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iäflrbemerkunjj.

Per feiige Dr. <&ta$l ta$ junt erftcn Wlate im SBinterfemefter

1850 bis 1851, bann nocfy oier Wied, plei^t im SBinterfemefter

1856 bi3 1857, an ber SBerliner Unioerfität publice: „de doctrina

et indole partium, quae nunc in republica et ecclesia exstant",

ober, tüte bie in weiten Greifen befannt unb berühmt geworbenen

$orlefungen fürs be^eidmet würben : „ über bie Parteien in (Staat

unb mr$t".

£)er SDrud biefer 23orlefungen erfüllt ein oielfeitigeS $er=

langen, ©olcfyeS Verlangen tft beut feligcn Dr. <Stal)l fcfyon bei

ßebjeiten fyäuftg natye gebraut. (Sr pflegte bann p antworten, er

muffe nod? (£twa3 für feine ©tubenten befonberS behalten. ®leic^

wofyt fyat er felbft ben £)rucf für fyätertyin beabftcfytigt. £)er 9taa>

lag enthielt ba£ oollftänbig aufgearbeitete äftanuffrtpt , wie eS mm*

mefyr hiermit oeröffentlid?t ift.

£)ie nxdjt ootlc ®leid;mä§igfeit in ber Sänge ber 33orlefungen

erflärt fid) barauS, baß in ben oerfdn'ebenen 3afyren bie eine ober

anbere ©teile behufs ^Ibfür^nng Weggelaffen ift, wäfyrenb im £)ru<f

ba$ 9ftamtffrtyt oollftänbig erfcfycint. le^te Sßorlefungen über

bie Parteien in ber &'ird;c finb weggeblieben, ba boren 2fa$atbet*
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hing naü) Meinung be$ fcligen ©ta$I nid)t toüftänbtg pm

geführt toar. £)od; mögen toenigftenS bie ©cfclujjtoorte be3 (^an^en

tyier nod; ^lalj ftnben:

„3$ gefce bte 23orIefungen nicfyt für ein aBgefdjtfoffeneS nnb

unfehlbares (Softem aus. ©tc fotten nur bte Befrucfytenben Meinte

fein, toeld)e in 3fynen felbft p reiferen ®ebanfen aufgeben mögen,

nur ber erfte Inftog pr Umfetyr fcon einem Sege ber SBerirrung

p ber Sa^n ber SBa^ctt nnb beS SHecfytS. fjeft nnb untoanbelbar

ftetyt in ifynen nur baSjenige, toaö nid)t t>on mir fetbft tft, fonbern

aus jener Quelle, bie feit Beinahe jtDettaufenb Sauren ftrömt für

3eben, ber aus ityr fcfyöpfen tmfl, nnb bie allein bie untrügltd;e

SBa^eit tft."
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teilte Rettert

!

§cfy haDC e8 unternommen, Seiten eine 23orlefuug ju galten über

Vefyre unb Sefen ber gegenwärtigen Parteien in Staat unb ftircSe.

£)ie heutige cinleitcnbe Stunbe fei baju beftimmt, *ßlan unb ©eift

berfelben barplegen. Sir begegnen biefen Parteien, il;i*eu £t;ateu

unb £kftrebungcn unb Sd)lagioorten einzeln alltäglid; im Ceben unb

in ber treffe. §ier follen fie fämmtlich unb nad; i^rer ganzen Öetyre

in Einern 23ilt>e gewidmet, unb feilen fie in it;rcm gefdn'djtltcben Ur=

ffcrung unb Serben unb in il;rem innerften 23eiueggrunbe bargeftellt

derben, bamit i^r Sefen flar toerbe. £)a3 tft bie näcf)fte Aufgabe

biefer Sßorlefuug. 3d; fönnte i^r aud; einen einfad;crn Au^brud

geben, e$ ift bie Signatur beö £extalttx$.

kluger ber Sdnoicrigfeit in ber Sad;e, oer^le id; mir nid;t

bie ®efaf?r perfönlid;er $erle£ung, ba id; bie Angelegenheit ber 3eit*

genoffen oerfjanble. Aber id; l;abe ein SBctougtfein : bie greil;eit beS

($emütl;e3 oon £>afj, bie Auerfennuug berechtigter, loenngleid; uuge<

läuterter 9)iotioe auch in beu gegnerifd;en St;ftemen, unb oor allem

bie Strenge be3 miffcnfd;aftlid;cu ($ebanfen3 werben mid) über biefe

(Gefahr I;inn)eg(;eben. ^arteilofigteit ift nicht meine Xugenb, loeuu

fie überhaupt eine Xugenb ift; aber ber Uu|)arteilid;feit toxU id; mich

beftreben. 23on 3(;neu bagegen, meine iperreu, erbitte id; unb cx-

ioarte id; bie Unbefangenheit, baj} Sie 3(;re eigenen Auftd)ten auf

fo lange an ber Sd;ioclle be£ ÄpörfaaleS jurüdlaffeu , unb ol;ne mir

in glauben ober mißtrauen, bem (^ebanfengange btö autf (Snfcc

folgen unb bann urteilen.

©tatyl, ^avteieti. 2. Wufl. 1
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Die Politiken Parteien fd>etbe idj) nad) i^rem funbamentalen

(^cgcufaij in bte Parteien ber 9fe Solution unb bie Parteien ber

Legitimität. Solution neunte idj baBei in intern toeltgefc$td)t*

licBen begriffe, Wonad) fie nicfyt baffetBe tft mit Empörung, üBer*

t)aupt nxdjt BtoS eine Zfyat nnb ein Vorgang, fonbern ein poltttfdjeS

(Softem. Die (Empörungen, an melden bie ®e)d;id)te alter nnb

nenev $dt fo reid; ift, bie SBertreiBungen üon Dfynaftien, ja felBft bie

Umtt>anblung bon Sftonarcfyien in SKepuBltfen ftnb barum bod) nid)t

9to>olution, nnb umgefel;rt fann bie Stteüolution c^ne @d?tt>ertftreid)

in frieblid; legaler 2l*eife unb mit SMaffung ber Dfynaftie, ja fcon

gürften felBft, eingeführt Serben. (Empörung tft SlBmevfnng einer

Beftimmten Befte^enben §errfd;aft, SRefcolution ift Umfefjrnng be3

§errfd;er i> erhält niffeS felBft, baß OBrigMt unb ®efe£ grunb*

fä^lid) unb permanent unter ben 90tefd)en fte^en, ftatt üBer il;nen.

Die ©oufceränetät be3 9Mf3n>illen3 , bie (Entglieberung ber üBer*

fommenen ®efettfd)aft , bie Unterorbnung ber Snftitutionen unter

bie 2Dtofd;enred;te, ftatt ber 23emeffnng ber 9)cen|d)enred;te nad? ben

3nftitutionen — ba3 ift Dtefcolution. Die Ofa&olution ^at barum

bem begriffe unb ber @ad?e nad; nid)t e^tfttrt
f

ftenigftenS ntd;t

üoüftänbig ertftirt fcor 1789. ©eitbem aBer ift fie eine 2öeltmad;t

geworben nnb ber ^ampf für unb gegen fie erfüllt bie ©efdn'cBte.

diu f;od;BcgaBter franjöfifd;er (Staatsmann, ®ui$ot, in bev &cr*

^toeiflung üBer fein 23aterlanb, unterfud?t in einer ausführlichen

2(Bf)anblung , toarum bie 9?et>olution in @nglanb gelungen unb in

granfreiefy mißlungen fei. Sollte icfy auf bie Urfad;en nä^er ein*

gelten, icfy imirbe fie barein fe^en, baft bie greit;eit3 *23etDegung in

(Snglanb d;riftlid;, in granfreid; irreligiös unb ber $ttcd;tS3nftanb in

(Snglanb germanifd;, in granfreidj> romanifd; mar. 5lBer man fann

bie grage ©ui^otS einfad?er Beantworten: Die Solution in

@nglanb ift gelungen, freit fie nid;t Dxettolution toar. 2BaS man

in granfreid; unter Solution fcerfte^t, baS ertftirt in (Snglanb

md)t. Die ^eBellion unter ®romfrell, bie ber üfeoolutien allenfals

na^e fommt, ift nid;t bie £kfis beS englifd;en 3uftant,c3 gefterben,

fie mürbe lieber ausgekugelt, tyat nid;t geftegt, unb bie $ataftvepiv

unter 3afoB IL, meiere bie ($nglänber i>or$ug$n>eifc $Ket>oluticm
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nennen, u>ar mir Vertreibung ber £tynaftte, aber nid;t ^xeoolution

unb ^cfytoädmng beS &tfuigtf;um3 m ©unfteu ber 2lriftofratie. $uv$,

(£nglanb tft ntcf)t cht reooIutionirteS Öanb, uue granfreid) ein 'vtfto>*

lutionirtc» l'anb tft. — 3» oen Parteien ber Steoolution in biefem

Sinne yxi)k id; beim ifarijmbty bie liberale nnb bie überaWon*

ftitutionellc Partei, nl$ bie bemoh*atifd)e nnb bie focialiftifcbc Partei.

^i'xdjt baß id> jene gemäßigten nnb ovbnungSfucfyenben Parteien ber

(im^örmig nnb bei Umftur$e$ ytxfye, fonberu if;re poltttfdjen yjkto*

rieten finb bcftimmte ©cfyatttrungen ber Prhtetyictt oon 1789 , ber

Principien ber Dxeoolution.

Unter ben Parteien ber Legitimität begreife id; alte biejemgen,

toctcbe ein §M;ere3, imbebingt £h'nbenbe$, eine gottgefet^te Orbiumg

anevfeimen über bem 3Mf3n>$ien nnb über ben $mfim ber §err*

fcfyer — gegebene Autorität, gefcbid)tlic(;e3 9ted;t, uatürlid;e bliebe-

rungen, toeld;c nod> einen @ruub unb Sttaßftab ber Staatsordnung

gelten laffen außer bem 9ied;te unb Ociii^cn be3 Staffen unb ber

<yreil;eit be$ ober ber meebanifefyen SidxTitng ber ($efettfd;aft.

£ier werben n>tr m betrad;teu l)aben : bie englifd)en Zoxiß, bie frau-

jfcftfcfyen i'egitimiften , bie beutfcben fjattmaner, ade gefdn'cfytlid;*fom

ieroatio (Gefilmten unter jcber 53erfaffuug, inöbcfonbere aber alle

monard;ijd)en Parteien, bie Partei Der abfolutcu $ionard)ie, ber

ftänbijd;eu ffilQW&äjk unb aud; bie $onftitutiouelleit ,
nxldje baS

monard;i|c^e priucip feft(;alten.

$(uf beut ®egenfo$e oon Sfteoohttion unb Legitimität beruht bie

Scfyeibuug ber Parteien tu eine Liitfc unb eine $h
x
ed;te, ioenu fie

anberö eine abfolute, gebanfenmäßtge fein folt, uid;t ber InSbrud

für ein bloßeä 9Jief;r ober SDftuber an tftceuj ober (%üd)l;ett. SMeS

loar aucfy ber Sinn ber 43ejeic^uung tu ben frangofifcbcit SBesfamnt*

tagen unb Kammern, 100 fie ,mevft eutftaub, c3 tft jebenfatfä il;r

Sinn in bem allgemeinen Parlamente ber $eifter.

£)urd? bie Sd;eibung nad) biefem funbamentaleu $tegenfa| und

id; aber racfyt ausließen
,

baß ntd>t Annäherungen unb ^evmitte-

hingen möglich feien. 3*oar ^ pvincipieu fetbft laffen faum eine

Ermäßigung, jebenfallö niemals eine (iinigung ju. dagegen in ben

praftifd;en ^Kcfultaten , in ben grageu über foufrete ^uftänbe fönncn

1*
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bie ®emäfjigten unb Sofylmeinenben beiber Letten ficfy fe(;r naf;e

foumten. @te föjutcn eS oor allem in ber 2£at;rl)aftigfeit unb ®e*

re<$ttgfett Siffenfd;afttid; grunbfciigttcfye SSermtttelung jebod) weift icb

nur (Sine, ba3 ift, oon ben ^ßrmcipien ber SegtttmMt au3 bte be*

vcd;tigtcn 3mpuife ber Revolution in beliebigen, in (Spaltung" ber

alten gunbamente bei* ®efeltfd;aft it;ren neuen 25ebürfniffen ju ge*

flögen. £)ieS aU $kl unb Problem ift mein eigener <Stanbpunft.

Wxt ifmen befinbet man ftd; nict>t im Zentrum gegenwärtiger äanu

mcrn, aber vielleicht im Zentrum ber Satyrtyeit.

3cfy burftc mid; ntcfyt auf bie politifd;en Parteien befcfyränfeu

unb bie Ftvc£;ltd>en einer anbem 3)arftellung übertaffen. 23eibe

fammen finb ein untrennbares (^an^eS, in beiben pfammen ftetlt fid;

bie Signatur be$ 3ütaltex$ bar. £)ie ©olibarität ber potitifd;en

unb ber fird?tid;en «Stellung Wirb and; bereite me^r ober minber

Don alten Parteien fetbft empfunben. £D?an ^at behauptet, bie ftrdj*

lid;e OppojittonS * Bewegung vor 1848 fei nur bie Schate ber polx^

tifd;en geWefen. 3d) beftreite ba3 nid;t; aber id? behaupte aud; um*

gelehrt , bie volitifcfye Bewegung von 1848 fetbft ift nur bie Scfyalc

einer retigiöfen. Wxdjt bloS ift bie (£ntd;riftianifirung be3 ©taatS

einer ifyrer &kfymittt unb nid)t ber geringfte, fonbem fie fetbft im

(^anjen ift nad) il;rem 3nnerften religiöfer, meift antireligiöfer SDtatur;

i^r ®em ift bie (Smancipation von ben gtfttlidjcn Drbnungcn. ©er

verworrene Äamtof, ber fiel) je^t über ba$ fird)Iid;e, tootitifdje unb

feciale (Gebiet als über feine ocrfcfyiebenen <Sd;lad?tfelber oerbreitet,

ift in te£ter Snftau^ bod; nur (Sin $ampf um (Sine @utfd;eibung,

um bie (Sntfdjeibung, wer ber §err ber fittlicfycn 2Mt fei, bie Orb*

nung ©otteS ober ber 2Bille beS £D?enjcfyen.

£)ie fird;lid?cn Parteien fcfyeibe id) benn gleichfalls nad; i^rem

funbamentatften ©egenfa^ in bie Parteien beS (Glaubens unb beS

Unglaubens, alfo namentlid; ber (St;riften eiucrfeitS unb ber Ratio*

naliften, Reiften, ^antfyeiften, 2ltl)ciften anbcrcrfcitS. 3nnert;alb be$

djriftlicfyen (Glaubens Werben Wir Wieber ben ®egenfak oon &atbo

liciSmuS unb 'proteftantiSmuS ju betend;ten haben, fo wie bie gartet*

rid)tungen in jeber £ird;e fetbft, bort (Spiffofcale, iUtramontane, ^>icv

^ßietiften unb $ircbltd;e, Unioniften unb ^onfeffionelle. ©abei wirb
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überall ber (Einfluß be3 firdtficfyen ^tanbpunfteö auf ben politifd;en

unfere 2lufmerffamfcit befonberS in 5lnfprud) nehmen.

£)ie3 ber Umrig ber $orlefung. 2Bir fud?cn aber in ifyr nicfyt

Mo3 bie Seiten ber Parteien, fonbern and; bie Safn^cit über ben

Parteien; wir fucfyen nidjt bloß bie Signatur be3 3eita(ter$, fonbern

auefy bie Wirflicbe Stufgabe be3 $ätciUtx%.

£)a ift c6 beim bie gewöf;nlid)e SSorfteöung, bie Aufgabe be$

3eitatter3 fei ber g o r t f cb r i 1 1 j u r g r e i 1) e i t. 2luf rcligiöfem

biete fyabe merft ber ^ßroteftanttömuö oon ber Autorität be3 ^apfteS,

bann ber Nationalismus tton ber Autorität ber ^eiligen @$rift unb

jebweber Cffenbarung befreit unb ben Sftenjcfyen allein auf bie eigene

Vernunft gefteftt; auf beut polittfcfyen (Gebiet fei ber gortfd^ritt oon

ber cigentlid;en 9Jionard;tc pr fonftttuttoneßen ffllomtäfit, b. i. ber

bem SBotfe unterworfenen äftonarcfyte, oon ba weiter, fowie nur erft

bie 23ölfcr bafür reif feien, mr Nemiblif , mr oollen £>emofratie
,

ja,

wie fcfwn oerfünbet wirb, ple^t m 2(bfd)affung alter Regierung, ju

grunbfä^licber 2faar(fyte ; — unb fei ber gortfd;ritt wieber in jebem

einzelnen SebenSoev^äftittg mr ftetS l;öf;eren greit;cit, ju (£igentf;um3*

freifjeit, ®ewerbefreif;eit
, ^reB*, Vereins =

,
$er|\mtmlung3freil)eit,

£el)rfrcil)eit, <2eftenfreit;cit
,

®ittenfreil)eit u.
f.

w. 5tn ber Untrüg*

lid;feit biefeS £icU zweifelt man nid;t, man Warnt f)öd)ften3 bor

Ucberftürmng. 3d? bagegen behaupte : nid;t cor Uebermaft unb lieber *

ftürmng ift ju Warnen, fonbern ba3 3^ an W fetbft ift ba3 Uebcl.

3um 2)eWei3 brauche id) mid) btoS auf bie Xtyatfadje unb ben Erfolg

m berufen: man blid'e auf granfreid;, ba3 eigentliche äftufterlanb

biefeS gortfd)ritt3 , unb alle bie £änber, bie granfreid; nacfyal)mten.

Cber icfy fönnte mid) aud) barauf berufen, bag biefer gortfebritt $ur

gretl;eit an feinem (Snbc notl;wenbig bei bem 9ftcfyt$, bei ber 33er*

neinung aller (Gcfellfcbaft anlangt, alfo fein wahrer gortfebritt fein

fann. 2lber id; l)abe noefy einen oiel tiefern beweis, baß jener ^3c*

griff oon greif)eit felbft ein irrtlj>ümlid;er ift.

SaS ift grcil;cit? — •Dicfe grage ftellt ber ®eniuS unfrer

3eit, unb gleid) ber <&p()\n$ erwürgt er bie (Generationen, bie fteb

fie falfd) beantworten.

greu)eit ift md)t, fo ober anberS Rubeln m föimen in grunb-
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ioS &ufäfligeT (£ntfd;eibung
;

greiheit ift, nad; feinem imterften Selbft

lu leben unb p tycmbeln. %lvm ift baS iitnerfte Selbft beS sDcen*

feben afferbutgS 3nbimbualität , bie fein DD^ag unb $efc£ oon äugen

empfangen tan, unb bawad; ift baS sJied;t bei* Snbitubualität, b. i.

eine unabhängige ^ribatf^äre unb eine ^Beteiligung an ben

orbnnngcu bev öffentlichen Octoalt, ein wefcntlid;eS Moment fcoll*

ftänbiger politi)d;er greil;eit. Iber baS innevfte Selbft beS Üftenfchen

ift uid;t bloö feine Snbibibualität, fonbern aud; fein fittlid;eS 2£efen,

unb nad? btefent ift ev bev fittlid;en Seit unb ihrem Urheber ge*

bunben unb eins mit Unten, unb eS ift nicht greiheit, fonbern Un*

fret^ett
r
t&ma er gegen baS eigene ftttlid;e 2&efen ober gegen bie

fittlid;e (^eftalt beS ®emeiMüefeuS hanbelu tau. £)aS gilt gleicher*

toeife oon moraIijd;er unb politifd;er greil;eit. äftoralifd; pect ift

ein &ato, ber nur nad; s
$f(id;t unb £ugenb (;aubeln fann, nicht ein

Boxidan, ber sn>ifd;en SBatertaubSliebe unb $iad;fud;t bie Sah! hat -

spolittfd; frei finb bie Bürger eines #emeinJ$efenS, in n>eld;em 3u*t

unb Sitte gel;anbf;abt toirb, baS fo ber luSbrucf unb bie @vfüüuug

if;veS toatymi Selbft ift, nicht bie Bürger eines fold;en, in Feldern

bie Unfttte, tonfubinat, Sillfür ber (*hefd;eibuug, 33laSphentie u. f.
\\\

freigegeben ift.

£)ie greihett
,

nad; bev baS utenfd;lid;e ®cmüt'h fid; fe^ut, ift

Sugleid; % riebe, ift 25efriebigung. 3d; frage, loer ift freier,

ber glüdlid;e Bräutigam ober berjenige, ber, nne man fagt, nod; ein

freiet §erj f)at't 3ener, obtoot;l gebunben, ift beunod; ber freiere,

Weil in feinem innerften Seffifi befriebigtere. £>ie ^öd>fte iöefric*

bigung aber ift eS, einer &ird;c anzugehören oon befeligenbem ©lau*

ben unb einem Staate t^on sDiad;t unb (ihre nach aupen nub er-

habenen (Zurichtungen unb ftttltd; fd)öner ^ebcnSorbnung im Cmnern.

Der Mmffir ber einer fold;en Äird;c, einem fold;en Staate, bie

fein ganzes (&emüth ausfüllen, angehört, toenn fie il;n aud) gegebenen

Autoritäten unterwerfen unb burd; ftrenge ®efe|e befdmiufen, er ift

bennod) freier als berjenige, ber in einer Hofen SicberheitSgc|\1tfd;aft,

loaS ber neue Staat fein folt, tt;un barf, toaS if;m beliebt, unb

Memanbem gehorcht, als ben er mitwählt. Senn man in Sdott

lanb nad; bem @runbfa£e fogenannter Religionsfreiheit eS Sebent
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frei gäbe, bett Sonntag p galten ober ntdjt, alfo äftufif ju treiben,

ju tanken, §>anbtoerf 51t treiben, fo Äbe baburd) bie fd;ottifd)e

23eoölferung in if>rer gretl)eit nicfyt geförbert, fonbern öer&fct, benn

fie nnirbe bie (Sabbatf;ftille unb bie (Sammlung beS ®emütf)e3 ein*

büßen, bie i^r innerfteS ©elbft befriebigt. SBettn man in Qmgtanb

nad) bem ®runbfa£e fogenannter potitifd;er greifet bie erblichen

$orb$ abfd;affte unb ein allgemeines 2Öafylred;t unb 2Bäl)lbarfeit

einführte, fo ftürbe bie greit;eit (SnglanbS ntcfyt gemehrt, fonbern

geminbert; benn e£ toürbe bie 9ftad;t unb 2Bürbe, ben ®(ans unb

bie (Erhabenheit ber 3nftitutionen einbüßen, tt)etd;e ber ©tol^ unb bie

iöefriebigung beS £anbe£ finb.

£)a3 ^3f;iüftert^um toeiß ber greifyeit nid;tS entgegengehen als

bie Drbnung, baS ift, baß md;t ein ÜJftenfd) an ben anbern ftoße

unb fie fid; n>el)e tl;uu. DJlan muß aber ber greil)eit entgegenfe^en

ben fittlicfyen 3nl)aU beS offentttd;en Sebent, ber pgleid)

it;r eigner 3nt;alt ift. £)te erfte Aufgabe ift barum bie dx*

Gattung ber natürtid)en unb fittlid^en @ütct ber Nation:

nid)t bloS Religionsfreiheit beS SnbioibuumS, fonbern oor allem

Religion felbft unb rcligiöfe dr§tefytoig beS SßolfeS, nicfyt bitten*

frei^eit, fonbern Reinheit ber (Sitte, nicfyt bloS M;rfreiheit
,

fonbern

me^r nod) ißtüt^e unb (^ebiegenfyeit ber 23ilbung, nic^t OngenthumS*

frei^eit unb (Srloerbf r eity eit, fonbern (Eigentum felbft unb

toerb, alfo 2öotylftanb alter klaffen, nid;t ®rünbung beS (Staates

auf baS toogenbe Sftcer ber freien Agitation, fonbern ®rünbung beS

(Staates auf ben gclfengrunb ber Autorität unb Pietät. 3m 33e*

fi^e biefer ®üter bcftet;t bie ^5d;fte greil;eit, toeif bie t;öd;fte 23e=

friebigung ber 23ölfer. (Srft feiten Ränget ift bie (Steigerung beS

Red?tS ber 3nbioibuatität
,

baß bie Staatsbürger größeren Raum

inbioibueller iöetoegungen unb 33eftrebungen unb einen größeren Hu*

tl;eil an ber Slnorbnung über jene ®üter erhalten. Darin liegt

beSl;alb baS 3rrigc ber ^errfd;enben greiheitSbeftrebung, baß fie bieS

Red;t ber 3nbioibualität jum erften, ja jum unbebingten, alleinigen

3iet mad^t unb jene (bitter ihm preiSgiebt, baß fie ben 9Ji
x

eufd;en

allein auf feinen Eitlen ftellt unb pgleid; bie fittlid;e 3Belt jerftört,

mit ber er feinen $3ü(eu erfülle. 2öcnu man mtd) tu einer Süftc



s

cmSfefct oi)\\c geffeftt uub 23anbe unb Werfer, bin icf> barum frei?

3d; fann micb belegen, tote unb wofnn icfy ttnft. Aber icb entbehre

^(llcö, bog ba$ menfcfyficfye §erj bebarf, 9t
y

at)rung unb Dbbacb unb

bon Public! ber 2Mume unb liefen unb Ouete. Ungebunben unb

nneingefyerrt , bin icb ntcfyt bennod; im ®efänpifr? £)a3 aber ift

baS £l)un jener greif;cit3beftrebung auf bem morattfcfyen Gebiete.

Sie entfebigt bon üDtenfcfyen ber geffeht unb 23anbe, aber fic oerfe^t

tf;n in bie fittlid)e Stifte.

Sonn jenes Arjom richtig toäre, ba£ bie Golfer in mcatfe

gefegtem gortfcfyritt begriffen feien, unb baft um fo me^r gortfebritt

fei, je mefyr greifyeit, baS ift, je me(;r Ablöfung oon ben urfprüng*

lid)en Autoritäten unb ®lieberuugen unb Rauben, fo Ratten aud>

bie Konter tu ben legten fetten ber Sftepubltf ftcfy if;re3 gortfdnntt^

lux grei^ett rühmen mögen. Saren utcf>t atfe StaubeSoorrecfyte

ber ^atricier abgefcfyafft unb bie @Ieid)t)eit oor bem ®cfe£e fyerge*

ftettt? SBar nid;t ber ScbtoertntnFt ber (^cioalt oom Senat unb

ben ariftofratijd;ou (Senturten auf bie oolfM;ümücben £ribu£ übcr>

gegangen V Sar nic(;t baS alte 23orurt(;etf ber ®ötterfurd)t unb

bie fcietiftifd;e Sittcnsud;t ber Weltforen ber s
]$tn'tofopl)ie unb ber

3Beltf(ng(;eit unb einer freien Sitte genücben? §atte man ntcf>t

PartamentSrebner , bie fieb in Sitten fyören (äffen fonnten? 23e*

ganuen niebt bereite bie Legionen ftcfy oon ber alten mafd&ineit*

mäfjtgen ®i$ctyltn, oom ftorporalftocf ^u emaneipiren uub ben @e*

fyorfant oon it)rcr Ucberjeugung abhängig ju macben? Sar man

mit bem alten mcfyt offenbar auf ber 23af;n beö gort[d;ritt3 pt

grctfjeit? 2U(ert>ing3 fyatte biefer gortfdjrttt aueb feine Sd;atten^

feiten. Den fitt(id;en $?äd;ten, oon benen man fiefy befreite, loar

bie ®elt)macfyt gefolgt, bie (trogen loaren feil unb 23eftednmg fiegte

in ben £ribu$, ein junges 9iom feierte in t)et(cnifd;en SDtyfterien bie

(Smancipation be3 gteifd;e£, bie rotfye £)emo!ratie unb bie rotfyc Oie*

aftiou jcrfteifd)ten abioed;feKnb ba3 SBolf unter 9ttariu3 unb St;Ka,

ein ^obiuS betyerrfcfyte bie Stabt burd; bie Straften * Anard;ie

,

tiltna führte ben greifcfyaarenfrieg gegen bie ©^iften^ be3 georbneton

Staates, unb baS Proletariat fd;tug unter SpartafuS feine 3imt*

fcf)Iad;t ber SSer^eiftung. @in §aupt ber fonftitutioneüen gartet



9

f;at in unfern tammern bie Vorgänge oon 1848 bamtt entfdjutbigt,

baß ba3 bte „ $inberfranFf)eiten ber jungen greifyeit" feien. So

mochte oietfeid)t aud) bamalS ein tiefblicfenbcr ^olitifer ba3 altes

für bie $inberfranfReiten ber jungen greifyeit anfefyen, md;t atynenb,

baß hinter btefen $inberfranfl)eiten ber TOerStob unb bie 23ertoefuug

ber tyerrliefyen Dorna ftanb.

Dennocfy tft e3 feine Xäufdmug, baß bie Aufgabe beS $eit*

altert, tote oietteid;t ber ganzen Sefd)id;te, ber gortfcbritt jur grei>

f;ett ift, aber ber mat;ren inf;altüolkn gteityett, bie, tnbem fie bas

Deef>t ber Snbioibualität fteigert, jugleid) aud; jene fittlicfjcn Süter

fteigcrt unb nxäjt preiSgiebt. Die &ird?enoerbefferuug beS 16. 3al;r=

fyunbertS fyat biefe grei(;eit auf religiöfem (Gebiete gewonnen unt>

bamit bie neue ^Öe(te^od;e begrünbet. ü% giebt nichtig Oberfiäcb^

lieberes unb Sd;iefere3, als bie getuö^nKcfye parallele jtotf^en ber

Deformation uub ber Devolution. Der Seift ^utfjerS unb ber

@etft 9ttirabeau'3 finb nid;t Derttxmbte Seiftet, fonbern biametral

entgegengefc^te Seifter. 3ene3 tft ber Seift, oon bem Diemanb

ir>etß, oon mannen er fauft uub too^in er brauft; biefeS tft ein

burebauS terrcftrifd?er Seift. TOge man immer annehmen, baß bie

Deformation bie gunbamente beS firefylicfyen DrganiSmuS gctoclert

unb baß fie manefy uncrfaunteS Sttt al3 23allaft über iöorb ge-

worfen, baß barum ber &atf>olicie>mu3 nocf> feine große SDfiffton für

bie 3ufunft fyabe, baß bie oolle 2£al;rf;eit über beiben $onfefftonen

ftetye — itf; 6eftreite baS mcfyt —
;

{ebenfalls aber für ben religiösen

Stauben felbft l;at bie Deformation mit nickten jener falfd;en grei

|ett get;utbigt. Dimmermef;r l)at fie, mic ttnfentttmß il;r nacfyfagt,

bie (Souoeränetät ber inbioibueüen Vernunft proftamirt. 'Sie fyat

ben $frnid>en nid)t gelöft oon bem 93it;fterium ber Religion, fonbern

xfyn oietmefyr tiefer in bemfelbcu gefantmelt
;

fie l;at oon ber Autorität

ber §>ierard;ie entbunben, md)t, um auf bie eigene Deuffraft 511

n>eifen ," fonbern um befto unbebiugter an bie Autorität ber ^eiligen

Sd;rift ju binben. ©te fyat ben Xroft, ber aus ben Söerbtenften btx

&ird;e fömmt, genommen, nid>t um auf bie eigenen SScrbtenftc \n

toeifen, fonbern um ben Xroft allein aus ber £t;at Sötte«, bem

<Süt;nopfcr Gt;rifti, aufeurid;ten.
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®&ett biefe kfyilMUi greifet ift aud; ba$ 3iel auf poltttföem

(Gebiete. Sic barf ben %Rm\$tn ntyt löfen oon ber Daturmacfyt

be$ <&taate$ unb ber ftttltcfyen <Subftattä unb ber gefd)icfytlicf)en

SEvabition beS (Staates, um ben ©taat auf feinen Hillen ju grünben.

Bk mufte befreien oon ber BufälligFcit uub SBillFür unb bem

Selbftjud;tSpriucip beS Mittelalters , Don geubalität unb ^atrt*

monialität unb fn'nterfafftgfeit unb ben faftenar tigert ©täuben; aber

niebt um bie 'Souocränetät beS ©HjelntotflenS ober SßotFStoillenS

attfturiebten
,

foubern um ein <StaatSfönigtl)um ju grünben — nicfyt

geringer an 3ftad;t unb (£l)rfurd;t als baS gcubafFönigtt)um —
unb naturgemäße £3erufSf(äffen — f;erauSgcbilbet aus ben gef<$ic$t*

liet;en ©täuben — , unb eine Dationaloertretung
,

rul)enb auf btefen

43erufSflaffen. (Sie burfte eS nict)t babei belaffen, baß ber (Staat

bloS eine fürftlid;e Romaine fei, aber fte mußte it)n nict)t $ur

BolfSbotnaine machen
,

fonbern in einem Deid) ber (Sitte unb beS

©ebanFenS unb ber tnnern geferliefen 9btl;ioenbigFeit. (Sie mußte

bie gefettfct)aftlict)ett (Stellungen unb bte §crrfct)aft ber Ueberorbnung

oerflären buret) it)re 23ebeutung für baS ®emeintocfcn
,

fte burfte

fte nicfyt untergeben laffen in einem ge]d)äftSerlebigenben Beamten*

SDfed;aniSmuS. (Einen gort)cf;ritt biefer 5trt lux redeten greif;eit

l;at oor allem (Snglanb roirFlict) ooü^ogen, toenn auet) nad) feinen

etgent(;ümlic(;en 43ebiugungcn uub mit eigentt)ümlid?en Defultatcn,

bie niebt ^ornt finb für anbertüärtS. dx ift bort baS SBerf beS

Seiftet ber Deformation, oielleid;t unter beut fd?ül3cnben $Mioerf

ber erhaltenen fatt)olifd)en unb mittelalterlichen (Elemente. 5ln ein=

feinen Swn biefeS gortfcfyrittS fc^It eS artet) bei unS trict)t. §ätte

ber ®eift ber Deformation ftd; in ben SBMfetH lebenbig erhalten,

unb roäre ootlenbS rtact) bem erften Diß toieber eine Stornierung

an bie alte ftircfye eingetreten, fo roäre aud) auf bem geftlattbe

loenigftenS baS ®efirtmttrgS * Clement getoät;rt getoefen für £olitifd;e

greifett; unb eS läßt ftd; nid;t abfeilen, roaS auS bemfelben an

befriebigenben politifd^en (Einrichtungen t;eroorgegangett toäre Oer*

möge ber fd)öpferi|d)en traft ber Dationalgeftnmmg , rtn'e fie jefct,

ba jenes Clement feflt, Fein (Mct)rter ober (Staatsmann auSbenfcit

faun. Klein ber Deformation folgte eine anbere Seltntacbt: baS
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^ßrincip ber Söitbung, ba3 toir jefet Nationalismus nennen.

(Sr tft nid;t ber naturgemäße Sortgang, bie Äonfequenj ber 9?e=

formatton, fonbern ifr Abfall nnb ifrc Gmtartung. £)er 9faito«

naliSmuS tft bie Gmtancipation ber menf^ltcfen Vernunft oon jeber

gegebenen 2Bafrfeit, bte Grmancipation beS menfcfliefen Sillens

oon jebem gegebenen 2trifefen. fr tft ba3 Sßinnctp jeuer falfdjen

greifeit. (*r tft eine ^otenj ber allgemeinen £)enfart, ebenfo fefr

bem Politiken (Gebiete angeförtg alö beut reltgiöfen. §(u$ ifnt

ging ber gan^e 3beenfretS ^eroor, beffen te|te SSöÖenbnng bie

Solution ift.

£)a3 ftnb bie beiben geiftigen 9)iäd;te, bie unfcr 3eitatter er*

füllen nnb beilegen, bie in jebem ^erfältnif" fofem nnb geringem,

^oltttfcbcnt, focialem
,

fircfltcfem , um bie güfrerfd;aft für ben gort*

fcfritt ftreiten; bie greifeit, bie an (Rottes SSettorbnung gebunben,

oon if;rem 3'ufalt erfüllt ift, nnb bte gretfett, bie oon ®otte3 $Mt=

orbnuug gelöft, rein auf ftd) felbft geftetft tft. oencS bie vis Vitalis,

biefeS bie materia peccans beS $txtalteT$. S3ön bem «Stege ber

einen ober ber anbern tiefer Säftäcfte koirb e$ abhängen, ob bie

Golfer Gruropa'S p einer fefcren (Stufe ber ©eftttung emporfteigen

ober aber ber Seucfter ifrcS SftufmS oon if;nen genommen tuerbe

nnb ftc in bie sJcad;t ber ^Barbarei oerfinfen.

£)ie Seltgefcfttfte ift nuft, n)te bie sßfilofopfie träumt, ein

logiftfer ^to^% in n>eld;em alles Vernünftige uürflid; loerbeu muH
unb barunt alles 2£irflid;e oernünfttg ift. ©te ift bitrd) unb bur<f

ein 3Bert ber greifeit, ber freien Natffcffüffe ®otte£, ber freien

£faten ber ätfeufcOcn. 3ene unb biefe ftefen aber feine&oegS tu

notftoenbiger Slongruens. £)er ^lau (Rottes loirb entfteßt burcf bie

Untreue ber $ienfd;en, unb bie Aufgabe, loelcbe ®ott einem 3eitalter

gefegt fat, ift barum looft nteift eine anbere als bie, tueldjer baS

Zeitalter felbft nad)ringt. §omer unter) Reibet au feinen Reiben

pufig ^ueicrlei tarnen: fo fetfjt er bei ben Wiensen, fo aber bei

ben unfterblid)eu Wettern. sJD(ein Sünf<fen unb Söemüfen ift e6, ob

id; finben möge, mit toeldjem ^attteu unfer Qeitalter bei beu tm*

fterblid;cn (Göttern gefeigen ift.



M\u\U forlefung.

Steine §erren

!

ubem id> nad; meiner Infünbiguug mit ben potittfd>en Parteien

itnb unter biefen felbft lieber mit ben ^arteten ber Dieboüttion be*

ginne, muß id) üorerft btefe Parteien in if;rcm gemein) amen

Sefen unb tu il;rcr Xo teilhat fdjrilbem , bettor id) ftc einzeln

barftellc. •Denn fo fcerfdn'ebcn ,
ja feinbfelig fie lieber untereinanber

finb, ;5
. 2). liberale unb ^abifale, 9xemtb(ifaner unb ©ocialiften

einanber auf ben Xob befebben; fo finb fie boefy alle btc Hittbcr

(£iner 3*amiltc
r

bilben fie bod; jufammen (Eine ungeteilte Partei im

@cgenfa|e unb tampf gegen btc ganje naturhnidjftgc gefd;id)tlicbc

Cintiuicfelung ber früheren 3af)rl)unbcrte unb gegen btc alten gunba*

meute ber ($efellfd)aft.

(£$ ift bie £)enfart üou 1789, btc mir belegen $ur Aufgabe

uuferer 23ctrad;tung machen. £)ie T)enfart fcott 1789 enthält bie

9xeoolutiou in il;rem s2lbfd;(ng. Wit il;r fam ein ntel;r als

buubertjä^riger ($aug ber ©ebaufen 31t 33ollcnbung unb Erfolg, unb

cS tft nur fie, bie bis ju biefer @tunbe bie politifdje 43cn)cgung er^

füllt. Seitbem finb feine neuen (Gebauten in biefer Oiid;tung erzeugt,

bie 23eiDegung3partei l;auft immer nod? mit ben bamalö Derfünbeten.

Sßur bie $£iefeumacfyt ber 35cgeifterung unb ber naioe (Staube, btc

bloS beim crftmaligen Sßcrfud; möglicb nxiren, finb lYrjcbiiumbcn.

2Bemt man 1848 bei uns bie 9?ebeu in ben VLxtotyUx *$kxfamm*

luugeu unb anberiuärts anhörte, fo faub man ftd) auf£ £cbl;afteftc

ytrücfücrfe^t nad; 1789. £)iefelben 23orftctluitgen
,

bicfclben ©d?lag*

morte, biefelben Xräume neuerrungener §err(id)fcit unb baS 9füf;mcn

mit benfelben, tote bamals, nur md)t ber Url;aud? ton bamals, nur

nicfyt bie gigantifd;en ®eftalten fcon bamalS.
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Die Denfart oon 1789 enthielt aber and; ba£ <Si;ftcm ber 9?e*

Solution in f einer Totalität, unb nod; in feiner Un getrennt*

f;cit, ja in bem Sa^ne feiner (Siuigfeit. Die fpätern unb

heutigen graftionen ber genital, (SHronbtnS
,
9ttoutagnarb3 , bev

Äonftttutioneüen , Demofvaten nnb ©oeiafiften toaren bereite fcor*

(;anben nnb in tefcvltd;eu 3%en auSgebvüd't; aber fie toaren nod)

nid;t gefd;iebcu, nod; ntcfyt in Xobfeiubfd;af t , man n>ar fid; oietmefyv

Beengt, auf ünem gunbament p ftef;en, (Sine gartet p fein gegen

baS alte gvanfveid;.

2Bir fudjen bafycr bie ®enefi3 ber Denfart bon 1789. «Sic ift

Sugleid) bie ®enefi3 ber Denfart oon fyeutc, mie fie oovfyevvfcbenb

ba3 3ettalter erfüllt, 9hir fie giebt bie toatyrtyafte @inftd;t in ba3

2£efen ber gegenwärtigen Parteien.

(Sr^eugenbe Urfad;en biefer Denfart finb bie £el)re be3 Statur-

red)t$ nnb bie ÜM;re oon ber SSolfSfoufceränetät , bie tooit einauber

unabhängig ausgebildet, ptefet nad; i^rer iuueru 2>enoanbtfd;aft in

(Sine £el)re pfammenpoffen. Dann Bewegungen beS öffentlichen

£eben3: bie mäd;tigc jntrttamfcfye Belegung nad; i(;rem ganzen

Umfang, in ben retigiöfen Smpulfen il;re3 Beginnt unb il;ven »er*

ioeltlid;tcn 2lu3läufen unb if;rem 'Jkobuft, ba3 fte in (Snglanb unb

2(merifa abfetzte; ntcfyt minber ber ftaatSerfcfyütternbe ®ampf prifcfyen

&önigtl)um unb Sipe in gvanfveid;. (Sublid; feciale 3uftanbe,

bie ^eränberuugen in SÖebMferunggmaffe nnb $eft|, Erwerb uub

23ilbung. Wc$ bte6 münbet plefct in ben religiös * ftttlid;eu %vl*

ftanb ber 80er 3at;ve, unb fietyc ba — bie reife gvud;t ber dk?

Solution

!

Diefe Urfadjen fyaben tott einzeln ju oerfolgen. 3ubem id; mit

ber £ef)re be3 Sftaturrecfytä beginne, muß id; Sie in baS (Gebiet bev

grauen £l;eovie einführen unb 3f;re (Spannung für ein abftrafteS

i'el;rgebäube in SlnfprucO nehmen. Die 3beeu ber SRefcoIutton fiub

juerft in ben bumpfen Räumen ber Stubievftube auSgeboven unb

großgezogen, bcoor fte an ben offenen üXWarft beS SBirfMebenS bevauS

traten. Um il;veu Urfprung p feinten, müffeu totr Ü;neu in tiefe

bunfle ®efeurt$ftä'tte folgen.

DaS fogenannte sJ£aturred)t ift ein Softem bev ^)Ccd>to

-
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$t!ofo$te, b. i. eine miffcnfd;aftlicfye tfefyre über bte testen ®rünbe

Don 9ied;t imb Staat ; aber fetawegS , tote man fid^> gcmö^nlicfy

ocvfteUt, bte 9^t3pl;ilofopl;ie überhaupt nnb fd;lccfytl;in
,

fonbern

mir eine befoubere 23el;aublung nnb ?lnftd;t berfelben, nur ba3

ved;t3pl;tlofop(;ifd;c Styftem einer beftimmten Sdmle, ba$ ungefähr

1
1
\% 3al;rl;unbevte ba3 l;errfd;enbe in Europa mar.

& erhielt feine SBcgrünbung burefy §ugo ®rotiu3, feine

gortbilbung befonberS bnrd; £ o b b e S , u f e n b o r f , £ lj) o m a f i u 3

,

Solff, $ant nnb gid;te. Wit taut ift & für immer abge*

fd)loffeu nnb ift fein neuer $erfudj> Don 33ebeutung in biefer 9?id;*

tmtg mel;r meber gemacht, nod; in machen möglid;. £)ie $ftecfyt3*

pl;ilofopl;ie §egel$ gehört, menigftenS nad; ber politifd;en (Seite,

einer anbern 9iid;tnng an, nnb ma3 fonft feitbem auf biefem (Ge-

biete erfcfyienen ift, au3 ber Sdmle Don §erbart, Traufe, grieS, l;at

fo meuig miffenfcfyaftlicbe 23ebeutung als praftifcfye Sirfung. £)te

£)arftetfungeu beS ^)iaturred;t3 aber Don ®rotiu3 bis $ant unb

gierte ftnb fammt unb fonberS nur (Sine £I)eorie in Derjd;iebener

sJD?obiftfation, nur bie Spielarten bitter Gattung. 3^re T)ioergen$cn

untereinanber, fo Diel ®emid;t fte felbft barauf legen, finb für u\u

feren £mä o(;ne alles 3ntereffe. 3^r Stanbpnnft ift bei allen

berfelbe, tl;re SBirfuug auf bie öffentliche T)enfart ift biefelbe. Q£ß

ift in biefer unfcfyeinbarcn Xl;eoric eine meltbemegenbc 202ad;t , unb

biefe, fann man behaupten, ift fd;on bei ®rotiu3, bem 23egrünbcr
f

oöllig Dorl;anbeu. taut, als ber SMlenber, gab überall fdjärfcvc

9luSbrüde, nytyt auberS geftaltete £ef;ren.

£)er ®ebanfengang biefer ^aturred/tSletyrc ift folgender:

£)ie pofitioen ®cfe^e eines Staates ftnb als fold;e unb bloS

beSl;alb, tpeil fte beftcl;en, nod; nxd)t Dewünftig. £>aS giebt Oeber-

mann $u. §ftun ift aber bie gan^e ^iftenj Don $ed;t unb Staat

überhaupt sunäcfyft etmaS ^ßofitiDeS, baS mir überall beftetyenb Dor*

ftnben, unb fann barum auefy nxdjt um beSmillen fd)on als oeruüuftig

gelten. SaS oerbinbet uns, 9?ed)t unb Staat %u ge^ord;en? 2£ir

müffen barum dicd)t unb &taat oorerft megbenfen, als beftäuben

fie niäjt, unb prüfen, ob in unferer eigenen Statur ®runb unb Motl)*

menbigfeit ift, baf$ fie befielen, unb nur roenn unb fomeit ton baS
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finben, fönnen toir ftc at$ vernünftig unb unS aU ihnen gebnnben

trachten.

Sftan muß be^alb auf einen sJ2aturftanb prifcfge^ett, in

n>eld;em ber äftenfd; fid; enttoeber nnrflid; bcfanb ober in tueld;em

er bod; {ebenfalls gebaut h>erben muß Oer aller bürgerltd;eu <$e*

fcllfd;aft (status naturalis int ®egenfa£e beS status civilis), baS

ift ein 3uftanb °*)nc ®eM mb Sftegcl unb Obrigfett , ein 3u f
tal^

ber Rödigen Ungebunbenheit be3 9)2enjd;en, ba allen alles er-

laubt ift.

£)a fiubet beim ber £D?enfd; in feiner eigenen Statur ein ©e*

fe^, ba3 ihn nötigt
,

rcd;ttid;c formen au^uerfennen unb, auS bem

9iaturftanb ^eroortrctenb , ben bürgerlichen 3uftan^ l;er^ufteüeu.

£)iefe3 ®efe£ tinrb von ben verfdn'ebcneu sJcaturred;t^let;rern fcer*

fcfyieben begrünbet. (Sein Urfprung ift nad; ®rotiu3 unb ^ufenborf

bie ®efelligfeit3natur bc$ SDienfchcn, nad; §obbe£ bic gegenfeitige

gnrd;t, nad; S(;omafiuö baS Verlangen nach ^tücffeligfeit unb barum

nac^ äußerem grieben, nach &ant ftnnlid;e vernünftige 9iatur

be3 ^enfchen unb bemgemäß ba3 ^oftulat äußerer greifet!. Iber

feinem Anhatte nad; ift c3 in allen biefen ©t;ftemcn gteid;mäßtg

verftanben, loenn aud; unter verfchicbenen 2(u3brüdeu: c3 ift baS

®efe£ ber ®oe$iftettj, tüte $ant eg flar bezeichnet. £)er Meitfch

hat im ^aturmftanbc unbegrenzte greil;eit, aber biefe greil;eit fyabtti

alle, unb bamit mürben fic gegenfeitig il;re greiheit, nxtrben fie fid;

felbft vernid;tcu. (5$ ift barum baö ^ernunftgebot: ein 3eber muß

feine greil;eit foh)cit einfd;ränfeu
,

baß bie ber Zubern baneben be^

ftcl;en fann. £)aö oberftc ^ßrtnctp, ja ber gefammte 3nt;alt ber

Vernunft für ben gefeüfd;aftlid;eu 3u ftal1^ tf*
barum ba3 ®efe^ ber

^oejriften^. £>en luöbrucf gab erft Maut, aber ber @cbanfe ift vouV

ftänbig fd;on bei (#rotiu3 unb allen aubern, ja bei §>obbc3 fd;ou

eine ähnlid;e gormulirung.

2lu3 biefem (^efet^e ber ftoeriftens ergtebt fid; vorerft bie ^totl;

ivenbigfeit, baß bic sÜienfd;en gegenfeitig bie Uiu>crlej$ltrf;feit il;rer

^erfon anerfennen unb fid; gegenfeitig ein Wikw unb Tcui &uge

ftehen, — (5igentl;um unb £>crbinblid;fcit ber Verträge ; fobanu aber

ergiebt fich auS ihm bie ^toth^enbigfeit
,

baß fie jufammeu eine
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®efellf$aft fliegen, um bie $oe$iftenj burch gemeinfame W)la<$t

gegen [eben äterle^enben aufregt galten, b. h- um fid; gegen*

fettig — alle einem 3eben — öeben uub Eigentum p affefuriren.

riefe ®e|>üf#aft ift ber (Staat. £)er ^tved bc3 «Staates ift bar*

nad; nur Sdmtj beS £eben3, be3 (SigenthumS uub ber Erfüllung ber

Verträge, uub itirgenbö ein anberer S^cd : fittliche ißttbung, fcotlenbS

Religion barf er nicht verfolgen, für irgenb etneu aubern 3^ed

(einen SMtglieberu nicht ®efefee geben, nid/t 3toang Segen fie üben.

£)enn nur bafür i;aben fie bie grei^eit be3 9taturpftanbe3 aufgegeben

nub burften fie folcfye aufgeben.

(So ift ber @taat ein SBernunftgebot für alle SDtafcfyen. 2lber

feiner ift befugt, beu Slnbern ^ur Erfüllung biefeS $ernunftgebotS

aushalten, ba 3eber fo frei ift als ber Rubere. £)arum fann ber

Staat nur burd; bie freie Einwilligung (Sämmtlicher , nur burd;

Vertrag (Sämmtlid;er $n Staube fommen. Ofcux burd; Vertrag fann

ber (Staat gleich jeber anbern ®efellfd;aft gültig errichtet, nur burd;

Vertrag fann bie Dbrigfeit beSfetben gültig beftellt werben. 2Benn

nun aud; in ber ®efcf)id;te (Staat uub Dbrigfeit nicht burd; Vertrag

entftanben finb, fo fann bod; ü)r <Red;t nur auS ftitlfd;toeigenbem

Vertrag ber Untertanen hergeleitet unb nur nad; u)m bemeffen

werben.

£)autit ift ber allgemeine unb Wefentlid;e 3nl;alt beS natux*

rechtlichen St;ftem3 boüftänbig gegeben. 3d; hebe nun feine 1$twfc

charaftere hervor.

llharafteriftifd; ift fd;on fein <S tanbpunf t. ES nimmt jum

Ausgang (terminus a quo) beu S)iaturftanb, einen 3uPan »:) kev ®e*

je^lofigfeit, 2lnfgclöftheit
,

2£ilbl;eit, leugnet be^alb einen ge=

fellig geregelten, gefitteteu 3uftanb a^ tyatfadjc unb menfd;lid;e

ftimmung Don Uranbeginn, — uub eS leitet &ied;t unb ©taat auS

ber 9iatur beS 3nbioibuumS ab, nicht aus ber Diatur ber

menfd;lid;en ©emeinfd;aft, bem Berufe beS 23olfeS, ja auS beut 8£ejen

beS (Staates felbft unb feiner innern ^iothwenbigfeit.

Eh^rafteriftifd; ift aber nicht minber fein 9c e
f u 1 1 a t. £>ieS bev

fteht in ^Wei (^runbfä^en oon burd;greifenber praftifd;er 2£irfung.

3)er erfte ©runbfat^ ift; bie ganje Üted;tSorbmmg barf nur
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burd) bte gret^ett ber 9ftenfd;en befielen. Sftämlicty alte 23anbe

unb alle Autoritäten berfelben berufen red;tlicfy nur auf bem ^Bitten

ber (Steinen unb finb recfytlicfy nur nacf) i^rem Sitten ju bemeffen;

%. 23. bte (S$e, bte ®trcfye oerpflicfyten nicfyt bnrd; i^nen umetootynenbe

23ebeutung unb nad? bem ganzen Umfange berfelben, fonbern nur

fraft beS 33ertraget ber beteiligten unb nur für baS, toaS biefer

enthält. £>er Vertrag ift atfo ntcr)t bloS bte ©ingehungSioeife , ber

©ntfte^ung^grunb ber (5^e
r

loaS ^icmanb leugnet, fonbem er tft

baS Sefen ber @tye felbft. ^Dte ©£e tft ein bloßes $ertragSOer*

tyältnig, ein (GefcfyäftSfontraft
,

gleid?hne $auf, SO^iet^e, Societät.

£)ie ©atten fönnen ba^er nad; belieben ftd; gegcnfeitig ifjre $on=

traftSpflidjt erlaffen, b. i. bie @j>e aufgeben, unb fönnen fte nad;

belieben feftfe^en aud; gegen baS innere Sefen ber (£§e, $. 23. ber

grau bie (Srnä^rung ober bie (£rjiei;ungSgetoalt übertragen. $or

Allem aber ber «Staat unb bie £)brigfeit beS «Staates befielen nur

burd; greift, ^aben 9?ed^t unb ®etoalt nur fraft ber (Siunulligung

ber Untertanen, fraft bereu ftillfd;ioeigenben Vertrages. £)aS ift

bte gnnbamentattetyre beS 9?aturrecfytS , bie burtf; alle St;fteme beS*

fetben ausnahmslos gel;t: $ein Söttcnfd; fann eine (Geftalt über ben

anbern ^aben, toenn biefer fte il;m nid)t felbft überträgt. (SS giebt

feine ®etoalt aus eignem Anfcl;en, eS giebt feine (Getoalt 'auger

burd^ Vertrag. Alle Dbrigfeiten — Surften, 9ttagiftrate, Senate

unb Parlamente — tyaben ityre ®eu>alt nur burd; Uebertragung il;rer

Untertanen. £)er Sitte ber Untertanen ift bie Quelle aller obrig*

feitlicfyen ®en>att. £)ie Obrigfeiten tyaben it;r rccfyteS 23ert;ältnifj ju

ben Untertanen nur als Sttanbatare gegen äftanbanten. (£S

finb bann bie Obrigfeiten bie (Geringeren, bie Untertanen bie £)öfyeren,

eS ^aben bie Obrigfeiten ftd; in Allem nad; bem Sitten ber Unter*

tauen als trer 2$ottmad;tgcber rieten, unb luenn bie $on*

fequen^ oollftänbig gebogen toirb; eS föuncn bie Untertanen, tocmt

fie toollen, bie erteilte 93ottmad)t jurücfnehmen , b. i. bie Obrig*

feiten abfegen.

£)er anbere ®runbfa£ ift: bie ganje $Hed;tSorbmmg barf nur

für bie greityeit ber 2ttenfd;en beftcl;en. Atte ®efefce, aller

3toang, bie bon SRed;t unb Staat auSget;cn, bürfen feinen anbern

©tatyl, ^arteten. 2. Auflage. 2
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3tt>etf fyahm, aU bte (Sicherung ber fechte ber 3nbioibuen, aU bie

grci^ett unb bte ftoeriftens ber gretheit. (Staatsordnungen für an*

bete 3n>ecfe, al$ j. 23. für (Spaltung guter ©Uten, für Haltung

ber Sftationalfirche, ja fetbft für görberung be$ SohtftanbeS , ber

£3Übung, finb oernunft* unb freihcit&oibrig. @infd;>ränfung ber grei*

$ett, ä^ang ift fd;Icd;terbing3 nicht pläffig, auger p (fünften ber

gleichen gretheit ber Mitbürger. SßerBtetet ber (Staat bem Unter*

than, 3cmanbcn p töbten, einpfperren
, p Berauben, fo ift ba3

rechtmäßig unb vernünftig, benn bamit verlebt er nid)t bte grei^eit

ber anbern. Verbietet aber ber (Staat bem Untertan, mehrere

grauen pgleich p haben, feine (Schtoefter p ehelichen, (Sott offen

p läftew, fo ift ba3 unrechtmäßig unb oernunftttribrig; benn toenn

emberö bie ^Beseitigten felbft einoerftanben finb, fo toirb ja 9ied?t

unb greu)eit feinet SttttbutgerS verlebt. Wt% ba3 muß alfo von

(StaatStoegen frei gegeben toerben unb ftrafloS fein: Vielweiberei,

Äonfubinat, (5^cfd;eibnng nach beliebiger Uebereinfnnf
t ,

23Iutfd)anbe,

ißtaf^emie, (Selbftmorb unb oollenbö jebtoeber (Gebrauch beS ©gen*

thumS, Vernichtung eigner gorften, SBergioerfe. ßtoax hanbetn bie

Sttenfchen hierbei unmoratifch, aber toer barf fie fingen, moralifd;

p fein? toaS f;at ber (Staat ^ierp für ein Dfacfyt? 3a Würbe bod;,

fagt man, 3ftoral unb Religion aufhören, Sttorat unb Religion p
fein, toenn fie errungen Werben. £)a3 ift baS Ütoifonnemcnt nicht

btoS in ben Lehrbüchern be6 9?aturrecht3, fonbern in golge beweiben

tängft in aßen Greifen ber ®efellfd;aft. £)er ®ebanfe einer öffent*

lieh fittlichen Öebenöorbnung, Weld)e bem (Stnjclncn ($efe£ unb 3^ang

auflegt, jehwinbet; ber <Staat foll btoS bie 9?ed;te ber SDfenfdjeu

gegeneinanber fichern, alles anbere foll ber Wloxal be3 ©njclnen,

b. i. feinem belieben, überlaffen fein. ÄrbingS mögen wenige fein,

bie meinen, ber (Staat folle bei un3 bie Vielweiberei unb bie blut*

fd;änberifche (5^e frei geben, Wol;l aber meinen bie meiften, bie Witt*

fürliche @hefcheibung fönne er nicht verbieten unb @l;ebrud; ober

®otte3läfterung fönne er nicht beftrafen. 2llle3 ba3 rul;t aber auf

einem unb bemfelben ^rineip. £)te Wenigften $2enfd)en jtc^en eben

bie oollftänbige $onfequen$ aus ihren ^ßrinci^ien.

(Selbft in ba£ innere ber tirc^e übertrug man, feit £homaftus,



19

biefe £e$re. 2lud) bie £ird;engeloalt , n>ett fie ®eftalt (S3efd;rcmhtng

ber gret^eit) ift ,
bürfe feinen cmbern £>wcd ocrfolgen, alß bte ®o*

epftenj. Sie bürfe nid)t einfd;rciten jum gtoed ber Sicherung ber

reinen getyre in ber SUrd;c, alfo toemt ^ßrebiger fie fällen ober

leugnen, fonbcrn nur sunt 3toecfe ber Sttf;erung be3 gegenfeiligen

gricbenS, alfo roenn bie sßrebigcr fid; einanbcr freiten.

£)iernacf) ift bie (Summa ber 9tatnrred;t3tf;eorie : bie gan^e

SKed^orbnuug bcftel;t nnr fraft unb nad; Maßgabe bcS 2£illcn3 ber

Grtnjelnen (t^reS Vertrages unb Auftrages) nnb Befielt nnr für bie

greil;eit ber ©njelnen (il;re Stdjerung gegeneinanber).

Grifte 2luffaffung bie) er 2lrt ift oorl;er nod) nid;t bagetoefcn,

tocbcr in ber 9?edjtSp$tlofo))$ie nod; in ber allgemeinen £)enfart.

£)a3 ganje TOerttyum, felbft in ber ^eriobe ber äufjerften £)emo^

fratie, betrachtete ben Staat mit feiner äkrfaffung nnb Dbrigfeit

al3 gegeben nnb binbenb über ben bürgern, at3 ausgestattet mit

einer tym felbft hmefcotynenben Autorität
, geheiligt felbft bnrd; bie

(Götter, nnb betrachtete als bie Aufgabe be3 Staats nid;t bloS bie

grei^eit unb Sicherheit ber Bürger, fonbcrn nationale .gtocefe über

ilmen: bie @hrbarfcit unb Sd;önl;eit ber öffentlichen Sitte, bie @r*

Siehung bcS Bürgers ju 23ilbung unb £ugenb unb ®ötterfurd;t,

ja felbft bie oollcnbete ®eftalt beS (SkmeimocfcnS als fold;en. £ier*

oon finb ^ßlato unb 2lriftotele3 erfüllt, baS toar ber tieffte SmpulS

ber gricdn'fcheu Sftepublifeu unb 9tom3 gerabe jur 3eit il;rer r/öd;ftcn

^3lütl;e. £)a3 Mittelalter nicht miuber erfauutc (Staat unb $ird/c,

Saifes unb *ßapft als jtoet Sd;tocrter, bie ®ott felbft über bie

Menfd;en gefegt, bie fraft feiner 3Sollmad;t, nid;t fraft ihrer

ftimmung, il;reS Vertrags über fie l;errfd;en, unb erfannte als $iet

biefer $errfd;aft bie 5lufred;tl;altung einer gottgeboteneu 4i>al;rl;eit

unb gottgebotenen Orbmmg für alle £ebenSfrcife. Unb bie üiefor*

mation hüontc nod; ftärfer als baS Mittelalter, baß aud; bie xoüt*

lid;e Dbrigfeit oou $»ott fei, unb forberte oon geiftlid;cr unb toüt*

lid;er SDbrigfeit nid/t bie greil;eit, fonbcrn bie £>anbl;abuug ber

göttlichen (Gebote unb ber £>ud)t, ja forberte biefe, befoubcrS in fal*

oinifd;en i'anben, in einem la(ic, oou ber bte ©efc^te fein £3ci*

ftuel fannte.

2*
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mx bcr 9tt<$t$pfyli>\Q$k oon ®rotiu3 Bis ®ant aufBehalten,

SUCtft in ber 3Bdtöefd;td;te bie Sehre p oerfünben : il;r Sttenfchen haBt

fetner DBrtgfett oon (Rottes toegcn ober fraft irgenb einer fttttichen

Orbnung $u gchord;en, fonbern Bios fraft eures Sillens , toeit ihr

fie gctoollt, unb fofern if;r fie gesollt, nnb: ihr SDtafchen h^Bt in

eurem öffentlichen 3uftanbe, in eurem großen nationalen Dafein feine

anbcre 9tufgaBe, als BloS eud) ftetS gegeneinanbcr jn fchütjen!

dxm U)iffcnfd)aftlid;e Berechtigung ^at biefe fo lange Betounbertc

ftehre toal;rlid; ntd;t.

@S Beftet;t feine nnffenfd;aftlid;)e Berechtigung, oon einem sJiat Ur-

ft an be anzugehen, diu fotcfyer ift nid;t BloS gegen bie 2Birflid;feit

unb ®efd)ichte, fonbern felBft gegen ben Begriff beS 3Jtenfd;en. £)enn

eS ift baS Sefen unb ber Begriff beS 2ttenfd;cn, baß er fid; mit

beut Beginn feinet ©afeinS fc^on in gamitie, «Stamm, 23otf ftnbet

unb finbcn muß unb unter einer hergeBrachten £)enfioeife unb ^cr^

gebrachten Orbnung berfetBen. @S ift bcr Begriff beS $ienfd>en,

baß er ein @lieb ift in ber $ette ber ®efchlcd;ter , unb barum Be*

ftimmt burch bie fittlid;e unb red;tlid;e UeBerlieferung ber ®efd)led;ter.

£)ie Öe^re oon bem sJtaturftanb , inbem fie ben SDtofchen außerl;alB

aller angeBornen Banbe jur menfd;lid;en @efetlfchaft unb außerhalb

alles gufammenhangS m^ Vergangenheit fütgirt, ihn aus bcr

$ette bcr ®efd;tecf>ter Ittft, faßt il;n bamit als einen folchen auf, bcr

ohne SBotf unb (Stamm, ja gerabep, ber ohne Ottern auf bie Seit

fommt; benn hätte er (Htem, fo fänbe er fd;on im Greife ber

gamilie mit beut erften (Snoad^en beS BcnmßtfeinS eine Binbcnbc

Sitte unb Orbnuug — gteid;fam 9^cd;t unb &taat im kleinen —
oor, loäre alfo nid;t im Sttaturftanb. ©er ^cnfd; ift nid;t BloS

nie im ^taturftanb geloefen, fonbern er ift im ütoturftanb gar nicBt

benfBar. £)enfBar im ^iaturftanb ift BloS ein cioigeS Söefen,

baS toirflich feine ^iftenj rein auS fid; Beginnt, ®ott glcid;, ofcet

ein Sefen beS SlugenBltcf S, baS bie Beziehungen, auS beueu

eS ftammt, nid;t fennt, bem Xfytxz gleich; nimmermehr aBcv ber

SDtenfch. £)ie &hre oon bem sJtaturftanbe, faft jtoci 3ahrhunbertc

lang baS ioiffenfchaftlid)e £)ogma Bei allen Elfern (Suropa'S, enoeift

fid) Bei genauerer Prüfung als Ungereimtheit.



21

@S Befte^t feine toiffenfchaftlid^e Berechtigung ba^u, föecht unb

(Staat Mo3 aus ber Watur beS 9ttenfd;en, b. i. beS 3nbioibuumS, ab*

julettcn unb ju bemeffen. Oft bod; nirf;t MoS ben 3nbioibuen, fon-

bern aud; ben $ölfern if;r 3*^ unb ®ebot gegeben, unb ift gerabe

9?ed)t unb &taat ein $id unb ®ebot für baS S3otf , tote follen fte

auS ber Statur beS 3nbioibuumS gefunben unb erfannt Serben?

(5S befte^t feine tt>i(fcnfd>aftücf;e Berechtigung baju, als ber

9?ed;tSorbnung MoS bie grei^eit ber 0)?enfd;en ober bte $oeriftcnj

ber 9ftenfd)en ju erflören, unb nicht aud) baS ®ebot über ben üDta*

fd;en. Sarum foll nicht eben fo gut baS ®ebot über ben SD^enfd^cn

3iel ber SRechtSorbnung fein, alfo baS natürliche unb fittlid;e ®efefe

in aßen gemeinfamen ÖebenSoerf;ä(tniffen: ber Sohlftanb in (£igen*

tl;um unb (ürriDcrb, bie ©ttte in ber dfyc, bie reine M;re in ber

£irrf;e, bie 9ftad?t unb SMrbe ber Nationen unb Staaten? Sarum

foll fic MoS einen Sttenfchen gegen ben anbern feilen, unb nicht

burch bie fittlid;>e unb oernünftige ®eftalt beS ®cmeintoefenS gegen

alle 9ttenfd)en? $amt ein ^d;f;er^igeS SBoC! bie Sd;tftu)eit unb 9?ein*

fyctt feines öffentlichen SebenS an bie 9ftoral ber 3nbioibuen unb

bantit an 3ufa^ u"b SÖtüfür binben; muß eS fte nicht oielmchr

ben Ottbioibucn junt ©efetj machen? ©ollte baS ttnrflid), tote man

cinmenbet, ber freien lautern Sttoralität unb SMtgtofttät Eintrag

tlmn, ba§ aud) ®crid;t unb ^oli^ei bie 23lutfd;anbe , bie fßkt*

luciberei, bie beliebige ^hefcheibung oerhmbern, bie ®otteSläfterung

oon ©taatStocgcn beftrafen? Sollte eS toirflid? ber freien lautern

üMigiofität ©ntrag tfyrn, baß ber d?riftlid;e ^rebiger fid; aud) burch

baS &ird;enregimcnt abgehalten ftnbet, bie Behren beS Unglaubens

$u oerfünben, baß ber 9?ationalift ober Streift fein fatl;olifd;eS ober

eoangelifcl;eS $farr* ober (Sdmlamt, ber ^id;td;rift fein ^taatSantt

erhalten fann? ($ut benn, bann muß eS aud; ber freien lautem

äftoralität ©ntrag thun, baß bem rcd;tfd;affcncn tarnte als Sohn

bie Sichtung, baß bem Reiben SluSjeid^nung ju Xl;eil toirb; bann

möge man ben Safterhaften el;ren unb bem gclbf(üd;tigen bte ntilt<

tärifd;en Orben geben, bamit bie 9Dfenfd;en md)t aus (Shrgcij, foubern

rein aus 9ftoral ihre Ißflidjt erfüllen. £>ie Sal;rheit ift : bie £>aiü>

lungeu ber inbitnbueüen <5tttltrf;fett, ber inbtotbuetfeu grömmigfeit
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bürfcit mä)t erzwungen Serben; aber bie §anblungen, Weld)e füv bte

Haltung bcv ftttlid;en @eftalt im «Staate, füv bie (Spaltung ber

offen tltcbeu £el;rorbnung ber reinen M;re in ber tird)c erforberlid;

finb, müffen erzwungen Serben
; fie nid)t ergingen, §ä$t ^fücfyt unb

23ernf beS Staaten unb ber $ird;e preisgeben.

@S Befielt enblid) feine lutffcnfd;aftHrf>e 33ered;ttgimg baju, ben

9)hmfd;eu als ein oon 0fotur unabhängiges 2Befen ju betrauten,

beut 9)ccn|d;en abfohlte greif;eit zuschreiben, unb barnad? alle

Dbrigfeit unb Autorität oon feiner freien ßnnwütigung abzuleiten.

£)cr Sftenfd) ift ntrf>t ein abfolnt freies 2Öefen. @r ift ein ge*

fd^affeneS unb begrenztes Sefen, barum unterworfen ber sJJtad)t,

bie ihm baS ^Däfern gab, unb unterworfen ber oorgefunbenen ScbenS*

orbnung unb ben oorgefnnbenen Autoritäten, unter Wethen fie il;n

ins £)afem fonunen lieg. £)iefe haben barum ©cwalt über t(;tt aud;

ol;ne feine (Siuwiulguug. Ä'ein SO^enfd;, fagt man, fann oon felbft

(bemalt über ben anberu ^aben, als über feines ®leid;cn. 3Bof;l

t>on felbft. Aber Warum foll er fie Mos burefy Vertrag über il;n

erhalten fönnen unb nicht and; burd) eine Drbnung unb gügung

(Rottes, burch ben ^ßlan ber fittlid;en Seit, ben ©lieberbau ber

Nation unb bie ©teuuug, Welche fie beibe in biefem einnehmen;

Wolter erweift man, baß eine fold;c Crbunng (Rottes, ein folcher

$lan ber ftttlid;en Seit unb ®lieberbau ber Station nid?t beftel;t

unb nicht befielen fönne?

Alle bie Axiome beS sJtaturrechtS finb bcSl;alb reine SÖittfür*

lid)feiten unb 9ftad;tfprüd;e
,

nicl;t auf SBcWeiS unb 92otl;wenbigfeit

ber Vernunft beru^eub, wie mau oorgiebt, foubern bloße Auspfiffe

eines unbewußten ©runbtonS, einer ©rnnbbcgicrbe beS menfc^tid)cn

©cmütheS, nämlich ber 23egierbe, ben $2cnfd;en oon jeber fittlid)en

ffllafyt über tym in emaneipiren unb pm abfoluteu Sefen zu

machen. £)iefe (Smancipation ift im ©emütfye bereits vollzogen unb

oorauSgefe^t, beüor bie SBiffenfc^aft bazu fommt, jene Axiome auf*

aufteilen.

£)arum War benn aud) baS yiatuxxcdjt ungeachtet biefer troffen*

fd)aftlicfyen <2d;Wäche, ja man mec^te fagen ®cbanFenlofigFcit , ben

nod; nahe au zwei 3ahrhunberte , oon ©rotiuS bis gid;tc, bie faft
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unbeftrittene &§re bcS &titatter%. ioar, aU ioenn eine attbere

2lrt ber 9fccfyt$|>$tlofop$te
;

eine anbete 2lnfd)auung oon fHcc^t unb

<&taat, aU biefe exorbitante, gar nicbt möglid; fei. So tief ift fie

eben in ber realen ©eelcn&efcfyaffen^ett ber 3e^Öcno ffcn genudelt,

bie tne^r entfdjeibet als ®rünbe nnb ®rttif. (£rft in biefem 3o$x*

Rimbert tyat bie tiefere beutfd;e 2Biffenfd;aft il;rcm 5lnfel;cn ein @nbe

gemad;t, aber bie öffentliche Meinung ift nod) immer oMlig oon t$r

inftcirt.

SWtt biefer £f;eorie beö üftaturrecfytö finb aber bereits bie

®runb£üge ber 9?eoolution gegeben. ift Stfeoolution, bent

bürgerlichen 3uftanb s^atnrftanb entgegenstellen nnb bamit ben

SO^enfc^en oon aller Xrabitton ber (Sitte nnb beS 9M;t3, bie Nation

oon i^rer ganzen ®c|d;id)te loszureißen, bie looljrtgcorbnete (Gefell*

fd;aft zurückführen auf ein urfprünglicfyeg S^aoS unb au3 bem

£f;aoö baS Sttafj für itj>re SDrbnungen p ^olen. (£3 ift ftfcoolution,

ben ganzen öffentlid;en 23au be§ (Staate, bie ganze ftttlid;e Sebent

orbnung ber Nation ju zertrümmern unb nicbts übrig ju laffen, als

bloS bie SRectyte ber (Sinzeinen unb bie gegenfeitige 2lffc!uranz ber

Einzelnen. ift enblid; baS innerfte Zentrum ber SKcoolution, ber

SDbrigfeit bie ®etoalt au3 eigenem 5lnfel;en abpfprcd;en, ftc auf

ben Sillen ber Untertanen ju grünben.

£>a3 9?aturred;t oon ®rotiu3 bis ®ant ift ber nnffenfdjaft*

lid;e Unterbau ber Solution.



jjritte tövlefung.

Steine §erren!

QbtDofy bie &$re be3 9toturrecht$ bereits bte ^eoolution nad) ihren

®runb$gen in ficfy fd?(oß, fo übte fie bennod? pnächft unb unmtttel*

bat feine erfdritternbe, ja überhaupt feine 2Birfung auf bte befte^enbe

Drbnung. ©ie vernichtete fie ttriffenfd)aftlich im ^rincip, fie lieg fie

in ber *ßra$t8 ruhig unangefochten beftef;cn. £)a3 Vü^rt baher, baß

fie eben rein aus theoretifd;em 3ntercffe ^eröorgtng, unb beö^atb ftd;

and? rein in ber S^cortc #telt unb ber Sföirflichfeit fügte, jcben

&onfüft mit t$r fd;eute. liefen Siberfprud; mit bem S3eftchenbcn

anzugleichen ober bod; ju oerhütfen, biente benn al$ ba3 eine aü^eit

bereite bittet — ber ftillf d;toeigenbe Vertrag.

£)aS 9?aturrecht f>ätte fo(gerid;tig fagen müffen: Weg mit biefcn

Öbrtgfetten, biefen gürften, bie Wir nid)t felbft über un$ gefegt,

Weg mit biefen ©efe^en gegen 'ißofygamie, 53tutfcr;anbc
r

©otteä*

läftemng, bie nid;t für unfere greiheit unb bie greiheit unfern

Mitbürger bienen. Da3 afteS ift nid;t burch unb nid;t für bte grei*

heit, barnm unrechtmäßig. 5lber ba3 ^aturred;t fagte nicht alfo,

fonbern e3 fagte: e$ ift anzunehmen, baß bie 9ftenfd;en burch einen

fttUfdjjWeigenben Vertrag in biefe bcftehenben Obrigfeitcn ber

Surften, in biefe ©efe^e gewitfigt, unb barnm finb fie red;tmäßig.

2In bie giftion be8 ftiflfchweigcnben Vertrags hatte mcm M *on

bomherein gewöhnt , ba man ben &taat auf Vertrag grünbetc , ber

niemaB wirflich bureb Vertrag entftanben ift. war ein £cicf>te3,

mittetft eben biejer giftion atte jene @inrid;tungcn ber Söirflicbfeit

ju rechtfertigen, obwohl fie an ftd; bem ^ßrineip be3 9iaturred)t3



25

hriberftrttten. 3n$Befonbere unterlegte man eine ftülfcfytveigenbe

(Simvilligung in bie unnHberruflid)e (Stetoalt ber erBlidjen gür=

ften, unb ba$ toar für ben äugern Erfolg faft eben fo, als ttenn

man baS göttliche Stfedjt ber gürften anerfannt hätte. 3a man

rechtfertigte mittelft ftillfchtoeigenben Vertrags fctbft tmtfftd) unge*

rechte nnb unvernünftige Einrichtungen, als j. 23. befyotifche 33er*

faffungen, ja Tange 3eÜ felBft bie ^ftaberet. SKuf biefe Art ivar

(tviffeufchaftlich) baS ^rineip getoa^rt, baß alles nur auf grettyett

unb Sitten be3 ülftenfchen Berufe, unb tyatte man boefy (praftifcB)

nicht bie UnBequemlichfeit ber Siberfe^ung gegen bie Beftetjenbe

£)arau3 erflärt ftd), tote ber Siberfpruch fo tauge unem^funben

fortbauern fomtte jtüifc^en einer allgemein unb unBeftritten ^err*

fcfyenben 9?ec^tö^ttofo^te unb bem Beftehenben 3uftanbe, p>tfchen

ber &hre, baß bie 9D?enfd)en ^iemanbem p gehord;en fyabm, beut

fte baS nicht felBft einräumen, unb ber Eriften$ eincö erblichen gut*

ftent^umö von ®otte$ (Knaben unb meift felBft von unumf^ränfter

®elvatt; baß jene ungehemmt verfünbet unb attgemein gegtauBt hmrbc

unb biefeS unangefod;ten Beftef)en BlieB. 2lBer enblid) mußte eS boefy

pm iöcttmßtfein be3 2Biberf|)rud;3 fommen unb bamit pm Bttfctm*

menftoß atter SDrbnuug unb neuer 8e$re. 'DicS ivarb ^erBeigefü^rt

burd; ben ^mtptriit ber Set)re von ber $olf Sf ouveränetät,

u>eld;e id) 3^nen als ba3 anbete h)iffenfcfyafttid;e ©(erneut ber 9?e*

Volution Bezeichnet ^aBe.

£)ie religiös * poftttfehen ^arteifärnpfe nach ber Deformation

führten in mehreren deichen (Suropa'S p Empörung
, p 2lbfe&ung

unb §inrid;tung ber gürften. ©o in ©chottlanb, Gntglanb, granf-

reid;. £)ie$ veranlagte ©d;rtften p Rechtfertigung btefer Afte.

£)ie Bebeutenbften ftnb bie von §uBcrt Sanguet, von 33ud;anan,

von SMton.

£)iefe Apologeten ber Empörung unb beS ®bmg$morbe$ erfüllt

ein ($runbgcbaufe : bie UeBcrorbnung ((Supertotttät) be8 SSolfeÖ über

ben gürften. 3t;re 33emeiöfül;rung ift, außer bem gelehrten Apparat,

ben fie nach ber Seife ber &eit aus 23ibel unb tlaffifetn pfammen*

raffen, einfad; bie: baß baS SBolf ber &tit nad; früher fei af$ ber
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gürft, unb bag bot gürft jum 3>wde M %otM ba fei, nityt baS

33off pm 3^ede te$ Surften. £)arau$ stehen fie bie golgerung,

bog baS 33olf ba3 5Hed;t $aBe, Bei SMgBraud; ber ®en)alt fid; über

bcn gürften p fc^en, tf;n p rieten, ju [trafen.

@3 ift baS alfo eine £e^re ton ber (Inferiorität bes

$olfe3 nnb feinem 9? cd; tc jnr Empörung. 3cfy fage aBftcfytficfy

Supcriorität, nod; nicfyt Souoeränctät.

Sind; biefe ioar neu nnb unerhört; Bis baf>in galt ber gürft

als ber unantaftBare ©efalBte ®otte3 üBer bem $olf. ilnb and;

fie Beruht auf ber ®runbftcüung beS ®emütlj>eS, bie ton oorufyerein

feine gegebene gezeitigte Autorität üBer ficfy erfennen ttritt.

3ene 23ett)ei3fitf;rung ift benn aud? fd)ü)acf> genug.

£)ie Priorität ber 3l% & ba$ $$olt e^er ober ber gürft e^er,

ift nid;t entfd;eibenb nnb ift üBerbieS jtoeifel^aft. 2Öenn ber «Staat

auS ber patriard)alifd)cn gamifte entftanb, fo I)at ber gürft, b. i. ber

Stammvater , bie Priorität, gürft 3afoB ift früher atS fein 33oIf,

b. i. feine ju>i5lf Söfyte mit if;ren 2ÖeiBem nnb ^inbern nnb tne^ten

nnb Sd;afen nnb ^ameelen. Unb bag ber gürft beS SMfcS ioegen

ba fei, ift eben fo unwahr aU baS UmgeM;rte. Sinb bie Ottern

um ber tinbcr ober bie $inber um ber (Htern willen ba? £)ie

SBa^rtyeit ift: gürft nnb Sßolf finb für einen gemetnfam I;ö(;eren

3h)ec!, für Erfüllung ber mcnfd)lid>en ÖeBenSaufgaBe in ber Station.

Sie finb barum and) gegenfeitig für einanber ba, ber gürft für ba$

33olf, baS $o!f für ben gürften.

£)tefe Sefyre oon ber ^olfSfuperiorität ift in i^rer ®runbftetfung,

in u?rem SeBenSprinctp ber £etyre beS sJtaturred)t3 aufs engfte oer=

ioanbt. £)ennod) finb fie fetyr oerfd)iebenen (Sl)arafter3.

£ie Setyre oon ber SMfSfupertorität ift nicfyt ein toiffenf^aft*

Iid;eS Softem tote baS 9?aturred>t, unb Befi^t namenttid; nicfyt ben

ioiff enfcfyaf tüd^cn §cBe(, bie OBrigfeit grunbfäl^id? unter ba$

23oIf ju fteden — bie £(;eorie beS StaatSoertragS. £>a*

gegen aber ge^t fie oon §au3 aus auf einen praftifd)en 3toC(*,

namentlich baS $Red?t ber (Empörung, unb fie fd;eut nid;t ben 3"*

fammenftoß mit ber SirfUcfyfeU nnb ber Bcftetyenbcn 9Jtad;t.

£)ic ^SerBinbnng unter ben Beiben £l;corten, ü;re tt>cd>felfeittgc
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frgänsung, ftetfte ©ibnety $er in feinen föeben über ba3 ®ou=

oernement*). fr mad)te bie rol)e Grmpßrungöletyre totffen fd)af tltcf>,

inbem er i$r bie 23ertrag3tl)eorie be3 üftaturrecfyts unterlegte, nnb

mad;te bie fontemplatioe 9}aturred)t3tf;eorie ^raf ttfd; , inbem er bie

gifHon be$ füll fd? loeigenben Vertrags befeitigte. fr fagt mit

bem 9?aturred)t: bie Steffen fönnen einer Dbrigfeit nicfyt unter*

ioorfen fein außer baburd), baß fie emnuülgcn. fr fagt aber bann

ioeiter: bie 90?enfcf;en fabelt in bie bcftef)enbe Dbrtglett nid)t etnge*

fötEigt
,

folglich finb fie ityr aud) nid)t unterworfen. @o in jener

mcrfnutrbigen @ teile

:

„2ttan muß bie trügerifcfyen finbilbungen aufgeben, baß

ein gurft, ber ;wr ®rone burd) ©ucceffion (!), Eroberung ober

Ufurpation gefommen, burd) ba3 23olf gewagt fei e$

loäre toatyrfyaft (äd)erüd; ju fagen, baß bie SBetöo^ncr ®rte$en*

fanbS, Neapels ober £o3fana'3 ftiflfcfytoeigenb etnünfttgen in bie

Regierung be3 ®roßI;erm, bt§ Königs oon Spanien ober bc3

®roßf;ersog3
,

toä^renb e3 geioiß ift, baß biefe ungtücflid;en

S3ö(Fer bie Styrannet bertoünf^en, unter ber fie feuften."

£)amit ift ber gan^e 3^ef^a^ ber 9?aturredjt3tf;eortc unb bc3

U)irf(id;en 3 llfta"':,c^ aufgebest; e3 ift ber Siegel gelöft, baß bie 9ic=

Solution au3 bem (Gebiete ber £ef)re in ba3 ber Xfjat treten möd)tc.

3ubeffen fyat <Stbnety
T

S 33uct; juuäd;ft toenig Slufmerffamfett unb

ftnfluß erhalten. £)e$glet$en ba3 feinet 9M;foIger3 £ocfe oon

biefer (Seite. 2tud; gefyt feine M;re nod) immer nur auf bie

periorität beS Söolfcö
f

nod; nidjt auf bie (Souberänetät beS SolfeS,

aber fie enthält bie Verleitung ber le^tern. frft 9iouffeau in

feinem 23ud?e du contvat social ift ber Söegrimbcr ber 8ef;re bor

SBolfSf ouo er an etat, er ift bamtt ber SMenber ber poltttfdfyen

3>nfart oon 1789, VoUenbcr bcS ©tyftemS ber fflcoolutioit. fr

brad) bie oofte gereifte 3rud)t ber nriffenfcfyaftficfyeu fnttoi<Mung oon

beiben leiten (;er, oon ®rotiu3 unb oon 23ud)anan.

*) ©ibnetj gehörte &ur gartet ÄroimvcttS, o&n>ol)( er nicfyt Puritaner, fon

bern 2)eift iuar, unb nntrbe unter ber 9teftauratiou hingerietet um eben biefeS

93utfy8 Witten, obftofyt er c8 gar uia)t pu&ttjirt fyettte, foubevn cö 6I08 in [einem

^ßutte gefuubeu nntrbe.
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(Ed tft ein häufiger Srrtfjum, baß SRouffeau ber Urheber ber

8e$re oom (Staate vertrag fei, toeil fein 23nd) ben £itel: du

contrat social l;at. £)ie$ ift fd)on feit ®rotin3 bie ^errfcfyenbe, un=

beftrittene M;re. ^clbft bie ^oü^ung ifyrer Konfeqnen^, baß ba3

Sßolf baS 9?ed;t l;abe, bie übertragene ®etoalt, toenn fie gegen ben

Vertrag gemtßbrancfyt toirb, äurüdjurufen, ben König abpfe^en, rü^rt

nirf;t ton 9?ouffean tycr, fonbern lange Der ifnn Don (Sibnety unb

Sode. 2öaS ift benn, fragt man, ba3 9tae, ©gentl;ümlid)c, @pocbe=

madjenbe feiner 8e$re; toaS ift e$, ba§ gerabe ü?n jum <ßrotott;pu$

ber franjöftfcfyen 9?eoolution ntad)t? @3 ift ba3 mit ©nem Sorte:

ber ®ebanfe ber Unter äußerlicfyf eit ber grei^eit.

