefelben. (Sie öer=

önbern fi(^ je na6) ber 5trt, ber befonbern Sebeutung, bem

befonbern !S^id ber berftfiiebenen (S.igent[)um§objecte.

S)a§ Sonbereigen befa^ bie auä) nacib beutf^er 5Iuffaffung

i^m mefentlid) innemoI)nenbe Sjclufiöität im relatib {jöd)fien

©rabe mit 9tüdficbt auf bie -f)of flotte, b. l). bie mit einem

©eljege umfriebeten 2Birtfdbaft§= unb 2Bof}nung§geböube , bie

eingefd)toffenen gelber unb ©orten. |)ier mar ber ©igen»

t^ümer in alter ^ät gemifferma^en ber fouberäne 2anbe§I)err,

ber ."pau^ unb |)Df, gomilie unb ©efinbe be()ercfd)te unb fogar

mit SBaffengemalt bie geljeiligten ©renken feine» 5ßefi^t^um§,

ben gerieben unb bie S^re feine§ §aufe§ unb feiner |)au§=

genoffen gegen jeben unbefugten Sinbringling bert^eibigen

burfte. Sennot^ mar bie ©i-clufibität be§ ^ribatcigentf)um§

aucb bo, mo fie an ber umhegten ^offtätte i^re fc^ärffte

5lu§prägung erreidite, !eine§meg§ gleid^bebeutenb mit einer

naiieju gänslicb unbefd^rüntten 9}erfügung§freit)eit. 2öa§ äu=

näd^ft bie ^öemirtfd^aftung unb ba§ 2Birtfd)aftöperfDnal betrifft,

fo mürben bie 5lnnal^me unb So^nung be§ ©efinbeS, bie 5luf=

1 ©icrie a. a. D. ©. 194 ff. S)afeI16ft bie reid^ften £lueaen=

belege.
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naf)ine bon <sj)interia[fen unb tagelöhnern, bie llmsäunungen,

bie nQd)6arIic[)en 23er^Q(tntjfe, ba§ l^ntten öon 53ie^ u. f. tt).

burd) bie ©enieinbe geregelt unb controüirt. ®ie |)of|'lätte

tüar jur ^Bebauung ba; ber ©enoffe fonnte [ie bo^er nid^t in

jeber beliebigen SBeife, fonbern nur für biefen beftimmten Qiuedf

öerraenben unb mar ju ifirer Se^aufung fogar üerpflit^tet.

Tiad) mandien 2Bei§t^ümern fonnte er felb[t gezwungen werben,

eine unbebaute C^offlatt ober einen überflüffigen Dioum ^ur

©rünbung eine» neuen C'ofeä gegen 6nt|d)übigung abzutreten,

toenn er [ic^ nid^t bereit erftärte, binnen SaJ)te§fri[t felbft ein

§auö barauf ju fe|en. Umgefe^rt beburfte er ber ^Bemidigung

ber ©emeinbe, um ein neue§ ©ebäube ju errid^tcn. Sebenfall»

fotlte er bie einmal borI;anbenen ©ebäube nid^t Derfaüen laffen,

fie bietmefir in orbnung§mäBigem ©taube Rotten, wzUjalb er

eine regelmäßige ^efic^tigung if}re§ S^M't'^^^es ^utaffen mußte

unb fein ©ebäube o^ne befonbere (Srfaubniß abbredjen ober

beriefen burfte. %nä) ^atte er gaUttjore unb Sannsäune

orbnung^müBig ansufegen unb ju ertialten ^ @benfo raie f)in=

fidbtüd) ber %xt unb 2Sei)e ber 9hitjung toar ber 93krf=

genoffe aucb in Serfügungen über bie ©ubftanj feiner qüo^

biolen öofftätte burd) bie ©emeinbe befdjränft. 3ebe 5tenberung

ber 58efi^bert)ältniffe ftonb unter ber 5tufficbt ber ganzen @e=

noffenfdiaft ober ifirer gerid)tli^en ^luSfc^üffe. Hriprünglic^

galt ba§ «Sonbereigent^um al» unberäuBer(id). «Später burfte

e5 beräuBert merben, an außerhalb ber 5)Jtarfgenoffenfd)aft

ftef}enbe ^erfonen febod) nur mit 3uflii"n:ung ber ©emeinbe

unb mit einem ä^orfauföred^te ber 2)orf=, 2)iarf= ober Sanbe§=

genoffen. S)ie freie S^eilborfeit, bie anfangs beftanb, marb

md)t feiten fpäter befdjränft, fo ha}^ bie 2t)eilung über ein

beftimmte§ ^JiaB l^inau» für berboten galt unb anbererfeits

eine SBieberbereinigung begünftigt mürbe. S)ie ältere !öe=

ierfe a. a. D. (S. 198. 210.
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[limmung, tüeld^e eine Sßereinigung mehrerer @üter in einer

.^anb a(ä unsuläffig bejeic^nete, lüurbe jeboi^ bolb bejeitigt

unb freie SSerme^rbnrfeit ber ©iiter eingeführt.

5^od) umfaffenber ala an ber ^»offtQtte waren bie 9te(i)te

ber ©emeinbe an benjenigen im ©onbereigcn flefjenben 2änbe=

reien, roeldK nic^t umzäunt luaren unb mit bem Flamen ber

getbmarf bejeidinet würben i. |)ier mar junäc^ft ber (Sigen=

t^ümer ^infiditlicf) feiner ^i§pofition§befugnife über bie «Subfianj

unb baa 9iec^t an bem tiefer, einer ^(enberung ber rec^tlidien

Sefi^berbältniffc u.
f.

m. ebenfo befd^ränft, mie e§ foeben mit

Sejug auf bie ^offtötte au§einanbergefe^t mürbe. S)aäu

famen eine ganjc 9tei^e öon 33or)djriiten über bie Semirt=

fdiaftung, bie jum X^eil auf uraltem 33rau(J^, jum Sljeil auf

@emeinbebe]d)Iüffen berut)ten unb bie genoffenfcdaftlic^e ütegelung

ber 5trt unb Söeife, mie bie (Sonbermirtfd^aft betrieben merben

fDÜte, jum 'S'm^ät l^atten. S)ie ©emeinbe forberte, ba^ ber

tiefer au^er ber jur 33rad)e beflimmten ^^It mirflid) Uhaut

merbe. 2Ber bauernb fein ü^elb nid)t bebaute, bertor ba§felbe

nacb ^(blauf einer beftimmten S^rift an bie (Semeinbe. 9Jianc^er=

ort§ trat ber |)eimfafl an bie ©emeinbe aud) bann ein, menn

man ha?i gelb ju ^aih üermac^fen (ie^, toeit nad) ber alten

^OJarfoerfaffung nur Stdertonb, nid)t aber Söalb im ^rit)at=

eigentf)um ftel}en foHte. 5tucb bie 5(rt unb 2öeife ber 53emirt=

fc^aftung mar in gemiffem Umfange ber l^ribaten SBiKtür

entrüdt. 2)a§ §erfommen 5. 5ß. beftimmte bie f^ruditfolge

fomie bie 3^iten be§ 5ßeftellen§ unb be» @rnten§. 3Die @e=

meinbe orbnete an, auf meieren Öönbereien ©ommerfrud^t ober

2i>interfrud)t gefät merben füllte, regelte bie 2ßeinlefe, fe|te

ben 5(rbeit§Io!)n für bie (Srnte^eit feft, beftimmte bie 33rad)e

u,
f.

m. •— 2)ocb nid)t b(o| bie rechtlichen unb mirtfc^aftlidien

$ßerfügung§= unb 5Zu^ung§befugniffe mürben ^ier im 3ntereffe

äcxle 0. a. O. 6. 212 ff.
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ber ®efamtf)eit geregelt, fonbern überbie§ in ^öcE)[t c^ara!=

teri[tii'd)er Söeife bie 5tu§|d()lie^üd)!eit eben iener 9iu^ung felbft

befd^ränft. 9hir folonge bie 5Ierfer unb Söiefen bem ^ffug

unb ber «Senfe unterlagen, roar ba§ 9tu|;ung§re(^t be§ @igen=

t^ümera ein ej:c[u[il)e§. 9?Qcf) ber Heuernte ftanben bie SBiefen

bogegen ber allgemeinen SBeibe offen, ebenfo mt and) bie

gelber öon ber @rnte bi§ jur 23efte[(ung jur ©toppelroeibe

allgemein gebrandet merben burften. SffiQl}renb ber nac^ regel=

mäßigem 2:urnu§ eintretenben Srac^jeit mürbe ber 5(c!er ber

t^elbmar! mie ein S^eil ber 5IIlmenbe jur gemeinen SBeibe

ober Sagb benu^t. .Qurj, „ba§ ©onbernu^ungSredjt an ben

Sänbereien ber gelbmarf mar nid)t au§fd)Iie^Iid} unb bott,

fonbern auf beftimmte 3eiten unb @ebrau(i^§arten eingcfc^ränü.

Unb genau ba, mo e§ aufhörte, begann an bemfelben Sanbe

ba§ ungetf}eilte ©efamtrec^t. ^nfofern fonnte man öon federn

unb Söicfen fagen, fie feien jugleid) , eigen' unb
,
gemein', [ie

feien in gefc^Ioffener Qtit ,@onbergut' unb in offener ^ni

,?inmenbe'. . . . tiefes ©efamtredjt mar gefc^iditlic^ ber 9teft

eine§ nod) intenfiöern @efamtred)te§ , eine§ freien unb bollen

6igent^um§ ber ©emeinbe; e§ mar ba§ nid)t mitbert^eilte,

biehne^r gemein gebliebene ©tüd be§ alten ©efamteigen an

ber genoffenfc^aftüd) befeffenen 'iDlaxt Unb e§ mar bie» nid^t

blo^, fonbern eg mürbe nod) fpät fo empfunben. SBeber ein

poliäeilicbe» 9ted^t ber ©emeinbe alö foldier, nod; |)ribatred)t=

Iid)e ©erbituten ober Diedjte an frember Sacbe lagen I)ier

bor: fonbern ein nid)t in ©onberredite jerlegteS ©tüd eine»

@efamteigent^um§ alter 5trt. 2)ie ©efamt^eit ^atte an ber

gelbmar! ifjr @igentf)um nid)t gan^ an bie ßinselnen bergeben,

fonbern einen Streit beäfelben fic^ borbefjalten" i.

S)ie „©ebunbenfieit" in SSejug auf 2Birtfd)aft unb S)iö=

pofition§befugniffc erfc^eint felbftberftänblic^ in ben ^of=

* ©ierte a. a. D. ©. 215. 219.

3r
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marfen, tco eine ©runb^errfc^aft Sigent^ümerin be§ 53oben§

war, alfo auf feiten beä porigen ober jingpflic^tigen ß^olonen,

no(!^ fiärfer al§ beim freien 53auernflanbe. 5tn ©teile ber

5LRarfgenDffenf(^aft tritt l^ier ber ©runb^err, ber ben Colonen

bei @efaf)r be§ @utober(ufte§ ju orbnung§mä§igeni Sau üer=

pflichtete unb fe|r genoue 33orfd^riften über bie 5Irt ber 33e=

nu|ung unb S3emirtf(^aftung ju geben pflegte. 5inein ttenn

auc^ bie @runbf)errfd)aft, infofern fie felbft mit i^ren (Gütern

feinem freien ©emeinbeüerbanbe angel}örte, on unb für firf)

hnxä) ein ©efamtrec^t ber 5)krtgenoffen nid)t befd^ränft mürbe,

fo bilbete \\ä) hoä) alöbalb unter ben jinapflii^tigen Colonen

felbft eine ber freien DJZorfgenoffenfdiaft analoge §ofgenoffen=

fd^aft au§, meiere ba§ §errenred}t in mannigfacher SBeife

minberte unb eine 5ßinfür{)errf(^aft unmöglich machte. @treitig=

feiten über bie ©üter merben öon nun an innerhalb ber |)of=

berbänbe nur üon bem mit .pofgenoffen 6efe|ten ."pofgerici^te,

an beffen @pi|e ber |)err ober ein ^Beamter be§felben fle^t,

entfi^ieben. 51amentlict) bilbet fid^ ber 9tec§töfa| aü§>, baß

ein §Dfgut, fei e§ megen 3i"»ticrfäumni^ , megen ll^ifebaue§

ober megen 5Zid)terfü[Iung ^ofgenoffenfd)aft(ic^er ^flid^ten,

allein burc^ Urt^eil unb (Spruch, unter |)in5Uäie^ung einiger

§Dfgenoffen, bom §errn eingebogen unb einem beffern 2Birte

übertragen merben fonnte. ^tud) burfte bie Söieberberlei^ung

be§ ®ute§ lebig(id) an ein anbere§ @Iieb ber ©enoffenfc^aft

gef(f)e!^en. ^urj, ©runb^err unb öofgenoffenfdjaft bilben bon

nun an bie beiben ^actoren, me(d)e miteinanber bie ©onber=

nu|ung feitenS ber ßolonen regeln, bie 5Irt ber Bebauung

fomie bie ?lenberung ber S3efi|berfiältniffe fomo^I im Sntereffe

ber ®runb^errfd)aft mie ber i^ofgenoffenfd^aft übermad^en.

?Iud) ha^ §errenre(^t jeigt fid) alfo immer mefjr gebunben,

nic^t btoß burc^ bie btnglic^en üted^te ber Colonen, fonbern

ebenfo burc^ ha?i Stecht ber @efamt§eit, mie anbererfeits

„neben bem ^errenrec^t ein genoffenfc^oftIic^e§ ©efamtrec^t
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ala Queue ber (Bebunbenfjcit unb ^(bljängtgfeit be§ ©Dnber=

re4)te§" ber ßrbpäc^ter erfd)eiut^

Sn ä^nlid)er 2Beife i[t in bem eigentlidjcn 2ef)en§öer=

f)Qltni[[e sinifd^en bem 2e^en§^errn unb ben 2Safallen bie

53inbung eine rüedifelfeitige. ®er 2e^en§mann tjcit ba§ 9ted)t,

feine Seijen ju befi^en, ju gebraud^en, Srüd)te barau§ ju

5ie(}en unb alle mit biefen 5Befugnifjen naturgemäß berbunbenen

9?e(^te ou§äUüben. ^rattifd) ftefjt er in ber Senü^ung be§

@ute§ faft tüie ein ©igeutbümer ba^. ©ein 91ie^braud)§rec^t

ift erblich. @r fann bie @ebraud)§art önbern, fotange burd)

eine 5tenberung bQ§ @ut nid)t berfd)Icd)tert wirb. S)urd)

33erpad)tung u. bgl. barf er aud) anbern bie 5tu§übung

feine§ Otec^te§ überlaffen. S)em 2ef)en§^errn ferner ift jebe

33erfügung über tia^ 2e(}en§Dbject unterfagt, fofern baburd)

bo§ bafnüitifc^e 9ie^t gefränft, bie Sage be§ 8el)en§manne§

öerfc^Iecbtert tüirb. ßntftefjen ©treitigteiten, fo fiaben bie

33afaIIen auf bem ."püfe iljrer §ierren 9tec^t ju t)oIen. Iber

nid^t ber ^err aüein entfdjeibet, unb ber ©prudö föirb nid)t

nad) SBiüfür gefäüt. Unter bem 33Drfi|e be§ C^errn ober

feine§ @teIlDertreter§ fitjen 93afaflen ju @erid)t unb urtljeilen

al§ ©d)öffen nac^ 8et)en§redjt. 5Inbererfeit§ , mie günftig

üu6) bie Sage be§ SSafaHen fein mag, 'i)a^ Obereigenttjum

feines .perrn befcbräntt bennod) feine 3Serfügung§freiI)eit in

mannigfa^er §infid)t. @o mu^ er 5. ^. aüeS bermeiben,

njoburd^ bie Ütüdgabe be§ Se^en§ bei einer 5(uf{öfung be§

23erpltniffe§ ber^inbert merben fönnte. ©r barf baljer teine

> ©terle a. a. D. ©. 199 ff. 210. 218.

2 Cf. Lib. Feudorum II , tit. 23 , § 1 : Beneficium ex bene-

volentia ita datur alicui, ut proprietas quidem rei penes dantem

remaneat, usus fructus vero ita ad accipientem transeat, ut ad

eum heredesque suos in perpetuum pertineat ad hoc, ut . . . fide-

liter domino serviat. @benfaü§ Lib. Feudorum II , tit. 8 , § 1

:

Rei vasallus habet potestatem, ut tamquam dominus . . . etc.
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33erQUBerung borne^men mit SSerle^iing be§ k^enSljetrli^en

9ie(^te§, boä Se^en nid)t ofjne (SiiUüiüigung be§ |)enn birtg=

lic^ belaften, nicf)t berminbern ober öerf(^(ec^tern u.
f.

to. —
|)öd)[t 6ea(^ten§iüett§ [inb fc^Iiefelicf) bie mannigfadien i3ffent=

Iid)=red}tlid)en Saften, toetd^e bie ©runbljerrcn für i^r 9tec^t,

Ütente ^u genießen, trogen mußten. S)ie (Süter ber 2Qnbe§=

fjerren famen auf für bie Soften, tüetc^e !^eute au§ ber (5ibil=

lifte beftritten tuerben. 5Iuf ben ä^afaHen laflete bie ^fli(^t

be§ ^rieg§bienfte§. S)ie ürd^Iid^en ^efi|ungen trugen bie

Soften beS ®otte§bienfle§ , be§ Unterrid)t§, ber 9lrmen= unb

.^ranfen^jftege. ®ie ^tbgaben, lüeldie fpüter ber 2iberali§mu§

burc^ ein t}arte§ ©teuerf^ftem bielfad) bem armen Wann auf=

julaben berftanb, mürben in ber S3Iütl)ejeit bea f^eubalmefen§

mirflid^ bon ben „ftärtern <Sd;uItern" getragen. 5tud) t)ahtn

bie grofjen 2e§en§§öfe ber mäd)ttgen §)erren al§ 53Jitte(|)un!t

fegtici^er ßultur ni(^t menig bie ©ntmidlung unfere§ 3SoIfe§

geförbert, —
2)ie 3ßit i^ca §umani§mu§ unb ber Üteformation

bilbet einen tiefen (Sinfd)nitt in ber ^^ortbitbung ber mtrt=

fd)aftnd)en, befonber^ ber agrarifd)en 33er^ältniffe in S)eutf(!^=

lanb. (Sine neue ^eriobe beginnt bamit. S)ie ßonttnuität

ber bisherigen Sntmidlung mirb unterbrodien, ber bäuer=

(id)e 5[Ritte(ftanb bernid)tet, ber 33auer felbft in bie

fcbmadjboUfte Seibeigenf^af t ^erabgebrüdt. 2)ie 33et)anb=

hing biefer ^periobe be§ 33erfa(I§ liegt nid)t im 3*^^^^^^ ^f«

mir an biefer ©teile berfolgen. 2öer fid) barübcr unterrichten

rniH, ben bermeifen mir auf SoI)anne§ Sönffen§ ?[)ieifter=

merf: „@efd)id)te be§ beutfd)en 23oIfe§ feit bem 5lu§gang be»

il^ittelalters" i. 2öa§ tjier ju bemeifen mar, ba§ Ijatten mir für

genügcnb erf)ärtet, unb niemanb, ber borurttieilSfrei bie anti!=

leibnifdie ^eriobe mit ber mittelalterlidien ©ntmidlung bergleidjt,

> I, 297 ff.; II, 401 ff. 440 ff. 573 ff.; VIII, 93 ff.
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toirb fid) ber (SrfenntniB berfc^Iie^en fönneu, bn^ bie 9SerQlIge=

meinerung be§ 2öoi)Iftanbe§ in einem 58oIfe burd) mannigfache

5öinbung ber inbiöibueüen SBiÜfür eben[o geförbert, mie burd)

bie |)errjc^aft be§ freimirtfdioftndien (Si)[tem§ berl}inbert mirb.

b) Sic ßntiüirfhtng cinc8 geiucrMit^eu 9!JtittcIftanbc§.

10. @nt[tef)ung ber 3""ft^- ^^^ ju einem §erren=

^ofe ge[)örigen l?ned)te verfielen in berfi^iebene klaffen. (Sin

%^til berjelben — mochten [ie ur[prüug(id) unfrei gemefen

ober au§ bem 3u[tanbe ber g-reifjeit in ben ber f)örig!eit

übergetreten fein — befaß ein ^olonat mit eigenem |)au§=

mefen unb eigener SBirtf^oft. 5Inbere moljnten auf bem

^errenfjüfe. ©ie mürben t^ei(§ jum |)erfönlic^en ©ienfie ber

@runbf)errfd)aft , t^ei(§ a(§ eigentliche^ ^oföefinbe bermenbet.

„2)ieberfeinerte8eben§meife6radöte e§ mit fid)," fagtSobanb^,

1 VUltx baB 2öoTt „3unft" unb feine Sebeutung fd^reibt SGöil^

©tieba (im „§Qnbtt)örterbuc!^ ber ®taat§toiffenf(f)Qften" öon Sonrab,

Sejiä u. f. to. VI [^eno 1894], 878): „S)a§ ^o^beutfc^e SBort

,3unft', für üjelc^eä e§ ein entfprec^enbeä nieberbeuti($e§ 2]ßort nid^t

gxBt, fcti naä) ber Slnfidfit einiger aii§ bem SCöorte ,3ufammenfunft'

entftanben fein, ^aä) aiiberer 3tuffaffung ift eö bem 3XItbeutfc^en

entle'^nt, ino »Ungejunff fooiet aU Unorbnung, 3imft mithin £)rb=

nung, ©efe^ fiebeutete. ®a§ Söort ift im tiörblidien Seutfc^Ianb big

äur IReformalion unbefannt. ®ie bort an feine ©teile tretenben S3e=

Zeichnungen ftnb ,3t mt', fo namentlid^ in ben §anfeftäbten , unb

,©ilbe'. ©leic^roert^ig mit 3unft mürbe — unb foöiel i^ loeiB,

in gan3 Seutfcfilanb — ber 3Xu§brucE .Innung' (Einigung, ©inung)

gebrandet." — ®ine uoltftönbige ©efcfiic^te be§ beutfdien 3unfliDefen§

finbet ft^ bei §. 21. 9)1 a f df; e r , ®a€ beutfc^e ©emerbetoefen öon ber

früf)eften 3cit btä auf bie ©egentoart. ^otsbam 1866. — Ueber bie

©nlfte^ung ber 3unft Dgl. ®. y. o. OJlaurer, ©efd^id^te ber ©täbte=

berfaijung in Seutfc^tanb II, 322 ff.
— Söil^. Strnolb, 3ur ©e--

fdE)i(i)te beö ©igent^umä in ben Stäbten. SBafel 1861.

2 ®ie Sntmidtung be§ ^onbtoerferftanbeä in ben beutfcEien

©tobten im 9JlitteIaIter. ^n : ©eutfc^e SSiertelja^rSfc^rift 1866, 2. §eft,

SRr. CXIY, ©. 233.
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„bo^ bie ^ne($te anä) ju anbetn SDienften gebraudjt tüurben

al§ äur SefleQung be§ gelbe§. ßine troIjIEiabenbe frän!if(3öe

5)amc fonnte unb HDoüte nidit me^r in ber[el6en 2Irt unb

2öeife für bie |)au§^altung forgen wie bie S^itgenoffinnen

ber S^uanelba. . . . 5I6er nic^t nur im ^^ün]t, auä) auf ben

^rlegSjügen beburften bie SSorne^men il^rer Wiener
;

[ie nQl)men

bie taugli(^[ten mit, bewaffneten [ie tüoiji auä), bamit [ie [ict)

gegen plö|(ict)e UeberfoHe mehren fonnten. W\t treuen, äu=

t)er(ä[[igen unb geübten ^nec^ten lie^ [id) biämeilen ein glü(f=

liiJ^er ^anb[treid^ ausführen, unb bie ^ned()te erlangten i^rer=

[eit§ baburc^ 5In[e[jen, (5^re, 33eute unb bor allem bie

SBaffenfätjigfeit. %nx bie[e ^(a[[e ber Unfreien [inbet [ic^ bie

Sßejeicfinung @e[inbe, häufiger nod) servi ad ministerium,

b. !). ^ned^te jum per[önttdjen 2)ien[t; [püter l^ei^en [ie ge=

wötjnlid^ 5J^ini[teriaIen , S)ien[tleute." S)iefe ben |)Df= unb

Ütitterbienft übenben DJiinifteriaten fd^Iie^en \\ä) bom 10. bi§

13. ^at)rf)unbert anmatjlicö ju einem befonbern unfreien

©tanbe ber S)ien[tmannen ab; nad) unb nocö jur g^rei^eit

gelangt unb mit ben freien 93a[anen unb [d)öffenbaren S3olI=

freien berfc^molsen, bilbeten [ie [pöter ben @tanb ber abeligen

9iitter)d)afti. 3)ie übrigen ^nec^te be§ ^")errent)Dfe§ t^eitten

\\ä) in ba§ Ianbir)irt[d)a[tlicbe (S)e[inbe, tt)eld)e§ jur Se[ienung

be§ mit bem ^erren^o[e unmittelbar berbunbenen 5tder§ Der=

menbet, unb foI(^e, bie mit ber Hebung eine» |)anbmerte§

betraut mürben. 9lur bie Ie|tern befd)äftigen un§ an biefer

©tefle.

®ic l^ofreditlid^e Innung. S)ie 51bgaben ber 6o=

Ionen beflanben foft au§[c^lieplid) in 9iaturalien. Sennod)

bebur[ten bie ©runb^erren jum täglichen 2eben, jur 5tu§=

[(i^müdung il^rer 33urgen, [ür 33e!teibung unb Semaffnung ber

* ©tetf e a. a. D. ©. 181. — S!Jtaurer, ©efdjicf^te ber 3^ro^n=

Pfe u. f. to. II, 26 f.
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gelüerblid^en 5lrbeit, tüel^e bie IRo:^{)rDbucte 51111! unmittelbaren

©ebrauc^e :^errid)tcte. 6» lüurben ba^er auf ben |)öfen ber

©roßen eine Slnja^I .*Rnec§te mit biefer 2trbeit betraut. „Unb

boc^ i[t in ber ?(rt, vok bie ^anbmerfe je|t auf ben ©ütern

unb fpäter in ben ©tobten getrieben mürben, ein gemaltiger

Unterfi^ieb. S^ie ©emerbe [tef)en nod^ in [trenger 5lb^ängig=

feit unb [inb nur bem ^'cferbau bienftbar. S^on i^m empfangen

fie Unterbatt, für feine 3^^"^^ muffen fie arbeiten; fie bilben

einen not^menbigen 5lnt)ang ju ber Diaturalmirtfd)aft , <5e(b=

ftüubigfeit aber (jaben fie nid)t. S^a5 fpricbt fid) nun äu^er^

lid) in ber Sage ber ^anbmerfer an§i, bie ganj bie gleid)e ift

tüie bie ber unfreien ^Bauern unb Sagelö^ner. 58eibe arbeiten

nur für ben f)errn unb für men e§ ber ^err geflattet, beibe

erhalten feinen anbern 2of}n al§ Obba^, Kleiber unb ßoft

ober ein <Btüä Sanb jur eigenen 33emirtf(j^aftung, beibe finb

bem Steinte untermorfen, trel^e§ ber §)err für feine §öfe gibt

unb ha§) ba()er ben 9iamen c^ofrecbt f)atte." ^ — 5luf ben

^önigs^öfen, ben großen ©ütern ber fyürften, fpäter üuc^ ber

Sifc^öfe unb 2Iebte, gab e§ gange ©ruppen (Innungen) ber»

fcbiebener f)anbmerfer, bie in gemeinfc^affliegen Ütäumen, ben

5frbeit§f)äufern , unter ber Seitung eine» 9J?eifters für jebe§

§anbmerf ifir ©emerbe al» „2fmt" übten. S)ie @inrid)tung,

meldte ^orl ber ©ro^e in feinem Capitulare de ^illis (t)Dm

Sabre 812) für bie .^önigS^öfe borfd^rieb, mürbe ha^ 33Dr=

bilb auc^ für bie anbern grof^en |)öfe. ^axi fammette bie

aua ber Stömerjett nocb übrigen ©emerbe forgfältigft unb ber=

orbnete, ha^ auf jebem fönigli^en ^ammergute (Sifenfd)miebe,

©oIb= unb 8ilberarbeiter, (5d)ufter, S^re(^§Ier, SBagner unb

3immerleute, S dritter, ©eifenfieber, 33rauer, Säder unb DZeftler

fein mußten. 5n feinen 3Birtfd^aft§orbnungen fto^en mir

1 Sßill^. Slrnolb, S)a§ Sluffommen be§ §anbiDerIerftanbe§ int

3ntttelalter (Safel 1861) ©. 10.
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nid)t nur auf ^ergfnoppen für bie @i[en= unb 23(eigru6en,

fonbern auä) auf Stot^gerber, %uäi= unb Sinnenorbeiter,

färbet unb SBoIfer. @§ gab auf ben ^öniga^öfen fobann

befonberc 5Irbeit§^Qu[er, ®t)näcecn ober ©enitien für f^rauen.

@ie beftonben in ber iRegel au§ einem ßomplei- bon (S}e=

bäuben, 2öof)n= unb 5Irbeit§l^äufern, ©(fiuppen unb @d)reinen.

S)ie ganje 5tnlage föar umjäunt, mit feften SIjüren berfe^en

unb gut bemad)t. f)ier mürben olle meiblidien 5trbeiten be=

forgt, mie ©pinnen, 9M^en, ©tiefen, 2BQfd)en, fobonn 2ßeben

bon Seinmanb, Sßerarbeitung bon 2BoIIe ju Sudien unb Qn=

bern Stoffen, SInfertigung bon allerlei ßleibungsftüdfen. @ine

SSerorbnung ^arl§ bea ©ro^en beftimmte, ba^ au§ ben ^ron=

gutem äöolle unb ^^ladiS, nebft SBaib, ©c^arlad^, ^rapp unb

anbern ^ärbeftoffen, bie ^ur Bearbeitung ber SBoIIe notf)men=

bigen Utenfilien, SBoÜfämme, Farben, Seife, Cel u.
f.

m.,

an bie ©^näceen geliefert unb bie fertigen ^robucte an bie

!önigli(f)c Kammer abgegeben merben fotlten ^ — 5IIImä^tid)

erlangten bie I)örigen |)anbmer!er größere grei^eit. (S§ marb

i^nen geftattet, nid)t blop für i^ren ^errn, fonbern aud) für

anbere unb jmar ju eigenem SBort^eil ju arbeiten. Sa fie

burften fogar auf^erljalb be§ grofmtjofeS mof)nen. 5Iud) greie

fcbloffen fid) bem |)errid}Qftaberbanbe an, inbcm fie fid) i^rer

großem ©idierl^eit megen unter bie (5(^u|bogtei fteüten ober

gar in 'ba^, 58ert)üItniB ber ^örigfeit traten, mit ber 33er=

pfUditung, ein beftim.mte§ Quantum bon ^anbmer!§arbeit für

ben |)errn in (eiften. S)ie gemeinfdbaftUdien 5(rbeit§t)äufer ber=

fd)minben nunmeljr nad) unb nac^. S3ir finben bafür DJteifter,

bie aömätjlid) mit ©efeHen unb Se^rlingen im eigenen f)aufe

arbeiteten, menn fie aud) nod) a[§ C^örige be§ 6runbf)errn

galten. 2)ie ©efamtfjeit ber in bemfelben (Semerbe befi^äf-

tigten ^erfonen tonnte \\^ je^t al§ eine ©enoffenfd^aft be=

' Sabanb a. a. D. 6. 235 f.
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tra(f)ten, ba§ ^anbtüer! al§ ein il^rer ©emeinfc^oft bom t^rD§n=

f)ofaf)ei-rn gegebenes Setjen unb 2tmt, bie 3)ienflpf(i(i)t ober qI§

eine bamit öerbnnbene ©efamtlaft i. I^iefe ^ofgeno[fenfcf)nften

ober nenen ^ofrcd)tIid)cn Snnnngen entfielen [id) bann innner

mef)r ber ^ofrec^tfidien (S)erid)t§bar!eit unb bilben fic^ in freie

©üben unb 3ünfte um. 9hir einige tcenige I)errf(^afÜi^e

ütedjte erinnerten fd)Ue[5Üd) eine 3fitlting nod) on ifjren I}rf=

red)tUd)en Urfi.n-ung.

@Ieid)ttiDl^I n3Qre e§ naä) neuern Unterfudiungen irrtt)üm=

lid), wenn man bie freien 3ünfte alle au§ ben Ijörigen

5(emtern be§ groI)nf)Dfe§ ober jenen i^Dfgenoffen)d}aften f}er=

leiten teodte. „5[l?an luirb, glaube id^," fagtStieba^, „bo§

aftic^tige treffen, menn man ber 5Infd)auung juneigt, bie

3ünfte an berfd^iebenen Orten berfdjieben ent=

fte^en ju laffen, im einzelnen ^aUe balb ben freien C"'anb=

wertem me^r (Sinfhi^ jusuertennen, balb mef)r bie Sebentung

ber bereits bor^anbenen ^ofrec^tlidien Sleniter ju betonen."