23i3 batytn lehrte man: bie 9ttenfd)en finb frei, aber fie fönnen

ifyre greil;eit oeräußern. £)ie SDtafcfyen finb feiner Autorität unter*

loorfen, aber fie fönnen fid), oertrag&näßig , einer Autorität unter*

werfen. Siouffeau bagegen kt)xt: ^ein! bie greil)eit tft ein nnoer*

äußerlid;e3 9?ecfyt, ebenfo tote ba6 £eben. Lieber fie giebt eö feine

Verfügung. Die $?enfd?en fönnen ilj>re greifycit nia)t oeräußern,

fönnen fiefy feiner Autorität, aud) ntc^t oertragömäßig unterwerfen.

<Bo toenig als fie burdj Vertrag fidj rechtmäßig in ©flaoerei ber*

fanfen fönnen, eben fo ioenig fönnen fie burd) Vertrag fieb rechtmäßig

einer politifd;en ®ctoalt ober einem politifd;en 2$orrcd?t unterwerfen.

Sie müffen ü)re greil;eit ungefdmtälcrt behalten
,

gteid)toie if)r

£eben.

Diefe Seljrc oon ber unoeräußerlicfyen grcil;eit ift c3, toeldie

3?ouffeau perft in bie Seit braute, fie ift bie Kulmination ber

ganzen (Jnttotdelung bt$ bal?in. 2lu3 il)x folgert SRouffeau benfriebtig

brei Slrjome: bie Unübertragbarfeit ber 23olf3geloalt, bie

Unumfcfyr änf tl;eit ber $olf Sgeioalt nnb bie abfolute

®teia)^eit Hilter. Diefe brei pfammen finb ber oolle ®ebaufc

ber SBoIfSfouocränctät, nnb mit ifmen ift benn and) ba$

ganje Aftern Dfouffeait'S erfcfyötoft.

•DaS erfte Wxxom alfo, toeld;e$ 9?ouffeau au3 ber Unoeräußer*

Ixdjkxt ber grettyett folgert, ift: bie Unübertragbarfeit ber

93olf3getoalt. ®emäß berfelben fönnen bie fämmtlid)en üü&tt*

fcfyen, loelcfye bnrd; il;ren Vertrag ben &taat grünben, nid>t irgeub
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einem ©ubjeft aufeer tarnen, lönig, «Senat, ^omttten, Parlament,

eine ®etoalt über ftd; einräumen, fte muffen be^^atb bie ©taatS*

gemalt felbft behalten ober mit anbern Sorten, baS $olf muft im*

au^gcfct^t in 39eft£ nnb Ausübung ber (Staatsgewalt bleiben.

Spierin ^eigt ftcfy ber gortfd;ritt Don ber M;re ber Inferiorität

beS Golfes p ber &$vc ber Souoeränetät beS Golfes. £>aS SSolf,

bie fämmtliet>en 9J?enfd;en, tft ^iernad; nid;t bloS Quelle ber £brig^

feit, als auS beffen Vertrag nnb liebertragung biefe fid) herleitet, cS

ift nicfyt bloS eine fyöfyere, aber ru^enbe 9ftad)t über ber Obrigfeit,

toetd;e nur bei äftijjbraucfy t;eroorbrid;t
, fonbern cS tft felbft bie

Dbrigfett, ift felbft 3rd;aber nnb 2luSüber ber Staatsgewalt.

tiefes ^'iom oon ber Unübertragbarfeit ber ä>otfSgeWalt tyat

beim fotgenbe tooenbungen

:

@S ift oor allem feine fürftlid;c, überhaupt feine obrigfeitlid;c

(bemalt über bem SBolfe ftattt;aft. £>er gürft fann nid;t bloS feine

urfprünglid;e , auf eigener Autorität beru^enbc (Gewalt, nid;t bloS

feine unioiberruflid;e ©ewalt t;aben, wie man fdwn bis ba(;in an*

genommen, fonbern er fann überlauft gar feine ®etoalt

fyaben. £)aS $erf;ättniß beS gürften, wo ein fold;er befielt, ober

jeber anbern Dbrigfeit (Senates u. bgt.) ift nid/t baS einer (Gewalt,

utc^t baS eines 9?ed;tS gegenüber bem $otf, fonbern gerabc umge^

fe^rt, baS eines 23efet;lS beS SBolfeS au ben gürften. £)aS SSoIf

befiehlt Grment, bieS unb jenes ®efd;äft oorjunel;men, bie SBertoaltung

in beforgen, baS ift ber gürft (ober fonftige Dbrigfeit). £)er gürft

fyat batyer in allem fid; nur nad; bem Sitten beS Golfes in rid;ten,

unb baS 93olf 'fann Um ntd;t bloS Wegen sJ)ttj3braud;S
,

fonbern be*

tiebig entlaffcn, wie jet^t ein tönig feineu sj)£inifter entlägt; bagegen

nmgefcl;rt fann ber gürft nid;t abbiciren, weil er ftd) bem 23efel;l

feines (Gebieters uid/t entjte^en fann. £)aSfelbe gilt natürlicl; eben

fo oon jeber anbern Tbrigfeit.

(£S ift fobarm feine XI; eilung ber (bemalten ftattt;aft, baß

namentlid; bie (S^cfuttoc irgenb einem Crgan eingeräumt werbe.

£)aS 33olf mu§ im ungeteilten 23eftt^e ber ©etoalt bleiben. £aS

fonftitutionelle ©Aftern twn ber Xl;eiluug ber ®etoaften ift ein Otoufc

am SSotfe. Sotyl fann baS $olf irgenb einer 43el;örbc bie 33 o X l
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&ie$ung übertragen, aber nicht bie öoIIäiehenbe®en)aIt, b. h-

e$ fann btc SM^urtg übertragen als einen 33efel;l in ber bc*

fchriebenen SBeife, aber ntd;t als ein 9facl;t, nicht unnnberruflid;,

nicht alö eine ©d;ranfe gegen ba$ $olf felbft. fann be3f>alb

ocrfd;icbeue Birten ber Dxcgierung (®ouoerncment) geben, monar*

ti)i\d}c, ariftofratifd;e, bcmofratifd;e, je nachbeut ba3 23olf ben 23efel;l,

bie Vollziehung #i bc[orgen, einem (Smjelnen ober einem Kollegium

erteilt, ober fic felbft beforgt; aber e3 fann nicht »erfd;iebene Birten

ber SBcrfaffuug (^ouftitution) geben. Vcrfaffung giebt c8 nur

eine: bie ungeteilte SSolföfouöeränetät.

m ift eublid; feine töepräfentation beS SBoXfe^ ftattf;aft

£)a3 35oIf fann feine ®etoalt nicht burd; ©eputirte ausüben laffen,

fonbern eö muß fie felbft unb unmittelbar ausüben. 3ebe Üte^rä*

fentatio *23erfaffung ,
j. 33. bie cngtijd;e, ift eine Unterbrücfmtg be3

Golfes. £)enn tu il;r f;at ba3 $olf nur ©tuen Moment, in ioeld;em

c3 frei ift, in n>cld;em fein SBille gilt, ben 93ioment ber 2£al;l, fo*

fort aber hat e3 feine greifyeit lieber eingebüßt unb ift <Sflaoe ber

53crfammlung, bie e3 gen)äl;lt §at

£)aS jroeite Irjom, ba3 SRouffeau au3 ber Unoeröugcrlicfyfeit ber

grei|ett folgert, ift bie Unumfd;ränfthei t ber SßolfSgeioalt.

£)ie Vollgemalt fann bal;er ntc^t befdjränft fein burd; eine 33 er*

faffung, burd; gunbamentalgef e£e, nid;t burd; eine hiftorifd;

überfommene Verfaffung, aber and; nid;t burd; eine fold;e, bie cS

fid; felbft eben erft gegeben, 9cad; biefem ©runbfafe l;ielt ftd; ba$

fronjöfifd^e 23olf 1789 nid;t für gebunben an bie alte nod; $u SRed;t

beftefenbe Verfaffung granfrcid;3 mit ben ®cncralftänbcn, unb ^ielt

ftd; ebenfo 1792 nicht für gebunben an bie Verfaffuug, bie c3

1791 frei eingeführt, unb fo immer fort. £)ie VolfSgcioalt fann

eben fo ioenig bcfd;ränft fein burd; 9?ed;te ber 3nbioibuen,

„ertoorbene fechte". Ghrtoorbene 9M;te ^aben nicht blo3 tut

s
Jiotf>falle p rocid;en für ben öffentlichen Sftufcen unb gegen mtfglichftc

(Entfchäbigung, fonbern fie fönnen überhaupt gar nid;t in Betracht

fommen, ber ganje begriff ber erworbenen Dxec^tc c^tftirt gar nid;t.

£)enn jebe3 ertoorbene 9M;t toäre eine <Sdt)rcmfe, bie ftd; baS Volf

gefegt, unb eS fann fid; feine fefcen, bie e§ urfprünglid; nid;t hat.
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$)a$ brttte Sutern enblid), ba3 9?ouffeau auö ber Un&eräußer*

lid;Feit ber gtettyett folgert^ ift : bte a b f o tu t e ® l c i d; l; c i t. £)cnn

ityr gemäß fönnen im iöolFc felbft lieber bic 3ubioibuen etnanber

feinerlei $orred;t ober Vorzug einräumen. 3£ic fic nad; tfrer ur*

fprünglidjcn angebornen greil;eit emanber gleid) ftnb, fo muffen fie

e3 aud; immerbar bleiben. 3ebe Slbäubcrung, jebcS 3^SeP^^6
eines Vorzugs ober Vorrechts märe eine Veräußerung oon Seite ber

2lnbcrn, fo^in unftatttyaft. <Sie fönnen ben primitioeu 3uf
ta»b ber

®lcid$eit mcf>t aufgeben.

£)af;er forbert 9?ouffeau: böflige ®leid;f)cit in Kontoren^ für

bic Ausübung ber (Staatsgewalt, namcntUd; ber gcfefcgcbenbcu ©e*

matt, oöllige ®leid;l;eit in allen anbern politifd;cn &icd;ten.

Un^uläfftg ift bawaefy jeber größere 5lntl;cil an ber gefetjgebenbeu

(bemalt für ben 2lbel ober bic ©runbbeftt^cr ober bic 33crmöglid;en,

jeber (SenfuS; ein äftenfd) muß oölüg bcnfelbcn 2lutl;cit an ber

®cfe£gebung l;aben hnc ber anberc, ber Proletarier, ber Bettler

barf feinen geringem t;aben, als jeber anbete. Un^uläffig ift fonft

jebeS befonberc 9?cd)t, 5. 23. befonberer ®crid)tsftanb
,

befonbere

2Bcd;fetfäfyigfeit. Unpläffig ift cnblid) and; jebe Korporation, als

g. 23. 3wvft, Innung, <Stabtgcmcinbe mit forporatioen 9ied;ten,

Uniocrfität. £)ie Korporation f;cißt ja eben, baß ein beftimmter

Kreiö oon 9ttcnfd;cn sufammen gemiffe 9ied;te unb 9ccd;tSoert;ältuiffc

fyabe, bic ben Uebrigen nid)t juftetyen. *Mt$ baS ift unpläffig.

(Sonbern jeber 23ürger muß in jebem 23ert;ältuiß abfolut für fid;

als Snbioibuum unb jeber bem anbern abfolut gleid;, barum jeber

für ftd; ftefyen. 3n biefer abfoluten 3folirtl;eit unb abfotuten ®teid;

tyeit finb fie baS 33olf, toetd;cm bie ^onoeräuetät jufommt. VolfS^

fouoeränetät ift beSt;atb bei ütouffeau unb jiuav juerft bei Üfouffeau

gleid; Kopf$al;l*<3ouocränctät.

3a gerabe in biefer ®lcid?l;eit, bem Kopfjatylprincip, ftnbct

Sftouffeau allein bic $Kcd;tfertigung feines ganzen ©tyftemS. £)enn

nur bcSt;alb fei bic (bemalt bcS VotfeS feine Veräußerung ber 5vet=

tyeit für ben Stitjeftten, toeil Geber 00m anbern gerabe fo tuel ein*

geräumt erhalte, als er itym einräume — im (ftegeufafee ju auberu

Verfaffungen, ba bic ©ämmtlid;cn einem König ober einer Klaffe
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oon ctu$f(fyltep$ett Sägern fechte über fid) pgeftehen, toelc^e ihnen

nid;t hiebet and) oon biefen über fie pgcftanben werben. ES fei

bie afcfolute 9ieciprocität ber Veräußerung, toeld^e biefe lieber auf*

hebe uub fo bie unoeräußerte gretfyett ^cr|Me. 9?ur beSfyatb fei

and) bte Umtm|d)ränftfyett ber 23olfSgewatt fein £)efpottSmuS , n>eit

Inerburd; bte VotfSgeWalt baSfelbe fei mit jebem Einzelnen. SaS
eine fotd^e SBotfSgeWatt mir thue, baS thue ich mir felbft, uub fich

felbft fönue 9Hemanb Unrecht t^un.

£)aS alles gicbt nun Dfouffeau nicht etwa als potitifcheS 3beat

uub $kl, fonbcrn als 9?echtSgrunbfak. ES ift baS unoertitgbare

s
Jied;t ber 9i

y

atur uub gilt barum überall gleichmäßig — in granf*

reic^, Engtanb ober ber £ürfei — uub gilt überall oon felbft, be=

barf nicht erft eingeführt ju derben. 2ÖaS anberS befteht, ift un*

red;tmäßig uub nichtig, uub baS $otf braud;t nur baS 9?ed;t, baS eS

bereits h^t, auch auszuüben.

©d;ärfer, folgerichtiger in ber Zfyat fann man ben gebauten

nicht burchführen, baß eS feine ®cWatt unb fein befonbereS Dxecht

giebt außer bnrch freie Einräumung aller Einzelnen. £)enn nach

biefem ®cbanfeu fann eS, falls baS 23otf feine (Gewalt übertragen

fann, and; feine (Gewalt geben, fann eS, falls baS Volf nxdjt ftd>

felbft gültig bc|d;ränfen fann, auch feine ©chranfe beSfelben geben,

fann eS, falls nicht bie fämmtlichen Uebrigen einem Snbioibuum

9f?ed;te einräumen fönnen, auch feine Sfted/te ber Snbioibucn geben.

£)a nun aber bie greiheit unleugbar in ben unoeräußertid;en 9iech=

ten gehört, fo fann wirflich baS alles nid;t übertragen unb einge*

räumt derben, unb ift beSt;alb oom ©tanbpunfte, ben bie ganje

&Mffeufd?aft ber 3ett nahm, 9?ouffeau'S öe^re unabweisbar.

£)amit ift aber alles überboten, WaS bis bahin gelehrt worbcn.

£)ie Empörung ift nid)t btoS als Ausnahme gerechtfertigt, fonberu

ber begriff ber Empörung aufgehoben, bie Erhebung ber Untertanen

über bie Obrigfeit pm sJ2ormatpftanb gemacht. £)ie £)brigfeit ift

nicht einer höhten 3nftanj am 23olfSWillen unterworfen, an wetd;e

in sJcothfällen p appellircn ift, fonberu alle Dbrigfeit geleugnet, £)ie

&hre oon 23ud;anan unb 9ftilton bis ©ibnet; unb £ode war nur £ct;rc

ber Empörung, bie &hre Dfouffeau'S ift &hre ber Üteoolution.
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£)a3 Sßotio biefer Setyrc ift bte aBfolute greifet:. Oiouffeau

erfennt, baß aller totrEt^e 3uftanb bis bat;in, ja baß alle Xfyeorie

Bis bat;in im Stberfprud) ift mit bcm ^rincty, oon bem man au$*

get;t: bem *ßrtnctp, ber Wmx\d) folte feinet bemalt unterworfen fein,

bte md;t fein eigener Sitte. Denn Wa3 l)i(ft eö mir, Wenn aud;

wirfftcb bie (Gewalt nur burd; meinen Sitten eingefe^t ift, Wenn fie

bann bod; Befehlen faun, wa3 icb nid;t wiU. ©olebe grei^ettStefre

ift nur eine Wiffenfcfyaftlicfye 3ttufton. Saturn greift er p biefem

•Softem ber Uuoeräußerüd;feit ber greit;eit.

@3 ift aber eine £äufd;ung, baß burd; feine ße^re biefe grei^eit

gerettet wirb. 2tt3 wenn bie Unterwerfung unter ba$ fouoeräne

Votf, unter bie Majorität, fei e$ and; Bei oöülg gteid;em (Stimm*

rcd;t, nid;t aud; Veräußerung ber gretf;ett Wäre. Steine greifyeit ift

oeräußert, wenn mir geboten wirb, was id; uid;t WtÜ unb nid;t für

gut f;atte, fei e$ ber &öuig, fei e3 eine Majorität oon ^Hüioneu

ober bie Majorität oon einer Stimme, bie es mir gebieten. 2Ufo

aud; t;ier ift nur ein 2ütgeuBltd ber greif;eit, ber %% burd) ben td;

mid; ber Majorität unterwerfe ober in beut id; meine Stimme aB*

geBe, oon ba au bin id; unfrei.

Da3 Wirb aud; nid)t oerBeffert burd;- bie abfolute »ieeiprocität

ber Veräußerung. Die ä)cöglid;f eit, baß id) Zfytxi ber

Majorität bie anbern uuterbrüden faun, tft fein (£rfafc

für bie 9)tögnd;feit unb S ir l lid;f ei t, baß id; aU Zfytxl

Oer Minorität oon ben anbern nnterbrücft werbe. Diefe

9?eciprocität ift barum nid;t eine alifeitige $ewäf;r ber greif;eit, eine

SSefriebigung be3 SÜtenS 2ämmtlid;er, fonberu BtoS ein £otto*

fpiel, eine Unterwerfung unter ben 3 ll
f
ad, weffen Sitte gebogen

werbe. Senn id; mein ganzes Vermögen in ein §ajarbfpiet ein^

fel^e unb ade auberen s
J)iitfpteler müffen ganj baSfetBe cinfe^en, tyaBe

id; bamit mein Vermögen unoeräußert ermatten? @o beim aua)

Bei biefem ^otto ber Majorität, in baS id; mein ganzes 9i
N
cd;t ein*

fe^en muß. 3d; faun au3 it;m nur baö l'ooS bcö ©ftaoen ober beS

Devoten jtetyett, ba8 800$ be3 freien SJcanueö faun nie aus ü;m

l;eroorget;en.

©tatyl, ^arteten. 2. Stuft.
$
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Tic Vef;rc Dfouffeau'S
, fd;arf betrachtet

f
fagt nichts anbetet

als baS: bte gret^eit tft unveräußerlich , barum bürft ihr fic nicht

berfchenfen, g. an einen tönig, aber il;r bürft fie in Spiel unb

2ßette einfetten, Gnr t)attc aus ben ©(erneuten ber 3uriSpruben$

»iffen muffen, bafj ettoaS @^tel unb Sette einfe£en, auch eine

Veräußerung tft.

Saturn, U)enn bie ttoeraußerftcfyfeit ber greit;eit folgerichtig

burd;gefüf;rt, tuenn fie nürflid; gerettet Serben foß, fo tft nicht btoS

bte Veräußerung beS VolfeS an ben ftöttig, fonbern auch kie ^eiv

äußerung bcS (Sinjelncu an bie (^efammtheit unftatthaft unb nichtig.

£)amt muß man nicht bie abfohlte ®en>att beS VolfeS, fonbern

bie abfotute Snbepenbeng bcS 3nbiotbuum3 proftamirett.

SRetne Freiheit unberättßert p behalten, giebt cS fd)ted?terbtngS fein

attbereS Littel als baS: feinem &taatt anzugehören.

grünere 3:

al>rhuttberte beschäftigten ftd; mit Problemen, tote bie

Quabratur beS &ixM$ unb ber Stein ber Seifen. Sir täd)cln

je^t über bie ^Bemühungen, für ein irrationales Verl;ältniß einen

rationalen SluSorud m finben ober ein Littel in ber Üftatur in mU
beefen gegen baS oberfte ©efel^ ber Dcatttr, ben £oo alles Sterbe

lid)en. Md;t anberer 2lrt aber tft baS Problem, bem bte potitifd;c

^eorie unb bie |)olitifd)e 23eioegung fett mehr als einem 3ahrt;utt*

berte nad^ringt, unb baS atlerbittgS SKouffeau am flarften unb fcharf^

ften auSgebrücft f;at, baS Problem: baß ber a)?enfd; am Staat unb

ber Dbrigfeit nur feinem eigenen Sitten gehorche, h)ät;renb baS

Sefen beS Staates unb ber Cbrigfeit gerabe baS ift, baß ber Sftenjd;

einem ^'heren Sitten gehord;e.

Sitte bie vermeintlichen Steine ber Seifen, alte bie Vcrfaffungen,

mit betten man eS oerfud;t l;at, l;aben beSl;atb baS Problem rndjt

gelöft unb Serben eS niemals töfen. 2lm attertoenigften aber löft

eS SKouffeau'S Softem ber VolfSfouoeränctät.

3a biefer Sttouffcau'fdjc Staat ift eine größere Veräußerung

unb Unterbrüdung ber greiheit, als irgenb einer, ber befte^t. £)enn

jebe aubere @>ett)alt — Äönig, Slriftofratie — §at bod; eine Sd)ranfe.

(£S §at nxt e*nen ^önig gegeben, ber rechtlich alles burfte, ber tfyat*
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fädtficfy alles fonnte. £)ic $opftat;lfouüeränetät aber tft unumfcfyränft

Unb jebe anberc Setoaft: fyat bod; eine gettnffe ®letcfymäj$tgfett ber

lösten, bev Neigungen unb n>äre e3 felbft bev Öafter, nacfy bev

man fid; einrichten faun. £)er SBoIÄile aber fpvtngt in beu grell*

ften (^cgenfä^en unb tft unberechenbar. Seine ©ou&eränetät ift bavum

ba3 2(eufjerfte bev Xtyraimei.

©egen btefe unumf$ränfte £t;rannei bev Majorität , bie in

Sttouffeau'S Sfyftem unleugbar liegt, meint ev nun abev in eben

biefent ©Aftern and; ein untrüglich (Gegenmittel p ^aben — ba3

fei eben bie ®leid)l;eit.

2Beil ev fein Sonberrccfyt in feinem Staate bulbet, werbe e3

auch fein Sonberintcreff e in bemfelbcn geben, fonbcrn blo$ ein

allen gleid;e£ 3ntereffe. SDarunt würben alle in allen Stüden
baSfelbe wollen, bev 2Biile bev Majorität obcv vielmehr bev @ämntt*

ftcfyeu fein anbevcv fein alö bev beS (£tn$elnen, e3 werbe bavum
sJciemaub untevbvüdt werben auger berjenige, bev etwas 23efonbere3,

bev ariftofratifcfye 23ovved)te trolle , unb biefer werbe mit 9?ed>t

untevbvüdt.

Mein aud; btcö tft gän^lid; ungegvünbet.

SBorerft müßte baju aud; bie Uugleid^cit beS Vermögens auf^

gehoben werben; beim fie begvünbet oorsugStoetfe entgegengefel§te8

3ntereffe. 3n beu griecfyifd;en 9?epublifen 3. 23. beruhte bev gan^e

poltttfcfye ^antpf allein auf beut (Gegenfa^e oon $tod)en unb Firmen.

föouffeau'S SöolfSfonoeränetät unb £)emofratie evfcvbevt be^alb folgen

richtig unb notl;wenbig &ommuni3mu3, unb biefev ift, Wie fid; geigen

wirb, nid)t t;erftcllbar.

Sobann abev, felbft Wenn man bie Ungleid^eit be$ 23ermögenä

aufgeben fönttte unb sollte, bleiben bcnnod; unoertilgbare Unter*

fcfyiebe unter beu äftenfdjen unb bamtt entgegengefefceS 3nteveffe.

(S3 bleibt bev Untevfdn'eb Don ®cjd;led;t
,

Hilter, ®efunbl;eit;

eS bleibt ber Untcvfd;ieb ber Begabung. £)ie militari fetyen, abnü-

niftratioen, partarnen tarifd;cn Xatente haben jebeS ein anbereä 3n=-

teveffe, tote bev «Staat eingerichtet werben foll, bamtt fie sur Geltung

fommen. (£$ bleibt enblid; ber Unterfdn'eb ber Uefcerjeugungen , ber

3*
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rcligiöfen tüte jeber anbeten UeBerjengnng. @3 toirb alfo §ter nn*

anägefe^t eine Minorität bnrd) eine Majorität nnterbrücft in ifycm

Sünfcfyen, i^ver Ucberjeugung
r

i^ren 3ntereffen, jirfefct in ifyrem

^öd;ften 3ntereffe, bem religiöjen. Unb biefeS nennt SRonffecw baS

Aftern ber n nfc er änßer liefen greifet t. 9?td;ttgcr toürbc er

e$ nennen: baS ©tyftent ber fd;ranf enl of en llnterbrüdnng.



Steine §erren!

fyabe 3f;nen bte beiben lutffcnfd)aftücf>en ©t;fteme bargefegt, auf

ioelcfyen btc üDenfatt ber $Heoohttion beruht. W>cx biefe £)enfart

t;at t^vc Verbreitung unb Sftacfyt unb oor allem ben dllutf) ü)rer

(^eltenbmadmng nicfyt burd) btefe unffenfdjaftticben ^tyfteme altem er*

Ratten, fonberu aud; burd) bte mächtigen Vorgänge bc3 mirf(id)en

£eben3 unb tf;r 23eifpie(. (£$ ift l)auptfäd;lid; bte puritantfcf>e

^Bewegung in (Snglanb unb ^Imerifa unb bereu 2lu3läufe,

loeld;e tt;r bie 2Öege Barnten.

£)ie Seltgefcf>id;te ging erft burd; bie (Stufen beö ^uritaniS*

mu3 unb 2Öl)iggi3mu3 , beoor fie an ber Denfart ber eigentlichen

oollftönbigen 9?eooIution anlangte. 2Bir müffen if;r auf biefem

Crange fotgen.

Der ^uritaniSmuS ift nichts anbereS als bie &ben3anfd)auung

be3 Reformators Hat Diu in ber 2(cceutuation unb Stcerbation, meld)e

fie burcfy bie 3uftan^ c Großbritanniens ert;iett.

Kattun begrünbete nid)t btoS eine eigentfyümlidje Glaubenslehre,

bie in n)efentlid)cn fünften oon ber Cutters abmcid;t, unb ju ber

bis ju biefer ©tunbe eine große 2tbtl)eilung ber eoangetifd>en tird;e

ftd) befennt. (Sr trug aud; in fid? ein 33ilb Don bem ganzen offene

lieben 3u ftan^ emeö cf;riftlid?en VolfeS, oon ber äußeren Geftalt

d;riftlid;cn GemehüocfenS in ©taat unb ®ird)e, unb ftvax ift eS baS

23itb eines d;riftlid;en GcmeimoefenS , baS in ftd; felbft rein unb

fyeilig, aud; äußerlid; nid;t unter ber Seit fte$t, fonberu bie SBelt

bel;crrfd;t; — er gab felbft eine ^robe bcSfetben in ®enf. 5(uf

biefem iöilbe beruht ber s]?uritaniSmuS.
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£)a$ toaS taltunS «Seele erfüllte
r

ift eine Xfytoixatxt im

efcaitgeüftfyen (Reifte, — eine £f)eofratte Don bem nüchternften

S^ataftet, ohne SBunber unb Snfpiration, ohne Drafel unb Sßrteftcr,

aber auch oon bem ftrengfteu (Sharafter.

gan$e öffentliche Öeben fott burch unb burch eine §crrfcfoaft

®otte$ fein baburd?, baß e3 ein ©teuft ©otteS ift. SütSgefchloffen

ftub barum alte ioelttichcn SBefchäfttgungen ,
fotoett nicht bie Motf)*

burft be3 Sebent fte forbert, au3gefd;loffen alle toettlid^cn SBergnü*

gungeu. 2tfte3, toa3 ber Sötenich t§ut, foll allein unb foll unmittel*

bar jur (S^re unb SSerherrtidmug ©otte3 bienen.

£)a3 oornehmfte Stüd ber Verherrlichung ©otteS ift aber ber

®e$orfam be3 SDtenfdjen unb feine Heiligung unb Eingebung, fol;iu

bie (Spaltung einer priefterlichen ©emeinbe unb tr)re ftete Qnntgurtg

(communio) mit ©Ott. £)ie Feinheit be3 Witax®, bag ba3 2tbetü>

maf)l burd;au3 oon totrfltct) beteiligten gefeiert toerbe, ift barum

ber üMttelpuuft be3 6ürd;>enn)efen3
,

ja ber SMtteljmnft beö ganzen

öffentlichen Sebent.

üDap bient bie ftreugfte ®irchcn$ucht , — bie Prüfung foi^cf>i

be$ äußeren SBanbelö al$ felbft be3 Seelett$uftanbc3 ber ©emembc*

gtieber burd; SBtfttation , bie feelforgerlidje iöefprechuug, bie fird;ltd;e

Sl^nbung bis %ux (Srfommunifation, unb bient bie Uttterftüfettttg biefer

Ä'ird)en^ucbt burch bie gleite $nd)t bc3 Staate^, burch bürgerliche

«Strafe für fttttid)e unb religiöfe Uebertretung.

Staat unb firche finb barnach faum mtfyx unterfd;tcbcu
,

fte

bienen nur (Stnem 3^ed: eine toirflid^e ©emeinbe ber ^eiligen ber-

aufteilen pr @t;re ©otteS.

@bcn barnach foll aber auch bie §>errfchaft für ba3 gan$c

öffentliche ßeben, für Staat unb Kirche, biefer ©emeinbe ber ^eiligen

jufommen. 2Ber nid>t $u u)r gehört
f

b. X). ^er nicht Slbcnbmaht^

fähig ift nach jenen ftrengen Slnforberungen , ber ^at aud) fein polt*

tifcheS D^echt. (£rforbernifj beS Vollbürgerred;t3 ift nid?t bloä bie

äußere Slngehörtgfeit au bie cbriftliche refp. coangeti]d;e £ird;c, tote

ba3 bei unö bis 1848 beftanb, fonbern ber ioirfltdie intterCtc^e djrtft*

liehe ©taube unb bie Heiligung unb ihre 53ctoähruug im Sanbel.

ßhriftliche Qrrtoecfung, 2lbenbmal;löfähigfeit unb 5lfttobürgerred;t fallen
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in @in£ pfammen. Die aber 2l6enbma^faf;tg ftttb, btefc pfammen

führen bie alleinige unb unumfchränfte (Gewalt.

Das tft baö (ientrum ber tf;eofrattfd)en 3t>ee. (Gott fotl f>err*

fd)en, inbem bte f;errfd>en , bte oon feinem ©ctftc erfüllt (inb unb

befyalb nur feinen Sillen vollbringen.

@3 tft baS eine ebangettfche X^eofratie oon republifamfchen

gornten unb innerlichem ©harafter , im Unterfcfytebe ber X^eofratie

beS £'atf;oltct$mu3 mit ihren ^ierarci)ifd)en gönnen unb it;rem mehr

außerttd;cn (Sfyaraftcr.

Der theofratifd;e (Grttnbgebanfe tft berfelbe, auf melden ber

&atholici3mu3 im Mittelalter bie Obergewalt beS ^ßapfteS über ben

Äaifer grünbete: bie Ueberorbnung beS (Geiftlid;en, (Snngen über baS

Seitliche, 3ßttli(^e. Allein Präger beS (Geiftlid;eu tft ^ier nid>t ein

abgefouberteS ^riefterthum ,
fonbern bie gefammte geheiligte (Ge=

meinbe, unb Moxin unb Oftaß tft nid?t bie §errfchaft ber fird)lichen

Crgane über baS öffentliche £ebcn, fonbern bie Heiligung beS offene

liehen £eben3.

(betragen unb geftü^t tft nun baS alles nod; burd) Slaloms

Dogma oon ber 'ißräbeftinatton, b. i. oon einem etoigen Sftath*

fd;lug (GotteS, in meinem er einen X^eil ber Ü3ftenfd;en jur Setig*

feit, ben anbern pr 33erbammm§ beftimmt fyat, fo baß bie ©inen

gar md;t aus ber (Gnabe fallen, bie Zubern uid)t p ihr p ge*

laugen oermögen. Senn bem toirflich fo ift, toenn ein Zfoil beS

SßotfeS oon (Gott untoiberruflid) auScrfehen ift, feiig ju werben unb

heilig p fein, ber anberc Zfyeil oerbammt ju derben unb fünblid;

ju fein, toaS tft natürlicher, als baß bie deinen unb (Seligen §err=

fd)aft unb (Gewalt führen follen über bie Sünbigen unb SSerbammtcn?

Die ^ßr äbeftination ift für bie §>crrfd;aft ber fatoinifch ^eiligen

(Gcmcinbe eben baS, was bte Snfpiration für bie §errfd)aft beS

fatl;olifd;en (SpiffopatS. Der ^ßapft finbet fid; berufen jur (Gewalt

über bte Könige fraft feiner Erleuchtung, bie f}t\l\a>t (Gemcmbc

traft it;rer (Srwählung.

TOerbingS tft nad; MoinS (Glaubenslehre jener ewige föatfc

fd)(uß (Gottes aud; nur (Gott fctbft befannt, unb fönneu bie Wien?

fdjen md;t Wiffen unb urteilen, wer 31t ben Seligen, Wer ju ben
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Setbctmmten gehört. Allein annäfyernb tt>trb bod; btefe funbe audj>

für bte äftenfcfyen angeftrebt £)a3 gefdn'efyt ja gcrabc burefy bte

®tr<fycnpcfyt, unb c3 ftellt btc laloinifcfye ®ird)e auf ba3 Strengfte an

3eben bte gorberuug, baß er feiner (£rn>äl)lung genriß fein muffe.

Darum tft jtocrc mit bem £5ogma ber ^ßräbeftmatton jene §errfd)aft

ber ^eiligen nod; nid;t ton felbft unb unabweisbar gegeben, aber

bod; mächtig naf;e gelegt unb unterftüfct.

3ur Döllen (S^araftertfttf beö ^ßurttantSmuS gehört aber nun

nod), baß ber $?aßftab ber Heiligung meift uicfyt bto3 au3 ben all*

gemeinen eoaugelifd;en $M;rl;eitcn unb 2lnforberungeu allein ent=

nommeu tottb, fonbern §ugletcb aus ben fpeciftfcfyen Seiten unb ben

fpeciftfd;en toßerungen Der (^rloecfung, baß 3emanb feiner (iruxi^

lung geioiß, baß er in einem beftimmteu Momente miebergeboren

fei, ftd; ber beftimmteu aU ioeltlid; erhärten Sitten enthalte, too*

burd) benn btefe erhabene ©eftalt einer ©otteSgemeiube boeb aud)

ntcfyt frei tft oon einer gegriffen 3ftantertrtf;ett.

®aloin führte feinen ©ebanfen ber £f)eofratie in ®enf burdj

unter fortgefefcten fcfymeren kämpfen gegen bte SibertinS, b. i. bte

2Mtlicb *®efümten , bte il;r totberftrebten. (Sr richtete bie ftreuge

3ud;t ber ttrcfye unb bcS Staates auf, er ftetlte ba3 Regiment ber

ertoedten ©emeinbe fyer. DaS alles mar nun tu ®enf mot;t burdj*

fü^rbar, mo nur teformirteS 23efemttniß l)err)d)te unb bie gorm ber

$erfaffung ot;ncbic3 repubtifanifd) mar. dagegen fam btefe tl;eo*

fratifd;e ^tuffaffung in ben monard;ifd)en Staaten ®roßbritamtieu3

in tonflift mit ber befte^enben tomgSgetoalt.

£)a3 $önigtfjum »erfolgte bort fd;on anberc 3mede, c3 ftü^te

in Sd;otttanb ben tat^olici&nuS , in Qhtglanb bie bifd;öftid;e &irdu\

eS unterwarf ftd) felbft nicfyt ber Sittenftrenge unb gab ber erioed^

ten ®emeinbe 2lergewiß. $lber aud) oljmc ba3 alles toar ber £em

flift fcf)on gegeben burefy ben 2öettftreit um bie ®etoalt. £)aS $önig=

ttyum beanfprucfyte bie oberfte ®etoalt fraft feinet totes, bie

meinbe fraft i^rer Heiligung, jeneö nad; ben natürlichen ©efetjen

unb ißebingungen beS politifd)en 3uftanbe3, biefe nad) ber fcefoiiberen

£>efonomie beS D^etc^eö ®otteS.

£>ieS mar ber $amfcf beS ^uritaniSmuS in Sd;ottianb unb
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Gmgtcmb gegen bie «Stuarts, unb e3 ioar baS tragtfcfye Scfyicffal ber

Stuarts, in biefem Kampfe $u erliegen.

Snbeffen, memt aud; bte £l)eofratie in ber tiefften £eben3rid;tung

ber ganzen fatoinifcfyen Kircfye begrünbet tft , fo fam fte bod; niefyt

überall in gleicher 5lrt unb gleichem Wlafc sunt SBenmjjtfein unb pr

23etf)ätigung. Souberu ba3 tft oerfd;ieben je nad; ben 23eranlaffungen,

ben Säubern, ben greiftionen.

3^re Kulmination erhielt fie burd; bie 3nbe|>enbeuteu.

£)ie 3ubepenbenten gingen aus ber allgemeinen großen gartet

ber Puritaner (^ßreSbtyterianer) in (Snglanb f;eroor. (£§ maren %vß*

gezauberte, vertriebene euglifd;e Puritaner, toelcfye in §ollanb biefe

Softe grünbeten. §)ier tr>ar i(;uen aber 3Ulc3 p lueltlid; unb,

fteefung burd; bie 23erüt;rung mit ben Kinbern ber Seit fürd;tenb,

ging ein Xl;eil nad; 5(merifa unb folonifirte
s)ieuenglanb , baS ber

<)3rotott;p ber bemofvatifd^en £>crfaffuug ^torbamerifa'^ tft unb aueb

bie SoSreujuug ber amerifauifd;en Kolonien oon (Snglanb erttfcfyteb.

£>er anbete 2t;eil fe(;rte lieber nad; (Sngtanb ptücf, naf;m fyätet

an bem attgetnetnen 23ürgerfriege ber Puritaner gegen Kart I. £fyeil

unb geloann, burd; Kromtoell milita'rifd; organifirt, Den Sieg über

König unb über Parlament.

£)ie beiben Staatsoerfaffungen
,

toeld;e je^t oor alten anberen

bte 2(ufmerffamfeit unb $um £t;eil ben 2Buufd; ber ^ad;af;mung

erregen, bie fonftitutioneue $iouard;te (£nglanb3 unb bie ÜDemofratte

Slmcrifa'S, finb ju einem t;of;en lutfyeil baS Ser! ber 3ubepen^

beuten.

tiefer il;r mäd;tiger Hinflug auf ben politt]d;eit 3uf^b fauit

aber nur aus ityrem fird;lid;en St;fteme fyerauö begriffen Serben.

Die 3nbepeitbenteit ftefyen auf beut allgemeinen Wruube ber

ganzen puritanifeben l'e^re unb £)eufart. 3l;re (5tgciit(;ümlid)fett be>

ftetyt in golgeubem:

23or allein oerioerfen fie bie Ueberorbnuug ber St;uobe, alfo

be3 fird;lid;cn (#efammtoerbaub3 über bte ®emeinben, toie fie bte

üßerfaffuug ader anberen faMnifctyen Kivd;ett enthält, unb behaupten

bie abfolute Unabl;ängigfeit (Snbepenbenj) jeber biefet ®emetnbeit

3ebe foll ftd; felbft bie gönnet it;re$ ©lanTbcn^efenntniffeö (cove-
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nant) afcfctffen, tf;re ®otteSbienftorbnung geben, ihre £)igctylin hanb*

I;abeit. Untcretnanber fouen fie in freier DJHttheilung nnb 33erftän=

btaung ftetyen, aber nid;t foll bie ©efammtheit ber ©emeinben über

bte einzelnen ®emetnben eine (bemalt üben. £>ie3 toax if;r am

metften nnb am frühften ^erüortretenber Unterfchieb oon ben sßre3*

ln;tcriancrn , nnb baoon erhielten fie ben tarnen „ 3nbepenbenten

T\amtt oettoerfen fie beim aber and; bie Uniformttät be3 BuU

tu$, bie bamatS noch oon atten d;riftlid;en ©laubenSparteien, nament*

lict; and; oon ben ^re^bi;terianern, (Suglanb3 geforbert tourbc: baß

notl;nxmbig (Sine Liturgie nnb (Sine 2>erfaffuug ber Kirche für baS

ganje ^anb oorgc|d;rieben nnb 2lbloeid)ung nicfyt gebulbet iverbe.

'£a3 ift eben abgelehnt burd; bie gorbernng ber unabhängigen eigene

ttutmüd;eu ©eftaltnng feber ©emeinbe. £)amit oerfünbigten fie benn

auc^ ben ©runbfat^ ber ZoUxani, ber bamals noch eth>a3

Unerhörtes toar. £)ie £oleran^ befcf>ränft fid; freilich nur auf eoan*

gelifd;e ©emeinben, b. i. auf 2lbmeid;ung in $erfaffung unb Liturgie

nnb im £)ogma auger ber §aupttehre; ®atl;otifen unb Ungläubige

finb au3ge|d;loffen. 3tyve £oleran£ beredt eben nicht (SeirnffenS*

freiheit, foubern nur Snbepenbens ber einlernen eoangelijd;en ®e*

meinben, Ablehnung ber Unifcrmität. (Sie oenoerfen ferner im

Innern ber ©emeinbe baS eigentliche gottoerorbnete £chr*

amt. ©ie haben ^toar 'prebiger, aber ohne ben (Sharafter fold;e3

2(mte3. Sährenb bie ®eifttid;feit im $athotici3mu3 ein (Btanb unb

im "»ßroteftantiSmuS ein 5tmt ift, ift fie im 3nbepcnbeuti3mu3 eine

bloße gunftiou, unb e3 beftanb namentlich in ber Slrutee ®rom*

mellS eine große Hinneigung, bie ^rebigtfunftion ber augenblid*

üd;en (Eingebung unb bem felbftertheilten 23eruf ju übertaffeu. ^ie

haben enblid; feine H'ir d;enälteften, fein ^rcSbhteriunt , tote

ba3 bie allgemeine Gnimdjtimg faloinifcher ®ird;en ift, foubern jebeS

©emeiubeglicD nimmt fclbft an ben 23efd;lüffen ber ©emeinbc

2f;cil.

($3 liegt in biefen ®runbfät5en ber 3nbepenbenten ein ^xintip

ber äußerftcu @^trttualtfirung unb bamit 3nbioibualifirung für bie

&ird;cnocrfafjung. ©ie fe^cn an bie Stelle pfammenpngenbet

fird;licher Organifation baS stecht ber iuuern (Ertoedung, bamit bejp
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$leid;f;eit unb Unabt)ängigfeit ber (Einzelnen. Unb ba6 ift in ber

Zfyatf tiefet betrachtet, nur eine (Steigerung bee> puritanifchen

banfenS, bafj ber heiligen ©emetnbe bie &ird;engeioatt jufomme.

£)enn tuenn bie ®ett>alt nicht auf bem Pforte beruht, fonbern auf

ber Heiligung, toarum füllen bie fettigen außerhalb ihrer ©emeiube

einer ©tynobe, loarum iu ihrer üMtte eiuem £el;ramt unb Helteßen

fid; untcrorbnen?

2tlle biefe Unterfd;eibungen ber Snbepenbenien Don ben übrigen

$alfotntften f;infid;ttid; ber ®irchen&erfaffnng finb jebod; nur oon

geringer ißebeutung; c3 fonberten ftd; ja burd; fold)erlei 3üge noefy

fonft eine Unjaf;t Don ©eften , bie bamafö unb \t%t unbeachtet

blieben. 2öa3 u)re h)eltgefd;id)tlid;e 23ebeutung begrünbete, ift viel-

mehr bie ihnen eigene (Energie beS tf)eofratifd;en 3beal3.

(Sie &or alten anbern finb erfüllt oou beut falmntjcfyen (Gebauten

be$ $Reid;3 ber ^eiligen, unb bringen if;n &u ber entfchloffenften

Stabführung unb ju ben äußerfteu ionjeqnenjen. 3f;uen genügt nid;t

bie grömmigfeit bc$ ©njefaen, felbft mdjt bie I;eilige ®emeinbe in

unb unter ber beflecftcn Seit, fonbern nur bie heilige ®emeinbe

in völliger ilnberüf;rtl;eit unb Ungetrübtheit von ber 2Belt, fei e3

burd; räumliche Slbfonberung von ben 3Beltlid;gefinuten ober bnret)

Unterwerfung bcrfelben unter; bie ^eiligen — in ber ober jener

SÖeife — alfo bie reine £)arfteüung be$ Meiches ®t)rtftt auf Qrrbeu

mittelft feiner (Sttoecften. £)aS ift ber tnnerfte £eben$trieb biefer

©efte, ba$ tft e$, loaS ihnen bie ganj befonbere politifd;e (Stellung

unter ben Puritanern giebt. !Da3 ift c$, tuaä fte befähigte, fo außer*

orbentliche Xhatcn #t vollbringen
, fo aufjerorbentliehe $u\täxioe &u

begrünbeu.

Dicfe Energie bcö t(;eofrattfrf;cu 3beal$ trieb bie 3nbepen*

beuten, ihre Sohnfifce in $oÜfonb $u verlaffeu, loo fte für it;re

Diac^fommcn Mnftecfung unb ^erloeltlidnutg von ber nach unferent

SÄagftabe gotteöfürchtigen unb fittenftrengen SöeöbTferung beforgten,

unb bie SÖilbnifj Sjftorbamerifa'S aufjufuchen, um ba3 9?eici> Shrifti,

baö im cioitifirten Europa überall nur cittftcüt bcfte(;t, in feiner

9teint;eit aufzurichten. (Sben biefe Energie be8 theofratifchen 3beal$

trieb fte in (iuglanb, n>o ihnen eine oorgefunbeue ©rbnung ent*
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(jegenficmb, bie bcmfctben nicht entfprad), baju, bie[e Orbnung ju

öetntcfytett. $ciue ®leid;ftellung unb ®emeinfchaft mit ber 2Bett,

feine Strängaftion mit ber Seit, feine $onjeffion an bie 2Bett, ba3

tft ber Söetoeggrunb ihrer SluSWaubcruug nach 2lmerifa, ift ber 23e*

weggruub ihrer Umwälzung in dnglanb.

3n 2lmertfa fonnten fic ihr 23ilb be3 Meiches ber ^eiligen ohne

®ampf nad; äugen unb bafyer olme bie $ampfe3einrid)tungen unb

®ampfe#erbitterung in »Böiger Unbefangenheit unb Harmonie auf*

richten. Die Staaten, bie fte bort grünbeten, ftellten e$ genau bar.

Da3 Sjid berfelben mar bie gcier (Rottes burch (M;altung be3 23olfe3

®otte£ in feiner öauterleit. Uebertretung religiöfer (Gebote würbe

bürgerlich Beftvaf t
r oft härter aU 9xed;t3oerte£ung

,
j. 23. §urerei

unb l£ntmeihung be$ &ahhatl)$ mit ©eißetung
,
gälfcbung mit (§telb*

büße. Die gornt war bie äußerftc Demofratie, aber eine Demofratie

ber ^eiligen. s
3citr bie (Srtoectten, b. i. bie nad; beut purttanifchcn

(Gepräge at3 fold;e erfannt würben, Ratten Zfoxl an ber §errfd)aft.

Dtefe aber alle t)<ittm gleichmäßig unb hatten unmittelbar Zfcii au

ber §errfd;aft. ©ben ber 3u3r ber bie inbepenbentifche $ird)enoer*

faffung charaftertfirt
,

d;arafterifirt auch bie «StaatSocrfaffung oou

9taenglanb. dl'xdjt Uoß fcfbftgcWählte Obrigfeiten
,

fonbcrn aud>

33ermeibung jeber 9?epräfentation unb Deputation , überall eigene

(Sntjd;eibung fämmtticher Bürger, gür bie ^taatSoerfaffung mußte

ba$ tfoax fpäter bei beut Sad^thum ber 33eoötferung aufgegeben

werben, aber für bie ®emeinbeoerfaffung — Soften aufgenommen —
befteht e3 noch jefet. @o wenig als bie tird;lid;e ©cutetnbe bet $n»

bepenbenten Getiefte bat
f

eben fo wenig fyat ihre politifcbe ®emembe-

Sftepräfentanten, ©tabtöerorbnete u. f. W., fonbern alle @emehibe

glieber, nicht ungewöhnlich 2000, erfreuten unb befejpfteßen. Der-

gleichen, fo wenig al$ bie firchtid)e ®emeinbe ein eigentliches svW;ramt

über \xd) hat, eben fo wenig hat bie bürgerliche ®emeinbe eine ctacntltdH^

Tbrigfeit, einen Sftagiftrat. ©ic hat Wol;t, Wie Ja nicht entbehrlich,

Beamte pr 23eforgung ber ocrfd;iebenen ®enteinbe * 2tttgeiegen$ettett,

unb ffoox i)at fte fold;e in großer $ofyi, aber fic habe« feine obrtg*

feitlid;e Stellung ju if;r, unb e3 taufen bcSf;alb and; bie Skm^tungett

berfelben nid/t in einem l;öd)ftcn obrigfeitlid;en kirnte wie bei un$,
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beut be6 SBürgermeifterS
,
pfammen, fonbern eS finb alie Beamten

oon einanber unabhängig, unb nur bie (^euteinbe felbft, ber fie Bechen*

fd)aft $u geben fyaben, bilbet ben ßiul;eit3punft.

ÜMt beut £önigtf;um famen bte Snbepenbenten bort tu feinen

touflift. (£$ war p entfernt, überfeeifd;, unb e§ fehlte ber Streit*

gegenftanb: bte bifd;öflid)e &ird;e unb il;re Liturgie u. bgl. ©er

3wie|>alt mit ber &rone fällt in eine weit Weitere $dt.

3n (Snglanb bagegen würben bte Sübepcnbenten tu ben allge*

nteineu £ampf ber Puritaner gegen tart I. gebogen unb ba trieben

fie benn fofort ba3 tl;eofratifd;e ^rineip aud) nach biefer ©eite auf

bte ©ptfce, fie liefen oor beut dlcdjt ber ^eiligen aud) baS feinig-

liehe 2lnfchen nicht mehr gelten, unb, Wie natürlich, nod; Weit

weniger baS Slnfc^cn be3 Parlaments unb feiner f;ergebrad)ten ©e*

fe^e unb gönnen, £>a3 ift bte üpod)c unter tromwell, baS ift bie

Parteileitung beS inbepenbentifchen §eere$ gegen baS preSbtyterianifd;e

Parlament.

(2dwn bie preSfchterianer hatten nad; jenem allgemeinen (Reifte

beS PuritaniSutuS eine Stellung sunt Äöuigt(;um eingenommen, bie

oon aller bisherigen abwid;. Sie Ratten ftd; nid;t bloS in entfd;ei^

benben gälten über bie tönige erhoben, bort in ^d;ott(aub bie

ntgin gefangen gefegt unb ihrem Urtf;ctl unterworfen, l;ier in (5ng^

lanb ben 23ürgerfrieg gegen ben tönig begonnen. 3l;re politische

33eftrebung ging überhaupt bal;üt, bte ^erfaffungSoerl;ältuiffe aus

bem mittelalterlichen ^ebwaufeu ju fcl;arfer geftfteöung ju bringen

unb bei biefer geftftelluug bem Parlament baö ltebergewid;t über

ben tönig ju gewähren, ähnlich wie ber fpätere tonftitutionaliSmuS.

@3 war ihre SBorfteÜung, baß baS Parlament, als bie 2tu3wa(;l

ber heften im $olfc, bie am meifteu ben gereinigten (Glauben

unb bte gereinigte (Sitte vertreten müßten, äl;nüd) wie pveSboterien

unb (gtynobeu in ber torf)e, bte oberft beftimmenbe Wacht int

Staate fei, ber tönig mehr nur oerwalte unb oollftvede unb bie

formelle Autorität oerleit;e. Taxin faubeu fie bie (Sicherung oon

(Rottes (^ebot unb Orbnung gegen 9ÄenfchenWiüfür, £>te$ ift offen

bar ber ©inn unb ^eweggrunb ber Stellung, weld)e bie 3d;ott*

länber gegen bie Königin Ovaria Stuart unb foäter gegen Karl IL,
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unb bciS fange Parlament ßhtglanbs gegen farl I., natürlich immer

tMivri) bte ttntftänbe mobificirt, einnahmen. 2lBer ba3 ®önigtfmm

al$ fold;c$ oerwarfen bte $ßre$Btyterianer nid;t, -unb bte Beftefjenbe

ge|\1ud)tiid;e SBerfaffung oerwarfen fte nid;t, fonbern fußten meintest

auf il;r tu ^ertl;eibigung il)rer $iecl;te. 3a in ü)rem 23cWufjt)etn

ibentifteirte fid; baS politi)d;c 3beat, ba3 fte au3 ityrent fircfylicften

St;ftente fid; Bilbeten, unb bte wirflid;c englifd;e SBerfaffung , Be*

fonbern Wie fie biefelBe aus beut ©runbe t^rer (Sicherung erweiterten.

So I;atte ba$ englifd;e Parlament, ba e£ ben £rieg begann, baS

§eer gegen ben &öuig int tarnen be3 Königs geworben, im Tanten

beS Königs geführt. So benu fixeste e3 nad> bent Siege SBergleid;

mit bem Wenige, dagegen einen ganj anbereit ß^arafter erhielt ber

$ampf, ba bie 3nbepenbenten unter £tomwcll in benfetben eintraten.

Sie Ratten fein SSaub ju ber Beftef;enben 23erfaffung, als bie nid;t

au3 bem (Reifte ber neuen @rwednug hervorgegangen mar. Slüeö

foüte neu werben. Sie Ratten am wenigften ein 23anb gum

ntge. Sie bulbeten beSfjalb feinen $ergleid;, burd; ben irgenb etwas?

oon i^rem Urbilb l;ätte nad;gelaffen werben müffen. Sonbern in

ber $3eifc be3 altteflamcntlid;en ^roofjetcntfyumS fertigen fie ben

Uöutg al3 einen oon ©ott Abgefallenen nub jerfprengten fte baS

Parlament aU lau unb löfftg, (Mottet ®crid;te I;anbl;aBen, ätyu

lid; wie Samuel ben Saul oerwirft, Weil er fid; weigerte, ben

&önig ber $cmcuütcr p tobten, unb festen fid; fetBft als bte Qcu

ligen ju l;err}d;en über bie Weltlid; gefinute Nation. 2lBcr mef;r

nod;, fie erflärten bie ftönigSWürbe an fid; für gottwibrig, für einen

Üiaub an ber §errjd;aft (Script. 9iur ba3 SBolf Rottes bürfe unter

(toott bie (Gewalt unb §err)d;aft führen.

£)ie politiicfye 2lufid;t ber 3nbepenbenten ging bemnad) in

GEnglcmb eben fo wie in Amerifa auf oollc £)emofratie. £>iefe

ißerfaffung jebod;, welche für eine auf gteid;en £eben3elemcnten unb

gleicher ®eftnnung ru^enbe Kolonie in ber Süfte fel;r wol;l paßte,

war nicf)t möglich für eine flehte Partei in einem Öanbe oon großer

unb ifyr feinbfeliger £3eoötferung. £)ie friegerifd;e Organifation,

ofyne welche ftd; bie 3nbepenbenten in ©nglanb nid;t gu Behaupten

oermocfyten, ber perfonlicfye §errfd;erfinn ÄromwettS unb bie nidjt
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p befeitigenbe SO^affe profaner (Elemente Begrünbete (;ter eine 33er-

faffung, bie in i(;rcn gormen nicfyt gleid; ber amerifauifeben al3

reiner Ausfluß ber inbepenbeittifd;en ^prineipien betrachtet derben

fann. Sttfettt baS ^rineip biefer SBerfafjung tft tro£ ber -iMlitär*

t;errfd;aft unb tro£ beö ^roteftorats* trommelt boeb fein anbereö,

at3 jene £)emofratte ber ^eiligen, unO j'elbft bte ®eö>alt ^xomtotM

rut;te tf;atfäd)lid) unb red;tlid; t>od; nur auf ber freiwilligen Auer-

fennung ber ^eiligen. Unb n>enn e$ and; in (Suglanb ntd;t möglid)

mar, bte polttifcben üfecfyte oon puritamfcfyer §eiltgfeit abhängig

machen, fo mürbe bod; roeuigftenS profane ®leid$eit 31t reaUfiren

gefud)t, tnbem trommelt bei ber Berufung be3 neuen Parlaments

ntc^t einmal mef;r (Shmnbbeft^
,

fonbern nur ein geroiffeg Vermögen

lux 25ebingung be3 Sal;lred>t3 maebte. ©ben ba3 tft and; ber ®eift,

in meld;em fte ü)re (bemalt gebraud^ten. ^ttct>t blo3 ging fröm-

melt äußere ^olitif oormg^toeife barauf, ben eoangelifcfyen (Glauben

in Europa $11 feinden gegen bte fatf;cltfd;cn Mafyte, fonbern and;

im 3nnem erfd;ieu als bie erfte Aufgabe : bie puritauifebe Heiligung,

ber reine ©taube, bie Sittenftrcnge , bie unauögefe^te @otte3feicr,

bie AuSfdjrtiejmug alles £Öeltlid;en. <So erflart tommeö bei G£x*

Öffnung beS Parlaments, er l;offe, baß burcl; baSfelbe C£f;rtftu^ er*

fannt toerben fotte tote nie oorf;er. 3uSbcfonbere geigt fid; btefer

(Mft in ber Armee, in n>eld)er ber englijd;e CmbepenbentiSmuS hiU

minirte. £)iefe Armee, bie in Europa für unüberminblid; gehalten

mürbe, fannte auger ber &d)iad)t feine anbete SBefcfyäftigung als

Pfalmftngen
,

tyatte feine 9vebe als über bie Angelegenheiten beS

^Reicr)cö (Rottes, butbetc in ftd? fein $ergef;en ber ©iuutid;feit. All

ü)r Zfyun feilte nur ©otteSbieuft fein. Unb fctbft, d$ fte bei ber

9fttcffet;r ftarlS II. aufgelegt würbe, jerfrreuten fiel;, tote ilftacautat;

er^tt, biefc oier^igtanfeub iDknn ot;ue eine @pnr oon Uitorbumtg

im &mbe, unb too fpäter irgettb ein ^Bürger burd; Ad;tbarfett unb

®etoerbetüd;tigfeit auffiel, War cS meift ein <Soloat auS ber Armee

tromwells.

£)aS tft baS „ 9?eid; ber Zeitigen" ober bie „alte gute -3acbe",

für toeld;e, felbft als fte jd;on gefallen toar, nod) Uujä^ltge ber

ebelften -üftenfcfyen ifyr £eben auf bem @cf)affot freuoig Eingaben.



48

93dh tym tarn bcr repuMtfcmtf<$e ©ctft, ber in einer gufion mit bet

alten
sJJumard)ie uitb bcr alten Sßerfaffnng (SnglanbS jene eigentfnnn*

liebe StaatSform ergab, bte man jel^t al$ fonftitntioneft Berietet.

Sie entfpricfyt , idoö ba$ SBerfyaTtmfj t>on Honig nnb Parlament an*

langt, fcotlftänbtg ben ®runbfä|en ber gemäßigten s
$re3bt;teriancr,

mit gän&ttcfyer 23ejcttigimg bcr ^runbfäfee ber Habaliere. £)a3 mnrbc

aber nur erreicht burrf; bte (Energie, mit melier bte Snbepenbcnten

bte tl)eefrattfd)e SDemoftatie anftrefcten .,
in gotge beffen fid; jene

gl ctd)fam aU bte rechte SMtte ergab.



Steine §erren!

'^Jtan ^at fromtoeli lange 3e*t a^ Ön*n fcertoorfenften rud)-

tofefien üDßenfcfyen betrachtet, unb inöbefonbere als Den ©t^fel be$

§eucbter3. 3n Der neueften 3^tt Dagegen ift e$ befonberS in @ng*

laufe eine ^trt äftobe getoovben, ifn als Den erhabenfien, ja als einen

lantern Gtfyarafter Darstellen. (Sin Heuchler in Dem Sinne, urie

man e$ meint, war ÄromiDeli jeDenfattö mcbt: Dap er nämlich bie

religiöfen Ueber^engnngen , Durch Deren Jpülfe er emporftieg, felbft

gar nicbt geteilt hätte. (5r mar |o lebhaft bnrcbbrnngen Don ber

2Baf)rbeit ber dmftlichen Offenbarung überhaupt nm> in^befonbere

Der Öetyre feiner Sefte, Daft er gerabe bierauö üor^ug^weife Die

§>eloenfraft fd)öpfte, Die i(;n ftarf erhielt, Wo bie Xapferften um

ihn ^er »erjagten. (Sr fyattt auch für ©tauben unb Sitte ber 3n*

bepenbenten eine aufrichtige 23egeifterung fein ganzes Öeben lang;

fic ju fördern toar if>m Driugenbe ^peräensangelegenheit
,

^ßd^ftc
SJM*

gung. Sohl aber n>ar er ein Heuchler in Dem Sinne, bafc er aud;

für Die )'etbftiud)tigen ftmtdc, Die frühzeitig bei it;m Den (Sifer für

bie Sacbc Durchrangen, beliebig unD ohne 3^eifet betoujjt ber

religiöfen Riebet nnD Vottoänbe fid) bebiente. dx ^atte Xfyxärtm,

©ebet, Söufje, 3e^fm̂ l^un9 immer in bereitfcfyaft ,
je nad)bem er

e3 für potitijd^e 2lbftcbt ober l'age brand;cn fonnte. 3n3befonbere

bie §inricbtnug &arl3 I. ift eine (9röue(tt;at , bie aucb Der $ana

tiSmuS unD aud> bie Vertiefung im inbepcnDentifd?en s$vtncip nid;t

entfdmlbtgt , unD bei MroimucÜ ift fte Daju DaS Serf falter Söeredv

nung. 2o erfcfyeint in feinem madjtigen (£t;arafter eine eigene

sJDcifd/ung oon (Erhabenheit unD niebriger Sclbftjud>t, oon (&ottcs>

<Sta$l, qjaxteien. 2. 5lufl. 4
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begeifterung unb tiefer bester @ünbe; unb baS ift c$ too^l, toaS

i^n in leinen legten £agen fo erbittern machte oor bem eitrigen @e*

tickte (SotteS, an baö er I;inreid;enben (Glauben hatte, e$ ju fürchten,

nicht l;inreid;enben, e£ &u uermeiben.

Sie immer man aber über trommelt beufen mag, \o ift bie

@cfte
f
ber er angehört, ettoaS anbereS als er. 3h? toar eS (eben-

falls burd)auS aufrichtiger irnft mit ihrem ©tauben, aufrichtiger

Ghmft mit ihrem ganatiSmuS, unb ungeachtet alter SBerirrungen,

ungeachtet felbft jener greoettbat, bleibt boeb baS Üieicb ber ^eiligen

eine großartige ($rfcheinung in ber ©efdncfyte ber (Shtiftenheit. Mit

$Recht bejeiebnet eS (£arlt;te als baS ^eroentfyum (SngtanbS. $oüenbS

in 2(merifa t;at bie inbepenbentifdie ^beofratie nichts oon jenen

fchtoeifungen ber ©eioalt unb ber Öeibenfcbaft, m beleben in Gmglanb

bie ©efdricte unb ber Siberftanb fortriffen; bagegen bicfelbc @rö§e

beS sJftutheS, ber ©tanbfyaftigfeit , ber Slbhärtnng, Der ben ganzen

•Jttenfcben erfütlenben ©otteSfurcbt. ^inb bie ©olbaten ÄromtoeUS

©laubenSljelben beS Krieges, fo ftnb bie
s$ilgrimoäter wn lUeu*

englanb ©laubenShelben beS griebenS , nrie fic in ber ®efdricbte,

toenigftenS maS geuer unb straft anlangt, nicht überboten ftnb.

•öfftan barf bie 3nbepenbenten namentlid) nicht in eine Klaffe

fteüen mit ben fdjtoarmerifchen Letten ber Siebertäufer, (&$iltaftett,

ÖeoellerS; biefe machten root)! lange gemein]ame Södje mit ihnen,

unb ba fic ihren eigenen 2Beg ^u gehen unternahmen, Ließ Krönt*

toclt nad) (einer (Energie ihre gührer niebcrjcbießen unb uuterbrüdie

fie alfo, beoor fic $eit Ratten, ihr Softem $u enüoicfetn. Briefe

heften nämtieb lehrten baS taufeubjährige Stteicb ober fonft einen

3uftanb, in welchem (StyrtftuS felbft unmittelbar mit feinen

bigen ^errfeht, fei eS in fidjtbarer ©egentoart, fei eS burd) über*

natürliche Kunbgebung. Ober toenn niebt baS, fo lehrten fie boco,

baß für bie ©laubigen bereits bie Sßollenbung gefommen, unb for

berten beShalb Slbfcbaffung oon ®efe£ unb ©eborfam, ^Ibfduiffung

beS (SigenthumS unb jule^t felbft ber ©te ftnb bie Vorläufer

beS Kommunismus auf geifttid)em Xerrain. &on allem bem tft bei

ben Snbepenbenten ntcfrtS. ©ic übcrfdmtten niebt bie Sebingunge«

beS irbifc^en £afeinS. 9fte tyat trommelt eine befonbere Owtfpira*
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tion oorgegeben, tote jener ©dmeioer von Öetyben, er htfycLUptttt oon

fid> feine anbere (Erleuchtung unb feinen anberen Söetftanb ®otte3,

ale> bie jeber Gläubige burefy fein ®ebet erhalten fann. @o aud)

löften bie 3nbepenbenten nicfyt ben ®efyorfam auf unb nicfyt bie itfyn

Gebote, bie gbttlita unb menfcfyticfyen Krönungen beg (Eigentums

unt> Oer gamitie. ^ene ©eften leiteten ifyr 2lnrccfyt auf bie ®etoalt

oon befonberer Offenbarung ab, bie 3nbepenDenten oon i^rer aü-

gemeinen (3ebem gebotenen; ebriftlicben Heiligung. 3ene toaren ba*

fyer jcbioärnterifcb
,

biefe nur fanatifcb, jene anarebifeb, biefe nur

rabifat unb republifanifefy.

Senn man nun aber aud> alte ungegrünbeten ober übertrieb

benen ißefcbulbigungcn oon ben 3nbepenbenten abtoefyrt, unb ioenn

man auefy abfielt oon ben oorübcrgef)enben 2lu3nmcfyfen , ioetebe bie

iDiacbt Des s$arteifampfe3 l;eroorricf, jo fann bod; bie inbepenben=

tii'cbe unD überhaupt Die gan^e puritani|d)e &ben3auffaffung ,
unge*

aebtet beDeutenber 3uge, nicfyt al3 ooll in Oer 4Öafyrt?eit beftetyenb

erfannt toerben.

(§3 befte^t febon ber t^eofratifebe ©ebanfe nid;t ootl in ber

Sat;rbett. ^oi)t )oü bie Religion, D. i. ber djriftüdje (Glaube, baS

Zentrum Oes ganzen öffentlicben ^cbenö fein, unb e3 ift ein fdjlocrer

Abfall, baß ba3 je^t niebt anerfannt mirb. &ber ber $uritani3mu$

mad)t bie Religion nicfyt $um Zentrum, fonbern sunt alleinigen

3nl)alt be3 ganzen öffentlichen £ebcn3. £)a3 ift bie (£infeitigfeit.

Damit lDerben im toeiten Umfang natürliche 3"ftöttbe unb natür*

üc£)c 43eftrebungen oertilgt, ftatt. fie im d;riftlid;en (Glauben $u läu*

tern unb jn oerflären. @ö ift baes ein 93crjtd)t auf ^ebeuSgcbiete

uno menfri)lic(>e Stiftungen, Die Docb ®ott felbft uns angeliefert, unb

es ift oer geiDöl;iuid)c Erfolg, toie tl;n Die ®efdjtd?te fo oieler puri*

tanij'd)ev (ftoeitg reformirtcr) 43eoi.Uferungen ^eigt, Dag — bie $Ke*

ligion aufgenommen gerabe Die i;öf)eren ^ebenöbeftrebungen,

namentlich Die ftuitft, für immer verbannt bleiben, Dagegen Die S8ß*

ftrebungen für <fteirf)ttmm , (sVmäcblicbfnt (Komfort), äußere fraebt

uno (ilcgan^ nidM befto toentger fel;r balb tvutyexn. Tiefe (iin-

feittgfett führt aber oben toegen ibretf SBtbetfprucfyä mit ®otfceS

©e%(an aueb jur Unnatur unb s
JJcauiertrttycit in ber ftrtfmmigfcit

4*
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fclbft. @S tft gerabe biefe Unterbrüduug auch wohlberedjtigter Sebent

gebiete unb biefe £D?anierirt^ett
,
burch welche baö SReich ber ^eiligen

[o fd)toer auf ber cnglifd;cn Nation laftete, baß fie erft triebet auf*

atmete, als e$ oon ü)r genommen war.

(£& beftel;t eben fo Wenig ihr politisches ©Aftern ooll in ber

Safyrfyeit. ®erabeju ein 3rrt^um ift baS politifche ©t/ftem ber 3n*

bepenbenten, als ber s
2leußerften ber Puritaner: ber ®ebanfe, §err*

fcfyaft unb ®ctoalt auf bie innere (Srtoedung unb Heiligung §u

grünben — ber eigentliche ®ebanfe beS 9^eic^ö ber ^eiligen. Die

innere (SrWednng hat fein äußeres tennjeid)en ; Wer ift erwedt, wer

ift ^eilig? Darüber rietet nur ®ott. Die ©errfct>aft unb dtetoalt

aber bebarf ber äußeren Kennzeichen. Die innere (£rtr>ectag ift in

ben Snbioibuen oercin^elt unb wanbelbar, $errfchaft unb ©ctoalt

aber bebarf äufammenhängenber Einrichtung unb ©lieberung unb

bebarf barum ber in fich fclbft feften Orbnung. Darum £at auch

baS D^eich ber ^eiligen fich überall nur fe^r furje &it
r
nur auf bie

Dauer einer ungewöhnlichen ®laubenSerWedung ober eines ^etöor*

ragenben £rägerS erhalten fönnen. 3n Qntglanb fiel eS burch äußere

(Gewalt, ber ju toiberftehen eS eben nid;t mer/r bie traft ^atte.

3n 2lmerifa fiel eS burch bie innere Erfaltung, ber zufolge bie alte

fm'ritualiftijche $erfaffung mehr in bie allgemein gewöhnlichen gor*

men hevabgebilbet werben mußte, lan mußte fich noch einige £dt

mit bem fogenannten palbglauben begnügen, je£t tft oollcnbS nicht

einmal baS religiöfe SBcfetmtnifj crforberlich-

Slber auch baS ©hftem ber gemäßigteren graftionen (ber $tee&

btyterianer) ift WenigftcnS ein burchauS einfettigeS. Die innerfte

Xriebfeber biefcS <2tyftemS ift, wie bereite erwähnt, bie ©uperiorität

beS 93olfcS über ben König; fie ruht auf bem ®ebanfcn, baß baS

Sßolf ©otteS für bie Orbnung ©ottcS wacben, alfo and) ben König

überwachen müffe, fie tft fohin nid)t s3lbwcrfung beS Königtums,

nicht' SBolfSfouoeränetät
,

nicht SKeoolution, aber eine Ueberwadmng

unb, Wo eS gilt, forrigirenbe Sftacht über bem tönig. DaS ift bie

Sluffaffung fchon feit bem erften beginn beS s}3reSbt;teriamSmuS in

<Scr>ottlanb. Knor forbert nid)t 2lbfe£ung ber Königin, weil fiel) für

(Shriften fein Königtum gezieme, aber wenn bie Königin fieb an
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gö^enbienerifchen SDfaßopfew beteilige, bann müffe, toeil ®ott bieg

bem gläubigen $olf befohlen, ber (Brauel ausgerottet werben. 3n

@ngianb erhielt biefer ®ebanfe ein politifcheS Subftrat in ber eng*

{ifeben $erfaffung unb mürbe in beftimmten polttifchen gormen burch*

gebilbet.

Das lange Parlament erftrebte, oem fönig feine Parteiführer

.als üMnifter aufdrängen, bamit er im (Sinn ber gartet regieren

müffe, unb erftrebte (Sinricbtungen, gortbilbung ber SBcrfaffung, bureb

toetebe baS Parlament biefe <Superiorität gefiebert erhalten follte.

£)a3 unb nichts anbereS ift ber ®ebanfe, ift baS Sefen bcS !on=

ftitutionellen (ShftemS (ober ber partamentarifchen Regierung),

^eine Urheber ftnb Die Puritaner, unb er ift hergeleitet aus bem

religiöjen ®eDanfen, bap bie Gläubigen für (Rottes Orbnung ben

fönig ju übermadjen haben. #

Ü$ fcf)icn baS Aftern niebt Durd)bringen $u fönnen, fteütc ftch

Dann aber gegenüber ben (Steffen beS SnbepenbentiSmuS als bie

reebte Glitte Dar, bie bann aud) farl II. annahm. DaDurcf) erhielt

cS ftcb unb tourbe bie mirflicke 33erfaffung (SnglanbS bis auf ben

heutigen £ag.

tiefer ®ebanfe oon ber (Garantie ber Orbnung Durch baö Sßolf

unb bie 23olf3oertretung ift ein wahrer ©cbanfe, ift ein ®ettrinn,

ber bem PuritaniSmuS ju banfen ift. Mein, ba§ biefe (Garantie

gerabeju in einer ^uperiorität beS 23oi!eS über ben fönig gefugt

totrb, baö ift geraDep Aufhebung beS Begriffs ber Dbrigfeit. Senn

bteS in Crnglanb ntd;t jur 3er™6ung ber 6taatSorbnung geführt

hat, fo fommt baö oon ben eigenthüm(id;en ^öebingungen ber eng*

lifchen ißerfaffung. 2lnbermärt3 fyat cS ba$u geführt, namentlich in

granfreich, unD DaS ift feine natürliche ^Birfung.

UeberDem aber äußert fieb ber puritanifche ®ebanfe Der 6u*

Priorität bcS ißolfeö über ben fönig noch in eoibenterer Seife in

oem 9?ed)te ber (£mbörung, Welches bie ganje puritanifd?e Par*

tei grunbfä^lich behauptet, unb meld;c$ baS alleinige unb charaf-

teriftpe Sdnbolcth ber Partei ift. £)urd; baS SllleS fyat ber Puri*

taniSmuS ber SReootution bie 2Bcge gebahnt. Dcnnod; toärc c$ ein

3vrthum, bag bor puritauiSmuS fchon beweiben ®cifte$ fei, tute bie
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9feooüttion. Wad) u)rem innerften Reifte finb sßuritaniSmuS unb

Dteoolution fid; nicfyt oertoanbt, foubern entgegengefc^t. Die D^eco^

lutton fteüt alleä auf ben Stilen be£ 9ftenfd)en unb sunt 3ü>ed ^
9Jtetf$en. Der s]3uritani3mu3 fteUt alles auf ®otte3 ®ebot unb

pr @tyre Rottes. Die $olf Sf ouoeränetät ber Dieoolution

ift eine *perrfd)aft traft menfcfyltdjen Sillens, naefy menfebücbem

Sitten unb jur SBertyerrltdjung beS SCftenfdjen, an ber be^alb alle

9ftenfd)en gleichen Zfytil f>aben. DaS 9^ e t d> ber £ eiligen be$

^uritaniSmuS ift eine §errfcfyaft fraft göttlichen (Gebots unb

nad) göttlichen Geboten, jur 2$er(;errltdmng (Rottes, an ber aud?

nur bie AuSerftctylten (Rottes Ztyxl haben. Der GEeufuS, ber bie

puritani|d;e Demofratie ermäßigt, ift fein geringerer als ber (Glaube

an bie cfyriftlicfye Offenbarung unb bie Erfüllung ber je$n ©ebote,

unb biefen £enfu3 vermögen nje^t gar ^iete p erfc^toingeu. Die

Sftebolution proflamirt nur SDIenfd;enrec^t olme 2ftenfd>enpflichten,

ber ^uritauiSmuS in toeit höherem üJttafce Sfteufchenpfltdjten als

9ttenfchenred)te. Die Dfaoolution in alten ihren Schattirungcn giebt

bie ©itte beS '»ßrioatlebenS frei nach bem ©elüfte ber Sttenfdjen, ber

^urttaniSmuS macht bie 3udjt ber ©ttte nach ber (Strenge ber gött*

ticken gorberung gerabe sunt 9ttittefyunft , unb felbft feine rcpuMi^

fanifc^e SBerfaffung ift nur Littel für biefe 3ud)t. Die franjefifeben

liberalen unb Demofraten oon 1789 mürben eher bie $icrardne

(Gregors VII. unb bie §errfcfyaft beS türftfd>en Sultans ertragen,

als bie SRepubltf SfromtoellS ober bie urfyrüngüd^e Demofratie

s3£euettgtanbS.

Dennoch aber fyat ber sßuritaniSmuS unb oottenbS ber 3nbe*

penbentiSmuS öffentliche unb folgenreiche 3ü3e mit ber Üfeoolution

gemein

:

1. oor sMem jenen ®runbfa£ beS Rechtes $ur Empörung,

2. fobann bie §erabbrücfung beS ^önigthumS,

3. bie fm'ritualiftifd>e (Brünbung ber (bemalt auf ein gnfttgeS

(Clement, ftatt auf bie organifdf Orbnung — bort auf bie

©ntoirfung beS heiligen ®eifteS, hier auf bie öffentliche

Meinung,

4. ben 23ruch mit ber ©e)d)id?te, ben gefd^tlid^en Autoritäten,
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bem gefcmcbttidpen 9?ed>t
r
ber gefd^tdBtücben «Sitte unb SSilbung,

um bas Öeben nur aus eignem s}3lan ju geftalten.

Die legten beiden 'Styt, ioenn fie and) nur bei t>en 3nbepen*

benten in ir)rer ganzen (Sntfcfyiebeitfyeit fyeroortreten, gehören Dod) aU

allgemeine ^Öaftö Dem ganzen $uritani3mu3 an.

Dae( tft bie 23erftanbtfd>aft be£ s^uritani3mu3 jur 9?eoolution.

Darum, fo tote bie ®lauben3begeifterung unb ooltenbS Der (Glaube

felbft nadtfieß, mußten au$ if)m gormen prücfbleiben
,

ätmlidj töte

bie Sfteoofution fie verlangt, unD eine poütifcbe 5ln|cb,auung prücf*

bleiben, einlief) toie bie SReoolution fie f;at. Da3 ift ber S^tggiS*

mu£. (Sr ift uid;t3 anbercö als bie $ernnrftidmng be3 ^ßurita*

niömuo, aber jugleicb unter bem Hinflug ber gcfdn^tlicfyen 3nftt*

tuttonen GntglanbS.

Da3 politijcbe Softem Der 2Bfyig3 fam oon einer Doppelten

durfte! au# Dem ^urttantömitö fyerauS. 2luf Der einen Seite toar

eö Das bittet, nm bem ^uritaniSmuS Sdut^ gegen Unterbrücfung

ju gewahren. (&§ ift nad) Diefer Seite nur baS §eroorfyeben ber

Seite Der englifeben SSerfqffung , toelcbe ba3 fönigtlmm befdjränft,

toeif oon Dtefem bie UnterDrücfung ausging. ift bie ®ettenb=

maebung ber ge[d)icbt(icben greif;eiten (liberties) be$ $anbe£ gegen

bie frone, unb jtoar ifyre auSfdtfteßltdje unb fd;arfe (Mtenbmadmng

ofjme Sittereffe für ba3 föuiglicfye 9M;t. ^luf ber anbern Seite tft

e3 fefbft ein ßnräeugntjj puritanifeber ®eftnuung. ü$ ift bie lieber*

tragung Der puritauifcfyen %n\i$t oon Der $ird;enoerfaffung auf baS

politijcbe (Gebiet, Der SluSjutf} Der allgemeinen puritanifd;en 2luf*

faffuug über Slnfe^en unb (M;orfam. Unb naefy biefer Seite ift eö

ein neues Deut Mittelalter uttbefannteet potitifcfyes (Clement, baö oon

nun an Die englijd)e ^erfaffung Durchringt.

Puritaner unb 3Bt)tgö ftnb besfyalb urfprünglid) ein unb bie*

fclbe unuitterfcbieDene Partei, beren religiöfes unb politifcfycs S3e*

fenutntß untrennbar }uiammengef)ören. Die alten ^arteinamen

toaren befanntücb ,^)fttnbföpfe'' für bie Puritaner, „ koaliere " für

bie timiglidjen. Seit $art IT. (bei (Gelegenheit ber ^Kufipnöotlt)

traten an bereu Stelle Die Tanten ^Bl)igs unb £orieö. ^ber bie

neuen Tanten belichteten nod; fefyr lange nid)t# anbercS als bie
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alten. SBfyig, SRunbfopf, ($rflufionift, Puritaner n>ar noefy einä unb

baöfelbe. £)te 2Bl;ig3, bte unter 2lrgt;le uno llftonmoutfy ben (Ein*

fall in ©cfyottfanb unb (Snglanb matten, toaren Puritaner unb

riefen bie puritanijcben (Stnnpatfyien beS VolfS auf. £)ie 2Bl)ig3,

toelebe oor bem 33lutricfyter 3effrer;ö ftanben, oerfpottete er burdj

näfelnbeS Pfalmftngen, alfo ioegen ifyrer puritanifeben grömmigfeit.

3ft nun aber auef) ber 2BI)iggi3mu3 ein ^eugnig be3 PuritaniS*

mu3, fo ift er boeb in fid) felbft ein eignes politifcbeS ©Aftern unb

fonnte Befielen ^u ber £nt, ba bie religiöfe SÖetoegung beS Puri*

taniSmuS aufgehört fyatte, ober bei ben Perjonen, treibe ifyr niebt

angehörten, ©o bilbetc fid) benn toirfücb ungefähr feit ber ($pod)e

ber (££fTufion$bttt unter tarl II. unter ber puritanifcfyen Partei eine

tlaffe, meiere bie politijdjen 2lnfid)ten betreiben feilte ofyne ifyren

religiöfen (Glauben. ®ef>ört boefy ber gül;rer ber 2BI)ig3 bei Der

@rftufionSbitl
, ®raf ©l)afteSburty , in biefe klaffe. Die Oppofition

unter 3afob II. beftanb be^alb gemifcfyt aus alten Dfunbföpfen unb

mobernen Sfn'gS. Unb eS fe^It nicfyt an 23eifpielen, ba§ Puritaner

beS alten (SfyftemS über biefe 23unbeSgenoffcnfcfyaft entrüftet finb,

unb bamit bie „gute '^acfye" p verunreinigen unt> ®ott.e$ ^egen

für fie einpbüften fürchten.
s3cocb toaren fie inbeg bloS nacb ben

Perfonen unterfcfyeibbar
,

nicfyt als Partei getrennt. 2llS aber nadj

ber Vertreibung 3afobS IL, mit ioeldjer überhaupt alle Partciftel*

lung fieb änberte, ber 9?eligionSFampf unb ber Streit über baS gött^

licfye Üfecfyt aufhörte, ba Serben bie 2öl)igS atlmäl;licl) m einer rein

politifcfyen Partei, bie ftcfy um bie 3ntereffen bcS PuritaniSmuS

nicf>t fümmert, unb bei ber man gar nid)t me^r an bie alten Puri-

taner benfen fann. Derfetbe Verlauf ift jeboefy auefy auf ber anbern

^eite. £)aS jeigt fiefy ftar unb oollenbet unter 5lnna uno ®eorg I.

£)a ift güfyrer ber XorieS, alfo ber efyebem ^ocbfircblicben Partei,

ber SMigionSleugner oon Profeffion SÖolingbrofe; unb gü(?rer

ber 2Blj>igS, alfo ber efyebem Puritaner, ber profane ginanjmann

Salpole, bem felbft Patriotismus nur ©djtoärmcrci bünfte; unb

fcf)lägt baS 2Bf)igminifrerium Salpole ben £)iffenterS, alfo ben Puri-

tanern, ben Eintritt ins Parlament ab. £)cnnocl> aber l?at biefe*

oöllig loeltlicfye StyiggiSmuS bie 3üge auS feinem Urfprung im $tt*
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i

ritaniSmuö. Der 3fo$gang$* unb ber SDftttelpunfr be8 S^iggiSmuS

ift bie 2ßiDerfe£ung gegen Die tönigttcbe s
J)£acfyt, loeil Dieje Den puri*

tarnten (Glauben imterbrüdte. Die $lbl; an gigfeit DeS Könige*

Dom Parlament tft Da3 po l i 1 1 f d> e ($r unbDogma beweiben,

ba3 gleichmäßig burd) alle Venoben gebt unD ple^t felbft bie XorieS

nad) ficb ^og. 3n 9?erbinbung Damit ftefyt bie ftärfere (5tfgrfu<^>t auf

bie 23ill ber ^ecbte, ba3 Sdmmrgerid>t u. [. u\ , ba hierin eben ein

£3olltt>erf gegen bie föniglicbe 9#ad)t gefunden unb aucb urfprünglicb

51t bemfelben $tvcd gebrannt ttmrbe. Dagegen hat ber Üßf)tggi3mn3,

loenigftenS Bi3 auf Die neuefte $üt, nicr/t3 ju tlmn mit einem $ampf
gegen Slriftofratie, einer Auflöjuug ftänbifd;er (Elemente, ba alles ba$

niemals ben Puritanern ®efafyr braute, Anwerbern nun f)at Der

28l)iggi3mu3 allerbingS aucb Die eignen ^rincipien De3 $uritani3mu£

berübcrgenommen , aber in Der gemäftigtften unD abgejd)n>äd)teften

4Beife : jenen 3ug, Die 3nftitutionen unb Autoritäten ^u lodern gegen

Den Sillen Der 53er)ammlnng (®emeinbe) unD für DaS Wetyt ber

(^injelnen, unb jenen >$ug, Da3 23anD }ur ©efcbicbte $11 töfen. Der

^B^iggiömuei ift barin prompter, am alten SSau ber ^onftitution ju

änbern , als e$ ber XortyiSmuS ift ; — bocfj ift alles baS im 2öl)ig=

giSmuS anfänglich faft nur im SMrnc oortyanben.