2(c()uli(^ fd^reibt ©ierfe^: „Söenn mir nun aber fo ba§

^Bor^anbenfein Don ^ofgenoffenfd)aften , bie ämifdjen 5temtern

unb Sänften in ber W\tk ftanben, annefimen, menn mir fie

als eine UebergangSftufe betrad)ten, burd) me(d)e ^(emter gu

3ünften mürben, fo foll bamit !eine§meg§ bie 5ln[id)t ber=

treten merben, ba| ba§ Su^^fti^ef^" übert)aupt auS bem I}of=

rcditlic^en 3nnung§mefen ^eroorgegangen fei. ä^orbilb ber

3ünfte maren bie freien Sinungen ^-reier, unb gerabe bie

älteften Sim\k finb pc^ft ma^rfd^einlic^ unter ben bielleid}t

1 Dtto ©terte, ®aö beutfd^e ©enoffenftfiaftärecOt. I. ^eä)t§=

gcfd^id^te ber beutfd^en ©enoffenfc^aft (Serlin 1868) ©. 179. —
SOftaurer, gtolinftöfe II, 336 f.

" 2BiII). Stieba in §tlbel6ranb§ ^a^rbitcdcr für 9tationaI=

öfonomie, 14. Sfa^rg. , II, 75, unb in ßonrabä ^anblüörterfcud^ ber

©taatäiüiffenfc^aften, Slvtitel „Sunfttoefen", VI, 880 f.

3 21. a. Q. ©. 180.
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bon je borl^anbenen
, fpöter iebenfoKS fe^r sa^Ireicöen freien

^nnbiüerfern burcf) frei gemä^Iten gwl'iw^^^t^itt entflanben.

Sn nod^ f)ö^erem ©robe gilt bie§ natürlich öon ben (Silben

ber ^aufleute. 2Baren ober einmal freie Innungen bon

(Seroerbtreibenben einer getbiffen (Sattung bor^anben, fo tt)ur=

ben fie naturgemö^ ba§ SSorbitb, bem ^i^ au6) bie §ofrec^t=

licEien 33ereine ju nät)ern fuditen, bi§ . . . ba§ eine Snftitut

ber gen)erbüd)en (Silben unb 3ünfte barau§ fierborging, ha?)

allerbing^ in man(^en fünften bie 3bee ber alten ?temter

fortfe^te, feinem eigentlichen Sßefen nad) aber auf einem ganj

anbern ^rincip, bem ^princip ber freien (Sinung, berul}te."

2)ie (Sntmidlung ber freien 3ii"ft ^n^t innig

mit ber ©efc^icfite ber ©tobte äufommen. S)ie in ber römi=

fd)en 3cit begrünbeten ©täbte maren bon ben erobernben

©ermanen jerftört tborben. (Sleidituofjl bilbete fic^ an ben=

felben Orten bielfac^ ber Äern eine§ neuen ftäbtifc^en 2eben§.

5lber aud) in ben übrigen SJieilen S)eut)d)Ianb§ fe^en mir

feit bem 8. unb 9. ^a^r^unbert ©täbte entftefjen, meiere meift

Sif(6of§fi^e maren. ^a in ber fronüfc^en ^t\t mürben nur

bie 33tf(^of§fi^e ©täbte genannt. @6enfo berurfa(^te ber 3}er=

!ef)r um bie fönigüdien ^fatjen t)a% atlmö|lid)e Sntfteljen

mancher ©tobte.

„Sßirften mehrere ber erttäl^nten Umftänbe sufammen, fo l^atte

fcas äur Solse, ^(^^ bte ©tabt jdfineQer aU anbete l)eranuiud)§ unb

fid^ über bie 9ta(f)borftäbte emporJjob; barum finb biejenigeu bie

größten unb un(|tigften, bei beuen alle brei Umftänbe äuiammen=

trafen, bie alfo au§ römifc^et Seit fortbauerten , ein S3i§tl^um unb

eine fönigtidje ^falj l^atten. S)ag finb bie uralten ©tobte in ben

9i!^ein= unb ®onauIänbern, bie gum S^^eil fc^on auö öorrömifd^er

3eit Don ben Gelten fic^ ableiten. . . . Sn fpäterer S^it , aU unfeve

l^iftoriftf) erroad^fenen ©täbte bereite ein eigenes ßeben unb 9iect)t er=

jeugt Ratten, bas fie äu^erliiä) unb innerlich Dom übrigen ßanbe ai)=

]ä)ub, Jcurben nadf) i^rcm SSorbilb bann öon ben ^yürften anä) ©täbte

neu gegrünbet unb mit ben t^reil^eiten unb 5ßriüilegicn ber altem

begabt. 2)o(f) mufete bie Sage glücflid^ getoät)It fein, raenn bie ©rün=
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binuj gebeÜ^en foüte; ©täbtc fonnten nur entftel^en, too iJ^re Sebett§=

bebiiigungen bovl^anben luaren, niÄ)t auf eigene §Qnb uuQfürlic^ ge=

grünbet luerben. ®en glücflid)ften i^ortgaug Ratten bie, mlütji bem

Sd^ariblicf ber SCßelfen unb S^i^ringer i^re Slnragen Derbanften: bie

betben S^reiburg, 58evn, 95raunf(^uieig unb Sübecf." *

)Sox QÜem mar e§ bie §o[fnung auf ©c^u| gegen äußere

i^einbe unb bie ^öebrüdungen be§ lbel§, n)eld)e bie ©tobte

beüi)lferte. ?IIIe ©tobte lüurben befeftigt. ©ie [tanben mei[t

unter ber unmittelbaren ^errid)aft eine» 5öii'(!)o[§. „©erabe

boB bie ©tübte burd^ eine ^eriobe biid)öf(i(^er SSogtei burd)=

gel)en mußten," jagt Slrnotb^, „mar für [ie unenblid) folgen^

reid^; raie ^icr am frü^eften 93erte^r, |)anbel unb ©etoerbe

in bie |)ö(;e famen, fo ent[lanb aud) ^uerft eine freie ftöbtifdie

33erfaf]ung unb ein eigene» ftQbti)(^e§ 9fted)t; ^at man bod^

ben Urfprung unferer ©tabtfrei^eit unmittelbar au§ ber bif(^öf=

li(^en S^ogtei I)erleiten rooDen ! ^IUerbing» I;atte bicfe äuiueilen

einen [Irengern Snl^alt, mitunter felbft eine 5lrt I)ofred)tIic^en

ßfiarafter angenommen. ?(ber a(§ bie ^Bifc^öfe [ie fefläufiaüen

ober äu Derfdiärfen fud^ten, raaren bie ©täbte bereite unmerf=

lid) au§ i()r I)erau§gert)ad)[en; bie l^olitifc^e ßntmidlung fjatte

begonnen unb ftreifte rafd; bie f^effeln ah. 2)ie 5llifreien

machten, burd) Sw^ Sveier öom Sanbe berftärft, mit ben

S)ienfimanncn be§ 53i)c^of3 gemeinfdjaftlid^e <Bad)t unb marfen

beffen ^errfdjaft, bie unter ben öerünberten 33erpltniffen nid)t

me^r eine 2Bol)(t^at, fonbern ein S^^^ng mar, beifeite. S)a§

finb bie Ütitter unb ^atricier, bie ämeil)unbert ^ci^re lang

allein al§ 53ürger galten unb mü^renb biefer 3cit auc^ allein

itü^ ©tabtregiment inne (jatten. 5tn bie ©teile ber freien

Sanbgemeinben traten alfo freie ©täbte; maS e^ebem bie @au=

berjammlung gemefen mar, 'ba^ mürbe nun ber 9latl;, eine

1 3t r n 1 b , ®q§ 2luffommen be§ §anbtoerferftanbe§ im aJlittet=

alter <B. 14.

2 21. a. D. ©. 16.
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republifonifdie €)6ng!eit, bie flatt be§ 33ifd)of§ bie |)errj(i^aft

führte. 5tuf bem Sanbc ging bie S^rei^eit su ©runbe, in ben

©täbten lebte fie neu auf unb t^eiüe fid) bon bort bem Saube

föieber mit. Dbc^bem ber 9}iittel[tanb ber Keinen @runb=

be[i|er ober ©emeinfreien \\ä) aufge(ö[t ^otte, entftanb in ben

©tobten ein onberer, ber auf bem ©emerbe ruijte, aümä^Iicb

bie |)anbn)er!er in ficb aufnahm unb fo al§ 53ürgerftanb nod}

in unfern 3;ogen fortbauert." — S)iefe ^ntmicEIung bieler

©täbte au§ großen unb ftart bebölferten |)erren^öfen bi§ ^ur

boHen 5^eif}ett üoUjog fid) berfjättniBmöBig rafd^. 58a(b (in§=

befonbere feit bem 12. unb 13. ^a^rtjunbert) feljen mir bie

frei gemorbenen ^anbroerfer, bie borbem o^ne S^ermögen unb

o^ne 2ol)n in ben 5(rbeit§Ijäufern it^re ?Irbeit al§ ein bom

§errn berlie^ene» 5Imt ausübten, fic^ mit ben anbern freien

|)anbiber!ern nad) bem ä^orbilbe ber bei bem 5tuf)d)n)ung be§

§anbel§ feit bem 10. unb 11. Sa^rtjunbert entftanbenen

©üben ber ^oufleute untereinanber berbinben. 5lu§ ber (Snt=

midlung be§ focialen 2eben§ ber ©tobte gingen bie S^n^^^

l^erbor, unb ba» 33erbienft be§ beutfd()en |)anbn)er!e§ ift „bie

gro^e meltljiftorifdie ^(}at, bie freie 5trbeit mit il}rer unenb=

li^en ©egen§fülle juerft getnedt unb in bie @efd)ic^te ein=

gefüf)rt ju ^aben" ^

„S)tc älteften ^anbioerfögilben toerben nic^t üon benjenigen ©e=

U)er!en gefc^Ioffen, welche fifion in friU^efter 3cit auf ben §errenpfen

fid) finben . . ., jonbern öon bcnjenigen, benen ber ftäbtif(f)e §anbelö=

öerfe^r juerft jur 23lüt^e üerfjalf. ©erabe \o\ä)i §onbUietfer, für

meiere bie atte §ofeerfaffung feine befonbern Slemter l^atte unb bie

me!^r bem ftäbtif(^en 3[RarftöerfeI[)r aU bem Söirtft^aftöbebürfni^ eine§

großen ®omtnium§ bienten, ftel^en an ber ©pi^e ber Sntmicftung.

®er blüf)enbfte ^anbelöälueig toar faft überall ber 2n(i)t)anbel; bem=

gernä^ luaren bie too^t^abenbften unb 3a]^Ircid)ften §anbtoerfer bie

SBottentoeber. 9lä(f)ftbem nal^m ber Seber= unb ^elj^anbel eine lDi(^=

tige ©teKe ein, unb bementf:prei|enb traten bie ©erber unb ßürfd)ner

» Slrnolb a. a. D. ©. 8.
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unter ben §anbtoerfern l^eröor. S^nen folgten ©(i^uttmadier, ©(^neiber

unb §anbfc[)u^mad^er. 5tm 3'll)etn, reo ber Sßein^anbel |ef)r frü"^

einen :^o^en Sluffc^tunng nal^m, erringen an einjelnen Orten bie ^a^^^

binber and) früfjjeitig eine bebeutenbe ©teüung. ^m engften äu=

famnienr^ang mit biefen SJer^ältnifjen fielet bie SSilbung öon §nnb=

toerfsjiinften
;

je frül^er ein ^anbioerf in Sluffd^lunng fam, befto frü£)er

bilben feine ©enoffen eine Innung. ®a!^er finben toir 3U berfelben

Seit, in ber SädEer, (Sil;miebe, Sifäjer nod) einem f)ofreö)tlic^en ?lmt

untergeben unb abgabenpfüdjtig finb, bereits in berfelben 6tabt freie

©Üben ber ffißoßeniueber, ©erber n. bgl. 5)ie ®ntftef)ung ber 3ü"ft£

ift eine fuccefftöe; fie ift nirgenbö burcf) einen boliäeilid^en 5lct ober

auf ©runb politifd^er unb üoIfätoirtfdjaftltcEier ©rtoägungen angeorbnet

unb für atte §anblüerfer äugleid) burd)gefü£)rt n)orben
,

fonbern mit

bem 2Badjien unb ©ebeiben ber 6tabt, mit ben iJort|d;ritten beS

§anbtoerfä unb feiner junebmcnben (SnttuicEIung fteigt bie S^bl ber

3ünfte unb fommt oft erft fpät gum Slbfdilufe. SBiSlueilen gebt auc^

bier unb ha eine 3unft lieber ein, öiel öfter aber fpaltet ficb eine

§anbn)er!§innung in mebrere. 2ltfmäbli(b b^ben fiib fämtli(be §Qnb=

Werfe, bie in einer ©tabt bauernb unb in größerem Umfange getrieben

Werben, ju 3ü"ftsn bereinigt."

'

11. 2)ie 35erfQffuug ber Sünfte^. äBeltüi^eS unb

Sfieligiöje» voax im !atf)oIi)d)en DJIittelalter innig miteinanber

berbunben. 2)ie bamolige d)riftlid)e (Seieüidjaft moflte fo biird)

ba§ Srbifd)e raanbeln, bo^ "iia^ (Siüige batüber nid)t berloren

ging. 2Bie Qlle§ auf ber ßintjeit be» fatfjülifdien @Iau6en§

rul)te, [0 umfaßten an^ bie 3ün[te bQ§ gefamte, leibliche unb

1 ßabanb a. a. D. ©. 247 f.

2 2Bir fdiilbern l^ier bie ®inrid)tung ber 3ünfte toä^renb i^rer

Slütbeseit (namenilid) be§ 14. unb 15. ^abr^unbertg). ®o§ aud)

in bem toirflidien 3unftleben manche beflagenöWertbe @rfd;einungen

3u Sage traten, felbft tnäbrcnb ber SStülbeäeit, mirb niemanb t)er=

Wunbern fönnen, ber bie ©(bwäd)e ber menfditicben Statur fennt. 3Ibcr

man mufe ftetä bie ©inricbtung bon bem 9JliPrau(b, ben menfcE)Ii($e

Seibenf(baft bamit trieb, Wobt unterfd)eibcn. S)ie Sfuftitution ber

3ünfte mar großartig, ebel, loobübätig, Wie faum je eine Wirtf(|aft=

lid^e Einrichtung gewcfen ift.



704 SfönfteS Kapitel. ®te Setjren ber ©ef(^tc§te.

geiftige 8eben be§ |)anbtt)er!er§ i. Sn ber 3unft ^jötte ber

©etüerbSmann bie [torfen SCßuräeln feiner ^raft, reltgiöfe @r=

äief)ung unb seitlid^e |)il[e, @d^ii^ feirte§ 9tec^tc§ unb feiner

Sntereffen. „3m engen 3ufömmenfc^Iuffe mit ben (Senoffen

gleid^en Serufe§ unb mit ben 5)?Qnnern gteid^er focialer @tel=

lung eroberte er fid) einen feflen ?]3Ia| in ber mittelalterlichen

©efeüfd^aft unb legte burci^ 5trbeit unb 5Iffociation ben ©rnnb

ju ber fpätern meltgefc^id)tnd)en Sebeutung be§ 5öürgert^um§." ^

— 93on6ere(!^tigte ©lieber ber 3unft lüoren nur bie DJ^eifter.

» SSgl. (Bitxtt a. a. O. ©. 226: „Stße ©üben toaren . . . S3er=

bänbe unter ftd^ gteid^er Wanmx, bie bol SSanb ^jerfönlicfier 3^=

fammcngel^örtgfett einte, ©ie toaren eben ©enoffenfcEiaften , tl^re

©lieber ©enoffen unb pares. ®ie)eä 58anb toar aber ein überaus

engeä unb tonnte nur mit bem innigftcn, ineld^eS man im S3oI!ärei|t

unter ©leid^en fannte, öerglictjen toerben. ©e^^alb nannte man fie

^ßrübcrfd^aften, bcnn trüber icaren bie äüeften unb nätf)ften ©enoffen.

Siefer ^Jlame, loetl er ber bejeiflnenbfte mar, tourbe ber einzige,

n)elc|er alten ©attungen ber geioiEtürten ©inung gemeinfam blieb,

©r fül^rt un§ gugletcf) einen ©d^ritt toeitcr gur ©rienntmfe il^reS

$lßefen§. 93rüber finb ni(^t ju einjelnen S'^^^cEt-'n üerbunben; il^re

95erbinbung ergreift ben gangen SDilenfd^en unb erftreclt fi(^ auf aüe

©eiten be§ 2eben§." ©ine foldf) innige Sßerbinbung fe|te offenbar bie

©iui^eit be§ ©laubenS t)orau§. „9^ie befa^ ba§ ©enoffenfdjaftsUiefen

eine fo !E)obe Sebeutung, eine fo ttefgreifcnbe SSirfung auf ba§ 35oIf§=

unb ©taatöteben tnie in ben beften 3al)rf)unberten be§ STcittelalterö.

©ine §aupturfaif)e f)ierfür mar bie religiöfe ©inbeit. 3m focialen

ßeben ^at ja ba§ religiöfe ©tement funbamentale SSebeutung. 3m
ganjcn 5!JlitteraUer betrftiite ©leidjartigtcit ber 2Infc^auungen über

bie böä)ften Strogen be§ menfd)Iid)en ®afetnö, unb bie§ gab ben

focialen Organifationen eine fo grofee ßraft, meld)c fie nimmer er=

langt ptten, toenn jene 3eit religiiJS serfplittert getoefen märe" (ogl.

Dr. ©. 3 ö 9 e r , ©efd^i(|te ber focialen Semegung in S^rantreid) [SScrIin

1876] ©. 201).

2 Säger o. a. €. ©. 211. — Unfere fotgenbe Sarfteüung

fd^Iiefet ftd) inöbefonbere an 3 ob- 3anf fenS ©efd)ic^te be§ beutfdjen

SSolfeS an.
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^oä) gel^örten ju i^r al§ @c^u|genofjen, bie nur paffiö an

bem Stieben unb 9iec^t ber 3unft tfjeilna^men , bie grauen

unb ilinber ber 9Jletfter, ferner bie 2ef)r(inge unb aud) bie

©efellen, mlä) (entere jebod) [päter in befonbern ©efeHens

berbänben [ic^ einten. — 3ebe S^^^H bilbete eine 9te(^t§=

genoffenj'd^aft unb Dorfommenben ^-aü^^ ba§ eigene @tanbe§=

gericfit. <Sie gipfelte in ber Serfammlung ber fämtlidien jum

fetbftänbigen Setriebe berechtigten 9Jleifter, ber Trägerin be§

genoffenfd^aftIid)en Stei^tea, ber ©tifterin be» g-riebenä unb

ber Cueüe ber gemerblic^en ©eiüatt. Siefe ^J?eifterberfamm=

lungen roöfjlten frei ben 3ii"ftüDtftanb unb beffen ®e=

Ijitfen^ 2)ie Sorftetjer, aucf) „3unftmei[ter" genannt, toaren

bie bereibigten unb derantttjortlidjen Obmänner ber ^im^i,

beriefen bie 23erfammhingen unb führten babei ben 25orfife,

berroalteten ha^ 3ii"ftöermögen ,
^ogen bie ©ebü^ren unb

Supen ein unb übten bie @itten= unb ©etrerbäpoliäei ber

Innung au§. ^er 3unftborftefjer war äugleid^ ^räfibent be§

3unftgericf)te§ , ba§ münblid), öffenttid^ unb unentgettli^ im

3unft^aufe ober bei ber ctird^e ober unter freiem |)immel

get)alten würbe. (ä§ entfd)ieb über genoffenfc^aftüc^e ©treitig=

feiten, 2)ifferen5en smifdien 9J^eifter unb ©efeüen u. bgt. Sei

!(einern Singen fprad) ber 3unftöorfte^er felbft Otedjt. (5r

berief ba^u noc^ bie 3^nftbeamten ober einen 5IUö]d)UB ber=

felben, nötfiigenfaüä bie fämttic^en ^Beifter. ^a e§ ift tvaijx^

fdieinlid^ , ha^ bei ©ad^en bon allgemeinem Gelange auc^ in

S)eutfc^Ianb bie ©efeüen mitberufen würben, mie biefetben

j. 53. in grantreic^ f)öufig ben 3i^"ftöDrfte^er mittoä^Ien

burften^. Sor ben 3unftoorftet)er unb ben gewählten 5Iu§=

fc^u^ mußten afle genoffenfd)aft(ic^en |)änbe( unb afle 3}er=

^ SBenigftenS bort, n)o bie 3unft 3ur tiotlen tJreil^eit gelangte,

©onft beftetite bie Dbtigfett ben 3unftüorftanb.

2 Säger a. a. £>. S. 217.
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ge^en gegen bie 3u"ftfö|ungen unb ©ewerbSorbnungen ge=

bradjt tnerben. 2)ie ber£)ängten ©trafen beflanben in ®elb

unb @elbe§n)ertf}, in seitiueiliger unb völliger 5lu§[lo^ung nu§

ber S^^\i, womit äugleicf) bie 53efugniB jum ©eroerbebetrieb

aufprte. Sern 33e[lraften ftonb ber ÜiecurS on bie ftäbtifd^e

Se^örbe offen, aber niema[§ burfte ba§ ©tanbe§gerid)t ber

3unft umgangen merben. Uebrigen§ fiatte ber 3ii"ftöorftanb

nur @ert)alt innerljalb ber bon ber 3"iiftDi;bnung geftedten

©renjen. — ®a§ 5}^ittelalter war öon au^erorbentlit^em

^^rei(;eit§finn belebt unb fc^eute nid)t§ mef}r a(§ ©elb[tf}errf(!^er=

t[}um unb ^ned)t§finn. 2öie ber 5^aifer smar ^Boüftreder,

aber nid)t autofratifdier ©cftöpfer ber 9tcid}§gefe|e mar, jo

galt auä) ber 3iinftüorfte!t)er me()r al§ ^ßollftreder ber gemerb=

Iid)en (Sa|ungen, nicbt aber als |)err ber DJieifler, bie felbft

bei it}rer 3i-iiif^t)erfammlung in allen miditigen 5)ingen ge=

meinfam ba§ 9iec^t fanben. %nä) fonft bei allen miditigen

f^ragen muf5te bie 2}erfammtung ber 5)?eifler befragt merben.

— ^em 3iinftöDrftanbe lag fobann bie Seitung ber gefelligen

3ufammenfünfte unb 3Sergnügungen in ben 3iirtft^öufern ob;

unb a(§ bie 3ünfte einen 5Intf)ei( an ber ©emeinberegierung

errungen f)atten, öertraten i|re SSorftel}er entraeber felbft bie

©enoffenfdiaft im Statte ober fie ermä^Iten bie künftigen WiU
glieber be§ @emeinberat^e§. 3m Kriege maren fie bie ?In=

fü^rer i. — SDa öon ber ©lieberung ber Sänfte in Se^rlinge,

©efeüen, 5}kifter fpäter auSfül^rUd) bie 9tebe fein mirb, fo

möge ^ier nod) !ur§ bie politifd^e ^Bebeutung ber 3""!^ @^=

toä^nung finben. 3i'nftange[)örig!eit, Sürgerredit unb 2öe^r=

^flit^t fielen gemifferma^en unter einen 33egriff. 5II§ künftiger

|)anbmerfer genoß ber 5l?ann fein 5ßürgerre(i^t ; in unb mit

ber 3unft mäfitte er bie ©emeinbebcamten unb entfc^ieb er

über bie örtüdKU 51ngelegeuljeiten. Unb mar bie ©tabt in

1 3anffen a. a. O. ©. 327.
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®efQ[)r bor oustDörtigen geinben, fo beiüoftneten bie 3ünfte

i[)re ©enoffen; bie f^-(et)d)er, 53äcfer u. f. lü. bilbeten je einen

§eerf)Qnfen, eine Sonipagnie, unb lüetteiferten miteinanbcr in

2;apferfeit unb Dpfernuiti) i.

S)ie 3"nft ^Cix autonom, b. i. \iä) felbft leitenb

unb frei in Sejug auf aüe il)re innern ^Ingelegen^citen.

Sreffenb bewerft borum ber gro^e @eid)id)t»fDrfd}er ^of).

Sanffen^: „9.1Jan barf bie üollenbetften 2Ber!e ber S3au!unft

unb 58i(bnerei jener Sfl^)r^unberte mit ifirer mefentlid)en (Sin=

tjeit, iljrer feften fjarmonijdjen ©eftaüung be§ ©anjen unb

jugteid^ ber pd)ften 3^reif}eit unb 53?annigfaltig!eit im ein=

seinen oI» einen lebenbigen Spiegel aud) be§ bamaligen (Sini=

gung§mefen§ auffäffen." ^n ben innern 5(nge(egen^eiten aber

ää[)It öor aüem bie gürforge für bie @intrad)t unb eine

cÖriftIi(i^ = fittIid)e SebenSorbnung ber Snnung§glieber.

Siefe fönten „aüe brüberlidje Siebe unb Sreue" miteinanber

t[)ei(en, al§ eine „föaljre unb redjtmä^ige ©emeinfd^aft aüe

brüberlidie Siebe unb Sreue nac^ eine§ jeben 25ermögen auf

ßebengjeit je einer bem onbern erzeigen", „friebtic^ unb ein=

müt[)ig" untereinanber leben, „fid) el^rlid) unb freunbiid) fjalten

nac^ djrift(id)er Orbnung unb brüberlid^er Siebe", — unb bie§

atleS nid)t blo^ in i^ren perfönlidien 33erf}ältniffeu , fonbern

aud) bei ber ©tabtobrigfeit unb mo e§ fonft nötfjig fei.

©el^r fc^ön äufeert fi$ eine fiei 5Peter ©d^öffev 3U DJlain^ 1509

gebrudEte ©dirift über Qtoid unb ®nb3iet ber Sänfte- «^ni^ aCen

©Ingen t^uen ficE) bie 93ünbe unb 33rüberfcfiaften ber 3(Tt)eit (3ünfte)

äufammen , ba^ ii)X ganjeä ßeben in (firiftlii^er S^id)t unb Siebe ge=

orbnet fei unb bie Slrbeit felbft getoeif)t toerbe. Sßenn mir alle naä)

©otteö ©ebot arbeiten, fo arbeiten mir nid^t btofe beä ©eminneg

lüitlen. ®enn baö ift fein Segen unb bringt ber ©eele ©(^aben.

' 95gr. fiierju 235. Slrnolb, 23erfafjnng§gefd)iif)te ber bentfctien

öreiftübte II (Hamburg unb ©otf)a 1954), 356 f.

2 3t. a. D. S. 319.

^efd|, ßtbtraliämuS ic. lU. 2. Slufl. 32
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S)er SJlenfd^ foll arbeiten um ber re(I)ten @^re ©otte§ unüen , ber eö

geboten ^at, unb um ben ©egen be§ S^eifee^ ä^ fjoben, ber in ber

©eele liegt; Qud| um ju l^oben, toaä un§ unb ben Unfrigen jum

ßcben notl^ tl^ut, unb auä) tool^I, tt)Q§ ju c^riftUd^er ^reube unb 2uft=

barfett gereid^t; nicf)t minber, um ben 5lrmen unb ßranfen mittbeilen

3u fönnen öon ben 3^rü(f)ten unserer Strbeit. Sarum finb Sünbe

unb Innungen ber ^anbuierfegenDflen gut, luie fie hanaä) trad^ten

foHen. Unb lüer nid}t banac^ trachtet unb nur ©e(b unb 9tei(^tf)um

mit feiner 3trbeit aufammenfci^arren totll, ber ^anbelt fc^Ied^t, unb

feine Slrbeit ift 2Bucf)er ; luie benn ber f)I. SlugufttnuS jagt : ®u foEft

nic^t iüU($ern mit beiner §änbe Sßer!, benn beine ©eele gel^t babei

üerloren. Unb ebenfo: SDtan fott bte Söiudierer ni(i)t leiben, fonbern

bie ©efeüfcfiaft ]oü fie alä fcfiäbliifie unb faule ©lieber ausfto^en.

SScbenfe barum woijl , lieber ©l^riftenmenfd^ , toarum e§ gefct)iet)t (in

toeldier 2Ibfi(f;t bu arbeiteft), ob bu ©ott im 3tuge baft unb nid^t

beinen ©ett)inn aüein , unb ob bu aud^ forgeft für bie ©enoffen in

beiner Srüberfii^aft (gunft), für aüeö, loaä fie angef)t, im Seben unb

im Sob." ©0 bie ße^re, loelc^e „©in c^riftli(f) ermanung jum frumen

ßeben" gab, fo aber ou(| in ber S^at ber ©eift, loelc^er t^atfäc^Iid^

bie bamaligen 3ftnfte belebte.

9täd^[l ber Sorge für bie Sruberliebe unb c^riftlic^e ®e=

finttung ber ©enoffen lag ben Innungen boS meifte am guten

iRuf ber 3unftglieber. SBer in i^re 9tei^en aufgenommen

merben moHte, mußte et)elid) geboren, „ed^t unb rec^t öon

SSater unb !)3hitter" fein. 5Iüerbing§ liegt f^ierin eine ni^t

geringe |)Qrte gegenüber ben f(^uIblD§ iüegittm ©eborenen.

5Iber man bebente, baf? in gefeüfc!^aftnd)en Singen ber atl=

gemeine, fittlic^e ?iutien fjod) über bem SBort^eite be§ @in=

seinen fielet. ^nSbefonbere ift bie |)eilig!eit ber S^e einer ber

ftärfften Pfeiler be§ ©efeüfcbaftSbaueS. ©§ jeugt botjer bon

einem gemiffen focialen 2:act, trenn bie 3ünfte ben 23aftarb

bon i^rer Einigung au§f(tIoffen. ^eber mu^te ferner perfön=

lic^ mafellofen SBanbel», ein „53iebermann" unb „unbe=

fprof^en" fein; er mußte „mit glaublidjer ^unbfdiaft (münb=

ticken S^UQfn) ober buri^ einen berfiegelten Sdjein bemeifen,

baß er bon frommen Altern ef^eüd) geboren unb felber fromm
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fei", roie e§ in ben ©at^uugen ber ©olbfci^miebe üon '^-xanU

fürt 0. 5}?. ^ie^. (5ntef)renbe Strafe, ^^^ü^iggang, 5bd^t=

fd^tüürmerei Qu^erI)aI6 ber 3Sof)niing be§ 5)fei[ter§, %xür\t,

Spiel unb 2ieberlid}feit raar allen, öom Sel^rlinge an, unter»

fagt unb führte jum 5lu§fd)tuffe au§ ber 3i^^^ft- S)iefer

„ef)renfefte" ßtjarafter jebe§ 3u"ft9fiioffen gob bem ganzen

Staube einen au^erorbentUd)en [ittlidien |)alt unb ein eb(e§

Selbftgefü^I \

©alt bie erfte Sorge ber 3u"ft ben ^Petfonen ber ©lieber

unb il^rem fittlicften 23ert)alten, fo erftrecEte fid^ biefelbe nic^t

minbcr auf ha^ öfonomifdje 2eben. ®ie ©runbgebanfen einer

fittlirfien ©enoffenfc^aft mürben bon ben 3ünften ganj be=

füuberS mit 9tü(f fid}t auf ha^ ©ebiet ber g e it) e r b li c^ e

n

5lrbeit t)od)gef)aften -. ^m ^ntereffe be§ gemeinen 3Befen§

unb bem gemeinen 53eften entfpred)enb foüte bie 5lrbeit mög=

Iid)ft treu unb pflichtgemäß geübt werben. „Snbem bie 3"'^^^

burd) genoifenfd)aft(id)e SelbftcontroQe, Selbftpolisei unb Selb[t=

bef(^rän!ung für ha^ ^ntereffe be§ confumirenben ^ublifum§

forgten, förberten fie gteidijeitig ba§ ©emeinmol)! unb bie

@^re ber eigenen 5(rbeit unb füt}rten fo eine glüdtii^e §ar=

monie ber coHibirenben ^ntereffcn ()erbei, mie fie freilid) nur

fo lange mög(id} mar, alä ber ©emeinfinn über bem 6goi§=

mua, bie (S^rliebe über ber ©eminnfuc^t ftanb."^ — S)amit

bie ^^Irbeit „gut unb tabet(o§", „gute ^aufmannSmare"

fei, fd)rieb bie 3^'"tt ^en ©enoffen nic^t nur bie jünftige

5(u§bilbung bor, fonbern auc^ ben ju gebraudienben iRofiftoff

unb beffen 33e^anblung, bie 5trt unb gorm unb ©röBe be§

^robucte§. Sie 3u«tiborftänbe machten mit 5Ibgeorbneten

' SSgl. ®. ©c^önberg, S^^ toirtfc^aftü^en ^Bebeutung be§

beutjd)en äunfttoeienö im 3JlittcIaUer (SBerltn 1868) S. 41 ff. 50 ff.

73 ff.
2 (gjerfe a. a. D. ©. 388.

3 gbb. — 93gr. anä) ©nnen, ©efcf)i({)te ber ©tabt ßöln. 3 23be.

II (ßöln ;inb D^eufe 1869), 123.