(So fyat ber 2Bf>W3mu3 als bie ^ertocltlidmng Des ^uritanis*

muS oon biefem alle äußerlichen unb alle mer/r oerneinenben 3üge

ofyne bie innerlichen unb pofitioen: bie rcligiöfe 23cgeifterung unb bie

Strenge ber Sitten, unb bie ($rünbung einer oollfommeuen d;rift-

tict)en ©emeinbe. (ix fyat barum auch fein felbftänbigeS ^rincip unb

ibcaleS £kl toie ber fransöfifche Liberalismus. Den $uftuä (Rottes

hat er aufgegeben, aber ben ftultuS DeS mcnfcblid;cn 2BillenS fyat er

nocb nid)t aufgerichtet, wie Diefer. (ix ^at Deshalb and) feinen ga*

natiSmuS, er hat nicht Die 33egeiftmtng Der Deftruftion. dv lägt

jene alten ©runblagen befte^en : baS tönigthum, bie Slriftofratie, baS

ftänbifcbe Parlament, felbft bie @taatSfircbe , unb fdjrettet erft all-

mählich fort in einem Kampfe gegen fic, ber felbft nneDer nur in

ihrer allmä^lid)en (£iitfdmutfung bcgcl;t
, ihnen immer mef;r toegju

nehmen, immer mel;r lerrain ya citty.eben. DaS (Snbe '"einer 99a$n

ift gleichfalls ba§ er baS alles abforbircn muß; aber er bebarf eines
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toeit cwSgebehnten $titxaum&
t
um bei bem 9?efuttate ankommen,

bog bet Liberalismus mit filtern ©prunge erreicht, &o 23. be*

gnügt er jtd) mit ber Ü?eformbiU, er nimmt einigen 'oerrotteten glecfen

oas ©atylrecfyt, gtebt einigen @täbten unb ©rafjcbaften £)cputirte.

Ter Yiberali#mu3 hätte mit Einern <3d?lage bie gan^e ÜBetfe ber eng*

lifclum Wepräfentation aufgehoben unb eine ^epräfentation nach bem

SJ^aße ber 23euelferung eingeführt, ©o begnügt er ficb, §uerft bie

Riffen terö, bann bie $atbolifen inc3 Parlament (äffen, mietet, roenn

er barmt bnrcbbringt, and) bie 3uben; aber er lägt bie ©taatSfircbe

beftef;en unb bie er§btf^fliehen (Berichte unb bie chriftlicbe @t)egefe^

gebung. £)er Liberalismus I;ätte baS alles aufgehoben unb Trennung

oon Staat unb Kirche eingeführt. (Sin jetziger 2ßl)ig H^S feinem

tmterfien (^emütl; nach faum oerj'ct;ieben fein oon einem fran^fifchen

gemäßigten Liberalen, aber er ift bodj in feiner äugern polttifd)en

Stellung nod> immer fer/r oon ihm oerfd)teben; beun er ift gehatten

burd) bie (^runblage ber englifeben Sßerfaffung, bureb bie geroofmter

Seife ^tftortfcfk allmähliche (Sntmtcfetung , bureb bie £rabition ber

3B^igpavtet felbfi nnb ihren ariftofratijd)en (Sharafter.

©o roaren bie (Sinnesart unb baS 'ßrineip ber fraulichen

Revolution burft ^uritantSmuS unb Sr/iggtSmuS nod> FeineSmegS

gegeben, aber bebeutenb vorbereitet unb geftüt^t. ($S gemährte ber

sT3uritaniSmuS baS 33eijpiel einer (Smpöruug nnb ^euigShinridtfnng

aus ®runbfa£ unb baS SBeifpiel einer $olfSherrfcbaft, meun aud) auf

gan^ anberem gunbamente als bie fran^bfifd;e Revolution. (5S ge*

mährte ber &>hw3mnS baS 33eifpiet einer beftänbigen gruub) ältlichen

Oppofition gegen bie fönigtid)e Üfftafyt. (SS gemährte bie euglifebe

45erfaffung als ^Birfung oon bem alten baS 23eifpiet eines ben ÜÜla*

joritäten bienftbaren Äigtr/umS.

(Sin gleicher Verlauf finbet firf> in Rorbamerifa. 2üid) ^tcr

erfaltete ber urfprüngliche ^uritaniSmuS altmäblid) mm Sbiggi^mu^,

unb fam noch fn^u baS bemotratifebe ©ement, roeld^eS tu ben natür

lieben 25erhättniffen ber amerifanifchen ißeoölterung lag, in einer

fpätern £dt auch theilroeife fd)on ber (Einfluß ber neuem, namentlich

ber fran;,öftfd^en ^bifofophie, enblid}, fei eS aud) nur ttorüberge^enb,

ein ®etft ber Auflehnung burd; ben langen (Streit unb ben blutigen
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$rieg mit (Sngtanb. <So £ef>re unb (Sefinnung oon ^ßatricf §enrt)

unb Sefferfon (Die and; Den fyerr)$enben $uvitanismu* , Der itmen

fäd£)erüd> xoax, benagten, um Den Slufftant) anpMafen), |"o Die pf)ilo>

jopf)ifd>en ^enfd)enred)te in Den SBerfaffungen Der einzelnen Staaten,

[o bie sJkoftamation beä ^Hed>tö $ur (Smpörmtg unb beffen künftige

(Erfolge. 3n biefem äuftonbc fanb Vafatyette
s2lntertfa

,
fanb e3 Die

23efcötferung fcon 23orbeaur unb ber (Sironbe vermöge if)rer §anbclö*

bedungen; in biefem 3 llftani)e mx ^ ba$ ^orbilb unb 3beaf

granfreid)3, namentlich ber (Sironbe. SJttan at;nte in grcmfretdj rttdjt,

baß ber engtifcfye Sfn'ggi^muS unb bie ametttatfcfye £)emofratio ver-

möge t^rcö erften llrfarungeS im ctyrtftftcfyen (Stauben unb ber d>rtft-

tieften e>ittenftrenge bod? jtüei grüßte einigermaßen beh)af;rt fyatte:

ba3 ®ettriffen be3 Gsütjelnen unb bie £ufyt unb ©efc^Itd>rett Der 23e

»ölferung, welche Die gleich in ifyrem Urfprung burcfyauö n>eltlidx

greit>eitericf>tung graufreid)ö niemals beftyen uud niemals erringen

tonnte.



ßtcltfk torlefung.

Meine §erren!

leidnoie in Englanb bie §eiligfeit be3 $önigtfyum3 erfcfyüttert toarb

burd) btc puritanifcfye Dppofition, fo in granfretdj burcfy eine gleicb

fanatifd> fattyolifcfye. (£3 ift Da3 Der $ampf Der fatfyolifcben ßigue

gegen Den $önig. ®egenftanb Desselben toar e$, baj) bie eifrige

fat^oüfc^e Partei
s2lu3rottung Der fmgenotten forderte, ber $önig

aus ^oUtt|d>en SRücfficbten @d)onung unb Mäßigung übte. Die folgen

aber roaren fortgelegter 2Biberftanb, tt>tebert>otte Empörungen —
barunter bie berühmten SBarrifaben oon tyaxtä — unb bei ber all*

gemeinen fanatifcben Aufregung $toei meucfyterifcbe $önig3morbe, an

§)einrid) III. unb |)einricb IV.

35om Mittelalter t)atte man ben ®runbfa£ empfangen, ba§ ber

^ßapft Macfyt l)abe, Könige abpfe§eu unb Untertanen oom ®el)orfam

ju entbinben. ,§ier aber befolgte man einen nocfy ganj anberen

®runbfa£, baß bie Untertanen, felbft abgefefyen com ^apfte um DeS

lat^olifcfyen ©laubenö nullen, ficfy toiber ü)ren $önig fefcen Dürften,

ein fe^erifcfyer $önig wie ^peinrid) IV. oon felbft De3 XfyroneS Oer*

luftig fei, ein lauer toie ^einricfy III. oom 23olfe mit bemalt $ur

Erfüllung feiner fatfyolifcben ^flicfyt gelungen toerDen tonne.

3Da^u trat nun aber aud) eine nocb toeiter gel;enbe rotffen*

fcbaftücbe £efyre, bie ficb im ©cboofte Der fatfyotifdjen Ideologie,

inSbefonbere bei jcfuitifcben ©cbriftftetlern auSbilbete. 2>a3 ift nanu

lieb aueb, eine Doftrin, Die ourefy Da3 ganje Mittelalter getyt, Dag

bie geiftttebe (bemalt unmittelbar oon ©Ott ift, bie weltliche ba-

gegen nur mittelbar oon ®ott, nämlicb, burd) ben "ßapft. DaS

war ielbfl ein ©trettgegenftanb $toifcfycn faifer unb $apft, unb



61

befanntlid? lieg gubtmg ber 25aier bur# Den 9?eid>^tag £u granf^

furt erflären, Daß aud> btc ©eioalt t»cet ftaiferö immediate a Deo

fei. ^acb liefet Doftrin loar alfo bie toeltlicbe £brigfeit junärfjft

unb unmittelbar unter Grintoirfung be$ ^ßapfteS unb infofern nur

mittelbar oon ©Ott. ^unmetyr aber eutftanb bie Doftrin, Daß Die

weltliche Dbrigfeit oon ©Ott fei mittelft oe$ 2$olfe3. Die

fange biefer Doftrin ragen in ba3 Mittelalter, aber ibre AuäbilDung

erhielten fie Durcb bie 3efuiten Öattiej, $3e Karmin, euarej.

SBei ifynen finDet fict> bie folgenbe Ausführung. Die u>ettüd>e ©e^

malt im Allgemeinen (in abstracto) tft oon ©Ott, aber ©Ott ^at

fie feinen bcftimmten Menfcben oerliehen, gleidnoie (£l;riftu3 Dem

^etruö bie geiftlicbe; alfo fyat er fie ber beenge oerliehen, Dem

23olfe, unb erft oon ber Spenge erhält fie Die beftimmte Cbrigfeit,

ber beftimmte gürft. -Jtun muß allerDingS bie Spenge nad; ©otteS

©ebot irgenb eine ©etoalt errieten (fie irgenb einer Dbrtgfeit über

tragen), aber e$ ftefyt in i^rem belieben, ob fie Dtefe ober jene

SBerfaffung begießen, ob fie ben ober jenen äJlettfcfyen jum Surften

berufen toiü. $iernacb tft Die meltüd>e Mad;t in concreto, Die

beftimmte Obrigfeit, Der beftimmte gürft ntd>t oon ©ott, fonbern

oom SBolfe, unb Darum ftetyt e3 aud? Dem $3olfe $u, Dtefe ©etoalt

au3 geredeten Urfad)en (si legitima causa adest) prücfpne|meit,

Dtepublifen in Monarchien, Monarchien in föepublifen p oertoanbeln.

3n biefem (Sinne ift bie tircbengetoalt göttlichen 3?echt3, Die toelt^

lidje ©ctoalt, b. i. bie beftimmte Obrigfeit, nur mettjchlid)en 9red>t3,

ift bie $ircfyengeftalt unent$ieh&ar , Die weltliche ©eloalt, b. i. bie

beftimmte Cbrigfcit, ent^ie^bar.

Meid) ber Mittelbarfeit ber toeltlid^en ©etoalt, loie fie im

Mittelalter gclel;rt tourbe, grünbete fid) Diefelbe Dod; nur auf eine

23oümad)t (Autorität; oon oben: ©ott erioäfylt Den s
ßapft, Der s

T3ap)t

bie Äatfer unb Könige; eS werben Dod; nid)t, Die oa gehorchen

f ollen, $ur Cuelle unb ^um ©ubjeft ber ©etoa i t gemalt;

nad) biefer Mittclbarfeit aber grünbet fich bie Weltliche ©etoalt auf

$otfmad?t oon unten, toirb bie ©etoalt oon unten iiart> oben er^

rietet unb ba3 SSoif jttttl 9iid)ter über Die CbrigFett gemocht. DaS

3ntercffe Der jefuitifttyen ^el)re jmar ift baSfctbe loie baö im Mittel
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alter: Die meltlid)c (Gemalt l;erabsuftellen unter bie geiftlicfye, aber

bie Ausführung fiel $iet völlig ins profane unb Aufrührijcbe. £)ie

Vel;re ber Sefuiten tft im Scfentttcfyen gauj btcfelbe tute bie

@ibnety*3, Jode'S, ja faft SRouffeau'ö. @S tft baS aber in gerabem

&Mberfprud) mit Dem AuS]>rud)c ber d?riftlicf>eu Offenbarung

(Börner 13), bie Dod) and) bie Semiten als btnbenb anerfennen. tiefer

AuSfprud) nürb beim burefy fünftlicfye Senbung in fein (Gegenteil

öe$le|rk £)er Apoftel |'agt : feit) gel;orfam ber Obrigfeit, mo £)fcrig*

feit tft, ba ift fte oon (Gott, — alfo : mo Obrigfeit tft, b.
ty.

bie be*

ftimmte Obvtgfett, ber gegebene Snbaber ber (Gemalt tft oon (Gott,

if^m foll man gefyordjen. £)ie ^efuiten bagegen oerftehen nur baS

allgemeine (Gebot, Dag Dbrigfeit fei ; ber beftimmten Dbrtgfett brauebt

DaS SBolf, toenn eS geregten (Grunb l;at, nid;t $u gehorchen.

And) bie ßef>re oon Der (Srlaubt^eit
,

ja 23erbienftlid?feit beS

£tyramtenmorbeS, Die, aus bem Altertum überfommen, Durd> Die

mittelalterliche ©dwlaftif l;inDurchgef)t , trat bei (Gelegenheit biefeS

ftampfeS lieber mächtig l;croor; unb erft nad; Dem fetten ÄömgS*

morDe, ba alle Autoritäten gegen fte einfe^ritten, uud nod) mehr, Da

Die öffentliche
sJ)teinung, bei ber großen Siebe nnD Verehrung gegen

^einrieb IV., fte mit (sntrüftung oerbammte , mürbe fte sunt ©tili-

febmetgen gebracht

(£S fyat biefe ganje 23emegung ber $gue ein ähnliches ültfctto

mk bie mtritanii'cbe Bewegung: Die §inmegfe£ung über Die re<$t*

liebe STbrigfeit ju (fünften beS (Glaubeng ober oielmehr ju (fünften

eines (GlaubenSreicheS , baS zugleich mit äußerer SDfadbt berrfchen

uud aueb mit meltlid>er (Gemalt angetan fein foll. Dort ift eS

DaS Oieid) Der ^eiligen, 1)kx ju (Gunften Der ungetrübten Jpcrrltcfy*

feit ber fatr)ottfd>en $trd?e. §icr tote Dort mar bauen Die golge

eine mächtige @rFütterung' beS (GebanfenS Der Obrigrett unb eS

mar Deshalb biefe fanatifd)c tatt;olifd)e Empörung ebenfo mie iene

puritanii'd)e ein mächtiger Vorgang unD Söeifptel für Die mutfolqenbc

profane Dteuolutton.

Auf biefe religiöfen s]3arteifämpfc folgte mel;r als ein S<$r=

Rimbert fpäter ein Abfall oom religiöfen (Glauben in gan$ Europa.

Aber and; biefer nahm eine anbere (Geftalt an in granfrei& als
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anbermärts
,

namentlich in Deutfcr/lanD unb ben lieber(anben. 3n

ben DcieberlanDeu unD SDeutfcflanb toerrb ber Nationalismus geboten,

in gtanfreieb toarb Der Materialismus geboren. 3^ar Anfang

^atte tiefer in iSnglanb, aber bort t;atte er roeoer eine oollfommene

SluSbilDung, nod) fanb er Entlang. Leibes" erhielt er in gtanfteicto.

*pier enbete Die pfyiloiopbijcbe tentmicfeluug nad) Der tfyeore*

tifeben ecite in bie 8etyre uon Dem ilrfpruug alles Däferns in Der

Materie nnb ber tfcucffefyr alter Dinge in Die Materie (Systeme

de la nature), nnb nad) Der praftifeben ©ette in Die r'ebre, bajs bie

SBefriebigung Der menfcblicben Sefbftfucfyt Die l;öd)fte ftttitct>e
s
2luf^

gäbe fei (£eloetiuS). Die beüetriftifcbe Literatur, Die am meiften

auf baS SBolf öMrft, toar nid)t bloS t^atfäcf>ltd; ooll Öbfcönität,

fonbern rufyte Durd) unb Durd) auf Dem Xracbten, an bie Stelle be3

(Glaubens unb Der Sittenfttenge Den fiunlicf leichtfertigen Vebens*

genug ju fetten. Kulmination unb Neprajentant Dtefer ;>5ilbung tft

Voltaire, foioofyl Durd) Den tfteidtffyum unb Die äftaefyt feiner

geifrigen Begabung, als Durd) Die ^eum^tfyeit unD Energie, mit Der

ex Die viusrottung DeS (Sfyrifrentlmms unD Die :perricbafr Der mate*

rialiftiid;en Seltanfi#t als fein ^ebens^iel oerfolgte, ©ein ganzes

Sefen tft nid)tS als £ppofttion unD Negation , reine Öengnung

nnb $erbbrmung Des ^eiligen, ein ftrieg angeblid) gegen Die ^tieftet*

^errfct)af t , in Der Xbat gegen Die Cffenbarung, gegen Die Religion

unb gegen alle mat)r^afte unb tiefere sJ)iora(. @s bleibt nicbtS als

ber ®enu§ ber Seit, unb, toaS Die <pauptfad)e, Der ®enuj$ Der

©teßeit am eigenen Coerde.

Sie gana anbetet Sltt ift Der Slbfali oom (StyrifteTttfyum nnb

ct/riftlid;er ®it$e tu Deutfdjfonb , als Diefer ftanjöfifd;e. Da Die

beutfd;e ^l)tlcfopl;ie Den perfönlicfyen ($üti leugnet, ftettt fie nicht

bie rol)e Yei;re auf, Dag alleä, jelbft Das ^ictcb Der Reiftet unb

ber ®ebanfen, au$ Der Materie entftanbe« fei; fonbetn fie unter

nimmt es mit Der l;öd)ften Energie Des ®eiftes, ein Spjtem ausm

finnen, nad) ruelcbcm begreiflid) loerDenfotl, wie Die immateriellfteu

®ebanfen (bie reinfte Slbfttaftion) fid) lelbft unb Die Seit erzeugten.

Da bie beutfdje ^biloiopbie Die d)riftlid>e Cffcnbarung leugnet, er

Hart fie niri)t (ibrifms nnb Die 2tyofte! für Betrüger ober 2dm\ir



64

mer, fonbevu fie unternimmt es, ein ®efe^ beS tt)eltgefd)icfytlichen

(langes ober ber $itytt)cnbitDung £u entbecfen, nad) toetcfyem begreif

lid) Serben foll, baß bie retnften aufopfernbften $errünber ber eiv

l;abenften %&ofyx$tit äugleid) Öügen unD Wlafyxfym oerfünbeten. £>b*

mofyl biefe (^ebantengebä'ube oor Der ftrengen Prüfung n>ie ©ginnen-

getoebe zerreißen, fo ift eS bod) immer, loenigftenS bei ben ftor^äen

mie &ant, gierte, §)egel, ein fittlid;er @rnft unb eine ©emiffen

tyaftigfeit beS 3iad)benfettS , momit Die Arbeit eines 9)cenfcbentebenS

Daran gefegt ift, Die 2BatyrIj>eit ju finben. (§benfo ru^t aud? bie

Deutle Sßocfie in ü)ren lüften Prägern $toar auf Nationalismus

unb ^ant^eiSmuS ; aber fie befriegt loenigftenS nid)t bie ftrenge

Sitte unb nicfyt baS (£rf;>abenc, ge^t nid?t auf bie Djjpofition gegen

baS iÖeftefyenbe auS, fie l;at loenigftenS eine tiefe fünftlerifcfye 23eiv

e^rung gegen baS (E^riftent^um
,

fie fyat toenigfteuS DaS S3eftreben,

eine anbere ibeate £cbenSanfd)auung an Die Stelle Der aufgegebenen

cfyriftlicfyen ju fe^en. Seid? anbrer fitttieber ®eift ift bei Sd)ilier

unb 3ean paul, als bei SBoItaire unD SDiberot. dagegen Die frau-

Söfifd;e £>ilbung bes 18. 3afyrÜmnbertS begnügt fiefy mit leichtfertig

gern Öeugnen Der Religion ofyne bie üDcufye , einer anbem (Srflärung

beS Sclt3ufammenf;angeS nad^ubenfen , unb mit Dem £acben, Dem

Spott. 3fyr SOtotio ift auefy gar nid)t bie (Srforfdmng ber Safn'tyeit

unb ber mal^aftigen Sitte — maS Ratten ein Voltaire ober Di*

Derot pofitio als untrüg(id;e 8Öa§r$ett ober unoerrüdbareS ®efe§

anerfannt"? — fonbern im ®egentt;eil nur baS Verlangen, Durd)

5(bt^un beS religiöfen (Glaubens auefy aüeS Deffen entbunDen $u fein,

toaS bisher unter Der Sanftion beS religiöfen (Glaubens ftanb, bcö

ernften, ftrengen Sitten = ®efe^eS , Der ^öanbe Der (£t;rfurcbt unD

beS (^e^orfamS. @S ift Die reine grioolität. &iefe blofce &ug*

uung beS religiöfen (Glaubens, biefen bloßen SBiUenSaft Der §üi*

megfe^ung über baS, loaS bisher als binbenb gegolten, nannte man

in granfreieb sßf)ilofo pl)ie, unD biefe ^Inlofopftie foftete nidn

oiel &ofcfbred?enS. 3n biefem Sinne rühmte fid> einft Mamille

DeSmoulinS, ba er feine 33erDienfte um Die 9ceoolution auf$af;lte,

er ^abe an Einern £age alle gemeinen Solbaten oou ber gaide du

corps in
s#P0 1°rt>en gemacht. Sold;e grioolität ber Seltanfuin
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ift c$, tva§ man im flogen Rühmen als baS siecle des lu-

mieres prieS.

Dem entfprad; benn and) ber toirfliche ©tttenjuftanb : baS

$ömgtf;um burd) 3nbolen£ unb @erailtoirthfchaft aufs Reffte fyxab*

getoürbigt, ber 5lbel ein allgemeines Slergermjj burch Ueberhebung

unb £afterhaftigfeit, ber $leruS burd) feinen Sanbel in grellem

Stontraft feinem 23efenntnifj , bie gan^e gebilbete SSeoölferung

gmnbfä^Iid)e Öibertinage.

Das war ber fruchtbare 23oben, in welchem jene politifchen

Xfooxim beS 9?aturred;tS nnb ber SMfSfouoeränetät ihre Sur^eln

fd;lagen fonnten. Da man alle fettigen dächte über bem 9^en=

fdj>en leugnete , was War natürlicher als ben ^enfc^en %um ©ou^

oerän ber Seltorbnung ^u machen, baft nid)tS in ihr gelte, fein

göttliches ®ebot, feine gottoerorbnete £)brigfeit, feine gefchichtlichen

SSanbe, feine erworbenen fechte, feine ^aturgefe^e ber ®lieberung,

fonbern allein ber Sille beS 2ttenfc$cn, ber 2Me beS SBolfeS? —
DaS eben ift bie Denfart oon 1789, baS ift baS gefellfchaftltch*

politifche Aftern, Weld;eS id; in einer n)ettgefd;id)tlicfyen Bezeichnung

bie 9?e Solution nenne.

Die ^ic^tigfeit ber fteoolution erhellt theoretifch auS biefer

i^rer Beugung. @S finb bie Sehren beS ®rotiuS==fantfchen Sftatur^

rechte unb ber ^ouffeau'fchen $olfSfouoeränetät , auS welcher fie

befteht — fie i)at feine anberen Politiken ©ebanfen — , unb bie

sMd;tigfeit biefer i)aht xd) cor 3l;nen wiffenfchaftlich aufgezeigt.

Die ^iichtigfeit ber SReoolution erhellt aber auch praftifch auS

ihren golgen.

Die Solution jcrftört ben innerften SebenSgrunb ber

®efetlfchaft — bie Ehrfurcht. @hrfurd;t ift bie ^flacht ber

natürlichen (Erhaltung unb ift bie ftttliche Seihe jebcS menfchlichen

®emeinWefenS. (Sine gamilie ohne Ehrfurcht oor <&attm unb 23ater,

ein &taat ohne (&i)x\uxd)t oor ber ©brigfeit, Wie fönnten fie be*

ftet;en unb WaS hätten fie für fittlid;en Serth? 3a, id; gehe fo*

weit, in fagen, nid;t bloS eS mufe (£t;rfurd;t fein, bamit &taat unb

Dbrigfeit beftel;en, fonbern aud; nmgefehrt, ^Staat unb Obrigfeit

beftehen, bamit @hvfurd;t fei. Ehrfurcht ift aber nid/t mtfglid; w
©tafyl, «Parteien. 2. «ufl. &
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einer Obrtptt, bte unfer eigen ©efcfyöpf (treatur) ift nnb baS ge^

^otfante Serfjeug unfreS Sillens.

£)ie Solution entgliebert bie (^efeHfc^aft; fic butbet

nirf>t bie ®ru}>piruttg anf ben natürlichen Untertagen bcS 23eft£eS,

ber £)erttid?feit nnb beS Berufes, fonbern töft bie gan^e Nation

auf in ein Aggregat oereinsclter
,

gteid)Bercchtigter Sftenfchen.

£)ie Sfteootution gieBt bie ®üter ber ©efettfehaft preis

an bie Sillfür, fic vernichtet bie ©itte burd) bie ungeftrafte $er*

lefcung nnb in golge beffen bie SIBftumpfung im öffentlichen 23e*

toufjtfein.

£>ie 9?efcolution ift barunt in ihrem innerften Seien nnb

fchlechthin ber ®egenfa£ gegen bie (Sefellfchaft, ift bie Aufhebung ber

®efellfchaft.

@S ift eben ftf;on baS ganje Unternehmen ein oerfehrteS, $0*

richtet, ben Bisherigen Söau ber (Sefellfchaft oon ®runb aus abju*

Breden, um ihn ton Beuern $u Beginnen. @S ift berfetBe Srrthum

auf praftifchem (Gebiete , nrie bie &hre t>om ütaturftanbe auf t$eo*

retifchem — ein Verfemten ber menfchlichen ^atur nnb iBeftimmnng.

£)enn baS ganje £>afein beS 9ften|d)en Beruht auf bem ummter*

Brod)enen gaben ber ®efd;led>ter , eS geht eine UcBertieferung beS

®lauBenS, ber ©itte, ber SSitbung, ber Einrichtungen burd) alte

Zeitalter; fie p Bewahren, ift bie ®efittung ber SBHfer, fie t>on ftet)

Su ftoßen, ift ihre Sßernnlberung.

£ie ^Resolution ^ätte 9?ec^t , toenn eS feinen ®ott gäbe , ober

boch feinen folgen ®ott, ber eine Orbnung in Der Seit gefegt hat

nnb ber bie (Schlechter ber Sftenfchen an feiner §anb leitet. Tann

möchte fie ben £Dtafd;en nnb feinen Sitten jmn ^rineip ber Seit-

orbnuug mad)en, bann möchte fie aBBrechen oon ber ununterbrodmeit

fette ber ®efchlechter nnb bie Settgefchid>te rein aus fidb heraus neu

Beginnen. Allein toenn fie aud; einen fotd;en ®ott nicht glauBt,

tooher ^at fie ben 23etoeiS unb bie (Sicherheit, bafe er nid)t ertfttvf?

3a, hat tx W nify gerabe an ihr felBft httotyxt burd; eine fid>t

Bar fchauerliche ^emeftS, bie burch ihre ganje ®cfd)id)tc hinbun*

fchreitet? £)ie UrheBer ber Solution, burch bereu $aub ber &&ri|

fiel, fie fielen felBft toieber alle einer burch beS anbern $anb. »Ter
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£rieg3getoaltige, ber bie Orbnung (guxopa'Z zertrümmerte, um (Europa

ber SReoolution 31t gügett legen , er würbe ple^t felbft (Europa

in güßen gelegt. Die 3eüft>cmne fetner §errlid;feit toar nur gleid;*

fam eine Ironie ber ^orfclumg, toetcfye bie mcnfd)lid;e $urzfid)tigfeit

für (Ernft nal;m. Der tönig, ber bie trone Don ben iöarrifaben

aufnahm, oerlor fie lieber an ben iöarrifaben. 23erlaffen, in fiefy

gebrochen, lanbflüd;tig , mtter&etcfyttcte ber fünft oerbienftoolle gürft

feine Slbbanfung au bemfelben ^ßlafce, an n>eld)em bereinft unter

Sftitfdmlb feinet Katers ber tönig granfreid;3 mfyauptd marb,

beffen rechtmäßigem v
D?ad?folger er felbft bie trotte wmfyktt. Da3

finb bie brei großen ^afen ber Dteoolntion in granfreieb; in bie

oierte ift fie eben eingetreten, unb bie 2Öclt beftaunt aud) biefe lieber

als eine unoergänglid;c §errlid?feit, wie fie e3 bei allen früheren tfjat

(Sine fold)c fünftlerifd;e Xragöbie ift niebt ba3 2Berf be3 Zufalls

unb nid)t baS 3Berf eines SeltgefekeS, fie fann nur baS 3Berf eines

bewußten tünftlerö fein, be3 lebenbigen perföttlid;en (Rottes, ber

bie 9?eoolution bis jeijt immer nur ba^u ü)re #Me anmieten,

i^re ganjc traft unb fd;einbare <perrfd;aft entfalten Heß, um inkty

burd) ifyre iöänbigung unb ü)r (geriet)t ben £riumpl; feiner Xjrbnung

befto leud;tenber ju mad;en.

Sie finb aber aud; ade bie glän^enben (Erwartungen ber 9?e*

oolution ^ügen geftraft worben oon 1789 bis 1848? Dachte man

bod) bamalS im siecle des lumieres, Wenn nur erft bie menfd;lid;>e

Vernunft auf ficf> felbft geftcltt würbe, frei oon alter Offenbarung

unb alter Xrabition, unb Wenn nur erft in ber ®efellfd;aft tabula

rasa gemad)t würbe, fein §inbcruiß mel;r märe an beftel;enber 23er*

faffung, 2(nfetyen, (Gewalt, 9ied;t, DJHßbraud;, baß bie Vernunft bloS

aus Eignem
fRaffen Umtt

f
bann müßte fie unfehlbar bie Sollen*

bung ber menfd;lid;en ®efellfd;aft bewirfen. ©0 trat bie tonfti*

tuante 1789 jufammeu in ber 3u»erfid;t, ein $friftermerf ber 23er*

faffung $u liefern, wie e£ bie Seit nicfyt gefcf)en, unb burd; baä

alle bie Uebel unb sJ)ftßftänbe beS überfommenen .gttftcmbeS bejeitigt

Würben. Unb fiel;e, aus il;reu Spänben fam jenes üUtocfyWetl , bie

tonftitution oon 1791, bie ntebt bie gäfyigfeit l;atte, and; nur bie

fürjefte $dt ju beftel;en unb ein &pott War für Mitwelt uitb üJfafy

5*
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Mit Unb ift cö mit allen nad;folgenben 23erfaffungen anberS ge=

gangen bis auf biefen Xag? dagegen bte SSerfaffungen be3 alten

beutfefteu dlcklß unb (SngtanbS, bte naturioücbftgen , bte ntc^t bte

freie nteufcl;lid;e Vernunft unb Dcflepon au3gebad;t, bte alle ^tftertfe^e

@igcntt;üm(id;feit nnb 3ufälligfeit unb 3ftifjbi\tn<fyli$feit au ftd> tragen,

fie beftanben unb bejüglid; befielen burd> 3a^r^uuberte ^u aller 23e*

friebigung in bauernber £errlid)feit.

£)ag alle bte für untrügtid; gehaltenen (Srloartungen unb 2>e*

redmungen bennod) trügen, hat feinen ©runb nid)t ^um nünbeften

barin, ba£ man ben einen §auptfaftor aller menfd;tid)en 3uftanbe

au$ bem £alful lägt — bie menfcfyticfye ©ünbe. 3>r SOhnfd)

ift nid)t btoS fdm>ad) unb unoollfomnten er ift im 3nnerften oon

®ott abgetoenbet unb ber @ünbe unb @elbftfud)t oerfallen. £)a3

£)id)ten beS menfd)lid>en ^er^enS ift böfe oon Sugenb au. £)aS

ift befamtttid) bie ®runblel)re beS (5$vtftentf;um$ , unb ^iefür Bietet

eS bie Befreiung burd) ®otte$ ®raft, ba fid) ber $ientd> bnrd?

eigne traft nic^t ju Befreien oermag. 3)a§ biefeS iguorirt, bafj ber

SO^enfc^ als gut, lauter, tool;tmeinenb
,

unfelbftfücfyrig oorauSgefe^t

toirb, baran fcBeitern alle jene 3beate, bie toasten nne bie fatfeben.

DJcan oerfünbete in granfreiefy ein Deich ber Freiheit unb ber trüber-

lichfeit, unb e3 toarb ein Deid; ber 2lnard)ie unb ber ©uillotine,

be§ SDftlitärbefpotiSmuS unb be3 b^antinifd;en (SflaoeuthumS. 3Äan

oerfünbete bei unS bie Einheit unb 9#ad)t £)eutfd;tanb3 , unb e$

toarb ein Streit 5111er gegen Wc, ioir ftanben au ber @d;n>elle beS

33ügerfriege3 , ber £)eutfcf)lanb griffen unb feine $cad)t gebrodum

^aben ioürbe.

ffian betraute aber and; bie gefeierten SBorfämpfer ber Deoo-

lution etloaS näher unb oergteiebe fie ettoa mit ben (^rünbern ber

Deformation, ba man ja beibeS fo gern in parallele $tt ftelleu liebt.

üMrabeau unb £)anton toaren mächtige (tymcittxt, aber für lautere

@haraftere fyat fie too^t fein @d;riftfteller ausgegeben, fie toaren

au£fd)toeifenb unb befted;tich unb freuten fein Littel für il;re £\i\\1c.

£>er gemäßigte SBriffot, ber gü^rer ber ®ironbe, lebte oor bem $$e-

ginn ber Devolution oon fogenannten ©omntattonen, b. h- bajj er

reiche $eute mit fampfykten bebrohte, loenn fie fid> ntd>t abfauften.
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9?obeSpterre allein incorruptible , h>ar ber Ottann ber virtus, ba*

gegen sott ©telfeit, §errfd?fud;t
,

SBerleumbung
,

SRacfyfudjt; ton

größerem 2ftutlj, baS 23lut Anbeter oergicften, als baS eigne.

Unb tocr $ätte je bie geiftigen Urheber ber $ftcoolutiott, bie juerft

tfjre £et)re tterfünbeten nnb ifyre $etbenfd)aftcn anregten, toer Ijätte

je Voltaire nnb SHouffeau einem 9ftenfd)en als Sttufter nnb 23or*

btlb feinet £ebenS anempfo^len ? Unb biefe Männer, bte tfjrem

eignen £after oerfatten tuaren, wollten ein 9?eitf; ber greifyeit, ber

Vernunft, ber 23rüberlid;feit bringen ? So$I fcmn jemanb ein großer

(Staatsmann, ja felbft ein groger Patriot fein nnb bennod) tiefe

gleden beS perfönlid)en (SfjarafterS an ftd) tragen. 2lber ben $u*

ftanb ber ®efettfd;aft auf ganj anbere ®runblagen ftetten, bie Seit

fcerbeffern, fann ^iemanb, als ber fcor^er fein eignes £)er$ gebeffert

fyat; baS menfd)lid)e £eben oon feinen sJJft§bränd)en reinigen fann

^iemanb, als ber Dörfer ftd) felbft gereinigt l)at.

2luf ber s3Hd)tad)tung ber menfd)lid)en Süube beruht bie Un*

toafyrl)eit jenes Spiritualismus, ber bie ®efellfd)aft bloS auf ein

geiftigeS dement, nämlid) ben freien Sitten beS ^enfd)eu,*grünben

toitt. Senn in jcbem 5lugenblicf biefer Sitte allein nnb unbegrenzt

entfd)eibet, bann wirb ntct)t baS ®ute fiegen, fonbem baS 23öfe, unb

wirb bie ®efellfcfyaft 3erfd;ellcn. @S bebarf einer Sttacfyt, bie unab^

gängig oon biefem jeweiligen Sitten ber 9ttenfd)en bioS burd) baS

®en>icl)t if;rer eignen (J^iftcn^, ja wäre eS felbft burd> i^re vis

inertiae beftel;t: ein ($rbfönigtl;um , eine burcfy ^perfommen feftc

rcpublifanifcfye (Sinricbtung mit ifyren SCftagiftraturcn. (£rft auf einem

fo(d)en ftd?cm gunbamcnte fann ber grei^eit, beut augenblicklichen

Sitten bcr sDtafd)cn, bem getftigen Elemente Dfoum gegeben werben.

£)ie ^id;tbcad;tung bcr Sünbc ift aud) bcr ®runb beS Sftabi*

faliSmuS. £)cr gcfcttfcfyaftlicfye 3uftanb tetbet unleugbar an tiefen

Ucbclftänben. Der fttabifaliSmuS nun fud;t ben ®runb berfclben

mrf)t im menfd?lid)cn fersen, wo er Wirflid; ftt^t, fonbern in ben

(5inrid;tungen. (5r wcu)nt ba^er, Wenn er nur bic Criurid;tungcn

oon ber Sittel aus reinige, fo Würben aud; bie Ucbclftänbe weidjen.

2lber fie weid?cn nid)t. £)cnn im ($cgentl)cil, bic mcnfd)lid;c <Sünbc

wud?ert nod; metyr im neuen 3 lt
f
tanbe unb auf ber tabula rasa, unb
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ioirft nocf) grauenhafter aU unter ben alten Sd?ranfen beg natnr^

nniebfigen £3aue3 ber ®efettfd?aft.

3tf) ereifere nicht gegen ©d^toärmerei, e3 ift mcr)t 51t oiet «Scfytoür*

merei tu ber Sett, fonbern ju toenig (Schwärmerei unb ju oiet I'ätte

beS ^er^enS. 3d) fuche biefe fallen 3beate ju ^erfrören, ntc^t ju

(fünften einer trüben 9?eftgnation
,
fonbern um ba3 toahre Sbeat an

bie ©tette fe^en p können. DaS ftaderube (Strohfeuer fatfeher 23e*

geiftcrung muß ausgetreten fein, beoor bie ftetige ®Iut äd>ter 23e=

geifterung 9taum gewinnen fann. Die Sorte beS SafmS muffen

aufgegeben fein, bamit bie Sorte be3 (Staubend Surfet fernlagen.

Daß bie Dfeootution bie greiheit im ächten ©mite tttdjt reattfirt,

ift einteuchtenb ; benn btefe Beftetyt eben in ber 23efriebigung burd) bie

fitttieben ®üter. 2tber aud; bie greiheit in ihrem ©hm, bie Sittfür,

realiftrt fie nic^t. tyx 3beat tft, baß ber Sitte beg Mm\tfm btoö

alö fotd)er gelte, ofme 9fttdftd;t auf feinen Snfyatt, b. h- baß ba3,

roaS ber Üftenfd) toitt, gelten müffe, roaS e3 aud; fein möge, Mo3

Weit er e3 toitt. DiefeS 3beat enthält aber einen Doppetpot: ben

Sitten be3 @in$emen unb ben Sitten ber ©efammtheit , bie inbi*

oibuetle greiheit unb bie $olf Sgemalt, unb btefe beiben

finb unbegrenzt unb f)thm fiel) baf;er toed;felfeitig auf. Denn ba$,

roaS fie begrenzt, jeber ihre ©teile antoeift unb fie baburd) au&

gleicht, bie naturgemäße SDrbmmg über beut mcnfcfytid^en Stilen,

bie i^rem £>wd entfprcd^eitben 3nftitutionen , ba3 ift ja gerabc auf*

gegeben. Die inbioibuette greiheit erträgt barum feine Obergewalt

am SMfStoitten, an ber Majorität, unb ber SMföimUe erträgt feine

©d>ranfc an ber inbioibuetten greiheit. 5tuf biefem Düppelpol

ru^t namenttid} ber ®egenfa| unb ber gegenfeitige 23ernid)tung3fampf

jtoifchen ßiberatiSmuS unb DemofratiSmuS.

Dies ift ber gemeinfame 23oben, auf loe(d;em bie Parteien ber

9?eoolution ftehen. Sir fyahen fie nunmehr einzeln $u betrad)ten.



<khn\k forlefmig.

teilte §erren!

J)te Parteien ber Üteooüition folgen ficfy in einem ®ftmaj: bie

Partei ber liberalen — ber £)emofratcn — ber ©ocialiften. 2l(fo

haben toir fie and; %u Betrachten.

£)cr ^artciname „liberale" fam juetft in ©ganten auf. §ier

nannten bie Anhänger ber SReootution fid; felbft „^berate", ü;re

(Gegner „ ©croite bezeichnete be^hatb „ liberale " bie gefammte

29etoegung3partei ot;ne Unterfd;ieb ber graftionen. Ottern fpäter

toarb biefe 23e$eid;nung au3|ct}liepd; üblich für bie Partei, toetche

in granfreich unter ber SReftauration unb in ben beutfcfyen Kammern

bis 1848 bie ^atanr, ber Oppofitton bitbete, ättan ocrfteht ba^er

unter ihr im ^gemeinen bie Anhänger einer gemäßigten

Ausführung ber 3been ber SHeootution, bie f o tt> o ^1 baö

(££trcm in ben Einrichtungen, al$ ba3 ®en)altfame in

ben Mitteln frf;euen. ^ierburd) unterfcheibet fich biefe gartet

oon ben Sftabifaten unb ben £)emofraten. £)iefe Mäßigung ift icbod)

nur ber attgcmcinfte unb äußerliche (Sinbruct 3t;ren näheren

rafter haDen ^ e*f* W fud)en.

Xrägcr ber liberalen ^arteirid^tung ift oorherrfd)enb ber

bittet ftanb, baS angefehene SÖürgerthum, bourgeoisie im ®e=

genfa^c ju noblesse unb p peuple, b. i. bie $taffe ber SÖeööK*

ferung, bie einen Theten ^raD btä Vermögens unb ber Söitbung

beft^t
,

ohne 2iu%üd;mtng burd? (Geburt unb ohne gefd)id;ttid;c 23e*

beutung gteid; bem 2lbc(, otmc eine erhabene ober glänjertbe 3n*

ftitutiou in repräfentireu g(eid; ber ®eiftttd)feit unb beut s
JJiilitär;

bereu Sertt; atfo btoS auf ber eigenen perfönlid/cn, ad?tbaren Gpftenj
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vut)t. Daln'n gelten $aufleute, gabrifanten, ®ewerbemänner leerer

Wxt
f

©cte^vte, in gewiffem 9ttaj$ aud? Beamte. 2luS biefer wichtigen

einflu£reid;en klaffe, Wenn fie bte 3been ber ^Resolution erfüllen,

erzeugt ftd? bte liberale Partei. Die liberale Partei ift beSI)alb nid)t

bie 23ourgeoifie
,

fonbern bie ben 3been ber ^Resolution ergebene

23ourgeoifte.

Die innerfte Üenbenj ber liberalen Partei aber ift bem ent*

fprcdjenb: fürs erfte bie §errfcfyaft beS SJcittelftanbeS, fürs

anbere bie inbioibuelle gret^eit.

Diefe beiben 23eftrebungen ftnb nicfyt ^fällig beifammen.

33eibe ftnb ber 5luSflu§ einer Mäßigung, beibe ftnb bie ör^engniffe

beS 3ntereffeS beS SMttelftanbeS. Denn biefeS ift bebro^t fowoltf,

Wenn bie 9#affe beS SßolfeS int 23efi£e ber Staatsgewalt ift, als

Wenn bie (Staatsgewalt feine Sdjranfe an ber inbiotbuellen grei*

^eit anerfennt. Die klaffe ber iBeoölfernng , belebe eine befriebigte

Stellung beS SBef%S einnimmt, Will gemeinfam ben öffentlid>en

,3nftanb betyerr)d)en nnb einzeln il)re Sage nngeftört genießen, fie

will ifjre materielle 33efriebigung nod; bnrd) bie fcolitifcfye oollcnben

nnb befeftigen.

@S ift Wofjl richtig, baß nnferer &it bie Parteien fid) nid)t

Wie im Mittelalter nad) klaffen, fonbern nad) Meinungen bilt>en.

GrS ftnb 5lbelige anf ber £infen, ^Bürgerliche auf ber 9tecbten. 3n-^

beffen aud) heutigen £agS, wie in allen $>dten
f

Parteien

ü)re natürliche Unterlage an ben klaffen nnb beren 3ntcreffc, nnb

^at beSl;alb jebe Partei auefy eine klaffe oorfyerrfdwtb 51t il;rer

Trägerin. DaS ®roS ber liberalen Partei wirb barum niemals

ber 5lbel nnb noefy weniger baS Proletariat bilben, fonbern immer

bte SBourgeoifte.

Verfolgen wir nnn jene beiben £klt einzeln. $orerft oon ber

«perrfcfyaft beS SDHttelftanbeS.

Die liberale Partei ftefjt jWar auf bem ®cbanfen ber ^olfS*

fouoeränetät nnb ber ®leid)fjeit, als ber allgemeinen iöaftS ber üie*

Solution. 3a als 3ugfül)rer ber Resolution ^at fie juerft biefe

©ebanfen serfünbet nnb jnr (Geltung gebracht. 5Illein jenem j&ktt

gemäß ergreift fie biefe ®ebanfen nid;t in i^rer eigenen 'sofittseu
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SBebeutung unb fudjt ftc ba^er aucfy ntcfyt in ifyrem ganzen 3nf;att,

nad; tf;rer gangen tonfequens burd^ufüfyren ;
fonbern fte gebraucht

fie nur in negativer Seife gegen bie Autorität unb gegen bie Un*

g(eid;f;eiten
,

toelcfye ber §)errfd;aft be3 9)?ittetftanbe3 tyinberlid; finb;

unb fü^rt fie nur in beut 9ttaße burd;, al$ e3 ber 23efefttgung

biefer §errfc6aft crforbcrlid) ift. — «Sie behauptet bie SBoIföfoufce*

ränetät infotocit, baß ber tönig nid;t tton ®otte3 Knaben, fenbern

burd; ben 2Öiften be3 93oIfe6 fei, baß bie Regierung fid; nicfyt nad;

t
. beut ^Bitten be3 Königs, fonbern nad; beut Stöen be3 23o(fe3 ju

richten fyabe, alfo mfotoeit, baß am tönig md;t eine fyöf;erc Auto-

rität über i$r befiele. Mein, wenn e3 nun barauf anfommt, beu

(^ebanfen ber SSotföfouöeränctät pofttiö buvd;jufüf;ren , ba3 gefammte

33otf g(eid;mäßig jur §errfd;aft 51t berufen, aud) innerhalb be$

23o(fe3 nid)t eine klaffe ber Autorität ber anbern ju unterroerfen,

ba uertäßt fie biefen ®ebanfen, fte beruft jur §errfd;aft nur beu

Sfttttetftcmb , bie SScrmögüc^en, ®ebitbeten, ba$ ift eben nur fid;

felbft. — @ben fo behauptet bie Uberale gartet beu ®ebanfen ber

®leid;r/eit gegen beu Abel, gegen afte Stäube al$ fotcfye, toeit ftc

nad; ber 23aft3 ber Sfteootution feine organifcfyc ®üebcrung zugeben

fann. Allein, fotl bie ®Ieid;f;eit pofitfo burd;gefüf;rt werben, foü

bie ftaffe ber Scfi^tofen biefelben 9?ect;te mit if;r ermatten, bann

giebt fte ben ®et>anfen auf unb mad;t poütifd; red;t(id;e Unter-

fcfjiebe ju fünften ber $ermögtid;eu. ©ie toift (SenfuS für bie

9te£räfentation, Kautionen für bie treffe, läßt nur ben gaff;ionabten

in ben ©aton, geröär)rt beut Armen nid;t bie (5f;re unb ^öfücbfciten

tote beut 9xeid;en. Ü5tefc §albburd;fü^rung ber ^rineipien

ber Dtettolution ift e$, hxtS bie ^arteiftetfung ber liberalen

cfyarafterifirt.

gür bie f)errfcbaft betf TOttetftanbcS ift e$ beim oor adem

bie Aufgabe, ba3 &önigtf)um in feinem alten äd;ten Segriff, mub

ioe(d;em e3 eine göttttd; geheiligte Autorität unb eine toirfftcfye ättacfyi

ift, in befeitigen. 06 fie e3 überhaupt nod; beftcl;en (äffe, ober

aber aud; ber gorm nad; fid; für btc Weoublif entfcfyetbe, baö toat

anfangt fd;toanfenb. ©0 entfdnehm fid; bie geuittantä für bie moii

ard;ifd;c gorm, bie @ironbiu3 für bie Wcpiiblit Aber au(ty bie
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®ironbinS, obtootyl fie eine Ätnce snnfdjcn ben gcuillantS unb ben

3)fcmtagn&rb$ finb, muffen bod; nocf) pt liberalen Partei ge^lt

toetben. £)enn fie repräfentirten übertoiegenb bie 23ourgeoifte, Haaren

©egnet beS peuple unb Opfer beS peuple, Ratten baSfelbe 3beal

tote bie {ewigen liberalen: bie <perrfd;aft ber ^ermöglichen , @ebil*

beten, ber begabten 9?ebner, Ratten baS Verlangen nad; £D?ä£igung,

nad; einem Seimig gegen Anarchie unb 23olfSbefpotiSmuS. «Später

aber naf;m hierin bie liberale Partei eine fefte Stellung, fie mU
fd;ieb fid; für baS fogenaunte fonftitutionetle ©Aftern ober bie par*

lamentarifd;e Regierung , b. i eine ^cgierungSart , bei tt>eld)er baS

ftönigtlmm ber gorm nad; fortbauert, aber bie toirftid;e (Gewalt

ober bod; t^r Schtoerpunft in baS Parlament übergebt, tote Öafai;ette

eS auSbrüdt: eine $?onard;ie mit re^ubltfaiitfcf)en Snftitutionen , toie

man noch richtiger fagen Bünte: eine DxepubUf in ber gorm ber

Monarchie.

£)aS fonftitutionetle St;ftem in biefem Sinne entfprid;t gan$

fpectftfeh unb oollftänbig bem 3ntereffe ber 23ourgeoifie , tote fein

anbereS. «Sie erreicht burd) baöfclbc ihr 3toeifad;eS einerfeits

macht fie ben timtg fid; bienftbar, ba fie bie Si^e beS Parlaments

einnimmt, anbererfeitS erhält fie ftd; bennod; am ®öhig sugleid)

eines ber ftärfften 23olltoerfc gegen ben nad;bringenben peuple. (£s

ift ba^er genau baS ihrer Intention entfprcd;cnbe (Softem. Sfobeffe«

tft bod; feine Sicherheit, ba§ nicht einmal bie liberale Partei ftd>

loieber für bie 9?e^ubüf entfd;eibe, toie bereinft bie ®ironbinS. £)enn

eigentliche sDconard;ie . l;at in if;rem St;ftem feine «Stätte , unb toetta

in 3u^unft Surften fid; nid;t mehr in biefem fonftitutioncllen

©Aftern ocrftet;en, nad;bem bie (£ffcn$ beSfelben aufgebedt tft, fo

tft eS fogar mat;rfd;eintid;
,
bag ein Zfoxl ber liberalen, ber totvflttf

monard)ifd;en Sinn fyat, fid; ber
, ,
Steckten " anfdjlicfjt, ber anbete

^toar nicht bemofratifd) , aber bod; republifanifd; toirb. £)te Sättel,

burd) toeld;e man baS fonftitutioncllc Si;ftcm p realifiren, b. h-

ben £önig oom Sitten beS Parlaments abhängig p ntad)cn fuebt,

finb bie Steueroeriocigerung unb bie tocitauSgcbchntc iWinifteranfl ago.

£>och baoon fanu erft bei ber £)arftcllung ber fonftitutioncllen

Partei ausführlich bie SKebe fem,
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£>iefe3 Uebergewid;t be3 ^Parlaments über ben tönig tft bettn

je£t ba3 Zentrum ber Stellung bet liberalen gartet. 2lber aud)

bie anbern Einrichtungen muffen fo befteüt fein, ba3 &önigtl;um beut

üMttelftanb §u unterwerfen.

©ie befeitigt fürs erfte bie |>fjt;fifd)e 9ftad;t, auf Welcher ba$

tönigtljmm rul;t — baS §eer. hierfür bienen ifjr ^Wei Einriß*

hingen: ber Sßerfaffwtggetb ber Slrmee unb bie Errid;tung ber

Siirgertoe^r (^atiouatgarbe). £)er SBerfaffungSetb ber 2lrmee fce*

toirft, bag bei jebem tonflift $wifd?cn tönig unb Parlament aueb

ein 3u
1
atmnenft°6 *m @ewiffen ber £Dcilitär3 entftef;t unb baburd?

ber 2lrm ber trone gelähmt tft. £)te 23ürgerwel;r btent ba^u, baft

bei jebem 3ufamrnenf*°6 &totf$en tönig unb Parlament biefeS felbft

eine trieg3mad;t befiel. £)urd; ben 23crfaffung6eib ber 2lrmee ent*

Waffnct fie ben tönig, burd; bie 23ürgerWel)r bewaffnet fie ftd>

felbft. 33eibe 3nftitute gehörten beSl;atb oou 1789 bis 1848 ju

ben für untrüglid; gehaltenen öebrfäfeen ber liberalen Partei. 3n

ber neueften £cit jeboefy l;at man bie Erfahrung gemad;t, baß fo*

wofyl bie £oderung ber militärifcfyen (Suborbination mittelft beS 33er*

faffungSeibeS, als bie 23ürgcrWel;r and) leid;t Littel unb 23orfdntb

für bie £)emofratic werben, unb beSl;alb finb fie feitbem oon ber

liberalen Partei me^r ober minber aufgegeben, namentlid; in ^reuften.

§ier tft ber 23erfäffungSeib ber 2trmec, ber bereite in ber 33er*

faffung ftanb, faft burd? cinftimmigen 33efdnu§ ber beiben taut*

mern aus berfelben geftrieben unb baS Umgefet;rtc Inneingefe^t

worben.

^Der 33crfaffungSeib ber 2(rmce fam burd; bie franjöfifdje We

Solution auf unter ber gormet: „£)er Nation, bem ®efe£e, bem

tönige", in bem flaren ^ÖeWujjtfcin
,

ba§ ber töuig nur ber Ober*

felbfyerr im ©tenfte ber Nation fei, unb bie 5lrmee il;m nur p
gc!)ord;en l;abe, fo lauge er felbft feinem ©ouoercin treu get;orcfye.

(fbenfo ftctlt ftd> baS 2Öefen bor sJiationalgarbe auS tf;rer ©efd^id^te

in granFreid; uumxübeuttg l;crauS. (Sie wart) bort wie überall

gleid; beim beginn ber 9teOoluttou errichtet unter bem Söortoanbe

beS ©dntt^eö beS Eigentums, aber mit ber wtrfücbcu ^lbfid)t einer

Gewalt gegen ben tönig. 3>nn jum (Srfmtje beö Eigen tlmmö,
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int 9C&foe§* ber 5Inarc^te \mx fic md)t erforberlich , ba6 alles §ätte

toett fceffer ba$ £eer gewährt; fonbcvn man ivoötc ben Sdnt£,

bcn fonft bie fonigliche Autorität gemährt, o(;ne biefelbe, man wollte

ein Speer gegen fie felBft. Sie cntfyrad; junäd;ft and) ben Grrroar*

tungen. Sie warb au$ ber 23ourgcoifie gebilbet, fie f)ktt anf ber

einen (Seite ben tenig in völliger 3lb(;ängigfeit , er Warb burch fie

befangener ber tonftituantc , nnb t)klt anf ber anberen (Seite ben

peuple nteber , baS jeigt namentlich bie ~ßltt$dex anf beut %Rax&>

felbc. 33alb aber, ba bie 9?eoolution in baS Stabium ber heftigeren

^tebevjncfnngen fortfd;ritt, erlag bie SBourgeoifie bem peuple nnb

mit if;r bie 9?ationalgarbe. 2ln ihre~Stelle traten jene DteoolutionS*

banben. £)ie 9?eftauration oerfagte bie %tionalgarbc als anti*

monard;ifd) , ba3 3ulifönigthum , baS fid) anf bie liberale Partei

nnb bie ißourgeoifte friste, ftellte fie lieber l)tx
f

nnb jwar Würbe

^ier auSbrücfftch erflärt
,

bafj fie eine Sftadjt gegen ben tönig
,

ja

auch gegen bie tammern fein follte; bie Charte mürbe beiben gegen*

über unter ihre Sm'rgfchaft geftellt. war alfo ber National*

garbe, aU ber bewaffneten 33ourgcoifte , eine fouoeräne (Stellung

eingeräumt über tönig nnb tammern, fie mar $um oberften dx'xdjtex

in 23erfaffung3fachen, ja bamit in allen tonfliften gemacht. £>iefe

Stellung behauptete fie aud;, fie fd;lug lange bie Erneuten bc$

peuple nieber ju (fünften ihres 23ürgerfönig3
,

bcfonberS Weil fie

baö Qrigenthum gefäl;rbct erad)tete; enblich, fei e£ auS ßüfterntyett

nach Neuerung, fei cS imponirt burch bie treffe, gab fie bcn tönig

bem peuple preis; baburch allein gelang bie gcbruarrcoolution.

Sie mag baS i)teHeid;t nad;her oft bitter bereut i)ahtn. 3)aS ift

baS Sefen biefer 2lrmee, bie bloS ^nm Sdmt^e beS QngcnthumS

ba ift, nicht burch unb für bie Dbrigfcit, unb bie 3Bäd?ter unb

dichter ber $erfaffung fein foll.

gürS anbere entwickelt bie liberale Partei eine geiftige
sItfacbt

gegen baS tönigthnm — au ber £agcS treffe. Freiheit ber

treffe ift, man fann eS faft fagen, bis je^t ber oberfte (Glaubens*

artifel ber liberalen Partei. Sie oerfteht barunter $uS|d>lief;ung

ber (Senfur unb 33efchlagnahme , unb Sd;wurgerid)t über ^retnvv

gehen. Sttan fann ber ^re^freiheit überhaupt, b. h- ber ?Ibfd\iffung



77

ber (Senfur, anhängen, ol;ne $u ben liberalen $u gehören; bei Hefen

r)at fie xxod) einen befonbew Siecent unb befonbew ©ebraud;. (£$

t)anbelte ftd) bei bem Abrängen nad; $re6freu)ett im vorigen 3afyr*

r)unbert nnb noeb mel)r in biefem feit 1815 ntdjt um freie S3e=

f^recBung ber nnb jener Sftagregeln unb ÜxegierungSafte
,

fonbern

um ein ganj beftimmteS 3iel. £)ie £age3{)reffe fotltc bie lieber-

macf>t beS SättittelftanbeS über bie frone berotrfen, foüte bemirfen,

baß bie Meinung ber befifeenben gebilbeten Wlttyytäji unbebingt als

®efefe auerfannt fei. (£$ mar barauf abgefeiert
r

baS red>ttid; für*

licr)e ©eämfjtfetn umsumanbeln, ftatt beS früheren SOZagftabcö beS

(M;orfamS unb ber Streue gegen ben fönig als Cbrigfeit einen

anbeten Qttaftftab, bie Untetmorfentpett beS tiJmgS unter bie offene

lid;e äfteinung als fittlict/eS nnb })otitifct)eS £)ogma jn begrünben.

Ceffentließe SJteinung ift aber ber 3BtÜc beS äfttttelftanbeS. lieber

btefe ©renje get)t bie liberale treffe rüd>t ; bie (Srjftens beS fönigS,

bie 3Bürbc feiner ferfon taftet fte niebt an gleid; ber bemofrattfcfyen

treffe. Sonbern nur auf feine Llntercrbuung ift fte gerid;tet. 3t)rc

Seife ift eS, aftmä$ft$ feine Autorität tyera&äufe^en, gegen bie ein*

feinen 9)caf$regeln aufzuregen, l;auptfäd>lid; aber jebe Sßetmeigerung

ber gotberungen beS liberalen @t;ftemS oon leiten ber frone als

ferneres Unted?t, als $erle£uug ber unabweisbaren $otfSanf|>tücf)e

barpftelleu.

^ad) biefer 3tid)tnng mürbe bie £ageSpveffe oon 1815 bis

1848 faft auSfct)lieftfid; betroenbet; faum gab eS ein Organ oon

anberem Staubounft, unb mo eS entfielen folite, mürbe eS burd)

Angriff ober 3gnorirung oernid;tet, ober ging ein, meil bie 23et*

tr)eibigung bie ßefet ntct)t reifte. £)er immerfort tröpfelubc Kröpfen

t)öt)lt aud) ben Marmor. £)ie XageSpreffc, in biefer Wid;timg uu*

ausgefegt geübt, warb jn einer faft imtoit>erftel;lid;en $£ad)t. $)et

einige @c^u^ aber, ben man bem föiiigti)nm lieg, ift bie Auflage

oor einem ©dmmrgerid^t auS bem SDcittelftanb
,

alfo Stnflage toegen

einzelner in ber Sonn auffatfenber Angriffe, roä^tenb bie ganje

£ageS£reffe in ber ead)c nur (im Angriff auf baS itöitigtbiim

mar, unb Auflage bor eben Der klaffe, m beten ®uuften Der
s
iln

griff geführt marb.
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gaffen nur nun ben ganzen $lan ber liberalen gartet naef)

tiefer @eite sttfammeu: ber SDftttelftcmb bilbet ba$ Parlament nnb

nötigt als fold;c3 bent König bie ättutiftcr nnb ba3 Dtegierung^

Aftern auf mtttelft ber £3ubgetoerWeigerung nnb ber SBHnifterart^

flage — fürs parlatrtetttarifd>e Regierung"; er grünbet fid;

eine 21rtnee an ber iÖürgern)el)r at3 bent Bewaffneten 23ürgertt;ttm

nnb entwaffnet bte 2lrmee beS Körrig^ bnrd; ben 23erfaffung3cib

;

er bet;crrfct)t baö öffentliche ^3eU>ugtfetn bnrd) bte unumjd;ränfte

bloö nnter feiner eigenen (£krict)t3barfeit ftet)enbe £age3preffe. (£$

ift flar, baß er t;iertnit bte Obergewalt nott)wenbig erringen muß.

Xrotj bent allem maebt bte liberale Partei 2lnfprud) auf monav*

d;ifd;e ©eftnnnng, nnb ift entrüftet, Wenn ii)r btefe beftritten wirb.

(Sie ift and) wirflict) ntonard;i)ct) in ^Sergteict) mit ber fpäter nad^

bringenben £)emofratie. 3l)re monarct)ifd;>e ®eftnmmg beftei)t aber

nur barin
,

bar} fte bte Qftonaxtfyie ttod; ber gorm ttad; fortbeftet;en

läßt, nnb bat} fie an bem $conard;en eine ftarfc (E^efutiogewal t

befeftigen will, aber eben nur, um bte oon it)r fclbft gegebenen

($eje|e ju e^eftttiren. (Sie will am Königtum bttrcbauS nid)t eine

r)ör)ere Autorität, Deren Siliert fte fid; unterorbnet, fertbem btoS

ein ftarfeS Serf^eug ifjreS eigenen Sillens. £)a3 aber ift nid6t

mcnard;ifct)e ®efütmtng.

sMxt 23efeitigttug ber Obergewalt beS Königs ift jebod; baS

3iet ber liberalen Partei, bte §errfd;aft beS DJHttclftanbeS , noeb

nict)t oöllig erreicht. £)aju ift aud; rtod) erforberlict) bie 23efeitigung

ober ®lcid;ftellung ber leeren Staffen über betrtfelben, bie 33efei*

tigung aller 3nftitutionert , bereu ©iguität nberragertbe Stellungen

begrünbet. 2lucty t;ierauf rid;tet fiel; be£l;alb it;rc Aufgabe. <Sie

fül;rt oorerft ben Kampf gegen bie prioitegirtett klaffen be3 früheren

,3uftanbe3, bie atlerbirtgS rtid;t in ber alten Stellung oerbleiben

tonnten; ^ur 3e*l l?ör)ercr (Erregtheit forbert fte oöllige Slbfdutffuug

beS 2lbel3, auet) feiner Settel
r
Sappen, Tanten, $u allen £ätm

2lbfd;affurtg feiner $Ked;te. 5lber fie fül;rt nad;t;er aud; ben Kampf

gegen jebe äct)te ®runbariftofratic, gegen altes ba3, Wa3 eine Stetig

feit be$ 23efi£eS nnb ber %)lad)t in ben beftimmten garrtilien nnb

einer beftimmten Klaffe begrünbet: gegen erblid;e tarnen, gegen
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gtbetfwmmffe, gegen alle gnts^errftdjien Ofedjte, gegen ©criebtsbar*

feit unb $oltgetgeä>aft ber großen ®rnnbbefifeer, nidn Mo§ gegen

bte matrimoniale, fonbern and) gegen bie oom Staat fommittirte,

alfo gegen Crmridmmgen , tote in Gmgjlanb ber Vorblieutenant,

©$eriff, grierensriditer ober bei uns ber 8anbrat§, bnrd) ireidv

ridbterfiebe unb polizeiliche gfanftionen, ftatt bloßen Beamten, ben

großen ©runbbcfifcern ber (gegenb oon ber Regierung aufgetragen

toerben. SDenn bureb alle3 ba$ bilbet fid> ein l;öl;erer @tqnb in

bleibender Seife.

£ie3 finb bie Nüttel nnb <iinrut>tungen
,

toeld^e bte liberale

Partei nad) ter einen Seite entnndelt, &nr örringnng ber Ober*

getoatt über ben Zeitig, mr AÖeieitigung aller (;e(;eren gefeiifcbafV

lieben Elemente über ber 23onvgeoifte, unb in allem riefem f;at fic

bte remcfratiirte Partei &nnt ®enoffen. 2(ber rie liberale Partei

enttoidclt in gleid^em 3ftafje il;re Littel nnb (itnrid^tungen aud>

nacb einer anberen Seite. üiümlid\ um bte große SBolföntaffe fern

p galten, fie ntdu mit einbringen m laffen in rie 93nrg ber öerr^

fd\ift, Die fie rem Äenigtbum nur Oer alten ®efeflfcfyaft abgerungen.

£)ap bewegt fie tbeilö rie 23eforgniß, fie fürefotet an riefer be-

ftimmten klaffe bie Otogen, vetbenfebaft , Unorrnung, unb bamit

bie Störung ber befrierigten (£rifretr
3 , in reren 43efi£ fie ift, nur

bte fic bureb bie 2 taatörefernten ergeben, niebt gefä^rben null:

t^eilä bas natürliche Selbftgefübl be3 WeidulnimS nur ber SBtlbnng

gegenüber bem Langel.

3brc Glitte! nur (iinridmtngen berufen mur» riefer Seite l;üt

mm größten 2(}til auf einem einzigen unb eiufad)en (^runrfate:

überall ba$ SSertttögen ]ux Beringung ree pelitifcbeu

Sßollrecbtä 3 tt machen, ©atyin gehört oor allem Oer Gtenfuö

für rie Polterer tretung, für rie l^emeinreuertretung, für ba$ Sdmmr

geridn, bal;in baö (irfovrerutß ber 33etoaffmtng nur Uttiformtruiig

auf eigene Soften für rie Oiattenalgarbc , rabiu rie Kautionen nur

Stempel für &tttomfpn unb 3ournalc (bie 5. $3. in ,vraufreid>

eine enorme §öbe erreid)t fyabeu nur große Kapitalien erforrent).

£aburd) ift alle lUiacbt, rie polttifd>e llVadu rer gefeugebenbeu

unb rid)tcrlid)en Körper, bie militärifd)e ber ^ürgenoebr, bie geifiige
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bet treffe au$)d)lk$l\d) in bte §anb ber ^ermöglichen gelegt. Sit

£>erbiubung bannt ftel;t bte iubirefte Sa^t So nämlich ber

(Senfixö nicfyt l;od; genng angefcy Serben fann, ba foll burch mehrere

Sat;lftufen gleid;fam al$ burch eine 2lrt £)eftitlation ber Einfluß

ber SMfSmaffe abgeflärt Serben, baß jule^t ber $anbibat be3

9Jttttelftanbe3, ber mobcrate, ftcb ^erau^fteöe. gerner ba3 er

^

Bot ber sßlafate, biefer eigentlich unentgeltichen, ber $olf3ntaffe

3ugänglid)ften treffe.

5lngerbem forbert bie liberale Partei in biefer Abfielt ftrenge

energifd;e ^oliseimaßregeln gegen äußcrlid^e Itnorbnnng unb (£r*

ceffe r
toelcfye bie Sitte nnb £uft bcS peaple unb ber Sd;reden ber

23ourgcoifie ftnb. So ^aBen totr benu hier in Berlin bie getoij

löbliche (Bnricbtung ber $onftabter einem oorpgStoeife liberalen

sDänifterium ju banfen.

£)ie liberale Partei ftetyt benn mit biefer t^rer Intention ber

•perrfchaft be3 £02ittetftanbe3 nicht bloS auf bem falfd)en ^rineip,

tt>etd;e3 ber ganzen Sfteoolution gemeinfam tft, ber SMfSfouoeräm^

rät, fonbern befinbet ftd) nod) in bem befonbereu ^iftoerhältnifc,

bag fie infonfeqnent gegen biefeS ir)r eigenes ^rineip ift, nnb jtoar,

ioenn aud) niebt ioirftid) ans Selbftfud)t, fo bod; bem (Scheine nacb

aus Selbftfucht. £)enn, ioenn ber Sille bcS 9J?enfd?en bie einzige

berechtigte %)lad)t in ber gefetlfd)aftlid;cn Orbnnng ift, ioarum bloS

ber Sille ber begüterten nnb ®ebitbcten? tft ber befiele je Ar-

beiter weniger DJlenfc^ ? Senn bie 25ourgeoifie baS &enigtt)um nid;t

über fid) erträgt, ja feine ettoaS Ijeroorragcubc ®runbariftofratic

neben ficr) erträgt, toarum foll ber peuple bie 23ourgcoifie über ftd£>

ertragen? Senn bie Majorität berjenigen, bie 1000 granfS ©teuer

jaulen, §err im Staate fein foll, ioarum nid)t bie nod) größere

Majorität berjenigen, ioeld;e nur 10 granfS ober gar feine granfS

jaulen? (Srioibert bem entgegen bie liberale Partei, baß eben £3efi£

unb £Hlbung politifd;e (Garantien geben, fo toirb it)r oon einer ent

gegengefe^ten «Seite fyx geantwortet, baß aud; baS erblid;e ipevrfdvr

rec^t einer £)tynaftie, baß ftetigcS ®runbeigentl;um, gamilicntrabition,

fird)lid;e Stellung Garantien noch fytycm ^xt 9e^en - Götttoebe*

e$ giebt eine göttliche unb natürliche Orbnung, nad) ioelcber bte
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Cbrigfeit (bemalt $at über bie Untertanen auS eigenem $nfefjen —
bann muß ber Sftittelftanb bie ®etoalt, unb $toar bie hrirflid;e ®e-

toalt bcS Königs über fid^ anerfernten. Ober eö giebt feine folcfye

£rbmmg, fein 9ftenfd; l;at ®eh)alt nnb Autorität über feines ®teid)en,

bann tarnt and; ber Mittelftanb nicfyt bemalt unb Autorität ^aben

über bie Proletarier, Sft bie innere ^ot^toenbigfeit unb 5lnfor*

berung beS ®emeintoefenS SD^agftab
r

bann gebührt ber Dtmaftie,

ber föircfye, ber ®runbariftofratie i^re eigentümliche Stellung unb

Wladjt. Dbcr aber giebt eS feinen SOfaßftab als baS gleid;e 9?cd;t

beS äftenfcfyen, bann bürfen and; 9?eid;tlj)um unb 23ilbung fein

Privilegium geben, bann $at bie Sttontagne red;t. £)al;er ber 23or^

iourf, \v>dd)cx ber liberalen Partei überaß von ber bemofratifcfyen

gemacht toirb, baß fie gegen il)re ®runbfä^c ^anble für il;re SSor^

tiefte, baß fie unter bem alten Regime Leeren aufftelltc unb $er*

Deißlingen machte, bie fie nun, nad;bem fie baS alte Regime ge*

ftörgt unb felbft am 9M>er fi^t, nid;t l;alte. Daju fommt, baß

ber 23ourgeoifie jene 3üge fe^fen , bie el;ebem mit ber §crrfd;aft

beS 2lbelS nod; auSfölmten, bie friegcrifd?e ßaufba^n unb (5^re, bie

ritterliche <Sitte, bie romantifd;e £el;nStreue unb Eingebung an ben

£önig. Die beiben ^rioilegirten Stäube beS Mittelalters Serbien*

ten fid; il)r Privilegium, ber 2lbel baburefy, baß er baS Öeben ioagte,

ber tleruS baburd;, baß er bem $eben entfagte. Der gegenwärtige

prioilegirte @tanb, bie Mittelflaffe , will fein Privilegium nur in

23e^agen genießen. Deshalb, töenn er fid; überlebt unb nad) ber

Intention beS Liberalismus baS ^önigt^um unter fid; beugt, mittelft

feiner parlamentarifd;en Majorität baS Laub bef;errfd;t, fo ift bie

Erbitterung ber unteren klaffen gegen u?n ftärfer, als je gegen bie

®eburtSariftofratie.

©ta^I, Parteien. 2. Vlufl. 0



Steine §erren!

J)te eine Intention ber liberalen gartet, bte §errfd)aft be3 Wlittth

ftanbeS, fyabe id) S^nen in ber legten Sßorlefung nad) ihrer ganzen

Entfaltung bargelegt. Die anbere Intention berfelben, toie td) oon

oornherein e3 auStyrad), ift bte inbioibuelle gretfyett.

2lud) hiefür, toie für jene ^at fie einen 33oben beS ®emein)amen

mit ber ganzen Üiebolution unb bod; and; toieber ihre befonbre eigen*

t^ümlic^e (Stellung.

Da3 ®emeinfame ift: bie Entglieberung ber ® ef ellfcbaf

t

— bie luflöfung aller feften faßlichen 23erbänbe, au£ toelcfyen fie be*

fte^t, in lauter unabhängige vereinzelte Snbioibuen, bie Unttoanblung

be3 DrganiSmuS in 2lggregati3mu$.

Waffen <Sie mid; ba3 Zahkau ihrer gorberungen aus biefem

^rincij) ootlftänbig ausbreiten.

<Sie lauten:

Keine ^ßro binden mel;r, bie fiefy auf ^iftorifd^e 3ufammen *

gehörigfeit grünben unb befonbre unantaftbare SHedrte unb Einrichtungen

^aben, fonbern blofje Departements, b. i. beliebige geographif&e

®ebiet3eintheilungen jum 3toecfe ber 5lbminiftration.

Keinen Unterfchieb mehr oon ©tabt unbSanb, feine befonbre

Sßerfaffung ber <Stäbte unb ber Dörfer, fonbern eine unb biefelbe

®emeinbe = Orbnung für baS ganje Königreich, für Berlin toie für ein

litthauifcheS Dorf.

Keine «Stäube mehr! nicht Moj? feine ®eburt$= unb ®runb-

ariftofratie, toelche febon bie Intention ber §errfcbaft be3 Littel-
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ftanbe€ nicfrt zuläßt, icnbern überhaupt feine Stäube: feinen Bürger*

unb 23auernftanb, feine Vertretung nad> Stänben auf bem £anbtage,

feine Stäbteoermffung, bie auf bem £anbel^ unb ®eroerbeftanb,

feine (änblicbe Verfaffung, bie auf bem 3?auernftanb ruf)t, feine

bäuerliche Crrbfelgeorbnung , fein befonbre3 ef;elicbe$ ©üterrecbt für

bie geiuerbtretbenbe klaffe in ben Stätten, fein befontres 2S3ecbfeU

reefit für ben §anreleftanb, icnbern (Sine Vertretung, (Sine $tmetnbe*

berecbtigung , (Sine (Erbfolge ^Crbnung, (Sin ®üterrecbt, din 2£ecbfel*

recbt für alle Staatebürger.

Steine & er po ratio neu mef;r, feine Innungen unb &üitftt, bie

als (Einheit hanbeln, reu ganzen Staub nacb außen oertreten unb im

onnem eine 3UC^ unb Crbnung über bte Stanbe^glieber f>anbr;aben.

S onoern jeter (veneffe treibt fein ®efcbäft für fieb o^ne .gufammen^

bang mit ten anoern.

Seme öanbtoerf ernte ift er mebr mit ®etoalt über ©efetfen

itnb Verjüngen, [entern lauter unabhängige gfeid^gcftellte Arbeiter.

Statt bes fogenannteu üfteiuerö ein Arbeiter, ber mit einem cuttern

Arbeiter, bem fogenannteu (bellen, einen rieuftmiet^eoertrag, unb

ttnebet mit einem antern Arbeiter, bem [ogenannten Verjüngen, einen

Unterrid>t$eertrag abfchließt, io baf jte cutfjerbettt einanber nichts an*

gelten, fo wenig als ein Sprach ober Ian$ler)rer unb bte, loelcbe

Unterricht bei if)m nehmen.

Keine Kolonatä* unb dt bpacbtgocr r/ältnin e mef)r, fein

Cber* unb Untereigentr/um , bie fid) gegenfeitig beiebränfen, [onbern

lauter freie (Eigentümer.

Pas ift ungefähr ta3 9tegtftet ber gertcrungen
, welche bie

liberale gartet nad) tiefer Seite r)tn ftellt, unb hierin tft fic $ug*

fül;rcr ber gangen Otcoeluticn. £a3 Diefultat terielben ift toirflia)

bte (Sntglieberung ber (V>e|eüicbaft. Ter S0teftf$ gebert bann feiner

^rooin,, feiner (verneinte, feinem Staube, feiner Korporation an,

ftefyt in feinem iÖerufscerbante, ift Weber SDfetfte? noeb ©efette, loetcr

®utsl)err noeb (Srbpäducr. beftntet fidj bloS als Grütjelner

antern (Einzelnen gegenüber.

gragen reir nun aber nad> bem SSeweggrunte $u fclaVr (Ent*

glieterung. 3um SEfaH ecivegt bajn ter ®eban!e tcr GMcicbbeit;
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bor Pommer fett in feinem fünfte anbereS 9?ed)t ^abeit als ber

9&eftß$ale 7
ber 23eWoI)ner Berlins fein anbereS als ber 33en>o§ner

beS tittt;auifd;en Dorfs, ber 2tcferSmann fein anbetet als ber ©d;neiber

ober ber ißanqnier.

2(bcr ber l)anptfäd;tid;e nnb bnrd;greifenbe 23etoeggrunb ift boeb

ber ©ebanfe ber inbimbnetfen grett;ett. Der £D?enfd) fotf feiner

Orbnung einer ^rooin^, ober eines ©tanbeS, (oft feiner ©etoalt

einer Innung, eines $MfterS, eines Oberetgeut^ümerS unterworfen

ober bnrd) fie befcfyränft fein, dx fotf nid)t an anbere sD?enfd)en oou

fe|Bft gebunben fein, fonbern nur fo Weit er ftd; freiwillig mit tfmen

oerbinbet, nnb md)t in feinem perfönlicfyen ^erfyältuiß, in baucrnben,

gtieblid)en Rauben, fonbern nur in ®efd)äftS= nnb SBertragSocr*

fyältniffen. We jene SBerfcänbc, Welche ber Liberalismus befämpf*,

t;aben ju it;rem ^ßrtnet^ nid)t ben Sitten beS $2enfcf>cn, einzelner

ober ber üJftenfd;en inSgefammt, fonbern eine @ad;c, einen fad)lid)en

3n>ed, bem fie bienen, einen SBevuf über bem 93Zenfdien. (*S finb

Organismen für biefen nnb iBeruf, bie SD?cnfd)en finb in ben*

fetben als ©lieber , bie ftd) gegenfeitig ergänzen
,

oerfd;ränfeu nnb

befd;ränfen nnb müffen fämmtlid; bem ®efc£e beS Organismus

gelwrcben. Die gorberung beS Liberalismus unb ber Sieoolution

überhaupt ift eS ja aber, baß ber Sitte beS SJienfcben abfolut

frei unb abfolut £>err fei, feiner @ad;e unb if;rer
s
}tott;wenbigfett

unterworfen, unb baß ber Stteufd; ein abfotnteS ©an^cS, iüd>t btoS

ergän^enbeS ®tieb fei.

?te ©n 29eifpiel: nad) ber älteren ©ewerbeorbnung , bie id)

feineSWegS in if>rer bamatigen ®eftalt, fonbern nur nad) Ü;rem

^rineip oertrete, ift ber gan^e (bewerbe ^erbanb ein Organismus

für ben 23eruf beS (Gewerbes ; ein ©lieb barf nid)t bie Arbeit rlmn,

bie bem anbern ^ufommt, ber 3tmmermann ö- 33- bie beS

£ifd)lerS, ber ®efellc unb Letyrjunge muß bie ©eWalt beS SQteifterS,

ber 9)Mfter bie (Gewalt ber 3unft über fid; erfennen, unb btefc

(Gewalt bient bem SSeruf beS (Gewerbes, ber 23efRaffung foliber 2lr=-

beit, ber (Sicherung auSfömmtid^er 9tat;rung für jammtlicbe ©ewerbs

genoffen, ©o beftcfyt an biefem Organismus ber 3un ft cmc äftcufyt

über alte ^Beseitigten , bie fie nid;t bnrd; it;ren Stilen unb Vertrag
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erft über fid; fe^en, bie fte md)t burd? Vertrag ober burd; 3ttajo-

rität^Befd^tüffe Befcittgen fönnen. £)er 25eruf be3 ®eu>erbe3 totrb

fo 51t einer Wlatyt über ben 9ttenfd)en, ioelche e3 Betreiben. Eine

fo(d;e 2ftad;t, ein fo!d;er DrganiSmuS über ben Sftenfcfyen ift aber

gegen bie greifjeit im (Sinne be3 Liberalismus nnb ber ^Resolution.

£)ie Freiheit beS 9ftenfd;en fann nur befd>ränft fein für bie grettyett

ber Uebrigen, nicht für baS 23ebürfniß nnb ben $\Mä einer Sad)e,

etneä Berufs, einer Einrichtung. Sit! ich ein §anbft>erf treiben,

fo barf td) einen anbern ntrf>t betrügen, ba3 ift Wt$. 9(ußerbem

fann mir feine ©d)ranfe nnb fein ®ebot nnb fein öfterer gefegt

derben. 2£ie id) ba3 §anbn*erf erlernen nritt, ob oon bem ober

jenem Arbeiter ober aus mir felbft, toie ich mid) toöfjrenb ber ßem*

gett aufführe, ob id) ju £>aufe bleibe ober im SÖtrt^cutS harten

fpte'fc, nrie id) baS erlernte ^anbtoerf betreibe, gut ober fd;led;t, in

ber ober jener ^tuSbehnung, tote id) anbre lieber barin unterrichte,

ba6 2ltle3 ift nur meine Sad;e.

©aS alfo ift ber Söetoeggrunb ader jener gorberungen. <Stc

fd)cinen äußerlich in feinem ,3ufammenhang ju ftel;en. £)afj feine

LanbeSoertretung nach Stäuben, feine ®en>alt be3 SJMfterS über

(Gefeiten, feine Erbpacht beftel;en foll, \va$ fyat baS mit einanber

gemein? 2lber fie ftnb boch alte nur Ausfluß ©ne8 ^rtnct^^. ©er

Sttenfd; foll für feinen ÖebenSberuf feine gtieblid)e Stellung ein*

nehmen, ba jebe gtieblid;e Stellung ihn bem (Sanken unterwirft;

jeber foll abfohtt für fich ein (^an^eS fein nnb baburch unumfd;ränft.

3ft bie SBolfSfouoeränetät bie (Smanctyatton ber Sftenfchen fcon ber

Cbrigfeit, bie ®ott über bie ®efe(lfd;aft gefegt, fo ift biefe Gint*

gtieberung ßmaneipation oon bem ®efe£, ba3 ®ott ber ®efcllfd)aft

gefegt, baß fte fid; gltebere unb &u einem höheren ®an$cn füge,

©er Oflenfd) untt außerhalb be3 Slnfe^enö über ber (^efeflfchafi,

außerhalb ber ®lieberung in ber <Befcüfcf;aft , rein auf fid) felbft

ftct;en.

£)icburd; erflärt fid) and; eine (5rfd;einung, bie junäd)ft ganj

befremben muß. Wämltd), bie Uberale Partei eifert gegen alte Itit-

g(etd;(;eit, gegen aüe$ ^rioifegtum. Soll ben (^vuubbefinent , bei*

%tfttid;feit , ben Unioerfttäten etft>a$ eingeräumt werben. toa$ nid;t
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jeber anbcrc ebenfo fyat, 5. 23. eine befonbere Vertretung, fo ift ihr

baS ein $ergermfj. 9te an (Siner Ungleid;hcit nimmt fie nicht %n<

ftog , nur (Sin Privilegium ha'lt fie für vernünftig, baS ift bie Un=

gleichheit nad) bem Vermögen, baS ift baS Privilegium beS 9?etct>*

thumS. £)ie ^ermöglichen fetten bie ®efe£e geben, bie Verbifte

fvred;en, in ber treffe ihre Stimme ergeben. £)ie ärmeren follen

gehorchen • unb follen ffeigen. @S ift ntcr)t bloS baS eigne 3nter*

effc beS 9ttittelftanbe3 , baS fie Belegt, biefe einzige Ungleichheit

fte^en 51t laffen bei ihrem Krieg gegen alte anbren; fonbern eS ent*

fprid;t baS auch bem Pvincip unb ber Richtung, bem ®eift ber Re=

volution. £)er Vorzug beS Vermöglid)en vor bem Unvermöglidjen

müßte an fid) baS (Gefühl n>a^rHc^> nicht minber, fonbern eher mel;r

verleben als jeber anbre Vorzug, felbft als ber ber (Geburt. Sftlein

biefe Ungteicf)^ü, unb nur fie, $at bie grofte (£ntfchutbigung für

fid), baß fie unorganifd) ift. Durd) baS befonbere Rccf)t ber

Dreisen toirb feine ®rnppirung ber ®efellfchaft , feine geglieberte

3nftitution begrünbet, rote vielleicht burd) baS befonbere Recht beS

®runbbeft£erS , beS (Mftlichen, ber Korporation; um ihrettoitten

hört bie ®efellfd>aft nicht auf, ein bloßes Aggregat, eine 2ftaffc

vereinzelter üJttenfchen ju fein. sJcur um beSnnllen finbet bie Un=

gleichheit nach bem Vermögen ®nabe vor bem Richtmaß ber Re*

volution, vor bem alle anberen Ungleichheiten ausgerottet toercen

müffen.

£)ie liberale Partei ha* t§t $\d
r

bie §crrfcbaft beS WliticU

ftanbeS, nicht erreicht; bagegen ift eS it;r in hohem ®rabe gelungen,

bie (Sntglicberung ber ®efellfd;aft ju betoirfen. gür biefeS giel

hatte fie bie Regierungen fetbft, bie fid; babureb niebt gefährbet

meinten, p ®enoffen unb Serfjeugen. £)ie Solgen finb aber aueb

nid)t ausgeblieben. £)iefe finb, hnc bei jeber Verlegung eines 9?atur*

gefe^eS, jerftörenb. £>ie 9tten)"chen alfo auf fid; felbft gcftetlt, Oer*

einölt, verfommen in 9ttaffe unb bieS ift eine §auptqueüe beS

Proletariats. £)ie moratifd)en £>ebel beS «StanbcSgciftcS, ber ^tanbeS^-

ehre weichen, ber äd;te ®emeinfinn nimmt ab, benn er fann nur

in fteineren Greifen erftarfen; bie >$ucht unb <2ittc in ben Berufs

flaffen oerfällt, bie 3ugenb, namentlich ber förperlid; arbeitenden
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Söeob'lferung toäcfyft in $erttxu)rlofung auf. 2lber felbft bie inbiot*

buefte gret^eit, bte man mit bem allen erftrebte, ift Bioger <Scfyein.