32*



710 i^ünfteö ^avitel. Sie Sef)ren bei ©efdiidEite.

ber ©tabtbeljörbe regelmäßige Umgänge in ben ÜBevfftätten

;

jebea „bö§it)irfigc, fQlfdje, nicf)t aufredete (cd)te) äöerf" mürbe

mit 33e|dölag belegt ober gar öerniditet. Seber Käufer, ber

[idö überöortfjeilt glaubte, tonnte fid) an ben 3iinftöor[lef)er

toenben ; auf ^Intertigung unb 33er!au[ fd)Ied)ter äBaren [tanben

©e(b= ober S?örper[tra[en. Sn ®anjig 3. 33. mußten bie

©olbfd^miebe für falfd;e 5Ir6eit eine 33uße bon bier ^funb

2Bad)§ entrid)ten. 55ei ben (Solbjcömieben 2ühtd^ mürbe alleS

„manbelbare (unedjte) @ut" jerbrodien. 3n Berlin bertoren

pfufd^enbe äöoHenmeber unb ©emanbfdineiber ba» ^tdjt be§

§anbmer!§betriebe§, if}re SBaren aber mürben berbrannt 1. —
@ä maren ferner genaue greife für bie gemerblic^en 2Baren

feftgefe|t, ebenfo ber5lbfa^ geregelt, Ort, 5lrt unb 3eit i>e§

93erfaufe§ beftimmt^. ^er ^aufirfjanbet unb jebe§ unfd)öne

Inloden frcmber ßunben maren unterfagt. 2)er einzelne

Ü}Jcifter burfte nur einen 93erfauf§Iaben Ijaben. Einige 3ünfte

l^otten fogar einen gemeinfamen 3Sertauf§pla^, mie 3, 33. bie

SBoüentud^meber ifire „Suc^Iauben". Söenn nun bie 2öare

bei bem einen Ü}?eifter genau fo biet foftete mie bei bem an=

bern, fo tonnte eine Soncurrens nur in ber §orm eines er=

laubten unb nü|Iic^en 2Betteifer§ jur Entfaltung tommen,

inbem nämli(^ ein jeber fid^ beftrebte, ben anbern burd) ®üte

unb ©olibität ber Sßare ju übertreffen. ©0 unb nur fo

mar für einen fd^neüern 5Ibfa| feiner ^robucte geforgt^.

' SSgl. Sfanffen a. a. D. ©. 324.

2 ©ierfe q. a. D. ©. 395.

2 ®ie ^reiStQEen fpielten im 3[RitteIaIter eine grofee fftolle. ajor=

äügUtf) aber lag bie ©üte unb ber billige ^reiö ber ßebenSmittel ben

©emcinben am ^erjen. UcberatI unb U§ in bie neuere Seit fanb

5ülelÖI= unb a3rDbf(f)au, tJIeii(J)= , f5^ifcf)= , 2öein= unb S8ierf(|au üon

feiten be§ ©emeinberatf)e§ ftatt. 9Hc^t öoElüid^tigeö S3rob nrnrbe 3er»

f(f)nitten unb ben Slrmcn auSgeti^eitt , oerborbene ober öerfälfif^te

Sebengmittel mit SSefc^Iag belegt. Sie S[Ründ)cner SSierfd^au ift ja

lueltbefannt unb üerfc^affte bem bortigen 33ier feinen SSJeltruf. SBeijen,
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5)ie Innung f ungirte fobann al» 9t o I) [t o f f
= 33 e r e i ti.

35ie 9^o^[toffe lüurben tiid)t üom einzelnen, fonberu bon S^^^ft

iüet3en befc^afft, cntrncber burc^ eigeiiä befteüte ©cnoffen im

großen eingefauft unb 511 @ngro§=^reifeu bem eirtjelnen nod)

58ebürfni^ überlaffcn, ober aber man beflimmte gemiffe @iu=

fauföplä^e unb Sermine, tüo ficö jeber bie 5)kteriQlien bißig

ermerben tonnte. 53ot ficb aber je einem ©cnoffen bie (Se^

Iegen()eit ^u günpigerem (äinfaufc, ]o muHte er e§ ber Innung

anzeigen unb einen 2;()eil jum ^oftenfireife feinen „33rübern"

überfaffen, bamit „oüe \\d) gleicbmä^ig ernäl)ren fönnten" unb

„ber 33ortf)ci( ber armem 5lrt" gemaljrt merbe. 2Iuf bie[e

SBeife mar einem mächtig mirffamen Hilfsmittel ber mobernen

ßoncurrenj unb einer Quelle ber SSerarmung öon bornfierein

ber 2Beg öerfperrt, unb gmar im 9tamen ber i^riftlidjen Siebe

unb S3rüber)c^oft. ©(^on biejea einjige 23eifpiel bemeift ben

Sloggcn unb ©erfte mufete befonber§ gebacfcn, unb 3. 95. in 2(uggburg

fec^ö ©orten Siob jum 33erfaufe gefteüt »erben. — S3el Seftimuutng

beä ?Preife§ ber Sebenömtttel icurben bie ßoften be§ Slnfaufeö unb

ber SBearbeitung ju ©runbe gefegt unb ein ret^tltc^er Slrbeitögeicinn

nod^ angerechnet. Söeber t^eurer noc^ oucf) too^lfeifcr, aU bie Saje

lautete , burfte üertauft »erben , »eil man bie fd)äbUcf)e Soncurrens

ahj 6igcnnu^ unb Sieblofigfeit gegenüber ben Sunftgenoffen üerab=>

jd)eute. ®a§ ^^leifd) unterlag näd^ft 35rob unb 9Jle^I einer einge^enben

ftäbtifd^en 3Iuffid§t; unseitige-Rälber »urben fortgefc^afft, ben 3^Ieiic|ern

jebe 2;()ierquälerei unterfagt, jebe§ ©tücf S3ief) öor ber 6cf)Ia(i)tung in

2lugeni(^ein genommen. 2hic^ ber 2Bein joüte bleiben, „toie t^n ©ott

I)at »ad)jen laffen"; bie SBeinfälfc^ung mit „Söaibafc^e, ©(^toefel,

©c£)arlac^fraut, 6iern, Wüä) , ©alj, ßalf ober fonften" galt al§

j(%tt)erer ^^reüel; in ßöln 3. S5. mu^te jeber aOßein^änbler fcfimören,

bafe fein SSein Oon aCfen fremben guttaten frei fei, unb in Slugsburg

foUte im '^aiin 1492 ein Safran=i}älid)er gar üerbrannt »erben. —
Sluf fol^e 2Bei)e »ar man für biüigeä Seben, für ©efunbbeit unb

©olibität beforgt. — 53gl. auc^ S. 2ß a f f e r m a n n , ®er ^ampf gegen

bie Sebenämittelfälfdjung 00m atu§gang be§ ^Utittelalterö bi§ jum @nbe

be§ 18. SaljrljunbertS. 2Jlaina 1879.
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unerme^Iicfien focialen 2Bcrt^ ber fittUc^en Sugenben be§

6(}ri[tent()um§ , bie über bie (Brennen be§ [Iricten 9ted)te§

f}inaua iljre gorberungen an bie ©efeUfc^aftSglieber ftellen. —
S)ie 3unft tüirftc ferner al§ Srebit berein unb 35or[(^u^=

!af[e. S)enn iljr ganäe», bemeglid^eS unb unt)eiDec3lid)e§ 5ßer=

mögen gehörte ber ^örperfcf)Qft unb biente bem (Sinselnen ju

©ebraud) unb 5iu^ung. 5ßom baren ©elbe in ber ^offe

würben nic^t hlo\i 5lrme unb Ä^ranfe inner(}a(b unb au^er=

I}alb ber Innung unter[iü^t, fonbern üuä) 2Sorfd)ü[fe an

minber bemittelte 3"riftgeno[len gegeben — entfprecfienb ben

cQnonifdjen 53orfd)riften , innertjalb ber bamniö gebunbenen

2Birt)(öa[töorbnung — , o^ne 3i'^ft'"-

©0 mar bie geroerblid^e ^Bereinigung ganj bom @ei[te be§

©emeinfinnea unb ber 33riiberlid)!ett burd)lt)et)t. 3n i^r fanb

\\ä) ber ^anbn^erfer gefid^ert unb [tarf, meil alle für einen

unb einer für aüe einftanben. £)1)\k fie mar er ni(^t§. @§

ift bat)er !ein SBunber, menn ber ©emerbgmann öon ber

Sugenb bi§ jum ©rabe mit opferluitliger ßiebe für feine

Snnung befeelt mor, in i^r feinen ©tol^, fein 9ted)t, feine

3^reit)eit, bie ^ilfe im Seben unb nad) bem 3:obe fud)te unb

fanb. ^enn aud) ber abgefc^iebenen ^unftgenoffen tourbe in

frommen ©ebeten gebac^t unb baa I)ei(ige Opfer für if)re

©eelenrul^e ©ott bem |)errn bargebrad)t.

„®ie getoeTfi(^aftIt(f)e 3}ereinigung fcfjü^te gegen bie atomifirenbe

ßoncurrenj ber ^in^eiinifcfjen unb beionberä ber f^^remben," fagt

Dr. 6ugen ^äger', „fie getDöfjtte jebem einjelnen eine fidCiere

®jt[ten3 bur(f) bie 9lrbeit uub f(f)uf ben SBol^Iftanb im 23ürgert!^iim

be§ 9)tittetalter§. 93on biefem 2So{)lftQnbe goüte ba^ Sürgert^um ben

2trmen , ßronfen unb Söerlaffenen einen reicfien Sribut. ®ie frei=

totütge 2trmenfleuer tourbe niemals reicf)Iidier unb toiüiger gegal^It

qI§ U)äf)Tenb be§ SJlittelalter^. ®ie (Selüertj(f)aft Dereinigte i^re 2Jlit=

glieber in ber tägUtfien SIvfieit ber aSJetfftätte, in ber poIitif(f)en ZijtiU

nomine am ©emeinbelekn, in ber ]^elbenmütf)igen SSertljeibigung ber

5ef(i)i(f)te ber focialen SSetoegung u. f. w. <B. 212.
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ftäbttfc^en fjreil^citcn ober be§ 93QterIünbe§ uiib iit bm reUgtofen

Uebungen. Sie gab jebem eiujeliieii oiele ©enoffen bei uifltlirfien unb

gei[tlid)en geierlidjteiten; fie gab llnterftii^ung in ben 2ßeä)feIfäÜen

bei ßeben§, Jöerforgung im Sllter, ©ebct nad^ bem Sobe."

12. 2)ie religio fe SBeil^e bc§ äünftigen .f)Qnb=

ioerfä. Sie Sieligion i[t bie ©runbloge ber ©efeüfdiaft,

unb jebe @ociaI(e|re, bie nid)t auf bem (5!^i-i[tent^um [ic^

aufbaut , itiirft äerftörcnb
,

[ie mag in nod) fo blenbenbem

©eroanbe erfc^einen. So f)at bie egDi[tii"d)e unb unc^i1[tlid}c

Setjre be§ Siberaüsmua ben ^auperi§mu§, ben ^(affentampf,

ben (5ociaIi§mu» geboren. S)er ©odaIi§mu§ aber mag öiel=

leicht bie geiedfi^artlidje unb politifc^e Wai)t be§ liberalen

^apitalismu» bred^en; er wuh jeboc^ nid)t im [tanbe fein,

eine neue (Sefeüfc^aftSorbnung bauerijaft ju grünben. S)enn

jebe ^flauäung, bie nic^t öom f}immlif(^en 33ater gepflanzt

i[t, mirb auggerottet raerben^. 3n richtiger ©rfenntni^ biefer

2BaI)rI}eit fiatten bie alten |)anbmerfergi(ben ben d)riftlid)en

©lauben jum 9J?itteIpun!te iljre» 2)enfen§ unb <5d)affen§

gemad)t.

Sie 5irbeit fetbft mar religiös gemeint. Sie galt

al§ fromme», öon (Sott befohlene» unb if|m mof)IgefüIIige§

SBerf, a(§ ©runbloge einea d^riftlid^en 2eben§ unb al§ DueUe

natürlicben mie übernatürlicben Segen§. Sa^er ber ©ebraud),

bor ^Beginn be§ Sagemerfe» einer fjeiligen Tlc\\e beijumo^nen.

2I(a SSorbtlb in ber 3lrbeit biente ber ^eilige 5iä[jröater Sofepf),

bem ber göttliche ^nabe 3e|u§ als Se^rling, fpoter al§ ©e=

feile jur Seite geftanben; für bie meiblid^e 5Irbeit bot bie

aderfeligfte Jungfrau ha^ 33orbiIb. 5J?an fteflte fie fpinnenb

ober mebenb bar neben ber 2Biege be§ ß^riftfinbe§. Sebe

3unft ^atte itjren beionbern Sdbu^patron , mot)! aud^ in

ben gröBern Somen if)re eigene ^lapelle nebft 5lltar, bereu

Stuafdbmüdung eine (S^renfadie ber ©enoffenfc^aft mar. @§

' SDIattl). 15, 13.
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liegt auf ber §)anb, ba^ bicfe ibeate 5{uifa[fung bcr (i)n[t=

liefen ^anbarbeit einen getoaltigen, [itttgenben (Sinflufj auf

|)er5 unb ©eift ü6en unb fügor jur tec^nif(^en Sßoßenbung

be§ ^Qnbraerfe§ tüefentlic^ beitragen mufete. 51m ^erjen ber

^ird^e tt)ud)§ ha^ ^unftgeraerbe empor; e§ i[t verfallen unb

l^Qt ber „mo^Ifeiten unb fd)Ie(!)ten" ^robuction ^Ia| gemad)t,

feitbem bie Slrbcit unfromm unb und^riftlid) gemorben unb

bamit and) it}ren ©egen verloren ^at. 2Ba§ foü benn aud&

ba§ Äunft^anbroerf unb bie ^unft inmitten eine§ materia=

liftifc^en 35o(!e§, ha^ feine Sbeote mcl)r fennt, feine getftigen

unb übernatür(i(f)en ©üter fdiä^t? — ®a§ d)riftüd)e |)anb=

toer! fe|te ferner feine @f)re in ein offene^ unb öffentlit^eä

SefenntniB be§ ®Iauben§. 33ei ben fird)üd)en ^ro=

ceffionen betl}ei(igten \\ä) bie 3ünfte a{§ folt^e in eng ge=

f(^(offenen Steiljen; üoran rae^te bie 3iinftfa§ne mit bem S3ilbe

be§ ^eiligen 3unft|3atron§. 5lm gefte be§ @d)u^f)eiligen fanb

ein feierlidier @otte§bienft ftatt, meldiem bie ganje ®enoffen=

fd)aft beirooljnte. ©ottlofe 9teben, Unglaube unb Säflerung

sogen ben 5lu§fd)(u^ au§ ber 3""ft '^«^1) \\ä), bereu (Snbjiel

e§ ja mar, „ben ®otte§bienft gu mehren unb babur(^ aud)

ba§ ©eelenl}ei( ju berbienen". — Sarum lielteu bie alten

3unftorbnungeu insbefonbere ftrenge auf |)eilig^altung

ber (Sonn= unb ^^efttage. ©ie festen eine ©träfe für

jeben an, ber an biefen Sagen ober an ©onnabenben nac^ bem

33eff)erläuten ober an ben 33orabenben fjeiliger gefttage arbeitete

bejm. arbeiten liep. — ^atte man in ber Söodje gemeinfam

gearbeitet, bann mollte man ebenfaüS bie religiöfen Uebungen

in ber ^ird)e gemeinfam begeljen. 5ti(^t üi§i ifoürteö 3nbi=

bibuum, fonbern aU Iebenbige§ SJJitglieb einer ^odigeac^teten

©enoffenfc^aft erf(^ien ber ^anbmerfer überall, im Gtaate, in

ber ©emeinbe, im ®otte§^aufe. ©o raurbe bie 3iinft jur

religiöfen S3rüberfc6aft. ^iefe 33rüberfd)often ent=

ftanben in Seutfdjianb großentf^eit» erft gegen W\tk be§
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15. Sa[)rf)unbert§, j. 33. in ^ranffurt jene ber @c^u^niQd)er=

unb ©c^neiber^efellen 1453, bie ber Sd^inner 1455, ber

2Beberfne(^te 1460, ber 5Irmbru[ter 1471, ber 58aber be§=

gleichen, ber ©drtner 1482, ber (Steinme^en 1518. g^rü^er

traten biefe Srüberfdioften in granfreid) auf, rao [ie Con-

freries, in ben füblidien Sanbfdiaften auc^ Charites genannt

mürben. Sn Sübfranfreid) ej:i[tirten [ie bereit» im 13. Sa^r=

!^unbert; im Dcorben tüurben fie er[t im 14. ^afjr^unbert eine

allgemeine ßinri^tung ber ©etrerfi'c^aften unb umfpannten

ba§ gonje 2^hzn i^rer 5Inge^örigen i. — 2Bie bie d^riftüc^e

^irc^e unb alle§, ma» bon ifirem (Seifte befeett mar, ba§

©ebot tf)ätiger 9?äc^[tenliebe praftifcf) erfaßte, \o betniefen auc^

bie alten gii^fte i^ren religiöfen ßfiarofter burd^ umfaffenbe

Hebung ber ß Marita», ©ie !amen nic^t nur if}ren eigenen

5tnge!^örigen in .Qranf^eit, 9?ot^ unb bei SobeaföIIen groB=

müt^ig ju §il[e, fonbern betrad^teten nid^t minber bie 2öo^I=

t^ütigfeit gegen anbere 5trme al§ religiöfe 2iebe§= unb (5^ren=

pflicf)t. 5trme unb igpitäler tnurben regelmäßig bebad)t, befonberS

aber an ben 3unft[e[ten nod) ein übrige» getrau; ]'o mürben

5. 33. nad) ben Statuten einer 33rübericbaft ju .Q'iel tüö^renb

be§ 5u @t)ren be§ l^eiligen ^atron» gelungenen |^od)amte§

^mölf 3(rme gejpeift unb jmölf armen Sdiülern „ein gute»

©tüd 9finbfleijc^ unb ein Stoggenbrob" gereid^t. 9teicE)e Sünfte

l^atten jogar ifjre eigenen Spitäler, tüie 5. S. ba§ ^iob§=

|)oipitaI ober ^orfen^au» ju Hamburg bon einer aii^ S-ifd^ern,

Krämern unb ^ödern beftefienben ©enoifenfc^aft im 3al}re

1505 geftiftet mürbe. Dr. ^äger^ jagt über bie 3""!^=

mo^It^ätigfeit in ^ranfreid): „^id^t feiten mürbe ber bierte

2f)ei( be§ Sa^re§einiommen§ ju milben S^zdm bermenbet.

S)ie ^örperfc^aft ber 5|3arifer ©olbarbeiter — aüerbingS eine

1 Sfanffen a. 0. O. I, 334. — Säger 0. a. D. I, 219.

« %. Q. D. ©. 221.

32**
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ber teid)[ten — befo^ in ber Witk be§ 18. 3a!^rf}unbert§

ein iä^rlid)e§ (Stnfommen bon 46 000 2ibre§, bon ti)eld)en [ie

11319 für 5limofen au§gab." Safe auä) bie 3ünfte S)eutf(^=

Ianb§ ©roBartige» für Sröftung ber 3^Dt()Ieibenben traten,

ge^t fd)on au§ ber bebeutenben 3<^^'^ '^^^ künftigen 23rüber=

fdioften Ijerbor; fo gab ea beren 5. 58. in Sübed beim 5tu§=

gange be§ 9J^itteIaIter§ fiebrig, in ftöln gegen ad^t^ig, in

|)amburg über t)unbert^

5öeben!t man nun, ba^ ein guter %'i}i\l be§ 5IbeI§ unb

ber 6Ieru§ mit bem geiüerbüd^en 9)littel[lanbe in SBerfen ber

DZad^flenliebe tretteiferten, [0 begreift man, bo^ in ben 3eiten

be§ d)ri[tli(f)en 5^?itte{Qlter§ bon eigentlicher 9lot^ unb bon

5]ßau|)eri§mu5 feine 9lebe tüax. |)unger§nDt^ unb (Seuchen

blieben ja boc^ nur 'iÄuSnal^men unb lafteten, tt)o [ie eintraten,

auf allen. (Srft al§ ber ©taube erlofcben lüar, erftarb auä)

bie Siebe. 5ln ifjrer ©teile ^errfd)t ber ©t^reden bet 5ieu=

jeit, bie ausgebeutete Irmut aU ^Dolitifd^e spartet, bie mit

bem 3^atali§mu§ be» 3§Iaiu§ i|i^en fünftigen 2:riump^ ermartet.

13. g^re unb Stecht ber 5lrbeit. mit ber 2e^re,

bo| jebe reblidie 5trbeit eine ß^re be§ 53?enf(^en fei, fiat ha^

G^riftent^um eine ebenfo wid^tige fociale Umwäläung bolläogen

n)ie mit ber Sefeitigung ber «Sflaberei. ©anj anberö bad)te

ba§ Ijeibnifdie ?tttert^um bon ber 5Irbeit. ©ie tbar if)m eine

©d^anbe unb ein f^Iud^, ber nur auf ben 5lrmen laftete.

^DaS grie(^ifd)e Söort für „arbeiten" fommt au§ ber näm=

lid^en SBursel luie ba§ 2Bort „arm" unb bebeutet eigentlich

„5trmut leiben". S)em ebeln Bürger ftanb nur bie 23efd)äf=

tigung mit ben „freien fünften", ber 33efud) ber 33Dlf§ber=

fammlung unb ber Sweater an. S)ie ^anbarbeit aber ge=

^örte ben ©flaben unb ben 5(rmen. ©ogar ber fonft fo ffar

fcfienbe äßeltmeife 21 r i ft 1 e I e § ^ berac()tet bie 2lrbeit mit ben

1 Sanften a. a. D. 6. 321. "- Polit. II, 1; III, 1; I, 3.
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Sffinrten: „®te ^anbarbeiter berbienen nic^t ben 5kmen

,53ürget'; ]\t ^aben nid)t§ @b(e§ in ber ©efinnung"; „e§ i[t

!eiii Unter[d^ieb 5tDifd)en i^ncn unb bcn ©floben"; „bie

©flauen aber [inb eine eigene ©attung bon SOhnfcfien nnb

basu gejd)a[fen, bof? fie für un§ bie !ör|)erli(i)e 5Irbeit ber=

rid)ten". Ueberljanpt galt jebe „Soljnarbeit", aud) bie be§

i?ün[t(er§ unb @rjicl;era, für entefirenb, ebenborum aud) bie

ärät(id)e 5tunft al§ beräc^tlid^. 2öie bie ©riei^en, fo bad)ten

bie Ütönier bon ber 5lrbeit. (Sicero^ nennt bie 2Ber!ftätten

unb \)a^ ©eiuerbe fc^mu|ig, feiner ßfjre inertfj, mit ebfer (S)e=

[innung unbereinbar. .Q:cin Sßunber, föenn 9tom unb Italien

§um 2öüf)nort eine§ müßigen ®efinbel§ tuurbe unb fdilie^Iii^,

lüie 2ibiu§2 fagt, Weber feine Snfter noc^ bereu |)eilmittel

länger ertragen fonnte. 511» ba§ Sidit be§ d^riftlidien ®Iau=

ben§ über ben SSöIfern aufging, änberte fid) btefe 5Iuffaffung

bon ber 5(rbeit boflflänbig. „33ete unb arbeite", flang e§

burd) bie d)rifl(id)e SBelt: bie 9Irbeit rourbe eine (J^re unb

ber 5)tüfeiggang eine ©djanbe, al§ @ünbe, a(§ afler

Softer Anfang gebranbmarft. %üd) unfere ^eibnifd^en 53or=

fafjren in ®eutfd)fanb berad)teten bie ^anbarbeit. ©ie Rieften

e§ für „<Bä)\x>äii)t unb g-eig^eit, baSjenige, rtaä man im

blutigen Kriege erobern fönne, im ©d)iüeiJ5e be§ 5Ingefid)te§

äu erarbeiten" ^. @§ foftete biele Ermahnungen unb nod)

mel^r gute§ Seifpiel — bor aßem feiten» ber 33enebiftiner,

benen 3)eut)c^Ianb feine Sultur berbanft — , bia fid) bie nor=

bifc^en Sarbaren jur Slrbeit berftanben. 5Iber enblid) gelang

e§. „2)er §ebel, mit roeldiem bie alte ererbte 5fnfd}auung

(bon ber 93eräd)tlic^feit ber 5(rbeit) au§ ben 5(ngeln geljoben

tourbe, tüar ftet§ bie Sefjre, ba^ bie 5[l]enfd)en bon DZatur au§

' De offic. I, 42.

^Hist.
,

praef. — SSgf. j^rans §i^e, Sie foctate t^roge

($abert)orn 1877) ©. 184 ff.

* Tacitus, Germania c. 14.



718 Sfünfte§ ßa^Dttel. ®te ße^ren ber ©efc^ii^te.

gleich, unb baß bie ?Irbeit öon (5;(}riflu§ geheiligt fei. '^mä)

biefe 2ef)re tüurbe bie 5Ir6eit unb mit i^r ha^ arbeitenbe '^oli

befreit unb gut unserftörbaren ©runblage für ben 2Bo^Iftanb

ber d)ri[tli(^en Sßölfer gemad)t, 3e I)öl)er bie freie ?(rbeit

gefdjäljt mürbe, befto ^ö^er ftieg anä) ber 5lrbeiterftanb in

ber diriftlidien 5Infd)QUung." ^ ©|3edeII bie künftige 5lrbeit

ftonb in größten (5§ren. ®ie S^riftc freuten unb rühmten

]\äi berfelben, fuc^ten fogor in il}rer .*^Ieibung unb burc^ an-

bere DJIertjeic^en bie 5lrt i^re» ®en)erbe2 beim auftreten in

ber Deffent(id)feit fenntlid) ju madien. S)ie 51rbeit führte fie

5U 3Bo[)(ftanb unb ju ben ^öd^ften Stufen in ber ©efeüfdioft,

Sie öon .<^aifer -^arl V. geabelten S»99ei^ maren Seinemeber

ju 5Iug§burg. ®ie |)Qnbarbeit galt nid)t mie ^eute al§ ber=

!äuflid)e 2Bnre, fonbern nl§ St^at ber ^erfönlic^feit, a(§ 2Ber!

be§ DJhnne», ber ni(^t nur in feiner ^erfon tabeüoa fein

mußte, fonbern au6) mit öoHer Siebe ba§ 2Berf feiner ^änbe

tabello^ für ben ßonfumenten berfteüte, ja gar, mie bie @tein=

me^en unferer atten 5)ome e§ traten, fein perfönlic^eS S^'idjm

im ftol^en 53emui5tfein get^aner ^fli^t barauf ju fe|en pflegte.

S)ie 3Irbeit, ba§ 2öer!, mar eine bauernbe (Srfd^einung ber

^erfönlidjfeit, eine ©eroiffenlfac^e, ein ©tjrenjeidien , barum

foüb unb mit boüer, perfönUd)er |)ingabe au§gefü()rt.

(Sine 5Iu§beutung frember 5Irbeit mar bamoI§

burd) bie öffentlidje Dl^einung unb 3inifteinrid)tung unmöglich

gemadit. DJhn öerabfc^eute 5}lenf(^en, „bie, felber müBig unb

faul, bon bem @(§it)eiJ3e onberer leben unb in Ueppigfeit fid^

gro^t^un"2. ®ie 3unft tannte nur ':Hrbeiter. 3^er Dlieiftcr

mar nic^t minber a(§ ©efeflen unb Sc^rlinge in ber Sßer!=

ftiitte t^ätig, ja fud)te e§ allen ^utiorjutljun. 2ebigli(^ ber

erfrantte Mtx\Ux mar öon jener '-pflid}t frei unb erhielt burd)

' Säger a. a. D. <B. 65 f.

2 ©0 „@tn c|riftlidö ©rmanung" üon 1509.
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bie S^^\^ 2^"^^^ Vertreter; im übrigen aber Ijatten blo^

5D}ei[tev§tüittit)en ba§ 9iecöt, itjr ©eiüetbe biird) 2Bert[ül)rer

betreiben ju laffen.

Sie Sluffofjiing be§ SDIittetnlterS erfc[)eint in um fo lielTerem Std^te,

luenn man fte mit ben Slnfd^auungen ber jpätern materioUftij'cOen

9lationaIb!onomie Dergleid)!. „%U cbel, al§ öorne^m, aU eincö ^ei'V'tt

Uiürbig", jagt ^Jrei^err ü. SSogelf an g', „erfc^eint jenen niebrig (Se=

finnten nur ha§ müßige ßeben auf Soften frember 5lrbett ober bie

(St)ecutation ber 3lu§Bcutung. §iermit ift ber te^tc Schritt gur äufeer=

ften 9}eräc^tlic[}ma($ung ber Slrbeit gefdjeljen ; bie 6:f)viftenl)eit ift Juieber

angelangt auf ber ©tufe beö antuen §eibent()nm§ , \m aüe Slrbett

©flaüenarbeit, be§ freien SUtanneS unumrbig Uiar. 23)ir finb angelangt

Bei bem contrabictorifc^en ©egenfa^e unferer cfiriftltdjen ©ocialorbnung,

in tocli^er bie ®^re nur mit ber Slrbeit uerBunben War, bie l)öcf)fte

politifcfie unb fociale ®^re mit ber l^öä^ften SuIturarBeit, ber ))riefter=

liefen, bie näct)ftl)ijd^fte Sf)re mit ber nätfiftBbdjften ©ultnrarBeit, ber

mDnarcf)ifcf)cn, unb fo loeiter ablt)ärtö, jebe Slrbeit mit ber iljr an=

gepalten S^renftettung öerbunben. 9lur bie ^2luSnuijung frember 5lr=

Beit, ber Sßurfier, mar of)ne @f)re, ftanb mit ber Diaffc, mcldje firf)

bauon nälirte, aufeerljalb ber gefelljdjaftlid^eu Stufenleiter. — ^e^t

finb lüir Bei bem ©egenfa^e angelangt, üBer nicEit unnermittelt. Um
bie Ijöd^fte, Bciligfte ?lrBeit (be§ ^riefterS) mit 93erad)lung ju Be=

legen, mufete junor aüe 3lrBcit üeräditlic^ gematiit, mu^te aH baö

Stigma untergeorbneter SJlenfcfien Be3ei($net toerben : bie SlrBeit,

wdäji. tjon ©Ott felBft ber gefamten 9Jlenf^:^eit al§ bie SBebingung

beä tägtii^en 23robe§ auferlegt ift; bie 5lrBeit, metcl;e je nac^ il^rer

l)Li{}ern, gemeinnü^tidjen Dualität Don unfern c^riftlic^en äiorfal^ren

aU bie 23ebingung ber auffteigenbcn ®efe(Ifdjaft§orbnung ertannt

mürbe. ®eöBalB mar nad^ ber :pricfterlidjen bie oBrigteitUd)e, bann

bie friegerifdie 5h-Beit bie f)Dd)ftgeel)rte, meil Beibe bie 8}orBebingung

ber f5rud)tBarfett, ber Sid)er^cit atfer anbern SlrBeit finb. ®e§!^aIB

Batte unb foÜ B^Ben jebe ijöiim Stettung auf ber focialen Stufen=

leiter einen öffentli(^en , einen auf bie ©emeinnü|Ii($feit lautenben

9ted)t5titer. - ^c^t ift ber §DBn auf biefe ed)t c^rift(id;e fociale 5tn=

fd)auung jur ©eltung ge!ommen: 3llfeg für ©elb, ©elb für aKe§;

©elb oljne 3iüdEfi(^t auf feinen Urfprung, oBne 9iüdEfid)t auf feinen

' ©efammelte Sluffä^e 9. §eft (SlugSBurg 1886), S. 477
f.
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SttedE foll Sftrc, 2tner!ennung, §oc^a(3^tung , fotf einen $Ia^ anf ber

lociaten ©tufenleitet evfaufen fönnen. 2ßer ©elb 3U geben f)at, ift

§err; toer Strbeit — melier 2lrt aud^ immer — ju geben ^at, öer=

ad^teter ßnec^t, mag er am 3tltare bienen ober in ber 3^abri!."

S)ie 5lrbeit erfci^ien ober nid^t nur al§ @§re, ntd^t Uo^

qI§ ^f(icE)t, [onbern auci) qI§ ein 9ted)t be§ 5J?enfd^en.

„S)a§ 9tecf)t Qiif 51r6eit", fagt So^anneä Sanffeni,

„mürbe ben ^Irbeitern au§brüdlirf) al§ ein i{)nen öon ©ott

unb ber Obrigfeit berliej^ene» bejeicCinet; bie 5Irbeit felbft galt

q(§ ein 5um 9^u^en be§ ©emeinraefen» üon ®ott unb ber

Dbrigfeit gegebene^ 5Imt."- ?IIIein bie 5lrbeit tt)ar fein ^3oIi=

tifc^eS 5Imt, !ein Stoatsamt, bei befjen 33ern)Qltung ber 5tr=

beitenbe al» ^yu^ctJotiür beg «Staates mxik, al§ 33ertreter ber

(Staatagemalt [janbette, ©ie iDurbe t)ielmef)r naä) 5(rt eine»

jocialen, bürgertid^en 5lnite§ bem ganzen in ber 3ii"ft or=

ganifirten ©taube öon ber ©emeinbeobrigfeit berliefien. S)ie

©täube bilben eben naturgemäß bie „Orgaue" be§ gei'e[li(^aft=

lid^en Körpers, i^re 5Irbeit eine „fociale f^unction", aber bie

feciale guuction eine§ moratifdieu Orgaui§mu§, in n)el(^em

bie eiuseluen ^öeftanbt^eile unb Organe nic^t bloß für ba§

©an^e \)a finb, fonbern junäc^ft al§ ©elbftämecfe 9Iuerfenuuug

finben. „SBenn bie 3ünfte", fd)reibt Otto @ierfe^ „ge=

miüfürte ®euo[fen|cf)afteu umreu, benen ber f^aubtuerfabetrieb

al§ öffeutUc^eS 5tmt im ftäbtifc^eu ©emeiniüefeu oblag, fo

folgte für i^r SSer^ältniß jur ©tabt ober ^um ©tabt^errn eine

boppelte ©teüung. ©ie mareu auf ber einen ©eite ©lieber

unb Organe ber ©tabt, auf ber anbern ©eite felb=

ftäubige ©enoff enfc^aften mit einer in fic^ abgeld)Iof=

feneu priöatrec^tlic^en unb öffentlichen 9te(^t5fp^äre. ©anj

1 5t. a. D. B. 315.

2 Heber bie Slrbeit Ogl. auä) unjere frühem Stusifüfirungen oben

©. 437 ff.

* §1. n. D. S. 371 ff., mit bieten Ouelfenongaben.
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tüie ber einjelne Bürger sugleid) ©lieb eitie§ ©onsen unb [eiber

ein ©anje« tünv . . . , fo tuar aud) bie 3""[t jugleid^ eine

©cnicinbe für Wä) unb ein Sfieil unb Organ ber Stabt=

genieinbe. ^n erfterer 33eäiel)ung mar fie nur um itjrer felt)[t

tüiden ba unb bai)er, fomeit [ie i^r 6ei*onbere§ ^ntereffe ber=

folgte, nur öerpflii^tet, ben S^^eden ber @tabt nid)t feinblid^

entgegenju[)anbe(u
;

[ie wax aber anbererfeit» äugleid) um ber

©tabt tüiüen bo unb f)atte, foweit biefe i^re Seflimmung in

tyrage !am, bie pofitibe ^fli(^t, ben Dhi^en unb bie (S^re ber

©tabt, t)ü^ ©emeintro^I, ju förbern. 51(5 Organ unb ©lieb

ber ©tabt tvüx bie 3ii"ft bor allem in gewerblichen S^ingen

ber Öefamt^eit untergeorbnet ; benn fie mar bie 2;rägerin

eine» iü)r Don ber @tübt anüertrauten 5(mtea, ba§ [ie jum

53eften be» gemeinen 2Be[en§ berroalten mußte, unb fie übte

bie mit biefent 5Jmt berbunbenen poliäeilicfeen unb rid^terlidien

^efugniffe nic^t in eigenem 9Zamen, fonbern im Flamen ber

©tabt. ... S)ie ^im]t mar aber smeitenä eine in fid) felbft

beflefienbe 5?örperfd)aft, beren 5Jkct)t unb 9ted)tsfp^are ^wax

"büxä) t>a^ gegenüberftef;enbe 9ted^t ber ©tabt^erren unb ber

©tobt abgegrenzt unb befdirönft tourbe, innerl)alb biefer

©d)ran!en aber [elbftänbig mar. 5tl§ eine freie ©enoffeufdioft

|atte fie bo^er in i^ren förperfd^aftlidjen 51ngelegent;eiten alle

biejenigen Steckte, tüeldje einer beut[(|=re{^tlid)en ©enoffenfdiaft

äufamen, fomeit nic^t befonbere 23erf)ältnif[e eine größere 5Ib=

i)ängig!eit ^eröorbradöten." Wit anbern Sorten, auc^ ba§

^l^ittelatter fud)te ben unmittelbaren ^^w^ä ber 5trbeit in ben

5Irbeitenben [elbft, ben mittelbaren ^voad aber im ©emeinmo^I

ber ganzen arbeit§t^eiligen @e[en[d^aft. ®ie 3ü"fte tonnten

barum feine bto^en ^ntereffenüerbanbe mit einfeitigem 6Dr=

porationaegoi§mu§ [ein; i^re 5h-beit roar ein „5(mt" ; aber

man fa^te bamala ben 5(u§brud in einem biet roeitern ©inne

ouf, qI§ bie§ ^eutjutage üblid) ift, unb bezeichnete mit bem=

felben auc!^ jebe bauernbe 93errid)tung, bie eine Sejiel^ung jum
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ö[fentlid)en ©emeintüofjle Ijotte
i. SBenn ober gerabe bie [täbtifc^e

Obrigteit bie Sii'ift '"i* ^^"^ ^^"^^^ belehnte, fo erüärt \\ä)

bie§ beraub, bofe in bamaliger 3^^^ ^i*^ [töbtifdie ©emeinbe,

tüie [te bem ©taate gegenüber größere politifc^e (5elbftänbig=

feit unb Slbgefc^loffen^eit befafe, ]o oud) einen bebeutenbern

(SinftuB auf ba§ gesamte bürgerlic()e Seben ausübte. 2)amal§

^ielt [id) bie ©emeinbe, geiüifferma^en lüie eine gamilie im

großen, für beretfitigt unb öerpflii^tet, ebenfo für bie IBoljU

fa^rt ber 53ürger ^n forgen, trie ber §QU§t)ater für feine

^ausgenoffcn forgt. «Sie bilbete eine in fid^ abgefd)Ioffene

unb felbftänbige ©enoffenfdiaft, bie für ba§ geiflige unb (eib=

lidie Bot}! afler Snföffen nuffominen mußte. (Bing ba^er

5. 33. 5um ©d^aben ber ^Bürger irgenb ein ©etüerbe ah, fo

lub man frembe @etüerb§Ieute burc^ befonbere 33ergünftigungen

äur 5lnfiebelung in ber ©tabt ein, bamit innerfialb ber ftöbti=

fc^en 53annmei(e jebe gett)erbtid)e 5lrbcit für 9^af)rung, ^Iei=

bung, SGBo^mtng unb f)äu§Iid^e Söequemlid)!eit öertreten fei.

14. Sm innigen 3i^foi^^"i2"^ön9 '"'t "^^r 5Iuffaffung ber

getrerblic^en ?trbeit q{§ eine§ „5Imte§" im meitern ©inne be§

2Borte§ ftanb ber 3u"f tgii^ ^"9- ^Ber in einer ©tabt 'tta^

Öanbmerf iihm moHte, würbe gejinungen, fi^ ber betreffenben

3unft an5ufd)Uefeen. „Beil nur, mnn i^re ©enoffenfd^aft

aüe ^^anbmerfer be§ 5Imte§ umfaßte, ßontronc ber 5Irbeit

unb genoffenfd)nftIic!^e ®etüerbe= unb ©ittenpolisei buri^fü^rbar

fei, unb nur fo bie (S^re be§ |)anbtt)erfe§ unb ba§ gemeine

Sefte gematjrt werben fönne, berlangten bie 3ünfte ba§ Stecht

be§ 3unft5tt)ange§. 5licbt 5(u§fd)Ue|ung anberer bom 9tu|en

be§ |)anbmer!e§, fonbern Unterwerfung be§ gefamten §anb=

werfet unter bie 3iiiift ».^^r fomit ba§ S^d biefe§ ©treben§

nad) 5Iu§fd()Iie^ti(^!eit be§ 3""ft9emerbe§. Sief ein felbft=

füd)tige§ lltotib babei unter, fo war bie§ fid)erlid) nid;t 6on=

1 33sl. oben ©. 448 ff.
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currensfiird)t unb (äigennu^, fonbern treit niefir ba§ (Streben

nad) Müä)t. 5Zod) rooHte man ine^r bie ©enojienfdiQft ijtbtn

a(§ bie ©enoffen." ^ 2)Qbei forgte man inbeffen aucb bofür,

ba^ fein ©eirerbe in ber Btahi ju flarf öertreten, „überfet^t"

fei. ^robuction unb ßonfumtion [tanben in öoKer Harmonie.

3Benn eine geniiffe ^atji Don |)anbtt)er!ern mit itjten ©eKden

unb Se^dingen für ha^ Sebürfni^ be§ Orte» öonfommen

aii^xt\ä)it, fo mürbe öon einer meitern lufna^me öorlaufig

5Ibftanb genommen, bi» bie Seöötferung an ^aifl juna^m.

2)iejenigen Stübte, bie fidb eineS blü^enben 5(u§fu()r^anbel§

erfreuten, mad)ten felbftberftänblii^ öon jener 9fegel eine üer=

nünftige 3Iu§na^me. 2)0 j. ^. bie belgifc^en Söoütud^e meit

unb breit ein gefud)ter ^rtüel maren, fo mot^nten in ben

bortigen Stäbten meit met)r ^robucenten biefer 2Bare, al»

für bie ©emeinbe felbft öonnöt^en mar. S)a§felbe gilt öom

nieberr^einifdjcn Öeber unb 2t)oner ©eibenftoff, Don ben SBoren

9iürnberg§ unb 5Iug§burg§. @o jd^Ite g. 33. bie S^^^tt ber

@olbfd)miebe ju Diürnberg oft über 50 DJieifter, bie glei(^=

jeitig „große 2Bertftätte" hielten; aber if^re ^rjeugniffe gingen

aud) burc^ ganj Suropa. (S§ burften fobann bie 23ürger

ber ©emeinbe in ber 9?egel i^re geroerblic^en SBarcn nur bei

9l?eiftern ber nämlichen ©emeinbc taufen, auamärt» aber blo^

in bem i^-aüi, loenn ba§ entfpredjenbe ^anbmert in ber Stabt

nid}t Dertreten mar. ?ÜJan mufj babei bebenfen, bap gerabe

bie bebeutenbern ^nbuftrieftöbte 2)eutfcblanb§ ein anfeljuli^eä

Sanbgebiet befaßen. Sie tleine fräntifi^e ©tabt Ü^ottjenburg

a. b. Sauber, mit faum 6000 ßinmoljnern, fjatte ein 2anb=

gebiet Don me^r al§ 71/2 Quabratmeiten mit ungefäljr

15 000 (Seelen. Ulm befaß 15, Sf^ürnberg fogar 20 Quabrat=

meilen (Sebiete^. @a begreift fid^ ba^er, mie au§gicbig für bie

ipanbmerferarbeit in berartigen ©tobten geforgt mar. ©{eic^=

' ©ietfe a. a. O. e. 362. — Sdjöiiberg a. a. O. S. 38.
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äeitig föaren bie ßonfumenten in trirffoiner SBeife gegen über=

ttiebene greife baburcö gefc^üp, bofj bie greife ber 2Baren

öon ben ®emeinbebel;örben unter 3uäie^ung ber 3unftborfte!^er

fijirt würben.

2)Qmit enblic^ ber ©tärfere ben ©t^tüädjern nid)t 5er=

malmen unb um feine 9(r6eit bringen fönne, maren bem

Umfang ber ^robuction gemiffe ©renken baburd)

gefegt, ha^ jebem 5J?cifter bie !^ai)i ber Sefjrlinge unb @e=

feilen, bie nie ü6erfd)ritten werben burfte, genau beflimmt

mürbe. S)n§ ^Jlittefalter folgte £)ier eben mieber bem unon=

feii^tbaren ©runbfa^e, ha'^ ba§ seitliche ©lud eine» 5ßo(!e§

nic^t foiDof)! in ber obfoluten C^ß^e be§ „^tationalbermögenS",

fonbern in ber breiteften 5lu§be^nung be§ 3BDf)Iflanbe§ ouf

baä ganje 33oIf beftefie. 2Ba§ Ijilft benn aud) bie «Steigerung

be§ „9JationaIrei(^tf)uma" um einige llJiHiarben , menn biefe

riefigen ©ummen in ben |)änben weniger sufammenftie^en,

mä^renb in^mifdten §unberttaufenbe Hon i^oü^genoffen in bem

5lbgrunbe ber 5)?affenarmut ju (Srunbe ge^en?

®er fociale 3^9 i^^ '^^ten |)anbmer! fpringt nod) me^r

in bie 5lugen, roenn mir beben!en, baB bie S^m\t jugleic^

9to^ftoff= unb 6rebitt)erein mar, ba^ feber 9J^eifter be§ gleid^en

9{ed^te§ auf S3enu^ung ber gemeinfd^aftlic^en 3«nfta"ftotten

fid) erfreute, ©o befa^en j. 33. bie SöoIImeber gemeinfame

2Bafc^fü(|en für Steinigung ber SöoHe, gemeinfame 2ßalf=

müßten, ©d)Ieifereien, ^^ärbe^äufer, 33Ieid)gärten unb 33er!auf§=

Ijäufer, bie fogen. „Suc^Iauben".

3n biefer SBeife fd)ü|te ba§ d^riftüdie 53]ittetalter ha^,

„Stecht auf 5trbeit". @§ öerftanb barunter nid)t, mie ber

©ociaIi§mu§, einen 9led)t§anfpru(^ be§ (Sinjelnen gegenüber

bem ©taate ober ber ©efeüfdjaft, bermöge beffen biefe t)er=

pf(id)tet feien, jebem 5Irbeit ju berfdjoffen. 9tein, "i^a^ „9ted)t

auf ^)(rbeit" mar itjm ba§ natürüdie 9ied)t be§ 5)tcnfc^en,

burd) 9(rbeit feine (Silftenj ju fid)ern. Siefe» ütec^t aber
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l'oÜten bie öifentlidjen ©eroolteu unb bie ©eieHjc^aft praftijc^

anerfennen unb huxä) geeignete fociale @inti(f)tungen unb eine

entjprec^cnbe geroerblid}e ©ejc^gebung ld)ü|en unb berroirN

Iid)en. Söenn ein ioId)e§ "^id nici^t o^ne tiefgreifenbe 58e=

fc^ränfung ber inbiöibueüen 5-reiI)eit errettet werben fonnte,

fo fanb bie bamalige ^t\t hierin fein 23ebenfen, n^eil [ie ber

Ueberjeugung (ebte, bafi jociale ©üter unb barum and) bn§

niQtetieüe ©emeinmoljt eine» ganzen 33ülfe§ nur iunerljalb jener

©c^ranfen gebei^en fönnen.

15. S)ie ©lieberung ber 3ünfte. a) S)ie 2e^r=

linge ftonben auf ber unterften ©proffe be§ ©eroerbeS.

®oc^ geprten [ie bereit» a(» ©dju^genoffen ber 3"nft on.

5)ie 5(ufnQ^me in bie ^m^t bolläog [id) in feierlidjem 5(cte,

angefi^ta ber 3""!*» "i<^t feiten awä) auf bem 9tat^^aufe,

Dor ber 8tabtbef)örbe. ©d)on biefe geierlid^feit legte bem

Jüngling bie SriDögung nolje, bo^ er einen n^ii^tigen «Schritt

get^an, einen 2e6en§ftanb eniiäf)It (jnbe unb in biefem nun

au^fiarren muffe, ba^ er einer adjtbtiren ©enoffenfc^oft an=

geijöre, in »eld^er er je noc^ Sßerbienft unb gettigfeit ©efeüe

unb enblic^ ehrenhafter 5)?eifter fein merbe. S^iefer ©ebanfe

mußte 'ba^ ^erj be§ 2et)rling§, ber üon nun on feine '^u-

ge[)örigfeit jur 3u"ft ^"^i* i" ^^^ t^teibung barlegte, mit

berechtigtem unb freubigem ©tDlje erfüllen in einer S^'ü, wo

man noi^ bon einem „e^rfamen |)ünbit>erf§amte" fprac^ unb

bie S^n\\t ba» i)öc^fte 3(nfet)en genoB. 5(uf ber anbcrn Seite

max md) für bie ©übe ba§ 2etjrling§inftitut bon größter S3e=

beutung, ba fie fjierburd) eineä tüd)tigen unb tr)D[)(au5ge6it=

beten ^lai^mudöfe» berfid)ert mar. 3u9^fi<i) konnte fie t^n

Sebeuatüanbel ber jungen Seute regeln unb übermalten unb

fo e^renfefle 3uuftgenoffen für bie 3u^iJ"ft öorbilben.

Um ba§ gted)t auf 5Irbeit tjod^äutjatten unb allen 3unft=

genoffen ba§ tüglid)e 53rob ^u fidjern, beftanben, mie bereits

angebeutet, genaue 2Sorfd)riften über bie 3öt)t ber
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Se^rlinge, bte ein 5DJeifter Ijoben burfte. 2Benig[iena bei

ben tüidjtigern ©etüerfen nax bie§ ber goll unb (jier bie 'Qüi^l

auf ätüei biö brei, bei üerfd}iebenen fogor auf einen einjigen

für je eine 2Ber![tätte befd^ränft. (Siner[eit§ troHte man nur

)o Diele 2e()r(inge aufnefimen, al§ für ba» 23ebürfni| ber

©tabt unb Umgegenb nötfiig föaren, anbererfeit§ aber auc!^

jebe ungefunbe ßoncurrens bon öorn()erein unmöglich matten.

Senn ber reidjere 5)lei[ter f)ötte mit einer jaljtreidjen ©d)ar

bon $3el)rlingen (ei^t mofjlfeiter unb jum ©c^aben feiner ^üx\\t=

genoffen fönnen arbeiten laffen. 9cur ^u ©unften ber TOeifter=

fö^ne galt bie 5Ui§na^me, ba^ fie auc§ al§ überjäfilige 2ef)r=

linge aufgenommen merben burften; ja bi§roei(en erfiielten fie,

befonberS im ^aüe ber ^ebürftigfeit , ba§ Se^rgelb au» ber

3unftlabe.

Um ben 2et;rling in jeber C^infi^t fidierjuftellen, mürben

bie Se^rüertröge unter Sürgfd)aft ber 3iinft abgefd)lDffeu,

unb bei ber 5tufnal)me be§ 9leu(ing§ in ba§ |)anbmerf§amt

bie Umfrage gel)alten, ob jemonb gegen ben aufne^menben

93^eiftcr unb beffen 2et)r5ud)t etma§ einsumenben f)abe. Sie

Se^r^eit feibft mar natürlidö je nad) bem ©emerbe berfdiieben.

«Sie mäf)rte gemeiniglid) 3 Sat)te, fonnte jebod) bei befonber»

fc^mierigen §anbraerfen bi§ auf 12 ^a[)re fid) erftredcn. ^n

granfreid^ betrug bie Ce^rjeit bei ben ®oIbfd)mieben unb

@d)nanenmac^ern 8 Sahire, bei ben 33üd)fenmac^ern 7, bei

ben ©eibentucbfabritanten unb 9}iefferfd)mieben 6, bei ben

©eilern 4 Sa^re, fo ba^ \xä) für jene§ Sanb eine burd)=

fc^uittlid)e Se^rseit bon 5—6 Sagten ergibt i. S)a§ bortige

Se^rgelb betrug balb 20—40 Sou§, balb 4—6 2iüre§. Söeun

ber Se^rling nid)t besaljten bunte, fo mufete er 1—2 ^q^xz

länger bienen. Ser TOeifler burfte mefir, aber niemals meniger

forbcrn, al§ bie fefte Süj:e betrug. 3n befonbern 9lotl)fäIlen,

' aSgl. Säger a. a. D. I, 214.
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tüie ä. S. bei langraierigcr ^rniiffjcit, 33erarinung ober tneiter

0?eiie, fonnte ber 5)?ei[ler bcn i?e(}rling an eine anbete 2öct!=

[tätte gegen eine ©elbenti'cfjäbigung abtreten, ©tarb ber

93?ei[ter, fo erljielt feine 2}ittlt)e bon 3»nft tt3egen einen 2[Ber!=

füfjrer, bet)ie(t al']o bie Sef^rlinge unb (Sefeüen i^re§ 'i)}lanne§;

[iarb er ofine (Srben, fo gab bie 3"ii[^ ^^^ Se^rlinge unter

ben gleidjen 33ebingungen an anbere 5J?ei[ter. ^t\Qk \\d) am

ßnbe ber Setjrjeit, ba^ ber junge D3Jann burd) ©cb^Ib be§

S^^eifter^ nicbt geijörig gelernt Ijatte, fo muffte ber 9)]ei[ter

eine ©träfe an bie ©übe jaulen, ben Seljrting aber bei einem

anbern 53^ei[ter boüenbs auslernen (äffen unb bafür ba§ nötl^ige

Se^rgelb au§ eigener 2:afd)e leiften^

^Jiadjbem bei ber feiertid)en 5(ufnafime bem Se^rlinge feine

fittnd)en unb gemerblid)en ^fliditen an§ |)erä gelegt maren,

erl)ielt er feinen 2e!)rbrief unb bamit bie 5Iufnaf)me in

baa S^an?! bea 932eifter§. tiefer {)atte fortan ^Baterfteüe an

i^m äu öertreten, mupte i^n fleiben, ernähren, jur (Erfüllung

ber religiöfen Ob(iegen!)eiten anf)a(tcn unb in ^eilfamer 3u<^t

weiter ergießen. ®enn baa DJ^ittelalter Ijielt ea für iüiber=

finnig, bafe ein 14= ober Ißjä^riger SSurfc^e fc^on felbflänbig

fein foKte.

2)on ^of)er 2öid^tig!eit finb bie 33eftimmungen ber alten

3unftorbnungen über bie Set^anblung ber Sefirlinge.

(Sine §auptODrf(|rift lautete: „SBeldier 93?eifter einen Setjrting

nimmt, foU it)n Sag unb ?ia(f)t in feinem |)aufe, in feinem

33robe unb feiner 23erforgung galten unb mit %l)nx unb 5IngeI

öerfcbließen." S)er 2e()rling tüurbe flreng gel^olten, unb bie

grobem 5lrbeiten fielen if)m ju ; auf ber anbern «Seite aber

mar i()m ber 53Jeifter jugleid) ein forglidjer 33ater, ber ifjn

Dor aüem jur @otte§fur^t unb (äfjrbarfeit anfielt unb if)n

erjog, „al§ ob er fein <Boi)n märe".

' 33g(. ^ierju unb jum fülaeiiben 3anffcn a. a. D. I, 329 ff.
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dlaä) lüelcEiem !S^ik bie ®väie{)ung be§ ße^rlingä l^inftrefien foüe,

fagt unö bie S(i)vift „®in dfiriftlid^ ©rmonuna" (DJtainj 1509) in

ben Sßorten: „5llle §antirung iiiib ©elnerbe faim nur, luie fie follen,

in @[)ren (ielt)af)vt loerben, menn ber ßefjrjnnge frül^ anfängt, ©otte§=

furd^t jn üben unb feinem SJleifter gef)orfam gu fein, alö icäre er

fein 9]ater. (£r fotl beä DJforgenö unb beä SIbenbg unb nic^t minber

bei ber 2irbeit ©Ott um §ilfe unb 6c^u^ bitten; benu ol^ne ©ott

fann er ni(f)tö, unb oüer Bä)U^ ift ot)ne ©otteö ©dju^ Ijinfäüig unb

oft ber 8ecle fdjäblii^, loeil man fic^ auf DJ^enfd^en oerläBt, bie arm=

feiig finb unb l)infterben. @r foü jeben (Sonn= unb Qfeifrtag ^rebigt

unb SReffe {)Dren unb gute SSüc^er lefen lernen. Sei ber Slrbeit foll

er fleißig fein unb feine ©l^re nur in ber @f)re ©otteä fud)en. ®em
SDleifter foH er in altem folgen, toa^ nic^t toiber ß^rifti unb ber

ßirdie ©ebot unb toiber ba§ ©etoiffen ift. ®r foü auc§ bie ®^re be§

3Dhifter§ fud)en unb bie @:^re be§ §anbuier!ä; btnn haS ift ein l^et=

ligeä 3lmt, bem er cinft Dorftef)en luitl aU ÜJleifter, fo ©ott eä lt)iü."

S)er 5Dfeifter burfte gegen ben öe^rling Weber ju nQd)=

giebig noc^ t^ronnifd^ jein ober ifjn übermäßig nnflrengen,

trofil aber if)n [Irenge 5üd)tigen, lüenn berfelbe e§ an @Dttea=

fur^t ober (SJetjorfam fef)Ien lie^. S)Qgegen muffe er xljm

ni(!^t§ nQ(f)trügcn, nadjbem er il)n geftraft f)abe, unb fülle i^n

fc^ü^en gegen ©(gelten ober brutale Setjanblung Don feiten

ber ©efeQen; er fe(bft muffe feine 9J{eifierfd)aft öoräüglid) in

Sejäfimung be» 3oi^ue§ unb anberer Seibenfcbaften an ben

Sag legen. „2ßiffe, bafe bu ÜJieifler fein foflfl in gutem

33eif|)iel für S^rau unb ITinber, für Sefjrjunge unb ©efeüe

unb bein fonftige§ ©efinbe."

^ie ^oft be§ Sefirjungen beim DJ^eifter mu^te gejicmenb

imb „gebü^rlidö nac^ be§ Seibeä 5^otI)burft" fein. ®ie ^Iei=

bung foüte, mo e§ nid)t anber§ beftimmt tüor, aud) Dom

^Jteifter geliefert werben unb mar „üon §anbiuerf§ megen"

genau borgefc^ rieben. @ine Orbnung ber ©trapurger 3initner=

leute Dom oat}re 1478 öerlangte j. 33.: 23ei Dier ^pfunb

geller gefirgelb ^at ber ^J^eifier bem Sebriing gebunbene

<Bä)ü^t unb mci^e ^ofen nad^ 5iott;burft ju fteüen, aufeerbem
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ade '^ai)xt bier ßUen graiieS Sud) 511 einem 9tocf, biet ©öen

3tt)ild) ju einem .Mittel; ferner eine 5(i't, ein Seil, 2BinfeI=

majj, ^tagelboljrer, enblid) auf jebe SBodie smei |)ener jum

93ertrinfen.

gür rid)tige Erlernung be§ §anbmer!§ flanb bie

Innung als folcfee bem 2e!^rlinge gut. ®er 5Rei[ter mar

bafür öerantmortlid}. 5)e§^alb f^ärften bie 3u"ftorbnnngen

ein: ®er 5J?eifter muf? in allem, tt)a§ fid^ für ha^ |)anbmer{

gebüfjrt, ben Se^rling treu unb fleißig unterrichten unb i^n

äur 5trbeit anhalten, bamit er foIc^eS bor ©ott berantmorten

fönne, audb ber Se^rjunge nid)t 3eit unb @elb bcrfd)ibenbe,

bielmefjr nai^ überftonbener Seigre einem DJJeifter einen red)ten

2GßDd)enIo^n abberbienen fönne.

S^ie (Sntlaffung mar bem Serjrlinge nur megen ®ieb=

ftaf)l§ unb Unfittlic^feit angefe^t. ^^-ür anbere 33ergel)en mürbe

bie ^lage beim .^anbmerfe erhoben ; bie SSorfte^er unterfuc^ten

ben gaU unb ertannten ju 9?ec^t. '^fladi Sübeder 3iinftorb=

nungen mürbe ein Se^rjunge, ber über fed)ä Pfennige 2Bert[}

geftof)Ien i^atte, für immer „be§ 5tmte§ unmürbig".

5lu(^ gegen bie alte Sel^rlingSfranf^eit, ba§ Entlaufen,

maren 5[RaBregeIn getroffen. @in mieber^oIteS, unbegrünbeteS

Entlaufen 50g bie 5(u§fto^ung au§ ber 3^'i^ft "ocf) fid). "yiaö)

einer Öübeder Orbnung bon 1508 tonnte ber Sefjrling nad^

bem erftmaligen ßntroeidKn ni^t me[)r bom 5)Jeifler, fonbern

nur bom 3ii"ftöDrfte^er , ba§ ämeite 9JkI nur me[)r bom

ganzen |)anbmer!e mieber aufgenommen merben. Seim britten=

mal mu^te man bie Genehmigung ber ©emeinbebe^örben ein=

^olen. ^nx ben entlaufenen Se^rjungen mürbe ber 5)Zeifter

bon ber S^uung entfc^äbigt.

Tlan rounbere fid) nid^t über bie ftrenge 3^^^ i"

meldier bie 2e(}rlinge getjolten mürben, ©in 5J?enfd)en!enner

mirb biefelbe nidjt etma blofe entfdjulbigen, fonbern fogar

al» nü|Iidj unb geredet, ja ai^ nottjmenbig erüären muffen.
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©erobe bie Sef^rjeit fäQt mit ben fdjlimmen Sauren sufammert,

in toeld^en ber erlüad^enbe ^ong jur Ungebunbert^eit mit

[tarfer ,f)anb geregelt unb gebeugt tüerben muß. 3)ieies 3'^f

aber fonnte, ebenfo iDie bie gebiegene 51u§bilbung im §anb=

lüerf^amte, nur erreidit werben burd) ein 3uf^i^i^ß"^^Itß'^

ber gonjen ^örperf(!^aft, 2Bq§ bermog in unferer '^txi ber

fo gepriefenen ©emerbefrei^eit ber einzelne „DJieifter" gegen

einen renitenten Se^rburfc^en, ber über dlüä^t eine anbere 2öer!=

[tätte finbet ober unter bie gabrifarbeiter ge^t?

2Bnr enblid) bie Sef^rgeit boHenbet, [o erl)ielt ber Set^rling

nod) abgelegter ^robe ein fefte§ 2tnred}t auf „2o§fpred)ung"

unb auf ben „©efedenbrief". ßbenfo feierlid) mie bie

erfte 5tufna^me in bie S^^\^ erfolgte biefer ^meite ^od}bebeut=

famc 5(ct bor bem gefamtcn ^anbmerfe, 23ei ben anioefenben

5Dleiflern mürbe breimal umgefragt, ob fie gegen ba§ Setragen

ober bie 51u§bilbung be§ jungen 5Jknne§ etroa§ bor^ubringen

Ijätten. 5lber aud; ber Sefjrling mürbe gefragt, ob er n)äl}=

rcnb ber 2et;re etiüa§ OrbnunggmibrigeS beim 5)iei[ter maf^r^

genommen f)abt; märe bie§ ber gall, fo folle er e§ je^t fagen,

^ernad) aber für immer fd^meigen. Sautete bie 5tntmort ber

3}ieifter, ha^ man nur (^ute§ bon bem Jüngling ju fagen

löabe, fo \pxaä) \t)n ber 3^i^^ftt>orfte^er im Diamen be§ 4'^anb»

mer!e§, aud) mo^I unter Anrufung ber Ijeiligen S)reifaltigfeit

Io§. W\i freubigem ^^er^en trat nun ber angel)enbe |)anb=

merfer in bie 9tei(;en ber (Sefellen ein.

16. Sie ©e feilen. ®ie ©efencnfd^aft mar eine m'xikU

ftufe gmifdien Sefjrling unb 53?eifter unb ber 2Beg jur 5D?eifter=

fc^aft. @Ieid^ ben 2e()r(ingen Ijatten aud) bie (SefeQen im

|)aufe be§ 5}ieifter§ ^'oft unb äöoljuuug, ^-euer, 2id)t unb

2Bäfd)e; Set^rünge unb @efellen fpeiften an einem Sifd) mit

bem 2)?eifter, moljnten unter feinem 5)adbe unb genoffen in

allem ben fittigenben (Sinflufj be§ d)riftli(^en 3^amilienleben§.

©0 mar ea in ben 3fi*£" ber alten 3i^'^t unb 3""ft&lütl}e
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tuenigftenä in 2)eut[d^Ianb mit ber[d^tt)inbenben 3lu§nol^men^

2öenn ba^er Dr. (Sugen Säger fciireibt^: „®ic tnenigfien

©efeHen tnurben öon i^ren 5J?ei[tern beherbergt unb gefleibet;

bie größere S}?ef)räaI}I berfelben lebte für ficb, unb [o bilbetc

fidf) nttmöl^Iid) au§ i^nen eine befonbere ^anbföerferflaffe, bie

tion ©tobt ju ©tabt jog unb balb ba unb bdb bort ar=

beitete", — fo mag bie§ aderbing» für gronfreid^ unb aud^

bort tt)ieber nur in ben fpätetn 3fiicft jutreffen, aber [ic^er

nid^t für 2)eutf(tlanb , wo bi§ jum l^eutigen Soge bie «Sitte,

bQJ3 ber ©efeUe beim 53^eifter mo^nt, noc^ nidbt ganj au§=

geftorben i[t. Sie Soften ber ^leibung mürben oHerbing^

anä) in 2)eutfc^Ianb burdbgöngig öon bem ©efeüen aufgebracht,

ba er einen auSreid^enben SBodbenlo^n erf)ielt. 3a eine ganjc

Ütei^e bon gu^ftöorf^briften für bie ©efeUen ift nur erüärlid^

beim 3i-M''Jn^tnenmo^nen mit bem DJIeifter; fo mu^te jeber ®e=

feile abenbä 5ur beftimmten ©tunbc, gemö^nlid^ um 9 ober

10 Ui)x, ju C^öufe fein, deiner burfte über Dkcibt ausbleiben,

einen Sel^rjungen mit fidb neljmen u. f. m.

2)iefe§ fü^rt un§ ju ben 5pfltd)ten ber künftigen ®e=

feöen. Obenan ftanb i^r religiöfe§ unb fittlicbe§

SBo^loer^alten. ÜRan fe^te bamal§ eine (5^re in bie

^o(i^ad)tung öor ©ott unb göttticben Singen, bor ber ^ircibe,

i^ren Sienern unb ©eboten. Ser mol^Ifeile S^ul^m, fidb burd^

unflät^ige ©ottlofigfeit ^erborjut^un , mürbe ju einer !^t\t

nicbt gefuc^t, mo bie 9teIigion nodb al§ unabmei§bare unb

^ödbfte @tanbeabnicf)t galt. |)ieran fciblo^ fid^ für ben ©e=

fetten bie ^flic^t eine§ fittlic^en SBanbet». Sa§ Spielen,

namentlicb mit SBürfeln, mar ftrenge unterfagt; mancherorts

burfte man nur einmal in ber SBodie ba§ 2Birt§^au§ be=

fud^en; ^öufigerer 33efuc^ galt oI§ ftrafbar. 9?ocb ftrenger

mürben eigentliche Sßergel^en gegen bie ©itt(idb!eit gea^nbet.

i^^anHen a. a. £). I, 331. ^ ^_ q. £). @. 215.

fcfd^, SlfieraliSmug k. m. 2. Stuft. 33
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^ein e^rbareä ©eroerbe moüte ®iebe, 2Bü[tIingc, in tüllber

@f)e lebenbe ober üM berufene 5}?itgüeber bufben ; ber (SefeIIen=

öerbanb nl§ ^Korporation berlangte öor allem Unbefc^olten^eit

iebe§ einjelnen.