3n einer merftoürbigen boftrinären SBerblenbung fyält man fiefy an

bie begriffe unb SluSbrikfe, ftatt an bie <Sad>e. üJttan meint, ber

£anbtoerfer toerbe frei, toenn man bie ®eloalt ber £urft befeitigt;

aber bie golge ift, baß er ber ®eioalt beS reichen Unternehmers,

SftagasininhaberS n. f.
n>. oerfällt, ber nad) berfelben greift fiefy

jtDtfc^en ü;n unb baS ^ublifttm ftellt, aßen W\a% an ftcfy retgt unb

i^m feinen So^n fümmcrlid) • aumißt
,

ohne baß er nur einen rtfyU

Heben <Sd)u£ gegen ü)n ^ätte, tote e^ebem gegen bie £>ütft 3ft

nun ber £)anbtoerfer bamit hrirflich frei getoorben? ffian meint,

man mad)e baS ©runbeigentf;um frei, b. h- man erhalte lauter freie

©runbeigent^ümer , ioenn man bie Erbpacht unb fünft alles binglid)

betaftete ©gentium abrafft. 2lber bie golge ift, baß ber große

®runbbeft£er feine ®üter ntcf>t mehr in @rb|)ad)t giebt, fonbern fie

burd) Sdtpäfyttx ober Xaglöhner beftetten läßt. 3n ber ®onftitu*

tion fte^t bann „freies ©gentium", im ßeben flehen £aglchner

ftatt freier Grigenthümer , unb ohne Sßerlefcung ber ^onftitution. Oft

aber ber Xaglöfmer ettoa freier in feinem 23eft£ als ber (Srbtoäcfyter ?

£)aS SftedmungSerempet ift einfad;. £)er ärmere 2lderSmann fann

freies (Eigentum nad) bem Ottaße feines Vermögens nid)t er*»

fdringen. Verbietet man, baß er belafteteS ^abe, fo toirb er

eben gar feine 3 haben föttnen. Senn man in gegriffen ®egenben

ben Slepfeltoein oerböte, als ein ju fchted)tcS ®etränf für bie ärmere

iöeoölFerung
, fo toürbe bte golge fein, nicht baß bie ärmere 33e=

oolferung difydnwmx ,
fonbern baß fie ^Baffer tränfe. @S ift er*

ftaunlid), mit ioetcfyem (Sifer bie liberale Partei baS 3nftitut ber

dxhpafyt anfeinbet, baS bod) ein fo unfd;utbigeS
,

ja ber ärmeren

klaffe fo günfttgeS, barum äd;t liberales 3nftitut ift, bloS toeil eS

gegen ben abftraften begriff beS freien (5igentl;umS ift. SSei ber

9?eoifton ber preußifd;cn Sßerfaffung nmrbe oietcS, toaS bereits eine

23eute ber Sfteoolution geworben, tyx lieber entriffen; bie dxhpadjt

fonnte ifyx mit alter 3(ttftrcngung nid)t toieber abgerungen locrben.

£)aS merftoürbtgfte 23ctfptcl biefeS boftrinären ganatiSmurMfür

bie (5igenthumSfretl;cit, baS mir oorgefommen, tftn/Dtcr$w«ttg#*
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aBlefung ber SJBalbferbitutett, bie man 1849 BeaBficfytigte

unb btc nur an bem Siberftanbe unferer erften Cammer Vetterte.

£)tefe Äilbferoituten berufen auf bem einfachen natürlichen 23e=

bürfnift. " £)er grofte 2öalbcigentl;ümer ^at feine 2trbeit3fräfte , um

ben Slbfatf feinet Salbei einmfammeln , unb audj fein üöcbürfmg

;

bie angrenjenbe Gemeinbe l;at fold;e Gräfte, bie SÖetber unb Durber

ber $lermeren; batyer würbe feit 3a$r$mtberten
,

meift unentgeltlich,

oon ben Salbeigentl;ümern ben Gemeinben eine fold)e ©ermtut

fonftituirt, bag fte ba3 8efe= unb 9?aff^o^ unb bie ©treu im Salbe

einfammeln bürfen, unb babei befanben ftd; Beibe Steile wof)l.

2Iud) fte^en fold;e (Servituten ber gorftWirtl;fd)aft mdjt im Sege,

tote burd; ba3 3euSn^6 anerfannteften ©acfyoerftänbigcn erwtefen

ift.
s)?un fanb man aber einen SBerftoft gegen bie greife it be3

(5igentf;um3 barin, bag ber 2Balbeigentl)ümer eine folebe eeroitut

auf feinem 23efi£ laften $abe, unb Wollte oerorbnen, baß fte auf*

fyören müffe, natürlich gegen eine (Mbentfd;äbignng an bie Ge=

meinbe. ©er 2Mbeigentl;ümer fd;rie f)üd) auf gegen biefe 23e*

freiung, bie man ü)m ^ngebad;t; aber ba3 l)alf nichts. (£3 fenne

oon (Staatswegen nid;t gebulbet Werben, ba§ fein (£igentf;um bclaftet

bleibe. @o wollte man ben 2£atbeigentl;ümer nötigen, ftd) burd)

beträd)ttid)e Summen — fte Würben in einigen gälten beinahe bis

jum SÖert^e be3 ganzen Salbei oeranfd;lagt — oon einer Saft p
befreien, bie i^m feine Saft ift, burd) bereu 5lblofung er alfo 3tödjt8

gewinnt; unb wollte bie Gemeinbe nötigen, eine Getbfumme 31t

nelmten, bie il)r als Gemeinbe nid;t3 l;ilft, ba fte in ber erften

Generation fte oerfd;leubert , unb bafür ein 9fcd)t aufzugeben, baä

ü)r burd) alle Generationen baS widrige 33ebürfni§ be3 $$xmn*

matcrialS fiebert, £)iefe gange 3toang3aBlöjung l;at alfo gar feineu

realen fttotd — im Gegenteil, fte richtet auf beiben leiten

(Sd;aben an —
,

fonbern ift bloS für ben boftrinären Gebanfcn bet

(5igentl)um3freif)eit, b. h- für bie gorberung, ba£ bie $Zenfd)en nicht

einer an ben anbern facfylid; gebunben fein bürfen für wed)fclfetttgco

SSebürfnifj, fonbern bloS merfantilifd;e Gefd;äftc miteiuanber fliegen

bürfen. 3d) fonnte md;t um^in, bei bcr $crl;aubluug barüBer in

ber Cammer, unter anberem mid; auf Gelierte gaBel p berufeu:
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„bort Ungefähr muft einen 23linben ein £af;mer auf ber «Strafe

finben Der Ü31tnbe f;at feine Braunbären lugen, aber gute pge,

ber öa^me feine brauchbaren Süße, bagegen gute lugen. De3l;alb

errieten fie einanbcr eine «Servitut. Der Sölinbe fett ein immer*

U)äf)renbe3 9ied?t auf bie lugen be3 Säumen, ber ßalmte ein immer*

tt>cu)renbe$ 9?ed;t auf bie güße bc3 23linben fyabcn. Da3 ift bie

Sei%it ber altern naturn)üd;figen (5inrid;tung : bem SBalbeigen*

tl;ümer fommen bie müßigen Gräfte ber ®emeiube, ber ®emeinbe

fommt ber lleberfluß be3 SalbeS ju ftatten. Nun aber fommt bie

neue Doftrin: ba3 ger)t nid;t, ba3 tft gegen bie greityeit beS ©igen*

tf;um3! ber SÖlinbe ift baburd) in ber Verfügung über feine SBetne,

ber 8al;me in ber Verfügung über feine lugen belaftet, ^old;c

Seroitut tnujj aufgehoben unb für immer oerboten toerben. Die

ältere (Sinrid;tung tft bie 2Öei3f;eit ber -ftatur, bie neuere Gmtrtd^

tuug ift bie 2lftertoei%it ber Doftriu. .

@eit 1848 nennt fiety bie liberale Partei „f onf eroatio

unb l;alt ftd; für oerle^t, n>enn man il;r biefe Benennung ftrctttg

mad;t, tt)öf;renb bod; in (Snglanb, toofycr biefe 33e$cid;nung ftammt,

fic gerabe ben £orieg im (Segenfafc ber 2Bl;ig3 (alfo ber liberalen)

jufommt. «Sie ftüfct if;ren Infprucb, fonferoatio ^u fein
r

auf il;re

SÖiberfefcung gegen bie Demofratie unb bereit Umfturj. Klein in

2Bal;rl;eit ift bie Überale Dof tritt md;t fonferoatio, fonbern, toic bie

ganje 9?eoolution, beftruftio. 3f>r $onferoati3mu3 befte^t nur

barin, bafj fic bie med)anifd)e Dcftruftion ber Demofratie, bie rof;c

ungezügelte 23olf6maffe abhält; aber bie fittlid) organifc^en 33er*

f)ältniffc jerftört fie nid;t minber als jene. <Sie fdnt^t bie Orbnung

äu[;evüd), aber bie eitrigen n>af;rcn ®ebanfen biefer Crbnuitg öer*

Icfet fie.

3n ber Crutgüebcrttttg ber ®efeftf$aft, tooritt ein l;auptfäd;

lid;e3 unb bi3 \t%t ba3 erfolgreiche SBeftreben ber liberalen Partei

befielt, ift fie nur ber 3ugfül;rcr ber ganzen Weoolution, |at fie ade

Parteien berfelben, bie Dentofraten unb bie ©ocialiften, f;iuter ftd).

Kte Kotten bie ßöfung be$ Sftenfcfyen oou l;öbcvetn SÖeruf, oon

fad;lid;eu SBerbänben, oou tu fid) fclbft befeftigten Snftitutionen.

Iber bie liberale Partei l;at f;icrbei ttod; ba$ Söefonbere, &ajj fie
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bett Sitten be3 (&tv%dnm auch oon bem ber (Sefcmtmttyett unafc*

l>ängig machen h)itf. (£inem Roheren, Sachlichen ben Sttcnfchen

imtertoetfen, tootfen alle biefe Parteien ntd^t ; aber bie liberale

gartet totfl ilm aud; nicht ber ®efammtheit, ,bcm SSolfe
f

ber ®e*

feflf^aft unterwerfen. Da3 ift ü)r ffcectfi)d;e6 ^rineip ber inoioi*

bueften gretfyett, auf meinem % eigentümliches Styftem beruht.

gür bte materielle Spl;äre forbert be3f>alb bte liberale Partei

freien 23erfehr unb freie $onfurrens. (£3 follen feine

Sehr an feit inbioibueller (Srtoerbthätigfeit ourd) (Einrichtungen be*

ftcl;en, tote nad; bem alten fonf er tätigen ©Aftern: feine

Sd)ranfe in Veräußerung unb 3 e**ftüdelung ber bitter, Rittergüter

ober Bauerngüter, feine Sd?ranfe im Betrieb ber ®en>erbc, feine

Sd;ranfe in ber ^nfäffigmachung. (£3 foll aber aud; feine £et*

tung ber @r!oerbtl;ätigfeit burd) bie ®efammtl;eit befielen, ioie ba§

neuere f o c i a l i ft i f
d) e Styftem fie anftrebt. Die fonferoatioe 'Jtor*

tei toitl Sd;ranfeu burch bie 3nftitutionen , bie foeialiftifd^e Partei

Leitung burd) bie (^efammtl;eit. Dort ftetyt ber Qttenfd) unter einem

©efetje, 3. B. ba8 gibeifommift, ba3 Bauerngut barf nicht oertfyeilt

werben, l;ier unter ber Mehrheit ber anbem 3)?cnfcben, bie ifmt

feine Arbeit oorfd)reibcn. Die liberale Partei oertoirft beibeS unb

forbert unbebingt bie inbioibuelle greil;eit. Seber in jener nod) in

biefer Seife foll ber &taat ben öffentlichen So^lftanb anftreben,

fonbern e3 jebem felbft überlaffen bleiben, toie er fortfommc, ob er

reic^ toerbe ober oerarme. sJhtr fold)c görberung be3 So^lftanbeS

tft bem Staate erlaubt, bie inbireft ioirft unb feinen in feiner grei=

heit begrenzt, al6 $. B. Anlegung oon ©tragen, Kanälen, (Eifert-

bahnen
,

lanbtuirtl;fchafHieben unb ®etoerbefd;ulen, Prämien für bie

3nbuftrie. Die freie ^onfnrrenj, baS laissez faire, tft alfo bie

nationalöfonomifche £ofung ber liberalen Partei.

gür baS geiftige (Gebiet forbert fie bie grei^eit ber Ueberau

gung unb bie gleiche (Geltung ber Uebcrjeugung. Sic ftettt e3 fd>on

als moralifche görberung, baß jeber bie Ucbcrjeugung be3 anbern

ac^te — bte £oleran$. Diefe tft il)r eine 5lrt @l;renfacbe. So

j. B. fann bie fonferoatioc gartet nicht tolerant fein im monardn^

fc^en Staate gegen republifanifd/e ®cftnmmg, unb bte bemofrarifchc
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gartet fjat, ba fie f>errfd)te, fcfyon auf ben Mögen 2$erbacfyt rct;alt*

ftifcfyer ®efinnung f)inrid)ten faffen. £)er lebenbige (Styrtft fann nid;t

®otteSleugmmg ober DffenbarungSleugnung als etwas ®leid;bered^

tigteS unb ($leid)ad;tbareS ancrfennen. SDte liberale gartet bagegen

hrifl, ba§ ade biefe ®efütnnngen nebeneinanber befielen unb ftcfy

gegenfeitig bulben unb e^ren. £)aS (Sinjigc, maS fie nidjt bulbet

unb etyrt, ift eben bie 3ntoteran$, bie ®eftnnung, toeld)e bie 2Öaf;r*

tyeit, oon ber fie burd)brungen tft, eben als bie Sa^rfeit erfennt,

unb anberen Meinungen bagegen ntd>t gleid^e (Geltung einräumt;

bie fogenannte drrf lufioität ift baS ©innige, maS fie nid)t julctft.

(Sie ftellt eS aber nic^t minber als red)tlid;c 5lnforberung
,
bag aucb

im «Staate jebe Uefeerjcugung ficf> frei äußern bürfe unb jebe fo

oiel gelte als bie anbere. 3^r 3beat ift beSfyalb ioirfltcfje grei-

l)eit ber treffe, bie fteber oon ber SftegierungSgetoalt nod) oon

ber $olfSleibenfd)aft ttyraunifirt toerbe, in ber jeber feine Meinung

oollftänbig oertreten fann. desgleichen öefyrfr ei^eit auf f;ofyen

unb niebcrn Sdmten. 5llle religiöfen unb politifdjen 2lnftd;ten feilen

an benfelben gelehrt toerben bürfen, je nad) ber Ueberjeugung beS

&l;rerS. 3a nod; meljr, eS follen an ben ße^ranftalten ,
befonberS

ben bereit, alle biefe 2(nficfyten mirflieb oertreten fein. Qrin übe*

raleS 9ftinifterium mug mit Hbficbt ortfjobo^e unb ratioualiftifd;e

Ideologen, SRouffeau'fcfye unb £)aller'fd?c ^olitifer gleichmäßig be*

rufen unb förbern. £>aS alles ftct;t toenigftenS in ber £fyeorie ber

liberalen Partei feft, loenn and) bie 33cftrebung, fiel) fetbft unb

il)rer 2lnficbt bie §crrfd?aft ju ficfyern, bie Praxis bod) etmaS anberS

51t geftalten pflegt.

£)te ttcfgreifenbfte unb am eifrigften oerfolgtc gorberuug aber,

meldte bie liberale Partei uaefy biefer Seite ftellt, ift bie grei*

l;eit ber religiöfen Ueb er Beugung unb bie gleiche Geltung

ber religiöfen Ucberjeugungen , unb barnm bie Trennung oon

Staat unb ftirdje.

@S tft ein mcl;r als taufenbj.äl;riger iöcftanb, ein SBeftanb,

gerabc fo alt als bte Sioiltfation ber germanifetyen SBBlfer, bafj baö

(Sl;riftentf;um S taatS religio n ift. £)aS (jeifjt, bajj ber dniftlicbc

Glaube religiofc (^runblage unb religtöfer äftafjftab ber bürgerli^en
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(Shtrtdjrtungen ift, bafr bie d;riftlid;e tird)e xttd^t blo3 aU Sad;e be£

(^in^elnen, fonbern als ein ©ut unb Sd;a£ bev Nation angefefyen

totrb, bag bte ofcrtgfettltdjen Remter nur an fold^c oertiefyen Serben,

bte, fiel; put (5t;riftentt;um benennen; baj? bte nationalen gefte,

baö Te deum nad; bem Sieg , baS geft bev @rntc bnrd; bte &}X\\U

ltd;e &ird;e begangen derben, unb bte gefte ber cfyrifttid;en tircbe

Don ber Nation unb bem «Staate begangen werben. £)a3 ift e3 and),

Wa3 mau ben d;riftlid;en Staat nennt.

T)aju fte^t nun aber bie liberale Partei im äugerften ©cgcn*

fctfe. £)a$ ift gegen bie ©leid^eit, benn e$ f)aben baburd) bie

d;rtftlid;eu Staatsbürger ein Vorredet für ü)re religiöfe Ueber^eugung

oor ben nid)td;riftlid;en. (£$ ift gegen bie tnbioibuelte greü)eit, benn

e3 Wirb jwar baburd) Dliemanb jum d;riftlid;en ©tauben ge^tirntt*

gen, aber eS Serben $ttte, fowot;t ©griffen als 92id)td)riften , (Sin*

rid;tungen unterworfen, bie ftcfy auf ben ©tauben grünben. 3eber

muß feine (H;e bnrd; Trauung ffliegen, wenn ü;m ba§ gteicfy eine

Wiberlicfye Zeremonie wäre; er nwfj fein $inb taufen laffen, wenigftenS,

wenn er if>m bie ootte bürgerliche ©^iftenj oerfd;affcn Witt; er ift

für fie an cfyriftlid;e UnterricbtSanftatten oerwicfen, an Unioerfitäten

mit bto3 d;rifttid^ tt;eotogifd;en gafuttäten, an 23olf3fdmlen , Wetcbc

bie djriftlid;e $ird;e oerWattet; jeber muß ben Sonntag refpeftiren.

@3 ift bie3 gegen ba3 oberfte ^rincip, baß nur ber SÖitle bc3

Men\d)m unb fein Sdmt^ i^wecf unb Wla$ ber öffentlichen Qnn=

rid;tungen fein barf; benn biefe Werben bamtt nad) einer über ben

3ftenfd)en gegebenen gorberung, nad) einer oon ©Ott geboteneu

DMigion gcorbnet.

£)arum ift bie gorberung, ba3 @f)riftentlj>um fott nid)t mel;r

StaatSreltgton fein, e3 fott überhaupt feine Staatöreligion geben.

3eber &uttu3 fott geftattet fein, aber feiner einen Vorjug oor beut

anberen, feiner einen (Sinftug auf bie öffentlichen (Sinricbtungen

unb ba3 öffentliche Öeben ^aben. £)a3 potitifcfye 33ollred;t unb bte

gä^igfeit ju obrigfeitlicfycn Remtern unb %ax £aubc3* Vertretung

fott nid)t me^r burd; ba3 @t;riftcntt;um bcbingt fein, foll allen

sJftenfd?en o^ne Unterfd;ieb ber Religion pfomöien. £>te foll

nicf)t met;r nad) ben ©eboten bc$ (SoangeliumS
,

fonbcrn nacft rein
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bürgerlichen ®eftd;t3|mnften gcorbnet Serben, m'cfyt mehr burd; fird;*

lid;en 8&, fonbern burd; reinen (Sioilaft fcor bem 9?id;ter ihre ®et*

tung im öffentlichen öeben erhalten. £>ie SBolfSer^iehung, bie öffentl-

iche (Sdmle, foll nid>t mehr auf d;rtfttid;en (Akuten unb chriftlid;e

(Sitte gegrünbet, blo3 d;riftlid;en Lehrern anvertraut, nod; foll ber

d>riftlid;en $ird;e ein Einfluß auf btefelbe gewährt fein, ja töte

bie (£ntfd;iebenften ioollen, eS foll in il;r fefbft ein gemetnfamer

3Migiommnterrid;t ertl;eilt toerbcn, tt)eld;er bie fogeuamtte Vernunft*

religion im ®egenfa£e aller offenbarten Religion enteilt, 3>r

öffentlid;e (gib foll nicht mehr oou ben ©giften nad; ihrem d;rift^

lid;en Glauben — (fo n>al;r mir ®ott helfe burd; Sefunt Q>l;riftnm

$ur* ctoigcn (Seltgfcit, ober bei bem heü%m (£oangelium) — unb

bann ton ben Suben lieber gemäß il;rem jübifd;en Glauben ge*

fd;tt)orcn derben, fonbern c3 foll eine allgemeine bürgerlid;c (*ibc^

formet aufgeteilt ioerben, bie feiner biefer Religionen angehört,

unb be^halb oon allen gefd;tooren derben fönne: „fo ioal;r mir ®ott

helfe", ober fd;led;ttt)eg „id; fd;tt)öre!
;;

5Dte d;riftlid;e &ird;e foll

nid;t mel;r al3 öffentttd;e Snftttution, aU Angelegenheit ber Nation

gelten, fonbern gteid; jebcr anberen 9Migion3gemeinbe als bloße

^rioatgefellfchaft ,
gefd;ü^t loie jebe ^rioatepftenj , aber ohne öffent-

liche Autorität für ihren $ultu3 unb ihre Liener, ol;ne öffentliche

Beglaubigung für ihre Aftc unb 3<mguiffe, ol;ne lluterftüt^ung au$

öffentlichen Mitteln, fo ioeit fold;e nid;t aucl; jebe anbere Religion^

gefellfd;aft erhält. ift ba$ in feinem (Gcfammterfotg eiufact; bie

@ntd;riftianiftrung be3 öffentlichen ßebenS.

golgcrid>tig bürften aber nicht blo3 alle religiöfcu Ueberau*

gungen glcid;c3 Wed;t im Staate ^afcen, fonbern aud; bie irreltgieje

Ueber^eugnng, bie WotteSleugmtug. Denn toaS i)at man für gug,

ben erflärteu 5ltl;eiften in feinem sD?eit|d;enred)t ber greit;eit ober

ber (Gleichheit ju oerfiirjeuV unb iocun ba3 politijcbe bebtet unb

ba3 religiöfe nid;tö mit einanber gentein t;aben, toäS gef;t ben

(Staat ber Unterfd;ieb oon X(;ct^mu^ unb Atheismus an V Sütel

pflegt mau biefe ^ionfevnteu^ afcptoeifen, aus bem ®runbc, baß ber

Atl;eift eben bem Staate feine 43i'trg|d;aft gebe, uit^ bei folebev

9Jcobcration meint mau bann, tnbem mau atfo bod; bie Sfteligtofität
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bor Untertanen forbert, gegen ben SBoriunrf be3 3nbifferenti3ntu3

völlig gefc^ü^t su fein. Allein toenu biefer ®runb triftig tft, fo tft

aud; bcr c^riftltc^e Staat, Ja tft oom fathoIifd;en ober eoange*

Kfc^en (Glauben aus ber ftreng fat^olifd;e ober eoangelifche &taat

gerechtfertigt. Unb ioo ift bie ®ren$e jnrifd;en 2^ei$mu$ unb AtheiS*

muS, fo baß fie baS bürgerliche ®efefc p ®runbe legen fönnte?

(Stn au$ bem Pommer 1848 Manntet $olf3füT;rer machte burch

$(afat Mannt, er t;abe ben gcrichtlid^en @ib oerioeigert, ioctC er an

feinen ®ott glaube. Er t;offte bamit großen Effeft ju machen. Da
er aber merfte, baß ba3 bod) noch Anftoß erregte, erftärtc er fofort

burd) ein anbetet ^ßla!at, baß er MneSioegS überhaupt nicht an

®ott glaube, fonbern nnr nicht, tote bie ungebilbete SDtoffe, an

einen perfönlidjen ®ott. Er hätte babei fyocfy&erüfnnte unb gefeierte

^tn'lofophw, ja Geologen als Autoritäten unb (Glaubens *®enoffcn

anführen fönnen. 3d) frage nun, ift jener Demofratcnfüljrer Xt;eift

ober 5ltt;eift? Soll er noch ber bürgerlichen 9?ed;tc tf)eilhaftig fein?

foll bie EibeSformel fo eingerichtet fein, baß aud; er fchtoören fann?

gerner bürften folgerichtig nad) beut ^ßrmctp ber Trennung

oon Staat unb ftrcbe and; bie öffentlichen geiertage unb bie tfffent*

liehe 3eitred;nung fid; nicht mehr auf ben d;riftlid?eu MtuS grünben.

Denn auch baS ift ja ein ^rioitegium für bie Ueber,$eugung ber

chriftlichen Staatsbürger, unb eine Unterwerfung be3 i)iidUdn*tfteit

unter chriftliche Einrichtungen, wenn er am Sonntag bie &prett

beS (S)erid)t3faaleS unb ber öffentlichen Schuten gefd;toffen fmbet,

toenn er feine tontrafte, Xeftamentc unb Eingaben an 2M)örbeu

oon (Ehrifti Geburt batiren muß, bie für ihn ein gleichgültiges
,

ja

oieü\ud;t öerabftf;eimng$h)ertf;e8 Ereigniß ift.

Die franjöfifd;e 9febolution fyat be3f;alb loirflid) bie dmftlicbe

Soche abgerafft unb bie Defabe eingeführt, nub hat bie 3titxc&

nung oon (Ehrifti (Geburt abgerafft unb bie oom 3al;re ber fte*

oolution eingeführt. 3ubeffen f;at man baS nachher ioieber aufge*

geben, berftößt aber bamit aud; unleugbar gegen baS Dogma ber

Trennung oon Staat unb ®ird)e.

3n ber Xfyat ift bie Trennung oon Staat unb Kirche bie uu*

abtoeiSbare gotge unb tft bie Kulmination beS ®ebaufenf, baß ber
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«Staat ficf) auf menfcf>lid/en bitten unb nic^t-auf göttliche Sanftton

unb gottgebotene ftiett ötünbet. £)enn barnad) tft bie DMigion

toirflicfy für ben Staat gan^ gleichgültig. fommt nur barauf an,

baß nid)t ber 2£itte eines üD&nfctyen oerle^t toerbe, baß nid>t getöbtet,

geflogen, belcibigt toerbc, unb tft e3 gerabe ein 33erbrechen gegen bie

auSfd>ließlid)e Geltung be3 menfchlid;en $3ilten3, baß ein ftuttuS

barinnen oon StaatStoegen aufgerichtet toerben faß, baß ®ott iljm

geboten. Qctyath glaubt man ber ($ntfdmlbigung ya bebürfen für

jene Sftefte be3 d;riftlic^en Staate^: bie d)riftlid)en geiertage, bie

dj)riftfid)c 3e^^ec^nun9r e *toa ^ie Dotation ber d)riftlid;en $ird?e au$

öffentlichen Mitteln, unb mand;e3 ähnliche, iooju man ftdj benuoeb

genötigt fielet; unb man finbet bie (Sntfdmlbigung barin, baß man

ba3 £l;riftentl;um für bie Religion ber ^e^r^eit erflärt.

So $etj?t e8 in ber (Sparte £oui3 ^ilippS: „ £)er tat^oliciSmuS tft

bie Religion ber Wltfyxtjtit ber granjofen." Sftan müßte fragen,

toaS foll biefe
sTtotv6 ? ®e^ört e3 bod) nur in eine Statiftif granf*

reid)3 unb nidj>t in bie Ä'onftitutionS * Urhmbe granfreid;3, baß bie

^e^r^ahl feiner 53etool;ner ®atl;olifcn ftnb. $fyx Sinn tft aber jene

(Sntfd;ulbigung, fie foll auSbrüden, baß man baSjenige, loaS man bem

(^riftcnlhum, ober bem tatf;olici6mu8 nod) sollt, uicfyt feiner Sa$r*

$eit unb §eiligfeit sollt, fonbern bloS ber 3a^ feiner $3cFemter,

baß e3 nic^t mit SRefpeft oor ®ott gefdn'el;t, fonbern mit 3?efpe!t

oor ben gran^ofen. SDIan null bamit jene 9)tajcftät^beleibigung gegen

bie Souoeränetät M meufd;lid>en Sillens oermeiben.

£)ie gorberung ber 5lbfd;affung ber StaatSreligion tft ber libe*

ralen Partei allein eigen. £)ie Parteien ber Legitimität l;atten,

toie ftd; oon felbft oerftel;t, am d giftentt;um als StaatSreligion,

unb jtoar als oon ®ott gebotener StaatSrcligion. £)te bemofratifebe

unb fociaüftifd)e Partei loiK ntdjt 9(bfd)affimg ber StaatSreligion,

fonbern ben 3)eiSmuS ober M;ei$mu$ als StaatSreligion unb $h>ar

als oom Sßolfc gebotene StaatSreligion. Mut bie liberale Partei

U)iü greigebung ber ßulte an bie 3nbioibucu. CrS tft baS biefelbe

Stellung, hnc fie auf bem nationa(öfonomi|d;en (Gebiete bte (£x*

tr>erbStl)ätigFeit oöltig ben 3nbioibuen frei giebt unb fie loebcr bnref)

3nftttutionen , bie ber Sad)e bienen, nod; burd; bie C^efammtbett
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beö SßbtfeÖ fcefchrMen ober leiten lägt. Trennung oon (Staat unb

Ktvctv unb freie ^onfurrcnj finb bie Bciben gorberungen, toelcBe

fpeeifife^ bie ^artciftellung ber liberalen Bezeichnen. 8eibe finb

Vlutfflufj beSfclBen ^rincipS: ber mbtotbuellen greiheit, tt>cld;e icB

als bie anbere Intention bcrfetBen angegeBen l;aBe.

£)ie Intention ber mbtotbuellen greiheit ift nnn nicht mit einer

Snfonfequen^ Behaftet, n)te jene erfte Intention ber liBeraten Partei,

bie §errfcl;aft bc3 ÜXfttttelftanbeö. ©ie ift ber eine '»ßol in ber

(Grunbau)d;auung ber ^Resolution. Mein fie mad;t and) jebe toxxh

lid; öffentliche Snftttutton, jebe ioirflid; nationale Aufgabe umnög^

lid;. 2Bic toäre ©id;erung be3 öffentlichen Sol;lftanbc^ möglich,

toemt bie greil;eit ber inbtoibuellen @rtt>erB3thätigfeit ol;nc ©renjc

ift? Sie U)ärc bie Nationalerjiel;nng
r

ioie eine öffentliche 8dwlc

möglich, toenn jeber für feine religiöfe unb fttttid;e UeBcrjcugung

bie gteid;e öffentliche (Geltung anfyred;en barf (ber offenBarung^

gläuBige &§xtft, ber Stfationalift , ber 3ubc, ber 9?eformjube) '? Tic

^3ol^ersiel;ung , bie öffentliche <2d;ule fann bod; überall nur cin3

oon Beiben förbern: entioeber ben (GlauBen an bie d;riftlid;c Dffen*

Barung ober il;re &ugnung, enttoeber ben (Gel;orfam gegen bie

^Brigfeit ober ba3 Söenntfjtfein be3 9xcd;tö jnr Empörung, ettt*

ioeber bie £)emutl; ober, üric neulid; ein £orhpl;äc ber SBolfSfcfyule

c3 erflärte, bag Temutl; be3 Cannes umoürbig fei. £)arum, wo

bie €>d;ule nid;t anf bie eine^ ober bie anbere (Geftnnuug gegrünbet

tft, too ber 3ufaft ber UeBcr^engnng be3 jeweiligen SefrerS cutfdjcibet,

ba gieBt e3 feine öffentliche (Erziehung.

tritt nach biefem Stanbpunft ber ©n^elne oor bie Kattun

unb fpricht: bu barfft mdjt bnrd) Uuocräuftcrlichfcit ber (Güter für

ben Sohlftanb ber (Generation forgen, benn id) Unit (Güter laufen

unb oerfaufen unb jerftüdeln; bu barfft md;t ben chriftlichen SuU

tu3 au3 öffentlichen Mitteln unterführen, beim id; l;cmge biefem

£ultu3 nicht an unb fteure mit. ift barnad; ber ©ujelne im

&taat nicht als (Glieb eines fittlid)cn (Ganjen, beffen Slnforbcrungen

unb 3toecten er fid) unterorbnen mufj, fonbern nur als ^hcilmimtcr

einer 5(ffefuransgefellfd;aft , ber baS Icqutoalent feiner $ft$e fordert.

@3 Betoegt ftd; ber (Sh^etnc nicht nad; bem rt;hthmifcl)en ©ftitg ber
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Nation, nach ben ®efe£en ber ftttlichen 2öelt, fonbern ba6 gan^e

nationale £eben, ja bie fittliche 2Belt Belegt fid^ nm ben &in$U

neu, fein Sollen nnb fein Steinen, ä^nüc^ toie im oorfopernifanifcheu

©tyftem dornte nnb ©lerne fich nm bie @rbe betoegten.

2Bie barf aber bte Nation ober ber ©taat folgern Hnfpruch

be3 SnbtotbuumS nachgeben? ift ba3, im 3nnerften bezeichnet,

ein Aufgeben ber obrigfeitlid;en ^füd;t. £)er Obrigfeit ift e3 nach

eioiger Orbnung aufgetragen, für ben öffentlichen Sohlftanb, bie

öffentliche @ttte, ben öffentlichen ©lanben in forgen, nnb eS ift eine

fc^ioere Untreue nnb $crfünbigung , toenn fie überall ihr 5lmt nicht

übt, fonbern 3)?enfd?en nnb £)inge fich felbft überlägt. £>a3 laissez

faire ift ba3 äußerfte 2Biberfyiel beS (Gebotes, baS ®ott ber Dbrig*

feit gegeben.

(Sine mächtige 2lu3rebe unb Unterführung fyat biefe Vergeffen*

heit obrtgfeitlidjer ^füd^t locnigftenS für ba3 fitttiebe (Gebiet in ber

Gnnbujjc alles (Glaubens an eine objeftbe Sal;rl;eit. ©a3 %R\*

nifterium, ba3 zugleich einen Drthoboren unb einen sJtationaltften,

einen Anhänger Sftouffeau'S unb einen 2lnt;änger §)alter'3 beruft,

Damit alle 2lnfid;ten oertreten feien, fann felbft feine Anficht, oiel

loentger einen (Glauben fyahm. Unb bie Station muß bereite bie

Wahrheit be3 (Ehriftenthumö für problemati|d) halten, ioenn fie e$

über fid; bringt, e3 in ihrem öffentlichen 1'eben, ja felbft in ihrer

öffentlichen Srjte^ung in iguoriren. £)ie Ueberlaffuug be3 öffent*

liehen Gebens in feinem religiös = fttttid?en (Gebiete an bie inbioibuelle

greu)ctt fefct oorauS, bafj c3 feine Offenbarung unb fein ®ebot

®otte3 giebt, fonbern bloö menfd)lid;e Sftetmmcjen. ©er ®crn ber

®eftnmtng, bte Xrennung oon Staat unb kxxdjc forbert, ift jene

grage bcS Sßilatuö : toaS ift Wahrheit?

(£3 ift aber auri; thatfäd;lid; nid;t möglid?, atfo baö ganje

StaatStoefeu auf bie inbioibuelle Freiheit ju grünben. £)ie ©oli*

barität unter ben sJJhmjd;eu, locldjc im sJcaturgefc£e liegt, läßt fotd/e

abfolute Vereinzelung nid;t ju.

s
2luf beut nattona(öfonomt)d;en (Gebiete führt jene Unbefdjränft*

heit ber tonfurren^, beS (Gewerbebetriebs, ber ^nfäfftgmadmng baju,

baß unzählige gamtltcu gcgrüubct toerben ohne ä)^ögtid;fcit ber (£r*

©ta$l, «Parteien. 2. Auflage. 7
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rtctyriittg. Sttcm mufe bann enttoeber baS ^rincip ber inbioibuellen

greiheit $um 2leujscrften treiben unb and) ben Wctxhl in bte £on*

ftitntion aufnehmen: „bie greiheit beS Verhungernd tft getoährleiftet
;

\

ober aber bie Ernährung folcher gamilien ben übrigen aufbürden,

ber ®emeinbe ober bem ©taate, b. i. ben (Steuerpflichtigen. £>a

frage ich aber, ob baS noch eine Durchführung ber inbioibuellen

greifet ift, toenn ich gegen meinen Sitten Die gamilie Ruberer

mit erhalten muß, bei beren 2lnfäfftgmachung nnb Sßerehelidmng ich

nicht gefragt tourbe.

2luf bem religiöfen (Gebiete fül;rt jene gleite ®eltung aller

lieberjengungen bap, bag gar feine toirflid;e Ueberseugung
,

fonbern

bloS bie Ueber^eugungdlofigfeit bie öffentliche (Mtung ^at. Denn

fott bie chriftliche Ueber^eugnng gelten, fo genügt e3 nicht, baß 3e*

manb für fid> (S^rift fein bürfe, fonbern e£ muß and) eine dmft*

liehe $ircf)e befielen, bie nnr ben toahren cfyriftlidjen (Glauben »er*

fünbet; e3 muß ein d)riftlid;e3 ®emeimoefen beftehen, baS 2luSbrud

unb iöet^ätigung be$ dj>riftlidj>en ®etfte$ tft nnb lieber ben cbrift*

liehen ©etft burch feine tyebenben (Sinbrüde ertoedt nnb ftärft. £)ie

Kirche unb bie d>rifttid>en Einrichtungen unb bitten be£ öffentlichen

Sebent, baS ift eben bie gorberung ber chriftlichen Ueber^eugung,

tft bie £eben3atmoffchäre beS Triften. Senn bagegen bem Triften

biefe chriftliche 8eben3atmofphäre genommen toirb, ftemt er feine

®ircfye mehr ftnbet, fonbern bloö einen <Spred)faal , in loetcfyem Cr*

t^obo^e unb SRationaliften ftcfy ftreiten, toemt er fein ®emeimoefcn

oon chriftlicher ©itte unb d)riftlicfyer Orbnung ftnbet, toenn er feine

Ehe nicht mehr burd) Trauung begrünben faun, fonbern nur bureb

bürgerlichen 5lft, toenn er für feine ®inber ber görberung ber ebrift*

liefen ^e^ranftalten unb be3 EintoirfenS rf>rtftttd>er Snftttute ent*

beeren muß, fo ift ba£ and;, ja ift im eigentlichen Sinne eine 23er*

le^ung feiner greiheit, eine Verlegung beffen, ioa3 fein innerfteS

Sefen erheifd>t. 2Menb3 aber fold)e Einrichtung, n)ie bie 2>otv

fchrift einer bürgerlichen Eibesformel
,

burd; welche ber (S^rifr ge

jtoungen toirb, ben ©otteSglauben tu ber Seife ju befennen, ba$

ihn ber Xi)t\\t gleichmäßig mit ihm befennen fann, unb bamit feineu

chriftlichen (Glauben §u oerleugnen, tft felbft btrefte Verlegung be$
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inbimbuellen ®ewiffen3. 53et ber Trennung oon <&taat unb $ird)e

fabelt barnad) im Staate uicf>t alle lleberjeugungen Geltung, fon*

bern bloS bie llcber^eugung be3 SnbifferenttSmuS ^at (Geltung. (§3

$at bie lieberjeugung be3 ^ßUatu^ (Geltung, ber ba fragt: WaS tft

Söa^eitV unb l;at feine (Geltung bie Iteber^eugung be$ £etlanbe$,

ber ba jagt: icfy bin bie 2Öa$r$eit, unb bie lleberjeugung berjenigen,

bie hierin bem §eilanb glauben.

Die inbwibuelle greifyeit wirb ftcfy benn aucfy als ^ßrtnct^ beS

öffentlichen Sebent in ber Strflid?feit nicht erhalten. Die @trö*

mung ber öffentlichen ®efinnung gel;t immer nach einem beftimmten

3tet, unb bie abweicfyenbe 2lnfid)t unb ^inbernbe (Stellung beS &in*

feinen wirb niebergeworfen tro£ aller liberalen %nlünbigung
,

ba§

fie geachtet Serben follc.
sJftan fyat fett 1789 bie l)iftorifc^en 3n*

ftitutienen mit it;ren innewolmenbeu 3toecfen, bie man nicht metyr

»erftaub, jerftört p (fünften ber inbitnbuellen greu)ett. Allein an

bie (Stelle tritt eben ber 23olf3wille unb jerftövt bie inbitnbuetle

greifet in noch höherem SDcajje. £5ei ber unbegrenzt freien $on*

furrenj Wirb eö nicht bleiben. &el;rt man nicht prüct ju ben alten

®runblagen ber SBolfSWtrtfyfchaft, Wenn aud; in ber ftärfften (Sr*

Weiterung, fo wirb man borwärtä gehen müffen jum @ociali3mu3,

ber alle inbioib uelle greityeit grunb|a£lich ausließt unb jebem

3D^ertfct)ett wie einem grcf;nfnecf;t täglich bie Arbeit anweift. 23ei

ber ®lcid?bered)tigung aller Religionen Wirb e3 nicht verbleiben.

dxknnt man md;t baö (£$riftent$um alö <Staat3religion an, wenn

auc^ mit ber ausgebeuteten ^Berechtigung aller abweid^enbeu reli=

giöfen Ueber^eugungcu
, fo wirb man unfehlbar baju fommen, ben

Zfyäümuü unb jule^t ben ?Jtf;ei3mu8 pr (StaatSrcltgion ju mad;en.

•Da$ tft ba£ ^aturgefck unb bie ütotuvmacfyt. Dagegen btofte Doftrtu

tft e3, tu Dem Veben einer Nation, in ber (Strömung u)re3 ®eiftc3

ben inbitnbuellen llebcr^eugungen Die abfotute ®leichbcred;ttgung p
fiebern, 2lud) nad; tiefet Seite fann be3t;alb bie liberale Partei ftcb

nid)t bet;aupteit, ü)r Softem ber inbitnbuellen greil;eit Wirb überwältigt

oon bem bemofratiicben Softem ber unbefd)räiiften $olfSgcwatt.



Steine Herren!

J)ic liberale Partei l;at il;re unleugbare 23ered;>tigung
,

ihre Wahren

£3eweggrünbe fowohl tu ben natürlichen unb fittlichen ^rutct|)ten

als tu ben gefrf>td;tltdf> tl;atfäd;lic^en SBeityältmffen. Sie befriedigt

biefelben uur tu einer fallen Seife. 3tyre gorberungen erfüllen,

wie fie biefelben fteftt, ift barnm bie ^erftörung ber ®efellfdjaft

;

ü)re gorberungen abweifen, ben ,3uftattb |"o fefthalten, wie er &or

ihnen war, ift bie Stagnation ber ®efellfd?aft, beibeS gleid; ungered>t

unb unweife.

(£$ ift ein natürliches ®efe^ unb eine ftttlidje 2Bahrl;ett, baft

23efi£ unb 23ilbung p einem Hinflug auf baS öffentliche &&en,

einer Zfydinafymt an ber §errfd)aft berechtigen, unb bie tl;atjäd^

liefen SBerfyältniffe haben fid; bal;in geönbert: währenb ehebem öor*

herrfchenb ber 23efi£ beim 2lbel nnb bie 23ilbung beim StleruS

war, fo ift je^t ein reid;er 23ürgerftanb unb ein weltlid;er ©elel;r-

ten* unb Steamteuftanb t;erangewad;fen , unb l;at ftd) 23ilbung in

höherem ober geringerem ®rabe burd; ben ganzen ÜMttelftanb ber*

breitet. (Sin potitifd;e3 @mporfteigen beö sDättelftanbe3 (tiers-etat),

eine (Geltung beSfelben in ber ®efeUfd)af t nnb eine 23ctbeilt=

gung begfelben an ber öffentlichen (Gewalt, war unb ift be^t;alb

eine gerechte gorberung. 5lber ber SDftttelftanb muffte uad) tote bor

baS Äönigthum als wahrhafte fel&ftänbtge Dbrtgfeit

über ftch anerfennen, benn fymin §at ftch nid;t$ geönbert. £r

burfte eS einfehränfen, baS ergab ftch }$on fe^f*r a^cr cr durfte

eS nicht ber ^arlamentarifd;en Majorität unb ber öffentlichen Mei-

nung uuterthan mad;en. 5lud; im Mittelalter war baS Möntgthum
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etngefcr)rcmft burdj 5lbel unb UleruS; biefe Ratten befummle polu

ttfcfye $tfed)te ir)m gegenüber unb übten einen moraUfcr)en (Einfluß

bnrd) it)re ©ejmmmg; ber &önig ftanb inmitten ber 2lbel3gefinnung

unb ^be^fttte unb ftanb unter ber ®efinnung ber Kirche. £)ennod>

U)ar er bie roirflid) oberfte Wladjt, gab er überall bie lernte &nU

fcbeibung, unb ber bamalS ^errfc^enbe ©taub fyieft ba3 nid)t für

eine $eeinträd)tigung
,

fonbem für feine ($t)re. Darum, roenn ber

äftittelftanb jer^t eine ät)nlicr)e «Stellung einnimmt, roie bamalS bie

priotlcgirten Stäube, roaS fyat er für ®runb, bem ®önig biefe

Stellung 311 oerroeigern ? Senn Jefct ber $önig auf ber ®efinnung

be3 gefammten gebilbeten SßolfeS freien foll, roie bamalS auf ber

®efinuung be3 2lbel3, foll er benn nicht auch jet^t bennocr) über

bem 23oTf als felbftänbige äRact)t ftei)en, roie er bamalS über bem

2lbcl ftanb V £>e3gteid)en mußte ber Sttittelftanb nad? roie oor bie

SBebeutung beS großen fte tigert ®runbbeftfce$ anerfennen, ja

felbft bie ißebeutuug ber tytftortfdhen ®ef d)led)ter, fo lange fie

irgenb felbft nod) berfetben entfprachen , unb mußte bie iöebeutung

ber &irct)e unb ihrer Vertreter anerfennen. Denn alles baS

ift eben fo ®ruttb in befonberem politifcfyen Einfluß als SSeftfc

unb SÖilbung. @x mußte eintreten in biefe (Slite ber Nation als

ein neue« gleichberechtigtes (Clement, mußte jene Elemente befleißen

laffen, roenn auet) nid)t in ber alten 2lbfonberung, fo bod) in einer

Untertreibung , in Erhaltung ihres eigenen 2BefenS unb Serres,

burftc fie mct)t aufgeben ober, roaS baSfelbe ift, in feine eigene

Ueberjar)l aufgeben laffen. (Srfannte er biefe (Elemente über fiel)

unb neben fid; an, bann l)atte er dledjt, eben fo roieber fid) felbft

über bie große 23olfSmaffe (peuple) ^u ftellen nnb bie gleiche 2ln*

erfennung t)ierfür ju forbem. beugte er fiel) oor ber üttajeftät

beS Xt)roneS, oor ber §eiligfeit beS SlltarS, erfannte er t)eroor>

ragenbe Stellungen im Staate an, fo burfte er aud; für fiel) ben

$orpg aufbrechen, locldjer bem 23eft£ unb ber Söilbung gebüt)rt.

£)aS SllleS aber erfannte ber Wittelftanb mcv)t au, ja er grüubete

jeinen eigenen 2(mprud) im (Reifte ber ^Resolution nid;t auf bie

jad)lid)e Qualität, 33cfti) unb 33ilbung, fonbern auf baS 9ftcnfd;cn*

recht unb auf feine 3af;t. tft ^arbinalfel;lcr. Daburcb
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fam er baju, alles toaS bis bahin tyocfy ftanb, ftcfy unterporbnen,

ßönigthum, Slriftofratie
,

tirche. 2lber bamad; mußte er auch ge*

toärtigen
,

bajs bie SBolfämaffe (peuple) froft beweiben äftenfdjen*

rechts unb fraft ihrer nod) größeren 3aWr W lieber über ihn

ftellte. (SietyeS'S toettgei^hichttich epod;egrünbenb geworbene gtugfehrift

„2Ba3 ift ber britte ©tanb?" argumentirt fo: 2lbel imb ®eiftlicb*

fett finb nur einige £>unbertftel ber ißeoölferung
,
be^cdb müffen fte

fid^> bem britten @tanbe unterorbnen. Der brttte @tanb ift alles.

2lber fönnte nicht gegenüber ber ^ermöglichen 23ourgeoifte , bie nad)

bem liberalen Aftern #ix f)errfc^aft fommt, ein neuer <Sietye3 eine

glug)d)rift treiben: „Sag ift ber mertc «Staub ?
di unb eben fo

argumentiren : bie fteinen 53efi^er unb bie SBefi^lofen Rammen

finb alles. DieS toar benn auch toirftich baS Schidfal beS ÜÖHtiek

ftanbeS. Schon bei bem erften Anlauf ber Resolution 1789 orang

bie bemofratifche Partei faft pgleid) mit ber liberalen, welche fie

führte , in bie eroberte Seftung unb mußte balb jene barauS $u Oer*

orangen; auch bie fich mehr ber bemofratifchen Partei i)cahernben

fonnten fich nur fur^e &\t halten. 1830, als bie 23ourgeoifte unter

bem 3ulifönigtfmm pr §errfd)aft fam, fonnte fie fid) nur müftfam

Ratten; als fie aber ihre eigentlichen gorberungen burch bie Sahl*

reformen burchfe^en wollte, oerlor fie bie ganje ^ßofition an bie

Demofratie. @ben fo bei uns. S^näc^ft fam bie liberale Dppo*

fitiou jur Sttacht, fonnte aber bie Demofratie nicht abgalten. ÜZatur

unb ®efd)ichte üben eine unerbittliche $ogif. 2cur in Belgien

unb in ben ^iebertanben fydt fich baS liberale <ßrmcty, Weil es fyiex

älter als bie Resolution, auf natürliche Vorgänge gebaut ift.

(Sben fo oerhält eS ftcf> mit bem anberen &id bvc liberalen

Partei. Die inbioibuetle greift , baS Recht ber ^erfon
, ift ein

tiefes ftttlicheS ^rtnet^ ber gefellfchaftlichen Orbnung. (SS war im

älteren 3uftcmD vielfach getrübt, bewältigt burch bie £itU
r

Welche

baS (Gemeinwefen im ®an^en unb in feinem organifchen 3uf
atttmenr

hange oerfolgte, gür bie öffentliche Religion würbe bie Freiheit

beS inbioibuellen ®ewiffenS unterbrüeft, für bie Autorität unb Gmergte

ber öffentlichen (Gewalt bie inbioibuelle (Sicherheit oerlc^t, für bie

ftanbifc^e ®tieberung bie inbioibuelle 2ttenfchenwürbe getrübt. Dag
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baS 9?ecf)t ber Herfen ju fetner oollen Geltung fomme in ben

änderen 3uftänben tote in ber inneren 2Öürbigung, ift ein gort*

Der Unterbau foll eine Sicherung ^aben gegen bie £)brigfeit

Oes Staates, — baß fie ihre ®etoalt über ü)n nicht §n Sillfür

gebrauche, baß er nicht, toeil er mißliebig ift, unter bem Vortoanbe

beS 9?ec^>tö beftraft, an £eben, greü)eit, @hte r
Vermögen grunbloö

befebäbigt toerbe, baß er nicht in feiner Selbftbeftimmung burch

arbiträre ^oli^ei, burch baS Uebcrmaß oft furjfid^tiger unb nui^

lofer Maßregeln ber Vorbeugung gehemmt toerbe, baß ihm Eigen*

t^uut unb anbere fechte toeber entzogen noch ihre Verfolgung Oer*

toeigert toerbe.

Der Untertan foll eine (Sicherung haben felbft gegen bie ®e*

fe^e ocS Staates, t>aß fie nicr)t in bie «Sphäre, bie nur feiner

greifet gebührt, eingreifen, ©er SO^enfc^ geht nicht im Staate

auf, er fjat noch (;ö^ere ^Beziehungen , bie ioeit über ben Staat, ja

über .baS gan^e irbifche Däfern hinaus reichen, unb eS liegen uner*

arünfclicbe Gräfte unb ®aben im S^enfcben, benen baS Sachs*

t^um unb bie Entfaltung nicht burch bie Obrigfeit oorgejeic^net

werben fann. Ser barf mir einen religiöfen (Glauben aufbringen

unb toäre eS auch ber toa^re untrügliche? toer barf mir meine

toiffenfehaftliche Ueberjeugung als £ehrer, meine toolitifche lieber*

^eugung als Schriftftellcr oorf^reiben? Sie fann baS toiffenfehaft*

liehe ober tedmifche ®enie fid) betätigen, toenn bie Staatsgewalt

nac^ bem ÜJttaßftab ber bisherigen Stiftungen eS einpfercht unb ihm

ben Sftaum für neue Schöpfung abffließt ? Sir roiffen oon einem

Staate, in toelcbem jeber, ber an irgenb einem 2lft ber h^trfchenben

Kirche toirflicb ooer fcheinbar, abfichtlich ober unbetoußt %f)äl nimmt,

ihr unwiderruflich einverleibt toirb, toir toiffen oon einem anberen

Staate, in toelcbem bie Vorlefungen ber ^ochfdmle nach, ia vielleicht

aus cenfirten Lehrbüchern gehalten werben müffen. Dem gegenüber

toirb flar, loaS (#ewiffcnSfreiheit, toaS greiheit geiftiger Entfaltung

ift. ES muß barum überall eine ®renje gefteett fein, an toelcher

ber Staatsgewalt ein: „bis f;ier^er unb nicht Weiter!" zugerufen

toirb, eine 33urg, bie fein 23ote ber öffentlichen ®ewalt betreten
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fcarf, eine ^cVDet^tc «Stätte bet ^erföntid?feit
,

innerhalb toetcher bte

öffentlichen Gebote nicht ®runb faffen bürfen; nnb felbft innerhalb

bev (Gebiete, ioeld)c unter bie öffentliche Regelung falten, gebührt ber

inbioibuetlen greiheit ü;r heiter Dfaum.

£)a3 ift bie SSebeutung ber (Srftärung ber $Red)te, mit ber

(Snglanb in ber ®efcfytcfyte ber Staaten voranging, ober ber äften*

fd;enrec^te
r

®rnnbred)te, toie fte auf bem gefttanbe genannt p
toerben pflegen. Sie finb bie ®renje gtoifchen ber öffentlichen

SebenSorbnung nnb bem 9?ed)t ber Obrigfeit anf ber einen Seite,

nnb ber inbioibuetlen greiheit, bem Sftecht ber ^erfon auf ber an*

bereu Seite; fte bürfen barum in bem gereiften 9?ed)t3pftanbe einer

Nation nicht festen, fei c3, ba§ fie auSbrücflich in ben ®efe^en ober

burdj eine unoeränberliehe 9fecht3übung gefiebert finb.

£)a$ SRt&ft ber ^ßerfon tu allen biefen Steuerungen ift barum

eine toohlbegrünbete gorberung ber liberalen Partei. Allein bie

liberale Partei ftellt auch fte roieber in fatfeher Seife.

^tatt für ba3 9?echt ber ^erfon eine Stelle innerhalb ber

öffentlichen ßebenöorbnung ber Nation anpfprechen
,

»erntetet fie

alle öffentliche Öebenöorbnung ber Nation nnb lägt nichts gelten

al3 baS Stecht ber ^erfon. Statt bem Tiengen in ben 3ttftttu*

tionen greiheit p gewähren, toill fte ihn frei mad;en burd) ben Unter*

gang ber 3nftitutionen.

So begnügt fte ftd; nicht bamit, tu ber öffentlichen Orbnung be3

(SrtoerbS gegenüber ben früheren 23efd;ränfungen ein toeiteS 23ereid;

ber perföntichen greiheit p gewähren: (5rlcid;teruug p geben für

Srtoerb oon ®runbeigentfmm
, für ^heilung groger (Mtet, für ®e=

toerbebetrieb unb 3lnfäffigmad;ung , bie 3)2ad;t ber (^etoerbe * Innung

einpfchränfen
,

fonbem fie oernid)tet grunbfä^lich alle öffentlichen

®runbeigenthum3 * unb ®etoerbe * Orbnungen
,

n>eld;e einen ioohl*

habenben Stanb ber £anbtoirthe unb §anbtoerfer ftchern fotlcn; fte

fe^t nicht eine anbere Orbnung an bie Stelle, ba3 laissez faire ift

ihr felbft ber Inbegriff aller öffentlichen Orbuung, aller obrigfeit*

liehen gürforge.

Sie begnügt ftd) nicht bamit, unter ber öffentlidwt 9xeligionä

orbnung bie religiöfe Ueberjeugung be$ SnbioibuuntS fidjer p
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ftellen, fonbern fie macht ben dffcntltd^en föeligiottSjuftanb felbft

bem Snbüribuum bienftbar, tyU ben öffentlichen 9Migion$äuftanb

felbft auf. (Sie bleibt nicht babei ftehen, {eben rcügtöfen Äultuä

frei yn geben unb Sebent ba3 bürgerliche Stecht in gewähren, ja fie

bleibt felbft babei nicht ftehen, in ben obrigfeitlicfyen Remtern ofme

Unterfdneb be£ religiöfen SÖefenntniffeS in berufen, fonbern fie be*

fämpft noc^ ba3 öffentliche Slnfe^n ber chriftlid;en Stirpe, ben cfyrift*

liehen (E^arafter ber öffentlichen (Schule, ben chriftlichen ©harafter

ber öffentlichen G^eorbiumg, fie befämpft bie ^ationatfird;e , ben

chriftlichen (Staat, alle öffentliche Religion. Da3 §ti$t bod), fie

forbert nicht religiöfe greil)eit be3 3nbioibuum3 im (Staate, fonbern

fie forbert Trennung be3 Staates felbft oon Religion unb Kirche.

<Soll ich biefc &<*W Haltung ber liberalen Partei mit einem tech*

nifchen Sluöbrucf ber *ßhtf°l"°P^c bezeichnen: ftatt baS ^teebt ber

©ubjeftioitat innerhalb ber D&Jeftfoität geltenb ju machen, oer-^

nichtet fie bie Dbjefttbität felbft.

3n Wahrheit finb e3 stoei $ote, um meldte fich ba3 Gebert

jeber Nation betoegt. ©er eine ift jene öffentliche £eben3orbnung,

b. i. ba3 gebanfenoolle nach feinen inneren Qmedtn eingerichtete ®e*

meintoefen, ber anbere ift bie inbioibueUe grei(;eit. Der eine ift

ba3 ®ebot unb bie Crbmtng (Rottes, tote eine Nation fie erfennt,

ber anbere finb bie fechte ber Sftenfdjen. Darum barf bie inbioi^

buelle greiheit nid;t angeftrebt toerben burch Einbuße ber nationalen

Einheit, eS barf ba3 9xed;t beS üttenfehen nicht aufgerichtet »erben

unter *ßrei$gebwtg ber Crbnung ®otte8. Die liberale Partei giebt

ben einen jener *ßole, ben erften, höd;ften, oöllig auf.

(Siner ber großartigften 3üge be3 $ted;t^uftanb3 oon Gmglanb

ift bie Sicherheit beS ^erfönltd^en Rechts. 3n (Snglanb ift bie

Aufgabe gelöft, bem Gsinjelnen ein nnöerle^licheS (Gebiet ber \hu

abhängigfeit 31t gewähren unb bennod) an bem ge)d;loffenen 3ü*

fammenhange unb ber Energie be3 @taat$ganjen nid;t3 ein&ubüfjett.

DaS ift 9?ed)t$ftaat in Wahrhaftem (Sinuc, unb giebt e$ irgenb

i)tad;ahmungötmtrbigeö
, fo ift c3 baö. Sarum ba$ (bleiche in

Rranfreid? gar nicht unb bei unö bei Seitem nicht in bem ®rabe

erreicht ift, ba3 beruht genrijj auf Dielen unb mauniebfacheu Ur*
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factum. Iber bte etfte , feie h^borragenbfte ift bie: bag auf bem

geftlanbe burd; bte liberale gartet baS Problem felbft ntd^t richtig

mtcüt tft.

£)ie englifche 2öetfe tft, eS füllen (^runbrecfyte ber äftenfeben

innerhalb ber StaatSorbnung gemährt fein. Die Seife beS geft*

fanbeS tft, e3 foil bte StaatSorbnung felbft nur auf bie ®runbrecbte

beS üötafdjen gebaut fein.

Wad) engltfd?em Staatsrecht hat Der Untertan beftimmte

9ied)te: nur burd? (^efchloorene gerid;tet p werben, feine SScr^af*

tung, feine §auSfud;ung p erfahren auger nad; beftimmten ®efe£en,

petitionireu $u bürfen, eine DMigionSfefte unter Erfüllung gefeilterer

Sßebingungen
,

namentlich beS 33efenntniffeS pr c^riftltd^en Offene

barung, ftiften p bürfen u.
f.

m. Allein bie gefantmte StaatSorb*

nung felbft, in allen ihren feilen, ift nicht ein 2luSflug ber Dfecbte

ber Untertanen, ^at fte nicht pm 3ttag, fonbern trägt il;r Sttag

in ü)r felbft, folgt ihren eigenen ©efefcen. Die 3ufammenfefcung

ber beiben §äufer beruht nid)t auf bem gleiten Recht ber Unter*

tränen, fonbern auf ben ißebingungen einer gefunben Repräfenta*

tton, bie öffentliche Religionsübung nid)t auf ber greifyeit unb

(Gleichberechtigung ber religiöfen Ueber
(̂

eugung
,

fonbern auf bem

Infefm ber Kirche, loelcfye bie Nation für bie ber göttlichen Otb*

nnng cntfprecbcnbe fyalt) ja felbft bie Religionsfreiheit beS 38bittt*

buumS fyat ihre (Grenze an öffentlichen Rüdfid)ten, an objeftioer

ReligionStoahrheit , an ber bie Nation als unjtoeifel^aft fefthält.

@S befiehl Seftenfreiheit , aber eS barf bod) feine ©efte gegrünbet

»erben, beren Lehrer nid^t ihren (Glauben an bie chrifttiche Offene

barung befchtoören. UeberbieS bürfen nur bie Sttitglieber folcber

einmal anerfannten RetigionSfeFten in baS Parlament treten , unb

mer nicht pr (£piffopalfirri;e gehört, mug augerbein bei feinem

Eintritt fchiDören, bag er feine Stellung nicht pm Racbtheil Der

StaatSfirche gebrauchen loolle, alfo eine Verpflichtung gegen eine

•Htrche übernehmen, bie feiner perfönlichen ReltgionSftellung gerarep

entgegen ift. (SS fällt in (£ngtanb loeber Sl;igS noch XorieS ein,

p fragen, ob eS nicht gegen baS sJftenfchenred)t oerftogc, bag einige

gamilieu erblichen Sil} im Oberhaufe $aben, unb bie übrigen niebt,
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baß bie ißifcfyöfe ber Grjriffopalfirdje in bemfclben fi^cn unb ntd)t aucb

Vertreter ber s$re3bt;terialfircfye ober ber Snbepenbenten, ob e3 nicfyt

gegen bte inbioibuelle g-reifjeit fei, baß nur bte 2lnf)änger ber d)xx\U

liefen Offenbarung, unb nicfyt auefy bte 5lnl>äuger beS Xfyei&nuS unt>

^anttyeiömu^ eine SfteligionSgemeinbe fttften bürfen.

dagegen nad) bem @taat3red)t oon 1789 nnb bent Staats*

redjt oon 1848 töft fid; ber gan$e 33au be3 Staates in lauter

$runbred)te auf. Die ganje 23erfaffung l?at feinen $efid)t3bunft,

als baß jeber ba3 SRed)t 51t gleichem 2lnü)eil an ber ®eloalt fyat;

bte gan^e 9Migion3orbnung feinen anbern ®efid)t3punft , als baß

jeber ba3 9ted)t ^at, ju glauben unb ju befennen, toa3 er ü>ill;

ba3 <Sdmlmefen feinen anbern, als baß jeber lehren famt, loaö er

nrill, jeber 23efätj)igte Unterrid)t geben fann; ba3 ganje ®runbeigen>

tlmmStoefen feinen anbern, als baß jeber ®runbeigentl?um teilen

unb »eräußern fann, nrie er toill. Die englifcfyen ®runbred)te ftnb

barum nur einzelne be^üglic^e ißeftinttnungen , bie beutfcfyen ($rmu>

rechte ton 1848 ftnb ein ooüftänbigeS ©intern beS ganzen (Staate

loefenS. @3 bleibt nad) ifynen für $erfaffung unb $erioaltung ntdjt

oiel anbereS mefyr übrig aU bloS SBollsugSinftruftionen.

3n (Snglanb ift bie (£rflärung ber fechte ttnrfTtcfy eine ®ren^

abttyeitung $ttrifcfyen bent (Gebiete ber öffentlichen Crbnung unb bem

Gebiete ber inbioibuellen greifyeit; nad) ber Doftrin be3 geftlanbeä

ift fte eine Eroberung be3 ganzen jenfeitigen (Gebiets für bie inbioi*

buclle greityeit.

Um 2Bafyrf;eit unb 3rrtl;um ber liberalen Partei richtig ju

rcürbigen, muß man aber nod; tiefer gelten. Die innerfte Xrieb*

feber ber liberalen Partei ift bie 9Jcenfd; lieb feit, ttyr te^tc^ 3iel

barum bie (Geltung ber rein menfcfylidjen (Sxiftenj. Dalmer baä

Streben nad) einem SKeicb ber gebilbeten Maffe, toetebeS bie menfeb*

lid)e (Sriftenj unb MoS fte in adnbarer Sßeife barftellt, bie 2lb*

Haltung ber oerfommenen rofyen 23olf3maffe unb bte 9(uflet;nung

gegen alle 23or$üge, toeldje in noeb enuaS anberem alö in ber

fclbftänbigen gebilbeten menfd)üd)ou CSrifteitj il;ren (ftrunb f;abeu,

ba()er ber @d)iu> ber mbtbtbuetteti gtet^ett gegen befcfytcmfettbe M\

ftitutionen, toie gegen bie ©etoalt ber ($efammu)cit, bamit fid; bte
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Snbtoibualität unb in ir)r eben bte rein menschliche E^ften^ gan$

utib ungeftört entfalten möge, — batyer bte $lnerfeunung uttöer*

äußerlicher ätfenfd?enred;te bei alten ot)ne Unter) cfyieb. £)aS ift baS

ioal;re $rincip, ber ebte Äern bcS Liberalismus, barin befte^t fein

ÜÖertl), baS tft feine ^ier/ungS traft für toohüoollenbe ©emüther.

ES tft baS eben ber ©runbjug unb toohl auch bte Hauptaufgabe

ber iüngftoergangenen 3eitepocr)e, namentlich beS achtzehnten 3al;r*

InmbertS. ES tft bem Mittelalter fremb, tft felbft ber Epoct/c ber

Deformation fremb
r

toar menigftenS nid;t it)re energifer/e £ugenb.

SGBo^I fannten biefe bie TOchftenliebe
,

(Sorge für baS (Seelenheil

unb baS leiblid)e Sohl beS ^äcbften, aber nicht bie 5lnerfennung

feiner Berechtigung unb feiner Er)re, unb cS toar ein 23erhältni§

oon Einzelnen ju Einzelnen, nicht bie geftaltenbe Stacht beS öffent*

liehen 3wftaitbcö. Ätaft biefeS ^rincipS fyat ber Liberalismus beu

überfommenen 3u
f
tan^ geläutert, ihu in Einrichtungen unb bitten

menfehüch gemacht. 3r)m ^erbanft man bte 3(b| Raffung ber Tortur,

ber graufamen Strafen unb ber Leibeigenfchaft, bie religiöfe Xoleranj,

bie Erhebung unb baS ©elbftgefüfyl ber mittleren unb felbft ber ge=

ringern Älaffen, bie ungehemmte Entfaltung aller geiftigen Gräfte,

bie oolle Sürbigung, bie ben menschlichen SBertr) unabhängig oon

(Staub unb (Geburt ju febä^en meiß. £)iefer toeltgefd;ichtliche Beruf

unb biefeS SSerbtenft beS Liberalismus foH nxdjt oerfannt »erben,

unb eS f>a* be&oegen auch nicht an ausgezeichneten Prägern bcS*

felben gefehlt in ber Epoche, in toelcber fotd;cS (Mtenbmachcn beS

SDtafchlichen bie Hauptaufgabe toar.

Allein ber Liberalismus l;at p feiner STriebfeber bie Wlmfä*

Umreit, gelöft oon ber Gottesfurcht. £)aS tft feine Einfeitigfeit
, tft

feine tiefe SBerirrung, ja tiefe SBerfünbigung. Er tft oon einer &©T*

tigert ©teid)gültigfeit gegen ©Ott, fud;t nicht bie El;rc ®otteS, er*

rennt fid? nicht als burd> bie unbebingten (Gebote ®otteS gebunben,

erftrebt Sohl, 9ted)t unb El;re beS $cenfd?cn nicht in Gott, fott*

bern außerhalb Rottes, felbftänbig. Darnach grünbet er ben öffent

liehen <MigionSpftanb bloS auf bie StnerFenuung ber menfdrtidxn

Meinung, nicht auf bie Unterwerfung unter ®otte8 Offenbarung,

lägt einzig unb allein bie Xoleranj gelten, nicht aud) ben Eifer für
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®otteS (S^re unb ®otteS lauteres 2Bort. Die £oteranj $at feine

®renje, bie hofften religiöfen ober meintest irreligiösen gelten

follen alle baS oollfte Recfyt unb bie üoöfte ^c^tung genießen, ja

fogar als cfyriftlid) füll man beifüge unb toantfyeiftifcfye ©eften an*

erfennen, wenn eS ifynen beliebt, fid; felbft bafür ju galten ober

bafür auszugeben; unb Verweigerung bcffen wirb als fanattfdj unb

intolerant angefeilt. Dagegen bie Z reue für bie göttliche 2Öaf;r*

tyett, für (Spaltung ber wirftiefen Offenbarung finbet feine 9cad;*=

fid;t unb Dulbung, felbft Wenn fie baS re^te sJ)ca§ fyätt, oiel we*

niger, toenn fie eS trgenbwie überfd?reitet. (Sben baruad; grünbet

ber Liberalismus ben politijd;en 3 lI ftan^ ew$tg auf bie a^enf^en*

rechte, uid;t auf bie ben VebenSocrf;äftniffcu unb infonber^eit bem

(Staat felbft tntoo^nenben oon $ott gefeilten £föt&t. (ix fyat feine

<§tyßipatf)k für bie Autorität, jonbern nur für bie Cppofition ber

grei^eit gegen bie Autorität. (£r erfennt feine unbebtngten, auS

göttlicher Drbnung ftammenben Gebote für bie 9ied;tSorbnung , na*

menttid) nicht, wo fie ber natürlichen Gmtpfinbung unb Steigung

beS sDlenfd)en entgegen finb. Dal;er baS Siberftrcbcn gegen bie

£obeSftrafe, ja gegen bie ©träfe überhaupt, — man will bie 23effe*

rnng beS Verbrechers, bie @id;erftellung ber $>efellfd;aft , nur nid;t

bie ©träfe nad) ber ®ered;tigfeit, nicht ben Xriumpl; oon ©otteS

Drbnung über ben Verbrecher, — bal;er bie beliebige (5l;ejd;eibmtg

:

wenn bie (hatten fid) nicht glüdlid) füllen, foll il;rer ©d;eibung fein

§inberniß in ben V3eg gelegt werben ; eS mögen ©d;raufen fein, bamtt

fie fid; forgfältig prüfen, ob fie fid; wivflid; nid;t glüdüd; fül;lcu,

aber baS göttliche Verbot ber G^ejcfyeibimg fommt nid;t in 43etrad;t.

2luf bem fittlid)eii (Gebiete fü(;vt Oer Liberalismus ju Oer Rad;fid;t

gegen bie Lafter, jux* gegenfettigen Verweid;lid;ung
,

&nr (irfd;laffuug

Oer $\id)t. Wi baS l;at unoerfennbat [einen ($runb in jener 2lb*

löfung ber äftenfehlichfett von Oer (#ottesfurd;t, Welche baS innerfte

Gefeit beö Liberalismus tft. Sie jeuer Raubritter beS Mittelalters

auf feinem Sd;ilb bie Deoife führte: Fami de dieu, Tennemi de

tous les hornmes, fo ber 1'iberaliSinuS umgefel;rt: renneim <l<>

dieu, l'ami de tous les horames.

Die liberale gartet tft fid; Oarum mit Wed;t bewußt, bafj fie
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mit ihrem gcfammten Streben bei* Sttenfchlichfeit ein cf>rtftücbe0

^vtnctp Bestritt; benu bie oolle reine $knfd;lichfeit ^at ihren Ur*

fßrung unb (§£tften$ nur im (^hriftenthum, unb ioar bee^atb bem

ganzen i)eibmfd;en Silterttmm unb fclbft bem 3ubeuü)um fremb. 2lber

bie liberale gartet befinbet fiel) in ber großen £äufd;ung, bag fie

loälmt, fie Vertrete e3 im (Seifte be$ (S^riftent^um^ , ober gar, fie

oertrete bamit ba3 (£l)riftentt;unt ielbft nach feiner gülte ober feinem

$ern. (Sie ha* fiel) ein (Stüd* aus bem (S^riftent^um herau3genom^

men, ohne ba3 (San^c, einen «Strahl abgerieben oon ber dornte,

einen 5lft loSgeriffen oon (Stamm unb SSurjel. (Sie ^at oon ben

$n>ei (Scje^eStafetn beS alten £eftament3 bie erfte zertrümmert, unb

will bod; bie jmeite aufrichten; fie ^at oon ben jioei gorberungen

be$ neuen XeftameutS: „liebe (Sott über alles unb beuten Soften

tüte bieb felbft!" bie erfte weggeworfen, unb will boefy bie zweite er*

füllen. £)ie äftenfchenliebe beS (ShriftenthumS ift nur ber 2(u$ffaj$

ber (Sottc3furd>t , bie oolle menfd;lid;e (S^tfteng beö (Et)riftenttyum3 ift

nur bie göttliche SBerflärung bc3 meufd;ltchen SefenS; ber IHberalte*

muS will eine Sftenfcbenliebe unb will eine SBoüenbung menjd^

lieber (S^iftenj unabhängig oon (Sott, rein auf ben >D£ettfd>en felbft

gegrünbet.

£)arum trägt bie ganje Seltorbnung ber liberalen gartet ben

(Stempel ber tiefen ^rof anität. (Sie tilgt au$ bem öffentlichen

£eben alles, WaS ibeal ift, fie befeitigt bie 3nftitutioncn, an benen

ein höherer fya\tei: £onigthum, 2Ibet, ftetigen gamilienbeftl^,

Äirche, fie ftreicfyt alle fittlid;en Aufgaben ans bem Dtationatfeben

unb überweift fie bem ©n^elnen. Sie fefet auch 1^cht au Stelle

beffen bie fanatifcfye SDcenfd^enliebe , wie bie bemofratifd;c unb [o*

ctaliftifche Partei fie wenigftenS oerfüuben , unb bamit eine Alfter*

religion aufzurichten oerfud;en. £)aburd; fommt c$, ba§ bie Uta*

t erteilen Untere ffen allein ba3 ganje Staat^wefcn auffüllen.

(Selb ift bie (Sinlaßfarte in alle legitflatioeu 33erfammlungen, (Selb

ift ber $itt ber üftenfehen ftatt ber alten perfönlichcn 23anbe potfe^en

großem unb fleinem (Srunbbeft^er
,

jttrifdjen §errfd;aft unb (Sefütbc,

sJtteifter unb (Sefellen. (Selb ift ber sDtagftab ber Geltung, für ben

(Salon bebarf e$ nid;t mehr be$ (Staubet, aber ber Equipagen unb
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ber tleiberpracht. ®elb, Gehrung bc3 (SnoerbS unb Anleitung jum

(£rtoerb tft bie Hauptaufgabe für ®efe£gebung uub SSertoaltuug,

ttkfyt bie fitttid>e SBolfäersie^ung. 2£ohl Verfolgt man ba3 tbeale

3tcl ber greil;eit, aber e3 tft, nrie man etngeftefyt unb oerfünbet,

nicht bie ibeale greü)eit be3 Stftert^umö
, fonbem bie auf bie ma=

teriellen 3ntereffen, ben ftnutid;en (^cnug, ben <&kng beS 9teU$?

u)umS beregnete greiheit. 2Bol)l [teilt man bie Snteutgenj unb

SBtffenfcfyaft oben an, aber, ber ^eiligen Dbjefte beraubt, muffen

^nteüigenj unb 2£iffenfd;aft jelbft in ba3 profane oerfinfen. @o

beginnt ber Liberalismus mit beut 3bealen, aber enbet mit bem

Materiellen. (£3 giebt feine sJJ^enfd)(id)feit außerhalb ber ©otteS*

furcht, giebt fein 3beale3 außerhalb beS Heiligen.

d$ ift ^iernad) im ®an$en ber geiler ber liberalen Partei,

baß fie bie n>af;ren unb berechtigten gorberungen ber fortgeschrittenen

3eit: ben politijdjen (Hinflug beS iMttelftanbeS , ben fie vertritt,

unb ben <Sd;nt^ ber perfiJnlicfyen greu)eit nid;t auf ben alten gun*

bamenten ber gefelligen Crbnung aufrichtet
,

fonbern, bon Urnen ab*

brechenb, gerabe auf entgegengejefcteu. 3ene gorberungen finb ooll*

fommeu p erreichen gerabe auS bem ^rineip ber Legitimität unb

nur aus ihm, nicht auS bem ^ßrineip ber 9?eoolution; b. toenn

baS ®emeinn)efen auf ben ®ebanfen göttlicher unb natürlid;er Orb*

nung unb nicht, toenn eS auf ben ®ebanfen ber ©ouoeränetät bcS

menfd;lid;en Sillens ^haut ioirb.

3n berfclben göttlichen unb natürlichen Drbnung , aus toelcber

bie Autorität beS ftönigthumS unb bie 35ebcutnng ber ©ruubarifto*

fratie unb ber (Sinfluß ber &ird;e auf ben (Staat flammen, in eben

berfelben ift auch bie Söebeutung beS SBermbgenS unb ber Sötlbung

unb bamit bie 33ered;tiguug be$ 9ttittclftaubeS tief begründet ; aber

eben im redeten SDiafj unb (Stnffang, unb in ber Uuterorbuung

unter bie fämmtlid>en Elemente. Hätte bie £3ourgeoifie nicht beffer

geu)an, ftatt baS Stönigthum bon Rottes ©nabelt p leugnen, lieber

auch ihr eigenes 2lnrcd)t auf politifdjen Hinflug aus ber Crbuuug

oon (Rottes (Knaben abzuleiten? 3h*e $m)<fytft n>äre bann aller-

bingS niebt bie oberfte unb loäre niebt ununi]cbränft, aber fie toäre

bafür aud; um fo gefiederter nad; oben unb uad) nuten, nnb fie
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märe nicht profan, fie nähme Zfoxl an ber Seihe jener mehr ibealen

demente.

3n berfelften göttlichen unb natürlid;en Drbnung, aus Welcher

bie verf;te ©eftalt für alle £ebcn3oerhältniffe — für gamitie, ©rmu>

befit^, ®emeinbe, ©tanb, öffentlichen Unterricht, Kirche — flammt,

ift and) bie pcrfönlid;c greiheit tief begrünbet. 2lu3 u)r folgt baS

nnantaftbare heilige diefyt beS äftenfchen als be3 @benbilbe3 ©otteS

unb bie greiheit, ba§ ein jeglicher bie eigenthümliche ®abe, bie

®ott ihm in bie ©eele gelegt, entfalte unb ben eigenthümlichen

Segen, bie ©Ott ilm führt, folge, ot;ue baß menfd)liche Dbrigfett

tl;n baran habere. Mut folgt au3 ihr nicht bie greil;eit ohne üDiajj

unb olme 3wecf; bie greiheit p friooler &hre, ju aufriihrerifcher

Agitation, p beliebiger ©hefcheibung — fold?e greiheit allerbingö

läßt fich nicht au$ bcm göttlichen Riecht, fonbern nur auö ber fon*

oeränen menfd;lid;en Stilfür herleiten. Unb e3 folgt au3 it;r nicht

bie Unterwerfung be3 öffentlichen 3uftaube3 unter bie inbioibuelle

greil;eit. @S ift baö göttlid;e 9xed>t be$ ülftenfcheu, baß er Dtoum

für feine @rwerbfd;aft
, für [eine freie Berufswahl finbe, e3 ift aber

nicht baö göttliche 9M;t bcS 9Jtenfd>en, baß ber &taat um feinet*

willen alle öffentliche (^rwerbSorbnung aufgebe. (£3 ift ba3 gött-

tid;e 9iecf)t beS sD?enfd;en
,

baß er, weß ©taubenS er auch fei, feines

©laubenS leben fönne, ohne |)inberung be3 etaateS; e3 ift aber

nicht ba3 göttliche 9ted>t be3 sDtafd;en, baß ber (Staat um feinet*

Willen, Weil er 3ube ober Xheift ift, bie d;rifttid)en 3nftitutionen

aufgeben müffe.

(£3 ift mir oou einem ©d;riftftetler entgegengejcl^t, ba3

^ßrineip ber Legitimität ober be$ göttlichen 5Kcdj)t$ fei nicht pro*

buftio, e£ rernetne bloS bie SReoolution. ©erabe umgefel;rt: oom

©ebanfen göttlicher Drbnung aus ift eine unerfd;öpflid;e ^robufti*

oität, oon ihm au3 erhalt jebe Wirflid; berechtigte (Srjftens il;re

Slnerfennnng unb ihre Seihe unb jebe an il;rer ©teile: baS ®8ittg*

thum nicht bloä, fonbern auch bie Uuterthanen, bie fyötyttn ©täube

uid)t blo3, fonbern and; ber mittlere unb geringere ©tanb, bie

SSollenbung beS ©emetnWefenS nid;t bloä, fonbern aud? bie titbt*

oibuelle greiheit. dagegen ba3 $rtndp ber Stfeoolution ober be$
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menfdjlicfyen Stilen^ ift unprobuftto. %u$ ifym gefyt feine ©cftaltung

ber Seit ^eröor, au£ i^m feine Autorität; benn eine Autorität, bie

fid) Dorn Sitten bei* ($cl;ord>enbeit herleitet, tft eben feine Autorität.

Die $xdt , n>eld>e bie Söegeifterung ber ®egentt>art finb, huir-

ben befriebigt, toenn fie anf baSjelbc gunbament geftettt würben

mit ben (gtetcfytungen , freldje bie Verehrung ber Vergangenheit

umreit. 3n ®egenfa^ t^nen geftettt, rufen fie bie Weaftiou ber

teeren (demente t;emr, n>eld;en fie Vernietung bringen, unb bie

Ueberftuttyung bnrd; bie niebern (demente, gegen toe(d)e ber Damm
ber Autorität burd;bri>djen tft. (ä# tft, u>ie iveun im 2Öad$tl;um be3

men]"d?tid)en £eibe3 ein Organ, ba3 fid? jur Steife enthricfclt (;at,

ftatt bem gefammten 8eben#|>ro$efj be3 £eibe6 fid; ein^ugtiebern,

feine eigene gunftion $ux alleinigen macfyt unb- bamit attc anbereu

Organe ju einer ^eaftion unb einem B^^f^rungöfam^f aufregt.

Diefe ^olle fatelt feit ber DfaDolution 17S9 bie 23ourgeoifie unb

bie liberale Partei.

ßtaljl, Parteien. 2. «ufl. 8
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fonftitutionelle gartet ift gegenwärtig bei uns eine unb t>a^

feibe mit ber liberalen Partei. Allein e$ fear bem nidn immer

fo, uffl> brand)t nid>t für immer fo §u fein. <£$ Tonnte lieber [o

fommen tüte am Anfang ber Dfaoolution , wo ftd) bie tfonftirutio-

nellen (bie geuitlants) als ein fleineS §äuflein eben fo fe^r &on

ber liberalen (Stfronbe al3 ber bcmofratifcfyen Qttontagne unter-

(Rieben.

£>te fonftitutionelle Partei nämlid) ftel;t auf einem frerießen

Programm innerhalb be3 allgemeinen Programms ber liberalen

Partei. Darum finb alle ^onftitutionctlen notl>wcnbig liberale, aber

fcineSWegö alle liberalen ttotl;Wenbig fonftitutionelle. Die vibe

raten fönnen and) ber SRepublif guget^an fein o^ne Stberffmidj

mit ü)rem (S)runbfa£, unb e3 giebt in republifaui|d)en Staaten eine

liberale Partei, wo eine fonftitutionelle nicfyt mögtia) ift.

£)a3 fonftitutionelle ©t;ftem ift nun fein immer glcidnncnjigeö

gewefen. (£3 ging burd> einen Verlauf oon brei Arabien. £)a3

erftc ©tabium ift bie fonftitutionelle X^eorie Sftott tc3q uieu'3

,

ber, Wenngleid) er $o<fe pim Vorgänger tyatte, bemtod) als 23e-

grünber be3 ©fyftemä, wenigftenS für baS geftlanb, angefeilt werben

muß. £)a3 ^toeite <Stabium ift ber fonftitutionaltSmuS ber erfteu

SReoolutionSpertobe, realifirt in ber 53crfaffung oon 1791

unb oertreten befonberS burefy bie geuillantS ober, tm fie felbft

fid) nannten: „bie greunbe ber tonftitution oon 1791 ^. ©aö

brüte ©tabium ift baS gegenwärtige fonftitutionelle elftem,
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tote eS fett ber üieftauration bis je£t baS (&)(aubenSbefenntuh3 ber

liberalen Cppofition in granfreidj unb Deutfchlanb tft.

Diejc brei Ortungen DeS fonftitutioneüen StyftemS finb nun

untcreinanber fe^r ocrfd;ieben; aber bei aller $erfcfyieben$eit ^aben

fie bod; diu ®emeinfanteS, D. i. bte Zfyeiluriü unb baS ®egen^

getotd;t ber ®etoalten, unb jtoar in ber %xt, baß eine

£>o(fSoer tretung bie gefefegebenbe ®etoalt, ein erblicher

Monarch bte tooHjicfenbc (#e toalt (;abe. Dies tft barum ber

allgemeine begriff bcS ^onftituttottaü^muö.

Sir müffen tiefe bret Labien in ihrer Reihenfolge erörtern.

3d; beginne mit beut Softem sJJiontcSquieu'S
f

man fönnte eS

ben tf;eor etifd;en ÄonftituttonaltSmuS nennen.

sD£onte3quien fud;t Dttvcl) eine tyffltf$t ber euglifdpi ^er-

faffung ^u jetgen, tote bte politifd)e greifett gu erreid;eu fei.
s$oli^

ttfcbe grei^eit beftel;t tl;m barin ,
t>ci^ ber Staatsbürger nicht burcb

oie öffentliche ®etoaft beorücft toetbe, Daher in einer ©nrichtung,

tocld;c oer offcntUcbcu (^ctoalt Den i>Jctßbraud; |d;led)terbingS nn-

mögtid) mad;e. DaS gefchefe nun babttrd;, ba£ man bie brei ©c-

matten im Staate, Die gc|cl3gebcnbc
,

rid)terttd;c unb ooll$iehcnbc,

au oeri"ri)iebenc Subjcfte oertfeile, unb biefe in ein ($leid;getoid;t

gegenetuauber fel$e, bamit jebe bie anDere am ^Diifcbraud; oert;tubcre,

unb fo ber Staatsbürger unberührt unter ihnen burd;get;e. Die

oollftänbige SBerbinbimg btefer brei ®ctoalten fei ber DefpotiSmuS

— fo fütbc eS fid; in orientati)d;en Staaten, too ber gürft ©efefcgeber,

Wtcl;tcr unb ^ollftredcr, ja genfer in dritter ^3erfon tft — ,
ihre

ooUftättbigc Xrennuug fei bie greift

Die Trennung Der rtd)torlid;en (^etoatt ron Den übrigen, it;re

Ausübung burd; unabhängige ©ertöte beftc(;t in alten europäijaVu

Staaten oon jeher.

Der Dccro ber sJJiontcSquicu']d;ctt M}U tft beShalb bie Iren

nung aud; ^oi)d)en ber legiStatiocn unb erefutioen ®etoalt, baS

betrachtet er atS bie liigenthümlid;fcit ber ettglifd^en IVrfaffuug,

als Das Urfoitum ber pclitifcbcit greifeit. Seine nähere Ausführung

tft biefe: bie legiSlatioe ®etoaft joü Der ^olfStYrtretimg ydommn,

Die erefutioe einem ucUtytn dürften, toetl elftere möglidjft um
8*
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foffcnbe £infid;t nnD allfetttge SBerattyung
,

leitete dagegen augeiu

blidlid) cuergifebe SefcfyttefSung bebüvfe ; — Die legillatibe muß

feibft nrieber in §tt>et Kammern fid> teilen, auf Daß <&enrid>t mir

®egengennd)t, atfo toechfetfetttge SBerfnnberung an Unrecbt uud lieber*

ftürjnng in u)r fei. Öegtllattbe uui? Grrefuttoe aber muffen gegen*

etnanber in oölligem ^leirf)gcunc[)t fte^en. Darum muß Der gürfi

ein SBeto gegen Die (Sefe^e bei Parlaments fyaben, fonft toäre

btefel ja ol;ne ©djranfc, ja el Bünte fogar ein ©efefc geben,

toeld;el bie ®ett>alt bei gürften feibft abfebaffte, unb fe bal gan^e

($egcngenucfyt aufgeben; unb er muß perfönttefy unoeranttoor t-

liefy fein, benn fonft müßte er fid) oor Dein Parlamente fürchten

unb fonnte feine roirffame ©cfyranfe bttben. Dagegen bal Paria*

ment muß bal SRecfyt l;aben, bie üBHmfter bei {surften m SBerant*

toortung unb ©träfe gu jte^en, wenn fte bie ©efe^e nid)t gehörig

Poitzen, unb Darf fein ^Sefetyl bei Surften gelten, Der niebt bnreb

einen oeranttoortlicfyeu SMmftcr gegengezeichnet ift, benn fonft tonnte

umgefebrt bal Parlament Dem dürften feine @$ranfe fein, btefer

unabhängig oon u)m unb feinen ©efe^en regiereu. ?luf Diefem

Sege atfo ^altc ber gürft Dal Parlament in €?diacb fraft feine!

33eto unb feiner unoerle$lid;en (Stellung, unb I;aUe Dal Parlament

ben gürften in Sd;ad) fraft Der Auflage ber 3)linifter , Die [eine

unentbehrlichen SBerfjcnge finb, unb Ratten Die tfmx Kammern Des

Parlaments ftd; unteretnanber nüeber in ©d?ad). ilfo neutralifirt

fid) gleid?fam bie (Staatsgewalt unb bleibt baburd) Die Tsveiheir bei

Staatsbürger! mtoefrfehrt.

£)iefe aufl feinfte aulgebitDete ffittyami Der (Sunualt $alt

^Jcontelquieu für Dal Sefen unb ben ®et|t ber englijd)en 93er*

faffung unb für Die ein- für allemal gemad)te (£ntbcd'ung Der polt*

tifc^en greu)eit.

Diefe i'ehrc hat junäcfyft offenbar einen gang anbeten ©egen

ftanb all bie Öefyre ber toolution. Sie ift nid;t, wie biefe, eine

Se^re über Dal Stecht — bal 9M;t bei 3ftenf$en, Dal ftcdrt Del

SBolfeS —
,

fonbern eine £el)rc für bie £ed?nif ber ©taarl

oerfaffung, nid;t eine Seigre über bie politifdjeu prtneipten,

fonbern über bie politifcfyen Littel. Doch ftel;t fie im Dtcnne
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bet £et;rc Der Üieoolution ; benn Der le£te *ß Dod) enüoeber

bie inbioiDuellc greityeit ober bie SBolfögetoalt.

(Sine fclebe Ätfedjanif Des Staats, tüte Montesquieu fte lefyrt,

tft nun in Der Strfltd)fett gar ntc^t möglid;. (Sin Wietel) freier

persönlicher SÖefen, tote ba3 ein 3$olf ober ein Staat tft, fann nicfyt

auf Mofje mecbanifd)c SBirfungen, fonbern nur auf lebenbige fitttiebe

^anre unb Gräfte fid> grünben, uub bte *Öel;errfdntng eines folgen

Weichs fann ntebt in öerfcfyiebene abgefonDerte (&)ctoattcn ^erlegt

»erben, fie tft notfytoenbig eine (Stntge ungeteilte oon (Sincm

Zentrum aus. Sohl tonnen unb follcn oerfdnVbene Drgane ber

(bemalt fein, aber fte flehen Dod) alKe unter einer oberften ®etoalt

(bem ©ouoerän) , ber fte alle in Gnnffang l)äTt unb in ficf> toieber

bereinigt.
s
Jftit 9terf)t fagte besfyafb Ütouffcau über bte Teilung ber

®etoatten : fte fei fo, tote toenn man einem 9)?enfd)en ben $$erftaub,

Dem anbern Das ®ebä'd)tmfj, bem Dritten ben bitten geben toolltc;

unb @totft Rottet über Das (^teid)getoid)t : eS Dürfe fid; ja fein

Sperling auf eine Der (v>eioalteu fe^en, fonft fei bas ®leid;getoicfyt

^erftört unb bte SBerfaffnng fcfylage um.

eis toirb aber burd) fold;e mecfyanifcfye 2luffaffung ber &taat$*

oerfaffung bas SBettmftfetn ber toirflicben lebenbigen Gräfte unb

ftttlicfyen 53anbe oernidrtet. Das gilt oor allem oon ber 5luffaffung

Des Honigs als crefutioe ®etoalt, bie burd; alte Stabien bes fon-

ftitutionetlen StyftemS burcbge(;t bis ^u biefer Stunbe. 28emt bas

Sefen Des Honigs nichts aubercs tft als bie erefutioe ®etoa(t, fo

fyat bas £öuigtl)um aufgehört. Teuu mag mau ifjmt nun bie unb

jene 23cfugniffc uod) bap einräumen ($eto, Stuflöfimg ber tam-

mern u. f. tt>.), feine fittlidje SBebeutnng ift bannt cntfdmmnbcn.

(£S beftel;t nid?t mel;r traft Des Wed^tS, nid;t me^r traft fittlicber

Drbnung, fonbern nur ^loerfmäiugfettS l)alber. ÜS ift ein Wab in Der

s
i)tafc^inerie ber SBerfaffung, Der §emmfrtml; gegen DaS Parlament.

Sic toare (fl;rfurd)t uub Pietät möglid) für eine foldje Otnridv

tmtg? $or beut WaDc, Der immpe, beut Ventil emd) Der mWid)ftcn

Safferleitung l;at ^ietnanb <i(;rfurd)t uub Pietät. S3ottenbö bte

Dcajeflät fann Dem ®önig nicht mfomntcu , toenn fein SBefen Die

erefutioe (bemalt ift; beim bie IcgiSlatioc Wetoalt ift jebeufads oiel
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botKV unb maicftätifcl;er als bie qrefttttöe. Der bie iöefe^te giebt,

nicht bei
4

fie au3fül;rt, nimmt bte erhabene (Stellung beS ^errfcfyerS ein.

3n SÖatyr^ett aber ift bte 23ebeutung be£ ÄbnigtlmmS nicfyt

biefe med)anifd)e, foubern eine ftttlid;c. (£3 ift ba3 sföefen be$

SbmgS, ba§ er Obrigfeit ift, nnb jtuar Obrigfeit fd?ted?tl)in

,

bcd>fte Obrigfeit. Obrigfeit unb Untertanen ift ein ftttlid;e3 Sßer*

^a'ttmfj, äfjnlid) tote 23ater unb Üinb, $teifter unb Öe^rling, unb

baS oon Anbeginn beftel;t unb allgemein, aueb bei ben freieften

Woltern. Der ftaat3red;tfic!;e 2lu3brud l;ierfür ift bte ©ouoeränetät.

Der $önig ift Souverän and; in ber eingefc^ränfteften 9ftonard)ie,

b. I;. er ift bie (Sine unheilbare Staatsgewalt, ift bie Duette unb

ber ^ittel^unft für bie gefammte Ausübung berfelbeu. Sitte ®e=

fetjgebung, 35oltftreduug , ®erid;t3barfeit
, Slufficfyt gel;t oom Äönig

au3 unb erfolgt fraft feiner Autorität, märe c3 auefy unter ben

ftärfften ©nfd^ränfungen unb ber meitefteu iD^itberecbtigung ber

^anbeSoertretung. Obrigfeit ober ©ouoerän, ba3 ift ber un^erftör^

bare begriff be3 ÄigtfyumS; auf il;m unb nur auf i^m beruht

bie SOfarjeftät beä Königs unb bie <£f}x\uxd)t unb ^ietät ber Unter >

tl;anen. 9ttan fauu ba3 &önigtl;um abfd;affen als oeraltet, aber

man fann nid;t einen $bmg l;aben, beffen SBefcn bie ^efutioc

(bemalt ift. Da8 beftätigt aud} bie natürlid;e @mj)finbung. Senn

man 3. 23. ben alten preußifd^en Sal;lffcrucb in bie <Sprad;e biefer

mobemen Sluffaffung überfein mottle: „mit ®ott für bie crefutioe

(bemalt unb baS 33aterlanb " , fo mürbe jeber ba3 Unmafyrc empftn^

ben. (Einer ber berü^mteften güf)rer ber fonftitutionetten Partei,

Benjamin (Sonftant, erfannte biefen Langel ber fonftitutionetten

Xl;eorie unb fud)te tfym baburefy abhelfen, baß er $11 ben üblieben

(bemalten, ber legislativen , erefutioen :c.
,

nod; eine hinzufügte, bie

neutrale (bemalt, meld;e bie ^onflifte ber anberen auSrngleirium

l)abe, biefe fei bie eigentlich föniglicfye (bemalt, unb an fie fmtyfe

ftd; bie religiöfe (Smpfinbung
,

o^ne bte
f

tote man zugeben muffe,

baS fönigt^um nid)t befielen fönnc. Wm. bie religiö'fc (Smpfuu

bung fnüpft pety fo menig an ein oicrteS unb fünftel 9iab ber

StaatSmajcfyincrie, als an baS jmeitc unb britte, fie fnüpft firf> nur

an ben einfädln begriff ber Obrigfeit.
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@$ ift aber and) gcms irrig, bafj bfe englifcfye $erfaffung auf

bie Trennung ber &gi3latioe unD @£efuttoe gebaut fei, unb ba§

iu Gmglanb ber tönig bloß bte e^efutbe <&mdt fei , mit einem

$eto gegen Die ÖegMatfoe. Der tönig oon (fnglanb ift tote jeber

tcnig ber Souoerän. 3n Unn fonccutrirt fic^> alte ©enxilt unb

Autorität, (fr $at nidn nur bte erefutioe (bemalt, fonbcrn aucb

bte legi^attoe , and) bte vid)terlid)c. (£r f
an ftionirt Die ®efe£e,

(ie finD ©efe^e nur burcfy fein Infetjen ; er ernennt Die Siebter

unb fie erfennen nur in feinem bauten unb Auftrag; er beruft

ba£ Parlament unb es tagt nur traft feiner @rmäd;tigung. Sas

oon Staatetoegeu beftel;t ober gcfcbiefyt , baS ift beS tönigS unb ift

auf Autorität beö tönigö. Die fo allgemein eingebürgerte 23or>

ftellung, baj ber tönig von (fnglanb ein $cto l)abe gegen bie ge*

fefegebenbe ®ett>alt be3 ^arlament^, gcl;ört p ben fdn'efften unb

ungegrürtDetften. Danach unirbe ba$ Parlament (^efe^e geben, unb

ber tönig, außerhalb ftel;enD, (;ätte baS dxtdjt fie ju inl;ibiren gleicb

einem römifd;cn SBolfStrtbutt. Dem ift aber m$t fo. DaS ^arta-

ment fann feine ©efet^e matten, e$ mad;t nur ©efe^anträge , (&e*

feticnttiutrfe (bills); ber tönig als Souoeran erteilt il;nen bie

Sanftion, unb erft baburd; werben fie ju ®efet^en. $ertocigcrt er

btefc Sanftion, fo ift ba3 niebt ein 33eto, benn man fann bod>

fein 23eto einlegen gegen baS, ma3 gar nid;t erjftirt unb feine

(S^iften^ erhalten fann, toenn man fie mdjt felbft giebt. Ser mürbe

ba3 ein $eto nennen, Daft ein gürft gegen bie £3itte feiner Unter^

tränen bie Petition feiner l'anbftaube abfd)lagen fann?

Da3 $Ked;£ be$ römifd;en Xribuncn mar e3, bafj er bloö ein

23cto (;atte. (fr fonntc gegen eine $>ornatyme bc3 9ftagiftrat3
,
gegen

einen £3efd;luf; bc3 (Senats intercebiren. Sntcrcebirte er nid;t, fo

tarn bie ^ornafyme oeö -Uiagiftratö , ber £>efd?luj} be3 Senate jur

2lu3füf;rung. De3f;alb mar c3 ein bloßes $kto. 5tbcr ber ®b'mg

oon (fuglanb braud)t niebt erft ^u intercebiren gegen bie bills beö

englifd;en ^arlamentö. Sie fommen oon felbft niebt jur

ruug, menn er fie nicht pofitio jauftionirt. ÜHTl;ielt cä ftd) fo, ba§

ba3 Parlament loirflieb (&efe|e (Statutes) machte , toie Der römifd;e

8enat senatus consulta. unb ber tönig gegen btefc gegebenen
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©efe^e nur ein Veto fyätte, bann hätte Montesquieu 9?echt, bann

wäre er nur bie e^efuttoe (Gewalt mit einer Verhinberung gegen

bie gefc^gebenbe. Mein ba baS Parlament feine ®efe£e (Statutes),

fonbern MoS Gmtwürfe (bills) machen fann, uub biefe nur bureb

ben royal assent m ®efe£en Werben, alfo in bem tonfentiren baS

eigentliche ®efe^eSaufehen liegt, fo ift ber tönig auch legislative

®en>ait an @rfter Stelle, uub baS ^artament nünntt nur £§etf,

fei eS auch gleich wirffamen Xtyetf an ber legiStatioen ®ewatt beS

Königs. £)aS ift nicht §u leugnen, bafj gegenwärtig ber tönig oon

Gmajfonb thatfädrtid) fet;r wenig ©ewatt befugt, unb eS gilt baS

eben fo fetyr von ber erefutioen wie oon ber legislativen Gewalt

— \d) werbe barauf fbäter jurürffornmen — , allein rechtlich, Oer*

faffungSmägig ift er nad; Wie vor ber (Souverän, ift er f^lecfytfnn

bie Obrigfeit von @ngtanb.

£)erfclbcn med?anifd)en 2luffaffung, welche ben $önig als biege

e^efutioe (Gewalt bezeichnet, gehört auch kaS fogenannte 3toei =

fammerfhftem an, b. t. bie &hre, Welche 3wccf uub 2Öefen ber

jWet Kammern nur barein fe^t, bag fic fieb gegenfeitig vor ffllifc

brauch unb Uebcrftürjung bewahren, wonacb eS benn auch auf bie

23cftanbtf>eile ber tammern gar nicht anfömmt, ja im ®egentheil

meift gerabe Kammern beSfelbcn Inhalts geforbert Werben, gegen

eine ariftofratifd;c tammer toroteftirt wirb. 2tbcr auch baS 3nftitut

ber ^Wei Kammern ruht nicht auf einem mechanifchen
,

fonbern

auf einem fittüchen ©runbe. Sein Wahrer ®runb ift ber,

baß bie oerfduebenen demente, bie ftd; wirftid) im öffeittttcf>en

3uftanbe ftnben, bie oerfd)icbcnen ÖebcnStoote ber Nation burch fic

ju ihrem Sdmk, ihrer Vertretung unb ju ihrer traftäugerung gc*

fangen fetten. £)er ber jwei Kammern ift nid;t baS meeba*

nifche 5lequitibrium, baS fte gegeneinanber bitben, fonbern

bie organifche traft, bie jebe in fid; fetbft trägt. 3luch baS be*

ftätigt Wieber gerabe baS 23eifviel GmglanbS. £)aS engttfct>e Cbciv

hauS befteht nicht, um baS Unterhaus an übereilten ^efebtüffen £ti

oerhinbern, benn gegen biefe @efah^ ift febon burd) bie fünfmalige

iöerathung unb 29efchtußfaffung im bortigen ®cfd)äftSgange geforgt,

unb Wäre eS baher auch genügenb, baS Unterhaus fetbft in jwei
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Hfct^etfungen beraten unb befd)liegen m Kiffen; fonbern eS befteht,

toctl bie nobility unb bie &ird;c ein bebeutenber gaftor im öffent

lieben ßeben (SnglaubS ftnb unb beSl;alb aud) il;rc Stelle unb iDcad)t

in ber öffentlichen Vertretung QntgfanbS t;abeu
;

mit ben Nabelt ber

(*inftd)t unb beS (SharafterS , bie an ihren Staub fid) fnüpfen, jur

33erathung beS ÖanbeS beitragen muffen ; eS befiehl, meil bie eng*

lifc^c Nation, b. i. ber ganje Inbegriff ber nationalen ^tftenj unb

traft, nid;t oellftänbig oertreten toäre o^ne Vertretung beS IbelS

unb ber $ird?e. 3encS leere abftraf'te 3n>eifatnmerfhftent
t beffen

gan^e 23ebcutuug zulegt bloö bie gmeija^I ift, f;at fich burd) aüc

Arabien beS £onftitutionaliSmuS erhalten, unb aud; bie fonftitutioneüe

Partei nimmt meift bie Stellung ein, bafj fie jebe ariftofratifebe

tammer oermirft unb bennod; baS 3toeifammerfhftem als @d;ibetet()

beS SlonferoatiSmuS betrachtet.

Die fonftitutioneße Xheorte äftonteäquieu'S eutfprid;t alfo feines

loegS ber cnglifd;en Vcrfaffuug, aus ber er fie abftral;irte; bie eng*

lifebe Verfaffung bietet mct;l aud; eine med;anifd;c Seite, un'e Jeber

lebenbige Organismus aud) ptgleid; feine med;anifcben Versal tuiffe

hat, allein fie ift nid;t baS 2Befen ber englifchen Verfaffung, für

baS fie Montesquieu l;ält, unb beftel;t aud; gar nicht in ber s#rt,

loie er fie auffaßt. Die Eonjequente Durchführung feiner yjcecfjamf

müßte beShalb ju gan$ anbeten SRefultaten führen, als ^ur Wadv

ahmung englifd;er Verfaffung, nämlich in einer Vertilgung beS.

monard)ifd)cn unb ariftofratifdjen (älemeutö bcrfelbcn. Diefe toxi"

fcquente Durchführung unternahm bie franjöftfche Weoolution in

ihrem 33c ginne, unb baS ift baS stocke oon mir bezeichnete Sta*

bium beS fonftitutionclleu St;ftcmS.

2llS in granfreich bie sMad)t ber alten Monarchie gebrochen

toar, unb mau baran ging, bie lange gehegten Sbeale &u öernrirf

lid;en, ba loar eS nur ein fcl;r fleiucS Häuflein, ba$ bie Vehrc

MontcSquicu'S mögtid;ft treu auszuführen frrebte, tote Heeder, ÜRou

uier, £aüt; =- Xolenbal
; fie erlagen fofort bor mächtigen Söetoegung,

bie nietet auf fünftlid;es Sleqnilibrinm ber ®en>aften, fonbern einfach

unb natürlich auf VolfSgeioalt ging. Slbet bor ©runbgebanfe bet

SDcontcSquien'fcbcn Vet;rc
f

bie Xrcunung ber (egiStati&en unb e^cfu
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fcteeti ®etoalt, ftanb allgemein im ärit&etougtfem feft r
nicht minber

als ber ®ebanfe bei* ^ou^fouoeränetät; er tritt and) mit biefem

nicht in fonflift, fonbern bleut Uun fogar. £)ie (£inftcht in biefe

ocrinotntücbe äftecfywttf bet ®etoalten galt gerabe für ©taatätoeis*

beit unb Befähigung jur ^erfaffungStegiSlation — als äfteifter

berfelBen umrbe ©iet;eS betvad?tct —
,

fic toarb ba3 ^iebtmag ber

fonftituirenben SBerfammltmg. £)ie erfte Honftitution oon 1791

ift behalt) unr flieh nnb mit nur geringen TOlberungen bie folge>

richtige Durchführung be$ ©ebanfenö, baß ber Honig nur bie c^c*

futtöe ®eioatt ift. üftach if;r f;at barum ber Honig nicht bie 33ert)in-

berung ber ®efe|e, fonbern nur bie ^er^cgernng (fufpenfioe3 SBeto),

nicht bie ©anftion ber ®efe^e ,
fonbern nur bie s]3uBlifation

,
nicht

ben ^efchluß beS HriegeS unb griebenJ, fonbern nur Antrag unb

2titöfül;rung hierfür; er ernennt nicht bie 9tid;ter, fonbern ba3 Soß

loä'hlt fic r
unb fic erfennen in eigener Autorität als eine brittc un*

abhängige ®ett)alt; er Beruft nicht bie SBotfSbertretung
,

fonbern

biefe oerfammelt ftd) in eigener Autorität nach ben ®efe£eu, ja er

ift nicht fchlechtf;m unoerannoorttid). 2lllc3 baS folgt nothtoenbig

unb ift naturgemäß, toenn e3 ber begriff be3 Königs ift, ejrefuttbe

®etoalt in fein. £)ic Sirhtng biefer SBerfaffung toar beim aber

auch bie, baß ber Honig nicht einmal mehr ber gorm unb bem

(Scheine nach Honig, nicht mehr DBrigfeit toar, fonbern Bloßer erb-

lid;er 23ollsiehung3beamter. @in 5lchnlid;e3 f;at man 1848 lieber

angcftreBt unter ber merftoürbigen ^eidmung ber bemofrati^

fd;en s20Zonard;ic.

gür biefe Seife beS fonftitutionellen @fyftem$ Bebarf eS benn

auch in ber Zfyat gar nicht ber monarchischen gorm. Sarmn fotf

bie ertfutioe ®etoalt gerabe nothtoenbig einem Snbioibuum unb

ooüenbS, toarum foll fie il;m nothtoenbig in erblicher Seife |ii

fommen müffen ? Man fam be31)alB and; in ber ^

e

p u B l

i

l örie&er

auf fic surüd. ^acb ber ©d;redenöherrfcBaft fudjte man in tf;r ba3

,V)ei(. Man trennte bie öegiSlatibe unb Gqrehttioc, gab bie Crrefutiöc

bem £)trefiorium , bie tfcgislatioe ber iMfSoertretuug , unb fdjkb

biefe BloS, um jtoei Berathenbc Horner $u fyabtn, bie ficf> an lieber

ftür^ung hinbern, in ben 3tart) ber Altert unb ben Stfatf; ber 500.
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DaS tft bie totrfftdje $anfequen$ be3 fonftitutionetlen <3fyftem$, bte

oon bcr fpectftfdjen ftttltd>ett 33ebeutung t>e3 ®i>mgn)umS abftebt

tmb Bloö ben 9J?ed;am3mu$ (e^efttttoe ©etoalt) in ifym zxhlxät

Diefe SSerfaffungen baben (tob jcbod) alte lebensunfähig gezeigt,

unb barum tft btefe Ortung beS fonftttuttoneüen ©fyftemS (ängft in

ber öffentlichen Meinung untergegangen. Mein nad) bet ^Keftau

ratton f)at btc liberale gartet oker SBourgeoifte , ft>ie fd)on ethxitynt,

ba3 fonftitutionette ©fyftem fid) angeeignet in einer britten Ortung,

befonbcrS nnterftü^t burefy getmffe (5(;araftcre bes neneften englijdxn

3uftanbe3, nnb baS tft eS, toaS man gegenwärtig allgemein unb

auöfct)lieglicf> unter beut fonftitutioneitcn Softem oerftet;t unb toas

ba3 politifebe ®lauben$befettntmj3 ber heutigen f onfti tu tio *

netten gartet au8mad;t.

Die je^ige fonftitutioueUe gartet behält bie tl;eoretifd)cn 23e*

griffe 9)2ontc3quteu'3 bei, bon ber legMatiocn unb ejrefutwen (&e=

loatt, ton ber Xbeilung unb beut ®leicfygen>tcfyt. ©te behält aud)

bte monardn'fcfyen gornten GrnglanbS bei, ofme 31t Riffen, ba§ e3

bie gormen ber (Souoeränctät unb nid;t ber e^efutiben ®ett>alt finb.

31)r eigenes 2Öcfen aber ift e$, ba§ fte bie entfd;eibenbe Wlatyt ber

gefantm ten Regierung, bcr £cgi3(atioe ärie ber ßqcefuttbe, in ba£

Parlament legt. Der InSbrud „f onfti tu tionelleS ©tyftem"

Bezeichnet fte beSt;alb nid;t fo rid;tig, als ber SluSbrucf: „©tyftem

ber parlantentarifcfycn Regierung". 3d) ^abc bei ben 23er=

hanbutngen ber legten 3at;re btefe Bezeichnung oon if;r gebraucht,

nnb cS ift oon ü)r fetbft anerfannt, ba£ fic baSjenige trifft, worauf

eS an!ontmt. Der Sftera ber fonftitutioneitcn Partei ift barunt bie

9ftiniftcroerantU)orttid)feit, in beut beftitnntten (fycctftfcbcn

)

@inne, ben fte bantit oerbinbet. DaS f;cißt, bie fünfter foüen

nid;t btoS (negativ) 00m Parlament angeffagt toerben tonnen, fei

eS Wegen 3Scr(c^ung bcr ^erfaffung, fei cS aud; wegen SBefcfyäbi

gnng bcr SanbeSintereffen, fouberu fte falten in if;rer gefammten

Verwaltung (pofitioj beS i>3cifaUS unb bcr 23ittigung beS Parlaments

bebürfen, nnb n>enn btefe if;ueu endogen werben, fafort ibv 2lmi

niebertegen. Sftach beut äbltd^en SluSbrurf, fte fallen nur fa lauge

fünfter bleiben bürfen, als fic bie Majorität int Parlamente ^aben,
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tft atfo eilte ^eranttoortftcfyfeit gegen ba3 Parlament al3 gegen

ihren £) ien ftt;errn, eine oollftänbige Untergebenen: unter ba£

Parlament. GsBen barauS get;t l;eroor, ba£ fie bent $önig nicfyt

berantmoi'tltcfy
,

il;m nid)t untergeben fein tonnen, ba§ fie jnm

•Honig nid;t aU i^rem £)ienftfyetm ftefyen, bag fie ißeifall nnb

Billigung beö SfiMttaS nid)t 9tid)tfdmur ^u nehmen fyaben, benn

^iemanb fann zweien Herren bienen. ©onbern fie follen im 2lmte

bleiben nnb md) bem Sitten be3 Parlamente regieren aud) gegen

ben Sitten beö Könige unb bürfen, aud; wenn fie mit bem ®cmg

übereinftimmeu
,

rixdjt im 2lmtc bleiben gegen ben Sitten be£ Par*

lamente. T>ie ^erautn>ortlid;f eit ber SXfttmfter, welche baö

Scbiboletl; ber fonfrttutionellen gartet tft , unb il;rc 2Inf lagbar*

fett burd; bie Hämmern ift atfo burdfyaue ntd^t baefelbe, obtt)of>l

ee getoöljmlid; ^ufammengeroorfen lDtrb. 3m ®egentr;eit
r

ein engli*

fcf>er ÜRecfytSlefyrer bemerft mit 9?ed;t, feitbem in Qrnglanb bie 33er*

antmortlid^feit ber SOftnifter befiele, f;abe bie Slnflage ber iDHnifter

aufgehört, ©anj natürlich
f fo lange bie ÜDftntfter bie Liener beö

$önig3 Waren, auf feinem Sitten ftanben, beburfte baö Parlament

für ben s
Diotfyfall, um ftd; gegen fie

(
m fcfyü^en, ber 9Mlage. (Seit*

bem aber bie SOHnifter bie Liener bee Parlaments geworben ftnb,

auf feinem Sitten ftel;en, f;at e£ bae ntcfyt nöt^tg, fenbern e£ be*

feitigt fie ol)neba£ cinfad; burd; fein 23otum, gewiffermagen: ee ent^

tagt fie. 9ftittelft biefer
s
Diiniftert)eranttt?ortlid)feit befttmmt benn

ba3 Parlament bie Perfon ber Sftiniftcr unb bie gefammte 9xcgic

rung, ber fettig fyat nur bie formette (Ernennung ber 9J2tntfter,

weld;e bie s2lbftimmungen bee Parlamente it;m be^iebnen, unb bie

formelle (Maffung ber Slnorbnungen, weld?e bie SDftmfter nad) @inn

unb Sitten bee Parlamente ü;m angeben.

£)ie fonftitutionellc Partei räumt beef)atb bem ®önig alle bie

^eebte unb Prärogativen ein
f

Weld^e bae Sefen unb bie Sürbe

bee &önigtt;ume ertyeifcfyen: er ernennt alle Beamte, 9iid)ter, ®e*

[anbte, Cffriere, er ift ber überbefe^aber ber Wcmet, er 6ef$ße{$t

über $rieg unb grieben, er fyat bae fogenannte 2>cto, er beruft

bae Parlament — Wae fönnte man nod) mel;r für ben Konig an

fprecfyen? — allein, er barf btefe $Ked;te nid)t ausüben nacb feinem
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Sötüen unb Urteil, folgern bie oerauttoortltcfyen SOZtniftct* üben fie

cw# tu feinem tarnen, aber nad> bem SSMen beS Parlaments. £>er

tbnig fyat oaö Ofed?t beS friegeS unb grtebenS , ba$ |eij?t im fon

ftttntionelleu Sinn, toenit ber ®Mg ben Rieben hnö, fo feefc^liefcü

bie 9Jauifter, gefügt auf bie Majorität be$ Parlamente, ben Shteg.

£>er ®ßntg ernennt bie 9ftd>ter, ba3 fyeift im fonftitutiouellen Sinn,

trenn ber $butg dMrtcx sjon ber einen garbe ttrill, fo ernennen bie

•OJittrtfter im (Reifte ber parlamentarifd)en Majorität >Kid)ter oott

ber anbern garbe. <Scl6ft ba£ 23eto fann er ntd;t anhüben. £)enn

bie 9)amfter fmten fid> tuof;I
,

ficf> ibrem £)ienftfyerrn , bem paria

mente, su nuberfe^eu, nnb träten fie fo verlören fie bamtt bie

Majorität nnb müßten abtreten unb ibre ^acfyfolger erteilten bie

©auftum. 2)er forng ftel;t fo mitten in bem 3xctcl>tf>nnt jeiner

9?cd^tc unb Prärogattben älmltd* bem £antalu3: fo tote er ein»

berfelben gebrauten will, toei$t eö mrürf unb er erl)ajcl;t blo$ ben

2d)atten, bie :9Jänifterberantmortlid;feit. £)a$ ift e£, toaS bie fon*

ftitutionetle Partei bureb ben Sorud; auebrüeft: le roi regne, mais

il ne gouverne pas. T<a$ f;ei£t, ber £ömg ift formell unb nomi-

nell ber ©ouoerän, aber materiell nnb bem Erfolge naefy bat er

feine Wiladjt an ber Regierung.

9iur ein Littel getoätyrt bie fonftitntionelle Partei beut ftonig

gegen biefe abfolute 3lbl;ängtgfett bon ber Majorität bc$ Parlamente,

bag ift bie tluflöfung ber Kammern. ?lber and; ba3 ift nur

fdjeütbar. £)enn einmal ift es ja erfolglos, fo tote bie muten 2Ba$len

Diefclbc OJcajorität ergeben, nnb fobaun ift e$ bort ber fonftitntio-

nellen Partei gar ntdjt baju ertl;eilt, ben ®onig felbftänbtg &u matten,

fonbern nur ba^tt, ben Sitten ber Saxler ju fonftatireu. (£$ foll

ein ©dml^nittel (ein gegen ba3 Parlament, aber nid;t für ben

tönig, fonbern für ba$ SBotf, foll bie Parlamentemajorität in ber

Unterioürfigfeit unter bie ^olfemaiorität erhalten. 3>3f>alb barf

ber &euig and) ba$ -)iecbt ber Kantmeranflöfnng nur gebrauten

auf Watfy ber oerantiuortlid)en OJftmfter, alfo auf Billigung eiueo

fünftigen Parlamente , nnb finbet er feine üütttntftet , bie auf btefeS

fünftige Parlament oerttauen
, fo fann er nicht anfielen, (ir l;at

bie 30t\rdn ber kammerauflöfung nicht , um >>rrid>ev m [ein, fon
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bern nur um ermitteln, roem er untcrthcut fein habe, dt

appcllirt oon Oer Majorität t>cö "Parlaments, als feinem näcbftcn

Gebieter, an bic Majorität be3 23olf3, als ben noch ^M;crcn ©e^

bieter, viber er femmt aus feiner abfoluteu Untertoürftgfeit nid)t

l;crauS.

(iben barnm mirb aber and) ein &bnig niemals friebltd? ftd?

p biefem Si;ftcm oerfteheu. Sie tonnte je ein gürft, bem nid>t

alle männliche (^eftunung abgebt, barein miliigen, baS biege Stnnbol

ber (bemalt ju fein, ftatt bic toirfliche (bemalt; feine DJänifter nad;

bem Sitlen bcS Parlaments regieren ju laffen, ftatt nach feinem

eigenen. @S bebarf bcSt;alb ber Littel nnb @inrid;tungen, ihn gegen

feinen Hillen $ier&tt in nötigen, nnb baS St;ftem biefer Littel

bilbet eben baS fonftitutionclle Softem.

Obenan unter biefen Mitteln fte(;t bte jährliche Steuer*

unb 33ubgetoermeigerung. 23on jeher unb in allen Staaten

germanifc^er SBölfer Ratten bte 9ieid;S* ober £ant>ftänbe baS 9ied;t,

Steuern in miliigen unb Steuern in weigern. 2Iber biefeS dxcdjt

mar ein bcfd;ränfteS. £)aS Stammcrgut unterlag feiner 23cmilligung,

unb bie hergebrachten gefeilteren Steuern burften nid)t oermeigert

toerben. Mit biefen aber reichte man inx 9ioth für baS SBebürfmjj

ber Regierung aus, nur ein Supplement bilbeten bic freiwilligen

(oerweigerbaren) Steuern. ^Dte Ausgabe ootlcnbS mar in ber Drcgcl

unabhängig oon ben tfanbftänben. Selbft in biefer (£iufd;ränfung

fonntc baS fortgcfd;rittcnc StaatSbebürfnift ber neuern £ät bie mill^

füvüd)e Steueroerweigerung md;t mehr ertragen. 3n allen größern

Staaten, bie eine politifd;c Aufgabe in löfen fyatkn, mürbe fte gc^

brod;en; unb ift aud; fold;er gemattfamer £3rud; nicht 5U loben
, fo

ift ood; eine llmgeftaltung berfelben, nacl; bem Sttafcftabe eines ge^

fieberten Staatshaushalts
,

geboten, (Gegenwärtig aber oerlangt bic

fonftitutionelle Partei auf bem geftlanbe — nad; bem 33orbiib @nglanbS

unb in ber Zf)at ben englifd;en 3"PaitD noc
fy

überbietenb —

,

baß bic Cammer baS 9i
v

ccht fyabm muffe, jäl;rlid; baS ganje

Söubget, fämmtlid^e (Sinnahmen unb fämmtltche Ausgaben gruublcS

in oerweigern, wonad; benn feine Einnahme mcl;r erhoben, fein

Soften mehr oerauSgabt merben barf. Durch biefeS 9frd)t fann fte,
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wenn fic e$ für gut futbet, Den ganzen Staatsanwalt unb wa3

bie notfywcnbtge gotge ift, ben ganzen Staat aufhören macben, bem

®önig faftijd) Die Regierung interbtetren. Man oergcgemoärtige

ftcfy nur bie Sirfuug fold;er SJubgetocrWeigerung. Das §eer mu£

ftd? auflöfen, Da e3 feinen Solb met)r ert;ält, and; bie sßoti$ei unb

u)r &6$vl% fyext aus gleichem (^runbc auf, bie ®efcmgntffe öffnen

fidj, Weit bie Scpefjer tttdbt mef)r Bejaht Serben, bie ®erid)te

fte^cn ftill, bie ft^ranftalten gel/en ein, bie ©tragen Werben nid)t

mefyr unterhalten, furj, baS 23otf feiert Wteber in ben D^aturftanb

ober ba3 gotbene ^dtaltn prücf, Da jeber, ftd; felbft überlaffen,

t(;un fann Wa3 it;nt gefällt. £)a nun ber S'öntg unmöglich ben

'Staat alfo aufhören, ba$ 23olf in ben 9iaturftanb prMfe|ren (offen

fann , \o tft er genötigt , ben Kammern , bamit fte ba3 Söubget

md)t oerweigern, jeben Sitten in gewähren, jol;in ber Parlamentär

vi|d;en Regierung ficf> ju unterwerfen. <vretiid) fönnte man btefer

Argumentation eine umgefel;rtc entgegenftetten. üDer Mm% fönnte

fagen: ber Sttflftanb unb bie Sluflöfung be3 Staate^ ift euer

Scfyabe, b. i. ber @d;abe beä 2Mfe3, ba§ il;r oertretet, beliebt

e3 eud), biefen 3uftan^ l;erbeisufül;reu, fo mögt il;r eS fyabeu. §8er*

weigert bie Aufgaben für bie Beamten , bie ®erid)te, Staat^gläu;-

biger u. f. W., gut, jo Witt id; fie nid)t mad;en. Ober oerWcigert

bie Steuern für fte, fo toitt id) fie auet; md;t ergeben. Sel)et, wo-

^in il;r fommt. ^ebenfalls ift bie 23ubgetoerweigcruug
, fei e3 bie

totale ober tfyeilweife, tote bie fonftitutionelle Partei fie forbert unb

i^re AnWenbung empfiehlt, mit einer ilntauterfeit behaftet: c3

jollen Aufgaben, bie an ftd; als notl;WeuDig unb pflid;tmäfeig au-

erfannt werben, bennod) oerweigert Werben, um baburd; anberweite

3wcde ju erreid;en, beut iiöuig sJJta|]regeln aufsuuöt(;tgen , bie nad>

ber ^erfaffung in fetner gret^ett, b. % feinem Urtl;eil liegen.

(im anbereä Wittel ift noeb bie möglid)fte 2lu3bel;nung ber

9Jiinifteranfläge : baft bie ÜÖcMftet uid;t bloö Wegen Angriffs auf

bie 33erfaffung (fte ja befeitigen, 51t untergraben), fonberu Wege»

jeber oerfaffung$\oibrigeu §)aitblung, bie ja oft gar niebt &u oermetbeii

ift, nod) mel;r aber, baß fte felbft Wegen U u^oerfmafugf eit ber

Regierung, alfo oöllig arbiträr, oerurtl;eilt werbe« tonnen. I\tr-
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naä) müffen fic in beftänbiger gurd;t oot Dem Parlament fein, oaS

fte an Veib unb geben [trafen fann, roäfyrenb ber tönig itmen

nid)tc> fcfyaben fann, unb werben beSl;alb ficfy nad? bem Hillen beS

Parlaments unb nid;t beS ^töntg^ richten.

Cntbltd; fommen nocfy baju bie allgemeinen Littel, burd; toelcbe

man, abgefel;en oon ber $iegierungSform unb parlamentsoerfaffung,

ra8 &emgtl;um bem S3oIfe unb bem Mittelftanbe unterwürfig ju

mad)en fud)t, bie früher erwähnt mürben: ber VerfaffungSeib ber

2lrmee , bie 33ürgermel;r , bie grettyeit ber £ageSpreffe, baS ^mur--

gerid;t u. f. to.

2ÜS fern beS ®t;ftemS jebod;, als oberfter (^laubenSartifel ber

fonftituticnellcn Partei gilt immer bie (Steuer^ unb 25ubgetoerioci'

gernug. @ie ift ber 3ailDcr ftof>r nac
ty Welchem fie ausgebt, unb l;at

pe i(;n errungen, fo bebarf eS nur einer >£erül>rung, um ben tetaat

fülle fte^en ju machen unb, ba ber Äönig, um fid? oom 23anne in

lefen, alles gemäßen muß, baS §eil ber parlamentarifcben Üfegie*'

rung fyeroorsurufen.

($S leud;tet In'ernad; ein, baß baS Aftern ber je^igen fonftt-

tutionellen Partei ettoaS ganj anbereS ift als bie urfprünglid;e

fonftitutionelle £f;eorie MonteSquieu'S. Montesquieu miß ®leid^

gemixt ber bemalten, bie liberale Partei will Uebergctoid?t
,

ja

Obergewalt beS Parlaments. Montesquieu will ein toirflicfyeS

ä>eto, eine hrirfltd;c felbftänbige Gqrefuttoe, bie liberale Partei baS

alles nur als ^cfyein. Montesquieu will baf)er bie Minifteranflage

nur wegen mirflid;er (^efe^eSoerlet^ung
, füfyrt bie (Stcueroerweige -

rung nicfyt als ben §ebel OeS fonftitutionelleu St;ftemS unb ber

poiitifd;en greil;eit auf unb Weiß nod; nid;tS oom Stypcll an bie

^cu)ler, ber bem tönig beim Siberftanbe gegen baS Parlament

pflid;t fein feil. £)ennocfy §at bie liberale Partei bie Montesquieu^

fd>en Erinnerungen beibehalten, «Sie beruft fiefy noefy immerbar für

ilj>re gorberungen, j. 35. bie (Steueroerweigerung
, auf baS ($leid^

gemixt ber (bemalten.

DaS ©fyftem ber fonftitutionellen Partei ift alfo nid)t: baß ber

tönig eingefcfyränft fei burd; eine ÖanbeSoertretung mit beftimmten

9?edj>ten ber 3uf^mmun8 unfc) Dev Verweigerung, nidjt baß eine
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$erfaffung beftetye, eine beftiminte 9?ed?t$orbnung
,

fte(d;e ben tönig

binbet. £)ie3 atfeg nMen aud; fo!d;e
,

u>e(d)e bie entfdn'ebenften

(Segnet be3 fonftitutionefleu @t;ftem3 ftnb. @onbern baS Sefen

biefeg fonftitutioneüen ®i;ftem3 tft, bag bev &önig sunt h>illcn(ofcn

gefyorfamen ^öerfjeug wirb in ber £)anb Der SO^ajcftät beS sßarta*

mentS ober ber Softer be3 ^Parlaments, (ix bleibt anSgeftattet

mit allen Slttributtonen nnb allem (^tan^e ber @out>ercmetät ; atfeS

gefdnYfyt nnr in feinem Tanten fraft feinet 2(nfe$en6; bie gormeu

ber Untcrumrfigfeit derben gegen ifyn gebrandet. Iber er fann fraft

feiner Souüeränetat bod; md)t$ öovrtc^mcn, aU \m$ tf;m befohlen

nürb. 2lu3 biefem ®runbe tft ba3 fonftitntioncUe Aftern, luie icfy

fd;on in einer früheren $or(cfung anführte, fo annehmbar für bie

^ourgcoifte. ©ie fyat fid) in iDen £5efi£ be£ Parlaments nnb ber

^erfammlnngen
,

welche baS Parlament toätyten, gefegt burd; 21b*

fd)affung ber ^tänbe einerfeitS nnb (£infül)rung beS £enfn3 anberer<

feitS, b. i. bnrcfy 23efeitigung ber ^Ivtftofratte nnb beS peuple. Senn

fic nun mit §>ütfe ber Varianten tarifd;en Regierung ben tönig unter

ba3 Parlament bringt, fc wirb fie fd)lecf)tf;in bie ®etoaft im Staate.

£)a3 $önigtf>um abpfiffen, tft i(;r beöt;a(b bei ipettem nid)t fc

nü&lid;, at# ba$ ®önigtf;um in feiner ganzen 90hd;t uub §errlia>

feit befielen ju taffen, e3 aber in biefer ganzen Wlad)t unb $evr=-

(id;feit in if;ren eigenen £)icnft ju nehmen. 3fyr 5$ Ortzeit tft nicbt

bie SRepublif, fonbern ba$ Bürger ^önigtfmm.

£ta\)l, Parteien, a. Hüft.



#p forlefung.

Steine §errcn!

^enn aud; bte gorberuug pavlameutarifd;er Regierung ber §aupt-

c&araftcr ber fouftitutionellen Partei ift, töte ich 3(;nen au3ge*

führt ^abe, fo hat fie bod; auctAtod; einen anbeten S^arÄrpg,

ber hingenommen tuerben mn£, um ihr Siefen erjcböpfen, baS

ift : bte gorberuug einer £ o n ft i 1 u 1 1 o n 3 u r f n n b e , einer (Sparte,

nnb bte 35ebeutung, ioelchc fie berfelkn giebt. Sie jene gorberuug

ben materiellen (£harafter, fo bilbet btefe ben formellen (^arafter

ber fouftitutionellen Partei.

@8 foll nämlid; bie gefammte Verfaffung be3 Staates burdb

©neu 2lft in (Siner Urfunbe feftgefe^t toerben, fo baft mcf>t^ als

oerfaffung3mäjsigc3 9?ect>t gilt, ma3 nid>t in bicfer Urfunbe fte$t,

ober als 9?ooette ihr angefügt foirb, alfo !ein oon if)r unabhängige^

®efe£ älterer ober neuerer £nt
f

noch Weniger ein §erfommeu.

Damit ift alfo baö ganje öffentliche Stecht ber Vergangenheit oer-

nicktet
, fo baß felbft für bie gälte, welche etwa in ber Charte nid>t

6ebad;t mären, toaS ja fo l;äuftg ftd; fiubet, 5. 23. Apanage, 9fa*

gentfd;aft, md;t auf baäfelbe ^urücfgegangen toerben barf*); uub es

ift nid)t minber für bie 3wfunft alles in ben £ebeu3m*hältmffen

thatfächlich in ©itte unb §erfommeu ftcf> feftfe^enbe Üiedjt au$-

*) 2)ie preufcifdje 2krfaffnng§nrfunbe l)at irenigftenS in bicfer SBejielntng

eine rül^mtidje 2u>tt>eid)nng t>on ber louftitittionellen @d;aBlone, baft fie (Urft. 109)

bie ^ortbauer aller ©efe£e, bie nidjt burd? bte SBerfaffnng anfgehokn finb, ans-

fprid)t, alfo and? älteres &ied;t anerfennt. greilia^ ift biefer ©rnnbfafc in Sibcr-

fprndj ober bod? $erfa)tebenartigfeit mit ber fonftigen ganzen $orm ber 8er

faffungSnrfunbe nnb bal;er and; bie fielen Streitfragen, 5. 23. über ftortbaucr

ber ^roöinjiatftänbe.
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gefcfyloffen. Wilit anbeten Sorten: ®tunbfotbetimg ber fonftttutto*

ncücn gartet tft bie iobtfifation be$ Staat3red>t3 im ftrengften

Sinne, gerner, eS foU btefe 2$erfaffung3urfunbe, foioie alle faüteten

Ötefet^e, iocldje bie ^erfaffung betreffen, nicbt anf bem getoöl;nlid)en

Sege ber (#cfe£gebung — fei e3 bnrd) bie Autoritäten be3 alten

Zi)pu$ ober felbft butcb bie neu angeordneten , ben fttfnig mit ben

beiben Kammern — 31t Staube fommen, fonbern burcb einen U raft

be3 23olfeS : baj"; e$ eigen hierfür 33erfamntlungen loäfylt, eigen (;ier^

für $?anbat erteilt. £>te$ ift bie Unterfdjeibung fonftitutionelter

unb gemöT;nlid)er #efe|e, bie Untertreibung fonftttmrenber unb

tegMatfoet ^erfammlnugcu, bie burcb bie 9fetoofatton auffam unb

oorbem in Europa nid)t ejrifttrte.

@3 tyanbelt fid> gerbet utebt barum, getotffe ®efe£e al$ ^er-

faffungägefefee oon ben anberen bem ®tabc nad> p untertreiben,

1*o büß il;re Slbanbernng größeren (Srfd^oerungen unterliegt. DaS

tft eine Sad>e, um bereu Angemeffeiu)cit fid> ftreiten lägt. Sou-

bern l;ier toetben $etfaffung#gefe|e unb anbete ®efefce in einem

generifdjen Untertrieb ,
ja geraten in einem oVgenfat* $u eiuauber

gefaßt. d$ berufen barnad) bie fonftitittionelleu ®cfe^e unb bie

gcn>öf;nftrf)cn Wcfel^e auf einer gau^ anbeten Autorität, «Die ge<

ioel;nlid)en ®efc£e auf ber Autorität ber gefelpgebenbeu Setöüft,

be3 ttfnigS unb ber Kammern, bie fonftitittionelleu auf ber unmittel*

baten Autorität bei 2Mfe$ , bon beneu ^önig unb Kammern felbft

erft bie tätige ableiten. Üben fo tagen unb befcfeliegen bie k%\&*

latioen ^erfammlungeu traft ber beftef)eubeu 33erfaffung , bie foufti^

tuirenbeu ^erfammlungen traft eiueö UtmanbateS be3 2Mfe& ®nt&,

anbete ®efefce ge(;eu oon beut Staate aU einem beftef;enbcn au£,

bie Statte abet ift bie Citridnuug be3 Staate^ burd) ba3

d)lan beuft fid) babet baä $>olf al3 äuget bem Stüüte, bureb feine

beftel;eube ^etfaffung unb feine beftef;enbe Autotität gebunden unb

befdreänft, fo bog z& bntdji ben Aft ber lit;arte biefelben erft über

fid) fet5t.

3u btefem Weifte (;at man in Aranfreidn in Zeigten ttttb felbft

in 3>ut|d)lanb fonftituireube Sßetfamitltungeii berufen, loelrin* im

Tanten beö SBotfoö ben Staat neu grüuben unb feine legieUatioen

9*
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imb ejrefuttoen Autoritäten etnfe^en feilten, glcid; als menn ba3

atteä 6t8 iefct gar uid>t ober ni#t rechtmäßig beftanbeu bättc. 3n

beu Snftruftionen (cahiers), mcld;e 178V) bic Saxler ben Abgeorb^

treten uoct) nach alter ©ttte mitgaben, beftnbet fic£> ganj gen>öfynlicb

bic: baS fran^öfifct>e SBolf befchließt bic Sftonarchie unb beruft auf

ben Zljxon VouiS ^ourbott iu orbitaler Sßeife. $can f>at bann in

granfvetd) folgerichtig beu ®runbfa^ aufgeteilt — SDHrabeau na*

mentlid) l;at tl;n behauptet —
,
bajs ber König gegen bie fmtftitiitrenbe

^crfamntlung nicht ein SSeto l;aben fömte roie gegen bie legislative,

n>etf er ja baS $eto felbft erft bura) bie fonftituirenbe erf;a(te. £)er

gleidjc ®runbfa| tourbe auch tu 3>utfa)(aub von ber ^laticualvev-

famntlung $u granffurt geltenb yu mad>en geftrebt entgegen beut

Karen pofitiben $Ked;t, aber glücflichertüeife nid?t-mit bemfelben Erfolg,

yiad) eben biefer Sluffaffung berorbnet ein Irtifel ber belgifd>en

^erfaffung, baß, wenn ber König unb betbe Kammern eine
s

2lb

anberung ber ^erfaffungäurfunbe befchließen, btefelbe nod) ntdu gültig

ift, fonbern nunmehr bie Kanunern von i)ted)t3megen aufgelöft )int

unb neue vom $$clt befonberS für biefe 2lbänberuug gemäfylt werben

müffen. (Sine äfynüd)c ^efttmmung enthält aud> bie s^erfaffung ber

franjijftfd^eu üfepuBlif von 1848.

QrS ift eine Konceffion, ein Nachlaß von ber Strenge u)rc3

v}kmcip3, rcenn bie fonftitutionelle Partei ftd; baju verfielt, für

Abänderungen ber Konftitutivu fein befonbereS Sftanbat beS Voltes

p er^eifd)en. £>a£ ®eringfte aber, auf beut fie befielt, ift — außer

ber größeren ober geringeren (Srfctnocruug ber iHbänberuug — bod>

immer ber $runb|at3, baß bie Sßerfaffung nicht ftiUfdnoeigenb (im-

plicite) abgeändert werben barf burd; (Mafj eines von u)r ab

roetd)eubeii anbereu (^efetjes, ja bajs eS in folgern gafl gar utevt

genügt, gleichzeitig biefeS <S>efet3 unb i^re Abänberung $u &ef<$liejüen,

fonbern baß bie Abänberung ber SBerfaffungSurfimbe vorausgehen —
toie meiftenS eS geforbert mirb, baß fie ^erfeft fein müffe f

bevor

in ber (Maffnug fold>eS ®efet3eS gefdritten werbe. <So 23.,

wenn bie ^erfaffung au3|prid)t: bie ($emetnbcu vermalten il;re :Hu

gelegenbeiten bura) gemähte 23orftänbe, unb eS fiitbet fidi bei Qfrlajj

ber ©emeinbegefetje
,

baß in einer ^robinj ober mm ^egenb das
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nicht möglich tft, fonbern l;ier burd? bte Regierung bie 33orftcmbe

befteüt roetben müffen, fo tft es nicht §uläffig ,
biefeä in bem ®e*

metnbegefe^ felbft auch unter beri (£rfotbetntffen bcv SSerfaffungS*

änbetung (gtbgete ^timmja^I
,

hriebetholte Öefung) &u befchliegen,

fonbetn öS muß bet ^ßatagtaph bet SSetfaffung geänbett werben,

ja, toie e$ oon bor fouftitntiouelleu gartet bot un$ gefotbett toitb,

oö mufj juetft bte Anbetung beS ^arogra^en bor Sßerfaffung bon

ben brei gaftoren bor ®efe^gebung befd)loffeu fein , beoor btefe 33e*

ftimmung ber ©emeinbeorbnung etlaffen werben barf. Denn bies

tft unerläßlich, um ben ®ebanfen anfchaulich &u galten, baß bte

tonftitution bte irtichtung be£ Staates , ber ®runb alles Rechts

nnb alles rechtlichen 2lnfehenS tft, bte ®efe£gebung bagegen ein Setf

beS fraft ber ftonftitution beftehenben Staates.

32$enn nun bte fonftitutionelle gartet Bot ber gorberung ber

patlamentatifchen Regierung fid) auf (fnglanb gleich als dufter*

ftaat bor fonftitutionellen
sJJ£onard)ie unb bariim als unabweisbare

Autorität beruft, fo verleugnet fie bei biefen bie ttonftitutionS-

Uthmbe betreffeuben gotberungen ihren üJJhtfterftaat
,

il;re Autorität

ooüftänbig. Denn in Crnajaub finbet fiel) öon bem allen baS ($egen^

t^eil. (gnglanb fyat feine (5(;arte. Die iBerfaffung beruht bort auf

lauter einzelnen unabhängigen @>efet^en aus allen Sahthunberten

unb beruht nod> mel;r auf ^erfommen unb auf Gebrauch- Sie

batirt nicht oon dinem Momente, tft nicht baS s

«&crf (SineS fben

Staat geftaltenben) menfchlichen ®ebanren£, fonbern ber bilbenben

sMad)t ber Üftatur unb bor C^cfdnd;te. Gmglanb kirnt auch ben

Unterfd)ieb nicht ütoifchen SBerfaffungSgefefeen unb anbeten ($efe£en,

(^efefc tft ®efe£, bor ®bmg gelobt nicht uad) ber SBetfaffung, fon

bern nad) ben ®efe^en be$ Vaubes $u regieren , unb öS fennt noeb

weniger ton Unterschieb fonftituirenber unb legislativer 23erfamm

lungert. CfS tft oben bte (Sine auf ihrem eigenen Slnfehen ruhenbe

Cbrigfcit be$ Staate*, ®bnig unb Parlament, Welche in gleichet

iföeife , unter benfelbeu formen unb fraft betfelben (Gewalt unb et

babenen «Stellung über tont Söolfe baS getingfte ©efe^g unb bie

tiefgreifenbfte 21bänberung bet 33etfaffmtg einführt. :Hiid> tourbc

t>en bort enr(olnebouftou 20^8$ \u feiner Qtxt bte ^orbetung ge*
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ftollt , bie äSerfaffimg 51t fobificiren ober fonftitutionelle imb anbete

®efefce &u ltitterfReiben.

2ltte$ baö gehört eben fyecififd; bem Aftern ber fran^fifdjen

föetoolutton an, nnb ift barnm felbft bem engtifd)en 2Bf)iggi3mu3,

ba er aul einer anbeten Sittel ftammt, fremb. @3 ift nämlirf)

SlttSflufj bot grimbfä^ftdjen Chnancipation bc3 9ftenfd)en »on ®ott

itnb ber %latnx, ber gtnnbfä^(id)en 33afirung be3 ganzen öffentlid;en

^uftanbeS Hoö anf ben Sitten be3 2ttenfd)en, be$ $olfe$.

Xmrd; bie fonftitntion^ntfnnbe luitb alles t>ermd^>tet nnb un=

mbgitcfy gcmad;t, tt>a3 naturnutd;ftg ober ge|^icf)ttid; burd) ©otteS

gügung entftcl;t, nnb ift ber gefatmnte Sftecfyt^uftanb Uo$ ein 2Berf

be3 menfd?lid;eu Sillens in oollftänbiger
,

ffyftematifcfyer 23enmßtl;eit

nnb au3brüdlid;er (£rflärung. £)urcfy bie UnterfReibung fonftitutio*

neüer (^efc^e nnb anberer (Stefe^e, fonftitnirenber SSerfammluugcn nnb

tegtölatioer 53erfammlungeit beroä^rt fid> bie $olf3]onoeränetät
,

baß

baS 33oIf über bem ©taate nnb Urheber be3 Staates ift, ade 2luto^

ritäten nur burcfy baSfetbe eingefe^t finb.

£)aß nun bie ®onftitution3urftmbe — bie $obiftfation be3

$erfaffung3red)te3 — fein ©eioinn unb gortfcfyritt ift, bürfte btc

(frfa^rung oon mefyr aU einem l;alben 3al;rtwnbert , bie in allen

Räubern bie gleid;e u>ar, fyinläuglid; bargett;an l;aben. felbft n>enn

man bie £reff üd)f ett alter ber Gmmcfytungcn zugeben

wollte, bie burefy bie Honftitutiou eingeführt Würben: ber

Kammern, ber ^reßfretfyett, be3 ©d;U)nrgericfyt3 u. j. to.
t

müßte man bennod; bie ,3uträglid;feit if;rer gleid^eitigen (Sinfü^rung

unb oollcnbS biefer gorm tf;rer (§infüt;ruug beftteiten. Ilm baS un3

am nacfyften liegenbe £3ei|>iel 51t nehmen: trat e3 benn in Greußen

ein Moment fo befonbetet (£ttcud?tung, ba bie ÜDttmfter, bie eben etft

i.l)r 2lmt übetnommen f;atten, nutet bet ($unft beS berliner $Mage*

rung^uftanbeS , in fortn>äf)renbem ®ampf mit ber nod) oor turpem

allgewaltigen ^ationatoerfammhmg , in ber 25urg be3 $rieg3minifte

-

rtumS etliche Xage unb 5Uäd)tc beriefen ober beraten ließen, bamtt

am 5. 3>äember ein ganj neuer &taat Greußen publicirt derben

tonnte V 3a, fann e3 überhaupt unter irgenb i?etd)en SScr^tmffen

einen Moment geben, in Welchem man burefy (Sine gleid^eitigc totale
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Umtoanotung aller 3nftitutionen beS &mbeg ben Staat beffer be=

fteüt, als toenn man fie einzeln eine jeglid;e fortbilbet, je nad;bent

fid; ihr ^öebürfntg fühlbar macht unb if)r bie t>o(Ie Slufmerffamfett

^ugeioenbet ift? 3ft ferner nicht fd;on bte ft;ftematifd;e gorm ein

Unheil, toeit fie ben Hnfdjetn gtebt
,

baß (Einrichtungen tüte baS

ftönigthum, bte Unabhängigfeit ber ®crtc^te , bie älter unb ^eiliger

finb als bte SBctfaffuugöurfuube, erft burd; bie 33erfaffungSurfunbe

u;re (Geltung unb Heiligung erlangen; toeit fie ben ^nftorud; mad;t:

ben öffentlichen 9?cd^tö§uftanb ^u erfd;öüfen, unb fo bie nid;t oorbe-

bad;tcn SBerhäftniffen red;tloS mad;t; toeil fte (Gebiete unb bereu 2ln*

orbnung, bie toirflid; nicht im 3 lli^men^ang
,

toenigftenS nid;t in

fo engem 3ufammeuhang ftel;en
r
mit S&illfür unauftöSlid; aneinanber

fettet; toeil fie bie SttannigfaKtigfeit ber lebeubigen 3uftänbe tu ab*

ftraftc ©emeinjrtö^e jufammenfafjt — tute (Gleichheit oor bem ®ej"e£e,

$leid;heit ber $3efteucrung
,

Freiheit ber £ef)re, grei^eit beS (Eigen*

tl;umS — , bie bann enttoeber als müßige ütebenSarten in ber Ur*

funbc fielen ober bem Öeben ®en>aft antf;un unb 3er
f*cn*n8 «w*

richten? Selbft toenn man in Greußen ber 23eloegung alte (Sin*

rid;tungen, bie fie forberte, eben fo jugefte^en tootlte, als eS gefc^e^en

ift, toäre eS nicht beffev getoefen, fie toenigftcnS in einzelnen nnab*

hängigen ®efefccn su geben, burd; ein ®efet^ bie ÖanbeSoertretung

mit jiüei Hämmern §u errieten, burd; ein anbereS bie (Eenfur

aufgeben unb bie treffe ju regeln, burd; ein britteS bie Sd;n)ur*

gerid;tc einzuführen, baß tDenigftcnS ber Sd;ein oermieben lourbc,

als fet^c biefe SBerfaffung alles erft neu ein unb folle alles neu

mad)cn? äMenbS nun bie (Einführung einer äkrfaffungSurfunbc

burd; 23efd;luß unb Autorität einer fouoeränen, ben (Staat fonftt*

tutrenben £>olfSoertrctung ift bie 23lüthc ber sJ?cootution
,

ift ber

Untergang ber tüal;rt;aften Orbnung. Sie oernid;tet mit (Einem

Schlage bie (Rettung alte« bisherigen 9ted)tS, baS Slnfe^tt aller

bisherigen Dbrigfeiten unb bamit and; baS gefammte Dfedjts* unb

(S3ehor|amSbenntßtfein beS 23olfeS. Sie läßt nid;tS SöinbcnbcS übrig,

als allein ben momentanen Sitten ber ^olfSoertreter unb ettua ju*

lc£t ber Saxler. Sie grüttbet fid)tbar unb nad;brüd'lid; bie geutje

verpflichte nbe -Stacht ber gefe(lfd;aft lieben Otbmmg nid>t auf eine
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Saitftton ber ftttlichen Wlatyt über ben 9tteufchen, fonbern bloS

auf ber Wflinfötn eigenes S3ettebeii unb geftfefccn. 9?td^t biet an*

berS Dctplt es ficty mit ben fogenannten bereinbarenben SSer^

fantmlungen , bei welchen man ^War ben tönig nod; als eine 2luto*

vttät nnb einen gaftor für Gmrtdjtimg ber VerfaffungSurfunbe an*

erfennt, aber bod; aufjerbem alle bisherige Verfaffung als rechtlid)

aufgehoben nnb h^d;ftenS als einftWetten thatfächltch fortbeftehenb

betrachtet. Denn babnrd; Wirb gleichfalls eine momentane Dfecht*

(ofigfeit berfünbet, nnb muß, falls tönig nnb 53 elfSbertretung fid)

nid)t einigen, enttoebet, tuet! man bod; eine SSerfaffung nid)t ent*

beeren Faun, ber tönig bod) jutet^t ber VolfSoertrctung unterworfen

Werben, ober aber bie permanens ber Üted;tloftgfeit eintreten. (So

hat ja im (Sommer 1848 fetbft ein ©erid;tShof als SJlotio eines

freifprechenbeu Urteils angeführt, baß baS Verbrechen beS §od)*

oerratt;S, baS feinem gcfet^id;en ^Begriffe nach Umfturj ber 33er*

faffnng fei, gegenwärtig, ba feine SBerfaffung befiele, and; niebt

begangen werben fönne. SJHnber fchäbftch fönnte bie (Einrichtung

fchetnen, baß man bie SßerfaffungSurfunbe für fünftige 5lbänberung

größeren (*rfd;Werungen als anbere ®efe£e unterwirft, ohne ba§

baburch irgenb etwas an beut SSeftchenben in grage gefteüt wirb.

Dennoch würbe merfwürbiger Seife in einem SlrttM ber XimeS

toä'htenb ber periobe unferer 9?eoolution ausgeführt, baS ganje

Unheil auf bem geftlanbe rühre nur baoon her, bajs man ben in

(gnglanb oöllig unbefannten Uuterfd;ieb jwifd;en fonftitutionellen

unb anbeten ®efefeen mad;e. DaS ftingt nun allerbingS parabo^

unb ift auch gewiß übertrieben.
1

Allein oon 9Zachtheit UdU biefer

Unterfchieb immer.

Schon ba§ er eine fobificirte Verfaffnng oorauSfe^t, ift ein

Tcachtheil. Dann sieht er eine zufällige (^renjlinie, bie unbebeu-

tenbften Paragraphen, bie in ber 33erfaffungSurfunbe ftehen, unter ^

liegen |d;wereren (Srforberniffen , als bie wid)tigften (Sinricbtungen

angerbem (3. 23. (Ehegefeije). VotlenbS aber, Wenn ein befonbereS

VolfSmanbat für Slbänberung ber (Sharte geforbert wirb, fo wirb

bamit ber ®ebanfe befunbet,, bag baS $olf bie 33erfaffung unb bie

StaatSautoritäten eingefe^t ^abe unb il;nen bie ^eiligfeit oerleihe,
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unb bamit ba$ revolutionäre Söettmßtfetu immer rege erhalten, ©te

in Greußen fo nacf;brücfUd; vertretene gorberung, baß bie 2U>änbc*

rung ber Sparte jebem tum tf;r abtoeichenben ®efel3e oorau3get)en

müffe, fyat uod) befonbere Snfonoeniensen , tnbem nach ber 28etfe

btefer Äobiftfation bte Quarte meift generelle @äfce enthält
f

toelche

in ben ®efe£en erft ihre fyecielle Durchführung erhalten follen, unb

man banad) bie allgemeine Siegel feftfefen foft , bevor man ba3

befonbere S3ebürfniß überfielt, nnb bte SSerfaffnng in Jpinbiid auf

®efe£e änbern foll, beoor man fieser toeiß, lote bie S3efd)lüffe über

biefe aufaßen Serben*).

d$ fann immerhin bei großen ftataftropfyen gleichzeitig eine

Reform bnrd) eine große 3$l btx öffentlichen Einrichtungen %u*

gleich gemacht toerben - - n>a3 nie eine erfreuliche ©ad)e ift —

,

unb fann biefe bann in Einer Urfnnbe publicirt ioerben; aber eö

foll nur nid)t in gorm ber ^obtfifatton , b. i. in ber gorm, Meö,

auch ba3 gortbeftel)enbe , neu ju fanftioniren , ober ein erfchityfenbeS

(^an^eS geben, gesehen. — ®$ fann immerhin bei einer foleben

ober bei anbefer 23eranl~affung eine feierliche Defloration erfolgen,

in welcher ber ftöuig getotffe Einrichtungen unb ®runbfä1§e befou

ber3 unb nachbriicfltc^ oerbürgt ; aber fie barf nicht ben (£l)arafter

beS (^cfet^eS, fonbern nur ber 39cftätigung beS ®efe£c$ f;aben,

glcid; ber engltfchen Defloration ber 9M;te unb ber beutfehen 2lffe-

furanj ber t<anbc3freii)citen. — ES fann immerhin eine UnterfReibung

jtmfchen SBerfaffungS * unb anbereu Sefe^en gemacht, unb fönnen bte

erfteren größereu Erfchtoerungen ber Slenberung unterworfen toerben.

Slber ba3 barf nicht eine Unterfcheibung ber SBerfaffungSurfunbe

*) 2)en revolutionären (Styarafter imb bte (Schaben bev .ttobiftt'atiou über

fyaupt nnb in$6efonbere ber ä3erfaffung$iobtftfation t)aoe id; gauj ausführlich fetjon

befyanbett in ber erfteit unb ben wetteren Auflagen meiner s
^l;ilofofcl)tc beö Utechts.

©3 ftnb bort and) bie Seifen angegeben, ttrie ba, reo bnrrf) 9cott;fätle ein Sc

bürfniß allgemeiner ©efefce oorhanben ift, ilnn genügt toerben fann ohne gorm

ber .Hobiftt'atton. 3n ber Äatnmerji^ung bort 1849/50 (;abe tri) atterbmgS feine

(iiufpracfye gegen bie ftorm ber Charte erhoben, iri) betrachtete biefe als eine

t>oÜcnbete Xt;atfariic , bte uuuicbff nirin befeitigi wetten f.Bnne, nnb glaubte bie

aau^e Äraft auf bie biet »ichtigeren materiellen fragen ber ©eflattuttg ber felbfl

ftänbigeu 37Jari;t ber Ärone unb ber djriftlicljcu ©afirwtg beö etaatcö »ertoenben

ut müffen.
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fein, fonbern e$ müffen eben beftimmte ®egenftänbe ($. 53. ba$

töe<$toer$ättm||j Don töntg nnb ÖcmbeSoertretung , bie ^ompofition

bei' &mbeSt>ertretung, ba3 ^ttgiomJoertyältmg im Staate; bafür

ausgezeichnet fein. 3u äfynlicber Seife §at baö §au3 ber (Gemeinen

in Ontglanb fid? felbft gewtffe (£vfd)werungen aufgelegt für jebe

^3ill, belebe neue Saften beut Laube auflegt, beSgteicfyen jebe $801,

wetebe bte Religion betrifft. — £)a finb benn alle jene SDftftftänbe

oermieben: bte ^ot^Wenbigfeit einer Urfunbe, bie $üfäti\$kit ber

©renjlinte uad; 5lufna^me in biefetbe nnb bie (Sctjwicrigfeit , ($ene*

ralten in ber (Sparte uub ©peeialten in anberen ®efefcen immer in

(Stnflang 311 erhalten.

3n btefer gefammten gorberung f)inftd;tlid) ber $onftitution3-

urfunbe ift nun bie Eonftitutionette — ober, Wa3 ja infoweit baSfelbe

tft, bie liberale — Partei auefy Wiebcr 3ugfüt;rcr ber ganzen 9?e*

Solution, nnb f)at bie übrigen, namentlich bie bemofratifcfye, in ifjrem

(befolge. Allein fie l;at boefy aud) hierfür neben bem ©emeinfamen

Wieber eine eigene mittlere Stellung. £>a3 ift bie abfotnte §>eiligfeit,

Welche fie für bie ^crfaffungsmrfunbe fo wie fie ift, al3 fotdje in

Slnfprucb nimmt. T)amit unterfc^eibet fie ftcfy oon ber bemofratifdum

Partei wie oon ber Partei ber Legitimität.

£)ie bemofratifd;e Partei fteltt beu gegenwärtigen Sillen be£

23olfe3 fj>od; über bie Quarte, felbft Wenn biefe oon einem früheren

SillcnSaftc beS 2>olfc3 ^errüt;rt. <Sie nimmt ba^er nid)t 5lnftanb,

bie (H;arte im entfd;eibenben Moment $u oerlct^en, ober auefy fie

ol;ne 23eobad;tuug ber gorm ab^tfd;affcn. £)ie Partei ber Segiti*

mität fteltt bie göttltd;e nnb natürtid;e Crbnung l;od; über bie

Quarte. @ie t;ält fid) ^War red;ttid; an biefclbe gebunben, nid;t

minber al$ bie fonftitutionelle , weil ba3 felbft ®otte3 Orbnnng ift,

allem ®efe£ untertt;an ^u fein. £)a3 gilt and;, Wo bie 23erfaffung

nid)t befd>Woren ift, Wie oielmet;r, wo fie ber (£ib befiegett l;at.

2lbcr fie fann it;r nicfyt eine innere £>eiligfeit jngeftel;en, ntcfyt it;reut

3nt;alt eine 3Serel;rnng Rollen, bloS be3l;alb, weit cö bie (5t;artc ift;

nnb, bie praftifd;e golge, fie t;at nid;t bie geringfte @d)eu, fie auf

gefe£lid?em 28ege abjuänbern, nnb ftetS erneuerte 23erfuct>c foltfer

5tbänberung ju machen.
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£)te fonftitutionefle gartet bagegen [teilt bte (Sparte üBer alle3.

3l)r Snfyalt feftft feil l)od? unb ^eilig gehalten tuei'ben um if)reö

2lnfel)n3 millen, man foll il)r bte UeBerseugungen unb 23eftreBungen

unterorbnen. @o wollten bte ^onftitutionellen ber ^eun^iger 3af)re

(bte geuillantS) bte ^erfaffung bon 1701 um jeben $retS feft-

fyalteit, alte Parteien follten auf ü)re SBünfcfye unb s$rtitctyten oer>

$id)ten unb ftcf) Bei if;r als enbgiltigem ©pruefy Beruhigen. @o

meinten oMe Bis auf bie legten Xage, granfreief; fßnne baburd)

aüein ju einem tyetlfatnen 3uf*
atlb fommen, bafj alle Parteien bte

23erfaffung oon 1848 niebt Blo3 mcfyt beriefen, fonbern t$t mit

i'ieBc unb Vertrauen anhängen. Unb um Don einer uu3 näfyer Ite--

genben üBerfammlung %u rebett: als im 3al)re 1851 bie ^ommtfftott

üBer baS SDfimftev * ^erautwortlid;fcitSgefet} eine 51Bäuberung ber $er-

faffungSurfunoe beantragte, nad; todtytx nur bie Beiden Kammern

^ufammen baS s2tnflagered;t l;abeu feilten, würbe baS — ofytte
K
Jiüd'^

ftcfyt auf iföertf; ober Unwert!? ber ^IBäuberung — BloS um ber

SIBänberung felBft nullen fron ber fonftitutionelteu Partei bertoorfen,

gleid; als ein Attentat gegen bie §etligfcit ber 2>erfaffuug. @ett=

bem ftnb im 3af>re 1852 bie Anträge auf 2IBänberung ber 23er-

faffung in ungleid; ftärferem sJttaße f;eroorgetreten , unb f;aBeu beim

aud; itatürlid? bie fyöd;fte (Sntrüftung ber fonftitutioncllen gartet

erregt. oelBft als (SibcSBrud; Be^eidmete fic bie Inträge, bie bar>

auf Eingingen, bte Befdrtoorene ißerfaffuug auf beut &on ifyx felBft

Bezeichneten al)*o aud; Befdrtuoreuen Scge abmänbern. 'DaS gefd^al;

fcon bcrfelben gartet, meldte bor 1848 gegen bie Damals sJicd)t

Bcftef)cnbc gefd;idjtlid;c ^erfaffuug $reu§en$ ® tog für @to§ führte,

ba§ fie f;ätte aus ben gugen gef;en mögen. Seite Mittrage auf W>*

änberuug gingen nad; ber fonferoatioeu ©eite. 3d; will ntcfyt 6e*

#»eifeftt, baj} bie fonftitutiouelle Partei btefe (Strenge gegen 21B*

änberuug ber £>crfaffuug aud; bann gezeigt l;aben Würbe, Wenn fie

unter einer günftigercu ^ettftrömuug narf; ber entgegengefe^ten Seite

f;in gegangen, ]. $5. ein Antrag auf £>crftclluug bcS öoßen SBubgefc

oerWeigerungSrcd;tS unb äbmid>c mit 2lu$ft(fyt auf (ivfolg geftellt

korben mären.

($$ ift baS eben bie moberate WcoolutionSftelluug , welobc bte
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liberale gartet überall charafteriftrt. fflian nimmt ficf> heraus,

iiiciiKblich unünulid; ben ganzen öffentlichen ftiechtSsuftanb neu #t

machen; aber ift er einmal alt gemacht, bann foll biefe SÖillriir

aufhören, feil man in bie ^3al;u bor allmählid;en gortbilbung bnrcf>

feltene faberukg einlenfen. Die ^c[d>tcf;tttd> überfommene 53er*

faffung von ®rjmb nmsun>ä^en, I;at man fein 23ebenfen, an ber

mciifcMid) gemachten $erfaffung trgenb rühren, fett man ^ßeben^

fen fabelt. 5leönltc^ hat mau fein 23cbenfen, bie hiftorifebe §err=

[cbaft beS ®öniglf;umS in vernichten , aber bie £$olfSmaffe foll bann

au ber eigenmächtig aufgerichteten §errfcbaft beS !>0itttelftanbeg nicht

rühren, Ch'ftereS gilt als jettgebotener gortfehritt, letzteres als 9?e*

Volution.

3£ol;l täufebt man fiel; babei aud; häufig bamit, als gelte eS

enblid; einmal auf einen feften bauert>aften 9?echtS$uftanb &u ge^

langen, nicht alles aufs hielte lieber in grage ju [teilen
;

be^^atb

bürfe man nicht rütteln an ber einmal beftchenben Ü>erfaffung ,
jon^

Dem foße fiel) innerlich mit u)r verlohnen. 2llS tvenn baS von

l^eit)d)eu abginge, einen 3uftanb $u einem Dauerhaften p macben,

ber nach D'toturgefe^en nicht bie 43ebingungen ber Danerhaftigfett

in ficf> trägt. Unb umgefehrt, als menn man nad) ber 3^ftörung

burch revolutionäre ©efe^gebung jumarten bürfte mit bem SBieber^

aufbau unb eS nicht vielmehr £5ebürfuü3 märe, fte rafcb ju befel

tigert, bevor burd) ftc bie 9?echtSverhältniffe völlig ausgejätet fiub, baö

9techt#beh)ugtfein Völlig erftieft ift. 2BaS h^lfe e$, mit ber §rx*

ftellung ber gibetfommiffe pproarten , bis eben feine mehr errftiren,

ober bie neue beftrufttve ©emeinbeorbnung erft bann 31t befeiligen,

menn in ber lätiblichen 55evölfcrung bie Erinnerung ber alten 33er

hältniffe: ber 23ered)tigung ber 33anernhofSbcfit3er, be$ unmittelbaren

Stimmrechts, unb baS ganje ^etvu^tfein beS 33aucrnftanbeS ntebt

mehr befteht. Orin 9febner ber littfen «Seite jagte (1852): erft vor

einem 3a'r)r gebaut, unb jet^t |*d;on roieber einreiben ! 3t)m 3U er>

lviefcern : Sold)e gorberung ber inneren ^etlighattung, ber <ßtctät, ber

Scbeu vor ber Ibänberung fauit nur geftellt tverben für eine 5>er

faffung, tveld)e im &wf ber Sahrhunberte (burch ©ort unb bie Ifta«

tut) fict) gebilbet unb im Sauf ber 3ahrl;unberte ihre
v?iatitrgemärV
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beit httoäfyxt fyat, lote bie engüfdV; ober für eine jbloe Sßerfaffung,

bie oon einem tyod;begabten (gottberufenen) ®enie ausging , ba3 bie

oorhanbenen 3uftäribe unb bie ttefften fittli^en Regungen feinet

SBolfeS in fchöpferifefyer traft pt (Seftalt braute, lote bie gefeierten

©efe^geber be$ griecbtfdjcu
<

älttxfyüm$ ober ettoa aup bie preiißi-

fdKii @inrid)tungen oom großen turfürften unb griebrte äÖil^elnt L;

niebt aber für eine jold;e SBerfaffung, toie fie oon 178!) 6t^ je^t

gegeben toorbeu, bie an einem glücflid;en £age ober n einem gtüd-

lieben 3a(;re in golge cineS
s
J(ufftanbe6 ober ber ftumt bor einem

2(ufftanbe $u Staube fommt, au3 bem topfe eines SSMniftermmS

ober einer fonftituirenben Sßerjammtuug , naeb einer bie menfcblidje

®efettfcbaft &erfe^enben Theorie, ber me(;r ober mjnber oon ben

atten Suubamenten abgerungen loirb. gür eine fojcfye 93erfaffung

fanu nur in
s

2lnfprud) genommen toerben bie getoiffetoafte #3eobaaV

tung unb ein geioiffer Enftanb in ber ^efprechutjg, unb md^t^

toeiter. 3n (Suglanb tft eS fouferoatio, fein Sota Oer SBerfaffung

abänbern ;5u looUeu, bei un3 tft baS (^egeutf>eit fouferoatio.

£)te (^egnerfdjaft gegen Die tiftarte unb gegen biefc (*l;rfurebt

oor ber (Sparte tft barum burcfyauS nicht ®egnerfcbaft gegen eine

toohfgeorbnete unb feftoerbürgte SSerfaffung unb gegen Wedtfe ber

^anbeöoertretung
, tft niebt Siebe für ein arbiträres Regiment beS

dürften. Sonberu umgefehrt, foteber tuttuS ber (Sbarte aU folcfyer,

olme ftücffidjt auf bie 8ef(baffentert it;re3 3nT;alte3, tft eben eine

2(bftraftion oon göttlicher unb natürlicher Ürbmmg, tft ein .ftultus

beS menfeblicben Fittens, ber mittelft ihrer in abfoluter grei^ett

unb Setbftberrfd>erfdHift ben Staat errietet — tft, um an einen

oon erhabener Stelle gebrausten 2luöbrucf m erinnern, bie 33er*

götterung eines SölatteS Rapier.



Zwölfte forkfung,

Tlcxm sperren!

^pic Uxxtxt beg fonftitutioneücn <St;ftem§ nad; feinem eiligem et*

neu 'frineip ift burd; ben ®ang ber Vorlefungen bis (;ierl)er

bereite gegeben, £)enn fein ^ßrtnei^ ift fein anbetet als bae $ritt*

cij) ber Solution überhaupt nnb iu3befonberc baö ^rinety be3

Viberati&nuS
,

nömtid; bie ^>olf^fout>eränetät unb be^ügüd) bie @ou*

berättetät be3 SDiittetftanbeS. £)er ®runb beg fonftitutionellen <2ty*

ftemS ift boeb nur ber: ber ftönig, toeil er eine Autorität über bem

SBolfe ift, foK nicfyt l)crrfd;en unb regieren, foubern ba3 Parlament,

»>ie Kammern follen l;errfcfyen, toetl fte ba3 2Mf felbft ftnb ober

bod; fcom SSolfe mittclft ber 2Bat;(en abgingen.

@S ift nun biefc llmfe(;rung bc3 $erf;ältntffe3
,

ba§ bie Unter*

tarnten über ber Cbrigfeit feien, ftatt bie Obrigfcit über ben Unter*

tl;anen, überhaupt ntd;t 31t rechtfertigen. @3 ift aber aud; bie be=

fonbere £)urct)füf;rung biefer Umfel;rung burd; ba^ fonftitutionelle

Aftern nicfyt 51t red;tfertigen. T)en &önig beizubehalten unb il)n pm
nnllenlofen Serf^eug ber Majorität be3 Parlaments macben, ift

gegen bie SBürbe be3 Königs, b. i. ber beftimmten Herfen be3 Wb*

nig3, ift aber auef; gegen bie Sürbe ber Obrigfeit überhaupt, SDew«

einen Sttann an bie <Spi|e fteflen, ber bie Autorität Dorftetten unb

ber bod; feine Autorität l;aben foll, ift eine Verleugnung ber Auto-

rität an fid;.
sDtan fann bie Dxe^ublif md;t tabeln, benn e$ ift fein

®ebot, baf? alle Staaten monard/ifd; fein muffen, aber mau fann

ba3 fonftitutionelle ©Aftern tabeln. 3n ber Ofejutbiif X)at ber 9fta*

giftrat felbftänbig fein ®etotffen unb ltrtf;eil unb ift nitftf genötigt,

fein Amt ju behalten , ber fonftitutionelle ®tfnig muß alle feine
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Redete nad) bem ©etoiffen unb UrtfyeU Anbetet ausüben unb famt

überbieS ntc^t einmal fein 2lmt ntebevlegen.

($ben fo toenig finb bie Littel p rechtfertigen. Daö ©teuer*5

oerU)eigerung§red)t f;at feine ^Beziehungen nnb feine Rechtfertigung

nur für ben <&taat$f)autyalt , e$ feil bap bieneu, bas> $anb gegen

unnötige ober unjtoecfmäfcigc Auflagen nnb Ausgaben p fiebern;

hier aber roirb eS gebrannt für anberioeite ,3^ e^
r

bie mit beut

&taattyau$$alt gar niebt pfammenhängen. £)te Kammern weigern

bie Stenern nnb ba3 SBubget, bie fte aU nothioenbig unb p>ect*

mäjsig anerfennen, bamit ber ^entg anbete üDiiniftcr nef;me, bamit

er eine SIenberung ber ®ert$t$tverfaffung u. f. to. pgeftefje; unb fte

oerioeigern fie, um if;n 51t ettoaS 51t nötigen , ivaö uacb ber $er*

faffung gerabe auf greU;eit ftet;en folt. Ucberbieö nod; ift e3 ein

ungerechtfertigtes Verhalten gegen ben fönig, if;u p ber Dregieruug

p oerpflid;ten unb ifmt bcnuod) bie SOiittcl bap p oerfagen.

(inbltd) aud) bie 9}tinifterauflage unb beren Ausübung ift niebt

gerechtfertigt, Die @ trafre c(>tö pflege ivirb b#buirc| niebt auf ben

®runb ber ®ered;tigfeit gcfteUt, fenbern auf ben ®runb ber polU

ttfcbeit 3tt>ecfe, inbem niebt, tote überhaupt bei 23erget;cn, Uo§ ©d)ulb

unb Strafe in -23etrad;t fommen, fonbern bie SQcinifter in gurd;t

unb 2tbf>ängigfcit gehalten Serben. ©0 wirb ber 8taat3()au3f;alt

auf ein anbereö gunbament gcfteUt aU auf ba3 23ebürfuif3 beS

£anbe3, e3 wirb ba3 <Strafred>t auf ein anberc3 gunbament geftellt

als auf bie ®ered;tigfcit.