2)ie „§anbtt)erf§=(ä^re" mu^te fogar in ber ßleibung be§

®e[et(en ^eilig gehalten werben. ®em äußern 5In[lanbe

äiitieb burfte jeber nur „boß au§gerü[tet" über bie ©trafee

ge^en
;

\a er mu^te ein Süd)m [eine§ ®en)erbe§ tragen, 5. 58.

ber @c^miebege|elle bcn |)ammer, ber <S(i)reiner ba§ 2ßin!el=

mo|, ber Kaminfeger ben Kro|er. ©elbft bie 3i"imerleute

fönten nid^t „o^ne 9locf unb |)al§binbe" bon ober ju bem

3immerpla^e gelten ; erft bei ber 5lrbeit moditen fie e§ fid^

bequem ma(!^en; bor^äuptig burfte feiner in ber Oeffentüct)»

feit erfrfieinen. 5(ne§ bie§, bie ©ittlid^feit unb ber 2öo^I=

anftanb, unterlag ebenfo tt)ie bie 5Irbeit burd) „^tmtSgebot"

ber Ueberroacbung be§ ^Qleifter^, beffen etmaige ©aum=

feligfeit Don 3^"ft megen beftraft tourbe. 5lucb gegenüber

bem künftigen ©emerbe ^atte ber ©efeüe feine ^fHd)=

ten. 5trbeit auf eigene 9tec^nung ober für einen ^riöatmann

burfte er nid)t derriditen ; nur in ber 2Berfftätte unb im 5tuf=

trage feine» 9Jteifter§ foüte er arbeiten. SSer^arrte ein ©efelle

tro^ föieber^olter 5}ta^nungen in ber S3erle|ung feiner <5tanbe§=

pf(icf)ten, fo tt)urbe er bon ber 3u"ft ausgeflogen. SCßar er

bon bem 5}?eifter entlaffen föorben megen fd)Ie(i)ter 5tuffü^rung

ober bon ifim „nirfit in ^^reunbft^aft" gefcbieben, fo fanb er

bei feinem anbern 53ieifter 5Iufnaf)me.

SDen ^pflici^ten be§ ©efeüen entfprad;en jebocb ebenfo gro^e

9ftecbte. Sn ber SUit^eseit ber 3ünfte gehörte ber ©efelle

einer eigenen ©enoffenfcbaft an. 5^ic^t einfam unb aüein unb

recbtioä ftanb er al§ fc^madier „?frbeitnef)mer" bem reichen

„^trbeitgeber" gegenüber, fonbern er tüar ein mo^I unb all=

feit§ gef(^ü^te§ (Stieb ber ©efellencorporation, welche

bem 2Baf)Ifpru(^ ^ulbigte: „Mt für einen unb einer für alle."
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Ueber ben 93uub ober bie 23rubcrf(|aft ber ©efeüen, bie felBj"!

mieber eine engere ßörpcrf(^aft innerl^alb ber jünftigen 3""ung \vat,

f d)reibt ^ol^anneä ^ci^ffe"': „®ie ©tanbeSel^re ber ©efellen fanb

i^ren befonbera §alt in bcn ©efcllenöerbänben , bie fid; unter bieten

kämpfen mit ben 3!}Iei[tern, öorne'^mlic^ mäi^renb beö 15. ^atix=

I)unbert§, entmidfelten unb am @nbe beSfcIben i^^re l^öÄifte SBIüf^e er=

reid^ten. Siefe SSerbänbe unb Srüberfdtiaftcn toaren naä) bem S3or=

bilbe ber ©efamtaunft gebilbet unb blieben mit il^r im 3ufautmen=

l^ang, aber fie l^atten ü^re eigenen ,9tot(en' unb ©tatuten, luäl^Iten

eigene SSorftänbe unb Seantte, übten bie ©erid)t§barfeit in aßen ge=

nojjeni(|aftlid^en Slngetegen^eitcn, in geUnffen gätten fogar bei ©treitig=

feiten mit ben Jüleiftern, erl^oben SScitröge unb ©trafgelber unb ber--

Jüalteten il^r gemeinjame§ SSermögen, auä ttieldjem [ie Iranfc unb t)er=

armte 3DtitgIieber unterftü^ten unb 3}orf(i)üije gaben."

2)ie 23eiträge jur „®e[ellenlat)e" (^afje) tüaren nic^t fel^r

bcbeutenb; 5. 33. bie ^ut)[er= unb ^uffditniebegefellett ju t^reU

bürg i. ^r. entridjteten
, äufolge if)rer S3rüberf(^Qft§=Ur!unbe

üon 1481, jötjrlii^ foöiel, ola [ie in breiein^alb Siagen an

barem 2of;ne erhielten. 5Iber l^iermit erworben [ie aud) ein

5Recf)t auf Unter[tü|ung in Stagen ber ^ronff^eit.

SJerpflegt niurbe ber ©efeüe im |)au[e be§ DJJei[ter§2; beburfte

er fonftiger ^ilfe, fo trat bie ©ejeUenfaffe für i^n ein.

©ine bieSbesügtid^e a}ortd^rift lautete: „SCßenn eliua unfer §err=

©Ott einen guten, e^rticlien ©efeffen mit Seibe§=ßrant^ett mö(f)te an=

greifen, fo fod bemfelbigen au§ ber ©efclIen=Sabe gelicl^en lüerben,

»Denn er jttei Sürgen l^at, biä ha'Q er uneber ju feiner ©efunbi^eit

fommt; otebann fott er e§ ftiiebererftatten. ©tirbt er aber, fo foC

mon fid^ an feinen Kleibern erl^olen. ßann mon fid^ aber an feinen

ßleibern nic^t erholen, fo foHen e§ feine g^reunbe bejal^Ien. ßönnen

e§ feine S^reunbe nid)t bejai^Ien, fo bcja^It'S ber liebe ©ott; ber ift

ein reicher 58e3af)Ier unb bat für managen beja^It." *

1 31. 0. O. ©. 332.

- 9}gl. Dr. ©corg ©d^anj, 3ur ©ef(f)id^te ber beutfd^en ©e=

fetlenoerbänbe (Seipsig 1877) ©. 5.

ä 3igl. Qanffen a. a. O. ©. 333.

33*
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Sn allen genoffenfc^aftltd^en SDingen l^atte ber (SefeHe ferner

feinen eigenen ©erid^tsftanb. 2Bie nämlic^ an ber ©pi^c

ber 5)?eijler unb ber gefamten 3unft ber ^unftöorfte^er ftanb,

fo njüfjlten fic^ bie ©efeHen i^ren „5IIt=@e)eIIen". 2)iefer führte

beim ©efeüengerirfit ben 33orfi^; qI§ ^ImtSjeid^en l^ielt er ben

(SefeUenftab in ber ^onb, hod) toar er naä) germanifd^er 5luf=

foffung me^r ber g^rager be§ ^tiS)k^ ; um i^n fteJienb bracä^ten

bie ©efeüen ifire Slusftellungen gegen ben eingejagten bor unb

fanben ha^ Urt^eif.

(Sinen ^auptt:^ei( be§ ®efellenleben§ bilbete ha?) Steifen.

5luc^ bo berlie^ i^n bie ^örperfd^oft nid^t.

„iJrei fonntc ber ©efefle mit ^anbtoerfägrufe unb ©rfennungS»

geid^en iranbern burd^ö ganäc SieicE) unb über beffen ©renken l^inauS

nad) i^ranfreic^ unb Italien; aber Slrbeit nei^men burfte er nur bei

einem sünftigen SJletfter. 2Bo er onfam, ftanb er unter bem Sd^u^e

ber Sunft unb übte fein 8tanbe§red)t auä. Sebe 3unft^erberge mufete

tl)n aufnel^men. 3n ber §erbcrge l^ing eine Safel, auf ber bie 5Ramen

ber SJleifter, meldte ©e[ellen uötfiig l^atten, aufgejeid^net toaren. Srat

ber (Sefelle in Sirbeit, fo U)urbe er gleichberechtigt mit jebem ßrtö=

©efelten. SBar leine Slrbeit tior^anben, fo 30g er loeiter, Oerfe^en mit

einem ©efd^en! für 3kd^tlager unb ge^i^uns unb einem 3fieifepfennig

für ben Unter^olt fiiä jur nädjften 3wnftftabt."

'

31I§ freier 53lonn trug ber ©efelle fo gut mie ber 53teifter

2)egen unb 2Baffen. S)ie ©d^toerttönäe ber ©d^uftergefeflen

äu grantfurt a. 5Jt. unb ber ^l^efferfd^miebSgefeüen su 5Mrn=

berg in ben gaftnad^tgtagen betneifen, bap man ben Segen

nic^t bloB ju tragen, fonbern aud^ ju führen berftanb. ^a

bie ©efeüen fünbeten mitunter fogar gelben an. 5tl§ 5. 33.

bie ßeipjiger ©d^uftcrgefeüen 1471 bon einigen üOJitgliebern

ber Uniberfitöt beleibigt morben maren, ertlürten fie jur 23er=

ttjeibigung i^rer 2Baffen= unb ©tanbeSe^re bie gef)be an afle

©octoren, Sicentiaten, D^leifter unb ©tubenten.

* Sanffen a. 0. D.
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5lii(5 bei 3tuif^i9^ßiten mit ben ,^Qnbraer!§=

meiftern trat bie ©enoffeiifd^nft ber ©e[eüen ein, treil nid&t

ber ßinsetne \\6) bo» 9ied)t berfdjaffen fonnte unb foüte. 2)ie

33etbQnb§=3wföi"nienfünfte iDnren äße bierjetin Sage ober biet

2öoc^en „tüegen ü'rieb unb (äinigfeit unb (är^altung ber §er=

berge". 2Bar anä) nur ein ©efeüe lüiberred^tlid^ tjerÜtrjt ober

in feiner @f)re gefrän!t unb fanb er nid)t bie gebiifjrenbe

©enugt^uung, fo [tanben iljin bie fümtlici^en ©cfeKen be§ ©e»

werbe» bei, föa§ nici^t feiten bereits im D^iittelalter ju 5trbeit§=

einftellungen führte. 5II§ im Sa^re 1475 in 9iürnberg

bie ^(edöfd^miebemeifter wegen einer Steuerung bie ^oft ber

©efeHen uereinfad^en wollten, [teilten biefe bie 5Irbeit ein, ber=

liefeen bie ©tobt, jogen nac^ Söunfiebel unb ©infelabü^I, er=

üärten bie 9lürnberger DJJeifler in 33erruf unb liefen i^nen

feine (Sefeüen meljr jutommen. ®e§l)alb fam ba§ bewerbe

ber bortigen ^ledjfd^miebe, eine§ ber ülteften unb angefeljenften

in 5^ürnberg, fo ^erab, ha^ fein DJiitglieb bevfelben me^r in

ben ©tabtrati) gewühlt werben fonnte. Einige DJIeifter [iebelten

nad) 5Imberg über. ®ie 3unidgebliebenen aber t)erarmten,

unb aHmöl^Iii^ ging biefe§ (Bewerbe ein^.

%üä) bie ©tanbe§ef)re würbe fo lebljaft bertl^eibigi , ba^

im 15. 3flf)i-"^unbert (bon 1495 an) bie 53ädergefe[Ien bon

^olmar^ im ®Ifaf5 jur 2Ba^rung i^rer ©efeHene^re einen

je^njä^rigen ©trife unb ^proceß mit ber ©tabt in§ 2Berf festen,

btofe barum, weil i^re S3rüberfc^aft in ber 5^D^"feiä)n«ni»=

5|5roceffion nid^t iljren „I^erfömmlid^en ^Ia|" eingeräumt be=

fommen i^ahi. 23on allen oberrI)einifcften SüdergefetIen=Sriiber=

f(!^aften unterftü^t, fonnten bie ^olmarer ©efeHen fi^Iie^Iic^

bi» an ha^ 9teic^§fammergeric§t appeUiren. @rft 1505 liefen

fid^ bie Unberföf;nlid)en burd^ einen i^nen günftigen (5d)ieb§=

fprud^ wieber jur 9tüdfe^r nad^ ^olmar bewegen.

' Saniicu Q. a. 0. ®. 336. Slon Bä)'önlant beftritten.

2 © d§ a n 3 a. a. O. ©. 78 ff.



736 iJünfteS ßapttet. S)ie Seigren ber ®ef(|t(|te.

Oft tüaren bie (SefeUenberBänbe einer ganjen Sanbfci^aft

unter fid^ geeinigt, ein Um[tanb, ber j. ö. bie 6c^neiber=

gefeüen bon ^ioinj unb SBefel ju eigentlichen Stebolten gegen

ifire 9}?ei[ter ermutl^igte. Seboc^ n)urben berortige '^m\k

mei[ten§ in ^ürje frieblii^ beigelegt, ti)a§ bei ber genoffen=

fd^ofttic^en Organifation ber beiben ^arteten um [o leidster

gelang.

S)er ^oI)n ber ©efeUen föurbe bon ©emeinbe unb

3unft megen genau borgefd^rieben , bamit nid^t ber reid)ere

DJIeifter bem armem bie beften ©efeüen abtnenbig moc^e, auf

ba^ „(Sblen unb Uneblen, ©eiftüd^en unb SBeltlidien förber»

lid^ unb nü|lid^, einem mie bem anbern, gearbeitet unb bafür

So^n gegeben unb empfangen fterbe, alfo bafe ber Steid^e

feinen Sorttjeit mit ®aben, ®efd}en!en, (Sffen, Srinfen, Heber»

lo^n äum 9tad()t^eil ber 5Irmen borau§^abe, unb batjer ber

3lrme feinen Saglöljner me^r befomme" i. 2)ie ^ö^e ber

Sö^ne mar eine beträc^tlidie. 3n ^lofterneuburg (9?ieber=

öflcrreid^) mürbe 5. 5ß. jmifd[}en 1485—1509 jur 3^^^, al§

ba§ ^funb Od^fenfleifd^ gemöfjnticC) jmei S)enare foftete, ber

Sageloljn ber 5[Raurer= unb 3ittimergefeIIen für ben ©ommer

auf smanjig, für ben SBinter ouf fedijefm 2)enare fe[tgefe|t,

©emnac^ berbiente ein ©efeUe täglii^ jetju (im 2öinter ad^t)

^funb Dd^fenfleifd). 3n ©adifen erhielt im 15. 3cif)rt)unbert

ein ^Jtaurer= ober 3'nimergefeIIe burc^fdmittlid^ im Sage einen

Sotin bon 2 ©rofd^en 4 Pfennig, me^r al§ ein Strittet bom

greife eine» ©d)effe(§ ^orn, ha^ gemeiniglid) pro ©d^effel

6 ©rofd^en 4 Pfennig galt. 5Iu^er biefem 2o^ne mürben

jebem 9J?aurergefeIIen ju DJieifjen täglid^ jmei Pannen SBein

unb möc^entlid) 3—10 ©rofd^en al§ „53abegelb" berabreid^t.

fjür fec^atägigen 2o^n fonnte er fid^ brei ©d^afe unb ein

5|3oar ©d)u^e laufen, ©d^on au§ biefen Söhnen ber Tlanxtx

1 Pannen a. a. £). ©. 311 Sinm. 4, 339 ff.
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luib 3n"i"e^er lä^t [ic^ fd)Iief^en, töie erft bie feinern wirbelten

gelol^nt würben 1. 3n ©nglanb berbiente im 5J?ittelQlter ein

3Irbeiter burd^ breitägige 5Irbeit fo biet, ba^ er nebft ^amilie

bequem eine 2So(f)e babon leben fonnte^.

5Iuc^ bie SSer!öftigung ber ®ef eilen trat eine

fe^r gute.

SiOl^anneS S3upad^ ftflteibt in feinem Söanberbfldirein (©. 78)

fiber SBö^men: „®a§ gcu.iö^nlt(f)e 9}oIf ijat feiten Bei ber 9Jlittag§-

ober Stbenbma'^Ijeit uieniger aU öier ©erid^te, jur ©ommeräjcit über»

bie§ nod^ morgend aU ijrü^j'tücl ßlöfee mit buttergebacfenen ©iern

unb ßäfe; obenbrein nelbmen fic aufeer bem 9)littag§mQl)I nod^ be§

Dtac^mittogö al§ Sßejperbrob fotoie jum 9lad^teffen ßöfe unb Srob

mit mm."
5Iu§ biefen ^o!§en Söhnen bei guter 33erfö[tigung erflören

fici^ bie reidien Stiftungen ber ©efeflen für religiöfe unb

mo^It^ätige 3^e(fe. gür bie grD§nIeiif)nam§=^rDceifion 1495

liefen bie ^olnmrer ^BödergefeHen bergen jum greife bon

120 ©ulben anfertigen. S^\ Xanten gaben „bie fec^§5e!§n

<S(^ufter!ne(i)te ber ©tobt" im '^a^xt 1498 jur „^Anfertigung

eine» 33ilbmerfea unb ©d^müdfung be§ 5tltar§" freiwillige Sei=

träge öon 57 ©ulben unb auperbem 12 ©utben au§ ber

©efeüentaffe. Sn ©anjig trugen bie ^o^ten=, ^orn=, Sier=

unb ©adftrüger 200 DJ^arf jum 5öou ber 5D^arientird^e bei

unb liefen au^erbem ein gemalte» ^irc^enfenfter anfertigen

u. f. to.

5^i^t feiten gefcfia!^ e§, ha^ bie ©efeüen burd^ ßleiberluju§

bem I}öl)ern SBürgerftanbe e§ gleidijutliun berfuc^ten, meS^alb

berfc^iebene 9teid^stage 33erorbnungen bagegen erliefen. ©0
lourbc auf ben Üteid^Stagen bon ^^reiburg (1498) unb 5Iug§=

1 Sgl. ©tepfjan Seif fei S. J., ©elbioert]^ unb 3Irbeit§Io^n

im 5IRxtteIalter. O^reiburg 1884. (27. Srgänjungö^eft ju ben „Stimmen

Qu§ SRorta^Saad^".)

2 Cf. Tfiorold Rogers, Six Centuries of Work and Wages.

London 1886.
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bürg (1500) befohlen, bie ©efeüen bürften fein %üä) ju ^ofen

ober cQappen tragen, miä)t^ per (51Ie mefjr aU ^4 ©ulben

to[te; äu 9töcfen unb 5)MnteIn foflten [ie mit inlänbtfd^em

%nd)i, bie @lle ju 1/2 ©ulben, [i($ begnügen.

®a& in einjelnen fJ-äDen ScbrüdEnngen ber ©efellcn öorfantcn,

totrb niii)t Beftritten toerben fönnen. 2lüein Wilä) übertriebene 5}(n=

forberungen an So^n unb ®ffen üon biefen äutoeilen gefteüt njurben,

erfie'^t man auö einer ^Irbeitöeinfteßung ber ©(I)ifferfnec^te ouf bem

'Siitixn nnb ber 5Dturg, über nicld)c bie ©diiffcrmeifter bem 2Jiarfgrofen

t)on 23aben flogen: „3tu§cr einem ©ulben 2agIo^n tooüen bie ßne(^te

fi(§ äum SEmbi^ mit einer Suppe, gutem ©emüfe jamt fjleifd^ geuug

unb ßäfe nebft 33rob nic^t begnügen, fonbern öerlongen baju nod^

SSorcffen (i5feif($ in einer ©auce) unb Sraten, tüaö un§ 3U öiel bünft

unb befi^lüerlid^ fällt, bie ßiiecfjte berma^en föftlid^ ju tialten."

Ueberblidt man ade bie berfd}iebenen 2)etail§, toelc^e eine

forgföltige ©efd^ic^tSforfc^ung oufgebecft unb bon benen wir

f)ier nur einige ^proben borgefü^rt ^aben, \o tüirb man nidit

um^in fönnen, im ©efamturtljeit über bie bamaligen 33erl)ält=

ni[fe be§ ©efellen[tanbe§ bie)'elben al§ fjöc^ft glürflid^e bejeic^nen

5U muffen. S3ei guter Söfjnung unb 53er!öftigung tcar ba§

perfönlid^e SSer^ältni^ jum ^Jeifter, bon bem bie ©efeHen no(i^

roert^boUe ^ortbilbung in ber Sec^ni! feine§ ©emerbeS er»

fjielten, ein gerabeju patriord)aIifc^e§. UeberbieS tonnten fie

fic!^ „berfiältni^mäfeig gern auc^ ben Ijerbften ^flid)ten unter»

sieben; Ratten fie boc^ bie freubige unb juberfiditlidie |)off=

nung, in nid)t fo langer S^\t felbft ba§ ebte |)anbmer!§amt

erringen unb al§ 33ertoaIter be§fe(ben gleidie ?tnfprü(f)e an

i[}re einfügen C^elfer geltenb macben ju fönnen. 2)ie ^o^re

i^rer Sienftjeit marcn nur Sa^ve bc§ UebergangS" ^. 5II§

bann bie ©efeHenberbänbe^ innerf)alb ber 3ii"ft 5" größerer

' ©d^anj a. a. D. 6. 4.

2 Heber bie ©ejeffenöerbänbc in 2fTanfrci(fi ögl. E. Levasseur,

Histoire des classes ouvrieres en France. 4 vols. I (Paris 1859),

372. 465. 496.
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©elbftünbigfeit gelangten, fanb ber ©efeüe in i^nen eine !räf=

tige (5tü|e gegen aüeS Unrecht bon feiten ber Wt\\kx nnb

anberer ^erfonen. @a [tanb bem ©efeüen nic^t frei, bem

©efettenöerbonb anjugetjören ober nid^t. 33ielme^r mu|te er

beitreten, lüenn er nid^t bon ber ©emeinfc^aft in ber 5Irbeit

unb im gefeüigen Seben QU§gefd)toffen föerben ttJoAte. 5ine

Sfülirung rvax jenen genoffenfdjoftlidien '^tikn ein ?lbfd)eu.

3n unb mit ber ©efamt^eit ftanb unb fiel ein jeber. So war

ber ©efeHe huxä) ftnrfe ^öonbe an bie ©efeüfc^aft gebunben.

S§ bcrfnüpfte i:^n eine 5Irt bon gamitienbonb mit ber 2[Ber!=

ftötte unb bem |)auan3e|en be§ 9Jieifter§, ber ©efeüenberbonb

mit feinen eigenen ©enoffen unb mit ber 3""!*/ ^i^ ®efenen=

Srüberfd^aft mit ber ^irc^e, bie 3unft felbft mit ber ©emeinbe

unb fo and) mit bem ©taate,

2Bie traurig ift im 33er{)ältni| jum mittelolterlid^en ®e=

feEen bie Sage unfere§ fjeutigen ©efeüen unb 5lrbeiterl ! (5f)e=

mal§ alles fo feft unb fotib, weil öerbünbet unb gefenf(i)aft=

lidb gefügt; I)eute atleS fdiroad), Dl;ne ^auer, o^ne §ilfe, bal^er

auc^ D^ne ©tanbeabewu^tfein unb «Stanbeäe^re.

17. 2;ie DJUifter bilbeten in ben alten fünften bie

5trifto!ratie be§ §anbit>er!§. äßer 9)ieifter werben wollte,

mu^te burcb feinen 2el)r= unb ©efedenbrief nacfiweifen, ba^

er in bie 3u"ft aufgenommen fei, ha^ §anbwert regelrecibt

gelernt, als „e^rlicber" ©efeüe gearbeitet, b. ^. nie auf eigene

3^auft ober bei einem nicbtsünftigen 5J?eifter 5trbeit angenom»

men unb fo bie ^unftorbnung berieft f)aU. ©elbftberftönb»

lid^ mu^te er als G^rift, ^Bürger unb ©ewerbSmann bon un=

befd^oltenem 9tufe fein. Ueber feine 33efä§igung l^atte er meift

angefid^tS ber DJZeifterberfammlung eine Prüfung ^ abäu=

1 Ueber bie atlmä:^Iid^e ©nlftc^ung unb fpätere ©ntattung ber

SOleiftcrprüfung ögl. 2Sii:^. ©tteba, Ser S3efä^igung§nad^tt)eig

(ßeipäig 1895) ©. 1 ff.

33**
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legen, in ben fpatern 3^1^^^^ ^o^)^ Quä) ßiii 9J{ei[ter[tü(l anäu=

fertigen, ©benfo mürbe geforbert, bo^ er ben 53e[i| be§ jur

Unterf)Qltung einer 2Ber!flätte nöt[)igen 2?ermögen§ aufroeife.

ge^tte eine» biefer ©tücfe, fo mu^te er fein Scben lang ©efeüe

bleiben. 2BeiI ferner bie 3^^^^ ^^^ ÜJJeifter in jeber ©tobt

befc^ränÜ war, fo fonnte ein neuer 5)Ieifter nur bann auf=

genommen werben, menn eine SJJeifterftene erlebigt tüor ober

'na?! 53ebürfni^ ber tt)ad)fenben ^öeoölferung eine $Bermei)rung

ber 5[lieifterftenen forberte. ^otte nun ber ßanbibat für bie

SJieifterfc^aft bie fämtlic^en S3ebingungen erfüüt, fo mürbe er

feierlid) in bie ^JMfterinnung aufgenommen. @r fd^mur ouf

\ia^ (Soangelium ober auf bie 9teliquien ber 3ii"tt=C5eitigen,

ba^ er bie ©a^ungen ber Innung e^rlic^ galten unb treu

befolgen moöe; er beja^Ite feine Saje an bie @emeinbe= unb

3unfttaffc, ferner an bie ©efc^morenen, bie i^n geprüft ober

fein 5Jleifterftücf Übermacht Ratten. S)er geftfdjmauS fehlte

natürlid^ auc^ nid)t. Sei ber befannten 93orliebe be» DJhttel»

altera für finnreic^e bramatifd^e ©ebrauc^e tourbe bie DJkifter»

fci^aft nid^t feiten unter befonbern Zeremonien oerlie^en^

Tlit bem DJ^eiftergrabe mar ber |)anbmerf§mann am 3iele

feiner SBünfd^e angefommen; feine 3«^""^^ t^or gefi^ert,

er fonnte ruf)ig eine ^^amilie grünbeu in bem S3emu^tfein,

t)a^ er bei unbor^ergefe^enen Unglüdafäöen an ber 3u"ft unb

i^rer ßaffe einen ftarfen 9tüd§alt ^aben, unb ha^ felbft bei

feinem frühzeitigen Sobe für bie ^interlaffene 2Bittme bon

3unft megen geforgt merbe.

SBir fönnen jcine ©teüung nid)t Befjer fc^ilbern , aU ber t)er=

bienfiüotfe ©efcf)ic^tf(^reiber 3of)a"ne§ ^anffen^ mit ben Söorten

t()Ut: „SmT(^ bie 9Jtei[ter= unb ©efeltenjünfte toar bie geinerbtreibenbe

SBeöölferung ber ©täbte ein £)ierarc^ijc^ geglieberter Organiömuö,
ber in eigener S}erfaffung unb Orbnung fic^ felbft regierte. Seber

' »gt. 3. 33. Säger a. a. O. I, 216.

2 31. a. D. ®. 342
f.
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(Seinerfer begriff fic^ aU Iebenbige§ ©lieb eine§ engem ©attjen,

uield)e§ er liebte unb auf beffen Si^re unb 9lnfe:^en er nid^t ineniger

ftolj Wüx aU ber Sürger auf bie ®^rc unb ba§ Stnfc'^en feiner ©tobt.

<Biä) bel^aglid^ füf)Ienb in ben ©rcn3en feiner gefeHfdjaftlicfjen ©teönng

nnb fid^ unb feinen ©tanb :^o(^a(f)tcnb, tüurbe ber §anbn3erf§mann

öor jenem bünfet^aften Sfleibe betoa'^rt, ber mifetiergnügt auf bie im

Seben §ö^ergefteöten l^inblicft. ®r bünttc fiiJ) in feinem ©taube unb

SQäefen nictit geringer aU irgenb ein 2}orne'f)mer unb 3Jlö(f)tiger; benn

er erachtete autf) feinen 6tanb al§ Don ©ott eingefe^t unb al§ er=

fpricfelid) für ba<3 ©an3e, fo gut Une ^apft unb ^aifer unb aüer

geiftlid^er unb toeltüdEicr i5ürften= unb §errenftanb. ,2öer ein 3[lteifter

im §ünbiDerfäamte ift,' urt^eilt ,@l)n c^riftlic^e ©rma^nung', ,be§

@^re ift ebenbürtig ben l^o^en ©bren, bie öon SJleufäien Vergeben

werben.' 2Ba§ bem ©eifttic^en bie SBeibe, bcm IRitter ber Ütitter-

fd^Iag, bem ©elebrten bie JBerleibung ber ©octorWürbe, ba§ toar bem

§anbn)er!er bie Uebertragung be§ SUt elfter rechte §. Sie SDteifter«

fc^aft galt i:^m aU bobe§ 9Imt, beffen er fic^ burc^ unermübUc£)en

iJIeife unb tabellofe fjübrung toürbig 3u macEien fud^te. ©ein ©e=

toerböjeicfien toar t^m fein bürgerlid)e§ Söappen. ©ein §au§ 'ijaite

läyon in ber Sauart ein beftimmteg ^jerfönli($eä ©eprägc, unb ju

feinem ,§aufe' geborten auc^ bie S^amilientofen, bie in feinen Sienften

ftanben unb gemeinfam mit if)m arbeiteten, ^n ber 2Berfftätte loar

ber aJleifter nid[}t blofe ba§ ^aupt, fonbern aud) ber ffeifeigfle unb

gefct)idtefte 2lrbeiter. S)a§ 3trbeitötleib nebft ber fd^Uneligen §anb

galt ibm aU Q^i)Xtn]ti^zn. §ierburd) tourbe bie SSerfftätte 3U einer

lüabren ©eiuerbäfd^ute für ©efeHen unb ßebriinge. ^a ba^ 3ieifen

ber ©efetten batte 3um Sbeil gerabe ben 3toecE, burd) ben Slufentbatt

bei t)erf(f)iebenen SJleiftern, in tierfti)iebenen Säubern unb SDäerfftätten

erft bie eigentlidie S^oüenbuug im §anbü)erfe ju getüinnen."

Unter biefen 23erf)ältni[jen tüor ein „^laffenfampf" im

^lüt^eäeitolter ber 3ünfte gor ni^t benfbar. 5lllerbing§ fehlte

e§ nud) bamala, roie triir foljen, nic^t an ^Irbeitaeinfteüungen

unb ^u§tt)anberungen Don ©efeüen; aber [ie moren nur qu§

SDiffereuäen ä^ifd^en ben ©liebem ber[elben klaffe I)ert)or=

gegangen ^ folgen gefrönfter ©tanbe§e^re ober ein ^proteft

* „S)ie ©ef(|id^te be§ ©ocialilmuö in ©inäelbarfteKungen bon

JBernftein unb ßantöfl)" (I [Stuttgart 1894], 47 ff.) fud^t felbft=
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gegen 93erringerung ber ^oft unb ein Witid jur (Sriangung

l^ö^erer Sö^ne. ®ie 5)?ei[ter gingen nic^t feiten, um [ic^ gegen

Ueberforberungen feiten» ber ©efellen ju fc^ü^en, in ber fpütern

3eit großartige S^erbänbe untereinanber ein, bie fic^ über

eine ganje Sonbfd^aft erftrerften. 5Rur auf biefe 2Beife fonnten

fie ben gleichfalls lanbfc^aftlidKn SBerbönben ber ©efeöen

lüiberfte^en. ©o waren 3. ^. bie „53rüber be§ ^anbioertS

ber (Sc^neiber ju ^ec^ingen unb ber gonjen ©raffd^aft ^o^en=

äottern" mit ^ßemiüigung ber «Stabt |)ec^ingen unb ber 3oüet:n=

fd)en ©rafen in einen ©auöerbanb getreten unb fiatten über

9Jieifterftücf, Se^rgelb, 2el)r= unb SBanberjeit, 5Jrt, ®auer unb

2o^n ber 5{rbeit, über bie 5lu§ftoBung au§ ber 33rüberf(^aft

unb bie |)anb^abung be§ Sunftjraangea gemeinfame 58eftim=

mungen getroffen, — ma» ber 5(nfang einer aügemeinen ®e=

merbeorbnung raar^. 2)ie ©dineiberäunft bon 53Jain5 ftanb

in einem förmlidjen Sünbniß mit ben Süi^f^^n in neunjetjn

anbern ©tübten unb fd)loß einmal bie aufrüljrerifdjcn „(Sc]^neiber=

^ned^te" Don ber 5Irbeit in ben älüanjig ©tobten au§. 3m
3a{)re 1505 ücrfammelten fid) fämtlic^e ©(i^neibermeifler auS

21 6täbten be§ 9tl}ein§, 5}^ain§ unb ber 2Betterau ju einem

großen ©d^neibertage in Oppenfjeim unb berietljen fic^ über ein

gemeinfame» Q3er^alten gegenüber i^ren ©efeHen. Smmer^in

bemeifen biefe ©auöerbanbe ber 53^eifler, toelc^e unbefcbränfte

53erein§freit)eit unb meldte gett)erbli(^e Selbflönbigteit man ha=

mal§ genoß, unb mie man mit rid^tigem Sacte focialen Uebel=

ftänben auf fociatem SBege ju begegnen fu(^te.
—

üerltänblt^ ben obligaten „ßlaffengegenfa^" ätoifc^en SJteifter unb

©efellen f)iftorifd) ju „conftruiren". ©0 üerlangt eö ja a priori bie

„materialiftifd^e ©efc^i(|täauffafjung". ©leic^äeittg erlaubt man fid§,

bie ®ar[tetlung SfanjjenS aU „tJälft^ung" ju bejeidjnen. ?lein, bie

Slusbilbung eine§ „^Iaffengegenfa^e§" swifd^en „2lrbeitne!^met" unb

„?[rbeitgeber" gel^ört einer fpatern ^Periobe an. Sie S8lüt^e3eit beä

3unftleben§ lannte biefen ©egenfa^ nic^t.