Wein gerabe für biefe bittet, für bie pavlamentarifd;e die*

gieruug, £;at bie fonftitutionede Partei eine anfctyetncnb gewichtige

SBeftätigung an bem 33orbilbe (SnglanbS, unb bicS bebarf einer

näheren Unterfucbuttg.

£)ie 33erfaffung (SitgtanbS ift ber grojjarttgfte
,

fcßtobetfte, bt*

friebigenbfte öffentliche ^uftanb , ben bie neuere $iit bietet. 3n

(Snglanb aber beftet;t gegenwärtig gerabe ein ähnliches SBcr^ältntg

$toifd;en Zeitig unb Parlament, tote bie fcnftitutienelte Partei e8

anftrebt. Dort liegt be* &tytQetprmU nüvfltd) im Parlament unb

namentlid) im §aufe ber ©erneuten. Dort bat fiel) toirfüd) bie

'•ßrartö gebilbet, bajj bie gityrer ber Partei, bie im Parlamente unb
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bei ben Sailen bte Majorität l;at, SDftmfter derben unb mit it;rer

Partei, fafl unabhängig oom fonig, regieren. Dort befielen ioirf*

i ich fcerfaffungömäjjtge (Iiurid;tungcn
,

burd? melcfye baS Parlament

ben Eönig unbebtngt &u Ottern nötigen fann : bie jä^rlicfye £mbgct=-

bertoeigerung
,

obioofyl nid;t fo unbegrenzt, als man fie auf bem

geftlanbe kottf , bte jät;rtid;e Verweigerung be3 <Suborbination3geje£eS

für bie Slrmee, fotyin ber Slrmee felbft, eine arbiträre, faft unbe-

grenzte Auflage unb Verurteilung ber S^tnifter mie aller Unter*

tränen burd; ba3 Parlament, ®urj, bort befte^t ioirFlicfy bie paxla*

meutarifcfyc Regierung, unb ift bie Wlafyt ber £^jat nad? beim Par-

lament unb nur bem @d)ein nad> beim &önig.

Darf man nun aber eine (£inrid;tung , bie einer grogartigen

befriebigenben Verfaffung entnommen unb nad^gebilbct ift, Oer*

Werfen, ja fie gar al3 reoolutionär unb beftruftio oertoerfen?

s
JJIeine Antwort barauf ift bie alte Sat;r^eit: Si duo faciunt

idem, non est idem. Die parlantentartfcfye Ütegierung, wie fie in

Qmglanb als bie grud;t ber englifcfyen ($efd)id;te unb 3uf*ant>e DC ^

ftefyt, unb bie Varianten tarifd;e Regierung, wie fie bei un$ ofyne bie

SBurjeln unb ben Stamm ber engtifd;en @efcfyid;te unb ber englifäVu

3uftänbe befielen feil
f

finb ztoei oon ®runb au$ oerfebiebene

Dinge.

Vor allem t;at bie parlamentarifd;e Regierung in Gmglanb

einen anoeren Urfprung als bei un3.

So toeit fie in @nglanb au3 ^rineip fyeroorgegangen ift unb

auf prtnety berut;t, ift e$ bort ber ®eift t>e^ "$uritani3mu3 unb

KvS 9?etd;e^ ber ^eiligen, auf bem geftlanbe ber ©etft ber $ieoo^

lution, bereu wefentltdfyen Unterfdn'eb, ja ®egenfat$, id; 3t;uen febon

bargelegt ^abe ; bort met;r bie Neigung zur ditpuMil, sunt lieber^

^tin^t beö geglieberten, ftänbifd; abgeftuften VotfeS über ben Äönig,

fjier t>ie Volföfouoeränetät
,

gleid;e Xfyeilnafyme aller 3nbioibuen

an ber oberften (Gewalt; bort met;r ber ®ebanfe ber innerften Ueber^

einftimmung aller Elemente unb barnm bie gorberung einer enormen

Majorität (100 Bimmen mefyr fdn'en etyebent ba$ Minimum, um

ein ®efe^ a(3 angenommen ju betrauten), In'er ber ©ebanfe ber

äußerlichen med;anifd;en Majorität , man fd)lägt 300 burd) 301;
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bort mel;r bie 2lbftd;t eines Helmkes c^egcn Uebcrgriffe beS tönigS,

befonberS in @ad;en ber Religion, bte fein anbercS Littel auffinben

fonnte, l;ier son bornfyerein 2lbficf)t, ben tönig bem Sßotfe btcnft^

bar in mad;cn.

2lber waS bic §au^tfac^e ift, in Grngtanb ift bie Parlamentär

rifcfye Regierung jutn Wcnigften 2luSfluj$ eines ^rincisS, fonbcrn

wefentlicfy golge tl)atfäd;lid;er 23erl;ältniffe unb (Sreigniffe.

£)a waren perft bie beiben Resolutionen eine mäd;tigc

@rfd;ütterung bcS £önigu)umS, bie bod? nid;t gleicf) ber franjöfi|d;en

gerabe ju bicfem 3^e^c felbft
A

fonber nur &um ©d;u£e anberer

Recfytc unb Sntereffcu, namentlich ber religiösen, unternommen

waten. £)ic Resolution unter tarl I. würbe jwar nadlet gtutü>

jät^lid; annuüirt, aber fie l;atte bod; tl;atfäd;tid; tiefe SBur^eln ge*

fd;lagen. Gs$ würben jwat bic ®efefce, wcld)e Wäfyrenb ber Reso=

lutiou ol;nc fönigUcbc Autorität erlaffen Waten, auger traft gefegt,

aber cS blieben bod; bie (Scfcfec, Wcld;e tarl I. felbft bem langen

Parlament l;attc coucebiren muffen , unb cS blieb bie rcpubtifanifd^e

©ewöf;nung aus ber ^criobe beS ^rotcftoratS. 3n nod) l;öl;erem

Sftajje ftärftc bie Resolution unter 3afob II. baS resubtifanifd;e

^ßriueip. £>ie bis bal;in fd;wanfenben 23crl;ä(tniffe, $. 33. bie £)iS*

penfationSgewalt bcS Königs, erhielten jetjt il;re beftimmte fd;arfe

(£ut]d)eibung im antimonard;ifd;en (Seifte, bie Gnferfucfyt gegen bie

föniglicfyc (Gewalt warb nad; ber gemalten (Srfal;rung jur tyerr*

fd;enben (Scftuuung. lleberl;aupt aber baS 53eti>u§tfein son ber Uu=

äetftötbatfcit unb baburd) son ber Jpciligfeit beS &öuigtl;umS würbe

sernidjtet burd; eine Resolution, bie nie wieber glcid; ber früheren

ausgejätet tsurbc, fouberu bie (Srnnblage bcS öffentlichen 3uftanbcS

blieb. — (Sine anbete llrfad;c jur <Sd;wäd;ung ber föniglicfycn ®c*

Watt war cincrfcitS bic wicbcr(;oltc Berufung auswärtiger £>t;na*

ftien, bic feine Surfet unb feine ®cwöl;nung im ütonbe Ratten,

unb anbcrcrfeitS bic sJ)cad;t ber alten 2(riftofvatic unb bic 9)?ad;t

ber alten orgamfirten Matteten beS VanbcS, ber £orieS unb 2£l;igS,

au bereu (gpujc eben bic Slriftofratte ftanb. (*S war überhaupt

natürlid;, baft bic frcmbcit föbntge fiel; ntd;t behaupten fonnten,

olme fid) auf eine biejer Parteien gu ftiii^cn, bereu gü^tetn fie fid;

©ta^l, ^avteieu. 2. Slufl. 10
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bann mel;v ober minber Eingeben mußten. Da&u fommt aber nod>

möbefonbere, baß fie wirfüd) ein abgefonberteS 3ntereffe gegen baS

8anb feft^ielten. 2Bill;elm III. mürbe niemals (Snglänber, er behielt

bie SBorliebe für feine %berlanbe unb »erfolgte auf Dem englifcfyen

£§ron nur (eine früheren großen europäischen 3wedc. 'Daß ®eorg I.

nie engltjd) lernte, fonbern mit feinem fünfter latetntfet; oerfyan*

belle, tft WenigftenS ein cbaraftertftifcbeS 3e^en - ^ollenbS aber

bewegt fid) unter feiner unb fetneS 9iacfyfolgerS
,
®eorg II.

,
9iegie*

rung, mit welcher bie parlamentarifd)e Regierung fiel) feftfe|te, Oer

tampf gerabe barnm, baß ber tönig SJftnifter will, belebe feinen

fyannöoerifd)en Sntereffen bienen, baS Parlament ü)m fold>e auf*

bringen will, Weld>e baS englifcfye 3ntereffe gegen baS fyannöoerifcbe

wahren foÜen. Daß bei folgern (£l)arafter beS Kampfes in einem

$olfe oon ftarfem flogen ^)tationalgefül;t baS tönigtfynm erliegen

mußte, war notfywertbig. Da anS biefem Einlaß, jei eS oöllig ober

Dornefymlid) , bie parlameutarifcfye Regierung in ü)rer beftimmten

heutigen ©eftalt fid) oollenbete, fo fann man Wol?l fagen, baß fie

in (Snglanb bnrd;gefet^t würbe als ^cf>u£ gegen eine auswärtige

Dtynaftie, ber baS 8anb angefallen war, äfynlid; wie man bem fa*

t^oiifd^en Äurfürften oon ©acfyfen bie Regierung ber eoangelifcben

^irct)e abnahm.

Sie bie parlamentarifd;c Regierung alfo auf tfyatfäd;lid)en $$ex*

t;ältniffen beruht unb nur ber 2luSbrud: biefer t^atfäd;licben $erl;ält*

niffe in ber ©taatSpraris tft, fo entftanb fie beim auefy nur aflmäfc

lief). Der Anfang berfelben tft jd)on unter Äarl- II. unoerfennbar,

aber 3afob II. fam ourd) bie ®unft ber llmftänbe, nämlid) bureb

eine Dteaftiou gegen bie oerbrecberifd)en 23eftrcbnngen ber &>l;igS,

wieber in ben £3efü> ber fenigiidjen äSollgetoalt , unb nur fein nn^

finniges Unternehmen, bie Religion beS &anbe$ $u unterbrüden,

oerfyinbertc bie ^ieber^erftellung. Siltyclin III. befanb fid; in ber

übelften ^age. Die ü&tyigS ftellten bie fcfyarfc 2Utcrnatioe auf jtt«*

fcfyen
sßrärogatioen unb greil;eiteu (liberties), jene feien baS alte

©fyftem, biefe baS mit ber ^Heoolution begrünbete, unb fie oerftanben

unter le^tcrem in ber £fyat nid)tS anbereS als bie reine republtfa

nifcfje Regierung mit monard)ifd)er gorm. Deuuocb war Stl
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l)dm III. an bie 2£r)fg3 geroiefcn, burcr) bic er berufen n>ar; bie

XorieS formten e£ nad; if;rer vet;altfttfcf>en £rabition nicbt aufrichtig

nnb treu mit if;m meinen
,

fonbern fingen au ber red;trnär3igcn

Ttynaftie. G£x mußte be3t)alb inet tum ber fönigttctyen Stellung auf*

geben. l^aS preßte it)in jene befannte £lage au3. £)ennod; be*

ftanb unter 2Bilt;elm III. nod; föniglicfyeS
,

nicl)t parlamentarifcbeä

Regiment. Mud) nod; unter ber Königin 2lnna. Sctbft (&eorg I.

t)attc nod; eine föniglicfye Stellung: er U)ät;lte unb entlieg feine

äftmifier frei bis anS @nbc feiner Regierung; er roäf;lte unb cnt*

lieg fie häufig ganj gegen bic Qmoartung nnb gegen bie 3Bünfd)e

ber im Parlament t)errfd;euben Partei, ®leict) bei feiner Xt)ron*

bcfteigung überging er ba3 §aupt ber 3Bt;ig^
r

bie feine Succcffiou

burct)gefetit unb auf bie er fid) fiihjte, ben §erjog oon WaxU

borougt). Später entließ er XoimtSfycnb, ber (einen t)annöDerifd>en

Jntcreffen nid>t genug ju §ülfc fam mm allgemeinen Grrftaunen,

unb gegen Gmbe feiner Regierung i)atte ^oliugbrofc gegrünbete

§offn'ung, buret) jben (Stiifhifj ber ^erjogin ben ftenball, nicht burd;

ba3 Parlament erftcr
s
D(inifter in roerben. ?lud; gefd;a(; c#

r
bat)

unter feiner Regierung bie SDiinifter Stanhopc unb Sunbcrlanb bei

bem nnd;tigftcu ®efe^e über bie (^c)d;loffenf;eit ber ^airieu eine

parlamcntarijc.;e ^iieberlage erlitten unb benriod; fein Gebaute barau

Wkt, bar) fte ba3 SOtintftertuht nicbcrlegten; ja SBalpole, ber an ber

Spitze ber Gegner il;nen bie Sftieberlage beigebracht, luar bereit unb

banfbar, einen uutergeorbneteu Soften tum ujuen anzunehmen. So

tueuig beftaub bamalS ber jetzige ®runbfcuj. (Srft unter ®corg II.

eutfdneb fid; bie Sad;e »ollftänbig. (£§ i)atte iu^oifd)en Salpole

oaö föuiglid;e ?(ufehcn batitrd; nod; mci)r untergraben, bar) er feine

unb bc$ Königs ^locd'e nicht burd; biefeö 2lnfe£;en, fonbern burd;

£3eftcd;ung bc3 Parlamenten 511 erreichen ftrebte, inbem er ba3 \vct)t

fd)on länger hergebrachte fogenannte management, 33cl;anblung beö

§aufe8 ber gemeinen, auf bie <SpU|e trieb. <5ö fteigerte fid; bte

Griferfucht unb ber Streit um ba$ augcblid;c l;annöoerifd)c ^rioat-

mtereffe beö ßimigS unb baö engltfäe StaatStntcreffe auf$ luHhftc.

&n*i3 aber nad) meiner 2lnfid;t ben 2luöfd>lag gab
,

ift gotgenbeä

:

8i$ tal;iu ftanb tfnax ber $cmg in einer Wbbängigfeit 0011 beu

10*
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2Bf;ig$ , bie feine ©ucccffton burcfygefe^t Ratten unb nod) füllten,

aber in einer nori) größeren 2M;ängigfeit bod; ftanben bie sBfyigS

i-om ®onig: benn er toar U;v emsiger (Sdjmfc unb §alt gegen bte

Stuarts. Ivat er ettoa prüd, fo fiegten unfehlbar bte Stuarts

unb bereit gartet, unb bann ging e3 ben SÖ^igö an3 Seben. £>a$

ip getoiß cxud> ber ®runb, baß ®corg I. fo fetbftänbig fyanbeln

fonnte. Unter ®eqrg IL aber tourbc ber ^rätenbent in ber <Scfylad;t

bei vSuUobeu (2tprü 1746) oon beut §erjog oon (EumBerfanb,

feiten 3ol;ue be3 Königs, boftftänbig beftegt, unb nunmehr Ratten

bte 2Bfyis3 feinen äußeren geinb me(;r ju furchten, unb be^alb

[teilten fie fict; jcljt rüeffid)t3lo3 gegen ben Himig. GsS ip fcteÄeic§i

paraboje, bennod; neunte id; nicfyt Sütpcmb, e3 auä^uf^rec^en. 3d;

batire ben entfcfyiebenen Untergang ber föniglid;en ©eioatt in Gma/

lanb ben bem «Stege 51t (Sutfoben. £)er fiegreid;e £)eqog oon Quirn*

berlanb, otjme 51t atynen, befiegte bort fein eigene^ £)au3. SSon

ba ab beginnt bie rüdpd;Mofe
,

f)erabtoürbigenbe ißcfyanbtung beS

Königs. $ott ba ab toirb er genötigt, feine bttterpen unb ptx*

fortließen (Gegner ins SDhnipertum p berufen, fattn mit benen,

melden er baö Vertrauen fd;enft, nur t)eimlict) oerfet)ren, 5. £3.

SBafyole toarb beS ^acr)t3 buvd; einen vertrauten Liener ^u einer

.pinterpforte tu ben $alaft gelaffen. dx muß in ber £l)ronrebe

ba3 gerabe (£ntgegengefe|te von bem, toaS feine eigene Uebcr^engung

unb ©epnnung ip, felbft mit eignem SÖtonbe oerfimbigen, fo baß,

alö §ur ©attyve eine $feubott}rourebe oerbreitet tourbe, toeld;e bte

mutt)maßlid;en toaßren ®ebaufen be3 Königs auSjprad;, unb ber

Urheber beSr)alb verurteilt tourbe, ber Zeitig, ber baoon l)örte, |>racb,

man möge bod) ben üD?ann nidjt fo l;art beftrafeit, benn e$ fei biefe

&t)roHrebe toat)rer al3 bie, toelcfye er felbft gehalten. ®ur$, mit

"biefem Momente ift bie „ Parlamentärtfd^c Regierung " bie fep*

ftei)enbe gorm unb Sitte, ift bie Selbftänbigfeit beä £önig3 ent<

fd)ieben eingebüßt, fo baß jebe 2leußerung berfetben als ^Ibioeiduing

von ©ebvauci) unb Sperfommen unb Staatöpriitcip gilt, tote bteä

33urfe („über bie Urfacfyen ber gegenwärtigen Unjufrteben^ett ") bei

bem 23erfucfye (Georgs III. unter £orb SBute ausführt. £)te Selbftäu*

bigfeit beS $bmgtl;um6 tourbe aueb feiueotoegä , tote mau fäupg au-
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nimmt, oon ®eorg III. bot beut großen Kampfe ^mifc^en ptt unb

gor loieber errungen, tiefer &amp\ betoegte f tcl> um cttoa3 5ln*

bcreS. GrS betitelt ftcf> bamtt atfo: bie 992a tf;t be3 Parlaments unb

bamtt ber SÖtytgS, meiere im Parlament b'omtntrtcrt , unb baS reoo

lutiomire ^ßrtnctö, lote mau eben biefe Unterorbnung be£ föimigS

unter bic pärlamentarifcfye Majorität felbft nannte, loar fcincötocgö

eine SO^acbt bc3 SßolfeS, id; fage gar md>t im bemo!rattfd)en, fon*

bern aud; nur im liberalen ©inn. @3 n>ar lebtglid) bte 9D?ac^t

eineö eng gcfd)toffcnen ®reife3 oon gamtlicn. £)tefe großen $Bl;ig3-

familien, n)cld;e oon £arl I. &t$ 2Bilf;clnt III. an ber (Spitze ber

SRcoolution geftanben Ratten unb bte leiste" unter 3aFob fiegretefy

oollbracbten , aueb bic proteftantifebe Sncceffton öorpgätüctfe entfdjiie*

ben f;atten, fie loarcn c3, belebe bic beut ftenig abgenommene 90<act)t

befagen, fie betrachteten fid) al§ bic ^icpräfcntation ber 9icoolution,

unb unter einer Regierung nacb beut ^rineip ber Dieootutiou Oer*

ftanb mau eben eine Regierung biefer SÖ^tgSfanttltett
; fie ließen aueb

sJcicmanb p (;ö(;erem 9tmt unb ®cioalt, als folefye", bereit $>or

fahren auf bcm @d)lad)tfctbe ober mit @ibnci; auf bcm ecfyaffot

gebtutet Ratten, dß toar eine eng gefd;toffene 2lbct^ unb Partei

f;crrfd;aft. Dicfc nun ftrebte unter %ox nacb beut togerften, unb

biefe ift e3, loetcfye ^itt nieberfämpftc. ©d;ou Pitts 3Sater toar

ein S^ig neuerer 2lrt; er baftrte feine $)cad;t unb feine Cppo^

fitton
r

bie niebt minber auf s3ceutraliftruug beö Königs ging, nid;t

auf biefe gefeb(offenen gamilien, fonbern auf bie ®unft ber offene

lieben sDtcinung unb jioar oorpgStoetfe mtttelft Grrtoetterung ber

sJQiacbt unb bcS 9xuf;nteö OhtglanbS nad) außen. 3>r jüngere pitt

$atte ba3 oon feinem SBatet geerbt, baß er bie äußere üJflacfyt pt

Hauptaufgabe mad)te; er fiel bc3f;alb mcl;t oon ben ®?unbfä£ett

jeineS belounberteu 2>atcr3 vab , toenn er jenen alten SÖ^igS cut

gegentrat. £>ie Stellung, bie Weorg III. intb *ßttt gegen biefe

2Bf)ig3 unter gor unb Otortb einnahmen, loar benn aud) nid;t bie

Sctbftänbigf ett ber feuiglid>cn Regierung, fonbern lebiglieh bie

breitere SafiS, auf ioclcfye fie gegrünbet loerben feüto , bie Vlb-

hängigfeit be$ ftöitigä oom ganjeti 93olfe, ftatt 6toö oon biefett

toemgen gamilien. gor^ forbertc nach beut feit ®eorg II. auSge*
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Mlbeten ®eorauc$ unbebingte Unterwerfung unter bie Majorität be$

Parlaments.
s
JÜcf;t bic Autorität be$ Königs fe^te it)m ^itt ent*

gegen, fonbern bic Majorität beS SBolfeS. Die treffen ber $ttt*

föcn gartet, ber $rief $itt$, ben Söilberforce Bei feiner Safrt

oorlaS, afleg ging nur auf btefe breitere ®runblage ber fönigticfyen

§errfcf;aft gegenüber beut auäfcfyltefjttcfycn 9?ed?t biefer ariftofratifcfyen

gatntften, unb nur bie ©elual't biefer ganütien nmrbe gebrochen, aber

ntebt bic ®etoalt bcS $ürjig3 t;crgcfteftt. Xf;atfäd)ticb a(Ierbing3

fonnte ber ftöntg fid) freier bewegen beut fdnoanfenben Elemente

ber sJtationaIgeftnnuug gegenüber ai$ einem fo gefcfyloffencn unb be*

äbtrten artftofrarifcfyen Greife gegenüber. 2(ud> mujste biefer Zeitig

burd; bic Ueber(cgenl)eit feinet EtyarafterS unb bie Begabung feinet

ÜDfimfterS ben Staat hnrfftcfy großenteils nad) feinem Sinn $u

teufen. 2lber für 2luerfenuung eines fclbftäubtgen SitfenS beä

®bmg$ u>ar nitf;t$ errungen, oou bem, n>a$ ©eorg IL eingebüßt,

ntcfytö nueber^ergeftettt ; im ®egenttyeil, oou ba nähert fid) bie par-

lamentarifebe Regierung EnglanbS bod; numigftcnS in etmaö bem,

ma3 ber SiberaftSmuS be3 gefttanbeS in \f}T fncf>t , einem Buftanbe,

in ioeld;cm bie Majorität ber 2Bä(;(er im &mbe ben 3fo$f$Cag

giebt. Erft burd; bie fran^öftfetyc ^eoohttion oon 1789 erload;tc

in Englaub lieber baS 23eroufjtfein oon iiuit;rl;after tenigtieber 3Xuto=

rität, unb bor 9(ttem gerabe iöurfe, ber frühere SSorfämpfer be3

Principe ber parlaraeutarifcfyen Regierung, mad;t biefetbe nunmehr

gettenb. Mein eineSttyeifö toar bie neue Sitte fd;on in tief ge>

nntrjelt, anberntf;ctf$ loar ber 9iacfyfolger ©eorg III. nia)t geeignet,

ba$ !önigtid;e Slnfefyen , foioeit eS ®eorg III. loieber aufgerichtet,

in ermatten, oiel weniger feine lieberf;erftellung in »ollenbcn, unb

fo tft benn in Eltglaub loirflid; bic parlamcntarifd)e Regierung bie

auf §crfommen gegrünbete gefet^id;e 9iegierung3form.

9?ad> altem btefen ift bic parlamentarifd;c Regierung in Eng*

lanb burd) unb burd) eine naturtoüd;fige Einrichtung. Dagegen bei

uns will man fie mit 2lbfid)t unb Ucbcrlcgung einführen burd) Einen

%tt
r

wie man einen Oftrot einführt, rein aus politifdjcr S^eorie.

Mk jene £fyatfad;en, totlfyt ba3 fontgt$um in Engfanb fdwäd;ten
r

befte^en bei un3 mc^t. 2Bir ^>aben feine fiegreid;e Üieoolution nnb
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21bfe|ung oon Königen in golge gemattfamer Unterbrücfung gehabt,

nur fyaben feine auSlänbifcfycn , im Öcmbe ömraeftofen Dtmaftien,

tirit ^aben feine übermächtige 2tttftoftatte , unr f;aben feine alten

unb organifirten Parteien, toir l;aben feinen touflift jtütfc^en t>en

Sntereffen be3 eigenen &mbe$ unb ben auSlänbifctyen 3ntereffen be§

Sanbeä, aus ioelcfyem ber tönig flammt. üDennocfy foö ba3 tönig*

tfjmm bei uu3 fefnoad? werben ofyne alle ®rünbe aus fetterer Stift.

£)ort mußte eö auf feine naturgemäße normale Sttacfyt Oermten,

toeil cö eine anbete ftärfere ÜJttacbt im Öaube ootfanb
,

l;ier foll e6

auf feine naturgemäße normale SOiacfyt beraten, bloS bamit e$ fie

nid)t l;abc unb ob ftd; oielletcfyt eine anbete äftacfyt im 8anbe in

.gufunft bilbe. ißei uns toäre bie partamentatifebe Regierung eine

Sirfung o^ne Urfacbe. $n äfynlicber Seife tote bie Könige oon

(änglanb tyaben aud) bie tönige oon IXmtfcblanb bureb Zfyat*

fadjeu ifyre Wlacbt eingebüßt gegen ben beutf^en "tfeiebstag, unb

fyättc mau je ju behaupten gesagt
,

baß teol;alb alle tönige Gntto*

par
g m il;ren Stäuben fo ftet;en müßten, tele ber tönig oon Deutjc^

lartb? Diefer oerfebiebene Urfpruug aber begründet aud) eine oer*

febiebeue iBebeutung unb SBirfung. 3n Cntglanb, ba bie patlamen*

tarifdje Regierung fyauptfädjlid; auf Xl;atfad>en beruht, f;at fie aud?

nur tl;atfäd)licbe Sirfung, bei uns, ba fie auS ®rnnbfa£ befielt,

oernid)tct fie grunbfä^licb bie Autorität Dort mobificirt fie nur

bie Staats oerfaffung, fn'er oerfelm fie baS StaatS'prin ctp.

Dort nämlid) betoirft fie eine ©raoitatiou ber ^erfaffung $ut 9?e*

publif unb $tt>ar jur 5lriftofratie., l;ier ift fie bie $toflantation Der

^olfsfouocränetät. (SS finb aber Wepublif, ?(riftofratie möglid)e

unb pläffige Staateformen, aber bie 23olf3fouoeränetät tft bas drnbe

be3 Staates.

%ud) tft bie Untertoürfigfeit beö tijnigä unter baä Parlament

bort, wo fie auf 21;atfadnm beruht, nid)( fo i'dwf burrtgcbilbet unb

ft^trt. Sie tft bod) immer nur eine Sitte, ntcfyt ein ®efe&. <S$

barf einmal ein tönig , etu D^tniftcrtum auch loiebev butd) bie

®unft ber Xfyatfacben fid) batüber l;tinocgjot?on, tote ba^ betetnft ber

junge ^itt tbat, ber einen längeren 3ctoäitttt binburd) alten parla=

mtntatif^en Ocicbetlagen trotzte, ber locber fein Slmt niebetKegte,
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ncd; baö Parlament auflöfte. dagegen wirb btefe Unterwürftgfeit

bei uns nad; bem ©Aftern ber fonftttuttortelten gartet, ba fie auf

®runbfa| Beruht, and; einem fd;arf beftimmten ftaat£red)tlid)en

®efefe, fo bag jebc 2lbwcid;ung als Umfturj ber $erfaffung gilt.

<Bo ift 1848 in <2ad;fen unb §annofcer p einem 2lrtifcl ber 33er*

faffungSurhmbe felbft gemacht, ba£, h)enn bie Cammer eine SÖe*

fd;werbe ober SttifttrauenSfcotum gegen bie 2ttinifter befcfyließt, ber

^enig fie entlaffen muß. 3n (Snglanb bcftefyt bie gan^e 23erfaffung

in gcrmanifd;em £l;arafter, fd)Wan?enb, frei, lebenbig, nad; ber fou*

freten (Situation ftd) jcbcSmal entfcfyeibenb. 5luf bem geftlanbe

burd) ben Vorgang granfreid;S faßt man eS im romanifcfyen £f)a*

ra!ter als fcfyarfe, aBftrafte, unabweiSlicfye Dtegel.

3uSbefoubere tft and; bie ©teuer* unb 23ubgetoerweigerung in

Ornglanb naturwücfyfig , fie tft ein unBeaBftcfytigter 9?eft beS bittet*

altert. Die (Steuern blieben in alter Seife freiwiülg, Wäfyrenb bie

©taatSauSgaben in neuer Seife wud;fen unb unentbcfyrlidj würben.

UeberbieS waren bie ®ronbomänen oerfcfyleubcrt. ©o erhielt baS

Parlament tt)atfäd;lid; bie (bemalt üBer ben 'Staatshaushalt unb

baburd) nüttelbar üBer bie (StaatSregierung. 23ei uns befielt baS

ÄS nicht. £)er $önig ift im 23efi£e feiner Domänen, ift im 23e=

fi^e ber Staatseinnahmen unb Ausgaben, ober oiclmehr, eS Be*

fte^t ^erfömmlic^ ein fefter , unoerrüefbarer Staatshaushalt in @in*

nahmen unb Ausgaben, ber baS Sfiecfyt unb baS 3ntereffe fowof)l

beS Königs als beS $olfeS ift, unb baS alles folt nun aufhören unb

bafür neu eingeführt Werben, baß bie Kammern alle biefc SluSgabcn

unb (5inna^meu alljährlich fiftiren fönuen, bloS in ber 2lBficfyt, bamit

fie bie Obergewalt üBer ben $önig erlangen. 33ei uns will man

mit SBewufetfein unb 2tbftd)t ben $önig oerpfttd;tcn, baß er bie 9?e*

gterung fitere, bie SÖcbürfniffe Beftreite, unb sugleid; t^it in bie Öage

fe^en, ba§ ihm bie Littel ber Regierung beliebig »erfagt werben

bürfen.

(Sine fernere 23erfd)ieben(;eit ift, baß baS Parlament, Weltfern

man bie Regierung gut^ei(t, in (Snglanb ein anbcreS ift, als e$ bei

uns ift unb fein fann. 3^aS englifdje Parlament bcftcl;t &orf;err<

febenb auS ber Slriftofratie, aud; im Unterlaufe, &m iVrgletdmng
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ber gifte beg §aufe3 ber (Gemeinen aus ber &\t ber Königin 2lnna

unb ber Seit SöityelmS IV. ergtebt, bafj in groger SluSbefynuitg bie*

felben tarnen für biefelben £rte ftc£> roieberfinben , ein 3e^en /
iD *e

bie alten gamilienbejietyungen ficfy erhalten Reiben.

Die Kammern beS geftlanbeö belegen beftel;en unter günftig*

ften Umftänben bortyerrfcfyenb aus bem üMtielftanbe, ja meiftens

felbft au3 ber größeren SMföntaffe. sJfun ift )d)on bie Sonrgeotfte

nid;t in bem ®rab sur £errfcf)aft berufen als bie 2(riftofratie , weif

fie ein oiel ^aljlrcicberer <Stanb ift nnb bie (Sinfycit, nid)t bie Viel*

l)eit -utr §errfd)aft tüd;tig ift, toeil fie in if>rer (Stellung auf Er-

werb nnb (Gewinn angewiefen ift — nur bie Dföetytbebürftigfett,

ber fixere 23efi£ befähigt §ur §errfd?aft — , unb Weil fie nid;t gletd)

ber 2lriftofratie oon jef;er mit bem Xfjron nnb feinen Sntereffen

enger tterbunben ift. ^ebenfalls aber fann man bod? bie ($igen=

fd)aften unb namentlich bie DtegierungSfä^igfeit ber englifctyen %xu

ftofratie md)t oon einem Parlamente erwarten, baS au3 allgemeinem

aftioen unb paffioen 2Bal)lrecbt l;eroorgel;t unb diäten be^iefyt!

Sobann $at baS englifd;e Parlament einen tMcll;nubertjäl;rigen

SBeftanb unb biel^unbertjä^rige £rabitionen, ^räcebentten
,

Regeln

unb bitten. (ES l)at einen beftimmten oerjäfyrteu %\)pvt$ ber *ßo=

ftttf , unb bewegt fid) überall fid)er auf feftgetretenen 33al;nen. Die

feftlänbifcfyen liberalen Kammern l;aben feine fcld;e Xrabitionen,

baS fonftitutionellc ^ßrineip Will fie nicfyt, im ®egentf;ci( ift eS fein

®eift, nid)t burd; Vergangenes, pftorifcfeS gebunben fein $n Wotte,

fonbem in jebem Slugenblicf frei ber Vernunft unb ber eigenen

jetzigen Ueber^engnng tfi folgen. Den liberalen Kammern beS

geftlanbcS fe^lt beSl;alb , Wenn fie ^elbftl;errfcfycr werben, bie «Selbft*

befd^ränfuug , ber §alt gegen Ueberftürmug
,

fie fegein auf offener

See, unb i)(icmanb fann oorfyer Wiffeu, in toefrfyer (Strömung fie

fortgeriffen werben. (Sie ftnb itubered;eubar.

Damit l;ängt ytfammen, baft bie grageu, über we(d>e baS

eng(ifd;e Parlament fraft ber parlamentarifcfyen Regierung bie ent>

febetbenbc 9Qi\id)t übt, in engeren Greifen fiel) bewegen, bagegen

btejenigen, über weld)e unfete Kammern bie entfdnübeube Warbt

üben foden, iuS Ungemcffene gel;en, Die weitgreifeitbften 3Ka$
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regeln , über toeld;e baS engüfd;c Parlament fett (angem 3etamme

bertyonbeft, fütb bte üieforntbtü, bte Katf;oftfen ^ @mancipation , bie

Slufäebnng ber ®etretbe$tte. £)nr# fie glaubte man bort fcfyon

ben gongen Staat tu grage geftellt, nnb geriet!? über fie bte 23e*

oolferung in bte l;crf;fie «Spannung. Itnb n>aS ftnb biefe e^tremften

Streitfragen (SiiglanbS gegen bte gragen, ioelcfye baS tägliche Srob

mtferev Kammeroertyanblungen ausmachen ? Set uns fyanbelt man

nid)t mit einzelne ülftobififationen beS 2£afyigefe|eS gleicf) Der Reform-

bin, fonbern nm 5luff;ebmtg ber ganzen Stänberepräfentatton, (Sin-

fü^rnng ber Kopfjafyltoa^Cen
;

ntcfyt nm ^Beteiligung einer beftimmten

dn-iftlicben SMtgionSpartei am Parlament, fonbern um Düftige

Trennung bon Kirche nnb Staat, (&ntcfyrtftianiftrnng DeS Staates;

nicht um bie grage , ob ein ®ciftlicfyer, ber in einem £)ogma

abn>eid;t, auftelfbar fei, fonbern um bte grage, ob gnmbfä^lidj

bte eoangetifcfye M;re auf ber eoangeltfefyen Langel preiszugeben, ob

Die eoangelifcfye Äirc^e in Urtoafylfynoben aufpföfen fei; uidu barum,

Den ©runbfcefifcent ^roteftionen yu entstehen, fonbern barum, alle

ihre too^tbegrünbeten ^ermögenSrecfyte aufgeben; nicfyt um &x*

Weiterung eines (^rmtbred;tS
, 5. 33. ob bte ®efd)mornen bei ^reg*

»ergeben and? über bie 9?cd;tSfrage 51t urteilen ^aben, fonbern um

(Sinfn^rnng eines Kilogramms oon @ruubred)ten. gür bie (£nt*

jcfyeibung jener englifd;en gragen fann ber König immerhin baS

Parlament allein getoäfyren (äffen, ioerben fie fo ober auberS ent*

fdüeben, fo fyeben fie, toentgftenS btreft, ben &taat nid;t auf, legen

uid)t bie %t an Den Stroit; Dagegen bie (äntfcfyeiDung Diefer feft*

länDifri;eu gragen, ioenn ber König fie ber Kammer allein überlägt, jo

^etftt baS fiel) auf SDtffretion ergeben, fyeigt baS, baS töuiglicbe 2lmt

nieDerlegen, baS, um ben Staat in ber cwßerften 9?otfy ju fdjüfeen,

Dem König anvertraut ift. £)aS englifcfye Parlament f)at feit 3abr*

Rimberten eine ntufterfyafte Haltung beriefen. @S fyat ben ^ofungS-

morten beS TageS ben Eingang in feine 9?äume niebt geöffnet.

Ellies baS — Sagten auf ber brettefteu ©runblage, 3Iuft;ebung Der

x]agbred)te, ber genDallaften ofme @ntfd;äbtgtmg
,
3^anü3ablöfungcn

unter beut Sertfye, 21bfcfyaffung ber TobeSftrafe ,
Trennung oon

Staat nnb Kird;e, Scbmäterung beS Kird)engutcS — alles baS,
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Hnc eS feftfänbifdje Kammern unb 9?ationafoerfantmlungen auf

ben crften Anlauf befdbüegen
,

tft in bcm Parlament and) burcb

jahrelange 23emüf;ung nid;t erreicht Horben, eS (Vetterte an bem

gefunben, ^altungööoßen
f

conferttatifcen Sinn. T>aS cngltfd&e Par-

lament !)at fic^ bie sJ}?ad)t ber parlamentarifdjen Regierung oer-

bient, eS fyattc ftd; (ängft ihrer mürbig bewährt; bcoor fie ihm

allmählich pftel, unb für bte feftlänbifchen Kammern forbert man

fie oor aller Probe, ja mähreub man felbft bte cntfdnebenfteu pro-

ben beS ®egentf;etl$ giebt ! Unb mürbe baS cngli]d)e Parlament

je biefc Haltung aufgeben, mürbe eS werben mie bte liberalen Kam-

mern beS gcftlanbeS, mürbe eS j. £3. nur bte @rttubred;te ber granf-

furter ^lationalocrfammlung befc^Iteßen, fo mürbe eS and; ofme aßen

3*oeifel fofort feine 9ftad;t ber parlamentarijcben Regierung ein*

bütfen, unb mürbe bie 9ftad>t beS .UtfnigS toteber aufleben, weil ber

Staat bann aueb bort ol;ne biefe fflladjt ntrfjt beftcf;en föuute, fo

wenig als bei unS. %luv Wer ber Regierung fähig tft, fattn in

ber Regierung fid; behaupten. Unb wenn bann etwa Sftinifter oon

unerfchüttcrlid; fonftitutionetter £)oftrin bem $tfntg ben Siber*

ftanb gegen baS Parlament oerfagen wollten, fo nntrbe bem flogen

Wbwn gewiß ber Staatsmann nicht fehlen, ber oor ben Honig

Einträte unb fyräd;e: bie Prärogative l;at über ein 3af;r(;uitbert an

ber Schwelle beS $aufe$ ber Semeinen geruht, eS tft bte Stuube

gefommen, baft bie föuiglid)e Pflicht gebeut, baS föuiglid;e 9ccd)t

ju gebrauchen.

(5nbttcf) bietet ber euglifd;e ,3uftaub aufterbem Garantien,

meldte für bie (Sinbufje an ntouarcbifd;er Starte einen (Srfa^ ge>

mä^reit. Sold;e ftnb bie Kriftofratie jnnb bie burchgängig arifto

fvatt|ct)e unb forporatioe (Mlicbcruug ber Sefellfchaft — bie d)riftlicbc

ißafiS beS Staate, bie StaatSfirdw — bie htftorifcbe Kontinuität

unb ber hiftorijebe Seift beS ganzen öffentlichen 3uPan^cä — fe ie

§eiligfeit ber ermorbeneu Wed;te — baS Uebcrgcmtrtjt be$ Vkt

fomntcnS über baS gefchriebene ®efe& — bie Erhaltung ber alten

Sitten beS VanbcS. 3Me8 ba$ bat mau bei uns uidn unb will es

nic^t ^aben. via gerabe bte Partei, wcld;c bie parlameutari|d>e 9fa

gierung anftrebt, fyält nid/ts für fo gräuelooll als bie SBorte „ Slrifto*
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fratte",
ft
€>taat$fircfye ,,T;iftorifd)e3 9red;t

/;
. @o null fie bie pax*

(amentartf(f;e Regierung unb it>UX bod; ntct>t bcn ganzen ftarfen

Unterbau, bor allein fie tragen im Staube ift, fie ttrifl bie grucfyt

ber englifdjen SBerfaffung mtb üertoirft Sittel unb Stamm, benen

biefe ßvitcbt eutfyroßte. 3a irf? gel;c nod; weiter : bie ©ri5gc be3

öffentlichen 3^ftanbeö t>on (Snglanb beruht gerabc auf jenen @runb*

fa^en unb Qmtricfytungen
,

fie Beruht auf ber djriftlicfyen 33afi3 be3

2>taäte$, auf ber UnnnterbrocI>enC;eit be3 gefd;td;tlid)en 3u f
ammcn ^

fyan§8, auf ber Stetigfett, ber Autorität unb §eiligfeit be3 dicd)t$
f

alle6 bort nodj> l;tff;er gilt als anberü>a'rt3. (Sie Beruht nicfyt

auf ber Parlamentärifdj>en Regierung. (Snglanb ift groß unb ftarf,

ntd)t tu eil fein ®önigu)um ftfytpad) ift, foubern oBido1)1 fein

Möuigtf;um fd;tuad; ift. 3ene mächtigen Pfeiler ber Crbnung unb

ber ©efittung, nid)t biefe (Srafcttatton pr DfcpuBlif ftnb ba3 55e*

tounbernSnmrbige bon Gntglanb unb ftnb ber (Srmtb fetner 9Wad)t

unb Stärfe. Sftun \mt)lt man für un3 ba$ au3, loaS fd;n)acft ift,

unb üerfcBmä^t ba3, nxtS ftarf ift, man lieft ftcfy, um ba3 pxopfy*

tifc^e ®leidmiß p geBraucfyen, ben U>eid)en £T;on toott Qrnglanb aus,

unb baS unjcrftörBare Grrj läßt man prüct

3n3Bcfonbere geBen bort gerabe jene Parteien, loeld)e bie

©tärfe bc3 SUmtgttyumS fcfymälern, and; einen GErfa^ für btefelfce.

£)iefe Beiben Parteien, XorieS unb 2Öl;ig3, l;aBen nämlicfy eine ariftc

f vattfcl) * feübale Organifatton. Sie Beruht auf beut 3ufctntmciu)cuiS

(connexion) ber »ernennten gamilieit unb bereu 3lnl;änger im Sanbe.

In il;rer Spi^e ftel;en bie f)äupter ber ®eBurt3 = unb (Srunbarifto*

fratte, unb ifyr 2lnf;ang grünbet ftd; auf bie 5lBl;ängtgfeit^oerl;aTt^

niffe unb 2(Bl;ängigfett3geftöl;nungeu
,

Befonberö auf beut ganbe.

SDte großen ®runbeigeutl;ümer gebieten metft üBer bie Saf;lfttntmen

ifjrer ^üd)ter unb Unterster, uicfyt infolge bereu UnfclBftänbig

fett, foubern pfolge bereu petät. Qaü iv-enigftcnS ift ber fem

ber Partei. 3cne ^Beobachtung ber glcid;en tarnen für bie gleichen

^afTfrcife burd; ein 3al;rl)uitbert ift bafür ein iMeg. ©Ben ba =

buref) ftnb e3 feftc ftetige Parteien, e3 ftnb biefelBen Dfteufdum,

biefelBen ®efcfleefter ,
biefelBen Orte, unb fie haben biefelBen Xxa*

btttonen, biefelBen ©runbfä^c, unb Berufen großem £T;eil auf
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geftlanbeS. Sie berufen nid;t auf ge^icfytlicfyen 33cvt;ältutffcn
f

auf

gegebenem 2lnfe$en, fonbern Uo$ auf perfitoltctyer
,

augenbücfücfyet

(£ntfdj>ließimg, 23erebtfamfeit, oft Agitation, unb auf (Sinbrucf ber

gürtet. Sie entfielen unb oerge(;eu Darum tu turpem 3ei&atune,

unb bilben ftcf> in Un^atyl unb in ftetem 2öcdj>feL £)te engltfcfyeit

Parteien nun oermege i(;rer Stettgfeit unb if;rem Slnfd&lteßen au

bie natütlicfyen SuperioritätSoerfyältniffe finb fctbft eine Stütje ber

Dtbmmg, finb fetbft eine 2lrt Cbrigfeit, unb föunen barum für bie

^Dtinbernng ber fönig(ic(;en Wladjt einigen (£rfa^ geben. Unfcre

Parteien bagegeu, in i(;rem uugebuubenen Treiben, finb m'cfyt eine

Stü£e ber Ctbuung, fonbern eine ©efa(;r ber Orbnuug, finb nidjt

eine £brigfcit, fonbern nur ein (äcgenfafc gegen bie Dbttgfeit, U;ve

Gqrtftenj mafyt bie Stärfe be3 ®öuigtfmm3 nid;t unentbe(;rlid>
, fon*

bern er(;eifd;t fic tu ned) (;ö(;erem ©rabc, um ben Staat oor i(;rer

Gr^plofiim in fd)ü£en.

(fben barum ift aber bei uns bie par(ameutarifd;e Regierung

fcfyou t(;atfäd;lid; nicfyt mögtid;, unb aud; loenn bie gürften firi; nic^t

toiberfefeteti, toären bie Kammern felbft niefyt im Staube fie in

bilben, toenigftcu3 n'vfyt fie in galten. £)emt biefe maunid;faltig

aufioud;crubeu ^arteten — eine äufjetfte 8in!e, &mfe, ßnfeS (Eeutrum,

(Seittrum fd)(ed;t(;iu , unb eben fo nneber auf ber anbeten Seite,

büben toofy jufammen eine iWajoritüt , um ein äftiniffettum in

ftütjen, aber bei if;rcm Berfatt untereinanber feine ^Diajoritä
t , um

ein 9Jäntfterium 51t galten. 3n graufreid; t;at man biefe 23eifpiele

genug gehabt; locuu uiebt ber ftünig ba3 SOiintftetium t;ielt gegen

bie Kammern, au ben Kammern tonnte fid; feiuS galten.

M) faffe bie bisherigen (5-rörterungeu um ber Ularfyeit Britten

jutn Sd;tu6 sufammen.

£)ie patlamentatifctye Regierung ift in Gmglanb natuttouefy*

fig, bei un3 üfyeorie unb 9ief(c£ion, fie tuf;t bort auf Xl;at

fad;en, SBetfaffung unb Sitte; bei uuö fo(t fie <xl$ ©runbfa^ unb

®efc^ befielen. Sie eutftanb in Gmglanb in ber SÖebeutung, baß

bie yjiaebt 001t ber Autorität beä .Siöuigtf au anbete Autoritäten

überging, an bie ariftofratifcb torperatioe ©lieberung int 8anbe, au



158

ba$ Parlament, fie entftetyt auf bem geft(anbe in ber Bebeutung,

bag bie Diacbt überhaupt oon ber Autorität n>cggei)c unb an bie

Untertanen fomwe. 8ie l;at aber bort Bürgfd?aft an biefeit %utQ*

ritäten, fie ()at bei uu3 feine Bürgjchaft. (£8 ift toie bie gan$e

Stiftung ber Nation, fo ber C^ebrand; ber parlamentartfcfyen 9?td>^

tung, bort auf Haltung gefd;id;tltd;er ^uftänbe gefteßt, e3 ift

auf beut geftlanbe bie 9iid;tung ber £tit auf Umtoanbtung aller

gnftänbe nacb neuen ©rnnbfä^en
, auf Hbbred^eu oon ber ®efdnchte

gefteüt. £)ort I;at ba3 Parlament ben (Gebrauch politifcber $e*

giernng im Sinne ber Gn^altung, l;ter im kirnte ber Umtoafjung.

^al;er bort bie Bürgfd;aft ber tonferoation
, fyier bie ©efa^r ber

Dcftrnftion. 9iad; attem biefem beftätigt fid): si duo faciunt idem,

non est idem.

5)a3 ©treben nad; ber parlamentarifd;en Regierung, too bie

Bebingungcn unb bie Berechtigung 31t berfelben gar nicht gegeben

finb, fann aber nur oerberbttd) fein. 3n granfreich t)at eS toieber*

t;olt bie Strifen herbeigeführt, bie ba3 £anb nur tiefer in bie 9ie*

oolution führten. Bei unS f;at e$ oielfad; bie Autorität bebroht,

ober burd; bie 9xeaftion bie greifet gefebmötert. Hugerbem §at

e$ SDftfcftänbe in feiner Begleitung, bte fid? in Qhtgtanb thei(3 gar

niebt, ttyeilS bod; nid;t in bem @rabe ftttben.

diu fo(d)er SDfifeftanb ift bie ft;ftcmatifd;e Oppofttio n.

raruutcr oerftehe id; nicht, bag man gegen jebc
sDta§regel ber Re-

gierung opponire, tocil fie oon biefem üDiinifterium fomme — bieS

toar toenigftenS im Allgemeinen ein uugered^ter $orn>urf, toemt fid)

aud) fold?c Cppofition bod) mitunter iool;! finbet —
,
fonberu, baß

man gegen bie 9)tod;t be3 Lintigs als foldje opponirt, unb an bie

^inrid;tungen unb Staat^afte nid;t it;r eigene^ 3Kajj legt, fonberu

nur ba3 Ülftaf?, ob fie geeignet finb, bie Whtyt au3 ber §)anb be$

Königs in bie sJM;t be3 Parlaments p legen, £>a3 toar bie

Stellung ber fouftitutioncllen Partei in granfreich, ber SOiäuner

tote ,Cbi(on Barrot unb Xl)ier$ unter ber Üieftauratton unb

unter bem 3ulifönigthum. ©ie opponirten nid;t bagegen, baß Voui3

Philipp fcblecht regiere, fonberu bagegett, bafs er überhaupt regiere.

@r follte regner, aber nid;t gouverner. 6eine SOftnifter follten ihn
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nicbt mitfpreckn (äffen. £)a$ allein war ber Vorwurf, barauf aieüt

beruhte bie in ^eftigfeit unb 43itterfeit fid) immer ftetgernbe Dp*

4>ofittoii gegen (Su-i^ot, toeld)et bem $önig Hinflug unb ?lntl;eil

gehörte; iuit> ba mit ber befief;euben Cammer uid)t3 gegen biefen

•tDfiniftcr unb bie flacht be3 Königs anzurichten War, griff man

ba^u, bie Satylrefe-rm 51t betreiben, lebiglid) um mittelft einer auf

breitere ©ruttblage gefteßten Cammer bie parlamentarifcfye Regierung,

b.
fy.

bie luSfcfylieguug beS $önig3 tum ber Regierung, burc^ufe|en,

Wa3 benn tu feinem Verlauf su jenen aufregenben Safyireform*

banfetten unb jule^t mr gebruarrctwluticn führte, bereu (Snbe frei*

tief) ganj anberö auffiel, al'3 mau e$ tuoütc. £)tefe Männer ber

fonftituticnellen Partei in granfreid) t;abeu jtoet £)fynaftten ju

®runbe gerietet für u)reu Qtoed ber patktntenrartfdjen Sftegie*

rung. Ob nun ber gegenwärtige 3 llftan^ m Srantreid), p. weitem

fic unb nur fie e6 getrieben, bem 3beal ber parlamentarifd>en

Regierung eutj>rid)t, baS werben fie jelbft am beften beurteilen

fönnen.

(£tn anbetet SDftfjftanb ift ber tl;ea tratifd^oratorifebe

^runf be$ ^artamentä. £)afj l;ieriu ba$ geftfanb weiter get;t

a(3 (Snglanb, jetgen [dum bie OfobnerM^ne, bie eingefdn'iebeneu

SRebner, t>te Weiten 3ufdjanertribünen, was aÜcS @ng(anb, ober boeb

bem alten (Snglanb fremb tft. ^a3 nun tagt fiefy freilief) niefrt leug-

nen, .auf Sßerebfamfeit wirb in Gmglanb unb twn alter £txt l;er

ungemeines ®eWi$t gelegt. 3n ber S^at ift e$ aud> eine 23lütfye

beö Staat&efcenö, bafj ftavitömännifcbo (iinfidH aud) flar unb fünft*

(ertfef) in fdwter gorm fid; barlege, pm öffentlidum 23eWu$rfein

femme, aud) bie ®emüt$et ergreife. 5(ber es ift febon in Gmglanb

felbft unb uod) weit met>r auf bem gefttanbe eine 33ercbfamteit

aufgefommen, bie fid) bon ber ^acfyfenntnifj unb ber ftaatöma'nni*

fd)eu (Stnficbt bölh'g emanetpirt t;at. Srijill'er fagt einmal: „Seil

bir ein SBerö gelingt in einer ge&tfberen Sprache, bie für btd) biebtet

unb teuft, glaubft du fdwu Siebter p feilt
! " @tn 5letynftcfye$

gilt aueb in"er. Sie leicht ift eine effeftmadbenbe Parlamentärtfdje

sJ?ebe in einer Sprache, bie alte 2ebat5e einer reichen belletriftiicben

Vitteratur, wie allen Sßorratty ber gangbaren @cfy(agU)OVte bietet,
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2lber bie gertigfett fold;er 9kbe ift nod; nicbt ©taat3mei3l;eit. Senn

ein güvft ficf> aus jener klaffe .berühmter tammerrebner feine Pt*

fttfter toaste, fo tt;ötc er äfynlid;, tote toenn er aus ben Berühmten

geefytmetftern fid; feine (Generale toaste.

©in äftifjftanb ift ntcfyt minber baS fingen nm bie äfttmfter*

fteßen. SDariu tourbe früher in (Sugtanb fd;toer gefünbigt; im £aufc

bev $tit ^at fid; eine ©itte ber (Sfyren^aftigfeit ^ergeftellt
, fo ba£

e$ ityt bod; toenigftenS nur ein Düngen ber Parteien, nicfyt ein

Sängen ber 3ubioibuen ift. UeberbieS belegt fid) biefer Settfainpf

in (Snglanb bod; nur in begrenztem Greife. Sttan muß fd;on ein

l;ocbgeftclltcr üDlanu, muß lange im öffentlichen £)tenft bewahrt fein,

um Parteiführer nnb baburd; äftmifter werben ju fönnen. 2tuf bem

geftfanbe, toenn bie Varianten tarifcfye Regierung gälte, fönnte fid; jebc

graftion plö^lid; burd; einen §anbftreid; in bie Regierung fd;toingen,

jebeS -äftitglieb bnrd; eine glüdlicfyc Ofebe, eine einmalige glüdlid;c

Xafttf gül;rer einer fiegenben Partei werben. £)al;er ber ^tad;el

nad; Portefeuilles unb baS 3lffortiment oon üDünifterltften. Paroenu*

toefeu ift @nglanb fremb, eS fei benn, baß toirflid; ^eroorragenbc

folibe Begabung 3emanben ^ebt. iöei unS Würbe bie parlamcn*

tarifd;e Regierung, tote mir e$ 1848 gefel;en ^aben, bie glüdlid;e

3eit beS geeuwefenS wieberbringen. sJD?au legt fid; ju £3ette als

Dxeferenbar unb morgen beim Gnrtoacfen ift man £orb Palmerfton

oon Preußen, baS ift ju bentfd;: man ift tönig.

£>er ärgfte äFcißftanb über alles anbere aber ift t$, baß bei

uuS eben bie parlamentari]d;e Regierung feine 23afiS l;at. £)ie Wl&

jorität ber tammer ift bei uns nid;t bie wirflid;e Wta^t im Sanbc

unb ift nid;t eine fid; felbft gleid; bleibenbe ftetige £D?ad;t wie in

Cfnglanb; eS fann barum feine Regierung, fein 9ftinifterium guß

auf i^r faffen. ©ie ift immer nur ein augeubtid'tid;eS Probuft, ber

<2d;aum auf ber Soge ber Agitation unb ber Parlamentariern

£aftif. 23iS ein fünfter guß auf ifr gefaßt, ift bie Soge fcfyou

wieber gefunfen unb eine anbere ftel;t oben. ®o würbe man bei

unS, wenn man ber fonftitutionetlen Partei folgte, bie ftetige fidvre

sJcad;t ber troue aufgeben, unb nid;t wie in Qmglanb au natur

wüd;ftgen trabitionellen Parteien eine gleid; ftetige unb fid;crc $)U&}t
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bafür erhalten, man gäbe bie feften gunbamente bet Staates auf,

baß er burcb bie Agitation jerfd)cütc.

lieber bem allen nun ha* in Engtanb felbft bie Einrichtung,

bie feit ®eorg II. ihre beftimmte Ausprägung erhielt, getoiß ihre

längfte Dauer bereite hinter ftd;. 9£ocb ift fie stoar im sollen

Sdnoange; aber et ftnb bie SSorjeic^en, baß man, ohne tyropfyt

ju fein, ihren Untergang boch berfünben möchte:

drftenS ift burch bie $ieformbitl ber alte fonferoatioe ®eift bet

^Parlamentes in hohem 9Jiaße erfchüttert , ber ftreng ariftofrattfe^e

Eharafter gebrod;en.

3n>eitent ftnb bie beiben grüben potitifd;cn Parteien fett $eel

jerjprengt unb ift et barum aud; bort jd)on nahe baran, baß feine

pofitioe einige Majorität mehr in bem §aufe ber (Gemeinen ift,

n>ie fich bat j. 23. bei ber iirchentitelbill gezeigt hat.

Drittens ift bat Obernaus oon feiner alten SBcbeutung fytxtö*

gefunten, unb bie sMad)t ber Entfärbung fd;on faft allein in bie

$änbe beS Unterlaufet gelegt, bat nunmehr mittelft ber ^eformbiÜ

oon ber nobility gelöft ift.

Viertens treten bereite bie Ehartiften alt eine neue ^ttacfyt auf

ben Äamtoftola^ unb pod;en an bie Xfyoxc beS Parlaments, unb bei

ber Geneigtheit ber 2Bl;igS ju ^Bal;Iertt)citerungen toirb ihnen all^

mählich ba& Z1)OX aufgettyan Serben.

Ueberbiet fann et nicht ohne golgen bleiben, baß Englanb

allen revolutionären Elementen bet gefttanbet ein 2lft;l öffnet. Dat

toirb fd;on nad; einem natürlichen Gcfetj feine golgen nia)t aut=

bleiben laffen, benn baß biefe feinen Einfluß auf Englanbt 33eböt*

ferung haben feilen, ift nid;t benfbar. 3lber et toirb aud; nad; einem

höheren fittlichen Gefeite bie ÜWemcftt nicht autbleiben, eben fo, tüte

bereinft granfreid; felbft bie Revolution im eigenen ßanbe ^erauf^

befchioor burd; bie glcid) unerlaubte Unterfinning ber amerifauifd;cu

Empörung.

2Mct bat jeigt oon einer pnehmenben Sluftöfung ber feften

Elemente ber engtt|d;cn ^erfaffung , oon einer fortgefefeteu Erioei

terung ber 23aftt bet Parlaments. Geht bat alles noch otU)a^

tociter, fo ift bie barlameutarifd;e Regierung aud) in Gmglanb uidu

<5>tai)l, Parteien. 2. Auflage, u
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mein- möajttcfy , fo toenig aU bei uns. Um ba3 ®lei$mß, ba3 icb

feföft früher in einer $ammerrebe gebrauste, ttrieber^olen : ber

tfampf ber befreit ariftorratifdjeu Parteien, Xories imb SfyigS, ift

ein ritterlid>e3 Xurnicr, nnb Die partamentarifebe Regierung mit

ihren 9)iarimen ift nid)t3 anbetet a(3 bie Drbnung biefeS Stürmers.

Wktm bie eine gartet einen ®toJ (t>. i. eine parlamentarifcbe lieber^

tage) erhalten, ruft fie Ü;r „ Berührt " nnb tritt in aller $ourtoifie

i>on intern ^perrfc^erptat^e tyerab , um ber anberen $Ia£ 511 macben.

gegen bie fie nun if>rerfeit3 ttneber ba3 Anrennen beginnt. Mein

menn nun gu biefen betben aviftofrattfe^cn Parteien bie Partei ber

großen 33olf8maffe hinzutritt , toemt an bie ©teile be3 £urnierS e3

pm Kriege fommt, ftann Serben aud? biefc Xurnierregeln mcfct

mer/r ausreichen, fonbern bie ®efefce be3 Krieges gelten; e$ toirb

biefc britte Partei, unbeirrt um bie «Scfyranfe ber tourtoific, u)re

ganje #el»aft pr iBernicbtung ber anbern entfalten, mit ihr ift

biefeS ©ptel nid)t me^r fortpfe^cn. 3)ann toirb man genötigt

fein, fieb lieber an bie ^öfyere einheitliche 9#acbt be3 $önigthum£

anpfchltefjen.

Die parlamentari)d;e Regierung hatte ihre ^Pertobc; fie ift je^t

vorüber, unb eS ift (£nglanb p tminfeben, baß fie nur langfam unb

aßmähtid) toeiebe; aber fie Je^t neu ^erfteüen p tooften, ift ein

Anachronismus.



Sttcine sperren!

^ic £el)re ber fonftitutiouellen gartet , bte td) 3l;ueu in ben legten

SBorlefungen bclcud)tet $abe, unb bte SSerfaffung bev fonftitutio-

netten
sJDconard;ie finb fcineStoegS baäfelbe. 3a icb tpage bte S8e<

Häuptling, ba3 größte §iabermß ber fonftituttonellen Wonaxtyk ift

gerabe bte fonftitutionelle ^efyre. Mein e3 tft bod; ber ®ebanfe

ber fonftituttonellen Womxijk, toa3 biefer £l)eorie bunfel unb mtf*

oerftanben $u ©runbe liegt, unb e$ fommt be^^a(b barauf an, ü)n

flar herausstellen ,
baß bte ©d;ale ber Sxxifyvmtx abfalle.

3d) get;c babon aus, baß bte red;tlicfy imetngefcfyränfte SRp*

nard;ie n>eber bie an fid; oollfommnere
,

nod; bte ben gefcfytcfytltcben

Ukrfyältniffen ber germantfd^en Golfer entfpred;enbere ©taatSreform

ift, baß alfo bie (S^tftenj einer £anbc3oertretung, tt>clrf>c ben gürften

cinfcfyränft, unter gefunben SBertyäTtmffen unb bei gefunber (§tntt$*

tung eine (Entfaltung unb 23creid;cruug ber Sßerfaffung, baß fie

namentlich ein (Element be3 germanifdum ^taatentocfcnS tft.
—

£)iefc£ oorau3gefe£t mußte aber bie SanbeSocrtretung , tote fie bem

Xl)pu$ beg älteren (Staate^ angehört, umgebilbet derben in ben

%i)pü$ beö neueren Staate^. Dteö unb nid;t3 anbereS ift ber be-

grünbete Fortgang oon ber älteren ftänbifd;en (lanb* unb reieb^

ftättbifdjen) üJKonarcfyte jut neueren fonftituttonellen SDtonarcfytc. (Er

gefd;al; tu (Englanb in ununterbrochen ftetiger 3Beifc unb barum fo

befrtebigeitb. X)tcfc naturgemäße, ftetige Unüoanblung beö älteren

Xtypuei in ben neueren unb uid;t jeneö Uebcrgennd;t be$
s^arla-

mentes über ben iiöntg tft ba$ ®ro|e unb s
JJfufterl;afte ber eugli-

leben SBerfaffung. Die letztere bcrul;t auf befonberer SBeranfaffimg
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unb befonberen .^uftänt^en. dagegen auf bem geftlanDe foll Die

fonftttutieneüe Monarchie neu begtnnenb eingeführt toerben nad)

Der Unterbrechung burcfy eine lange s$eriobe uueingcjchränfter $co*

uardue, unb barunr ift es t;ier fo [chioer, ja bis \t%t noch fo oroble*

matifch , bafe Dies in gefunber Seife, ja baß es überhaupt oott*

brad)t toerbe.

-Die SBerfchtebenheit Des älteren unb bes neueren £typus De3

Staates befte(;t nämlid) unbeftreitbar barüt: bort fyattt ber Staat

in allen feinen Berhältniffen oor'herrfchenb ben S(;arafter bes ^ßrioat*

red)ts, t)ier Des öffentlichen Rechts. !£)ort beruhte er mehr auf ben

biegen persönlichen Berechtigungen bes Surften, Der Untertanen unb

ber Unterthauenflaffen, fyiex mehr auf einer ^oth^enbtgfett über

allen Berechtigungen, (ix l;at je^t bie Statur einer Slnftalt, bie

ihren gujammenhang in fid) trägt, unb ber Die ^erfonen nad) ihrer

öetfehtebenen s3age unb Berechtigung nur Organ unb Littel finD,

er t;at Darum eine Durchgängige ®efefcmä§tgfeit , einen georbneten

gleichmäßigen @ang ber ^Öirffantfett nnb eine 2lufeinanberbe$ie^

hung alier Stellungen, Verrichtungen , 9tcchte $u einer ®efammt

roirfung.

tiefer neuere Xtypus Des Staates jeigt fich in allen Einrieb

tungen, bie nicht ($egenftanD eines ^arteiftreites finb, für toeld>e

Die ^othtoenbigfett ber gortbauer nrie ber Umbilbung nicht in gragc

fteht. Senn ich *hu m btefem unbeftreitbaren Bereich nadm>eije,

fo nrirb Das Der fieberfte älnl;aU fein für bas beftritteue Bereich ber

Cauoesoertretung.

£)er törtig fann Das ^anb nidtf mehr feilen ober oeräußern

als ein ^rioatgut, es oererbt fid) nad; notl;menDigen, auf Die Motm

oes Staates gegrünbeten Sueceffionsgefel^en. ^Dtc oberften
s2lemter

finb nidtf mehr Die kernte v für bas perfönlicbe Bebürfniß bes

Surften — Kämmerer, Sehen!, Irudjfeß, äftarfcftaU —
,
fonbern bie

fetter für Den öffentlichen Tnenft. £>er föntg beforgt Die :HY

gterung nicht mehr nad; feinem täglidwt GOTteffen, ioas er als ?iitf

gäbe Derfelben betrachtet, lote unb burdj toen er es oerforgen fäffen

mill; eS ift ein ftehenbes Spftem Der Regierung, repräfeutirt Dur&

ein ftehenbes Spftem ber Remter, mit ihren beftimmten 9iefferts,
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ifjren beftimmten (gefeiert, ü)rer feftett berfömmftd)en $rart$ u. f. tt>.

Unb bie SInforberung ift je^t faum beftritten, baß bie ^errfcbung

be$ Staates nicbt jur bloßen fcerföntidxm 23efrtebtgmtg be3 Königs

biene, fonbern gut Erfüllung einer työtyeren öffentlichen Aufgabe.

3n biefer Umtocmbumg , bte im ganzen Staat3tt>efen , btc na*

mentticb in bei* fonigtid)en «Stellung felbft bor ficb gegangen ift,

feefte^t, gan^ abgcfelien nodb oon Öanbeöoertretung , ber f onftttu*

Honette Etyarafter. 3tf) formuftre ifm beftimmt unb fcbarf: e6

ift bie öffentliche 29ebeutung unb bie StaatSeinbeit affer

Einrichtungen unb ®eioaKten unb 9?ecbte — bieS gilt aucb ba, loo

feine Sauberertretung tft. Er muß aber notfytoenbig aud) bie gan$c

3nftitution ber £anbc3oertretung burcfjbrtngcn
, baß fie bcm gegen-

wärtigen <&taat tyarmonifd) fei.

£)ie gegenwärtige &mbe6bertretmtg imterfcbcibet ficb barnacb

oon ber äfteren in i^rer recbttid)en ®runbtage, in ibrer 25ilbung

unb in ibrer 28irffamfeit. 5ln bie Stelle ber greityeiten unb Pri-

vilegien ber Stäube tritt bie Eine allgemeine Staatsoerfaffung (bie

$onftirution), an bie Steftc ber abgefonberten Vertretung ber Stänbc

unb Furien bie ctnBcttttcf>e partamentarifebe Vertretung ber Nation,

an bie Stefle be3 Scbu^eS ftänbifcber prioatgereebtfame bie ton-

fnrrenj ber SanbeSOertretung mit bem $önig 51t Einer 2Birf[amfeit

für ben öffentlichen 3uftanb. — T)a3 ift fonftitutioneffc 9ftonard)ie,

baS ift ber ®ern ber engKifdjen Verfaffung unb tft
sBal)rf)eit, ift

gortfäritt.

dagegen bie fonftitutionette £f?eorie fte0t niebt auf biefem (ge-

bauten ber öffentlichen 23ebeutung unb S taat$einf)eit ber

Einricbtungcn, fonbern auf bem ®ebanfen ber Votföfouoe*

r ä n e t ä t unb be3 Votf3aggregati3mu3. &tatt m jener magren,

zeitgemäßen ^ortbitbung getaugt fie beSfyatb überall m einer Um*

fcfnrnng ber natürltcbcn Vcrbättttiffe. Xfteä überaß bcutlicb m machen,

ift meine heutige Aufgabe.

Der $ortfdn*itt von ben älteren 8anbe$frettyetten >nr nettern

Staatsocrfaffung bcftcf;t nad) feiner SÖa^v^ctt barin, baß bie 8anbe$"

frei^eiten immer nur baS Wccbt ber beftintmten ^etbcil igten toctreii

nnb tfmen bc$f;a(b jur alleinigen Verfügung ftanben. Tie fürftliche
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gamtftc änbcrte ba$ £>au$gefe| unb baS ging bte Stäube nid)t$

an; bte $iitterfd?aft oerjichtete auf il)re *iprioilegien, ober jchtoß einen

fxinbel über biefelben mit bem Surften, erwarb ober reftitnirte ®e=

rid;t3barfeiten , nnb ba£ alleä ging ba$ übrige £anb nichts an; eben

fo bie @täbte fonnten ihre SBerfaffuitg nnb ihre ®erechtfame auf*

geben
,

abänbern mit bem Surften, baS ging bie 9ütterfcfyaft mrf>t^

an n. f. \\\ 3e^t bagegen ift bie ganje @taat3oerfaffung in allen

il;ren 23eftanbfeilen , in alten ben 9?ed;ten, toeld;e fie bcn Oer*

fchiebenen (Elementen beS «Staate^, bem Surften, bem 2lbel, ben

«Stäbten n.
f.

io. einräumt, ein untrennbare^ (Standes, eine öffent-

liche
s
)iott;tiumbigfeit nnb ein (Gemeingut ber ganzen Nation, nnb

fann ba^er in feinem Zfyxlt anberS als burd; bie gefammte <&t®at$*

genxilt, tetig nnb gauje ^olfSocrtretung abgeänbert Serben, Die

föniglid)e gamilie fann ba3 §au3gefe£ nirf>t abänbern ol;ne $u*

ftimmnng bc$ Parlaments, bie s^orbS tonnen feine iöefugniß auf*

geben ober ertoerbcn ol;ne ßuftimmuug ber (Gemeinen nnb umge*

feiert, bie ^erfaffung ber (Stäbte, bie Gr£tften$ ober ^(id)te^ifteit3

oon Patrimonialgerid)t3barfeiten , bie ^Öefuguiffe ber Korporationen,

alles baS unterliegt nid;t mehr ber Verfügung ber unmittelbar 33e*

heiligten allein, fonberu nur ber öffentlichen allgemeinen ®efei^

gebung. DaS ift baS Sefen ber cngtifd;en Kenftitution im ilnterfd)iebe

oon ben älteren VanbeSfreiheiteu. Unb erft baburd; ift ber <&taat

toirflid) (Sin @taat, @tn ungeteiltes öffentliches ®emeum>efen.

Die fonftitutionetlc X^eorie bagegen betrad?tet nicht biefe recht*

liehe Untheilbarfeit unb ®efamnttgarantie als baS SefeH ber ton-

ftitution, fonberu fte forbert, roie aufgeführt toorben, au^erbem unb

als §auptfad)e bie geftfe^ung ber ganzen ©taatSoerfaffung burd^

einen einigen legiStatioen 5lft, in (Siner gefchriebenen Urfnnbe unb

in einem oon allem übrigen 9ied;t ocrfdn'ebenen (£t;arafter. Jpierin

finbet fid? in ©uglanb gerabe baS ®egenthctl. Die englifche ton*

ftitution beruht auf ®efe£en auf allen 3ahrl;unberten unb beruht

noch mehr auf ^rarjS unb §erfommen burch bie Sahrhuncevte.

Die tobiftfation ber $erfaffung ift nicht erforbertid; $ur loabren

fonftitntionellen Monarchie, aber fte greifet alles bisherige dkdn,

äße gerichtliche Kontinuität beS Rechts, jebe 33ebeutung beS 9?ed;tS
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al$ fotcheS. (£3 gilt nichts, als loaS in bie (Sparte aufgenommen

ift, nno es gilt ntc^tö burch Die fittlid;e 9)tocht feinet Inhalts, burch

ehrtoürbigeS 2lnfe$en, fonbcrn nur burcf> ben Paragraphen ber (Sparte.

£>ie fonftitutionelle Xf)eorie fieht benn aud) auf baS nocb ^atb>

mittelalterliche feubaie (£nglanb, ioo fich oon allem bem feine Spur

ftnbet, mit einigem sJftitleib fcxab: ber rechte grunbfä^ftcfye gort*

)&>xitt, loie ü)n bie fran^öfifcbe Stfeoolution begründet, bulbe folgen

3uftanb nicht mehr. Sie t)at bie jüngere Schule §egelS granfreicb

auf Soften (EnglanbS erhoben! So erinnere id; mich nod) an

ben £eitartifel einer berliner 3e^unft
m$ icnen ^ätjtagcn,

tu bem triump^irenb aufgeführt mürbe, lote toeit mir jcfet oor @ng*

lanb in Einern Xage ooraufgeeilt feien.

Diefe gorberung fotd;er tonftitutionSurfunbe
,

meldte bie ton*

fritutioncüe Partei fteflt, ift aber nicht SluSflug beS ©ebanfenä Oer

öffentlichen iÖebeutung unb ber StaatSeiubeit
,

biefem genügt bie

engüfche Seife oollfommen; fonbcrn, tote id; früher in biefen Vor*

lefungen bargethan, Oes ®eban!en$ ber VolfSfouoeränetät, bafc baS

Volf jel^t unb in jebem 2lugenblid'e toenn es toill, feinen 3uftaitl>

neu oor fein gorum jte^t unb nach feinem Urteil unb Sitten feft-

fegt, ja baft ber öffentliche 3uftaub gar fein, rechtmäßiger ift, loenn

er nicht auf bem freien beroufjten Sitten beS VolfeS beruht, fei es

in alleiniger geftftellung
,

fei eS allenfalls in einer paeifeirung mit

bem föönig; unb fie ift Auffing ber Ueberhebnng, Dag beS sJ3fem

fd)en ©eift unb beS SJccufcr/en Stile bte öffentliche Orbnung fdjafft,

nnb nicht fie im ©anjen oon eitter höheren Deutung als natur*

loüchftg unb überfommen annehmen will, fo ba§ feine Sirffamfeit

fich auf bie gortbilbung beS Gmtjelnen, baS er beftimmt erfeunt unb

überficht, befebränfe.

$)er gortfehritt oon ber Vertretung Oer Sonoerftänbe $ur Ver-

tretung ber Nation beftcht barin:

£)ic Stänbc follen fchon an fich nid;t mehr ben rein ortoat--

rechtlichen Cifyarafter haben: leine faftenartigen Vorrechte Oer Mögen

Geburt, unb überall feine Vorred;tc bloS \u eigenem Vorzeit unb

Ueberhebung, fouoern nur befonbere Stellungen unb Söefuflntffe für

ttc befonbere $3cbcutuug unb Aufgabe, bte ber Staub im ®qt$en
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beS (Staates fyat — barnad; and) feine 33efugniffe eines StanbeS,

bie §erabfefeenb, verle^enb für bie anbeten finb — , mit Einern

SBorte, ftatt bei* Stäube beS Privilegiums, Stäube beS

Berufes. £)ic Stäube fotlen benn auch in ihrer Vertretung nicht

mehr ben
4

prt*oatrccf)tIid;en (Sbarafter haben : feine gefonberten «Stäube^

furien, bie unabhängig von einauber jebe nur einen (Staub vertre^

ten unb nur baS 3ntereffc biefcS StanbeS ju fchü|en bie Aufgabe

^aben, fonbern ein cinheitlid*eS Parlament, loelcheS bie Vertreter

ber verfd;iebenen 53erufSflaffen in fich fchliefjt unb §u feiner Huf*

gäbe baS 2Öo§I ber Nation, nämlich baS tyarmomfcfye a^et

klaffen §at
f
im ®egcnfa^e ju ben älteren öanbftänben ober SMcbS*

ftänben. Dem ttnbreftmcfyt auch nid)t bie (Siurichtung ber jtoet

§)äufer. Die ^toet Käufer finb ettoaS anbereS als tnrien. Sie

ftnb nicht ein privatrechtlicher Sdm£ &toeter Stäube, fonbern

öffentlich nothtoenbige Darftellung jtoeier SebenSpole ber VolfS*

erstens, fie enthalten aud; immer mehrere klaffen in (£inem §aufc,

unb fie fönnen nid?t jebeS für ftch eÜoaS befcbliegen unb mit bem

$önig feftfe^en tote bie Kurten, fonbern nur sufammeu als (Sin

Parlament.

Die fonftitntionelle Doftrtn bagegen finbet ben gortfcfyritt von

Stänbevertretuug jur sJiationalVcrtretung in beut Aufgeben aller

unterfchiebenen 23erufSflaffen, b. i. in einer bloS numerifchen £anbeS*

Vertretung, in topfoahltoahlen, fei eS mit ober olme (SenfuS. Sie

beftreitet md;t bloS bie Stäube beS Privilegiums
,

fonbern aud)

bie Stäube beS Berufs, nicht BloS bie ftänbifd;e Slbfonbernng in

ber SanbeSvertretung
,

fonbern aud? bie ftänbifd?en ©runblagen, aus

welchen bie ÖanbeSVertretungen hervorgehen. Sie finbet baS ^atio-

nalintereffe nicht in bem harm01#hen Sntereffe ber verfdn'ebenen

Stäube, fonbern in einem gleid'en ftaatSbürgerlichen 3ntereffc.

Summa, eS follen nad; ihr nicht bie alten 33erufSflaffen m einer

:>tationalvertretung fid) pfammenfchlicfjen, fonbern eS foll eine 9?atio-

nalvertretung außerhalb aller BerufSflaffen beftehen. (Snglanb hat

eine sJktionalvertretung, aber auf ftänbifcher ©ruublage. DaS par

lament ift eine ungetheilte Vertretung ber gefammteu Nation in

ihrer (Einheit. $ber eS grünbet ftch burchauS auf Stäube. (SS ftnb
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bie $orbö unb bie 23ifchöfe, aU f)ofox 2lbel unb fjofjer tlerus,

unb finb bte Vertreter ber länblichen unb ber ftäbtifdjen ®rmu>

eigenthümer, auä bergen e3 Befielt. £)ie fonftitutionelle Partei

aber erfennt ba3 Sefen ber sJtationaloertretung nur barin, baß ba3

Parlament gar nicht au3 ©täuben J)emrgel)e
,

fonbern rein ftaats^

bürgerliche Vertretung fei. £)ie englifd^e (Einrichtung beruht nur

auf beut ®ebanfen ber öffentlichen 33ebeutung unb ber ©taat^ein-

heit. 2Benn bte 8orb3 , bte Icmbftcfyen, bie ftäbtifchen (Eigentümer

nicht für ihr prioatcS 9ted?t, fonbern für ihre öffentliche 23ebcutung

hanbeln follen, fo föitnen fie auch nicht für fich abgefonbert' hanbeln,

fonbern }ebe3 nur in Verbinbuug unb (Einheit mit ben auberen (Ele*

ntenten ber Nation. £)iefe rein ftaatSbürgerlitf;e Vertretung ba*

gegen beruht auf beut ®ebaufen t>e3 Volr"3aggregati3mu3
,

baß bie

Nation au3 (auter ifolirteu Snbioibtten befte(;e, unb baß nur ber

Söille be3 9Jcen|cben
,

nicht aber ra3 Rohere über beut $ceufd)en,

ba3 fachliche 23anb, toetd)e3 bte ©täube gvüubet, Geltung t;abc.

£)cr gortfchritt oont ftänbifchen ©dm£ ber ©onberrechtc $ur

öffentlichen $Hrffamfeit ber l'anbeSoertvetung befteht barin:

(Ehebem Ratten ber gürft unb bie ©täube jeber fein (Gebiet

für fiel), oöllig unabhängig oom auberen, in welchem fie nach 33e*

lieben unb blo3 für ihre $tot&t (dufteten. £)te ©täube follten

hauptfächlich nur il;re @ered;tfame, il;re ®crid;t3barfeiten, ihre 3m-

mtntitäten, fid> gegen Uebcrlabung mit ©teuern fd;ü£en; bie 9?e=

gierung be3 £anbe3, aU fold;e, ging fie nichts an. Der gürft um*

gefehrt follte für bie V'anbc^regierung walten nach feinem (Ermcffcn,

bafür aber bie ©täube nicht behelligen, nicht Opfer unb (Einbuße

in ihren 33cfugniffen unb ihrem Vermögen ihnen ^umuthen. —
3e£t bagegen füll btc gan^e ©taatSlcufurtg nach öffentlich notl;

toenbigen Wüdftd^ten oor fid; gehen, unb bc3l;alb (Eine ungeteilte

fein, für lueld^e gürft unb ©täube jufammen, jebeS an feinem Zfycxl

unb an feinem Orte Organ unb Xrägcr finb. Danach fd;üt*t bte

VanbeSocrtretung nid;t mel;r ihre $rtoatgcred)tfamc
,

fonbern fie fon

furrtrt ytr guten Vcrforgitng betf öffentlichen $uftanbt$. ©o j. iB.

hatten chebem bte bcutfd;cu Vanbftäubc für btc ©efe^gebung metft

nur ba ein $ccht ber Buftimmung unb Ablehnung, too e$ ü;re bc
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fcnbcteti ertoorfcenen 9red;te (jura singulorum, jura quaesita) als

(Serichtöbarfeiten, Immunitäten betraf, nxdjt aber für bie öffentliche

(§fefefcgeburtg : SM", Iriminal*, ^vo^, ^oli^eigefe^e. hierfür

^örte ber gürft ^M;ftenö ihren Watt). 3et5t feto ftc biefeS 9?echt

für bte gait^c ®efe^ge6ung haben, b. h- eS foll ber gan^c öffentliche

$tteeht$pftanb al$ ein Wed;t bc$ gefammten Raubes gelten, ba3 ot;ne

oitftimmuug feiner Vertreter ihm nid)t endogen toerben fann.

beut verfügte bor gürft nnnmfc^ränft über baS Hammergut (Domänen,

Regalien), darüber fragte er bte Stäube nicht nnb gab ihnen niebt

Ofacfyenfcfyaft ,
bagegen Weigerten it;m Stäube bte Steuern (einige

toentge, befonberS feftgefet^te aufgenommen) nach belieben. 3e^t füll

ein georbueter ^taat^l;an^l;alt fein, ber burd; unb burd) oon gürft

wtb Stäuben gemetnfam beftinunt wirb.

£)te fonftttutionelte £)oftrin bagegen finbet ben gortfd?ritt nicht

in ber öffentlichen SÖSivffcuufeit ber SanbeSoertretung
,
fonbern in

il;rer £) bergen; alt über ben ftönig, nnb genügt ihr nicht bie

2{itöDeI)nuitg ihrer sD^itU)irfnng auf ben ganzen Staatshaushalt nnb

bie ganjc ©efe^gebung
,

niebt, baß fie nicht mehr in bent ^^arafter

beS Schutzes tt)rer Untcrthanenrechte
,

fonbern eines Organs ber

öffentlichen ®ett>alt fie übt, fonbern ber Schtoerpunft ber 9?egie*

rnng foll in ihr liegen, fux% man will bie parlamentarifcfye <fte=

gierung.

3ene konturren^ beruht auf beut (^ebanfen ber öffentlichen

43ebeutung ber ftänbifchen Sirffamfeit unb ber StaatStoeiSheit.

uDtefe Obergewalt über ben Äönig beruht auf bem (^ebanfen ber

33olfSfouoeränetät.

(5S ift bieS ber einige ^unft, in Welchem bie fonftitutioneüe

T)oftrin bie 23eftatigung an ber englifchen 33erfaffung §at
r

tote

bieS fchon früher bargelegt ift, währenb fie in allem anbern, nach

ber eben gegebenen ütachweifung
,

gerabe ben grellften @egenfa£

gegen biefelbe bilbet.

hierbei ift jebod) @inS nicht oerfennen. 'Die Regierung

im engeren Sinne, im llnterfchiebe ber ®efe£gebung, fann tfowc

feiner ,3uftimmung ber VanbeSoertretnng unterworfen fein, aber

bod) einem mittelbaren moratifchen (Sinfluffe; aud? für fie foö ber
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gürft md)t tMig tfottrt fein, Mo8 auf feinen pfäfttgen Sitten ge>

nuefen, toenn jene ©taatSeut^ett erreicht toerben foll ; für bie (Staate

getoalt im ©ernten muß e3 nad) jenem ®ebanfen barauf gitternd*

jtelen, bag ftöntg unb Parlament gleid) tote (Sine "perfMi^feü

fie führen. (Srft bann befielt ooftftanbig jenes groge einige ©attje

beö «Staate. (Sine Sefe^gebung , (Sin ©tactt^auffyalt, (Sine 9te*

gierung, alles beftimmt burd) Äöm'g unb Parlament als (Sine un*

geseilte Ottacbt. £)er tßnig md?t außerhalb beS Parlaments , baä

Parlament nidH ofme ben Köllig. £)a3 ift ber @tnn be$ engltfcfyen

3uftanbe£, ba3 bie SBeraitfaffung ju ber govbcntug }xirlamentarifd)er

Regierung.

Allein fürS erfte fanu folcfyeS äufantraeitferliegen be$ ÄömgS

unb Parlaments (bei fc>eld)em uid;t mel;r unterfdjneben unrb , roer

Urheber ift, t&tx bie (Sntfd>etbung gab) nur bie letzte 43lütfye ber

fonftitutiouetlen
sDionard)ie fein, uid)t Ü;r Anfang. (£$ fann ftd>

nur auf iuuerlid) geiftige Seife ergeben burd) bie allmähliche §er^

auSftelluug fefter Pttnctyten unb fttwät, in reuen betbe £l;eile fid)

(SinS luiffcn," nicht als eine äußerliche formelle (Siurid)tung.

gürS anbete mufj auch bei ber günftigfteu $u$btlbung bte) et

(Sin(;eit bod) baS beiberfeittge ittecht unb bie beiberfetttge üSftacht

erhalten bleiben. Der moraltfd&e CSiuflug ber Kammern barf fein

unbebingt jnnngenber fein, loeber für bie SBertoaltung
,

nod; für

ben (Gebrauch beS föniglid;eu $ied)tö bei ber ®efe^gebung. Senn

ber Honig alles dtcdjt ober alle
sDiad;t beS StberftanbeS einbüßt,

fo ift baS nicht eine (Suu)eit oou Köllig unb Parlament, foubern

eine SBevmchtung bcS ÄtgthumS. 3a id; gel;e nod; Detter , baS

^aturgemäßefte , Normale ift eS, bafc für bie Regierung (nad) innen

nnb äugen) ber Honig bie sMad)t habe, unb baS Parlament ben

(Sinfluf;. Die fonftitutionelte Doftriu aber fel;rt baS gerabep um:

baö Parlament foll bie Dtadn t;aben, ber Honig nur einen (Sin

fluß, unb baß fid) baS in (Snglanb Jitfolge eigentümlicher Urjacbou

nnrflid) fo »erhält, ift niebt tu Sl&rebe yt [teilen. Ter engttfd)c

Sprachgebrauch nennt baS tonftttutiottefl (constitutianal principle),

tag bor .Vöntg bie oerautioortlidnnt fünfter regieren (äffe, ot;uc

fid) emmntifd)cn
;

alfo, fönute mau fageu, mä)t bie fefte SRechtS
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otbtmng, fonbern bie Regierung nad> SD^aiovttäten fei fonftttuttonett.