1 ^anlfen a. a. £), ©. 327.
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18. ®er SSerfoH ber Sünftei. Mmäf)li(i^ ^otte boS

^anbiüer! M au§ i>ei^ 3u[^onbe ber Unfreiheit in ben 3"=

[tanb ber perfönlidien fyrei^eit unb SBermögenSfQljigfeit , qu§

biefem enblici^, nad) Uebertüinbung ber [täbtifc^en ^Qtricier=

I)errfd)aft, in ben 3"[ifl"^ isolier politifdier ©leic^bered^tigung

emporgerungen. 3a mo ber ©ieg ber ^anblüerfer ein bofl^

[tänbiger war, tüurbe bie 3iinftberfaffung fogar bie au§jci^Uef3=

lid^e ©runblage ber ©tabtberfaffung.

„Sie gefotnte ftäbtifd^e SeööIIerung", jagt ßabanb^ „. . . toirb

in 3ünftc getfieilt. Sind) ade ßaufleute tüerben 311 einer unb tnefirercn

©Üben öeretnigt, unb felbft ©ele'^rte tnüffen einer beftimmten ©übe

beitreten. ®er 5!Jtagi|'trat mitb au^ getüä^Iten 3}ertretern bev ein^

jelneu 3ünfte 3ufammengefe|t, ge'^t olfo auö ber gesamten Sürger=>

gemeinbe bfrüor. ©Ieid)OieI aber, loelc^e ber jnannigfQd)en Spönnen

ber ftäbtifcfjcn Jöerfaffung ba§ 9tefultat biefer 3ii"f'unruf)en toar:

überaü evretdCien bie §anb»uer!er ben Untätigen ©rfofg, ha% [te politifd)

vollberechtigte Si'irger »erben. — ®ie ©efdiiiiite beä §anbuierfö . . .

ift nic^t nur für ba^ 93erftänbnife inittelatterlid)er 3uftänbe unb für

einen ©inblidt in bie ©ntlüidlung ber ©tabtüerfaffung öon größter

Sßid&tigfett , fonbern fie 'ijat no(^ eine biel allgemeinere unb uin=

faffenbcre SSebeulung. ^n iijx öotfäog ftd^ eine %l)at Don unerme§=

lieber, lüettgefd)iif)tlid^er SragUieite. ®ie alten 33öl!er, tro^ i()rer

^oI)en unb für alle ^nt betounberten ßuttur, brad^ten e§ nie 3ur

Ueberioinbung ber ©flaoerei. ®er 3uftinb ber Dtaturaltoirtfi^aft

tourbe bei i^nen fdinell überluunben, ol^ne bafe fic^ ber ))robuctiDe

Sßert;^ ber Slrbeit oud) nur im Meinte gehörig entfalten tonnte; benn

ber frui^tbare SSoben, baö milbe ßlima, bie ü)3pige S^iatur boten il^re

8cf)ä^e bar, o^ne angeftrengte Si^ätigfeit 3U berlangen. ©obolb aber

bie Ü^aturaltoirtfc^aft übertDunben toar, trat jofort bie ^errfdiaft be§

ßapitaB ein. ®er §anbel naljm in fet)r früher 3«it einen großen

2tuffd)toung, bie SeOölterung 3erftel balb in bie focialen klaffen ber

Slrmen unb ber SReid^cn; 3Jlenfd^enIraft l^otte äijnüä) toie ^Pferbefraft

» »gl. Dr. ßarl «Bücher, entfte^ung ber 3}olf§toirtfd^oft

(2. 3luf(., Tübingen 1898) ©. 167 ff.

2 Jügl, Dr. ipaul Sabanb in ber ©eutfd^en SSiertcljal^rSfc^rift

1866, 2. §eft, 9tr. 114, ©. 257 ff.
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nur ben toirttc^aftlii^en unb xtä)ilxä)en ß^ttrafter be§ ß'apitot§. 5ttle

Slrbeit, bie ni(^t einen ^eroorragenb geifttgen ßfiaratter l^atte, toar

üera(|tet unb be§ angefe{)enen SD^anncä müuürbig; fie tourbe burc^

©flauen au§gefüf)rt unb toar mit bem ÜJlofel ber Unfreil^eit fie'^Qftet.

S)a§ beutfc^e ^Dlittelalter bogegen f)at bie Slrbeit 3U il^rem 9iecf)te ge=

brad^t; burd) bie Strbeit l^ot fid^ ber ßnec^t cmancipirt, auf ber 2lr=

beit beruht ber ©tanb unb bie ®]^re be§ 3tittert^um§ , beö 23ürgerö

unb be§ freien $8auer§. Sie Slrbeit l^at bie alten ©tanbe§unterfc|iebe

unb inibefonbere bie Unfrei'^eit übertuunben unb au§ allen klaffen

glei(f)bere(|tigte Staatsbürger gemad^t. Sd^on ber Sl^arafter be§

93oben§ unb beS ßtimaS erforberte 3ur 3eit beö au§fdE)Iie6IicE)en 2ldfer=

baue§ eine intenfioere ©ntlüicftung ber SlrbeitSlraft, eine größere 3luf=

iuenbung menfd^IidEier S^ätigfeit aU in ben ßänbern be§ jüblidtien

@uropQ§, unb e§ ift bamit tool^I nid[)t aufeer Sufo^in^n^ong , bafe

ba§ beutfd^e 3utino^iIiür=©ad[;enred^t fo Diel reid^Ud^er gegliebert ift

als baS römifdpe; bie ^errfd^aft be§ Kapitals aber trat bei ben ger=

mantfc^en Jöölfern erft üiet)r aU ein ^albeS :3at)rtaufenb nadf) Ueber=

Juinbung ber DlaturalirirtidCjoft in ben SSorbergrunb. Sie mürbe tf)eil§

burd) bie ben germanifd^en SSötfern eigene ©eifte§ri(i)tung, t^eil§

burdö bie focialen guftänbe, tf)tiU bmä) bie angeftrengte Dppofition

ber ßird^e aufgefjalten, unb in ber 3toifÄ)enäeit l^atte bie 2lrbeit Seit,

fid^ olö lüirtf(f)aftli(§e §auptprobuctiDn§queüe ju entfalten unb eine

flutte fegen§reidf)er 2D5irfungen naä) aöen Seiten bin ju tierbreiten.

— 9Jlag bie je^ige !Snt aud^ nod^ fo bcredf^tigt fein(??), I)odf)müt^ig

ouf bie 3uftänbc be§ 5IJtitteIaIter§ Iierabpfeben : ba§ fann man bod^

unmbglid^ üerfennen, ba| toir jenen mittelalterlid)en Sünften» jenen

canonifd^en Sinätierboten unb n)a§ mir fonft etma auf mirti(f)aftlid)em

©ebiete aU bemitteibensmertl^e JBefd^ränfungen beä SlJlittelalterö an=

äufel)en gemo^nt finb:

bie Slnerfennung ber freien 5trbeit unb bamit bie

befinititie SSefeitigung ber ©llotierei

3u berbanfen t)aben."

2öie in politifcfier, religiöser, moralifc^er, [0 gereichte oud)

in materieller |)infi(f)t bie ^Iffociation bem ^anbtt}erfer=

[tanbe jum «Segen. „2Bo^I[tanb unb ?lnfe£)en, 33ilbung unb

innere Slüc^tigfeit, 6ürgerli(i^e Sugenben unb enblic^ bie |)err=

fc^oft in ben «Stäbten, ba§ Qlle§ errang er burd^ ba§ Wükl
freier genoffenfc^aftlic^er ^Bereinigung , burd^ bie äünftige Or=
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ganijation." ^ Üteblic^e ^^trbeit fanb ifjr get"id)erte§ unb au§=

reid^enbe§ ^Berbienft. ©ie führte ganj getri^ jum 58e[i|e. S)er

23e[i^ ober getnä^rte ouBer bem [tonbeSgemäiJen Unterhalt ber

i^amilie auä) bie ^^öglid)feit, 2öüf)It^aten ju fpenben unb ben

iQinbern — bie nic^t 9ientner fein, fonbern, tt3ie i^re Altern

Ca gett)an, reblic^ arbeiten foüten — ein mäßiges 93ermögen

511 ^interlaffen. ©en^agte ©peculationen föaren feiten unb

mußten bei ben bomaligen 6rebitüerl)ältniffen feiten bleiben.

2)er ^erfonokrebit, totläj^x auf bie perfönlic^e 2ei[tung§fäljig-

!eit be§ Sorger§ üertraut, fjolf bogegen üielfad) unbemittelten,

ober befähigten Seuten, iDirtfd)QftIi^e ©elbftänbigfeit ju cr=

ringen. (S§ max ein 2iebe§bienft, ben ber 53ruber bem Sruber,

ber ©enoffe bem ©enoffen gerne eriüie§. — ©d)tt)Qc^e ©eifter

berlaci^en bie angeblid^e „Sornirtl^eit" ber ßononiften, weldie

bon ber „Unfruc^tbarfeit be§ ®elbe§" reben. ©ie greifen bie

3eiten ber ^^reimirtfc^aft , in benen ouc^ ba§ ©elb frud)tbar

würbe, '^oä) n)a» nü|t jene gruc^tbarfeit ber großen 5Jkffe

be§ Sßolfe», bie fein @elb ^at? ©ie bient nur baju, bie

|)errfc^aft be§ Kapitalismus ju befeftigen. ^m DJJittelalter

tüor tta^) ©elb unfrud^tbar; aber ba§ 3}oI! ^atte ©elb,

\a einen foli^en lleberflu^, bap man e§ in großen «Summen

ju gemeinnü^igen 3tt)edfen berroenben fonnte, gürlüa^r nid^t

bie Söud^erer be§ 2)^ittelalter§ , in beren Rauben allein ha^

©elb fru(^tbar föurbe, ^aben bie ^errlici^en S)Dme, bie funft=

reid^en Oiat^I^äufer erbaut, an benen mx un§ ^eute no^

erfreuen

!

2)ie Slüt^eseit ber 3unft fäüt in ha^ 14. unb 15. 3a^r=

f)unbert. ©ie enbigt nac^ (äinfü^rung ber 9teformation in

2)eutfd)Ianb. 3Son ba an fehlte il)r ber ^Boben, auf bem fie

oHein ]\ä) boüfommen enttt)ideln fonnte: bie ßin^eit unb

2eben§froft ber religiöfen Ueberjeugung ,
jener tiefe, fittlic^e

» ©ierfe Q. 0. D. ©. 358.
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@rn[t, jener fern^afte ©emeinfinn, jene eb(e föeredjtigfeit unb

t^Qtige Siebe, toie fie ba§ mittelalterlid^e S)eutfcf)Ianb Qu§ge=

ädd^net Ratten. 2)er oltgrieciiijcCie |)elb ?tc^ille§ fiel bor %xola

in ber Stütze feiner ^raft. Sorum lebte er im 5Inben!en

ber ^ellenen fort qI» ber jugenblic^e |)elb. ^\ä)t fo erging

e§ ben 3ünften. 5n§ it)re jpörlid^en 9iefte feit bem @nbe

be§ 18. Sa^rl)unbert§ jerfc^Iagen würben, waren fie bereit»

ein Qlter§fc^tt)ad)e§ unb fronte» Snftitut geworben. 91iemanb

weinte i^nen eine Siirone nad). SBüren fie bagegen in it)rer

Slütt^ejeit öon freöeltjafter |)anb öerniditet worben, iebermann

fjötte \i6) naä) i^nen gefefint. „S£llti)x qI§ irgenb ein anbereS

Snftitut", fdjreibt ©ierfe^, „^aben bie 3ünfte nnter 33et=

be^QÜung ber weiften äußern gormen im Saufe ber 3af)r=

Ijunberte i^r SBefen gewec^felt. ^entt mon je^t bei 5lennung

if;re§ Ülamen§ ^auptfäc^licö nur an i^re fümmertid^en Ütefle

in ber Se^t^eit, an i^re Entartung unb i^ren SSerfaü im

17. unb 18. 3af)r^unbert , wo fie wie faft alle au§ einer

großem 23ergangent)eit übrig gebliebenen ^örperfc^aften nur

nod^ ber eng^ersigfien 5prit)ilegienfud)t, bem fleinlid)ften 5D^ono=

poüengeifi, ber berfnö(i^ertften ©etbftfuc^t bienten : fo barf man

barüber nic^t bergeffen, ba| bon biefem fpätern .S^^^^i^^e in

ollem foft, ou^er in t^ormen unb 5fiamen, fi(^ bie jur ^t\t

ber mittelalterlichen ©töbtefrei^eit blüfjenben 3ünfte untere

fd^ieben, welche eine gro^ortige ©efomtorgonifotion ber gewerb=

liefen 5(rbeit, wie bie SOßelt fie Weber bor^er noc^ nod^fjer ge=

je^en, erjeugten, — weld)e jum erftenmol in ber ©ef^id^te

bo§ aied^t unb bie @^re ber 5Irbeit jur 5lner!ennung brockten."

SDie fünfte woren au§ bem ©eifte ber d^riftlic^en Siebe, ber

^ingobe an "ba^ bewerbe unb on bie trüber um ß^rifti

Witten geboren; an bem foliben ©tomme ber Unabf)ängigfeit

unb @e(bftregierung waren fie ju Stiefen emporgewoc^fen.

' 21. 0. D. 6. 858 f.
— $ögl. aud^ ©c^önberg a.a.Q. ©. 3 f.
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2)urc^ bQ§ ©egent^eil ber c^ri[t(id)en Siebe unb ^^reifieit fingen

[ie ju frän!eln an.

3)ie Urfadie be§ 9liebergange§ ber alten 3ünfte

tüar bor allem bie fpieBbürgerlici^e (Jngl^ersigfeit ber

93ki[ter. S)ieie @ng^er5ig!eit gielte mit bem im 16. So{)t=

l^unbert ertuad^ten ©eifte ber ©elbftfud^t ba^in, aul ber 3unft

ein 5J?onDpoI, au§ bem f)anbmerfer[tanbe eine ^afte ju

machen, '^a^zx tüiberftanb man jeber 93erme]^rung ber S<^U

ber 3"nftgenoffen. SJJod^ten anä) "bmä) ^u^^^t^^ '^^^ 'BtahU

beöölferung ober burct) Steigerung be§ @i-pDrte§ 30 2BoIIen=

tt)ebermei[ter nocf) [0 gut i^r 5tu§fommen finben fönnen, fo

blieb man bennod) an ber alten DJJajimaf^a^I bon 15 ober 20

Rängen unb fein neuer tourbe jugela[fen. 2Burbe aber je ein

ilReifteramt frei, fo entfdiieb ni(^t 9?ed)t unb Silligfeit, gleiß,

^unftfertigfeit unb (Sittlic^feit über bie 5Iufna^me, fonbern

bie Sßermanbtfc^aft. Srften Orte§ famen bie 53?eifter§föf}ne,

mod^ten fie mie immer aucf) befcbaffen fein. 2ßer fonft in bie

3unft wollte aufgenommen merben, mufete föo^I ober übel

eine 5JJeifter§tt)ittme ober eine 5[Reifter§tod)ter fieiraten, um fo

ber «Segnungen ber 5)?eifterfdöaft t^eil^aftig ju werben. ^ier=

mit mor aber ber gemerblidien «Strebfamfeit eine tiefe SGßunbe

gefd)fagen. 2öie ^ätte auci^ ein 5[Reifter§fo^n fid^ aHju fjart

plagen foHen? Söu^te er la hoä), tia^ er fo tüie fo mit ber

3eit in ber 3iinft feine§ 3?ater§ 9}leifter werben mürbe.

SBagte aber fe ein „grember" in bie 3unft einjubredben, unb

mar er nocb fo mürbig, fo boten bie neuen SSerorbnungen,

mel(^e man über Sefjrjeit, ®efellen= unb 53leifterftü(f aufgefteüt

^atte, ®elegenl)eit genug, recbt biete, oft unüberfteigbare ^inber=

niffe 5U bereiten 1. ^efonberS mar Ijöufig ba§ 5}^eifterftüct ber

boHe 9tuin ber ererbten ober erfparten Sarfc^aft be§ 6anbi=

baten. Tlan legte ein anwerft !oflfpieIige§, nad^'^er unberfauf=

1 »gl. barüber ^anffen a. a. D. VIII, 73 f.
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Bare§ 2Ber! auf, toeld^e» eine übergroBe ©umme an ®elb

unb 3fit öerfd^Iang. S)a§ etroa nodö übrige föurbe auf ba§

lui-uriöie 9}^eiftermaI}I bemenbet, tüelcbe§ ber 5{ufgenDnimenc

feinen ©enoffen geben muBte. @o max ber neue 53kifter, bem

man nun einmal bie 5lufnaf)me nid^t l^atte bertüeigern fönnen,

atlerbingS in ber ^un\t, aber faft bettelarm unb barum öorber=

l^anb a[§ (Soncurrent ni(^t ju fürditen.

„Sünfte unb SJteifterftüdEe pnb üor altera, fagte bie 16Ql)rifd^c

Sanbeiorbnung ooni ^aijxt 1553, ,barum erfunben tootben, bamit

jeber S^it i" ^^n ^anbtoerfen gute unb ehrbare Orbnung erl^alten

unb allein biejentgen ju ber SOteifterfdiaft jugelaffen tourben, bie e^r=

Baren guten SBanbel^ unb if)reä §anbiDerfe§ funbig unb erfal^ren'.

Ubix bie)e§ alte unb löbliche §erfoinmen »erbe ,aIIentfjaI6en im

Sanbe bei ben ^anbtuerfern gräfelic^ mifebrautfit" : fie ,unter[te:^en fic^,

bie, jo SJleifler 3u luerben unb in ba§ §anbtt)erf einjutommen be=

getiren, nid^t aEein mit übermäßiger 8d^a^ung unb 3e^rung, jonbern

auc§ mit Sluffage unb Slnmut^ung ungelüöf)nlic^er , »ergebener unb

unnü^er 5[Reifterftücfe alfo p bef(f)iDeren unb 3U betoben', ba'Q bie,

iDeI($e toegen i^rer ©efi^icEticfifeit ber SDleifterfcfiaft loürbig, ,etlca mit

ionberem ©pott unb D^ad^tfieit' baüon auägejcfilofien toürben, toenn fie

bie ßoften jener ungebü:^rli($cn Stuffagen nidfit erfd^toingen tonnten

ober ber unnü^en 3Dkifter[tüdfe unfunbig jeicn." ^

2)iefelbe egoiftifi^e Sng^erjigfeit beroirfte auä), baB in fic^

gute unb el^emalS fegenSreidb^ Sinrici^tungen je|t ju einem

^inberniB für ben tec^nifcfien gortfdiritt mürben.

Sie 3unftmeifler Ratten nad^ ber Qunftorbnung über ©olibitot

unb ^rei§mürbigfeit ber gemerbüd^en SBaren ju madien; nun=

me^r mad^ten fie barüber, baB niemanb beffere Söaren liefere

al§ bie übrigen, baß feine gemerblid^e 5?euerung auffomme,

unb aüeS fo bleibe mie 5(nnD bajumal.

„2ßer in einer 3unft beffere SOßerfäeuge erfanb unb baburdö

ta|i|ere unb Billigere 5trbeiten liefern tonnte, oerfiel ber ©iferfudEit

> Qonffen a. a. D. VIII, 74 f.
81. — 8. Sffiaff ermann,

SaS «Uteifterftücf, in ber „2(Iten unb bleuen 2öelt", 19. ^a^rg. (ein=

fiebeln 1885), ©. 717 ff.
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ber ©enofjen, toctd^e mit §ilfe bev Obrigfeit liov ber 5tntoenbung

jolc^er SSJcrfjeugc \\ä) ju fi^ü^en wußten. ®ur(^ obrigfeitlid^en 93e=

fe^I mürben bann ted^nifd^e S^ortfd^ritte plump unterbrüdEt. ©0 tourbe

felbft in Siürnberg im ^al^re 1572 einem 3[Reiftcv be§ f5inger]^ut=

'^anbivievfö , ber ,ein fonbere§ neueö ®ref)rab il^m unb feiner Strbett

jum 5^ürtl)cil, aber gemeinen 5IReiftern ju ©il)üben crfunben nnb ge=

brandet l^atte', auf ßlagen biefer 5Dtei[ter ein lueiterer ©ebraud^ unter

.ftarfer ©träfe' Don bcm 9lat^e unterfagt. S)e§gleid^en erl^ielt ein

5Rablermeifter, ber ein Steibjeug erfunben, im Sfal^re 1585 unter ©träfe

öon 50 ©ulben ben SSefel^I, ba§fetbe ,aläbalb lüegäutljun, nid^t mel^r

JU gebraudfien, Diel lueniger l^ie ober auöuienbig in bem ©ebraud^ bt§-

felben ju untertoeifen'." *

®er geioerblidie gortfd^ritt lüurbe aud) baburd^ gef^emmt,

bQ^ man ben 5lr betten ber einzelnen 3ii"fte 3"

enge 8c^ran!en [e^te. Söenn 5. 5ß. ein meffingener @riff

an einem eifernen Sopfe gemünfdbt tourbe, fo burfte ber

^effeljd^inieb nur bQ§ Siferne liefern; ber meffingene ©riff

mu^te beim ©elbgie^er nad)be[tent merben, S)iefe Sngl^eräig-

!eit ertöbtete ni(^t nur ben (SrfinbungSgeift, [onbern marb Qudö

bie Duelle serrüttenber ^^einbfc^aften unb ^roceffe.

„Söegen ber unau§gefe^ten ©treitig!eiten gtüifd^en ben einjelnen

3ünften l^atten bie Obrigfeiten ,t)ottauf ju tl^un'. 3Iu§ Surd^t öor

3U ftarfem SSJettbetoerb tt)eilten bie 3ünfte untereinanber bie 5lrbeiten

immer fleinUd^er unb öngftlicf^er au§
,

fdfirieben einer jeben auf ba§

genauefte t)or, toa^ unb tüieüiel bie ©enoffen arbeilen burften, unb

beobad^teten mit mifetrauifd^em Singe, ob nid^t irgenb ein Uebergriff

jur Ütüge ju bringen fei. 91uc^ 5Dleifter gonj Dertoanbter ^anbmerte

Würben betjinbert, mit il^ren ©rjeugniffen ba§ fo abgegrenjte ©ebiet

3u überfdfireiten. S^anben fold^e ,ben 3»nftQi^ti^eln äutoiberlaufenbe'

Ueberfd^reitungen ftatt, fo erl^oben ficE) oft aud^ jtüifd^en Oertoanbten

fünften enblofe 3änfereien unb ßlagen OoE gegenfeitiger 31nfd&ulbi=

gungen unb ©d^mäl^ungen. ^n ©trafeburg 3. S5. entfpann fid^ feit

bem 3fnf)re 1507 ein 3e:^niäf)riger ©treit ätoifdfjen Sud^mad^ern unb

Sud^fd^erern über bie 33ered[)tigung jum ©ebraudC) gemiffer f^arben.

3m Öa^re 1522 tourben bort bie Sud^fd^erer Oon ben Söaltern oer=

• Sanffen a. a. D. VIII, 78.
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Ilagt, unbefugt in if)re äJorrecyte eingegriffm ju ^abcn. dloä) Weniger

©d^onung tüaltcte ätoifdien üerfd^iebenen 3ünften. SSalb befd^tnerten

ft(| bie §anbel§leute unb ßräiner über bie Sudler luegen ?tnferttgung

getoirfter §ofen unb ^anbfd^ul^e, balb bie Sudtier über bie 5tlt=

getoänbler unb .8fetberpnbler , tneil biefe qucE) §QnbeI mit neuer

©erge, einem leichten 20ßoüenftoff, ben [ie jelbft nid^t öerfertigen fonn=

ten, trieben unb baburi^ ba§ 5lrbeit§gebiet ber Sludfier unb Sßeber

,t)erfümmerten'; balb maf^ten fic^ bie §utma($er bicfer Jöerfümmerung

,fcf)ulbig'. SReib unb SOlifegunft riefen namentlid^ feit bem legten

SSiertel be§ 16. 3a!^rbunbert§ unQuff)örIid[)e ^Proceffe fieroor. ßaum
toar ber eine erlebigt, fo begann ein neuer; nic^t feiten liefen mel^rere

nebeneinanber , auc^ fold^e, lüeld^e Sunftgenoffen mit ber Bu^ft ober

untercinanber füt)rtcn."

'

3um 23erberben ber 3unft trug ferner ber fd^roffe

©egenfo^ jlüifc^en 9)iei[ter unb ©efellen bei, ber

nun nic^t mefjr blo^ in einzelnen Streitfragen fic^ äußerte,

fonbern ju einem bauernben 5)^i^ftQnbe fid) auSmuc^S^. ©o=

lange bie Sänfte „offen blieben", [olange jeber e^rlic^e ©efeHe,

föenn er auc^ nic^t 5!Jieifler§[ot)n ober =fc^tt)ieger[ol;n war, jünf»

tiger 9Jteifler werben fonnte, mu^te ba§ geroerblicöe Seben nid^t§

Don einem @egenfa| äteifd^en „Arbeit unb ^efi|". Sie ?(r6eit

war bielme^r, mie gefagt, ber fiebere 2Beg jum S3efi|. S)ie

©efetten bitbeten feine befonbere gefeCfd^aftlici^e „klaffe", bon

ber \\6) eine anbere klaffe, bie ber 5[)leifter, abgefc^Ioffen t)ätte;

üielme^r mar 'Da?) ©efellent^um nur eine UebergangSftufe jur

9}ieifterf(iöaft. Wan fonnte alfo noci^ nic^t jenen tiefen 9tiB,

melc^er bie gcmerblic^e SBelt in jmei feinblicfie Säger tfjeilt;

nod^ ni^t jene unüberfteiglid^e ^luft ^mifd^en 5lrbeit unb

S3efi|, jene anwerft bittere, faft obfolute lu§fi(^t§Iofigfeit für

ben ©efellen unb ^trbeiter, jemals in bie klaffe ber S3efi|enben

1 Sfanffen a. a. D. VIII, 77; mit §tntoeiä auf 2Ö. ©tieba,

3unftt)änbel im 16. 3a'^tl)unbert, im „f)iftor. 5;afd^enbudC/, 6. fjfolge,

4. Safirg., ©. 307—352.
2 aSgl. atanffen o. a. D. VIII, 83 ff.
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1

Qufsufleigen ; nod^ ni(i^t jene§ fc^merslid^e 9iingen ber 5Irbeit

nadö bem not^toenbigen Unterl^alte, ber seitiueilig unb monci^er»

ort§ ben 5ir6eiter gerabe no(!ö Dor bem Stöbe bemafjrte. 2)a«

mal§ getoQ^rte bie ^Irbeit einen guten, „[innbeSgemä^en",

ftatt be§ „not^iüenbigen" Unterhaltes, gefte Soljnreguürungen

fd^ü^ten Dor ber SBiüfür priöoter (SeIb[tfu(J^t. 2)er ©efeöe,

ber mit bem DJ^etftcr benfelben ©tanb t^eilte, qB an beffen

%\iä) unb jä^Ite ju be[fen gamilie. 2)te [teuere 3Iu§fi(i^t, in

abl'etjbarer 3ii^""ft öuc^ einmal ÜJ^eifter ju fein, gemährte

feiner ?irbeit bie größte ^reubigfeit, @ntmicf(ung§= unb 2ei=

ftung§fä(}ig!eit. 23)a§ etma nod^ an (S(i^u|mitteln ju mün=

feigen übrig blieb, ba§ öerfc^afften ben ©cfeHen bie nici^t o^ne

öiete ^äm^jfe mit ben 9J]eiftern, namentlich tt)ä()renb be§

15, ^ai)r^unbert§
,

gegrünbeten ©efeüenöerbönbe. 2IQe§ bie§

marb nun anber§. S)en meiften ©efeüen blieb ber S^'Ö'^ng

äur 9)teifterfd^aft berfd^Ioffen. Unb bennod^ märe menigftenS

mant^erortS pa^ genug gemefen für neue, tüci^tige 5}?eifter,

bie i^r boüe», genügenbeS 5lu§fommen gefunben ^aben mür*

ben, menn nur ber engtjerjige, mouopoliftifd^e ©eift ber alten

DJ^eifter fie jugelaffen l^ätte. 5luf einem ba^rifti^en Sonbtagc

t)om '^a^xt 1608 mürbe j. S. befürmortet: 3)a an fun«=

bigen Söertfeuten 9J?angeI fei, fomme alleS barauf an, fi(^

mit ber nöttiigen ^Injal)! erfahrener unb gemanbter |)anb=

merfer ju berfe^en. 5ludö au§Iänbif(5e gefc^idte 50?eifter feien

äujulaffen. ^inber ber ^rmen foHe man jur Erlernung eine§

©emerbeä unterftü^en, 3. 33. burd^ Srric^tung eine§ @emi=

narium§ für |)anbmerfer. 5)?an foüe ben armem ©emerben

unter bie 5Irme greifen; bie Unbemittelten mürben burd^ ein=

seine reiche ^anbmerfer gebrüdtt u.
f.

m. ^ — Sbenfo tonnten

bie ©efcUen megen übermäßiger 5lu§be^nung ber 5lrbeit5jeit,

fd^Ied^ter Sö^nung unb unjureic^enber 5?oft bered^tigte ^lage

» Jögl. 3anf Jen a. a. D. VIII, 79.
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fül^rcn. SDie ©e^eHenberbönbe oBer, tüetc^e gegen (Snbc be§

15. Sa^r!^unbert§ if)re ^öc^fte 23Iüt^e erreid^t l^otten^ fonfen

xa\(i) in i^rer SSebeutung unb ßraft l^erab, fo bo^ [ie nid^t

mel^r im flanbe moren, für bie 9te(^te ber ©efellen mit Erfolg

einjutreten. „@ine ber tt)ic^tig[ten t^olgen ber @Iauben§fpQl=

tung für bQ§ ©efellenmefen", fagt Bä^an^^, „mu|te bie

^uflöfung ber auf !irc^(i(^em ©runbe aufgebauten Srüber=

fd^aften fein; benn mie foüte j. S. bie S3rüberfd^aft no(^ einen

©inn ^aben, melci^e auSbrüdflid^ ,5U lobe unb ju eren ber

^eiligen muter Tlamn, ber l^imelfd^en fünigin', gegrünbet

toar? ... ©ieOteformationifoIirte, foföeit nidit eine

tt)eltüct)e ©efeUenfd^aft beftanb, ben einzelnen ©efeüen mieber,

unb bie 5]Reifter, bie burd^ ba§ rein gemerblid^e 3"nftbanb

(ol^ne Ütüdfic^t auf etmaige 33rüberfd^aften, benen ber (äinjelne

angel^örte) gefc^Ioffen blieben, fonnten nun föieber bie ©efellen

eigennü^ig ausbeuten."

SDen 23erfan ber religiös unb fittlid^ entleerten S^nft &ß=

fc^teunigten überbieS 93?omente ^joütif^er unb mirt=

fc^aftlic^er 5Irt.

„9lac^ ber ©infül^rung be§ etoigen ßanbfrieben§ (1495) öevfiel

bie 2ße^rfäf)igfeit ber ©täbtc unb t^re Tlai^t Wit biefer ttacfifenben

^joUtijc^en JBebeutungSlofigfeit üerengte ]\d) xijX ©efi(i)töfretä , unb e§

cntftanb jener freinitä) egoiftijdje, |piePurgerIi(i)e ©eift, ber in ben

3ünften ben richtigen Soben für fein S^un unb treiben fanb. S)Q§

©inbringen be§ rbmifäien IRe(i)te§ mad)k ©table unb 3ünfte für

fjinbung be§ Ütetfiteä unfäf)ig unb füf)rte fie bei iJirer Ofinmadit gang

ber emporfteigenben ßraft ber ßonbeö^eiren 3U. ®ie gerfe^ung enb=

Ii(5, toel(|e burd^ bie ^Reformation auf oKen ©ebieten beröorgerufcn

tt)urbe,.beförberte nid)t minber ben 3etfatl ber ©enoffenf(|aften , bie

> ©(^anj a. a. D. ©. 129.

- %. a. O. ©. 64 f.
— Ueber bie «ßerfiältniffe ber ©efeßen

bietet intereffante StuffcEiIüffe bie ©djrift bon 85. ©d^önlan!,

©ociale ßämpfe bor brei^unbert Sfa^rcn. Slltnürnbergifc^e ©tubien.

Seipjig 1894.
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üielfüd) mit religiösen Einrichtungen öeriüebt toaren. dloä) fcEimerer

fäüt in§ ©eiDi(^t bcr lDirtfd^aftIi(|e SRüdff(f)ritt im 16. Qa^r^unbert.

Sie ülenaijiance, mel(l)e in Statten unb ^ranfreid^ eine Bebeutenbe

toirtjd&afttirfie 33Iütt)e erjeugte, üermocf)te ki unö nid^t eine gleiÄ)

tiefgreifenbe SCßirfung ju fjotien, lüenigftenö lange nicf}t bie, loeld^e bie

Strbeität^eifung im 13. 3[öl}t^u"bert im ©efolge :^atte; ber in biefer

^Periobe erjielte ©etoinn fiel im ©egentl^eil ben SJteiftern ju unb toar

aud^ nur Don geringer ®auer. S)ie SSerftfjiebung be§ §anbel§ naä)

Sßeften infolge ber ©ntbecfung ber 9^euen Jlöelt, bie ajerfcfiliefeung be§

Orients feit 1453 führten eine loirtfdiaftlic^e ßrifiS Ijerbei, bie tDof)I

ju ben bebeutenbften get)ört, toele^e bie beutfd^e 2Sirtfd^aft§ge|d)ic^te

3U öeräeidfinen f)Qt. ®er Sfactor, ber bem ©etoerbe ba§ Seben ein=

l^aud^t, ber §anbel, mar üerloren, bie 93erfenbung beutf(f)er ?Probucte

an frembe ÜJtärfte burcf) bie öieten S^erritorialjöCe gerabeju unmög=

Ii(|. ®ie beutfc^e ^nbuftrie toar fomit faft ganj auf ben einf)eimif(f)en

53Jlarft angeraiefen , mit anbern SÖorten auf ha?> platte ßanb. S)ie

ganj tjcrtümmerte ßanbloirtfc^aft aber lieferte nur luenigen ®runb=

t)erren ein beträd^tli(|e§ ©infommen, nid^t ber großen 3Jiaffe ber

Sauern. ße^tere toar für bie Tlti)Xia1)l ber (für ben ©jport geetg»

neten) Strtifel fauföunfä'^ig , unb bie ungteic^mäfeige ßinfommenä=

oertbeilung traf barum je^t mit l^arten ©dalägen bie einl^eimifd^e ge=

toerblid^e ^robuction." ^

2)ie Qu§gebe^nte 5Iutonomie ber 3""!*^- ^i^ fic i" [rudern

3eiten befttinben, mufete in ber 3^^^ eine§ oügemeinen reli=

giöfen unb [ittlic^en ^iiebergangeä , toie ba§ 16. ^afjrl^unbert

if)n Qufiüeift, gefol^rlid) toerben für ha^ ©emeiniüoljl be§ 23ol!e§.

S)Ql)er i[t ea begreiflid) unb gerechtfertigt, irenn tcegen ber

jQ^Ireic^en SO^i^bräud^e bie früfjere (Selbftänbigfeit unb bie

®eri(^t§bar!eit ber 3ünfte feiten» ber flaatltd^en Obrigfeiten

immer me^r befc^ränÜ tourben. 2)ie Steii^äpolijeiorbnung bom

Sa^re 1577 berorbnete, ba^ fämtli(^e ^anbmer!§ange{egen=

Reiten öon ber Obrigfeit au§getrogen tt)erben foüten. 2)er

nationalöfonomifc^e ©c^riftfteüer ß^riftop^ 33efoIb beontragte:

man fode ben 3üJiftf^^ ^lutonomie über alle i^re 5tngelegen=

» ©d^anj a. a. D. ©. 133 f.
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Igelten gemöfiren, infofern biefefben loeber ben <5tQQt§gefe|en

nod) guten ©itten jun3iber(Qiifen. 5Ibreben jur SlionDpoIifirung

ber 2Baren, jur f^eft^altung l^o^er 5]3reife, jur S3efc^rän!ung

ber Käufer in ber freien 2ßaf)l unter ben 3u"ftnieiflern,

33ertrtn!en ber ©elbftrafen, weldde ber ^(rmentaffe aufließen

müßten, feien i^nen nid^t ju geftotten^. 3Bir berftefien too^l,

wie gefagt, ba^ bei ber '^errfc^enben fittlid()en 95er!ommen=

^eit bie 5tutonomie ber S^m\k öefd^rönhingen erleiben mußte.

3u bebauern aber bleibt, baB bie ftaatüdjen (Singriffe aü=

mä^üci^ me^r bie 23erni(^tung ber fünfte bemirften qI§ beren

Söuterung.

19. Ueber bie weitere (Snttüicflung be§ beutfdien ^anb=

U)er!§ berid^tet in 5lürje ©c^onj^ [otgenbermaBen:

^ie 3ügeI(ofig!eit mar no(^ immer im 2öad)fen begriffen.

„Sa bracb im 17. Sa^t^unbert ber 5)reiBigjä^rige 5?rieg mit

ad feinen Seiben qu§ unb ließ, nac^bem er alle Slütfie auf

jegli(f)em ©ebiete öernic^tet fjatte, S)eutf(^(anb bermilberter

jurüc! benn je; nac^ feinem (Snbe mar smar fomot)! für bie

3unft al§ aud) für bie ©efeüfc^aft bie ^^orm nod) bor^anben,

aller ©eift aber barau§ entmicben; eine 3fteform be§ ganjen

@emerbemefen§ mar eine 5lDtt)menbig!eit. ®er aufgeflärte

S)e§poti§mu§ zögerte benn a\xä) ni(i^t, biefe ernftlic^ in bie

§anb äu nehmen, a(§ fec^a ^o^re nac^ Sefc^tu^ be§ .^riege§

ber 9f{ei(^§tag§abfd)ieb bon 1654 ben einjetnen ^Regierungen

überlaffen ^atte, eigene ©emerbeorbnungen ju machen. 2)ie

politifdie Sebeutung ber 3üufte ging in ber crftanbenen fürft=

lidjen ^ai^t auf, il^re rec^tlici^e S3ebeutung mar eine ganj

1 58gl. 3tonffcn q. a. D. VIII, 76.— »gl. auä) 2Ö. 9lof(|er,

S)ie beutfd^e Sfiationalöfonomt! an ber ©renäfc^etbe bcS 16. unb

17. 3fa^t^unbert§ , in ben „^tbl^anblungen ber pf|iloIogifc^ = f)iftori'

Wn ßlaffe ber fönigl. fäc^fifd)en ©efeEfc^aft ber Sßifjenfc^aften" IV

(8eip3t8 1862), 322.

2 2t. a. O. ©. 138 ff.
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Qubere getüorben."^ 5Iber ber D3^iJ36räud)e Derinod^te bie für[l=

lid^e ©eiualt boc^ nid^t ^etr ju lüerben, imb man fn^ [i(5

toieber auf gemeinfame 5)?QferegeIn ^ingeraiefen (namentlic!^

feit 1666). ©0 tarn ba» 9teidj»gutad)tcn üon 1672 ju [tanbe,

auf bcffen 58afi§ bie gonje ©eiüerbegefeljgebung bea 18. 3a^r=

l^imbertS fid& betüegte.

©Qtiacf) foüten:

1. bte §anbuier!er feine Stutonomte unter ©träfe ber Sjjctui'ion

l^obcn

;

2. 6trife, Eontractbruc^ mit 3tu§fcf)Iufe beftraft toerben;

3. g^reijügtgfeit ber ©efetfen gelten, olfo fte aud) an Orten mit

onbern ©ebräutfien jugelafien lüerben;

4. bie biälier ejclubirten ßinber öon SDloIcfijtJerfonen ni(f|t mel^r

ouSgefc^Ioffen fein;

5. eigenmädf)tige ©c^mäl^ungen unb Sluftreibungen ^ unterfagt fein

unb bie le^tern nur öon ber Dbrigfeit becrctirt toerben;

6. bie Unterfi^eibung üon §aupt= unb 91ebenlaben,

7. Don gejdienften unb ungef($en!ten §anbtoer!en ^ aufpren;

8. bie Strafen nur gefe^Iid^e fein;

9. bie 5Dli6bräu(f)e beim ©efellenmac^en ein @nbe ^aben;

10. ebenfo bie ©efellenüerbinbungen mit eigener ©eric^täbarfeit,

11. ber llnterf(f)ieb ber ©eburt bei 3ittaffung toon Sebriingen

befeitigt,

12. bie SD^eifterftücfe öon Untoften unb DJ^iPräuc^en gereinigt

toerben.

®ag ©uta(|ten toarb aber nid^t fogleitf) öom ßaifer beftötigt

(fonbern erft 1726).

1 35gl. ©ierfe a. a. D. I, 639.

2 (5c^mäf)en, 2luftreiben, Unreblic^mad^en toaren Strafen, toeld^e

bie ©efeüenöerbönbe gegen mi^iebige SlJleifter ober 3[RitgefelIen , bte

pd^ tbnen nid^t anfd^Iie^en tootften , jur Stntoenbung braditen. 3}gl.

©d^anä a. o. D. ©. 135.

^ „©efd^enfte §anbtoer!e" ttiurben biejenigen genannt, toel(|e ben

toanbernben ©efeüen bei i^rer 5ln!unft ein ©efcfien! ju reid^en Ptfeg=

ten; e§ toar bamit ein gemeinfamer Srunf ber fämtlit^en ©efeHen

üetbunben, toa§ ju allerlei 3Iu§fd^reitungen führte. 3}gl. 3ianf Jen

0. a. D. Vni, 87.

5ßefc6, 8iBeratt§mu§ u. UI. 2. Slufl. 84
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SSeil bie SWiBflönbe fid) immer fteigerten unb um [o un=

erträglicher tcurben^ je me^r ber abfolute ©taatSgebanfe

53oben getünnn, mu^te biefer [ociolen f^roge neue 5Iufmerffam=

feit äugetoenbet merben. 5]3reutlen ergriff bie Snitiatiöe unb

leitete, al§ infolge eine§ großen 9lufftanbe§ ber Sucfitnappen

in Siffau 1723 eine üer^ängni^boHe 5InQrd)ie einzutreten

bro£)te, mit 2Bien 33er^Qnb(ungen ein; filier, 3)irector ber

©omönenfammer in ^üftrin, normirte in feinen Principia

regulativa bie ©runbfa^e, naä) benen bie Seftimmungen

entiDorfen »erben fofften. S)er 9J^einung§au§taufd) ber 9ie=

gierungen unb bie Sntmürfe, bie babei gemodit tt)urben, be=

retteten ein ©inberftäubnif? bor, tt)eW)e§ auö) einen proftifdien

Erfolg erhielte, ha bie furchtbare iReboIte ber @d)uljmQc^er=

gefeiten in 5tug§burg 1727 bie ÜZottjtrenbigteit öon 9ieformen

abermals nal}elegte; e§ !om enbtid^ ba§ befannte 9iei(i^§gefe|

bom 16. 5tuguft 1731 (publicirt 1732) ju ftanbe. 3)ie

3unftnu§müd)fe würben jum 3;^eil befeitigt, bie @efellen=

fd^aften fel^r fnapp ge:^alten: baa 5tuftreiben berfelben mürbe

berboten (§ 2), bie (Seric^t§()altung i^nen unterfagt (§ 11),

bie 5[)?i^bräuc^e beim ©efellenmadien für unftattf^aft erflärt

(§ 9) unb burcf) (Sinfüljrung ber „^unbfcfiaft" ftet§ fräftig

bie |)anb über bie ©efeüen ju t)alten gefuc^t. 3n S3ranben=

bürg unb ^annober, mo man biefe ^Beftimmungen mit aller

erben!Iid)en «Strenge burd}fül}rte , tarn man auc^ moI)I jum

3iele. 5tnbernort§ ftie^ bie 2)urd)fül}rung auf enblofe ©c^mierig=

feiten. ©§ gelang nur unboUfommen, bie gefdjtoffene Waä^t

ber ®efellenfd)aften nieberjumerfen unb namentlid} itjren ä3iber=

willen gegen ba§ ^^ü^rungSäeugni^ ju brechen. S3ötjmert2

l^at biefe§ burd^ reid^e§ 9J?ateriaI au» Söremen bemiefen, tt)a§

1 »gl. SBöfimert, aBeiträge jur ®i]d)i^k be§ gunftroefenS

{2t\pm 1862) ©. 49: „®ie ®t\ä)ii)it ber 3unft mx int 18. ^a^r--

l^unbert eine ©efd^id^te üon ©efeüenaufftänben."

2 5t. a. D. ©. 130, yix. 57 ff.
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bie Serrorifirung ber 3üntte biirc^ bie ©efellenfcEiaften in

©c^Ie§tDic3 = ^Dlftein nocf) im 19. SQf)tf}unbcrt erfennen lült.

SBie in ber mobernen 3eit aümüfjlid) bie poIiäei(icf)e ©elüolt

ben ©ieg errang, bie 3iirtfte tnefjr unb me^r ]ä)müä)tt

unb f(iölie^lid) ganj auflöfte, i[l befonnt. W\t ber 5tuf=:

löfung ber Ie|tern waren aber auc^ bie ©efellenfci^aften öer=

altet^. S)ieie (Sntttiidlung i[t au'i^ fjöd)[te ju bcbauern. W\t

größerer ^lugrjeit unb (Energie mürbe man bie Uebelftönbe

naä) unb naä) beseitigt f;aben; unfere geiüerblidjen unb inbu=

[IrieQen 33erl)ältniife ]§ätten [ic^ bann ganj anber§ geftaltet,

al§ bie§ unter ber ^errfdbaft be§ mobernen Kapitalismus ge=

fd^el^en i[t.

20, 3iin^ Sc^fufe nur noc^ einige SSorte über bie ^ifto^

rifd^e @nttt3idlung be§ inbuftriellen Großbetriebes.

3tüei S8e[timmungen ber 3unftDrgani|atiDn maren bon f;öd)fter

Sebeutung: einmal bie 33e[timmung, ber jufolge ha^ ^tä)i

auf ben felbfiänbigen ©emerbebetrieb bon ber 3unftfittflepng=

feit abhängig gemacfit tourbe — „3unf t3tt)ang" —
;

[0=

bann bie 53ef(§rän!ung beS ^robuctionSumfonge»

für bie jünftigen 5)?eifter. „2)er ^probuctionSumfang fodte

nic^t über baS 5}?aß be» Kleinbetriebes l^inauSgel^en. S)aS

i[t ein ©runbprincip beS mittelalterlichen 3u"ftioefenS. 3^er

|)anbmerfSbetrieb ift Kleinbetrieb. ®ie 3ünfte maren ge=

noffenfc^aftIi($e SSerbinbungen Heiner 5)?eifter. 2)ie |)aupt=

maßregeln : bie g-igirung ber ^ai)i ber ©efeüen unb Setjrlingc

eines DJIeifterS unb Sefc^ränfung berfetben auf eine tieine 3^^!

1 Iteber bie 3lef)nltd)teit ätoifd^en ben alten „©efelTenDerbänben"

unb ben „©etoerföeveinen" tigl. ©d^anj q. a. £>. ®. 141 ff. S)q3U

8. SSrentano, ®ie Slrbeitcrgilben ber ©egenwatt. 2 Sbe. Seipjig

1871—1872; be§feI6en 21utorl ©cfjrift On the histoiy and de-

velopment of Gilds and the origin of Trades' Unions. London 1870.

— 2D3. %'i}. S^rnton, Sie Slrbeit (überfe^t ton ©rfiramm).

Setpäig 1870.

34*
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(«16111 2 ©efellen unb 1 Se^rüng). Sei Jßougetüerfen !am in

ber Siegel ba§ Sßerbot ber Lieferung be§ 5JkteriaI§ ^inju.

Oft war aud^ bie 5Irbeit§äeit fijirt, bie ^JladitQrbeit unb bie

5lrbeit an ^^eiertagen war überaü bei «Strofe berboten. C)äufig

n)ar fe[tge[e^t, ba^ jeber ^Jieifler nur in einer 2öer![tQtte unb

mit beftimmten ®erätf)f(^aften arbeiten burfte. Sei mani^en

©emerben war gerabe^u bo§ 5Diaj:imaIquantum beftimmt,

welche» ber ßinselne in einer beftinnnten 3eit probuciren burfte.

2)ie 5I[fociation einjelner 3u"ftsenDfjen war bisweilen, bie

©Dcietät mit ^Rid^tjünftigen unb ber 5In!auf frember ^probucte

waren in ber 9tegel öerboten. Sei benjenigen ©ewerben, bie

aucb bnmal§ nic^t ol^ne ein größeres 3(nIoge!apttat betrieben

werben fonnten, errichtete entweber bie 6tabt rejp. ber ©tabt=

l^err bie betreffenbeu 5ln[talten (SBoKfü^en, ^amml^äufer,

SÖaltmütyten , ©(i^leifereien , Suc^roüen, 9)]ang= unb gärbe=

pufer u. f.
w.) unb überlief fie ben ^unftgenoffen ju glei(§=

mäßiger Senu|ung gegen einen mäßigen ^m§), ober bie 3ünfte

legten felbft auf gemeinfame S^often biefe Slnftalten ju gemein=

fomem ©ebrauc^ an. ^ui Senu^ung biefer 51nflalten wor

jeber gleid) öerpflici^tet unb berechtigt." ^ S)er ©ro^betrieb

t3ermDd)te [id^ bei foldjen Seftimmungen nicbt doKfonunen ju

entwicfeln. @rft mufete biefe§ ©efe| ber mittelalterlichen 3i^"ft=

orbnung burci^brociien werben, e^e bie 5)ianuf acturen unb

gab rifen 2 jur (Sntflefjung gelangen fonnten. ®a^ aber

ber bur($ bie ^^ortfc^rttte ber inbuftrießen 2:ec^nif für man^e

©ebiete nottiwenbig geworbene ©rofjbetrieb einen nic^tjünftigen

fopitatiftifdben ß^arafter annahm, lonnte um fo teid)ter ge=

' @ d) ö n b e r g ,
§Qnbbud^ ber ^olü. Oelonomie II (2. Slufl.), 441

;

n, 1 (4. 5Iuff. 1896), 548 f.

2 5Dflanufacturen finb bie Stätten, too öiele 3lrbeiter unter 2trbeit§=

t^eilung, aber o'^ne Stnmenbiing öon 3DlQfc^inen, für üietlnung einc§

großen Unternef)men§ sufammenarbeiten. ®ie fjabrif unterfc^eibet

fi(^ öon ber aJlanufactur burc^ Slntoenbung öon grbfeern Sütafd^inen.
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fd^e'^en, m'xl bn§ erfte bon un§ angeführte ®efe| ber 3iinft=

organifation, ba» Sfiedit be§ 3i'"f*ä>^'^"9^^' mondierorta f^on

bur(!öbroc^en tüor huxä) "t^a^» ^nftitut ber 3^reimei[ter, in=

bem \\ä) bte [tabtifdie ober ftnntlii^e Obrigfeit baS 9?e(^t bor=

befjielt, nuc^ nicf)t5ünftigen 2}leiflern, freilid) unter mannig=

fad^en 58ef(i)rQn!ungen , bie Sefugni^ jum ©etoerbebetrieb ju

ert!)eilcn. C^ier nun fnüpfte bie ©nttüidlung an, inbein äu=

näd^ft huxä) [taatlidie ^ribilegien folcfien ^yi^eimeiflern

ha?i mic^ttge IRec^t ert^eilt tourbe, mit mef)r Gräften ju pro=

buciren, al§ e§ ben jünftigen 5}?eiftern ge[tattet war. ^amit

loar bie (Setüerbefrei^eit aüerbingä nod) feineStbegS gefc^affen,

Weil e§ '\\ä) ja nur um ^tuSnatjmefälle, um ^ribitegien, !)an=

belte. 5I6er ber rec^tlii^e 53Dben tbar jd)on borbereitet für

bie ?lu§b Übung ni(^t künftiger (Sern erbe, ber 5!}?anu=

facturen unb gabrifen, lurj unferer gefamten mobernen fapi«

taliftifcfien (Brolinbuftrie.

58efonber§ !Iar tritt in ^-ranfreic^ biefe (Sntmidf(ung ju

Soge. ?Jiacf)bem bie ßapctinger ifiren ,^ampf gegen bie iyeubal=

l^erren mit .'pilfe ber etöbte unb be§ 53ürgert^um§ glücflii^

ju @nbe geführt, betrachtete e§ bie innerliif) erftarfte föniglicbe

©emalt unter ben 33alDi§ at» eine i^rer |)au|3taufgaben, bie

mouDpoliftifcfien 9le(^te ber 3ünfte ju befcbränten. (Sine ftrenge,

[taatlid^e Oberauffic^t über ba§ gefamte oUJ^ftraefen bean=

fprud^ten fogar bie bemfelben am meiften günfligen Könige,

tt)ie ^arl YIL, Submig XI. unb l^art VIII. 5II§ bann im

16. 3o^i^f)unbert bie fünfte immer me^r inncriid) verfielen

unb adent^alben klagen laut mürben über bie äafjUofen W\^=

bräud^e, burd^ raeldie ba§ ganje ^nftitut nacb unb nad) bem

Sntereffe einsetner pribilegirten §anblüer!erfami(ien bienflbar

gemad^t tourbe, fud)te §eiuric^ III. burd^ bie Orbonnaus bon

1581 einen böKig neuen 3uf^anb be§ .^aubttierfe» ^erbeiju»

fül^ren. Unb benno(|), obmo^I eine größere grei^eit unb 58e=

raeglid)feit für bie Swnftgenoffen ^ergefteKt warb, gefdia^ bie§
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immer no(^ mit SBa^rung ber 3iinftorgQni[QtiDn qI§ [olc^er

unb o^ne irgenbmie bie ©etüerbefrei^eit an ©teile ber äünf=

tigen Orbnung feiert ju moHen. @r[t unter bem ^ourbonen

^einrtd) IV. begann in granfreid) ber Sruci^ mit bem ^er=

fömmtit^en ©^[tem. ®a§ ^u^^i^en ©ullp^, meldier [einen

unterne!^mung§Iu[tigen SJtonorc^en öor Se[(^ü|ung unb §ör=

berung ber ©eibenmanufacturen u.
f.

to. luarnte, föeil ba=

burc^ ber SujuS beförbert tt)erbe, ber 2uju§ aber bie 5Iu§=

bilbung guter ©olbaten im Sonbe ber^inbere, machte menig

(Sinbrud auf |)einri(^. 2ad)enb ertniberte er feinem iüiinifter,

tü^ er, menn er oÜ beffen 5piäne gegen ben 2ui'u§ t)erföirf=

lidien moUte, einen ^rieg ber f^rauen unb Söc^ter gegen \\6)

]^erauf6ef(^tt)ören mürbe, ber bebenttidier für i^n märe al§ brei

Kriege mit ©panien. '^uxä) ^riöilegien, burd^ ^erbei^ie'^ung

au§Iänbi|d)er SIrbeiter, fogar burd) (Seroö^rung t)Dn ©taot§=

gelbern u. f. m. begünfiigte ^einric^ IV. bo§ 5tuffommen

neuer 5J?onufacturen in ber ©eibeninbuftrie, gobrüation t)ene=

tianifc^er ©pieget unb ^r^ftalle, @oIbIeber=, 2:ej:ti(= unb 5JJetan=

funflinbuftrie. 2Ba§ |)einrii^ IV. begonnen, mürbe unter

Submig XIV. bejm. ßolbert fortgefe|t. 3n auägiebigfter

2Beife fud)te man bie 3(uöbilbung neuer ober bie Q^ortbitbung

beflel^enber 9J^anufacturen burd) aüe Wükl ftaatlic^er Unter»

ftü|ung, boc^ oudö mit einem Ueberma^ ftaatlid^er Seoormun=

bung äu förbern. ®ie fran^öfifdie ©eiben- unb 2;api[ferie=

^nbuftrie, bie gabrüation bon ©pi|en u. f. m., ebenfallg bie

äßeberei unb gemö^nlic^e ^Otetaüinbuftrie gelangten ju grofeer

Stütze. 5tber biefe Stütze foflete biet. 5tae§ anbere: tRetigion,

i^reil^eit, ^tä)t, 5D^enf(^Iic^feit, mürben f(^on je^t bem inbu=

ftriellen ©roßbetrieb geopfert, ßolbert forgte bafür, ba^ 5lr=

beiter, metd)e au§manbern moHten, in§ ©eföngni^ gemorfen

mürben. (Sr fül^rte bie grauen^ unb .Qinberarbeit ein, erflärte

' Mömoires de Sully. Londres 1767.
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bie (Sltern, lueldje i^re ßinber in bie 9J?anu[acturen fdjidten,

für [leuerfrei, lüäf^renb er umgefeljrt biejenigen iyaniiUen oielfoc^

beftrnfte, beren f^rnuen unb ^inber fid^ ber inbuftrieHeu 5Ir=

beit entzogen. 5tud) ofjne ^yrauen» unb ^inberarbeit tjätk

\iä) bie DJknufactur unb [püter bie ^^abri! entioidetn fönnen,

ötelleicöt toeniger fc^neQ, aber aud) weniger üerberblid) für

bie ©efeüfdiaft. ^ann e§ ba Söunber nehmen, roenn Solbert

ebenfaüg bie 5lrbeit§äeit au^^ubefinen fit^ bemüfite, inbem er

nic^t toeniger al§> 17 Feiertage abidiaffte?^ Slber luarum

fd^tüieg benn bie ^\xd)t ju aU biefen ®en)nUt^ätig!eiten, fragt

man bietleid^t, fte, bie bisf;cr immer ala Sefd)ü^erin ber 33e=

bröngten \iä) gezeigt ^atte? 2)ie Äird^e mar machtlos. Sn

jener 3eit, loo ber ^rote[lanti§mu§ ben «Staat an bie ©teile

ber ^ird)e gefteüt, Iüo in grantreid) ber ©allicaniömuö bie

^\xä)t in Sanbe fc^Iug, in ber 3^'^ ^o leine unabfjängige

^irc^e bem Staate entgegentreten tonnte, mürbe bie 5JJanufactur,

bie ©ro^inbuftrie geboren. 58emer!en§mert^ ift, tta^i Solbert in

feiner fonft fo „fdjneibigen" ©c^u|5oüpoIiti! ^ mo^t ju unter=

f(^eiben fuc^te smifc^en ^nbuftrieprobucten unb 2eben»mittein.

@r füt)rte einen Sd^u^äoü ein für bie ^nbuftrie, für 2eben§=

mittel iebod) f)atte er ^mar 5Iu§fu^r=, aber feine (Sinfu[}rüerbote.

^DÜanb unb @ng(anb maren inbefjen in 51u§bilbung

großer gewerblicher Unternetjmungen mit ber 33erit)enbung

^ Lettres , Instructions et mömoires de Colbert
,
par Pierre

Client. Tom. 11. Introduction p. 140 s.

2 SEßelcöen ©inffufe ber Soötai^if ßuf bie ßeben§getDot)nI)eiten

einc§ 95oI!e§ aueüben fann, geigt fic^ gerabe l^ier in bem 3oüfriege

jlütf^en ©nglanb unb granfreid^. Snglanb Beantwortete bie fran=

jöfifd^en ©c^u^äoCe mit einem I)of;en Qoü auf fransöfti^e !Probucte,

namenttid^ franäöfije^e Söeine. 3u gleicfier geit fd&loB e§ mit ^or=

tugal einen SSertrag, bemgemä§ ©nglanb für portugiefifcfie SBeine

geöffnet inurbe. S)er franjöfifdie ©laret unb ©ect, üon bem ®l^a!e=

fpeare fo f)äufig rebet, üeric£)lüinbet in ®nglanb immer me^r, unb

man getoo^nte iiä) baxan, 5Port unb ©öerrq ju trinken.
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größerer Kapitalien unb jat^Ireid^er 5ltkit§fräfte allen anbern

Staaten fc^on borau§geeiIt, unb e§ mar eben 6oIbert§ SBe=

ftreben gcwefen, wieberum für ^ranlreid) einen 33orfptung gu

gewinnen. — 5)eutf(^Ianb folgte äiemlid) fpät erft ber neuen

@nttt)idlung.

Sßie bereits oben angebeutet, fonnten bie 5)knufacturen

fid) nur auSbitben nac^ 2)urcf)6recf)ung eine§ ber mic^tigften

©runbprincipien, ja gerabeju eine§ roefenttidien 2;£)ei(e§ ber

3unftberfaffung, nömlid^ ber 33efd^ränfung be§ Umfange§ ber

^robuction. @ie mußten ba^er al§ priöikgirte, nicE)tsünftige

(AJemerbe neben bie künftigen treten, folange, bi§ bie allgemeine

©einerbefreil^eit üoUftänbig mit ber 3"iiftorganifation aufge=

räumt !^a6en ttJÜrbe.

3)a^ ber ©rof^betrieb unter fonft gleichen Sebingungen

rentabler ift, Ieid)ter Ueberfd)üffe bitbet unb fd)on aUetn be§=

()alb für ben ^Kleinbetrieb ein fe^r gefä^rtidjer Soncurrent

merben fann, liegt auf ber |)anb. lieferte bem künftigen

^elfter jeber feiner beiben ©efeKen töglid^ einen Arbeitsertrag

= 2, Pon bem für 2o!^n unb Kofi etwa ein 53etrag = 1

obging, fo blieb bem 5D?eifter burc!^ bie 5lrbeit feiner beiben

©efellen ein ©eioinn = 2, ju bem no(^ ber Ertrag au§

feiner eigenen Arbeit linsufam. Ungleid) günftiger mar bie

Sage be§ großen ^DfianufacturbetriebeS. Se^a^Ite ber Unter=

ne^mer t)ier aud) bieüeidit anfangs einen ^öfjern So^n, fo

gemann er eben baburd) einmal bie beffern ©efeöen unb ent=

jog biefelben bem |)anbmer!. AnbererfeitS blieb fein (Seminn

benno(^ ^od) genug. |)atte er g. 53. 100 Arbeiter unb

lieferte jeber berfelben täglid) für ben Unternehmer einen (Sr=

trag nur = ^U, fo mar ja ber gefamte (Srtrag = 75,

mät)renb ber künftige 5D^eifter mit (5infd)IuB ber eigenen, in=

tenfiöern Arbeit e§ ^öd)flen§ auf 31/2 bringen tonnte. 3)abei

fonn bann ber ©ro^unternetjmer fomo^I burd) ^ö^ere Sö^ne

fid} bie beffern Arbeiter berf^affen, al§ auc^ burc^ geringere
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greife bcr ^robucte [id) jebiüeber (afligeu (Soncurrenä Heiner

Unterneömei* aümä^Iidö entlebigeu. ©onn muffen bie 33ortf)et(e

beQ(i)tet treiben, weld^e bie größere 5Irkit§t^ei(ung bem ®ro^=

betriebe berfdiafft. Urfprünglicf) mod)ten idoIjI ^nnbroerfer,

frühere ©efeöen, in bie ^JJanufacturen eingetreten fein. 2)er

ßinjelne fertigte aber nun nic^t me^r ba§ gonje ^robuct,

fonbern nur einen S^eil be§felben, unb für ben immer beffern

SSoüjug gerobe biefer Stjeilprobuction bilbetc er ficf) ju einer

l^oljen ®efd)idf(icE)!eit unb Südjtigfeit tjeran. 5)ie riditig bur(i)=

geführte 9(rbeit§t^eilung fteigert barum f^on an ftrf) notf)=

inenbig bie ^robuctibität ber 9lr6eit. — ©ro^betrieb mar

möglid^, obmofjt bie 5trbeiter noii) in öerfdjiebenen Socalen,

in il^ren eigenen SBo^nungen bie 5:f)eilarbeit öerrid^teten. Sauge

3eit ^inburc^ mürbe 5. 58. bie ?t)oner ©eibenfabrifation t^at=

iää)üd) fo geübt. (Srft at§ eine me(^anifd)e ^raft in ben

2)ienft ber ^probuction gefteüt rourbe, etmo eine 9)^üt)(e — üon

ber 3. 53. bie eng(ifd)en ©piuuereien, bie Mills, bis jur ©tunbe

ifjren HZamen begatten fiaben — , mar bie giM'öirimenfdiarung

ber 5Irbeiter um biefe medjanifc^e IJraft burci^ ben Setrieb

felbft geboten, bie 9}bnufactur ju einer gefditoffenen ^rDbuc=

tion§ftätte geworben. 9iur nod) ein Schritt blieb übrig. ^a§

|)anbmer!§äeug mußte nod) au§ ber |)anb be§ bisherigen

|)anbmer!er§ abgegeben unb an bie 9}lafd)ine angeljängt merben.

©obalb bie» gefdje^en, fobalb bie 93?afd)ine feibft ben Ofof)ftoff

bearbeitete, fobalb ba§ ^anbmer!§äeug in einen ^kfd)inentljeil

übergegangen, mar bie 5[Ranufactur jur ^abrü, ber |)anb=

mer!er jum f^abrifarbeiter gemorben, beffen einzige meift fe^r

me^anifdje 5Iufgabe barin beflaub, ba» Söertjeug ber 9J?afc^ine

auf ben 9?o^ftoff ju leiten.

@§ ift belannt, mie auBerorbentlic^ rafd) bie gefd)ilberte

Sntroidlung inSbefonbere feit ber Witk be§ 18. 3a|r^unbert§

öoranfdiritt. 5trbeit§tf)eihing , 33enu^ung ber 2ßaffer= unb

2)ampf!raft, ftet§ neue te(i^nif(^e Sßerbefferungen in bem ^Jk=
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jc§inentüe[en für alle S^ö^ise t>er Snbuftrie ^abtn bie ^anb=

arbeit öon Dielen ©ebieten görtslid) üerbrängt. «Sie beäeid^nen

einen großen materiellen tyo^ti'c^ritt ; aber [ie i^aben leiber aud)

uamenIo[e§ @Ienb im ©efolge gehabt. 2Ber mollte be(}aupten,

bo$ biefe SSerbinbung bon (SIenb unb gortfd^ritt eine gejd^ic^t=

lid) not^menbige, unüermeiblicfie geroejen fei?