Slttetn ber Urfprung jetgt boct) ein StnbercS. £)a3 ,,fonftitutionett
;/

tft nr]>ritnglicb bor ©egenfa^ gegen baS „arbiträr" (arbitrary go-

vernment). £)afi ber tbnig ben Sfttmftern ntd^t feinen Biogen

perfbnftdjen bitten, Sanne nnb Stttfür (3. 33. fein ^terarrf>tfd>e^

3ntereffe) aufbringe, ba3 tft nnrfTict) fonftttuttonett. s#ber baß er

auch feine gemiffenfyafte Ueoer^eugung md)t geltenb mad)e bürfe,

bafj er felbft in SDcaßregeln gef;orfam rottttgen muffe, bie er aH

einen (Sibbrud) anfielt (tote 2ötfr;elm IV. in bie tatt)oIifen * (Intan*

cipatton), baö tft ber $ktr)rt;ett nacf) ntct>t fonftttuttonett, fonbern

remtbtifanifd) , nid)t ber ®egenfa^ gegen baS Arbiträre, fonbern

ber ©egenfatj gegen atte3 9Jconardn'fd;e.

3u3befonbere aber and; bie unbegrenzte ©teuere unb 33ubget*

»ertoetgeruhg , bie man aU ben tern beS fonftttuttonetten StyftemS

%tt bezeichnen pflegt, toeil bie ba3 §auptmitte( tft, parlamentariffte

Regierung ju erringen, tft tnernacb gerabe ber aufjerfte ®egenfa£

gegen bie f onftt tu ttonelte $1 onardrie
,

fte tft otelmefyr ein SReft

Der alten ftänbtfct)en sDtouard)ie, ber in (Jngtanb nacb ber

natunoücbftgen tobtlbung feiner SBerfaffung übrig Hieb, nnb ben

man bei uns auö ?(bftd;t beibehält unb auf3 leufjerfte treibt.

Denn bie fonftttutionette 9ftonard)te forbert ibrent SBefen nad) ben

georbneten unioaubetbarcn Staatshaushalt, gefiebert gegen ben ^Bitten

be3 föntgS rote ber Kammern, ber im (5iit;
5
e(nen oon Feinem £t)eü

einfeitig abgeändert, ber im (Jansen niemals in gragc geftettt i»cr>

ben fann. £)te fonftttutionette -äftonaretyte ert)etfcr)t barum eine

größere 2ütsbe!mung beS $?ed;ts ber ÖanbeSoertretung für $ontro!e

beS Staatshaushalts
, für 2lbänberung ber hergebrachten Ausgaben,

aber er^eifd)t eben fo größere ©nfchränfung tr)reö $ieä)t§ ber

Steucrocrrocigcrung. &tatt beffen rotfi bie fonftttutionette Partei

biefeS noc^ roeit mehr, ja bis ins 2teu$erfte auSbehncu. (^hebern

fonnten bie (Stäube (Steuern beliebig oerroetgern. Sie fonnten mm
dürften fagen: „mir motten bir feine Steuern geben, baS tft nnfer

5Red)t , tote bu beute Sotbaten, beine ©eamten erhältft, ba fte^e

bu su!" Damals formte aber aud) ber Surft baS tammergut be

(iebig »erroenben, er fonnte 31t ben Stäuben fagen: „td> roitt ben
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imb meine Sagben unb meinen -äftarftafl ausgeben , Das iß mein

0\ect>t : tote ü)r enre Spulen, eure Öanbftrafjen förbert, £a fefet

if)r ju

!

u Man fatm nid)t Das eine abfehaffen unb baS anbete bei-

behalten. @ntn>eber StCtfär auf betben Letten öfter
y
Ji\nl;menbig==

feit über beibeu Seiten. Gmttt>ebet auf gut ftanbifd? Steuetber*

meigerung, aber auch beliebige Verfügung be$ gürften über Domänen

unb Regalien, über auf gut fonftitutionell ein ge|el3£td> beftimmter

ftetiger, toeber bon bem gürfteu noch bon ben Hammern einfeitig

abänberlicber Staatsanwalt. DaS 3$efeit ber fonftituttoncllen dJloiu

ard)ie tft überall bie ftaatlid)e >J?othn>enbigfett gegen baS pribate

belieben; maS aber bie fonftitutionede Doftrin bei bem Verlangen

beS 2teueroeriiuugeruugsred)ts leitet, tft gerabe nicht oic ftaatlid)e

Sßot^toenbtgfeit, nicht bie innere ®efeiptäjHgfeit be£ @taat$$ait&

t;alt3, fonbern £>ie Obergewalt beS 33otfe3 über ben $öitig ; bas aber

tp niebt ba$ fonftitutionelle, fonbern baS rebolutionäre prineip.

gaffe id) aifo jufammen. £>te äduc fonftitutionelle DJionarclne

beftefyt barin: eine red)tüd> unheilbare ©taatSberfaffung , als aus

alten unb neuen (Befehlt uno (^emol;ul;eiten unb (Beredsamen

ftei)cnb, — eine einheitliche Otationalbertretung
, auf ©täube unb

33eruf3flaffcn gegrünbet, — eine It;etlual;me ber ÖanbeSocrtretung

an ber öffentlichen (Bemalt beS &önigS, namentlich 3ttftamung für

alle Slbänberung im 9?e<ht$äußattbe ober Staatshaushalte, unb je

nact) SSoüenbung ber SBerfaffung moralifcher (Sinfluf auf bie 9ve*

gierung, — atfo ein öffentlich einheitlicher (Sl;arafter beS SBerfaffungS-

geie^eS, t»cr ßanbeSbertretung unb ber StaatSlenfung.

Dem entgegen tft bie gorberung ber fonftitutionellen Doftrin:

ein ©taatägrunbgefe^ in (Siner Urfunbe, in hinein Qtitmommt, buvd)

©neu fouftituirenbeu W. gegeben, bloä uumeri|d)e SBolföbertretung,

C bergeioalt i?cö Parlaments über ben ®önig.

Tie fonftitutionelle lOiouardüe nach tyttx magren Söebeutung tft

ein fittlic&er gortfrfn'itt. Iftach il;r ruft ber öffentliche

ftanb tu allen [einen ^Beziehungen ftatt auf beut ®ebattferi be$

s$rioatred)ts , Der felbpfächtigen öefRgnifj, auf Dem ©ebanfen bes

offen tltd)en Berufs, fcl;iu zugleich ber ftttlidnm pflid)t.
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Die fonftitutionefte 9)ionard;ic nad) ber fonftitutionellen Doftrin

ift ein fit t lieber $Wä{<§xitL <3ie überfielt gcrabe ben ®e*

bahfen be$ fittlid/cn Berufe unb lägt blo$ Sitten unb $echt ber

äOfcnf$en gelten, fie will 9ttenfd;cnmaffcn ftatt BerufSflaffen

,

jd>aft ber Majorität ftatt ber berufenen Autorität. (Sie legt allen

Dtenfcben gleiche
sJiecbte bei, aber c3 Bietben immer pri&atrecfytftcfye

s
Jied)te, nicht 9i

x

ed;te als luöflufj nnb im Dienfte eines Berufe,

niebt fechte als (^lieber einer höheren SCnftatt.

Der gortfdjritt, ben bie fonftituttonette Partei forbert, ift nur

eine Slenberung im ©ubjefte ber Gewalt: SSolf ftatt gürft.

vsft bas aber ein gortfd;ritt nad; fittlichem 9)?a§ gemeffen? gür

©lüetfetigfeit unb Xugenb gilt ber @a£: Je verbreiteter befto beffer;

aber er gilt nid)t eben fo für ben Befü^ ber @en>att. hierfür

möchte ct;er ber umgefef;rte gelten: je foncentrirter befto beffer.

Dagegen ber gortfd;ritt, ben bie fonftitutionette 99conard)ic nacb

ü)rem wahren t^ebanfen forbert, ift nicht eine 5lenbcrung im ^nb^

jefte ber (Gewalt, fonbern in bem Cbjeft unb ber 2lrt ihres"

(Gebrauchs. Die (Gewalt foll weniger ein ®egenftanb btos menfdV

liehen Sillens, menfd;tid;er Bered;t:gung fein, fei es fürftlicbcn

.Sittens ober Volfswillens. ©ie foll mehr ein ©egenftanb innerer

fad)lid)er Sftothwenbigfeit Werben. (£s follen bie ftttlid;* ocrftänbtgcn

3wede bes (Staates als eine höhere $?ati)t herauftreten über alles

Mos perfönlid;e Sotten, es foll ein trabitionetter ftetiger ®ang ber

Verwaltung fid; bilben, oon bem ohne 9?oth unb flare ©rünbe

niebt abgetöteten wirb. @s foll bie ganje öffentliche Drbnung nidbt

bnreb bie ©ouoeränetät bes Volfes beftimmt, aber burd; bie ©e*

tl;ciligung bes Volfes oerbürgt unb für bas Volf felbft &u einem

eigenen inneren fütlicfyen Befi£ werben.

(£ben bat;in führt and; bie gcfd;icl>tlid;c Betrachtung. Die

fonftitutionette SJionardn'e in biefer Slnffaffung ift eine gortbilbung,

eine, Steife nnb Vottenbung ber alten ftänbifcfyen Monarchie, es

finb alle if)re S3er^ättntffe beibehalten unb ocrcbelt; ber $önig bleibt

bie oberfte felbftänbige (Gewalt, nur muft er fie für ben öffentlichen

Beruf gebrauchen, oic i'anbesoertretung bleibt eine Vertretung bes

Volfs in feiner geglicberten Gqiftenj, nur fä)liej$t fie basfclbe p
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einer nationalen ^tftenj sufammcn. Die fonftitutionelle Womxfyk

nad> ber £ef>re ber liberalen Partei ift ein bireto ©egenfa| gegen

bie ftänbtfcf>e Verfaffung, ber £öuig nnrb Untertan unb bie £anfee$*

Vertretung oertritt nid)t metyr baS Scutb ober bie Station, fonbern

nur bie ^enfcfyenmaffe.

Die fonftitutionelle 9)ionard)ie , örie icb fie (;ier gewidmet l?abe,

febeint e3 mir, ift bie h.ürflid>e Aufgabe für bie ©taatenbilbung

unferer ^citepoebe, trenn aud>, roie fiel; oon felbft ocrftel;t, ju eigen-

tümlicher ®eftaltung je in ben oerfd;iebeuen Staaten. Der Drang

naefy ü)r ift e$, ber mißoerftanben unb ungcläutert ber polittfcfcen

^Bewegung ju @runbe liegt. Die @ct;nfud)t nad) btefem toasten

SBilbc einerfcitS, unb bie irrige au3 ber (Mrunbfteltung ber SRebo*

lution fyeroorgegangeuc getyre ber 23olf3geioatt anbererfeitS, in ifyrer

Durcf)bringuug traben 31t it)rem (Srgcbniß ben outgären Äouftitutio^

nali&nuS. Die Erfüllung biefeS toafyrcn £>ilbe3 müßte be3t;alb,

follte man meinen, am fid;erften bie fallen fonftttuttoneto 33e^

ftrebungen gerftreuen. — ($$ ift aber nid)t m oerteuuen, baß aud?

ber rid)tig aufgefaßten tonftitutionetten 9)tonard;ie für eine gebeify-

lidj>e 2(u3fül)ruug bebeutenbe ^tnberntffe entgegenfiebern Hin fold>c^

§rinberniß ift oor altem bie Unterbrcdnutg be3 gefd;id;ttid)en $u*

fammen^angö, baß bie ftänbifdie $}onarcbie, bereu letzte Steife unb

Entfaltung bie fonftitutionelle fein müßte, feit lange ntcfyt mefyr

befielt , — bann bie jetzige 23efd;affenl;eit ber ©efellfdfyaft
,

ü)re

Entgliebcrung , in Jolge bereu eine äebte tficpräfeutation fanm ^er-

aufteilen ift, — cnbtid) aber bie jetzige ^ejd;affent;eit ber öffentlichen

®cftnnung, nad? ioeldjer bie VanbcSoertretung in ben meiften Rauben

oon ber Doftrin bcö ÖtberaltSmuS bel;errfd)t ju fein pflegt, too fie

benu in beftänbigem sJftad;tftreit mit ber Regierung fid; beftnbet. —
Diefeö alles folt md>t als (£itnoenbung nnb Siberlegung gegen bie

fonftitutionelle sDiouard)ie gelten, fonbern nur als ein 33etoeiS, baß

man fie nidjt uacb belieben einführen tarnt
,

baß e$ mit bem

bloßen Defretiren unb ^romnlgtreu berfelben uid)t gctl;au ift, baß

fie oielmel;r mir angebahnt, vorbereitet nnb oon ber ^ntnnft gehofft

toerben fann; ferner als ein SöetoetÖ, baß felbft fotebe bloße ^Ctl

bafynung unb Vorbereitung berfelben unr baburd) ntbglid) ift, baß
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man bie Krone, als ba3 allein fyiftorifcf) 23efeftigte unb (Sichere, in

ibvev Stärfe feftfyält nnb bie Kammern als ba3 9tae, Scrbcnbc,

Ungetotffe, ba3 evft fiel; bilben jotl, nur allmählich an ber Äronc

l>evainvad)jen lägt, bemgentäp ben Kammern äunäd;ft nur beftimmte,

jel;v Begrenzte Rechte amoeift unb nid;t fogleid) mit bem englifdjett

®runbfa|e beginnt, bag fie an allen Redeten be$ Königs £$etl haben

muffen. (5$ fotl als eine Rechtfertigung gelten für bie politifd>e

Stellung, baS &önigtf;um als ba3 llnbebingte p betrauten, beffen

Unt?erfc^rt^cit gegen jebe Anfechtung fieser in ftellen ift, bie £aube^

Vertretung nur als ein mohlangeseigteS, üerfud^^roeifeö 23eftrebcn.



teilte Herren!

Per ®ang, bcn bie Solution überaß nimmt
, ift ber, baß bie

liberale Partei an ber @pi£e ber Belegung fie vollbringt, ®önig*

tfmm nnb Iriftotxatie ftürjt unb bamit %ux §errfd?aft gelangt, baß

fie aber in £3älbe felbft lieber geftür^t toirb bnrd; bie bemofratifd;e

Partei. £)ie3 ift ba3 anbere ©tabinm im natürlichen Verlauf ber

Revolution.

Wlan muß aber bte grage anwerfen: toie fommt e$, baß bie

Revolution, bie bod) (£in ©cbanfenfyftem ift, jtoei Parteien erzeugt,

bie gcgeneinanber einen 93ernid;tung3fampf führen? toorauf beruht

ber ©egenfat^, ber biefe Parteien iu fold;er £obfeinbfd;aft gegen*

einanber treibt, ba bod) beibc bie ®inber (Einer Butter finb, beibc

Strömungen aus Zitier Quelle? £>ie Beantwortung biefer grage

ift pgleid) aud> bie Darlegung be3 2Befen3 ber bemofratifd^en gartet

unb bie (Mlärung jene^ natürlichen unb allgemeinen Verlaufs ber

Revolution.

Der ^egenfatj biefer Parteien beruht einmal barauf: bie libc*=

rale Partei bleibt bei ber £)urd;füt;rung ber Revolution auf falbem

2Üege ftetyen, fie ift prüd'get;atten ttyeitS burd; ba3 Sntercffe beS

2)ättelftanbe3
,

tl;eil3 aber and; burcfy ben ^ad;teinbruct be$ £3cfte*

$enben unb ein fittlidjeö ®efül;l für ba3 23efte^enbe. Die berno^-

fratijd;e Partei bagegcn vollst bie Äonfcqnenj beS revolutionären

s}kinciv3 btö jum Sleujjerften, fie crfa)ridt vor feinem @rgebm§.

Ctafofern ift bie liberale Partei bie Partei ber (Gemäßigten (mo-

ctör&), bte bemofrattfd;e Partei bie gartet ber (^tremen (exageres).

€U$l, Parteien. 2. «tufl. 12
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£)et (Segcnfafe Beruht ferner barauf: sJtodhbem ba3 ^önigthum

unb n>a$ an größerer 9D?ad;tftcllung ftch an baS $önigthum fchlop,

gefallen ift, werben jtoet klaffen be3 Votf3, bie bis bal;in unter

bem ®chorfam ftanben, herrfd;erlo$ , ber SUftttelftanb unb bie große

VolBmaffc. £)icfe Betben Haffen, bie in ihrer Sage unb il;rem

3ntereffe feineStoegS eins ftnb, unb nur ben Stampf gegen ben ge*

mcinfcf)aftlicfyen §errfd;er gemein Ratten, ringen in bem Äonfüft

ihres 3ntcreffe$ gegerieinanber um bie §errfd;aft. 3n[ofern ift bie

liberale Partei bie Partei be3 9)ättelftanbe3 (bourgeoisie) , bie be*

mofratifche Partei bie Partei ber VolfSmaffe (peuple).

Allein Weber jene Verfchiebenheit in ©rab unb Wla§, nod)

biefe 2Serfd)iebenI;eit im natürlichen 3ntereffc ber SBolfSf(äffen,

noc^ beibe miteinanber reiefeen auS, ben ®egenfa£ ju erfcbityfen

unb bie abfohlte geinbfd)aft ber beiben Parteien gu erflären. £)er

®egenfa£ beruht zugleich auch auf einer Verfchiebenheit be3 $rin^

cipS. £)ie liberale Partei l;at p intern ^rineip ben einzelnen

9Dtefd;en, bal;er bie inbioibuelle greiheit, bie bemofratifd^e Partei

bie menfd;lid;e (Gattung, aU ununterfd)icbene
,

unabgetheilte Einheit,

ba^er bie VolfSgetoalt. £)iefe (Spaltung ift im 2Befen ber Üxeoo^

lution begrünbet. £)enn bie Revolution §at ja ju ihrem ®runbe,

auf bem fte fte^t, ben Sitten be3 Sttenfchen, getöft oon ber §o*

hern Sälufyt über ifnt, ber äOfenfch aber ift 3nbioibuum unb ift

(Gattung. £>a£ 3beal ber liberalen Partei ift bemnach Recht unb

grei^eit be3 SDtenfd^en in feiner Vereinzelung, unge*

ftörter ®enu(3 ber leiblichen unb geiftigen G^tftettj bc£

^enfehen in feiner Vereinzelung. £)a$ 3beal ber bemofra*

ttfcfyen Partei ift bie 2Xp o e o f c ber mcnfd;lichen (Gattung,

ba^er abfolute VolfSgewalt, abfolute Volföoerl;err =

lichung, abfolute VolfSgleichheit. £>hne biefen ibealeu 23e=

toeggrunb ift ba3 Sefen ber bemofratifcfyen Partei unb ift namentltdi

i^re n;eltgefd;ichtlid;e (£rfd;cinung im vergangenen 3al;rhunbert nicht

in begreifen.

2lu8 biefem allen aber erflärt e3 ftd;, nrie biefe beiben fax*

teien, obwohl auf bem gemeinfamen 23oben ber Revolution ftet;enb r

obwohl gemeinfam gegen alle Autorität fämpfenb, bemtod; gegen*
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cinanbcr bie erbittertfte geinbfd;aft unb bie ttcffte Verachtung f;egen.

<5ben fo erflärt t$ fich, baß bte liberale Partei immer ber berno*

frattfcf>en erlag, biefe tyat nid;t bloö bie grögerc Sftaffe, fonbern

auch bie mäkligeren 3mpulfe für fid;; unb erflärt ftd; enblich, baß

bie bemofratifd;e nod; weniger als bie liberale il;re §errfd;aft auf

bie Dauer Behaupten famt, baß Bei ihr ©tcg unb @nbe faft in ben*

felBen 2lugenblid fallen.

Der natürliche Präger be3 DemofratiSmuS ift fymxad) bie

große Votfömaffe ber untern klaffen , im llnterfd)iebe bcS WitUh

ftanbeS unb nach ber SlBgrenjung, bie früher angegeben ioorben ift.

®ein Sefen aber beruht §kxm§ auf ben oerfdnebenen SÖetoeg-

grünben: ber fon(equenj bc3 revolutionären ^rincipS, bem 3u=

tcreffe, b. i. ber §errfd;bcgicrbc ber größern Votfömaffc, unb bem

obcat ber 2tyotl;eofe ber menfd;lid;en Gattung. 5llle brei pfammen

geben il;r bie gülle il;rer ©riftenj unb ihrer Energie. &$ fann

aber aud; nad; gut, Ort unb ^efd)affenl;eit ber Dftcn(d;en ber eine

über ben anbern biefer $xnueggrüube oorfyerr jchen , unb barnad)

unterfd;eiben ftd) ocrfd;iebene Mancen, Dichtungen, graftioneu ber

£)emofratie.

Diej'eS Sefen ber bemofratifd;en Partei äußert ftd; fon)ol;l in

bereu ^olitifd/cm ©tyftem, b. t. bem baö fte im öffentlichen

ftanbe anftrcbt, als in ben Mitteln, burd; toeld;e fte baSfetbe oerfolgt.

Sie ftd) oon jelbft oerftel;t, ift bie (^ren^e fließenb, aber bod^

läßt ftd; in ftarfen 3^9en ker Unterfdjteb Beibcr Parteien jeid/nen.

Da3 politifd;e ©hftcm ber bemofratifd;en Partei Befte^t in

golgenbcm: (Sie forbert md;t, tote bie tiBerale Partei, bie fonfti*

tutionellc 9Jionard;ie, fonbern bie SKepuBlif. Denn fte toill bie

Volföiouocränetät in ihrer ganzen ftonfcqucnä, ol;ne Vorenthält

unb olmc Wfomfy, unb loill fie in beftänbiger 2£irffamfeit
;

il;r

genügt utd;t, baß ber Volf&oille bloßer sJJ£aßftab für (Sinrid/tuug

ober Regierung fei, n>o er oie(leiri;t bod; nid;t befolgt loirb, ri\d)t
r

baß er bloße latente sMad}t fei, bie erft bei Ucbcrfchrcttung ber

Cbvtgfeiteu l;croorbred;en fott, fonbern fie h)i(l bie nnrfüdje, tl;ättge

§crrfd;aft ber gefautmten Volfömaffe. Uub baS ift nur möglid; in

ber gorm ber üiepublif.

12*
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$)a$ äftotib, iv>eld;c3 bie liberale gartet jur Beibehaltung be3

fonftttttttonetfen ®bmgt$um$ gegen bie Äonfequenj ber SSoIf^fouöe*

vänetät bcftimmt: ber ^dmtj für bie inbitnbuelte greifyeit, bie Orb*

rotng, bie materiellen Sntereffen, ja für bie §errfd)aft ber Bour-

geotfte felbft unb gerabe gegen ben Slnbrang ber Staffen, $at be*

greiftidjcruxnfe bie bemofrattfdje Partei ntyt. 3)a3 alles ift nid;t

in if>rcm 3ntcreffe, tüclmefyr gegen if>r 3ntereffe. Umgefe^rt ift

il;rer (Smpfinbung bie 3Serfürjung ber BolfSfouberänetät unerträg*

lid). (Sine foldje liegt aber unleugbar in ber monard)ifd)en gorm.

2Öie fiJmtie fie zugeben, ba§ über bem 33olf nod) eine Autorität

beftel;e, toäre e£ aud) oon ber eingefcfyränfteften unb geringfügigften

®euxilt; ba§ (Sin SDienfcfy irgenb ein Boraus l;abc oor ben ©amrnt*

lid;en, toäre e$ and; nur bie 9ftad;t be3 SiberftanbeS für einen

9tugenblt<f (baS |u^^enfit>e SBeto), ba3 crblid;e 3lmt ber SBollftredung?

Sie barf ba$ 9tein (Sine3 20tenfd;en je me^r gelten, als ba3 3a

oon 20 äfttttfonen Üffienfc^ert? SBollenbS ber MmbuS be3 £önig*

t^umS, ber jur monard;i[d;en gorm notl;menbig gebort, erfd)eint ü)r

at3 Berle^ung gegen bie Sftajeftät beS 23olfe3.

£)e^alb, h?o bie bemofrattfd)e Partei jur tollen 9ttad)t gelangt,

|d)afft fie bie 3)Zonard;ie ab; fie baju nid;t bie sMafyt J)at, for*

bert fie toenigfteuS ü)re .O^nmad;t, unb jtüar im Unterfebiebe oon

ber liberalen Partei nid)t btoS bem (Srfolge nad;, fonbern aud) bem

®runbfafce unb ber gorm nad;. @ie oerfagt bem ®öntg aud; bie

gormen ber ©ouoeränetät, meiere bie liberale Partei it;m jugeftel;t:

ba£ abfolute 23eto, ba3 $ed;t be3 Krieges unb grtcbenS, bie 9Jtocbt,

bie SßolfSoertretung p berufen, ju vertagen, aufjulijfen. SefMti*

guug beffen giebt bie ®cfd;id;te ber fran&8fif<$en fonftttuante oon

1791 unb ber preußifd;en 9tattonafoerfammlung oon 1848. £)te$

ift ber freilid; lounbertid; flingenbe Begriff ber bemofratifdjen $)lo*

narebie. (Sine Sftacfyt bc3 &oui&tlmm3, ber <Sad)e nad>, geftet;t and)

bie liberale Partei nid;t ju, ba3 $cto foll ja ber $önig nie ge-

brauten fönnen, &rieg unb grieben füll er nid;t befd;licgen tonnen

auger nad; bem Gilten t>e$ Parlaments. Allein ber gorm nad; unb

felbft al$ ein augenblidlid;e3 Temperament it;rcr §errfd;aft, räumt

fie bem ftbmgt^um eine Sttacbt ein. dagegen bie bemefratnebe
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gartet forbert, bag aud) in ben gormen imb grunbi*ä$(id) e$ fid?

funb c^ebe
r

bag bei* üönig nid;t3 anbetet tft als Liener unb 23oll*

ftrecfer be$ S5otfötr>tCIenö. Unter anbetet iöebingung fann fie ba$

$önigtfmm fd>led;terbing3 unb abfolnt nic^t ptgeBen.

3n ber #?e|>ublif fetbft — ober reft>. bem 9?eft ber 9ftonard>ie,

ben fie nod) übrig lägt — bnlbet bie bemofrati)d;e Partei feine

Temperamente: feine 5 to e i Kammern, feine inbireften 33ßa^

len, ja in i^rer Strenge gar feine Xfjeilung ber ®etoatten,

ber legiölatioen unb erefutioen (Gewalt, lt>e3l)alb ber ®onoent fofort

beibe an fid; naljjm. £)ic gan$e Sftecbanif be3 ®onftitutiona*

.ItämuS, ber biefe Temperamente angeboren, tft ber bemofratifd;en

Partei ferne, fie ftammt nur auö bem 3ntereffe ber liberalen

Partei: Scfyu^ ber inbioibucllen greü)eit unb Slbfjaltung ber 23olf3*

maffe. £)ie bentofratifd;e Partei, tt)o fie fiegt, ftellt oielmeljjr eine

einfad;e ungeteilte, unermäfngte (Gewalt tyer, bie bann

bem SBolfc jufommt ober ben güfyrern, loelcfye baS 33olf als bie

(Seinigen, als glcifd; oon feinem gleifcfy unb S3ein oon feinem 23ein

erfennt.

£)ie bemofratifd;c Partei forbert Reitens bie Unbegrcnstfjeit

ber SßolfSgetoalt aud) nad; intern ®egenftanb unb Umfang. (Sie

bnlbet feine Sd;ranfe be3 23o(f$tt>t(Ien8 an befte^enbem ®efefc unb

93erfaffung. £)ie liberale Partei trägt jioar aud) fein 23ebenfen,

bie oorgefunbene natnrn)üd;ftge
,

£)iftorifd)e 33erfaffung als unoer*

binblid) für baS 35otf in erflären. 3lber fie f>ält boefy an ber Un=

oerbrüdjlicfyfeit ber Statte, bie baS S3olf fctbft frei burd; feine W
präfentanten ficf> gegeben. Sic toill au biefem ^ßrobuft ber 23olfS*

getoalt eine Scfyranfe für bie SSotfSgeloalt , an biefer gtrtrung be£

mcnfcblid;en Hillens in Gstnent Moment eine Slutorität für ben

menfcblid;en Hillen in alle 3ufunft gewinnen, ba fie alle %nto>

ritäten unb Sdvtanfcn anberer %xt aufgiebt. 5Dte bemoftattfdje

Partei bagegen fonfequentcr oerfdnnäl)t bieS. £)er gegenwärtige

5Öille beS fouoeräuen SBolfeS fann burd) gar nid;tS, and) nicfyt fet=

uen cigeucn vergangenen ©tflen gebunben fein. ^£a3 33olf im
in ber Statte feft, ber ftönig fei unoerautioortlid; ; toenn e$ aber naa>

t;et 53crantioortung unb (Strafe forbert, tuet batf il;m baS lungern ?
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®6en fo butbct bie bemofratifd)e gartet feine (Sefyranfe

bei SBolföüriflettS an bem 9ta$te bcö 3nbioibuum3. Da3 ift ein

tiefer ®ege*tfafe gegen bie liberale Partei, £)iefe fcfyeut fiel;

jtoat and) nid)t, bie beftimmten wohlerworbenen Diente ju Brechen,

wie fie au<8 bem altern 9?cc^töjuftanbc flammen nnb ba3 ®e=

präge beSfclben an fiel; tragen, nid)t bloS bie politifcfyen, fon=

bem and) bie 2>ermögen$red)te
f

3. 53. 2luff)ebung ber gamilien^

fibeifommiffe , ber Söobcnrenten ; aber fie erfennt bod) überhaupt

bie greifycit be3 (Sin^lnen nnb bie 9M;te, Welche fie au3 biefer

abftraften greu;eit ableitet, als eine <Sd)ranfe ber 23olf3geWalt an,

ja fogar als ben legten 3wecf ber 23olf3gewalt felbft. gür baS

©gentium in feiner naclten unorganifcfyen ®eftalt, nad; ber c3 md)t

®runblage oon 23anben mit ben $tafd;en ift, be3gleid)en für bie

fogenannten angeborenen 9?ed)te, bie greif>eit ber @rwerbtl)ätigfett,

beö religiofen ®ewiffen3, ber inbioibuellen £)enfart, forbert fie ab=

folute Unoerle£lid)feit
,

and; gegenüber bem 23olfSWillen. — 9?tdjt

alfo bie bemofratifefye Partei. 3J)r ©tanbpunft ift bie gänslid)e

Unterwerfung beS ©n^elnen unter baS $olf. dx ^at fein 9?ed&t

gegenüber bem Sillen be3 SBoffeS, feine greil)eit ift fein §inberni§

gegenüber ben Beeden bt$ SSolfeö. ©ie Will barum nid^t unbe=

bingten <Sdm£ be3 ^rioateigent^umS
,

fonbern oiel lieber bie ($in*

äieljmng pm s)tationaleigent^um
; fie fdbwärmt nicfyt für (bewerbe*

freifjeit, greil;eit be3 ®üter^anbel3
,

greü;eit oon &auf nnb SBerfauf,

fonbern fua)t oielme^r 5lnorbnung nnb (Garantie für bie SScrforgung

ber ganzen $olf3maffe; fie will nid;t greil;eit ber inbitnbuctlen

Ueberjeugung
,

fonbern allgemeine bemofratifd;e Ueberjeugung unb

allgemeine bcmofratifcfye iBegeifterung. Wem forberte in ben neun*

jiger 3al)ren Opfer beS ©gentfyumS pm heften be3 2MfeS in£

üftaßlofe; fo j. 25. toill Danton, bag bie 9?eid)en ben Shueg gegen

ba3 2lu3lanb mit ü)rem Vermögen beftreiten, ba bie Firmen tyx

£eben einfe^en, Sftar at forbert §crabfet^ung ber £a^c für bie

benSmittel, burd) welche bie SSefi^er ju <$runbe gerietet werben.

£)ie bemofratifcfye Partei ftanb ^ier bereits an ber ®renjc bei

Kommunismus. 9ttan fcfyrieb ntd>t minber bie ®efmnung oor; aud)

nur ariftofratifd) ju benfen, nid)t bloS p ^anbeln, ja nur artfto*
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Fratifcfyer ©efinmmg oerbäcfytig in fein, mar mit 2led;tung belegt.

Unb aitcf> in unfern fcfyioacfyen Anfängen bev bemofratifd;en (bemalt

fyaben loir ben ©efctylufj erlebt, ba§ ben Offizieren ber 2lrmee bie

2£af>( $nrifd)cn 2lblegung eines |)otitifd;en ®lauben3befemttniffe3 unb

(Jntfagung ifyrer Remter geftcllt derben follte.

5lm beutltd;ften ^eigt fid; biefer ®egenfa£ ber liberalen unb

bemofratifdjen Partei I;inftd;tlid) ber Religion. £)ie liberale

Partei, Don ber inbioibnellen Steigert au$gcl;enb, forbert bie %o*

l er anj, a lle Religionen follen geftattet, feine foll begünftigt fein;

fte forbert aber bannt Snbtfferens be3 (Staates unb bamit aud; be$

$olfe3 gegen bie Religion. £)a$ 33ol! als fold;e3 l)at barnad; gar

feine «Stellung jur Religion unb feinen Sitten über bie Religion,

bteö ift rein ben Snbioibuen übermiefen. £)ic bemofratifd;e

Partei bagegen, auSgefyenb oon ber Qmtfyett beS $otfe3 unb ber ab=

foluten ®ematt bc3 33olfe6, forbert gemeinfame, auöfd;liepc^e, offene

ticfye Religion für 2l(le unb £)iftatur beS $otfe3 über bie Religion.

(So befretirte in ftranfreid; bie $olf3oertretung abtoed;felnb: e3 ift ein

($ott ober e3 ift fein ®ott, fte befal;l je nad; bem Sieg ber *$ar*

teien ben öffentlid;en $ultu3 ber 9?atur, ber Vernunft, ^ule^t be3

f;öd;ften 2Befen3. Qa$ ift nod; etmaS gan$ anbereS, als toaS man

fonft Staatsreligion nennt, eS ift eine Religion, bie nid;t bloS bie

@inrid;tungen beS Staates beftimmt, fonbern bie fid; auf bie Autorität

beS Staates ftatt auf bie Offenbarung (Rottes grünbet unb bal;er

bie gan^e SBirfung einer reinen Staatsanwalt l;at. 2lud; bie äufter*

ften 5lnl;änger ber d;riftlid;cu Staatsreligion molleu bod; nur ben

Sßorpg beS (H;riftentl;umS , aber fie motten meber 3cmanben jur

Xt;eilnat;me am d;riftlid;en ftultuS fingen, nod; anbere $ulte auS

bem (Staat oerbannen. ^Dagegen bie StaatSreligion, meld;e bie bemo*

fratifd;e Partei it;rem ^rineip nad; oorfd;rieb, mar Bürgerpflicht,

v3tiemanbem mar eS geftattet, bem tuttuS beS fyöd;ften 2öefenS fid;

m eittztel;en, unb ein anbetet neben ibm fonnte nid;t Raum l;aben.

£)ie bemofratifdje Partei forbert brittenS bie ®leid;l;eit, bie

rabifale (9tcid;l;eit. luu*erft oernid;tct fie, lote fid; oon felbft Der*

ftcl;t, mit ber liberalen Partei aüe Red;tc unb £3eoor$ugungen ber

2lriftofratic , bann aber aud; bie red;tlid;en Ungletd;t;citcn nad; bem
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Sßermögett, ioeldjc bte liberale gartet im 3rttcteffe be3 SOHttelftanbeS

gegen bert ©runbfafe be3 gleiten 9ttenfd)enred;>te3 aufredet hält, ben

(ScnfuS für 2Bal;len, für bte 3urt;, bte Kaution für bte treffe.

Sttarat erflärt e3 für ben äugerften greöel an ben ^enf^enrechten,

bag ba3 TOiobürgerred;t an bte geringe ©teuer oom Sert^e breier

£age Arbeit geMipft ift. 2lber ber ®egenfa^ geht ^ier viel tiefer.

£)ie liberale Partei, von einzelnen Sftenfdjett auSgehenb, toitl, baß

jeber für fid^ feinet Sillens frei) toerbe. £)a3 Dberfte ift u)r

barum bte inbioibuellc greiheit. Die bemofratif^e Partei, von

ber menfd)lid)en (Gattung auSgehenb, teilt, baß bie menfepek

Gattung ju if>rem Triumph fomme, bie (Gattung als ein in ftd;

gleichartiges 2Befen fid; barftelle. DaS Dberfte ift ihr barum bie

(Gleichheit. Die liberale Partei führt belegen bie greiheit (toie

fte bicfelbe oerfteht) ootlftänbig burd), toä'hrenb fie ber ®tetc^^ett

auf baS (Gretlfte Abbruch t^ut. Die bemofratifche Partei umgefe^rt

führt bie (Gleichheit bis pm 2leußerften burd), toä^renb fte bie in*

bioibuelle greiheit rücffid)tSloS berieft, ja unterbrüdt. T)te (Gleid?*

heit ift barum baS oberfte '»ßoftulat, ift baS ^arteibanner ber bemo*

fratif^en Partei. Daß 3eber eS gut habe, baS gilt ihr viel toeniger,

als baß eS Heiner beffer ^abe als ber Rubere. Darum vernichtete

bie DemoFratie bamalS in granfreid) alte ©puren von Ungleichheit

unb ^u^eichnungen bis ins Hleinlicbe, nid)t btoS bie abelichen Xitel

unb Sappen, felbft bie Sivreen, fonbem and; ben unentbehrlichen

SBe^eidmungen von 2lmt unb 33eruf mußte baS gleid;mad;cnbe

„Bürger" vorgefe^t toerben, bamit ja nicht ettoa ein Unterfdjtcb

eintrete jtotf^en bem Bürger * (General unb bem Bürger barbier.

Darum ioarb auch fchon ein mächtiger 2lnfa£ pr (Gleid;heit beS

Vermögens gemacht, unb von biefer ©eite gleitet bie Demo*

fratie unaufhaltfam in ben Kommunismus. Damm bereitete ihr

Hortyphäe SRobeSpierre bereits ein @rsiehungSfhftem $u, burd)

loelcheS ber Unterfd;ieb ber iBitbung unter ben graujofen aufge*

hoben toerben follte. 3a man fam fchon baju, ben $orpg ber

Begabung als ein $erbred)en gegen bie (Gleichheit 3U betrachten.

Die feine Söerebtfamfett ber (Gironbiften tourbe als ariftoFratijcb

angeflagt.
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Demgemäß fjat bte bemofratifcfye gartet aud? nocfy bie 8ofung

ber 33rüberlicfyfeit (fratemite). Denn btefe ift Bei u)r ni#t$

anbetet als ber $uSbrud nnb bte 2ktf)ätigung ber ®teid;l)eit (ega-

lite). (£$ foften bte 9)?cnfd)en nicfyt Mo3 burd) bte ©taat3einrid}=

iungen gleid;gefte£(t fein, fonbern ftdj felbft and; als gteid) erfennen.

(£6 fott 3eber cor bem 2lnbern nidjtü oorauS f;aben hotten, 3ebcr

in bem 2utbern ben 9?epräfentanten ber ntenfölidjen (Gattung, baS

®lieb beS fouoeränen Volles, ben ®ott auf Erben feiern, nnb toäre

e3 aucfy bei afler Verfümmeruug ober Versilberung. DieS nnb

nid)t3 anbereS bebeutet bie 53vüberltd)fett. Diefe Sörüberlicfyfeit tyat

beSfjalb ntd>t baS Entferntefte gemein mit ber d;rift(id)en ©ruber*

liebe, mit ber fte in parallele gefteflt nrirb. <Sie berufjt nid;t auf

Öiebe, auf ©etbftoerteugnung
,
Opfer bcS eignen Vorteils nnb ber

eignen SSefriebigung
, auf X^eUua^me unb gürforge für Ieibtid)e3

nnb geiftigeS 2Bol)l beS Sftädjften, fonbcrn fte beruht bloS auf bem

®ebanfen ber ®(eid$eit unb auf ber n>ed;felfcitigen Vergötterung

unb ber gemeinfamen Vergötterung ber menfd;(id;cn (Gattung. Die

d;riftfid?e ißrubertiebe ift Entäußerung, Demuu), bie bemofratifebe

iÖruberliebe ift ein «Suchen beS Eignen unb tft ©tolj, Ucberf;ebung;

jene ift Siebe für baS 3nbioibuum, biefe tft ®(eid;gü(tigfeit gegen

baS 3nbioibuum, nur Fanatismus für ben abftraften ©ebanfen

beS ülftenfcfyen. 9ttan ift nid)t gegen ben 21 unb 23 brüberftd), nod;

feinem ganzen perfönlicfyen SBebürfniß ^ülfretc^
f

fonbcrn man tft

gegen baS Votf in s
Iftaffe, tft gegen bie (Gattung brüberlid). 30?tt

biefer 23rüberlid;feit ber Demofratic ift eS benn aud; gar nid)t un*

fcerträgtid), ben trüber fofort ber ©uttfottue überreifen, loeriu

er eüoa 9ttiene machen foßte
f

^tocifel an biefer ®leid;I)ett unb alt*

gemeinen «Sociatttät ju f;egen.

DieS tft baS potitifd;e ©tyftem, baS £\d unD 3bea( *>er $)emi>*

fratie. 3n ben SQßitteüt aber, burd; ioc(d;e fte eS oerfotgt, ift

i£)r au$jcid;ncnber Ef;araftcr — bie ($eu>a( tfantf cit.

Die(e ®en>altfamfeit beftef;t in betriebenem ®rabe ober bod>

in oerfdnebener Seife, je nad;bem ber eine ober ber anbete jener

tfjrer bargetegten 23eU)eggrünbc oorf;errfd;t.
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~©o ioeit bie Demofratic blo3 burdj bie tonfequenj be3 reoo*

hittonären ^rtnctyS (ber ^otföfouoeräuetät, ber (&letd$ett) beftimmt

toirb, finbet fiel) btefe (BciDaltfamfctt am loenigften. Dies ift bte

graftton ber bloö grunbfä$[t$en föejmfeltfcmer , blo^ grunbfä|lid>en

®fetd$ett$männer
,

ja, bie ein getoiffeS ®efül;t bcr ®ered>tigfeit ab*

l;ält, mit bett liberalen auf beut falben 2$ege ber oorge^enben

Solution ftcl;en bleiben uub ber größeren Sttaffe ba3 ber*

ioeigertt, n>a$ nad; bemfclbcn ®rimbfafc and; ü)r gebührt. Man
nennt fie \t%t in granrreid), loenu id; ntd;t irre, „bie flauen u im

Unterfdn'cbc „ber 9i
s

otl;en". 2113 Dtepräfcntanten bcrfelbcn fönntcn

etu)a gelten WVxxmix toie (Sarnot ober ber Börner SertoriuS,

ber meufd;Ud)ere ®euoffe be3 SDJartuS. 2lud) btefe Demofraten

»erben oon ber liberalen Partei ftd) immer burd; ein rüdftcf)telofere3

Durchgreifen nnterfd;eiben ; aber fie erfcnnen bocfy Drbmmg, @efe£e,

^enftfyftcfyfeit, @l;re als SD^agftaB , e3 ftnb anftänbige
,

red;ttid;c

Saite".

dagegen tritt bie (^etoattfamfeit in tfyrer ganzen 9)?ad)t l)er*

oor, loo bie bemofrattfcfye gartet beftimmt ift bnrcf) bie SBegierbe

ber unteren SßolfSmaffe nacfy §errfd;aft nnb nacfy $crbcffc*

rung t^rer Sage mittelft bcr §errfd?aft. So bieS il;r Mtfytti*

fd;cnber SSeioeggrunb ift, ba ift fie benn aucfy bel;aftet mit bcm

ganzen Naturell bcr unteren 23olf3flaffe
,

il;rer Derbheit, 5lbl;ärtung

unb bamit großer £l;atfraft, aber and; ifyrer Öeibcnfd;aftttd;feit, Un*

gefe$ftd)feit, Unmeni*d;lid;feit unb, toaS baS ©cfylimmftc, mit §a§

gegen bie I;ö$ere klaffe, bereu beffere £age fie mißgönnt unb aU

Rimbertjätyrtge Ufurpatton unb $orentl;altung gegen fid) felbft bc*

trautet. Der Sftepräfentant biefer 9M;tung ber Demokratie ift

ättarat. (53 trägt nurbie unterften 23otf3jd)id;tcn auf icinem §er*

^en; toa3 über ben Proletariern ftefyt, t)at feinen 5ln|>rud> auf feine

Stmtpatln'e, unb felbft bie Siebe für biefe nnterftc $olf3|d?id?t er*

füllt u)n ioeuiger alö bcr £af$ gegen bie l;bT;ercn @cfyt<fyten. ©ein

ganjeS (Streben ift md;t« als 9?ad;e unb md;tö als 23tutburft. ©ein

Programm ift beim ber Aufruf ber nieberen klaffe in piünberuug

unb 9)corb gegen bie f)öl;crcn klaffen, unb eS ftnb bie ntcbrtgften
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unb fürd)terltd)ften Seibenfdjaften ber ©clbftfudjt , be3 Leibes unb

§affe3 unb ber 2Butl;, ya bereit jügelfofer 23efriebigung er Die

Waffen erregt, 23efanntlid; führte bic (Sntrüftung ber ®ironbe über

biefeS Programm p bem ©trett, ber mit ifyrem eigenen Untere

gang enbete.

3n nid)t geringerem ®rabe, nur in anberer SÖeife äußert ficf>

biefe ®etoaltfamfcit ba, tuo bie bemofratifcfyc Partei burd) jenen

ibealercn 3ug ^x 2tyotI)eofe ber menfd;lid;en (Gattung beftimmt

hn'rb. £)ie3 ift bie fpiritualiftifd^e Kulmination ber Demofratie, ift

ber innerfte £cben3obem ber erfteu franjeft|d;en Revolution. 3(;r

Repräsentant ift RobeSpierre. @x tyat jivar benfelbeu §ag Wie

Wlax at, aber er f;at nid;t bloß §aß ioie Dtefet
r

er f;at aud) ein

3beal: jene vermeintliche 23erFlärung beS 9)2enfd;cngeid;led;t3. §ier

äußert fiefy bie ©ctoaltfamfeit ber £>emofratie nid)t in jener rofyen

SBeife als pöbelhafte 3But(; unb £eioen]d?aft, fonberu als ganatiS*

muS einer 3b ee. (SS ift fn'er eine Religion aufgerid;tet , ber

Kultur beS $Ötai$enge|d;lcd)tS , unb U)er bie Anbetung weigert,

ber verfällt ber ©träfe ber $ernid;tung. §ier gilt nxdjt 9Jcorb

unb ^tünberung, fonbem nur baS p rt efter Ii d)c £)pfcr ber

(Guillotine.

23ei biefer vollftänbigen Entfaltung ber Demokratie jeigt fid;

t$v tiefer, grunbfä^licfyer ®cgenfa£ gegen ben Liberalismus. Der

Liberalismus nad; bem ^ßrtneip ber inbivibuetleu grctf;eit tfoftrt ben

9ttenfd;en, fteöt h)n auf ftd), er mad)t ifyn eben bamit ftu)t, nüd;*

tew, fcertoetft u)n auf bic Ucberlcguug, bamit auf bie Rüd'fid^ten

ber ©clbftcrl;attuug. ©d^tvärmer l;at cS für ben Liberalismus ge=

ttrifj nur fe^r feiten gegeben. Die Dcmofratie bagegen gießt

bie SDtofd^en Rammen in Einer äftaffe, ju Einem ftrömenben

Elemente, ftc lägt ben Einzelnen im 33olfc untergeben unb Ver*

jd;unmmcn, fo baß er nicfyt mel;r für ftd; ift, jonbern nur in ber

23ett>egung ber ftrömenben äftaffe. hieraus entringt jene trunfeue

Sßhttty, bie .ben 9tten|d;cn abfd;lacl;tet jttr ^er(;errlid;ung ber ($aU

tung, unb bie blinb bagegen ift, baß ftc felbft unablocnbbar bem^

fclbcn ©d;icf|al verfällt. ES ftnb baS bie Crgicn ber Revolution.
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@o jerfe&t fttf) bie Sfiefcolution in btc beiben @rtreme, bie

tobtttge StSgetrennt^ett imb ^eretujeluitg beö äftenfcfyen unb fein

bitfftgeä Stuften unb Untergeben in ber (Gattung, im 33otfe. £)a3

macfyt, fte ift abgefallen bou beut, im3 über bem (Smjelnen unb

ber (Gattung fte binbet unb erhält unb 3egücf)em fein %Ra% giebt,

fcon ®ott unb feiner Drbnung.



cdfimfkhntt iorlefuug.

Steine §erren!

^om erften 2(ugenbtid an nmrbe bie bemofratifcfye gartet oon

ifyren liberalen (Gegnern als btc gartet ber 2lnarcf>ie be*

jeicfonet, bamatS fcon ben ®iroubiften, \t%t Don ben ^onftitutionellen.

£>aS ift mcfyt anfällig, eS liegt in Jenem lebenbigen eintrieb ber

bemofratifeben Partei jnr ®etoaltfamfeit, eS liegt aber fogar in ber

Öogtf il?reS ©fyftemS.

£)ie ®efe$Ct$feit nnb Drbmmg, u>eld?e bie liberale Partei

heohadjttt nnb bereit fie fid; rü^mt, ift nämlid; in il^rem legten

®runbe nichts anbereS als bie Unterwerfung nnter bie Wla*

iorität. £)eun gegebene Autorität, gefd;id;tlid?eS Dfocfyt nnb ®efe£

erfennt ja aud; fte nid;t an, nnb fd;eut ftcfy nid;t, bagegen p reool^

tiren. @rft Wenn nichts me^r gilt als bloS bie Majorität, als ber

üD?ed?auiSmuS ber 3Bal;l nnb ber 9ttcd;aniSmuS ber ^bftimmnng,

erft bann fycilt fte eS für "»ßfltdjt fid; 31t unterwerfen, oou ba an

erft fott bie SReoolution gefd;loffen derben. £u biefer unbebingten

Unterwerfung unter bie Majorität fül;rt aber folgerichtig nur baS

^rinci)) ber liberalen, ntd;t baS ber bemofratifd)en gartet. £>enn

bie Majorität ift nur bie 3lbbitton ber ©njeltwflien, Sllletn bie

bcmotrattfd;e Partei get;t nid;t wie bie liberale ttom dkdjk beS

@injeü»tÜcnS (beS Sflenfcfyen), fonbern 00m üftedjte beS ®efammt*

willens (beS StfolfcS; auS, nnb fiel;t beSl;alb nur auf ben ent^ett*

tia)en Stilen beS 23olfeS; ü)r entfärbet baruut uid;t bie 3a$l

bie ^Ibbition ber Stimmen, fonberu bie cleinentari[d;e Strömung

ber äftaffe, bie mtenftoe Straft ber äSolfö&etoegmtg, bie Energie

beS StofteS. £)te 3)emofratie als eine (wtitifcfye gauatifiruug, als
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eine *ßfeuboreltgtoit t;at bie demente ber toaI;ren Religion, fie ^at

ihre Jsitiptvatiojt uub U;r ^ro^etent^um
,

nämlid; bic Sufriratiou

bei" äftaffe unb baS <)3rofct;etcntf;uut ü)rer güt;rer. £)iefe finb ü?r

barutn baS, loaS bor liberalen gartet bie ^Diajorttät ift. Wz jene

ftütmif^en Vorgänge, ber SBolfSaufftanb gegen bie £uilerien am

10. Stopft, gegen ben tonbent, um bie Äöpfe ber ©ironbiften p
forbetn, ber 3™S^uSfturm, bie 9foH$t beS 4. ^ooember, bann biefe

ganje Seife ber ®ruüpenbilbung , baS §in* unb ^ertoogen ber

Stenge , bie SBevfucfye unb Slnfä^e, ob cS pr SBetoegung fomme, —
aüeS baS ift ben (Singeiüeifyten nid;tS anbereS als 3n|>iration unb

$rop§ette, uns Slufjenftetyenben , uns fommt es fo oor, als toäre

eS 2luard)ie.

5)cSmegen fe^rt ftd; bie bemofratifcfyc Partei nid;t an bic

Autorität irgenb einer ^erfammlung
, fie t;at bis jc£t alle $olfS*

Vertretungen 9erfprengt ober Öu fprengen ocrfud;t, noefy Öule£t in

granfreid; bic ^onftituante oon ÜS48, bic bod) auS beut allgc*

meinen @timmred)t hervorgegangen n>ar. £>aS (dement ber tibe*

raten Partei ift bie Majorität beS Parlaments, baS ber bemofra*

tilgen Partei ift bie SBotfSfunbgebung unb bic Erneute; jene t;at

5u i^rer Saffe bic parlamentarifd)e Xaftif unb partamentarifd;e

Verebt] amfeit, als bie hättet, nm fammerbefd;lüffe 3u errieten;

biefe hat Öu i(;rer Saffc baS Süthen unb Morfpmxw, um bie

üDfaffe in 23en>egung 3u fetjen. £)ie liberale Partei ftct;t beSt;atb

ber bemofratifd;en , too fie nnrftid) im ©dränge ift, faft u>et;rtoS

gegenüber, fie fül;rt ben Öierlid;cn ©tojjbegen gegen bie §cr=

fuleSfeute.

3n biefer unauSgefeyen ®äl;rung ber Demokratie ift nur (£inS

feft unb bleibenb, baS ift bie Bewegung von unten nadj

oben, bie iöetoegung gegen alle (^eioalt nnb alle SBorjüge. £)ic

hixfyfte £ugenb beS bemofratifd;en güt;rerS ift beSt;alb bie Unbc*

fted;ltcf>fett (incorruptibilite). dl o b e 3 p i e r r e mar ber ffltmn ber

vertu, mar ber Abgott ber s
J)iaffe, tocit er incorruptible toar.

£)ieS incorruptible bebeutet nämlid; baS, niemals gewonnen 3u

»erben für bie Männer, bie oben ftct;en (bie Regierung), niemals

für bie (Sinrid/tungen , in benen nocfy ein Oben ift, uuauSgefe^t
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beibe anzugreifen, nicfyt §att p machen, fo lange nid)t alles jnm

Unten geworben. DieS Befolgte 9i o bester rc getreulich. Da3

Cbcn in granrreicfy ttmrbc immer niebrigcr: tönig, Nieder, äßtra*

beau, Solans, £3riffot, 33erguiaub, Danton, 9ict;altftcn,

geuttfantS, ®ironbiften, torbclierS — unb immerbar griff e3 9x o b c s *

pierre an. 2lu3 feinem Sftunbe ift nie ein 2Bort ber $ertf;eibigung,

ber Slnerfennung gefonunenf für bie, meid;e bte ©emalt führten. Da

er nun aber bod? enblict) felbft bie (Gewalt erhielt unb erhalten mußte,

alfo felbft jum Cben marb, ba ruf;te ba3 (Mel)eimuiß feiner ©tellung

unb feiner d)lafyt barauf, fid; ben ©d;ein in geben, al$ habe er feine

(Gewalt nur für ba$ Unten unb gebrand;e fic gegen ein Dben.

@3 toaren immer angebliche 5lriftofraten
,

angebliche tontrercoolu-

tionärc, angebliche ©erzeuge ^3ittö, gegen bie er bie bemalt ric^.

tete; er gab ber Regierung ben G^arafter ber Dppofttion, ber

(Staatsgewalt ben ©Uralter ber 9xcoolution, feiner Diftatnr ben

^arafter bcS SßolfStribunatS ; er fämpfte, wie früher gegen baS,

Wa3 Wirtlich oben mar, fo \t%t gegen ein (Stwa3, ba3 angebtid;

oben in fein ftrebe, unb nur fo lange er biefen @cl;ein hatte, tonnte

er fid; behaupten.

Die bemofratifd;e Partei &oQgte$t an ber liberalen eine richtige

$ritif. Einmal, baß fic nad; ber ^onfequenj ihres eigenen ^rin*

dp$ feine 23ered;tigung ju it)rcm potitifd;en @t;ftem ^at, fonbern

nad; bemfelben ^rinetj? ,
nad; weld;em fic ben ftönig it;rein SBillen

unterwirft, auet; fiel; felbft beut Stilen ber großen allgemeinen

SBolfSmaffe unterwerfen muß. <Sobann, baß it)r ©tanbpuuft ber

tnbioibuetlen gre$ett unb abfoluten 3fotiruug bcS einzelnen Wmu
fd;en an fid; nid;t faltbar ift, baß ber äftenfd; jur ®cmcinfd;aft

unb Ginl;eit, jur Eingebung an baS ®an&e gefd;affen ift, baß

baä ^ßriuety ber liberalen Partei unb 43ourgeoifte tiefer betrachtet

ein ^ßrineip ber Sclbftfud;t ift. — Allein biefe mat;rc grttif, bie

fie an ber liberalen Partei ooll^icl;t, mad;t fic barum felbft bod;

nid;t in einer magren. 3m C^egent(;cil , ba fie bte uoUftäubigeve

cnergijd;erc Vollziehung beS ^rineips ber Wcoclutieu ift, fo ift fie

aud) eine grellere unb ocrberblid;crc Vevtrrnng, alö bie liberale

Partei. SlüerbingS ift §albl;ett uid;t3 ®ute$, aber bte Sonfequenj
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beä 3rvtf;um$ tft bod; nod; fd;limmer als bie §albtyeit. 2Merbing3

tft bie 3>folmmg beS üD2eufd;en ntd^t baS 3?ed)te, aber toenn ber

äßenfc^ md;t in einer l;öl;eren notl;ioenbigen fittlicfyen ®eftalt beS

®emetntoefen$, fonbem nur im Sitten ber Sftaffe ber anberen

SäKenfcfyen aufgeben foll, fo ift baS noefy weniger baS 9iec^te.

DaS SBerfü^rertf^e unb SSlenbenbe an ber bemofratifcfyen Partei

ift il;re $icd;t3anfid;t : bie iöerufung auf baS Urrecfyt beS Wfltn*

f$en, aus toelcfyent fie bann überhaupt bie $olf3|ouoeränetät, in3=

befonbere aber il;re beiben oberften gorberungen: baS allgemeine

(Stimmred)t unb bie abfolute ®leid;^eit, ableitet Denn an*

fd;einenb ift nid;t3 fo einfad; unb fo fe^r eine unabweisbare gor*

bernng ber ®ered;tigfeit als bicS. Dennod; ift gerabe biefe 9?ed)tS*

anfielt baS Zentrum beS 3rrtl;wnS ber 9feoolution. Denn barauf

rul;t bie ®runbftcüung ber SHeoolutton, baß fie pr Cuelle unb

ma§ beS <Hed;tS ben Sillen beS üttcnfctyeu mad;t unb nid;t bie

Seltorbnung ®otteS. 3ft ber 3)£enfd;, tote fie toill, baS (Srfte,

Abfolute, an weitem altes p meffen, bann ift er oon Uranbeginn

©ouoerä'n, unb muß 3eber baS g(eid;e Sttecfyt unb bie gleid;e §err*

fcfyaft ^aben mit bem Slnbern. 3ft aber (Rottes 2Mtorbnung baS

(Srfte, Öberfte, bann tft ber -öftenfd) oon Uranbeginn Untertan,

unb l)at jebet oerfdn'ebeneS $ied;t, je nad; feiner Stellung in biejer

Seltorbmmg. — DaS Urred;t beS SDfrnfcfyen ift eS, baß bie Cbrig*

feit xfyn fd;ülje bei &eben, greil;eit, @igentl;um, gamilie; bagegen

ift eS nicfyt baS Urred;t beS 3ftenfd;en, baß er fetbft Dbrigfeit fei.

Die $olfSfouoeränetät nnb baS allgemeine @timmved;t finb aber

eben bie 23eanfyrudmng ber obrigfeitticfyen ®ctoa!t, als eines Urred>tS

beS £Dtenfcfyen. @S giebt in ber ftttlid;en Orbnung fein 9ted;t, baS

nicfyt burd)brungen toäre oon ^flid^t unb 35eruf. DaS allgemeine

Stimmrecht aber oinbicirt ben $tojd;en ein dlcäjt ol;ne ÜfüdfidU

auf ü)re gctfyigfeit, ben ^)3flid;ten beSfelben $t genügen. -SDton &e*

traute bie ^anbtocrfSgefetlen ^anblanger, ^crrfd;aftlid;en Domo

ftifen, (Straßenreiniger, gabrifarbeitcr , unb jtoar nidj>t als @tnje(ne,

fonbern als klaffe, ob fie bie gäfyigfeit tyaben ®efe£c geben

ober bie rechten Männer für bie (^efet^gebung &u bezeichnen. Sfitiig

man aber jugeben, baß fie bie ga^igfeit nid;t l;aben, ben 25evuf



193

ber Urtoäfyler ju erfüllen, fo fann c£ audj md)t u)r unbebingtcS

SRecfyt fein, Urtoätyler p fein. £)a3 Stimmred;t ift eine obttg*

feitltd^e ©ctoalt, benn eS ift eine $2ad;t, ©efefee ju geben,

l;errfd;en, fei eS and; nur mittelbar burd; bte ©etoä^ten; alle

obrigfeitlidje ©ctoalt aber ift nicfyt ein Dfed;t ber ^ßerfon, fonbern

bcö Berufes. £)arum fommt feinem -äftenfcfyen ober Staatsbürger

bloS als folgern baS Stimmrcd;t p, unb bennod; eS allgemein

nub in gleicher Seife ju gcioäl;ren, ift nicbt ©eredjttgfett, fonbern

llngcrccfytigfeit. ($S ift eine ©efäfyrbung ber Crbnnng beS Staates

unb beS SolpeftanbeS beS 23aterlanbS, fte ben Unberufenen preis*

zugeben, eine ©efätyrbung ber anberen Bürger, eine ©efäfyrbung

jener felbft, benn inbem fie baS ©cmetntoefen befd;äbigen
, befcfyä*

bigen fie fid; felbft mit. £)te @rfal;rung f;at aud; meiftenS gezeigt,

baß bte große SDiaffc, ju bereu (fünften man baS allgemeine

Stimmred;t einführte, burd; baSfelbc in nod; größeres @lenb gerietl;.

SaS ber großen SBolfSmaffc §ftot$ tl;ut unb gebül;rt, baS ift eine

befrtebigte ^rioate^iftenj
,

nicfyt eine Beteiligung ober gleid;er 2ln*

t^eil an ber öffentlichen ©etoalt. DaS Bolf oerlangt nad; Brob

unb man bietet ifym an bem allgemeinen Stimmrcd;t einen Stein.

@inc £äufd;ung ift cS, baß, toenn baS Bolf nur erft baS allge^

meine Stimmrecht ^aben toerbe, unb eS feine greunbe toätyle, biefe

feine Sage oerbeffern mürben. £>icfe angeblichen greunbe beS BolfS,

bie Demagogen unb BolfSfdnneid;lcr
,

benutzen baS Bolf, um fiety

felbft ju heben; feine £age ju beffern fyabm fte md;t bie (Sinftd/t

unb meift aud) gar nicht ben Sillcn.

@ben fo toenig ift bie ©leid;(;eit ein Urrecht beS s
Itfenfd;cn.

Sol;l ift baS allgemeine StaatSbürgertl;um mit feiner ($leid;l;eit

beS 9(cd;tS unb ber G^re eine n)ol;lbegrünbctc gorberung, aber bie

©leid;l;cit ift nid;t felbft baS gcftaltcnbe ^rineip ber ©efeftfehaft,

unb barf md;t ben begrünbeten glieblid;en Bau berfelben jerftören.

£)ic bemofratifd;e Partei fül;rt nun baS Sat;re an ber gorbc*

ruug ber ©leid)hcit 31t feiner Bollftänbigfcit. Senn bie liberale

Partei bie ©lcid;l;cit ber Staatsbürger 31t ©unften beS Oer«

möglid;en Bürgertl;umS gegenüber ber Grifte fratic in
s

)(it]pvnd)

nimmt, fo ift bte bemofratifdje gartet getoiß eben fo berechtigt,

2>tat)\, «ßat-tdeu. 2. «ufl. l(i
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biefe ®Ietd$ett ju fünften and) ber armen (Staatsbürger gegen*

über ben bermöglt^en in Infbruch ju nehmen. 3a baburd) erbatt

ber gan^e Slnfyruch erft feine Rechtfertigung unb feine ebtere >8e*

beutung. 3ft e$ oerle^enb, baß bie Injurien gegen ben achtbaren

bürgerlichen Kaufmann gelinber beftraft werben als gegen ben

Grbelmann, fc ift e8 aud; oerle^enb, toenn (Gericbt ober ^ot^ei

eine 33ehanblung unb ©pracfye gan^ anberer 2lrt gegen ben £age*

löhner f)abtn toie gegen ben Kaufmann, ober toenn in ber ©träfe,

ettoa ber förderlichen 3üd)tigung, ein Unterfd;teb gemalt toirb jtotfc^en

Slrm unb SHeid;, ober n)enn §ulfe , toetcbe bie Obrigfeit ben Unter*

tränen fdmlbig ift, in beut sJftaße an Abgaben gebunbcn ift, baß

fie ber 2lrme nicht erfcbtotngen fann. £>ie3 natürliche unb too^lbe*

grünbete ©efü^I ber ärmeren klaffe ioirb oon ber reiferen unb oon

ben 23ehörben ju $zitcn
r

Da nicht Reoolution ift, oielleicht ju toenig

berüdfichtigt. dagegen aber fteigert bie bemofratifd;e Partei auch

baS irrige an ber gorberung ber Gleichheit ^u feinem Sleußerften.

©ie toill auger ben Ungleid)heiten aus ©eburt, 2fatt, ©runbbefüi,

SBeruf, auch noch biejenigen Oertitgen, ioelcbe ourcb Vermögen unb

33itbung mirflieh rechtSbegrünbet fmb, lote ber G>enfu3 für bie ^Bahlen,

ober toelche fid; thatfächlich unbermetbltch an ben llnterfchieb be3

Vermögens unb ber 33tlbung fmtyfen; unb fie toill nicht blo3 bie

rechtlichen, fonbern auch bie natürlichen Ungleichheiten unb ihre ZfyaU

traft aufheben.

£)iefe gorberung rabifaler (Gleichheit entfpringt au3 ber ge*

häffigften aller Xriebfebern, aus 9?eib unb ipochmuth, unb baS

toaren benn auch bie iunerften (Sharafter^üge ber bemofrattfehen

§eroen in ber ©d;rcd'en3}>eriobe. £)ie greiheit, menn fie auch baS

ü)?aß überfchreitet unb auf 3rrtoegcn geht, ift boeb in ihrem

Urfprung harmlos, bie (Gleichheit aber ift oon ber böfeften Surjel.

dennoch fcheint e£, ift gerabe bie egalite baS SEteffte im ganzen

Sefen ber fran^öfifchen Rebolntion. £)enn in ihrem je^igen Ver-

lauf oon mehr als 60 3alj>ren — bie furje üfeftaurationSperiobe

abgerechnet — §at fie bie ©taatSformcn gctoechfclt, Üfepublti,

^aiferthum, ßonftitutionatiSmuS
,

2lbfolutiSmuS , unb alle loieber

aufö Sfteue unb jebe mürbe mit 3ubel unb ^tafe begrüßt, unb ^at
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fic getoechfelt $totfd)ert extremer greiheit unb extremer Uuterbrücfung

in allen (Mieten, ber treffe, ber 21ffociation n. f. tt>., unb biefer

2ßed;fel Würbe nid>t minber mit greube begrübt. 2BaS bagegen bei

allem oiefem 2Bechfel beftänbig blieb , baS tft bie gorberung ber

©leidet, baß ein granjofe ntcf>t^ oorauS l;aben bürfe oor bem

anbern. ®erabe barum aber tft fo wenig Hoffnung auf grünblichc

Teilung beS revolutionären ,3uftanbeS in granfrcid), benn bie ®letd^

^>ett tft eS, welche jebe neue Bilbung ^inbert, bie (Gleichheit ift bie

abfolute Verneinung ber ®lieberung
f

beS lebenbigen naturgemäßen

Stockum«.

Die bemofratijcfee Partei, wie Wir fie in ben neunziger 3a^ren

in voller Entfaltung ihres ^rincipS gefehcn, leerte ben Mch ber

Revolution bis auf bie §cfc. ©te war bie abfolute Offenbarung

beS ^rincitoS Oer Revolution: bie vollftänbige Emancifcation beS

sItfcnfcben oou Oer l;l^cren sD?ad>t über xfym, ber £itanenfamvf

gegen gottgefe^te Crbnung unter bem gtän^cnoen Schein einer Er=

hebung beS ä^enfd^eitgefc^k^tö , eines Reichs ber allgemeinen Üften*

fchcnliebe. ©ie ift benn auch bie abfolute Vollenbung ber 2Öirfungen

Oer Resolution, ©ie vernichtet von ($runb aus baS Äönigthum,

alle gegebene Tbrigfeit, alle gefd>tc^>tttcf> überfommene Orbnung unb

Berechtigung, vernichtet alle naturgemäße Ungleichheit unb Er*

gän^ung bis jur vollftänbigen Rivellirung ber ®efellfchaft
,

vernichtet

ben chriftlicben MtuS, um bie DffenbarungSleuguung als &taat&

religion aufzurichten, Vernichtet felbft Recht unb greiheit beS Sften*

fcf>en, unterwirft Leben unb ©gentium, ja fogar (GeWiffen unb

£)enfart grmtbfäfeUch ber anard;ifd;en (Gewalt ber Waffen , ber $olfS*

aufwiegclung , ber öffentlichen Leibenfd)aft , bem Sahn beS £ageS.

(Sie vernichtet bie (Gefittung ber Ration, eS finfen bie Xugenben

ber Ehrfurd;t, ber Pietät, ber ($efe£lid;feit , eS deichen (Geredjtigfeit

unb Erbarmen bem ganatiSmuS, es Werben bie eblen Lebensformen

abgeworfen unb gemeine ©Uten jur <Sd?au getragen, an bie «Stelle

ber tourtoifie tritt ber ©anSfulotiSmuS, eS toirb bie tiefere

bung, bie Siffenjchaft unO bie tunft erftieft burch bie Rol;hcit unb

bie (Gleichmadmng unb bie f öbell;errfd;aft. "Darum, Wenn ba$

bemofratifd;c Aftern bauernb juv §errfchaft gelangt, ift baS Eubc
• 13*
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bie tiefe Sßacfyt ber Barbarei, bie ü)re feieren glügel über bie

SSHfer (egt. — ©eitbem bie arabifd;en §orben ben Seften (Suropa'S

überfluteten unb fettbem bie Tünnen im Often einfielen, tyat ber

ouvopätfrf;en
r

ber d;rtftUd>cn Guoilifaiion nie folcfye (Gefahr gebrol;t,

als 31t biefer £eit, ca $frtd?t ber SDemofratte entfeffelt ift; unb

bie ®efa$r ift um fo größer, als ber geinb uicfyt tme bamalS ein

untrer ift, fonbern in unfern (Hngetoetben rooljmt unb toüfylt.
—

XHbcv m'cfyt bloS bringt bie Demofratie ber gottgefe^ten Drbnung

unb ber ©efittuug ben Untergang, fie ift bie ©clbfoerfleifclmng beS

meufd?ltd)en <^cfd;kd;t^ burrf; il?re (Geioaltfamfeit unb i^ren gatu>

tiSnutS, möge biefer ganatiSmuS in ber Seife äftaratS als ganatis*

muS ber ^öbehoutl; unb 9?ad;e, ober in ber Seife SttobcSpierre'S

als gauatiSmuS ber $olfsoergeltung fid? äugern, ober als ein ®e*

mifrf; oon beiben. £)aS ift baS Scfen beffeu, loaS man jet^t bie

rotfe Dxepubüf nennt, ©ie ift feit jener ^eriobe in granfreid;, bte

man \t%t als bie ^ßeriobe beS ©djredenS bejeidmet, nie «riebet gur

oollftänbigen Oiealifirung gelangt. Allein and; bei geringerer Wladp

enttoideluug §aben ©etoalt, (^raufamfeit
,

33lutburft mfyt gefehlt.

£)ie 9JZorbtl;aten
,

toeld;e gleid; im beginn ber ^eoolution in ben

©tragen oon i*ariS oerübt würben an $ieufd)cn, gegen bte nickte

jprad; als ityre Unpopularität , als il;r Imt eines ©eneralpädtferS,

ober ein über fie oerbreiteteS ®erüd;t, ober ein unbeftimmter 23er ^

baa)t, bie 8eptembergräuel , bie organifirten 93torbbanbcn oeS

äJcarat, oie (Guillotine DfobeSpierre'S, bie Vorgänge im 3al;re

1848, bie (Srmorbung oon ittoffi, Latour, 2luerStoalb, 8i<fynoö>Sfy,

bie neuern Vorgänge in grantreid;, unb iu allen Reiten bie ©tragen'

aufftänbe, bie 23ebrofyung ber IDcputirten, baS ä la lanterne unb

nod;, als ein äugerlid;eS £l;araftcrseid;en , bie ^erad;tung aller pax*

lameutarifd;en gormen unb alles parlaraentartfdjen InftanbeS , baS

0)ebrüll unb ®cf;eul ber sJtfontagne, — alles baS ift ber BluSbrudj

jut (Gcioaltfamfeit
,

' bte baS innerfte Sefen ber ^emofratte btlbet,

ift vHuSbrud; einer bämonifd;en 9Jtad;t ber $ernid;tuitg, bie unter ben

gottgegrünbeten gunbamenten ber gcfellfd;aftlid;cn Dtbttwig oitlfaiimt

lauert unb, *oo biefe freoentlid) ober leichtfertig bnr&brodvit toerben,

i^>re oertyecrenben Ströme l;eroorbrecbeu lägt.
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gttoctS ganj anbcreö als baS Aftern unb bie 9itd;tung bot

bemo!ratifd)en gartet ift bte bemofratifche SBerfaffung.

Serie tu ein eigentümliches (^euguig be3 achtzehnten 3ahrt)unbert3,

biefe finbet ftd) in ben oerfchiebenften ^erioben ber @efd)td)te; jene

Bernfyt auf &hre unb grunbfü£lid> allgemeiner gorberung, biefe auf

natürlichen ^erhältniffen unb befonberem pofitioen ^ed;t: jene ift

oon @vunb auS miberred)t(idi
, falfct^ ,

berroerflich, biefe fann unter

Umfränben rechtmäßig, angemeffen, erfpriepd; fein. £)ie bemofra*

ttfcfce 23erfaffuug nämlid) beftetyt in ber Souoeränetät einer oer^

faffungSmäßig georbneten $olf3oerfammlung , btcö (Softem ber be*

mofratifd;en Partei in ber ^ouoeränetät be3 23olFe3 (ber ®efammt*

ntaffc). Dort ift ba^er bte gegebene Orbnuug immer über beut

SSolfe, f;ter unter ihm. Dort gilt ber MUe bcS Sßolfö Fraft ber

33erfaffung unb nad) bem ätfaß ber $erfaffung, t)ter gilt bic 58or^

faffung fraft be$ Sillens bc8 $olfe3 unb nad) belieben bc3 SßolfeS.

Dort ift nur toett au3gebe(;nte
,

(;ier grunbfär^id; unbegrenzte Teil-

nahme am Stimmrecht. Dort finb 3nftitutiouen möglid;, bte nicht

aus $olf3tt>illen, 93fcnfd;ennnllen hergeleitet finb, 3. 23. bic etyrift*

Iiri)e ©taatSreligion
, fyzx finb folcfye 3nftitutionen un^uläfftg. ®ü%

nxaS baS Sefen ber bemofratifd;en Partei ift
r

bie ßeugnung ber

gegebenen Autorität, bie ^eugnung be3 überfommenen binbenben

Wedjtü , baS ift ber bemofratifcr)eu $crfaffung, ir>o fie in alter unb

neuer 3e^ beftanb, fremb, ober luo e3 in biefelbe einbrang — tote*

töofy baö nie mit ber 23en)u6tf)eit unb ber (Energie beS heutigen bemo*

!ratifd)en StyftcmS gcfd)af; — , ba vmrfte e3 benn aud; ben Unter

gang ber SBerfaffung unb ben Verfall beS ©taateS. (Eben fo fyahe

ich 'Ahnen ja and; in einer früheren 2>orIefung gezeigt, baß bie

fonftitutionclle ntonard;ifd)e SBerfaffung unb baS Softem ber fonftt

tutiouelleu gartet burd) unb burd) oou einanber berfc^teben finb.

Snbeffen oerl;ält c3 fid) bod? mit ber bemofratifchen 33erfaffung

ukk gan$ fo tote mit bor fonftitutionett monard;ifd;en. 2öährenb

bte fonftituttonell monard)t|d)e Sßerfaffung in il;rcm ioa(;ren ®e

banfen bie enttoicfeltfte
,

reichfte unb tnfoferu tyixbfte @taat8fottn ift

ttnb röbht als ber allgemeine, regelmäßige SBernf ber 2>taaten6tlbung

in unfern $eit erfannt roerben mag, ift bie bemofratifche SBerfaffung
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gcrobc im ©cgcnt^eü eine niebrige (Stufe ber (Staatsform unb eine

fold>c, bie immer nur unter auSuahmStoeifen Verhättniffen möglid)

imb guföfftg ift. Denn bie bemofratifd;e Vcrfaffung ift fchon an

fid£> in tf;rer Drganifation bürftig, fte entbehrt toefentlicber Einriß

tungen, auf meieren ber <Sdm£ ber oerfdn'ebeneu Sntereffen im

3nnern, bie Wlafyt nach außen unb bie Erhabenheit beS (Staats*

loefenS felbft ruhen, unb überbicS entftc^t fie in ber SHegel burd)

Vernichtung »orhanbener Elemente unb Vernietung ber geliebt*

liefen £rabitioneu, oft burd) Vernichtung ber geschichtlichen £ugen*

ben ber Nation. So toar namentlich in 9?om ber oollftänbige Steg

ber Demofratie sugteid; aud) ber oollftäubige Untergang aller alten

rcmifd)en £ugenben.

ES ift nun inSbefonbere Norbamerifa, auf n>ela)eS bie bemo*

fratifebe Partei ^tntoetft als auf baS Vorbitb unb bie SSeftätigung

ihres <ShftemS, gleichwie bie fonftitutioneüe Partei auf Englanb.

Norbamerifa gewährt aud; unleugbar ein 33itt> ber Demofratie in

t^rer Beften $rt, loo fte burd; bie Einfachheit ihrer gormen unb

bie ®räftigfeit il>reS VolfSlebenS imponirt. Die mögliche ®leid>*

heit, bie möglichfte 2luSbehnung beS (Stimmrechts , bie möglichfte

Freiheit oon polizeilichen ^räoentiomaßregeln, bie Entbehrniß großer,

ftehenber §eere, bie SBohlfeilheit beS (Staates, bie größere Trennung

oon ©taat unb Kirche bei d;riftlichem Glauben ber 23eoölferung —
baS finb bie 3üge biefeS merftoürbigen SöilbeS. Norbamerifa giebt

alfo toirftich ben SöetoeiS oon ber äftöglichfeit unb Erfprießlicbfeit

ber Demofratie. Mein es ift auch ber 23etoeiS mit <Sid;crt;eit $u

führen, baß bie bemofratifd;e Verfaffung Norbamerifa'S ettoaS an*

bereS ift als baS (Softem unferer bemofratifchen Partei, baß fie

auf Europa nicht übertragbar unb baß fie felbft an ftd), jener toertl;*

sollen 3üge nngead;tet, nicht ber h#he*e 3uftan^ m® oollfomm*

nere (Staatsform ift.

gür bie Uebertragung ober Nachahmung fehlen in Europa alle

äußeren unb inneren ißebingungen.

ES ift fchon baS allein völlig entfeheibenb
,

baß ber Urfprung

ber (Staatenbilbung in Slmerifa ein ganj anberer ift als in Europa.

Die Staaten Europa'S tonrben gegrünbet burd; Vöifcnoanbc*
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rung, bie Staaten Slmertfa'g burcb $olontfation. 3n Europa

ftnb es natiirlidb gegebene unb bereite organiftrte Golfer, gteid^

fam etn^erjte^enDe Cetebe, bie nur ifyre bleibenbe Stätte auf beut

neuen iöoben auffdblugen; in 2fotertfa ftnb e3 btöfjer getrennt ge*

tuefene 3nbioibuen, bie fidj oerbanben al$ §aubel3ge|ellfcf)aften , tote

tu $irginien, ober al$ reltgiöfe ®emeinben, mie in 9tot*(£nglanb.

Diefem Urfprung gemäß rudert oon Anbeginn an bte Staaten

@uropa'3 auf ber monard/ijd;> * ariftofratifd>en Autorität unb Ueber*

orbnung, bie ba3 23erl;ältniß alter natürlid) burd) sIbftammung ent*

falteten unb namentlich alier friegcrifd;en $ölfcr tft , unb ru^en

bagegen bte Staaten ^(merifa'ö auf ber ®lcid;l;eit ber freümßtg

^ufammengetretenen Vereine, nämlich ber (Gleichheit ber §anbelg*

gefellfchaften ober ber {mritanifd;en (^emetnbe. £)enn bte Dber*

herrfdwft t>e$ oon (Snglanb gefebieften (GouoernementS ober ber mit

beut greibrtef betiel;enen Unternehmer in (Snglanb — bie es über*

bieg für ^eu*(Sng(anb gar ntc^t gab — toar nur etmaS außerhalb

ber anfiebelnben iöeoölferung , ba3 unbefdjabet u;re3 tnnern £)rga*

niSmuS wegfallen fonntc unb wegfiel, als biefer erftarfte. £)arum

tft in Morbamcrifa bie ®leidyi;eit unb $)emofratie baS oon felbft

iBorhanbene in ben guftänben, unb ein 9teht3benmßtfeitt brauste

nicht erft burd) gerftörung ber alten ^erl;ältntffe, alles 9?ed)t3bemuj3t=

fein3, aller £rabition gegrünbet ju werben, gerner tft biefem Ur*

fprung gemäß in ber Staatenbitbung ^Imerifa'ö bte ®emeinbe

ba£ ISrftc unb ber Staat entfielt erft burd; gufantmenftelfung ber

®emeinben, unb umgefel;rt in (Suropa ift ber Staat, baS 9? eich,

b. i. eben baS organifirte $olf baö (Srfte/ unb btefeS entfaltet ftch

erft ju (Gemeinben ober £efyen3fyerrfd;aften. tiefer Ztypu$ beftcht

big auf ben heutigen Sag. lUod) je£t tft in 2lmerifa ber Staat

mehr eine 3uf ammenjet^ung felbftänbiger (Gemeinben,

bie Union eine 3ufammen|ekung fclbftänbiger Staaten;

bagegen ift in (Suropa ber Staat eine urfprünglid;e, unheilbare (Hin*

heit, bie (Gemeinben finb nur feine u)m entflammten abhängigen

(Glieber, unb too ein Staatenftaat beftanb ttrie baS bcutfdje 9?ctd^,

ba ift ba£ Weicfy baS Ur|>rünglid;e , baö Souoeräne, bie (Sinjel*

ftaateu feine Unterbauen , bie erft jur Unabf;ängigfeit ftch f)cxaü&
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kttbeten. §ierin liegt ber ®runb, toarum in 2lmerifa btefe enorme

©elBftänbiafcit (Autonomie) ber ©emeinben gegenüber bem Staate

möglich ift, bie £ocqneoiltc fo betounbert. §terüt liegt ber ®nmb,

toarum bte größere Trennung oon Staat unb ®ird?e in ^Xmertfa

weniger oerberblid; ift: tt>ctt baS öffentliche £eben meniger im Staate

als in ber ®emeinbe feinen Si£ tyat. 2lber e3 liegt ^ierin auch

für bte bemofratifd;c $krfaffung eine mächtige Unterftü^ung ; benn

bte bemofratifd;e $erfaffnng ift eben naturgemäß für bte ®emeinbe,

u\if;renb ftc für ein Reich im eigentlichen (Sinne unnatürlich ift.

3)iefc beibcu ioe| entließen SScbinguugen ber ^Demofratie, bte (Gleich-

heit ber Sagen nnb ber S^arafter beS Staates als bloßer £u*

fammenfctjnng felbftänbiger (Gemeinben, finb alfo fd)on mit bem

llrfyrnng ber Staatenbilbung 2lmerifa'S gegeben, toä^renb Europa

baS gcrabe (Gegenteil baoon bietet. £)ie große 2Banberung ber

35öl!er ergab Monarchien, bte Kolonifation burd) §anbelSgc|eli*

fd)aften nnb religiöfe glüd;ttinge ergab ^Demokratien, baS ift ein

s
^atnrgefet^.

ift aber and; ein gan$ anberer (Geift, toclchcr in ber

3>mofratie 2lmerifa'S f)ax\d)t, als in ber (Suropa'S. 23or allem

tieftest bort noch tttoeß oon bem trabitionellcn Red)tSfinn, ber jefct

beinahe ein ^rärogatio beS englifd;en SßotfSftammeS ift, inbem er

in granfreid; burch bie Solution oollftänbig unterging nnb in

£eutfchlanb burd; hunbertjährige Sd;ulb oon Regierungen unb Gol-

fern abgefd;toächt ift. £>ie amerifanifd;e gre^eit $at beSl;alb im*

gcad;tct ftarfer Korruptionen bod; immer noch gleid) ber cngtijd)en

greiheit in il;rem Kern bie Unabhängigfeit unb Sicherheit beS Grat*

feinen in feinem beftimmten Rcd)t unb feinem beftimmten Krcifc,

bte fefttänbifche reoolutionäre £)cmofratie bagegen §at ju ihrem

Hern bie gegenfeitige Rioalität, baS gegenfeitige iöcherrfdmitgS*

gelüfte. Run finb ioohl unzählige Unabhängigkeiten
,

nicht aber un*

^äl;tige §crrfd)ergelüfte einer georbneten Koepftcnj fähig, ©obaiat

ruht baS amerifantfehe $olfSlcbcn auf bem d;riftlid)cn OffenbaruugS*

leben unb ber d;riftltd;en ®otteSfurd;t, unb toeld; ein gügel liegt

hierin gegen bie SluSfchreitungen ber ^emofraten, bie hn'r feit 1780

erfahren! Run befiel gcrabe bie bemofratifd;c Partei bei uuS am
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toenigften fotootyf oon jenem SKedjtöfimt, als oon biefem d)rtftttdf;en

(Sinn; im ®egentl;eil, bie Söefämpfuug Bctber gehört ju i^ter inner«

ften Lebensaufgabe. @3 muß aber einlenkten, ba£, toemt c3 über*

tyaupt möglid) unb fycilfam tft
f

bie SSolfömaffe oon lj>öl;eren $luto=

ritäten ju löfen nnb if)rer Setbftbe^errfd;ung überlaffen, baS

bocfy nnr bann möglid) unb t;eilfam fein famt, h)enn fie in intern

eigenen 3nnern $ügel unb Sd;ranfe I;at. 2öo follen biefe aber

tyerfommen ol)ne ftrengen 9M/t3ftnn unb olme tiefe ©otteSfurdjt?