2)ie Sßertreter be§ freiroirtfcfiaftlidöen ©^ftem§ lieben e§,

auf bie großen 33ort^ei(e ber g^eifjeit, be§ Söettberoerbeg, ber

SBeltrairtfc^aft ^inäuföeifen.

Sn ber S^at lüäre e» eine bergebli(^e 9JKi§e, beraltete

©d)ran!en, bie für eine anbere 3eit paßten, ^eute bon neuem

einfü[)ren ju looUen. Sie greil^eit, folüeit unb Iüo fie

h)ir!(ii^ ein gortfcfiritt ift, geben auc^ föir nic^t preis. 5lber

Ca I)anbelt fic^ ^ier nicbt um g^rei^eit, fonbern um 3^9^^'

Iofig!eit, um ^^rei^eit o^ne Otüdfic^t auf ba§ ©emeinroo^I,

um ^rei^eit ol^ne ©erec^tigfeit gegen bie 5JZitbürger, loelcbe bie

g(eid)e ^ytei^eit für fid} beanfpruc^en unb in gleicher Seife

bie 5CllögIic^!eit berlangen, eine i^ren ^öljigfeiten, Gräften,

Seiftungen entfpred^enbe feciale unb ölonomifc^e ©tedung in

ber ©efellfdiaft ju erlangen. —
2(uc^ bie ßoncurrenä ift gut; allein e§ !)anbelt fic^ bei

ber i^reimirtfc^aft um eine fd)ran!enIofe (Soncurrenä,

unb biefe ift immer bom Hebel.

„goncurrens" bebeutet SBettlauf, Söetteifer. Ser 2Bett=

eifer aber ift überaü am ^(a^e, in ber <Sd)uIe, im |)eere, in

ber 2öer!ftatt, im 2Ser!eI)r. @r beförbert ben f^ortfdiritt im

ted)nifd)en ^robuctionSproceffe unb in ber 5Irt ber ^robuctc,

fteigert ben 5trbeit§f(ei^
,

fütjrt jur t)öd)ften 5Infpannung ber

Gräfte. SBürbe jeber ^robucent bon bem @runbfa|e ou§=

getjen: „5In ©üte, ©olibitöt unb ©c^ön^eit ber 5(rbeit barf
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e§ mir niemaub guüortljun", fo bürfte niemanb, am tüenig=

ften bie ßonfumenten, ettt»a§ bagcgcn einäutüenben I)Qben.

®ie „freie (Joncurrcnj" jcbod;, föeldie iebe bem ©runbelgen^

tf;um, bem mobilen Kapital, bem 33etrieb, bem ^Raxik ge^

jogene ©c^ranfe nuffiebt, iebe§ Eingreifen be§ @taate§ in

uiirtfcf)QftIid^e 9Ingelegen^eiten obmeift, feine öffentfi(^=red)tli(^e

unb burd^ beruf§geno[fenfd)nftIidK Drganifation geftü^te Söirt-

fc^aftSorbnung bulbet: biefe freie Soncurrenj ift öermerflid^,

unter rteld^em (Se[i(i^t§pun!te man immer fie betrachten mag.

«Sie ift fein SIßetteifer, fein SBettbeföerb me'^r, fonbern Uo^

ber ©ecfmantel be§ I)ä|lid)ften (Sigennu|e§, ein brutaler Üamp]

aQer gegen alle, ein ^rieg auf Seben unb %oh. 3eber 50^it=

bett)erber gilt fjier oI§ g-einb, ben man öerberben mu^, bamit

man allein ben ^la^ behaupte. M^ 33DrtI;eiIe, meldbe man

ber freien ßoncurrenä jugefc^rieben !^at, fönnen entmeber bon

einer corporatiö organifirten ©efedfdiaft mit fefter 2öirtf(^aft§=

orbnung ebenfogut erreicht merben, ober fie finb überijaupt

feine 33ortf)eiIe für ba§ ©anje ber ©efeHfi^aft, fonbern Iebig=

lic^ Sereid^erungamittel be§ ßinjelnen, eine SSorbebingung für

bie freie Entfaltung be§ mobilen Kapitals. Ober war benn

etwa äur 53IütI;eäcit ber 3ünfte bie ^robuction eine „untt)irt=

fc^aftüc^e"? SBurbe nic^t oud^ bamalö, unb tt)o!^I no(i) me^r

at§ l^eute, auf gute unb billige 2Öare gefeiten? Sfl jene 5ln=

fpannung ber Gräfte, foraeit fie für bie ©efeHfi^aft unb für

ben (äinäelnen al§ gut gelten fann, ift fie eine ®rrungenf(i)aft

ber 5?eu5eit ? Unb bebarf e§ baju be§ heutigen 3SeräiüeifIung§=

fampfeS mit mödbtigen Eoncurrenten?

5(IIerbing§ fannte man efjebem bie fd^ronfenlofe „greitjeit"

be§ ®runbeigentf}um§ unb mobilen ^apitala, be» Betriebes

unb be§ ^IRarfte» nid)t. 5(ber bafür fannte man etma§ an=

bere§, tt)a§ man bei ben l^eutigen 5Zationen meift öergeben§

fu(^t : ben allgemeinen SBofjIftanb be§ SSolfeS. „2)ie genoffen=

f(^aftlic^e 5Irbeit unb ba§ gebunbene Eigent^um", fagt
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^anjfenS „fc[)ü^te bie irirtfc^aftlidie (Selbftönbigfeit ber ber=

fd^iebenen ©etrerbe unb ©eiüeröetreibenben unb bie geredite

93ert(;ei(ung be§ 5Irbeit§ertrage§. 8ie berfdiafften bem ganjeu

|)nnbtt)erfer[tanbe in allen @d)id)ten eine blüf}enbe 2ßot)I^Qben=

^eit unb baburd^ 5SiIbung unb 50^ac^t, tt)äf)i-enb [ie ben @in=

seinen an einer tütrtfc^aft(id)en ?}?ad)tentfa(tung ber^inberten,

meldte allerbing§ nid)t ]dkn ju ungetreuem 9ieic^t^ümern fü^rt,

aber gemeiniglit^ gugleid^ auci^ 5ur ?Iu§beutung ber 5Irbeit§=

fröfte unb bamit jur Unterbrüdung bon |)unberten unb

Saufenben."

2)a§ aber bleibt in unferer ^Jrage fd)(ie^Ii(i^ ber ent«

fd^eibenbe @e[id)t§pun!t: Sft bie ^robuction in \\ä) unb i^re

(Steigerung, bie unbe^inberte Sereidfierung be§ Sinjelnen, ber

Snbiöibuen unb ber 5(f|ociationen, 3'^^ ^^r 58o(fsrairtid;aft,

nun lüo^I, bann ^aben biejenigen red^t, melci^e bie freie 6Dn=

currenj auf i^re g-ofjne gefd^rieben. 3[t aber ba§ nationale

® emeinroo^I ba§ 3^^^ ^^i^^ i^^B bie freie Soncurrenj auf

boS entfd)ieben[le bertüorfen werben. Divitiarum in exiguo

numero affluentia, in multitudine inopia — ba§ bejeid^net

Seo XIII. in ber @nct)f(ifa Rerum novarum a(§ ben §aupt=

fd)aben ber tjeutigen 3eit. Unb lt)e(d)e§ ift bie Urfac^e biefeS

(5d)aben§? 9?i(^t§ anbere§ al§ bie freie ßoncurrenj, bie 5rei=

n)irtfd)aft im rjerfömmlidien Sinne.

2Bir finben eine 53e[lötiguug l)ierfür in ben SBorten be§

befannten ^^ationolöfonomen Ibolf 2Bagner. 5II§ öerberb»

Iicf)e, aber not^tcenbige folgen ber freien ßoncurrens l^ebt ber=

felbe tjerbor: @rften§: S)en Sieg ber begabtem (Elemente,

ber bielfad) nur um ben 5)3rei§ großer materieller, focialer

unb moralifd^er Sd^öbigung ber 5J?a[fe ber 53ebölferung er=

folgt, fc^liefolid) aber mit bem facti)d)en 9J?onopoI einiger

menigen enbigt, — genau na^ barminiftifdiem 9tecept: the

1 ?t. a. D, I, 343.
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survival of fittestli 3"3eiten§: 2)en ©ieg bcr geiniffen^

lofern (SIemente, tt)eld)e bie ifinen günftigen öfonomifdien

23erl}ä(tniffe rücf[id)t§Iofer ausbeuten. S)a6ei föerben biefe (SIe=

mente nod^ fdjlec^ter, qI§ [ie bereits waren; benn bcr mxU

fcbaftlic^e @rfo(g locft [ie, unb nur ju Ieid)t wirb ba§ ©traf=

gefe^bud^ i^r alleiniger 5}?oraIcobej:. 5(ber aud) bie bcffern

Elemente werben tfjeilS burd) ben Grfotg ber anbern in 33er=

fuc^ung geführt, t§eU§ unmittelbar burd^ bie ßoncurrenj ge=

jtüungen, ä^nlid) gewiffenloS ju berfa'^ren. ©o öerf(ftled)tert

\\&i faft unbermeiblic^ ber gange 9Jk|[tab ber geid^äftliciöen

^iJoralität^. 3)ritten§: Sen @ieg be§ ©ro^betriebs über

ben 0einbetrieb, befonberS in ber ^nbuflrie. 3)ie t^olge ift:

5Ibna^me ber iJfonomifc^ unb focial [elb[länbigen ^erfonen,

gro^e unb bauernbe UngIeid)I)eit ber öfonomijd^en unb focialen

Sage, beS Silbung§[tanbe§, ein fd)roffer ©egenfa^ ber Snter=

effen, eine feinblic^e 8pannung jlDifd^en ben bürgern be»=

felben 93oIfe§.

®te SSertl^eilung be§ ginfommcnä imb gjermögenS toirb baburd)

ungletd^mäBtger. „Sie ^robuction nimmt eine ungünftigere Dlid)tung

an, benn fle arbeitet in großem Umfange nur für ben Snjuö ber

?Rci(i)en. S)a§ ©infommen ber le^tern fd^toanlt aber fetbft tüieber

fe^r. 2lu(| be^'^alb ein fc^tt)an!enber ©ang ber ©ef(|äfte, periobifi^er

Sßec^fet öon Ueberfpeculatiün unb Ueberprobuction, ßrife, flauer 3eit.

©er ©efamtbebarf be§ aSoIfeS an lüirtfcEiaftlicöen ©ütern lüirb freiticE)

gerabe in bem Softem ber freien ©oncurrenj üottfommener befriebigt,

aber er geftaltet fi(f) felbft toegen ber ertüä^nten Jßer^ältniffe weniger

ben ^ntereffen ber ©efomt^eit gemd^ unb oft in :^o{)em ©rabe nur

nai^ ben 3intereffen einer fleinen SOtinorität. ©(f)Iimme, aüen $8e=

t^eiligten f(|äblid0e feciale §errf(!^aftö= unb SJtb^ängigleitööerl^ältniffe

1 31 b. aCßagner, Sttlgemeine ober t^eoretifii^c ?8oIf§lDirtfc^aft§=

le^re. ©rfter S^eil: ©runblegung (2. Sluff., 2eip3tg unb §eibelberg

1879), ©. 243 ff.

2 ebb. 6. 246. — aigl. ©demolier, ©ociale fjrage, in ben

„^ceufe. Sa^rb." 1874.
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3tDtfi5en 5ffentltd^=re$tlid^ gleichberechtigten ©tootSBürgetn jinb Bei

biefer ©eftaltung ber ,5BoIfstt)irttd^aft' unt)ertneibli($. Sie Bilben neue

Duetten fc^Iec^ter «DIoralitat."

'

Unb tt)n§ f)at bie grein3irtfd)aft qu§ bem 5trbeiter=

ftonbe gemad)t? S)ie freie Goncurrenä öeranfaBte bie Unter=

neunter, möglirf)|t billig ju probiiciren unb bafier oftmals bie

^tufiüenbungen für bie inbuftrieflen 5Irbeiter an So^n, gefunb»

^eitU(f)en unb fittlic^en <5d)u|mitteln in ber gabrif u. f. tu. in

gerabeju empörenber 2Bei)e ju beicörönfen. 5Inbererfeit§ gab

fid^ eine burd^ ben 2iberali§mua genährte ©eiriffenlofigfeit baju

;^er, ficf) über jebe burci^ ba§ 6^ri[tentf)um , bie 93JoraI, 'öa^

notürlid^e 9te(f)t§gefü^I , bie 9}?en[d)Iicöfeit gebotene 9tücf[id^t

gegenüber bem bienenben 9JJenid)enmateriQl ^inttjegjufe^en, bie

^lotl^Iage be§ 5Irbeiter§, ber qI§ befi|Io[er Proletarier [id^ ben

f(f)mad)boflften 53ebingungen im „freien" ?Irbeit§oertrage unter=

werfen mußte, )c^amto§ auSjubeuten, fogar bie [c^föad^en unb

billigen Gräfte be» 2Beibe§ unb bea ß1nbe§ jur eigenen 33e=

reic^erung ju mipraudien, fdiließlid^ ben burc^ übermäßig

lange ^IrbeitSjeit aufgebrouc^ten unb bei |)ungerlö^nen öer=

berbenben 5Irbeiter feinem (SIeube be^m. ber 5lrmenbertt)a(tung

5ur geneigten 33erpffegung auf allgemeine Soften ju über=

laffen. Unb folci^en Orgien be§ freiroirtfdiaftlidben 2iberali§mu§

mußte ber ebenfaü» liberale «Staat mit öerf(^rönften 5(rmen

jufdiauen! @o üerlangte e» bie liberale SBiffenfc^aft , ber

liberale CefonomiSmu§. @r mußte e» bulben, baß ber 5D?enfd^

mie eine SBare tajirt unb be^anbelt mürbe, nur mit etma§

weniger i^orfic^t, ba jebe neue (Srfinbung, jeber tedinifc^e

gortfdöritt gafilreic^e Strbeitafräfte „freife^te", bie „inbuftriefle

tReferöearmee" bermefjrte unb immer mieber billige „|)ünbe"

in überflüffiger 5JJenge jur SSerfügung fteüte.
—

Unfere bi§!^erigen 5Iuafü^rungen belogen \\6) in erfter

Sinie auf ben fogen. innern ^-rei^anbet. @§ erübrigt, noc^

1 aSagner a. q. O. ©. 247 f. 249.
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be§ äußern ^rei^anbel§ ju gebenfen. Sie §Qnbel§fretf)eit,

ber äußere grei^anbel !ennt feine ©teti^sonfdjranfen unb [tefjt

fomit im ®egenfQ| jum „^rDtection§[l}[tem". @r forbert

bie unbe^inbcrte |)nnbel§eini9ung, ben unbefcfiränften Saufdfi^

öcrfe^v mit ben auSroörtigen 9?Qtionen. (Sa liegt un§ ferne,

ben a^erjic^t auf bie 2Ö e 1 1 m i r t [ d) n f t forbcrn ober be=

ftveiten 511 föoüen, baß ber 5hi§taufd) ber ©üter ämifd^en ber=

fc^iebenen ^Zationen, innerl^olb gemiffer ©renken etroaS @ute§

fei, folonge nämlic^ jebe§ Sanb bie i^m eigentfiümlic^en @r=

jeugniffe feiner nationalen ^robuction abfegt unb bie anbern

9iationen eigenttjümlid^en ^robucte bofür ermirbt. @in ber=

artiger ^u§taufd; gereidjt ben miteinanber oerMjrenben 33ölfern

äum gegenfeitigen 5lufeen, jur gegenfeitigen ©rgänjung. 5Inber§

Der^ött fid) bie ©ac^e, menn einer fremben Aktion geftattet

tt)irb, ben inlönbifi^en ^Dkrft naä) belieben mit folc^en ^ro=

bucten ju überfd^memmen, roetdie al§ 2anbe§probucte im 3n=

lanbe in genügenber ?T?enge probucirt werben. 3n biefem

gaüe gereidjt ber 5lu§taufd) nidit mef;r jum gegenfeitigen

9Ju|en; er boflsie^t \\6) t)ielmet)r auf Unfoften ber einen

9iation ofjue 51u§glei(^ung. 3)a§ notl^menbige ßrgebni^ mirb

bie fc^mere Sc^obigung ber probuctinen Stäube be§ SnIanbeS

unb bamit be§ ganzen 33olfe§ fein, — mog auc^ ber |)anbel

mit ben in ^rage fte^enben auswärtigen ^robucten cinäetnen

Snbiöibuen großen ©ewinn in fid)ere ^uafic^t fteHen. ©omeit

alfo ber 3;aufd)Derfe^r mit einer fremben 9lation ba§ ®efamt=

tDO^I eines 2SoI!e§ förbert, ift er für biefeS 3}o(f gut unb

legitim. 2Bo er aber birect ober inbirect bem ©emciniüofile

ff^äblid) mirb, gewinnt ber (gc^u^äoK unbeftreitbare 33ered)=

tigung 1. @§ ift eben Qmed unb 5]3f(id)t eine» jeben ©tooteS,

1 ßorl ^rl^r. 0. S3o gel fang, Sie Soncurrensfä^igfeit in ber

Snbuftrie (Sßien 1883) ©. 5 ff.
— ». ©atf)r ein , 5morarp()iIofop{)te

n, 518.
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für bie öffentliche 2öot)IfQ^rt be§ eigenen 23oI!e§ einjutreten.

©arum ift er ober aud) üerpflit^tet, bie nationale 5Irbeit

tt)ir!iam ju fd^ü^en. Sänber, föcfdie über günftigere ^ro=

buctionöbebingungen berfügen unb bc§^alb biüiger probucireti

fönnen roie ba§ Snianb, werben burc^ il^re ©oncurrens bie

inlönbif^e 5lrbeit notI}lüenbig bernic()ten muffen, wenn ifjrer

^robucten unbe^inbert ber (Singang geftattet trirb. SBiü tiüi)z\

ber ©taat ber nationalen ^probuction Si'tftenj unb 5ölüt§(

fiebern, fo mu^ er bie llngleid)()eit be§ ßampfe§ smifc^en ber

^robucten ber inlönbifc^en unb au§Iünbif(|en 5lrbeit raenigftens

einigermaßen baburc^ auSjugIcicfien fud^en, baß er burd^ 30Q'

ben ^rei§ ber au§mörtigen ^ptobucte !ünftlid) er(;ö^t.

äaxl Öfr^r. ö. Söogelf ang ^ ijat bicfen ©ebanfen in niefirerei

Sluffä^en berebten Sluöbrud Derliefjen: „(Sin Stpoftel be§ ÜJIanc^efter

t]^um§, ber unfäglid^ flacEie Saft tat, jditibert fiegetftert bie ©rfolg

ber 3}erbefferungen ber SranSportonftalten unb ruft bann au§: ,9lui

Ijabe ict) aber nocE) ein §inberniB beobacfitet, inelt^eg n)iv felbft ini

großem ßoftenauftoanbe 3iini(|en ^^ari§ unb Srüffel gefdjaffen I)aben

Sag finb 3Dlenf(fien, n)el(i^e bi§ an bie 3ä^ne bewaffnet längä be

ganzen ©renje auflauern unb bogu berpflii^tet finb, bem Sranspor

ber ©üter üon einem ßanbe jum anbern ©cf)tt)ierigfeiten ju bereiten

©te beißen 3oßiDäii)ter, Souanier§. ©ic loirfen genau in bemjelbei

©inne wie jd^Iec^tc SSege, ©ümpfe unb §eden; fie öeräögern, fialtei

out, beläftigen unb tragen febr öiel 3U jenem ^reigunterfdjiebe bei

tDeI(|er 3toi|cf)en ^ariä unb ajrüffel beflet)t.'

„^ofratb t. 5Jteumann = ©panart citirte einft in einem SSor

trage, ben er in ber ,93olf§tt)irti(f)aflli(ben ©efettfifiaft' ju 93erlii

(1879) gehalten, biefen 2tu§fpru(^ Saftiatl unb fügte bann bi«3U

,2fn ber %i)at fönnen toir un§ mit Saftiat fragen, ttelc^e eigentt)üm

li(^e ßaune bie 5Dlenf(f)en Derleitet, mit einem ungebeuern Slufmanb

ton SIrbeit unb Kapital bie natürlichen §inberni|fe bes a3er!e^rg ^in

1 ©efammelte Sluffä^e über focialpolitifi^e unb beriüanbte Zi)i

mata. 1. §eft (Slugäburg 1885), ©. 14. 19 ff.; 9. §eft (Slugsbur

1886), ©. 449 ff.
— SDie eoncurrenafö^igfeit in ber ^nbuftrie (2Bie

1883) ©. 8 ff.
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1

»Degjuväumen unb an bereit (Stelle neue, fünftltd^e §inbernifje abfi(f|t=

lid^ Qiif3uvi($ten , bie genau benfelben ©infhtfe auf bie SSerf^euerung

ber SCÖüvcn ausüben tote jene.' 2Bir anttoorten biei^flnf: ©ee^alb,

iDeil ber ©taat feine 2tufgabe be§ ®($u|e§ ber S3oI!gHiol)Ifal)rt er=

füllen muB unb toeti er ftd) ntd^t felbft mit aüen in feiner 93ertoal^=

rung ftel^enben materieüen unb imponberabten Sc^Q|;en, mit bem ge=

famten ererbten Dlationalfapital bem 2lnard^t§muö ber 2öelt=

toirtfdöaft bebingungStoö ausliefern barf; unb ätoar barf er bie§

nid^t itnter htm ^räjubiä
,

fein fittli(f)e§ ®jiften3re&t , feine ^jl^^fifd^e

©jiftenjmöglicfifeit ju tjertoirfen. @r barf ei fd^on um be§ einen

praftifd^en ©runbei tciüen ni(|t, toetf ber 2Inarcf)i§mu§ be§ ßapitatii=

mu§ ben 3lnartf)i§muö be§ ©ocialümuS unfel^lbar betöorruft. . . .

Sie Stufgabe beS ©taatei ift ber <Bä)u^ unb bie gforberung be§

2Bo]^Ieä feiner 3tngel)öri gen; bie ,®efe^e'' ber 2BeIttoirtf(i^aft,

bie ©cbote ber Söeltconcurrenj forbern ba^ unbebingte Dpfer biefe§

Söo^IeS 3U ©unften bei ©ro^fapitaU!... S)ie Oieid^e fönnen

fid^ ni($t mit d^inefifd^en SJlaucrn gegeneinanber abfc^lie§en, toie

f^ürft SSiömarcE fagte. 3lbet not^ toeniger fcnnen fie fidf) felbft

aufgeben unb bie ^^^lif' init bereu Srfütluug fie erft esiftenäbered^»

tigt finb."

®ic „©efe|e ber 2öelttoirtfd£)aft" be^eid^net babcr t». SJogelfang

mit 5Red^t al§ eine ^Jl^rofe , al§ ein ®(f)Iagtoort ber fapitaliftifd^en

Defonomie, bie — bctoufet ober unbetoufet — nid£|t im ©icnfte bei

SSoIfitool^Iei
, fouberu ber großen ©elbmäd^te unb ber 9tinge ftel)t.

„S)er internationalen ©oncurrenj, bem Kampfe bei Sßeltmarftei, ben

3forberungen ber 2BeIttoirtfdf)aft, b. 1^. mit anbern QBorten bem Spange

ber ©ro^apitaliftenringe , ber !oimoipoIitifd)en 2öeltüampi)re , toeldEie

bie Sßeltwirtfdjiaft be]^errfd)en, toirb fortan bai ^tite^effe ber Staaten,

ba^ SOßof)! ber Sßölfer geopfert toerben. 25ßie einft bie liberalen (öd[)Iag=

roorte baä biftonf^s ""^ d^riftlid^e 9fiecf)t ber iJürftcn unb ©täube

jerbrad^en, fo toirb biefei neue ©d)tagtriort Don ben $notbtoenbig!eitcn

ber Söelttoirtfd^aft , Don bem ©ebote ber internationalen ©oncurrenj

bie 5lutonomie ber Staaten, Slegierungen unb Parlamente annuttiren

;

fie toerben mebiatifirt icerben unter bem ©ccpter bei SBeltüamp^ri.

^a^ aber noc^ an d^riftlic^eu unb überbaupt fittlid^en SReminiiceuäen

je^t unter uni ein üerfaorgenei Safein fül^rt, bai toirb bon nun an

überaü unbebenftid^ ali ein toobigefätligei SSranbopfer auf bem Sittare

bei über alle 9leid^e er^öbten golbenen Salbei bargebrad^t »erben.

2öie einft unfere Stbnen gegen ^eritfatem äogen mit bem Üiufe : ,©ott

5Pefd&, 8ifccrali§mu§ :c. m. 2. SluR. 35
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toiH eä!', toie olle perfonlic^en unb allgemeinen SBebenfen üor btefem

SBortc fd^toinben mußten, fo wirb fortan üor bem Stufe: ,®ie 2öelt=

concurrenj toitt e§!' jeber ©ebanfc an Socialreform
,

jebe§ etl^if(f)e

©efe^ öerfdiminben." —

Sie 5lufgQbe, bie tüit un§ [teilten, i[t I)iermit erfüllt.

9ii(^t nur ^aben mir bie mefentli^en ©runblogen ber ÖJefeü-

fd^aftäorbnung pofitiö bargelegt, geprüft, begrünbet; e§ würbe

jugleic^ ber 33eraei§ erbrad^t, ba^ toeber ber liberale Oefono=

mi§mu§ noc^ ber [ocialiftifd^e ßolIectibi§mu§ [id) mit einem

gefunben ©ejeüfdiaftsleben öereinbaren lä^t. 2iberali§mu§ unb

©ociaIi§mu§ [teilen nirf)t nur prattifd^e gorberungen auf.

Sieje erfcl)einen öielmeljr at§ Folgerungen öon Stjeorien, bon

©runbfä^en unb Se^ren, bie in ^^^ffiniiTt^n^fi^S gebract)t al§

miffenfc^aftlic^e ©t)fteme \\ä) borfteüen. @§ erübrigt ba^er,

ba| roir auf biefe ©Qfteme nö^er eingeben, inSbejonbere bereu

p^iIofop6if(^e ©tü|pun!te genauer Prüfung untersiefien.



^ie fociafc ^rage
faeleud)tet burd) bie „Stimmen au8 5)laria=2aac^".

Sie erftmatS in bcn „©timmen au§ SKQrla=2aacö" beröffentti^tcn Sluffä^e
iDutben überarbeitet, cr8än;,t unb grupljenlocite jufatiimengeorbnet. — 2;ie ^cfte (8°)
finb einjeln füuflirf) unb butt^ aüe 5Purt)I)onblunBtn ju bejie^en.

1. ^cft: 2!ic 5Mt<)eitcrfraöc unb bie c^rtftlic^=ct^ift^cn ©ocini»

^ii-incipien. aSon'^rß.^c^cr S. J. ©ritte, Derme^rte Stuflage.
(IV u. 136 @.)

" M. 1.

2. Cicft: mvi>cm\>€vtvaQ MttJ> Strifc» aSon ^l. dfeßmRu^f S. J.

Sritte, Derme^rte unb üer()eiferte Stuflage. (IV u. 62 S.)
50 Pf.

3. ^eft: ^ic 3i<^t« ö<^f Sociatöemofvatic unb bie libcittleit 3bcen.
»on la. -^ac^ffcr S. .T. dritte Stuft oge. (IV u. 76 8.) lOPf.

4. ^eft: 2)ic fociale 9iot<| ttnl) öcr fivd)U^e (ginftttl;» S>on

<Ä. cid^mßu^f S. J. ©ritte, e r m e ^ r t e u n b ü e r t) e f f e r t e

Stuft age. (IV u. 88 ©.) 70 P/'.

5. .^cft: 2)a§ ^^rit>(ttgt;unt>eidcnt()um unb feine ©eflner. 33oi!

'^. ^ttt^reitt S. J. ©ritte, burt^gef eigene Stuf tage.
(IV u. 96 6.) 80 Pf.

0. ^eft: Sie fociale ^rdgc ««^ i>i« firtatUd)c (Beuxilt.
aion ^. -Ce^mRttßf S. J. ©ritte, öerme^rte unb üeT=
5 eiferte Stuf tage. (IV u. 80 ®.) 70 Pf

7. ^eft: ^ntetnationatc Siegetttnd ^er focialen ^raoe» 5Sdu

il. c^c^mßtt^f S. J. ©ritte Stuf tage. (IV u. 34 ©.) B5 Pf.
§eft 1—7 at§ I. «Banö» (XXVIII u. 568 ©.) il/. 4.75; geb.

in Seinioanb M. 5.60. — ginbanbbecfe 60 Pf.
8. ^eft: Sit>errttl§mu#, ^ociammu^ unt> diriftUdje ©efett*

f<i)rtft§or^nung SJou ü. f*cf($ S. J. grfler Sfieit. I. 2)er

rf)riftlitf)c Stnntöbegi-iff. 3»"eite Sluflage. (XII u. ©. 1—194.)
M. 1.60.

9. ^cft: ©aäfelbe. grft er 2^ eil. II. 2!tt§ ^ßviDateigentönm ale

fociale ^nftitution. Stoeite Sluflage. (IV u. ©. 195—418.)
M. 1.80.

10. unb 11. -öcft: ©agfetfie. ©rfter 2^ eil. III. 3fieitt)irtfi^aft

ober aSirtfi^nftSorbnung ? Stueite Sluflage. (IV u.

g. 419-772.)
§eft 8-11 alg II. !8atti>* (XXVI u. 772 ©.)

12. unb 13. §eft: ©aöfelbe. 3 id ei t er St) eil. 2)ic ^^ilofo^i^ifc^en

©rnnblagcn bc§ öfonomifd^en Si5erali§mu2. ©rfte unb atoeite
Sluftage. (IV u. 396 ©.) M. 3.

14. bi§ 16. öeft: ©aöfelbe. ©ritter 2;t)eil (©(^lufe). Ser
mobeinc Socinliemug. e r ft e unb 3 lü e i t e 31 u f t a g e. (IV u.

602 ®.) M. 4.60.

§eft 12—16 al§ III. »attb. (XIV u. 998 ©.) i¥. 7.60;
geb. in Seintoanb M. 8.80. SinbanbbedEe 60 Pf



3n ber /jcrber'ft^en ^crfags^anbfung ju t^retbuig im SBiet§=

gau ift erfc^tenen unb bur(| QÜe SSuc^l^anblungen gu bestellen:

Unter Sejugna^me auf baä naturlicfie unb 9DttU(^e Died^t, in§befonbere

für ben ©ebraui^ be§ Seelforger§ unb Sßetcf)tt)aterö

erläutert bon

P. M^. ßfljmkiiljl S. J.

SSierte unb fünfte 5t uf läge.

8". (XX u. 738 ®.) M. 6; geb. in ßeinwanb M. 7.

„Sin ganj eigenartiger Sommentar ju bem großen ©efe^eaioerfe liegt un§ in

ber borliegenben ®cörift bor, nämüc^ ein Sommentar Dom moraüfi^en, fpecieH

fat^oUf($eu ©tanbpuntte au§, unb ä^oar bon einem ber bebeutenbften praftif(i^en

aftoraliften ber ©egenlrart, beffen inoroUt|eotogif(i)e Sißerte fic^ ibeit über bie beutf(j^en

©renjen l^inaui bie§feit§ unb jenfeitä be§ Occanä tjol^en 3lnfel^en§ erfreuen, ^wax
tft ber Sommentar junöc^ft für ben ©ebraud^ be§ ©eelforger§ unb Söetc^tbaterS gc=

fd^riebcn, um bemfetben in atten ftrittigen fallen be§ ^rioatrecftteS ntd^t nur bie

ri(!§tigen ©runbfä|e ber (gntfc|eibung bor bem ©etoiffen, fonbern auc^ bie praftifd^e

©etbiffenSentfdöeibung felbft an bie §anb ju geben. SCßte erioünfc^t ein jolc^cr

Sommentar für bie praftifc^en ©eelforger tft, toerben biefe felbft allein in bem

SDlafee äu Würbigen »iffen, at§ i^^re S^ötigfeit eine auSgcbe^önte ift.

„Stber nic^t nur für ben praftifi^en ©eetforger ift biefe ©c^rift bon großer

SBebeutung, fonbtrn auctj für bie praftift^en Quriften, fat^oüfi^e Sflet^täaniDäüe unb

IRid^ter. ©ä barf ifjnen nidf)t unbefannt fein, Wie ba§ SBürgerlic^e ©efe^buc^ f\d)

jur OTorat unb jum tanonifci^en Dtec^t berl&ntt, um unbefd)abct i{)rer amtUdien ^flid^ten

auc^ il)ren ©etoiffenspflitfiten al§ i?at^oIiten geredet ju »erben. 9tuf biefe greife f)at

ba^er aud& ber Sßerfaffer neben ben ttjeologifc^en befonbere SRüdEftc^t genommen, unb

ibir beärtietfeln niöjt, ba^ man auc§ in biefen Greifen feinen ©ommentar um fo

bantbarer begrüben mirb, toeit ber Sßerfaffer jugleit^ bielfac^ eine tiefere juriftift^c

aiuffaffung Born naturred^tUiJöen ©tanbpunfte au§ ermöglicht. ®r f)itft baburd^ einem

bctlagenSlberttjen 9KangeI ab, hselc^er ber mobernen juriftifc^en SSitbung infolge

ognorirung eineS S'laturrei^teg anl^aftet.

„©nbü^ barf ber bortiegenbe Sommentar aud^ auf bie inettefte Sßcrbreitung

in ben Greifen ber gebitbeten beutfc^en ilatbolifen red^ncn. . .
."

(ßötnif^e Söoltääeitung 1899. 3lr. 569.)
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