£)eSf;alb gilt in Gruropa £>emofratie unb 9lnavd)tc für etnä unb

betreibe, unb toa'rc aud; baS alttein fcfyon ein I;inreid;enber (%unb,

ba§ t^re $ftögtid;fcit in s2lmerifa nod; nt$t ujre Sttögltdjfett in

Europa tft.

£)amit null id; nun fetneötüegö bie bcmofratifd;c ^eiücgung

in Slmertfa, toeldje bie SoStetfjung oon ($nglanb beioirfte, für lauter

erflären. Sie ftanb bereite unter ben (Sinpffen be$ Unglaubens

nnb ber 2luflcl;nung gegen bie Autorität, meldte bie 3ettepod;e

auSbilbete, unter ben Grinflüffen fran^öftf^er $l;ilofopf;ic. sftament*

lid; gilt ba3 oon ben güf)rern ber ^Bewegung. Männer tüte Zl)o*

maö $at;nc unb Scffcrfon erfüllt bereite ber ganje brutale, auf

SMigionSteugnung rutyenbe §afj gegen ba£ ®önigtl;um unb alte

l;öl;cren Stellungen, ber, tüäre er auf gleiten Siberftaub geflogen,

üteöet^t aucl; gleid)e (£rfMeinungen tote in graufreid) ergeben l;ätte.

3efferfon ift ber eigentttd;fte Vertreter beä profanen @taa =

tc$, er l;at ben unbeueibenStüertfyen Dtufym, als Sßerfaffer ber Un*

abl;ängigfeit3 * (Srfläruug ^uerft baS ^rineip ber Sftebellton in urfmu>

lid;em SBolföaftc oerfüubet ju l;aben, unb ba3 Sßrtnci^ ber Trennung

oon Staat unb &trd;e perft oermirflidjt su fyabcn. din ©etftnel

oon SBütyterei, beffen ftd) unfere £)cmofraten niebt ju fcfyämen

l;ätten, erjä^It Gcfferfon felbft in feinen üierjtg 3al;re fpäter tyer*

ausgegebenen sJDtemoiren. (fr unb feine poltttfcfyen greuube, obiool;l

befamttliri; bent d;rtftlid)en Glauben fremb, n>o nid;t fetnbfettg, be

btenten ftd) ber revolutionären $räcebentten unb gormen ber *ßuri

tauer für u)ren üolitifcbeu ftmtd. So befcfyloffen fie, um bie Stuf

reguitg 511 ftetgern, an beut Tage, au loelcbem bie Söoftonbid ooeld;e

ben greibrief jurütfna^m) in SBofljug treten follte, einen allgentet
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neu öugtag in Vtrginien &u galten (gaftcn, ®ebet, Demütigung

bor ®ott)> Damit @ott bie Uebcl beS triegeö abmenben möge. Da
aber btefer Vorfchlgg aus ihrem Ülftunbe ol;ne Vertrauen unt> olme

Erfolg gemefen märe, bewogen fte einen ehrbaren Slelreften, ilm in

eignem Tanten §u matten. (£6 gelang and) botlfomnten, baburcf)

bie Erbitterung §u mehren nub ben förmlichen SBrucb mit bem

engten ®obernor herbeizuführen. (g$ ift merfmürbig, ba£ Keffer*

fort nnb 2lbamS, bie Verfaffer ber Uuabtyängtgfettö ^Erffärung,

betbe fünfzig Gabre fpäter an bemfelben Xage btefet (Srllärung

ftarben. grantltu Verbarg in ber einfachen Duäfertrac^t ben ber*

)ö)mx%tm ungläubigen Diplomaten, nnb bie 33ebölferung 9£en*

EnglanbS belegte in jenen Momenten ein ©etft-, ben man ol;ne alle

Söefc^tm|)fung einen empörerifchen ©etft nennen muß. Wem im

innerften ®runbe ber SBebölferung mar ein beffcrer (Sinn als ber

il;rer gütyrer unt> als bie Erregtheit beS lugenblids, unb ungeachtet

biefer Verberbnifj befanb ficfy bie 23etoegung bod) immer nod) auf

bem Söoben ur|prüngltrt>er natürlich gegebener 3uftänDe m^ ur*

iprünglid;er cbriftlicher
,
namentlid; puritanifcb chriftlicher STrabitionen,

unb mar beS(;alb für baS (^runbmefen ber nachherigen europaifcben

ffiebotution, bie grunbfät^lid)e Vernichtung alles Vorgefunbenen unb

ben Aufbau aus menfcl)lid)er Vernunft unb auf men|chlid;eS ünfc^cn

fcblechthin nicht jugänglid;.

3llle btefe ißebiugungen ber amerifanijchen Demofratie, bie ich

hier Mar geftellt, gipfelten geroiffermaßen in ^eu^Englanb. Die

Kolonie 92eu * Grnglanb grünbete ftch ron Anbeginn fo Deutltd; unb

entfcfneben mie feine anbere auf freien 3u)ammentritt bon Gntibi*

buen im ®egenfa^ bon natürlicher Entfaltung eines VolfS. Die

erften Eoloniften, bie sßtlgrintbäter
;

unterzeichneten auf oem Schiffe

bor il;rer Öanbung bie VertragSurfunbc , burch meldte fte, bie bis

bahin feine Verpflichtung unb 2lbl;ängigfeit unter einanbcr Ratten,

ftch gegen einanber berpflid)teten
,

gemeinfam einen etaat p errieb

ten unb bemfelben ficf> ju unterwerfen
,

mol;l baS einige 33eiipiel in

ber ganzen ®efd;ichte, ba§ ein <5taat wirflieb burd> Vertrag ge*

fcbloffen warb. Die Kolonie bon s
Jceu - Engtanb beftanb uüe feine

anbere bon Anbeginn aus $ätgliebern bon böllig gleid)er £agc, fie
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fyatte feine ^roteftoren in Bonbon, betten bev greibrief oertie^en

mar, tyatte feine Vornehmen in ü?rer Stritte unb befeftigte nnb ftei*

gertc biefe ©leic^^ett nod) bnrd; retigiöfen ($ruubfat3. 3n sJ£eu*

(Sngtanb hxiren, toie wenigftettS nirgenb fo entfebiebett , Die Staaten

bnrrf) 3u
f
ammentritt mehrerer felbftänbiger ($emeinben gegrünbet.

9£eu -- ßrnglanb ettbliri) toar ber Träger ber puritaniicben (Mauben^

begeifterung nnb ber puritauifeben Stttenftrenge. Senn irgenb ein

33oIf burä) feinen Urfprung, feine ®efdn'cfyte unb feine 3^pnbe 31t

bemofratifcfyer Verfaffung berufen mar, fo .ift e6 bie 23coötfertmg

ton Dieu^nglanb. ?(ber and; für bie £o*3reij3itng oom Säftutter*

lanbc toar bort ntef)r aU anbetnmrti bie Vorbereitung gegeben.

9ttit ber puritattifcfycn Seife bcef (Ef;riftentf;um3 ioar bie Empörung

am meiften oerträglid;. 9teu*Gntglaitb ift e8 nun aber, loeldjeS bnrd)

baS fcfyarf bemofratifd)e (Gepräge feiner eignen Vevfaffung, feinen un>

geftümen §)aß gegen Gmgjfanb bie Öoöretgung entjcfyteb. 3fteu*(£ngtanb

ift ber $rotorr/pn3 nnb güfyrer oon Sftorbamerila.

©o beruht benn bie bemofratifebe SSerfaffung 'Jiorbamerifa'S

auf gan$ anbeten Vorau3fet3ttitgen unb ift oon einem ganj anberen

(Reifte erfüllt, a(3 fte in Europa beftet)en.

3)er amerifanifd;en Demofratie ift belegen atle3 fremb, ioa3

bie innerfte Xriebfcber ber europäifd;en -Demofratie unb ber ($runb

t^rer Vertoerfücfyfeit ift: bie Vergötterung be3 VotfeS, ber ganati^--

mu£ ber iörüberlicbfeit, bie pantfyeiftifdje Vernietung be3 3nbioibuum3

unb feines 9tccf)t3 gegenüber beut allgemeinen Sitten, bie Onnau*

eipation oon götttid)er unb inenfdHicfyer Drbmmg, Der §aj? gegen

ben £)ffenbarung3g(auben. @ie fenut beö£;alb aud) uiebt bie mag*

Kofe Votf^genxitt , bie je^t Vcrfaffung unb ®efe&e maeft unb [ut

im näd)ften Wugenblicf toieber über fie tn'moegjet^t , fennt niebt bie

®eroa(tfamfeit
,

toetcfye ber ®runb;utg ber Demofratic in (Suropa ift.

£)ic amcrifanifd)c £)emofratie ift nur eine 5trt oon ©taatsform, n>(ü>

renb bie europäijcbe Temcfratie bie gvunbfät^id) permanente Utntoäl

$ung be$ Staates, ja bie llnnoälmug bev menfdjlicfyen ©enfart ift.

(Snb(id) beftef;cn in Sfcorbamerifa ungemeine äußere SÖegün

ftigungeu bev £emofvatie, toelcfye in üuvepa fehlen. Tic ©taa

ten 9iorbamerifa'3 traben einen Ueberftug an Vanb, nnb bünne
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öebölfermig: in golgc bcffcn f;abcn ftc fein ^r oletariat unb

batyet mcfyt bie ®efa$r, ioelctye bei einer auf allgemeinem (Stimm*

recht rutyenben SMfSoertretung au8 bem Proletariat ciioäcfyft;

Mtteubä in ben [üblichen (Staaten nehmen bic Sflaoen bie Steile

nnfercr Arbeiter ein, unb bie greien finb barnaefy oon felbft fcfyon

eine 3lrt oon ^rtftofratte, beren oöllige Gleichberechtigung unter

einanber bann niefrt febtoierig ift. gerner ^aben bie Staaten 9Iorb*

amerifa'3 bic Illeinf;crrjcf;aft in ifyrem 2Mttf;eil, ftc ^aben feinen

trgenb gefährlichen "Jiacbbavftaat unb bebürfen barum feinet fte^en*

ben |)eereö nad) cnropäijcfycm gufje, feiner fo großen Steucrlaft

unb feiner ftarfen foncentrtrten monarcfytfdjen Gewalt.

Saßt mau bteS allc3 $ufammen, fo erflärt c3 fiefy, warum bic

T)emofratic in Slmertfa 55efte^en unb ©ebenen §at unb in Europa

nid/t fabelt fann.

$liä)t$ befto weniger ift aud) bie bcmofratifd;c $krfaffung Wm*
rifa'3 lueit baoon entfernt, baS dufter oollenbeter ^erfafjung 31t

fein, ober ben SBor^ug oor bem politifc^en 3uftan^ c ^er ßuropäiftf;en

$Md;e gu Oerbienen.

£>te bcmofratifcfye SBerfaffung ift an fid> unb abgefcfycn oon

allen ü;ren Sirfungen ober t^rem Sfttfjbraudj in ber Sttegcl ber

Sluöbrucf eines mtnber reichen SBolMe&enö, unb baS bemäT;rt ftd)

gerabe in ^orbamerifa. £)er 3nl)alt beS amcrifanifd;en £eben3 ift

etjdjöpft einerfettö burxfy ba$ religio] e Sntereffe, baS nod) baju

bort faft nur in ber einleitigen ©eftalt ber Sefteu auftritt, anbercr=

fettö burd) bie materiellen Sntereffen, ba3 ütül^Äitömotio,

alfo ba3 työcfyfte unb ba3 31t niebrigft fte^enbe 3ntercffe. dagegen

bic ganjc TOttclrcgion menfd;tid;er 3ntercffen ift bort bis je^t nodj

geringer oertreten : 2£iffenfd;aft, £unft, ^oefte, Scbcnl;eit ber Sebent

fttte, — in biefer ganzen Sphäre §at bic 23eoöIferung sJiorbamerifa'3

nichts §croorragenbeö gcleiftet, biefe 3ntereffen ftrib al(o feine cnev

gtfcfye Xrtcbfeber, ftnb tocnigftcuS feine kraft unb Gabe in if;rem

geben. £)artn aber befielt bod) and) ber 9ieicbtl;um einer Nation,

unb tote ragt bartn (-rnglanb tyeroor, baS bod; mit ^orbatnexifa beit

gleiten 33olf3ftamnt fyat! Senent mtnber reichen 3nf;alt bc^ SSolfö*

lebend cntfprtcbt bic amerifemtfd;e £>emoFrattc mit if;rcn cinfadum,
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monotonen, ifotircnben gönnen; Dagegen bem sJieid;tl;um be3 eng*

lifd;cu Sebent entfpred;en aud; bie reiben fd;öpferijd;en genialen

gormen ber 2>erfaffung. §ier ftnben fair bie ülttaieftät be3 König*

tl;um3 unb bcn ®tan$ feiner Umgebung, baS ftolje SMüoerf ber

2lriftofratic, bie $?acf)t be3 Parlaments, bie
s
.)iationalfircf)e al3 2lu3*

brud unb $erförperung beS gemetnfamen rciigiöfen Sebenö ber

Nation, ba3 ^o^c 51ufe^en be3 sJiecf)t3, baS s

#nfel;en ber n>tffcnfd;aft^

liefen Korporationen, bie (Spaltung ber ganzen großen ®efd;id;te

ber Nation in il;rcn @rseugniffen unb il;rcn £rabitionen mitten in

ber ®egenft>art. Ttorf man eine SBerfaffung, toetcfye ber 2lu3brurf

unb Xräger cine3 bürftigen 23olMeben3 ift, für oorsüglicfyer ober er*

^abener unb mufterfyafter galten aU bie, toeld;e 9Ut3brud unb Xräger

eines teilen 2>otMcbeu3 ift ? 3a ber (£fyarafter oon ftttlicfyer 9fcüü)eit

unb @rl;abenl;eit unb oon großer ftaat3mämtifc(;er gütle, ben Stutertfa

in feinem Unabl;ängigfcit3frieg mirflid; befaß — Sföaffyington —
flammt au3 ber &cit

f
Königtum, Kird;e unb 2lrtftofratie @ng*

lanbö nod; eine 9)2ad)t in 5lmcrifa nxiren, unb gehörte felbft ber

2(riftofratic an; — unb toeld; ein Unterfd;ieb ift jtoifd^cn einem

3Ö3af^ington unb einem 3efferfon, ^atrtcf, ^atyne je,?

Slber and; nad; i^ren Sirfungen bttxadjkt, oerlcugnet bie £)cmo;

fratie 2lmcrüV3 nid;t bie Hebet, bie man, fo toeit bie ®efd;id;te

reid;t, in il;rem befolge finbet.

3ln ^cbclcrceffen fef)tt e3 bi3 p geroiffem ®rabe and; bort

m$t. £ie ^otf^ufti^ 3torbamerifa'3 in il;rer Sfto^ett unb Unge*

red;tigteit ift berühmt unb berüd;tigt genug. Uufd;utbigc i'eute, nxmn

fie einen ^erbad;t gegen fid; (;aben, gar nid;t ctma oerbred;crifd;er

§aublungeu, foubern nur fotd;cr, bie für umnoralifd; ober Unehren*

(;aft gehalten werben, ober otclletd;t rid;tiger, bie eben unpopulär

fütb, verfallen oielfad; jener fd;aubcrl;aften
,

enttoürbigenben ^ro^ebur

beS £(;eereuci unb gebend. 3ugenb unb ®efd;lcd;t fütb bagegen

fein Sdmt5. 3a auf biefem 23oben ber gretf;cit barf in ben fübüeneit

Staaten üfttentanb gegen bie <Sflaoerci fid; äußern, ober eö trifft

U;n jenes Vt;ud;gerid;t. — 2(ud; fel;(t c3 bort nid;t an ber Tyrannei

ber 93olf$metnung. 333er i(;r entgegentritt, finbet, tüte ber jduirf

beobad;teube unb liberal gefilmte X o c q u c o i 1 1 e e8 fd;ilbert, nivgeubö
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Scfyitfe: baS 23olf mtj$cmbelt u)n, bte 23ct;örben geben ü)n preis,

DaS ^d»ouvgertd;t fpricfyt feine iöebränger frei. SBäfyrenb Bei unS

®ömg, Beamte, 9M;ter, Kammern, $olfSmeinung Diele Wätyte

füib, bte fid; gegenfeitig ermäßigen, fo ift bort nur biefe (Sine ^acfyt

Der £>oUSmeinung, unb tüe^e bem, ber cS mit ü)r oerbirbt. £)aS

füt;rt benn aucf; ju bem Uebergeioicfyt ber treffe, nnb bamit beS

StaubeS ber 3ournaliften , beren £errfd)aft toatyrticf) nicfyt bie oor*

äüglicbftc ift, bie in ber ®efellfcfyaft fütben.

@S fep enblid? bort ntdjt an einer getoiffen %xt oon Inf*

gelöftt;eit, oon Inarcfyic innerhalb einer beftimmten ®renje. 9)?an

genießt bort bie greifet, uidjt beläftigt ju fein burcfy fid)ernbe ü)#af?*

regeln, ürie 23. gegen Betrügerei ber kaufen, gegen grobe lieber*

oortt;cilung bei Länberanfauf, gegen Öetc^tfinn ber £)ampffd)ifffahrtS*

unb (5ifcnbat;ngejeUfd;aften, in beren |)änbc man bei Unentbehrlichfeit

btefer Transportmittel gegeben ift. Sollte bie gürforge, toelcbe bei

uns oer ^taat für feine Untertanen übt, um fte gegen ®efährbung

beS Gebens, beS Vermögens, ber ®emnbfyeit $u fd)üfcen, toenn fte

anDerS nid;t inS Uebermaß get;t unb Die fittlid? nationalen 3mputfe

Des SBolfSlebenS nicht unterbrücft toerben, tturftid) ein fo oerächtticher

3ug unfereS guftanbeS fein?

£)urch biefeS alles glaube td) benn Den oorgefetjten 35en>eiS

hinlänglich geführt ju l;aben
f

baß bie bentofratifche SSerfaffung

^Jtorbamerifa'S toeber auf (Suropa übertragen toerben fann, noch

loenn fie übertragen werben tonnte, ein l;ö^crer unb nnhtfchenS*

mert^er 3uftonb ift- SebenfatlS glaube id) ben 23en>eiS geführt %a

^abeu, baß bie Demofratifd;e SBerfaffung 9iorbamerifa'S etioaS ganj

anDereS ift als baS politijd;e Aftern ber bemofratifd;en Partei in

Europa, unb baß aus jener, möge man fie für nod; fo trefflich

galten, feine Betätigung für biefeS hergenommen werben fann.

3n Diefen ^arteirichtungen , bie toir bis je^t unterfud;t haben,

fotooht bem Liberalismus als bem £)emofratiSmuS, liegt etftaS 5111*

gemeines, toaS fid) in bem (SntioicfetungSgang faft aller Golfer,

Daher in alten Seltenen finbet, unb bod? lieber ettoaS ganj

(gigent^ümlicbeS , baS bloS unferer Scltcpoche angehört. &aS

Allgemeine fommt auS bem, toaS bte natürliche BafiS btefer
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Parteien tft, nämlid; ben Volfmflaffen unb bem 3ntereffe ber 93olfm-

flaffen. [)n Oer ®efd)icbte aller Golfer ftnbet ficf) eine reiche unb

eine arme klaffe, eine Älaffe oon gejd>ichtlid)er s2luöjeid)nung unb

gefchicbtlicbem $orrecbt unb eine klaffe oon bloßer £5egüterung olme

btefe Vorzüge, bie fict> erft im Saufe ber nad; jener aumbitbet;

ber $ampf biefer klaffen um politifchc 9)cad)t unb mittelft ber po*

litifd)cn 9)?acf)t um Vermögenmoortheile. Sir finben bemf?atb in ben

griecfyifcfyen ^e^ubttfen unb in 9rom fo oielfad? biefelben (Srfcbei^

nungen bem politifchen Dampfern, ähnliche ^Öeioeggrünbe
,

ä^nlid;e

Littel, ähnliche $?efultate ttrie feit Hube vorigen 3ahrhunbertm in

granfreieb, unb ©eutfcfyfanb. 2o mag man namentlich bie römifcfyen

Parteien ber 2triftotratic unb ber Demcfratie mit Den unferigen in

parallele [teilen. Allein Die 3been, u>eld;e fid; biefer natürlichen

Elemente unb natürlichen ^ntereffen bemächtigen unb ben Parteien

erft ifyx eigentlid;ftem Gepräge geben, ftnb unfern 2Beltepod;e eigen*

thümlid? unD finben fid) im Hltcrthum gar uid;t ober bod? nur in

bürftigen Spuren. £)ie 3bee ber liberalen gartet — bie Littel*

punftlicbfeit Dem 3nbioiDuumm unD bie abfolute ecbcu oor ber in*

bioibuellen grei^cit unb Der tnbiöibueöen Meinung, — unb bie

3bee ber Demofratifchcn Partei — bie ^potheofe Dem Volfmmillcnm

unb bie SÖrüberliebfei t,
— oon alle bem fyat Dam TOcrtfmm niebtm

aufaufteilen.

£)iem Willem tft nid)t blom natürlichem Sntereffe, fonbern 23er*

folgung eineö geiftig ftttlicf)en Sbeafö; tft in feiner $crirrung nicht

bloße thatfäd)liche Uebcrfcbreitung ber (Gebote (lottern, fonbern grunb*

faßliche Qrmancipation oon ®ott unb feiner Offenbarung. £>iefe

gan^e tiefere, ideale Seite Der Weoolution unD ihrer Parteien tft

bie ^ehrjeite bem dmfttid)en StaiiDpunftem alm Vergötterung bem bitten*

fdhen unb (Smancipation oon ©ott, unb fonnte bemtoegen nid;t ba

fein oor bem Shriftenthum unb ben cbriftlid>en Woltern.
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^ctne §erren!

JtommuntSmuS unb <Sociaü3mu3 finb nur bie (Spielarten

etitcö nnb beSfelben ©t/ftem3, bte faft unmerfliefy in einanber über*

gefyett; id? h)erbe fie bafyer im (Standen, al$ @iu3 befyanbeln, unb

nur an ber geeigneten ©teile ityren Unterfdjieb auSemanberfefeen.

2113 allgemeine SBe^eietymmg gebraute id) benn SocialiSmuS in

einem Weiteren @inne.

£)a3 focialiftifcfye ©Aftern ift ba3 notfytoenbige (Srgebnijs, ba3

notl;nxmbige (£nbe im gortgang ber SReootution. 2Bie fie naefy ber

^onfequenj U;re3 eigenen ^rincipS oom ©tabinm beS ÖiberatiSmuS

ruetter gebrängt toirb $u bem ber £>emofratie, fo Dom ©tabtuut

ber £)emofratie ju bem beS <SociatiSmu3 , unb ^loar ift fyier ber

gortgang oon ber 2lrt, baß bie bemofratifd)e Partei nid;t btoS bie

foctaliftifcfye aU ein anbereS Clement nacb fid) ^ietyt, fonbern fidb

felbft sur focialiftifcfyen fteigert.

(£8 ift aber eine boppelte Surfet , an toelcfyer ber ©octaftö*

mu3 aus ber Sfteoolution l)erau3toäcfyft, er ift bie gortcntioicfclung

fotoo^l i(;re3 Politiken at$ ifyreS national * öfonomifeben @tyftem$.]

23or allem füt;rt auf it;n baS politifd;e (Softem ber 9?eoolutten.

2lu8 eben bem Sttenftf;enrecfyt , aus ft)eld)em man bie 9i e d; t S glcid^

t;eit ableitet, folgt aud) bie 23ermögen$gteid$eit. £)ie ©cfyfajj-

fotgerung ber £)emofratie ift: toeil bie 9)?enfd;en einerlei Siefen,

toeil fie gleid; oon 92atur finb, fo muß ber Sille be3 Gilten gcrabe

fo oiel gelten als ber $3tlle be3 2lnbern. 2Iber folgt barauä niebt

eben fo unb nod; metyr: toeil bie 9}?cnfd;en einerlei SSBcfen finb,

fo müffen bie £3ebürfniffc be3 einen gerabc fo befriebigt toerben,
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nrie bie be3 anbeten, fo mug bem @inen gerabe bet ®enug, gerabe

bie Söilbung toerben, tute bem 2lnbern. £)ie £)emofratie gefyt Mo^

baoon au$, baß alle 9J2enfcfyen oon 9?atur frei finb, ba§ fü^rt

fte p bem gleiten 2lnfprud? auf §errfd?aft. Mein bie 9tten)d;en

finb alle oon sJiatur ber sJiatyrung, ber gamilie, ber SSilbung be*

bürftig, unb finb alle oon ^atur für biefeS 53ebürfnig auf bie

(Mter ber (Srbe angetoiefen, — ba3 füfyrt p bem gleichen 2ln)>rucfy

auf bie ©ütcr.

UebcrbteS ift bie 9?ed)t3gleid$eit felbft, toelcfye bie Demofratie

forbcrt, praftifd) nu^loS, Hoger (Schein ofyne bie entfpred;enbe SJ3er-

mbgenSgleicbfyeit. 2Ba3 r)üft e3 3emanbem, baß er pr National*

oerfammlung roät)Ie ober in i^r toenn er nicfyt fyat, feinen

junger p ftillen unb feine 23löße p bebeden? unb tote toiber*

natürtid) ift e$, baß biejenigen bie ®efefce über ©gentium unb

über UnterricfytSanftalten geben, bie felbft olme ©gentium unb o^ne

23ilbung3mittel für ftd) unb bie 3I;rigen finb? 3a tote fann ber

23efÜ2lofe nur fein politifd;e3 Stted;t ausüben? er §at bap nicfyt bie

greifyeit, ba er oon bem 53ermöglid;en abfängt, ber ifmt feinen

Unterhalt getocu)rt, unb bap nicfyt bie gäfyigfeit, toetl ü)m bie $3\U

bung mangelt. £)ie 9?ed)t3gleid$eit für fid) allein ift barum eine

bloße ®leid$eit ber !3ftögtid)feit , bie ^iemanbem frommt, toeil fie

niemals pr 2Birflid;feit ioirb, unb eS ift unbenfbar, baß ein totrf^

licfy fouoeräneS SBolf unter bem £)rud ber Arbeit unb ber dnU

bel;rung ba3 So^tbe^agcn ber 9?eid;en rul;ig mit anfä^e. £)er

®ebanfe ber politijd;en ®leid$eit tyetfdjt alfo mit ^ot^toenbigfeit

aud) bie $crmögen3gleid$eit.

2lber aud; SHecbt unb 9ttad;t, biefe $ermögen3gleid)l)eit f;erp*

ftetlcn, folgt auS bemfelben sßrinci|), au3 meinem man 9ted;t unb

sJftad;t, bie politifd;c ®lcid;l;cit ^erpftellen, ableitet; au$ bem ^ßrtn^

eip, baß ber -LDtafcfy burefy feine työtyerc £)rbnung gebunben ift,

fonbern nur burd; eine |"old;e, bie er nad) (einer Vernunft unb

feinem Hillen fclbft errichtet fyat. £)a$ 93olf oon 1789 vernichtete

ben ganzen oorgefunbenen $erfaffung3suftanb: Äönigtfyum,

©eneralftänbe
,

Slrtftofrattc
,
äfomtdpafc, 'ßrooinpil ^erfaffuug ,

—
um bie poltttfcfye (#lcid;l;ett einpfüfyrcu, unb bie franj&ftfcfye 23our^

©ta$l, Parteien. 2. Sluflage. 14
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geoific erfennt ba$ biö ju btefer Stunbe als eine berechtigte, als

eine ^lorvetdf;e sJ?eootution. Sarum foll bann aber nicht auch ba3

SBolf oon 1848 gug nnb üftactyt haben, ben ganzen oorgefunbenen

SBermögenSjuftanb ju oernid;ten: ©gentium, Erbrecht, in*

ipxixdjc ber (Gläubiger, — nm bie SBermßgenöglei^ett einzuführen?

Sßenn ba3 2Öerf oon 1789 ein gtorreid/e3 war, warum foll ba§

Unternehmen oom SD^at nnb oom 3uni 1848 ein greoel fein? Der

bisherige 23ermögen3pftanb ift eben fo wie ber oorgefunbene $er*

faffungöpftanb etwas NaturwüchfigeS. £3e[te^t nnn alles ba3 nicht

$u 9?echt, toaö nur naturwüd;ftg geworben, wa3 nicht ba3 fouoeräne

SBolf in freier Sftcflerton rein au3 feiner Vernunft nnb feinem Hillen

eingerichtet fyat, fo ift ber ganjc oorgefunbene Sßermögen^uftanb

eben fo Wenig ya SRecfyt beftänbig aU ber oorgefunbene SßerfaffungS*

pftanb. Der gleiche Slnt^eil an ber ^errfcfyaft, lehrt SRouffeau,

ift nic^t ein erft an^uftrebenbeS &itl
f
fonbern ba3 gegenwärtige, ba3

unoeräußerliche Utecht ber Natur, —• macht nur oon bemfelben ®e*

brauch ! Nun bann ift auch ber gleiche Sinket! an ben (Gütern nicht

ein erft an^uftrebenbe^ $xd, fonbern ba3 gegenwärtige, baS unoer*

äußerliche Necht ber Natur, — macht nur oon bemfelben ©ebraueb,

greift ju! knxi, War bie potitifche Oieootutton gerechtfertigt, fo ift

e£ auch bie fociale, nnb ift biefe wiberrechtlich, ]'o war e$ aneb jene.

(£ben fo nothWenbig als baS politifd;e Aftern ber Neoolution

führt auch ihr nationalöfonomifcheS Styftem jum SoctaltSmuS, nur

in anberer, nämlich in inbirefter Seife.

£)a3 erfte ©tabium ber 9?eoolution nacl; biefer «Seite ift ba$

liberale (Softem ber Nationalökonomie: baS St;ftcm ber freien

^onfurrens- £)te)c3 führt aber jur Slnfammlung bcS Vermögens

in ben £änben Weniger deichen, unb jur Verarmung unb Wfr

hängigfeit ber großen VolfSmaffe. So auf bem &mbe. (^hebern

waren bie Bauerngüter unheilbar, fchwer oeräußerlid; , unb Durfte

fie namentlich ber (&utfytxx (Dbereigenthümer) nicht an ftd) bringen.

Daburd; war bem S3auernftanbe fein mäßiger 53eft^ bureb baS ®efe$

gefichert. (Seit ber ^errfchaft beS liberalen ©hftemS gilt unbe^

fchränfte %\)dlm^ unb Veräußerung. Schon in ber ^weiten ®c«e

ration ift bann metfteuS ber 23eft& ju flein
f
um eine gamtlie ju
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ernähren; außerbem toirb ber flehte Öanbmtrth, ber bie ^onfuttenj

gegen ben großen ®utSbefÜ2er mit feinem Kapital unb feinen

SBirthfchaftSgebäuben n.
f.

to. nicht befielen fann, oon biefem ober

aud) oon (Mbfpefulanten auSgefauft. So fammelt ftcfy ber ®utS=

befi£ in wenigen §änben, auS ben früheren fernem derben £age*

löhner ober 23efü|tofe. ($ben fo in Den Stäbten. (Shebem toar ber

§anbtoerfer gefiebert gegen übermäßigen 3ubrang, unb gegen lieber*

griff anberer ©etoerbs^toeige in fein §anbtoerf. 3e£t ftetyt Gebern

sMeS ju. £)a furf)t ber neue SOieifter bie alten ju überbieten bnrcfy

SBohlfeilheit, er ruinirt fte r
bann \id) felbft. Der Kaufmann, ber

^Dcagajin^alter reißt auch baS ©emerbe an fidj, läßt bie Arbeiten

beSfelben auf feine Rechnung verfertigen unb Oer fauft fie; ber un*

bemittelte §anbtt>erfer ift ber Uebermad)t feinet Kapitals nicht ge*

loacbfen, er muß fiel) in feinen £)ienft begeben, u)m ben §aupt*

getoinn überlaffen. 2luS einem mäßig oermöglid;en ^Jceifter mirb

ein abhängiger, not^leibenber Arbeiter eines ^aga^nS. So ift bie

freie &onfurren$ nichts anbereS als ein offenes Sd;lad;tfetb
,

auf

welchem ber 2lrme gegen ben Sfteicfyen fämpfeu fotl, beffen lieber*

macht preisgegeben ohne Scf)u£ unb Sali ber ©efe^e. sDcan ge*

backte burd; fie eine größere ^Inja^t oon 9ftenfd;en ^u Vermögen

unb Selbftänbigfeit ju bringen: ber Erfolg ift baS ®egentl;eil, bie

Ungleichheit wirb nur noch größer, bie sDänbersal;l ber Sieger auf

bem Sd^lachtfetbe toirb reid;, bie jjftaffe toirb gerabe vermögenslos,

oon jener gefnechtet, abhängig, 23ei biefem Softem ber unbe*

fchränften ^onfurrenj fann man beShalb nicht ftehen bleiben. 2lm

allertoenigften aber fann bie bemofratifd;e Partei bei bemfelben

ftehen bleiben. (£S ift gegen il;r ^rineip, benn eS beruht auf

ber Vereinzelung, baß 3eber auf fid; felbft gefteüt bie Uebrigen

ihrem Sdndfal überläßt; ihr 'ßrinety aber ift bod; baS Aufgehen

beS (^inselncn in ber Säftaffe beS VotfeS; — unb es ift gegen ihr

Stute reffe, Denn eS führt ju h^o^ägeitbem Söefifc unb 'Matyt

(iiujelner unb Verarmung beS VolfS. Sie muß Deshalb uad) ihrem

eigenen ^ßrineip unb ontereffe ein ber freien Moitfurrenj geraoe ent*

gegenftehenbeS nationalöfonomifd)eS Softem aufteilen, nad) toclchcm

Der ©mjelne tirmerb unD Unterhalt, Arbeit unb ($euuß nur in unfr

14*
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mit bor ®ef<mtmt$ett beS SMFeS §at
r

unb nichts mehr abgetrennt

b&n beii UeBrtgen für fid; adeln. £)aS eben tft ber ©ocialiSmuS.

@r tft barum nicht ber ®egenfa£ gegen bie Demokratie, töte er eS

gegen ben Liberalismus tft, fonbern tft baS not^penbtge national

öfonomifd;e ©Aftern ber Demofratie, fo U)ie fte ju ihrem eigenen

33etüugtfetu fontntt.

Alfo treibt oie ^Resolution aus allen ihren ^Bur^eln not^

toenbig sunt ©ocialiSmuS.

%Mt beut beginne ber SReootution ftnben ftd) benn aud) jd>on

bie ©puren unb fteime beSfetben.

<©d;on ORirabeau fpradj in einer e^temporirten ®egenrebe

oom 10. Auguft 1789 ben ©ebanfen aus, bafj ber (Eigentümer

bloS ein Beamter fei, ber bie 9?coenuen feines 23eft£eS in ®eftalt

ber Ausgabe an bie anberen oertheilt unb bafür als SÖefolbung ben

®etiufj feines ©gent^untS ^at. AuSführtid;er enüoidelte Griffet,

ber gü^rer ber ©ironbe, fccialiftifc^e (Srunbfäfce in ©Triften nod>

oor bent Ausbruch ber SReoolution: baS (Eigentum über Söebürfmfc

beS (Eigentümers fei gegen baS 9iaturrccbt, beShalb fei baS jeljt

im bürgerltd;en 3uftanb^ befte(;enbe (unbegrenzte) (Eigeuthum feinet

toegS ein fo geheiligtes ?Recht, nnb barum ber Diebftahl fein pein-

liches SSerbrcc^en ober, toie er baS naebher, um fich gegen bie An^

griffe in entfdmibigen
,

ein)d/ränfte unb erflärtc, man möge boeb

bie Diebe nicht fo graufam beftrafen. DaS toaren nun noch 9ar

nic^t einmal Demokraten, toenigftenS nicht im oollen ©trnie. Die

eigentlichen ^Repräsentanten ber Demokratie, üIRarat unb SRobeS*

pierre aber toaren in ihrer ©eete bereits oollftänbig, jener üonu

munift, biefer ©ociatift. (ES fehlen ihnen nur bie h)iffen|\i;aftltckn

Littel unb begriffe für bie Ausführung. SOtarat forbert bie int*

bebingte tägliche Auslieferung ber Lebensmittel an baS arme SSolf,

unb fein ganzes £rad?ten ift eS, ben deichen il;r Rehagen $u

nehmen unb bie Armen in iöcfi^ unb Lebensgenuß unb niebt bloS

in baS abftrafte politifche ©timmred;t gu fegen. SRobcSpierve führte

in einem (Entlourf, ben er ben 3afobinern oorlegte, bereits bie

§auptforberungen beS ©ocialiSmuS: bie (Garantie ber Arbeit unb

bie allgemeine (Erziehung, aus. Damals jebod) ocrfdnoanb baS alieS
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noch atS ein untergeorbneteS Moment hinter ben getoattigen polU

ttfcfyen :$Beh)egungen, um fo mehr, atS matt oon ber politifchen ®(eid)=

heit auch hierfür bie ooüe §ülfe tu ber 3ufunft erwartete. (Srft

nacfybem man bie fixere (Erfahrung gemacht ^atte
,

ba§ mit aßen

23erfaffungSformen ber ärmeren klaffe nicht geholfen tft, baß auch

btc äu§erfte Demokratie bie
s
J£oth (berfetben nid)t hebt, erft ba ent*

ftanben bie eigentlichen St;fteme beS Kommunismus nnb ISocia*

(iSmuS.

fS toerben nun bie Derfcfyiebenen Sehren unb ^rojefte, bie in

btefer Dichtung hervortraten, ju verfolgen fein, unb erft nach biefem

fann ich e^ verfugen, ein ein^ettüc^cö 23itb ber Partei p enttoerfen.

Die gan^e ^Bewegung gef)t baoon auS, bag ber gegenwärtige

gefetlfchaftüche 3uftan^ grunboertoerftich tft, ber 3 lIftcmD Kon*

furrens, ober ber SMifatton, tote fte ihn im ©egenfa^e pm ur*

fprüng(id;cn natürlichen 3u|tanbc nennt, nach loetchem 3cber feiner

(Ernährung für ftd) nachgebt of;ne 33anb ju ben 2Inbcrn, ohne Wi&*

ficht auf bie Zubern. (Sein ^rinety fei bie ©etbftfud^t ,
feine gotge

bie Ausbeutung beS ^ettfehen burch ben 9#enfchen, baburrf) baS

(Stenb beS größten XfyeüS beS $?enfchengefd;tcd?tS; feine fchreienbftc

Ungerechtigkeit fei, bag bie oerbienftootffte klaffe ber Arbeiter gerabe

bie utttergeorbnetfte unb bürftigfte fei. Die gan^c SÖetoegung fucht

bemgemäft eittett anbern Buftanb ber ®efettfd;aft , ber ju feinem

SDiotto bie SBrüberüchfeit §at unb bamit bie $emein)d;aft
, bie $er=

gefeöfdhaftung, in bem bie probu!tioe Arbeit and) bie ^öcfyfte &)xt

unb ben höchftett ©emtfj empfängt, lieber bie $lrt aber, toie biefer

neue 3uftan^ etnprtdjten, fcf>etbcn fid; benn ber Kommunismus unb

ber SocialiSmuS unb in jebem fctbft loieber bie mannid;fachften

^rojefte.

Der Kommunismus beruht auf bem ©ebanfen ber (Gemein*

fchaft unb babttrd; ber ©letcfyhett ber bitter. Der SÖegrünber beS*

fetbeu ift Babeuf, ein Anhänger 3?obcSpierre'S , ber nad? beffen

Xobe bie ^ritteiviett teSfelbcn bis auf biefen ^ßimft fortführte, aber

bafcet im 2tttgemetnen bie Damalige bemofratifd;c Partei nod? nirf;t

für ftd; hatte. Seine Ve(;ve tft : bie Watur giebt Sebent gleiches

Riecht auf alte ($ütcr, barttm foü fein iubioibucUeS ©gentium be*
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ffttyett, fonbern gemetnfamer 33efü), (Gemeinfamfeit (concours) ber

Wtötit, — (Gebot für alle ^Bürger, förderliche Arbeit oerrichten, —
tägliche SBetfhetlurtcj beö Ertrage«, bannt fich nicht toieber Un*

gteiebheit feflfefce. @ben fo foß (Gleichheit ber 2ttlbung befreien,

ju beut 3^ecfe ber ganje Unterricht auf ein Minimum fiel) be*

fc^ränFen
f
nämlich: Sefcn, ©(^reiben, 9?ecfmen, enoaS <^efct)id^te unb

GErbfunbc, $enntniß ber (Gcfe^e ; ein mehrere^ ju lernen foß gar niebt

erlaubt fein. (£8 foß feinen ©taat, feine Regierung geben, fonbern

bloS Obrigfeiten , um bie tägliche $ermögen8oertheitung ju beforgen.

£)ie treffe foß augetoiefen fein, nur biefe (Grunbfä^e $u oerbreiten,

unb baf)er unter ber ftrengften ßenfur fielen. AßeS ba3 foß fofort

eingeführt toerben unter gänzlicher Aufhebung be$ beftehenben ge*

feßfehafttichen £ufiartoe&. 3n etner offteießen Eingabe Babeuf

3

unb feiner Anhänger roirb fe^r bejeiebnenb erflärt: „Sir tooßen

bie (Gleichheit nicht bto3 toie in ber (Srflärung ber 3)lenfchenrechte

oon 1793 (b. h- tm ©taate), fonbern in unferer sJftitte, in unferen

§äufem unb roir tooßen aßeS oemichten, tabula rasa machen (faire

table rase), um fte ^erjufteßen."

Babeuf mürbe unter bem £)ireftorium megen oerfuchten Auf-

ftanbeS Eingerichtet, ©eine Anhänger, bie travailleurs egalitaires,

finb bie eigentliche je^ige fommuniftifche Partei, ©ie fteigerten feine

Sehre noch bahin, baß fte auch (Gemeinfchaft ber grauen, atfo Auf-

hebung ber @he unb gamitie forberten. Dagegen bitbete ftdt) auch

eine anbere Abtheilung oon tommuniften unter Sab et, bie tfettt*

fchen Äommuniften genannt, nach beffen Serf: voyage en Icarie.

Diefe umgefehrt ermäßigen bie &hre 25abeuf3. ©ie tooßen bie

@he unb gefonberte gamilie, ioenigftenS oorläuftg, belaffen; ja be-

laffen noch einen ©chatten oon (Sigenthum, jebe gamitie foß nach

(£abet ein eigenes §au3 mit §of unb (Garten belohnen, geioiffe

9Jcar)^etten foßen in ber gamilie genommen werben, ©ie geftatten

auch bie febönen fünfte, fot)tn inbioibueße Söilbung, nur müffe bie

Ziehung unb ber Unterricht bi3 jum 18. ÖebenSjahrc oößig ber-

felbe fein. (Snbtid;, ftaS fie haubtfächtich »on ber anbern Abteilung

ber ^ommuniften untertreibet, fie tooßen ba3 fümmuniftifche ©Oftem

nicht fofort unb mit (Geroalt, fonbern aßmälig unb in (Güte einführen.
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£)er <&Qc\al\$mu$
r
im Unterfdn'ebe be3 $ommuni3mu3, Beruht

nicht auf bem ©ebanfen ber ©emeinfchaft unb (Gleichheit ber (Güter,

fonberu nur auf bem (Gebauten ber ©emeinfchaft ü)re3 (SrioerbS;

er toill nicht ®ütergemeinfd)aft, fonbern Sirthfd^aftSgemeinfchaft,

}itle£t and) §au3i)alt3gememfcfyaft. Vorbereitet ift er burch bie

©t. ©imoniften. 3hre £>auotforberung ift bie Aufhebung be$

(*rbred)t3. 2Wer ^achlafe eines 3ttenfd)en foü an bie ®efetlfd)aft

fallen, btefe oertheilt bann baS ungeheure Kapital an bie tücfytigften

Arbeiter, bie eS loieber am meiften nu^bar für bie (Gcjellfchaft

machen. X)amit bleibt baS gefonberte drigenthum beftehen, aber bie

Anhäufung beSfelben in gamilien fällt toeg. gerner erlangt man

baburcf) 3ttad)t, bie grelle Ungleichheit auszugleichen; bie hanbarbei*

tenbe klaffe fteigt auf bie Qtye ber (Gefellfchaft. ift baS aber,

ba oie ®efellfcf)aft ben Arbeitern baS Kapitel zuteilt, bereite eine

2lrt SirthfchaftSgemeinfd;aft, eine einheitlich geleitete (Gütcrprobnftion.

©ennoch ift ber focialiftifche (Gebanfe tya noch fc^r untlar unb un*

burchgeführt, e£ ift erft ein 2lnfa£ lux ^Ötrt^fc^>aftögemetnfc^aft. ©er

eigentliche (GrünDer beS «SocialiSmuS ift gourier, feine &hre ift

ein bnreingeführtes <St;ftem ber Sirthfchaft$ * unb §au3halt3gemein*

fcf>aft ohne (Güter gleichheit. 9Me$ Kapital unb alle Arbeit muft in

bie (Gefellfchaft eingeworfen ioerben. ^ur bie (Gefellfchaft ioirth*

febaftet, probucirt, ertoirbt; ber Einzelne befommt oon ber (Gefell*

fd)aft feine Arbeit für biefe gemeinfame ^robuftion angetoiefen unb

erhält bafür oon ihr jeinen 21ntheil am Ertrage, nämlich bie sJJättel

feiner 23efriebigung ; aber nicht in gleid;heitlid;er Verkeilung, ioie

nach bem tofmmuniSmuS
,

fonbern oerfd)ieben, je nach feinem 2ln*

thetl an ber ^ßrobuftion, nach ber breifad)cn 9?ücfftd;t beS Okapu

tals, ocS XalentS unb ber Arbeit. 2Ufo toer größeres Kapital ein^

geworfen fyat, Wer mit mehr Xaleut arbeitet, wer mehr £dt ber

Arbeit ftcllt, erhält bafür and) größeren s
2(ntheil am Ertrag ber

gefellfd)aftltcf)cn (Gütcrprobuftion. (Sben fo führt auch nur bie (Ge-

jcllfd)aft ^au^halt, nur fte befil^t §äufer, nur fie fod;t, fpetft feuert,

pflogt unb. ergeht tobet. Der (Smjelne erf;ält oon ihr alle Littel

ber ^öefriebtgung
, j. 33. baö Cff|cn unb allen ©enufj, aber gemäß

bem oben erwähnten (Gruubfak nicht gletd/hcitltch
,

(onbern jeber
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ncirf; bcm sDtoße, aU er befahlt, b. h- alf er auf feinen Ertragt

antl;eit an&uioetfen int ©tanbe ift. ©onad? burchgängige (Gemein*

fd;aft in ^ßrobuftion unb Äonfumtion, aber feine (Gleichheit bef

$eftfee$ ober ®enuffef.

Unter biefen mannigfachen gcfettfd;afttichcn ^hftemen oerbient

unb bebarf baf gourierf einer näheren £>arftetlung*). 3>nn ber

®ommunifmuf ift an fid) rol) unb feiner £)urchbitbung fähig, bie 2lu$*

fü^rungen (Sabetf finb oöfttg gebanfenlof, unb ber @t. ©imonifmus

ift nur ein ftücftoeifer
,

unsufammenhängenber $erfucf) bef <Socia=

lifmuf . gouricr erft hat ben ®ebanfen bef ©octaltömuS mit ooller

®larl;eit gefaßt unb oollftänbig unb folgerichtig aufgeführt. £)iefe

Aufführung ift nun freilich ber ttmnberlichften 2lrt. gourier ift ein

^rachteremplar oon (Eharlatan, ttrie er fid) in £)eutfd)lanb faum

ftnbet, ber, oon ber ^uoerftcht ber Eüelfeit erfüllt
r

fich fetbft atiein

glaubt1

,
allcf, toaf toar unb mit ihm ba ift, tief unter feiner Seif*

heit fteht, unb oon feiner (Sntbedung Sunber oerheißt. &a#i ftellt

gourier, obtoohl Slutobibaft, ein gan^ef phMopW^ ©hftem auf,

baf, toenn auch nicht ohne tiefere SX^nungen
f

bod; an 2Bahnü)i£

ftreift. Senn ich bennoch fytx vortragen muß, loaf nicht gan^ in

ben (£mft bef beutfchen SBefenf >aßt, fo liegt bie @dmlb nicht an

mir. 3cf> nehme feine Cehre auf feinen gefammelten Herfen.

£)ie äußere Einrichtung, bie gourier ber ®efettfchaft giebt,

ift biefe:

Um bie ®emeinfchaft ber ^ßrobuftion unb ®onfumtion fyxixx*

ftellen, muß immer eine Anzahl oon ungefähr 300 gamilien Oer*

einigt ioerben, b. i. eine ^h a ^ an
?r-

^arf n*e un*er 1 6Ö0 >

nie über 2000 (Seelen wählen, benn baf gerabe genügt, um bie

Sebenfbebürfniffe oollftänbig p probnciren. ^ie erhält 23oben ju

einer Ouabratmeile. £)ie <ß$alan£ beioohnt ein gemeinfamef §auf,

ein ^ß^al anftere; tyex ift eine gemeinfame, b. i. öffentliche $üd)e,

befgleichen Äinber* unb (Sr^iehungffäle
,

Unterhaltung^fäle ,
Xheater,

23ibliothef, außerbem ^ribaüoohnungen oon ocrfchiebener (Güte $u

oerfchiebenem greife. 3eber erhält befferc ober geringere 3immer,

*) %&x bie Uebrigen fann i$ auf ©tetuS 23ud) über @octaüSmu8 unb

ÄommumSmuS toeriuetfett.
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beffere ober geringere $oft, je nacfybem er bie greife bafüt ent*

rietet. £)ie sJflitgticber ber $^a(an^ teilen fich in bie Sirbett

unb werben bejaht, b. h- erhalten ErtragStheile nach jenen brei

$ürffid;ten beS Kapitals, beS £alentS unb ber Arbeit. Slbcr fic

erhalten ihre Zahlung nicht in ®elb, biefeS tft oöllig abgerafft,

fonbern in Rechnungen. @S n)irb für jebeS 9Jätgtieb eine Red^

nung geführt, ein trebit über baS, WaS eS ber ©cfeüfcfyaft an

pxtal, latent, Arbeit einwirft, unb ein £)ebet über baS, WaS er für

feine tonfumtion in Segnung, ®oft, Reibung aus ber ®efellfchaft

herausnimmt, unb jtoar wirb biefe Rechnung nid;t für bie gamilie,

b. i. bie §auSoätcr, fonbern für bie 3nbioibuen geführt. 2ln ber

©ptfce jeber *ß$alart£ ftetyt ein gemähter Vorftcher, ber Sttonarque.

9M;rere ^^alangcn gegen cinanber flehen aber wieber in einer

©emeinfebaft für SluStaufd; ber ^rooufte unb auch für mand;e ge*

meinfame £ebenSgenüffe. ®$ werben hierfür bann immer 4—12—48

Phalangen vereint unter einem £)uarque, £etrarque u. f. W.,

unb wenn bie ganje ÜD2en[d$eit focialiftijd; organifirt ift, bann ftefyt

ein (Shiliarquc über einer Sftillion oon ^;a(angen unb ein

Dmniarque über ber ganzen !£ftenfd;heit.

£)aS ift bie äußere Einrichtung. £)ie innere £riebfeber

aber ber ganzen (^efeUfrfjaft^orgamfatton ift ber ®ebanfc, ba§ bie

&eibenfchaft (passion), unb mcf)t baS ®efe£ mit feinem £\van$

ber §ebet ber focialen Orbnung fein müffe. 2luS biefem ®cbanfen

entfaltet fich ber gan^e ^ßlan fowohl für bie s]3robuftion als für bie

fonjumtion.

£)ie gefcllfd;aftlid?e ^robuftion muft auf ber inbuftri eilen

Slnjiehung (attraction industrielle) berufen, b. I;. auf ber

jiehungSfraft, weld^e eine jeglid;e Arbeit je für beftimmte sJttcn[chen

in fid; habe. (SS barf ^iemanb auS 3^ang arbeiten, baft bie £)bern

i^n anhalten, ober auS 9tof$, bafe er fein ^cben friftc, fonbern nur

aus ^affiort, b. i. um beS Vergnügens an ber Arbeit felbft willen.

£)ie Littel, um baS ju crrcid;cn, finb erftenS bie freie Sal;l

ber Arbeit für jebeS 3nbtoibuum nach Neigung unb ßtefcfabetet,

Reitens ber Sed?(el ber Arbeit, — eS barf eine Arbeit md)t

länger als anbcrtl;alb 6tunben bauem, fo bafi ein sittcnfd; täglirf;
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an fteben bis stoanjtg fcerfdn'ebenen Arbeiten X^etl nehmen fann, —
imb Dritten^ bte ruppenbilbung, — e3 werben bie, fo gemein*

iame Liebhaberei für eine Arbeit fyabeu, 5. 55. bie Bienenzucht, ^u

einer Gruppe vereinigt, um biefelbe gemeiufam ju pflegen. ^Dce^rere

(Gruppen für bie üerf^tebenen Unterarten einer folgen Arbeit

bilben bann wieber jufammen eine 9?eihe, ba3 ift bie „ paffio*

nirte Diethe", ©ic ift bie ©runbfraft ber ganzen ^robuftion.

2luf biefer ©ruppenbilbnng liegt aoraugSWetje ber ^ad)brucf. @ie

erft fcfct boüenbö bie £eibenfcfyaft für bie Arbeit in Bewegung,

nämtid; einmal bie ®ef eil ig feitet uft, — e3 Wirb unter gemein*

famem ®efaitg in malerifcfyer tleibung unter ben Bewährungen ber

greuubfd;aft unb ber Steigungen gearbeitet, — unb fobann ben Seit *

eifer, inbem jebe (Gruppe ober SReihe e3 ber anbern ptwr t^un

mill. $um Süedt ber ® efeltigfeitStuft muffen bie (Gruppen

nad; ben Dtüdficfyten ber perfönlichen Sln^ung ber Temperamente

u. f. w. gebilbet werben; junt gtveäe be3 Sett eifert muffen fie

[0 gebilbet werben, baft ihre Arbeiten eine Bergleidmng jittaffen,

ba^er nicht ju ä^nlid; unb nicht ju unähnlich finb. $on ber rieh*

tigert ®ruppeubilbung hängt beöt)alb ba3 ganje (Belingen ber ^ßro*

buftion ab. £)arum giebt gourier überall neben ben richtigen aud)

noch eine Spenge Beifpiele oon irrigen ©ruppenbilbungen (3. B.

(Gruppe ber trodenen 9ftartin3birne , ber ätfonftcur 3ean3birne, ber

weisen Butterbirne u.
f.

W.), unb warnt baoor, ja bie £>erftellung

ber (^efeltfd)aft nicht ohne u)n ju unternehmen, e3 würben bann

gewiß gel;ler bei ber ©ruppenbilbung unterlaufen unb oaburd; ba3

gan^e Unternehmen fc^ettern. Sllfo wirb e3 erreicht, baft bie ge*

jammte probuftioe Arbeit ber ®e|eU|d)aft burd>au3 nur etne frei*

willige Xhätigfeit, eine 3Bal;l ber ^ßaffioit ift.

©ben fo muß and) bie gefeü fcf>aftlic^>e Ronfumtion unb ber

©enuß auf ^ßaffion unb Ziehung beruhen. s
2luf Letbcnfd)aft unb

Sln^iehung beruhen bie gemeinfamen 9ftaf>^eiten. hierfür bilben

fich bie (Gruppen nad) bem ähnlichen ®c[dnnad für ^petfen, ber

gourmandise , unb nach bem ähnlichen ©efdmtad: für bie Unter*

haltuug. (Sine T)inergefeüfc^aft rid;tig ^u fompeuiren, ift be^halb

feine geringe Äunft. — S3or allem aber beruht auf Öeiben(chaft unb
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2mpf)nng btc gemeinfame (Erdung in allen t^rert Brufen. @o

lange bie Ätnber -

ft
(Säuglinge " („$üppd;en, £obolbd;en, lutins, pou-

pons"; finb — ungefähr bis pttt oierten 3afyr — ,
finb fie p*

fammen int 2Öartefaal. ©o{#e finb oier in jebem ^ßfjalanftere,

^toei für bie füllen tinber unb ^mei für bie fcbreienben, baft nicbt

biefe jene bcläftigen. §)ier derben fie gepflegt bttrcfy tonten unb

dornten, bie ba3 auS öeibenfcl;aft finb, unb stoar fo, ba§ jebe

33oimc ifyren 3Menft nur über ben anbern Tag unb nur anbcrtfyalb

(Stunben ocrricbtet, nacl) beut ^ßrincip be3 2Öed»"el3 ber Slrbeit.

Senn bie Äinber nun f>eramoacfyfen p ben leeren HilterSftufen

ber „©eraplnm unb Cherubim " , bann ber „ ®pmnafiaften unb

ßfycetften'', erhalten fie gemeinjatn ifyre (£rplmng burd? ätfeutore

unb Deuterinnen, ©ie Serben hierfür in TribuS gruppirt naefy ber

®emctnfcfyaft be3 Temperaments unb (EfyarafterS , — e3 giebt 810

Temperamente be3 oollen unb 408 be3 falben (£l;arafter3, biefe muft

man oerftefyen, um bie Tribut richtig p bilben.

Wxt bem gtoötftett 3a$re beginnt fcfyon bie Arbeit für bie

©efeüfdjaft. £)ap fcl>etben fid) bie §erangen)acf)fenen in f leine

§orben unb in f leine ©anben. kleine §orben finb btejentgen,

meld;e oon Sttatur robuft finb unb Neigung (Öeibenfcfyaft) p ©dmtu£

unb ttnreinlid;feit l)aben. kleine iöanben bagegen finb bie, meldje

oon Matax iaxt finb unb eine @d;eu oor ber Unreinlidtfeit fyaben.

3ene toerben bie ÜDtefyrja^I an Änaben, biefe an Däbcfyen fein.

Die fleinen §orben fyaben nun p i^rent ($efd)äft alle fdunu^igen

Arbeiten: @d;ornfteinfegen
,

(^affenreinigen
,

£albaunemoafd?en , e3

finb alfo bie (^affenreiniger u. }. U. au3 ^affion, augerbem fallen

tarnen auef) bie gefahrvollen Arbeiten p: iöergmannSarbett
,
Tbbtung

ber ©anlangen auf bem gelbe.

sMit bem fünfzehnten Safte toerben bie ($efcfylecf>ter gefonbert.

SBeru^t nun fdjon Sirbett unb (Srpfyung auf passion unb attraction,

fo natürlid; um fo oiel mef)r ba3 (^ef^le^tööerfäfttttg uut> bie @§t.

3n beiben ®eftfylecfytern erfolgt bal;er eine (tappirung in ba3

SBeftatat unb bas lYmoifcllat, je nad) ber Neigung ($afjion) für

ben lebigen ©taub ober für bie (S^e. 3n btc eine treten bie 3üng*

linge unb Jungfrauen, u>eld;c geloben, fiel) oor beut 19. 3al;rc nid;t



220

$U m'f;ciratt;cn ; bic baS tttcfyt geloben toollen, in bie anbete. 3e=

rod\ ba jene ntcfyt anbete a(ö au3 ^ßaffion lebig fein bütfen, fo

fömteit fie, bc$ ®elflbntffe$ ungeachtet , in jebem 2lugenbticf ju ber

anbetn (ütxuppt übertreten, So lange fie aber Jungfrauen bleiben,

genießen fie bie l;i>d;ftcn 2lu^eidmungen : fie reichen ber inbuftriellen

Wcmtt, n)enn fie oerfammelt wirb, bie Oriflamme, empfangen ben

sJ)iouard;en, Dmntarcfyen, loenn er pm 33efudj fommt u. f. to. £)ie

(5^e felbft oollenbö barf nur ein 23anb ber ^affion fein, niemals

einen 3*üang enthalten, ift jmar außereheliche ($eichlecf)t§gemein*

fd;aft (fteifd;lid;e Orgien) nid;t geftattet, aber berSecfyfet ber (51)e

ift beliebig unb unbegrenzt, unb bie Unbeftänbigfeit barf nid;t als 23or*

murf gelten, lueil ber 2Öed>fet ber ^ßaffion (n>te ba$ aud) für bie 2lr*

beit eine sJftd;tfd;unr ift) pm ®efefee ber menfd)tid;en Statur gehört.

dnUxä) foll aud; bie Drbnung be3 ganzen gef etlf d;af t*

lid;en Organismus fiefy nur auf bie Seibenfcfyaft grünben. £)er

202onarque, Duarque, Omniarque barf nicht Sachen unb Solbaten

unb Nüttel l;aben, fonbern bie fämmtlichen üMtglteber finb paffio*

nirt, bie ®efe^e ^u befolgen, ioeil ja bie ®efe£e felbft auch toieber

einzig unb allein jur 35efriebigung it;rer ^affionen bienen, unb

baburd) erhält fid; bie Orbnung.

£)a3 ift ber Umriß ber neuen ®efetlfd;>aft , bic gourier an bie

Stelle ber Jeggen fe£en null, — beS „focietären 9fted;ani3muS

„^armoniSmuS". £)ie Zerreißungen , bie er oon bcrfclben giebt,

unb mit ^eifettofer 3utterfid;t gtebt
r

überfteigen faft baS üÖfojj

menfd;licher ©ebanfen.

3unäd)ft oerljeißt er eine unermeßliche 3$erme$rung bcS

allgemeinen $ieid;thum3 unb beS altgemeinen ^enuffeS. Sie folge

einfach unb notfytoenbig aus ber Qrrfparniß bei ber Honfumtion unb

bem ®en>inn bei ber ^Probuftion burd; bie Socialität. 3e|t l)ahm

300 gamilien 300 geuer auf il;ren §eerben; in bem ^t;alanfterc

gebraud;en fie ftatt beffen nur 5 große geuer. 3e£t t;aben fie

300 &ödnnnen, in bem ^^alanftere braud)en fie nur 10 iool;Igeiibto

ftöcfyinnen, unb bie Arbeit ber 290 anbern fann anbercv ^votuiftion,

3. 23. im harten, ju @ute fommen. 2llfo ungeheure lh*|>arniß an

§01$ unb an Arbeit.
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dergleichen Bei ber Arbeit au3 Rafften feljjnt fid) ba3 SBolf

nach ber Weit, tote \t%t ins Xl;eater, ba^er ift fein Müßiggang

unb ift ungeheurer Eifer unb Energie Bei jeber Arbeit unb baburd;

ungeheurer ®enünu für bie ^robuftion. (Sd;on im erften 3a^re

ntüffe barum ba3 allgemeine ©nfommen fid; oeroierfad;en
,

grauf^

reich ftatt für 6 SWilliarben 24 SDMiarben granfs Gerthe probu^

ciren, unb fo gehe e3 fort in geometri)d;er ^rogreffion. $3ei fold>er

Erhöhung ber ^robnftion unb SÖotylfetf^ett ber haaren toerbe benn

ber 2termfte in bem <

$ha^anftcre Innere Wohnung fyahm al$ jet^t

ber 2$oraefmtfte im gaubourg @t. ®crmain, ber lermfte ftatt

troden £3rob nichts al3 Kompotte effen, baS Äinb beS 3(ermften

burd; jene (Schaar paffionirter Tonnen, bie fid; alle anbert^alb

©tunben abtöfen, beffer gepflegt fein als \n%t ba3 einer ^rinjeffin.

2lud; bie SDftihe unb geitaerfchtoenbung
t

^ele ©pradj>en yn lernen,

hört auf. £)ie Äinber in bem ^ß^alartftere lernen auf ber ganzen

Erbe nur Eine unb biefelbe (Sprache, etn>a bie fran^öftfdbe , bie man

auS ben anbern ©prägen mit ben Sorten, bie il;r noch fehlen,

bereichert.

®obann oerheigt gourier oon feiner focialen Einrichtung bie

Vertilgung alles Sßöfen in ber menfd;lichen 9catur. £)a

feiner mehr ben anbern beförderten fann, toeil ber §anbel abge^

fd;afft ift, unb ba 3eber oolle ^Befriedigung unb oollen ©enug ha^

fo ift gar feine Verfudmng mehr pm Unred;t: e3 giebt feinen

£)iebftahl mehr, unb bie Erfparnij} hierauf an 3äuuen unb 2Bäcb*

tern ift aud; triebet eine Gehrung be8 allgemeinen Dfeichthumä.

£)a bie Ehe nur ailf Rafften fte^t unb toechfeft, loic bie ^ßaffton

fich änbert, fo ift feine Sßerfudmng mehr p gleifd;e3fünben. £)arum

toerben bie ßeibenfhaften , bie im 3upönbc ber Eioilifation Safter

ftnb, im focietären ^uftanbc ju £ugcnbcn. 5Die (#ourmanbifc ift

hier nur Littel, bie 3nbuftric ju fteigent (®emüfepcht, Obftju<$t,

fochfimft ju oerebeln). £)ie 3ntrigue ift ber £>aupthcbet ber ®TWp*

pen. Sät;renb je£t bie SDicitfd;cn intriguiren um bie El;rc SOttittfter

SU loerben, fo intriguiren fie bann nur um bie El;rc, in ihrer (Gruppe

bie befte graue Butterbirne p erziehen, unb nxid;e greubc, mnn
ba3 gelungen ift. 5luch bie ®ranfhcit t)at in riefet <Societöt feine
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Stätte mefyr; bie Urfad)e ber tranf^ett finb nur bie (^ceffe ber

Soblluft, Sd)lcmmerei u. f. w.
;

^ter aber ift ein beftänbiger Seifet

bcä (#ennffe3, ber ®ourmanbife , ber Sotylluft u. [. w., o^nc ber

Rafften (Gewalt an^un, bafyer fein (grceft möglicfy. So ift nicbtS

als innere 33efriebigung , wenn ber üftenfd? 9ttorgen3 aufwad;t unb

ben Xag oor fid^> fyat, an tt>eld;em er blo3 bie 23efcfyäftigung treibt,

für bie er pajfionirt ift, in beftänbiger Abwertung nnb in ber

angenefymften ®efellfd;aft , unb bajtotfd^en an ber augge^eidmerften

£afel mit ben ®enüffen be3 geingefd)mad3 unb ber Unterhaltung,

ober im Salon unb X^eater fid> auSrufyt. £)ie Ausführung biefeS

StyftemS wirb batyer pr unmittelbaren golge ^aben, bafc bie SBilben,

wenn fie fold>e$ fefyen, fofort bie ®efittung annehmen, toätyrenb fie

ifyr guter ®eniu3 baoor bewahrt, bie je^ige ßMlifation anjune^men

;

bafj bie "ißflanier ü;re Sftaoen entlaffen unb um Aufnahme in ein

^alanftere bitten.

(£nblid) über bem allen oerf>ei|t gourier oon feinem Socie*

tariSmuS nod) bie Ummanblung ber äußern Statur felbft.

An bie Spi^c feinet gefammten p^ilofopfn'icfyen StyftemS ftellt er

uämlicfy baS ®efefc ber Analogie, unter Berufung auf beutfcfyc

pfyilojoptyifcfye Autoritäten, namentlich Scf>eüing3: bap nämlid? jebeS

(^injelne im llnioerfum bem ®an^en unb baburcfy toieber fid; unter-

einanber gleiche. 'DiefeS ®efe^ ber Analogie fü^rt er burcfy bie

sJtatur in alle £)etatl8 herab,. So 3. fei ber gafan nacb, ber

Struftur feinet $amme3 ba3 Abbilb be3 eiferfüd)tigen , ber Enterich

beS gefnecbteten (^emanneS, bie weifte 9?übe repräfentire ben dauern*

ftanb, bie rottye 9fübe ben Staub ber leibeigenen u. f. w. sJ£ad>

biejem ®efe£e ber Analogie müffe benn ber jeweilige Sufümo ber

gefammten ^atur immer nottywenbig bem jeweiligen Buftanb be3

$?enfd)enge|d?led;t3 entfprecfyen. £)en großen GmtwidelungSepocfyen

be$ 9ftenfcfyengefcfylecl>t3 — unb bereu nimmt gourier 36 an, unter

benen bie je^ige, bie (Sfotlifatton
,

erft bie fünfte ift — cntfpräcfyen

benn aucfy gan& neue Schöpfungen ber 2£atur, unb jebe biefer

Sd;öpfungen ^abe i^ren eigentümlichen Apparat (Mobiliar)
f

ber

bann not^ioenbig bie Analogie ber fittlidjcn ^cfd^affcn^ett be$

sittenfcfomgefchled>te3 fei. Sie nun ber iefcige >Suftanb beS "Mtw
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fcfyengefcfyl'ecfytS — bie (Sioilifation — ein 3uftan^ bcx ©elbftfucfyt

unb ber ©cfyabenfreube fei, fo fei aucf) bie je£ige iftatuv notfytoenbig

ootl böfer unb befcfyäbigenber Äräfte. £)te reißenben Spiere, £ötoe,

Säger, tofobüf unb £)tycme fi»b nur baS 2lbbilb ber mcnfct)ltd?en

!&ibenfd?aften im 3uftanbe ker (Simulation. Senn nun ber ©ocie=

tariSmuS tyergeftellt toirb, unb Der 3uftanD be$ 9ttenfd;engefd;lecfyt3

baburd? nichts als innerer griebc, (Sintracfyt unb ^rüt>erltd)tcit ift,

folgt fog(etcr) bie u)m entfprecfyenbe ©cböpfung. £)ann treten an

bie ©teile ber je^igen fcfyäblicbeu unb toiberlicfyen Xfyiere il;re ©egen^

mobel (contre-moules), toelcfye bem 9tten)d)en jutn ©ebraud) bienen

unb sugleicfy ben Apparat, ber aus ber je^igen fd)led)tcn 2lera

flammt, oertilgen. &tatt be3 je^igen Sötten toirb ein ^Cntt(ön>e
f

nod? ftärfer unb fcbneller als jener, aber sa^nt unb elaftifd;, bem

90cnifd?en als Xragtl;ier bienen, er oerfyält fid) pm "pferb tüte ein

Sagen auf gebern ju einem Sagen auf ber 2lre, ein ^Inti^at; toirb

bem 3)2enfd;en bie gtfd?e auS bem 9tteer fangen — bie alfo aud)

in biefer oollfommencn ^iatur nod; gebraten unb oeqefyrt derben —

,

ein 5lntifrofobiÜ toirb tl;m a(S ©cfyiff bienen. (Sine Intiratte toirb

bie hatten unb äftaufe oer^ren, — toaS befouberS bem fd;önen

^ariö p &tattm fommen toürbe. £)aS äfteer felbft toirb nicfyt

mefyr ungenießbares ©al^toaffer, fonbern nichts als £imonabe ent^

galten.

£)iefe ganje ftaunenStoertf; pxadjtticiie Umtoanblung ber sJtotur

tritt unfehlbar ein bureb bie 2luSfül;ruug fcon gouricrS *$lan, unb

tfvax in beftimmter unb fünfter 3°^frtft. Senn man uämlicfy

1824 bie erfte ^alanr beS $erfud;S errichtet, fo ift, ba \i)X $8cu

ffciel alles mit fid; fortreißt, bie allgemeine Crganifation beS ganzen

2ftcnfcf)engefd;lecfytS 1828 oollenbet, unb baS 3al;r 1829 toirb bie

neue ©d;öbfung ber Oiatur fcfyon im ooltften ©ange fe^en. £)arum

fanu ein sMm\d) gar ntdjt größeren iKul;m ernten, als toenn er eilte

fola)e ^fyalanr grünbet, unb baS oermag einer auefy oon bloS

,,bürgerlid)em
/; Vermögen (300,000 granfS), ja felbft olnte £>er^

mögen, toenn er als ©d;riftftellcr einen sHfenfd)en bafür begeiftert.

©old>e ^alme bietet gourter. —
Mi) t;abe biefc Ausgeburt einer nidn bloS jügellofen, fonbern
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pgtctd^ ftnbifd;en 'Jtyantafie 3f;nen fo auSfüfyrKicfy mitreiten müffen,

um et« 23tlb bc3 Cannes unb feiner 2lnfcfyauungen ju geben, ber

gan^ unbeftreitbar ber 23egrünbcr nnb äd;te Dfapräfentant bc3

cialiftifd^en ©t;ftem3 ift. £)ie @igenfd;aft ityreS Urhebers ift bocfy

and; ein Moment, eine ©ad;e beurteilen, unb eine allgemeine

Sbee, nacfy ber ba3 ganje ßeben fid) umgeftalten fott, muß bocfy

in einer beftimmten 2tefitf;rung fid) ber ^robe fteßen. UeberbieS

fyat gonrier, tro£ ber Moffalen Säcfyerlicfyfeit
,

bennocfy aucfy ba3

innerfte fittltdf>e ^ßrinci|> ber fommumftifd^ ^ foctaUfttfd>en Dichtung

tok fein anberer erfaßt: bie sIuf^ebnng be3 ®efe£e3, ba3 ^ßoftulat^

bajs bie 8eibenfdj)aft, bie £uft be3 SOtfenfcben attein fein ®efet3 feien

unb bie Seltorbnung erhalten füllen.



Steine Herren!

^cßiit biefen beiben ©tyftemen, beut Kommunismus imb (Sociale

mu3, finb tnbeffen bie gegen ba3 ©gentium gerichteten £ef)ren nocfy

nid;t erfc^öpft. fommt nod> ein Drittes ^inju: bie £el?re

'JSroubr/onS, ausgeführt in feinen Betben SÖüd)ern: „toaS tft baS

©gentium?" (qu'est-ce que la propriete) nnb „bie ^ilofop^ie

bet s3tationalöfonomie
;/

. ©ie tft jtoaT bis jet*t fein gartet) Aftern

geworben, örie jene beiben, fte tft bie fcereinjelte 5Xnfid;t (Stne^

üUtonneS; aber fie tft bie ©rgänjung jener @tyfteme, ntit ü)r

finb bie Sege nnb SDtögltcfyfctten jener SRtcfytnng oollftänbig auf*

gezeigt, bie ($efellfcf)aft anf eine bent (Stgenttyum entgegengefefcte

®runblage p fteüen. @ie erforbert beSl;alb gleichfalls eine nähere

Darlegung.

^roubtyon ift toeit entfernt, fief) als Kommunift ober (Soctalift

ju befeunen, befampft biefe melmetyr nnb ntacfyt fie lM;erlich; aber

aud) biefe untereinanber Debatten fid; eben fo, Kurier rotvft ben

Kommunismus toett n>eg. Wichts befto weniger ftel;cn fie alle brei

auf einem unb bentjelben iöoben, gehören alle brei berfelben sJtid^

tung an. ©te finb gemeinfam baS <St;ftem ber (£igentl;um S*

bef ämpfung.

$roubl;ün tft befannt burd; jenen 2luSjprud;, ben er an bte

Spitze ftcltt : „ (5igcntl;um ift Dtebftal;l

!

/; (Qu'est-ce que la pro-

priete? la propriete c'est le vol!) (ix ift alfo ber entfdnVbenfte

(Gegner beS GrtgentfyumS. Deiutod) oertoirft er eben fo entfcfyteben

jotootyl bie fommuniftifd)e (V>ütergemetnfd)aft als bie focialiftifd/e

(SttoetbS* unb ,£)auSt;altSgcmeinfd)aft unb ioill ^ouberertoerb, @onbe??

©taljl, ^Javteieu. 2. \Huflafle. 15
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&efife, freien SfaStaufcfy unb §anbel unter ben 3nbioibuen. SaS

er beut ©gentium entgegenfefct
,

ift uid/t bie ®emeinfd)af t,

fonbern bie ®letd^eit: nämlid) ©leicfy^eit ber 2lrbeit3^

bebinguugen unb $>leid;fycit ber Arbeitslöhne für alle

9ttenjd;en. DaS ift bie ©umme feiner £el;re. 3d) inöd)te fie beS*

fyalb ben (SgaliSmuS nennen.

(&S foll, ber fleißig arbeitet, oiel, ber unfleißig arbeitet, toenig

erioerben unb genießen; bap foll gefonberter (£rtoerb unb als not^

toenbige $orbebingung beSfetben gefonberter 23efr£ befielen. Äin
bie ba gleid) fleißig arbeiten, follen auefy gleich genießen, Die

jefetge Ungered;tigfeit in ber ®efellfd?aft müffe aufhören, baß bie

©neu menig ober gar nid)t arbeiten unb Diel genießen, bie Zubern

oiel unb angeftrengt arbeiten unb toenig genießen. T)tefe Ungerecb*

tigfeit f)abe aber jtöet ®rünbe: fürs erfte bie Ungleid^eit ber %y*

beitSbebingungen, — ber Sine §at 23oben ober Kapital für feine Arbeit,

ber Rubere nicfyt, baburd? bejie^t jener ben oollen Ertrag feiner

Arbeit, ja nod; ben beS Anbern mit bap; bie] er bagegeu muß oon

bem Ertrag feiner Arbeit baS Reifte au Denjenigen abgeben, Oer

ü)m 23 oben ober Kapital getoä^rt; — fürs anbere bie Ungleicbfjeit ber

£öl)ne, — ber (Sine erhält für toenige unb müfyelofe Arbeit oiel öofyn,

ber Anbere für oiele unb anftrengenbe Arbeit toenig ^olm. Der

(Steinflopfer 23. arbeitet ben ganzen £ag über angeftrengt unb

befommt einige ©rofcfyen, bie Sängerin fingt einige @tunben, mit

p u)rem eigenen Amüfcment, nnb erhält £aufenbe oon X^alern.

53eibe Ungleid)f>eiten entfernen, fei beSl)alb bie gorberung ber

®erecfytigfeit. Die Littel baju finb nad) ^roubfyon folgenbe.

Um bie ®tetd$eit ber ArbeitSbebingungen ^er^uftellen
,
muß

baS (Sigentfyum abgefcfyafft toerben. @S foll nämltcb Der

(Sonberbefit^ ^toar fortbeftefyen , aber nicfyt als ©gentium, fonrern

bloS als ArbeitSobjeft. Darnad; ift bie Arbeit forttoäfyrenD bie §öe

bingung beS £*eft£eS; toer bie @ad)e nicfyt felbft bearbeitet, fonbern

an grembe pr Arbeit überläßt, gefyt bamit feines 23eft£eS oerlufttg

;

Sßerpacbtung unb "»ßacf^inS finb unpläffig. Unb cS ^aben alle Mm>
fcfyen gleiten 5lnfprucb auf foleben ©onberbefü? ,

jeber ^iad)geborne

fann oon bem je^igen 23efi£er feinen Anteil forberu, uiid änDert
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fich barnach ber 53efi^ am SÖoben unauSgefe|t mit ber 3al?l ^

Um bie (Gleichheit ber Arbeitslöhne ^evpftcüen, müffen alle

Saaten unb alle Stiftungen tax
i
fixt toerben, ober mit anbern

Sorten, barf ber Serth ber (Güter nicht bem 3*tfall oon An-

gebot unb Nachfrage überlaffen bleiben, fonbern muß öffentlid;

fonftituirt fein, nnb ^toar btoS nad) bem £D?aj3ftab ber Arbeit,

o. h- nach ber Arbeitszeit ober, toie er anbertoärts loohl auch

jagt, narf) $ext nnb Wxil)t ber Arbeit. £)er Arbeitstag beS

(gd)iteiberS barf nicht höher fcejaflt toerben als ber Arbeitstag beS

SeberS, ber Arbeitstag beS Notars nid;t l)U)tx als ber beS dauern,

ber Arbeitstag ber Sängerin, beS gekernt, beS 23anfierS nid)t

höher als ber beS SteinflopferS, beS SßacfträgerS , ber Säfd;erin

u.
f.

lo. „Senn ber Sdmeiber für ben Serth eines Arbeitstages

zehnmal ben Arbeitstag beS SeberS fonfumirt, fo ift baS, als

loenn ber Seber $l)n £age feines £ebenS für einen 1'ebenStag beS

SdmeiberS gäbe, (Gerabe baSfetbe ift ber gall, loenn ber £3auer

einem 9totav 12 granfS für eine Sd^rtft befahlt, bereit Abfaffnng

eine Stunbe foftet; nur biefe Ungleichheit, bieje Ungered)tigfeit im

£aufd;e ift bie mächtigfte Urfacfye beS (HenbS." „3eber 3rrthum

in ber (Gerechtigkeit beS £aufcbeS ift eine §inopfernng beS Arbeit

terS, ift eine Um^apfung beS 9Jlen)d>enblnteS in ben Körper eines

anbern."

3toei «Stüde nnfereS gegenwärtigen ®efe(l|d;aftSpftanbeS müffen

bat;er aufgehoben Serben: bie Priorität ber Offnpation unb

bie Inferiorität beS XalentS. £)te frühere 53efttjergreifung

*) 3n biefem C£t;aratter unb unter biefen &orau3fekuugen giebt ^roubhou

aueb, baS (Srbred;t ju: „3)ie föcfctlfd/aft mag immertun fid; beu @d;ciu geben,

bafj ber <2o(m, ber feit tauger ^eit mit feinem SBater gemeiufam gearbeitet,

fähiger a(§ jeber anbere fei, bas yätcriidje 53eftt3ttmm ju bennrtfyfdmften, bafj

ber Bürger, ber mitten in feinem @cfa)äft ber (Srbc eutritct't ttrirb, am befteu,

aus natürlichem £>aug jum §anbtoerl fid; einen sJiad;fotger matten tarnt; aber

bie öefellfd;aft barf nie irgenb eine Häufung bott Äapitalieti 5« (fünften üinc^

s
JUieiiid;cu geftatten, fie barf nie beu Sftaufc, bie ^orrocgnalnnc einer Arbeit ;it

laffeu; fo namenttid; tmifj einer, bem mehrere <Srbfd;aftcn utfaücu, i^äblcit, barf

nia)t aüc utfammcu erhalten."



228

beö 23obenS barf nid;t mefyr ein anbauernbeS 9^ed^t geben, nnb ba3

SEalent, bafyer bie Qualität ber Irbeit, nid;t bejaht toerben.

$)aö Xalent foll fyöfyere Störung in ber ®efellfcfyaft , aber nicfyt

tyeren M;n genießen. Darnad; bleibt nid;t3 übrig, al3 btoS bie

Arbeit als fotd^e, eine toie bie anbere, bie Slrbeit^eit in bellen.

„£)er 2lrbeit3tag muts ben Arbeitstag bellen, nicfyt mefyr uno

nid;t weniger.

"

Unnoanblung be3 (SigentlmmS in bloßen 2lrbeit3befi£ nnb

£arifirung aller Stiftungen nad; ber bloßen Arbeitzeit finb atfo bie

beiben gefcllfd;afttid;>en ^oftulate *$roub^on3, 6eibe grünbet er auf

eine tiefere nnffenfcbaftlidje £)ebuftton, jene auf eine re^töpfytlo*

fobl;ifct)e Se^re Dom @igentfyum, bieje auf eine national*

öfonomifd>e Öefyre oom Sertfye.

£)a3 ©Aftern ^roubf-onS ift nun in bei* Zl)at ber nriffertf^aft*

ttcfy flare AuSbrud für ben bunflen £rieb beS Proletariat: nur

arbeiten im ©cfyioeijse beS Angeftd;tS, graben uub tragen unb i)äin<

mern, uub müffen barben, u)r lebt bequem unb pra^t. &>arum ba$ ?

toeil ifyr $a$ritaitften
,

®eletyrte, ®enic$ fett» V ®iebt euefy ba3 ein

Anrecfyt auf fyö^eren &beu3genut3? giebt e$ überhaupt uad) lüerecb*

tigfeit irgenb ein Anred;t auf Öebenögenng aufer Oer WcMt, unb

ift unfere Arbeit nid;t beweiben £ofyne3 ioertf) als bie eure?

ProubljonS V'efjre fü^rt bie ®letd$ett (egalite) loirflicfy unb ooU^

ftänbig ein, uiebt btoS itluforifd) tote bie ber £)emofratte. X)aJ bie

Arbeit alter Sftenfcfyen gleicf) otel gelte, bie Sirbett be3 Padträger3

unb garbenreiberS fo oiel al3 bie Arbeit ®tykx$ f
©oett;e^

f

SbiixtyM, 9toptyael$, ba3 erft toäre bie Erfüllung ber ®lcicb$ett,

bie ber ©runbgebanfe ber 9?c»olutton ift.

&$tc aber foll biefe $onftituiruug M &>ertl;eS, tiefe Xari^

firung aller Probufte unb Stiftungen nad; ber Arbeittet* beunvft

toerben, b. X). toer foll fie feflftellen? unb tote foll ber Empfänger

ber ^eiftung gelungen loeroen, ju bem Tarife ju neunten , ber

tieferer berfelben, ya bem Xarife geben? darauf ift bte Slnt*

toort proubfyonS in ©e^cimntß gefüllt. Tüe Gerthe feftftellen

müffe bie Vernunft unb Stffenfcfyaft, bie (Soibenj ber 3ö$en uub

ber £f)atfad;en. t£8 müffe überhaupt in ,3u ^un
f*"

^n^td^e
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3uftanb auf ber Sbuoeränetät ber Vernunft rul)en, nicf>t auf ber

Souoeränetät be3 Königs, aber aucfy md)t auf ber „ Souoeränetä't

bet Stimmen Slüe bie jc^igen Staatsformen müffen „ gutefet oer=

gehen in einem unffenfcbafttichen SocialiSmuS „ £)te toafjre (Staats*

form ift bte Anarchie", baS ^etgt nicht, eS folt fein ^rinci^

feiuc Dfeget mef)r geben, alfo Unorbnung fein, fonbern nur, eS fotC

feinen §errn, feinen (Souverän mehr geben, fei eS ein tönig, fei

es eine ^otfsoerfammhmg. -Damit tocrbe allerbingS bem $otfe,

t>a eS nicht mehr Souverän fei, auch' bie gefe^gebenbe ®cn>alt ent*

flogen, aber bafür foCCc eS bie erefutioe erhalten, b. h- jene ®efefce

ber Vernunft p oollftreden, unb eS mache feinen $erluft, toemt

es baS Schwert ftatt ber geber erhalte, liefen toohl abftcbttich

rätselhaften Aeujserungen vermag id) feinen anbern Sinn unter*

zulegen als ben: bie Vernunft unb äcf>te 2Biffenfd;aft, rote fie burcf)

^roubf)on begrünbet ift, ftellt bie Serttye, bie Tarife feft nach ber

Arbeitszeit, unb toer fid; biefer geftfe^ung entgehen will, ettoa

toett er ein @enie ift unb feinen Arbeitstag ^ö^er bejaht I)aben

\v>itt, ben zerreißt baS Sßolf.

£)aS alfo finb bie ^au^tfä(^>Itrf>ften focialiftifchen Öc^ren. (Sie

bitbeten fich unter ber SHcftattration in ber Stille. £ux £nt ber

3ulireoolutiou waren fie bereite pr Ottacht geworben unb griffen

in bie ©retgmffe ein. £)ie Anhänger berfelben in ihren Affocia*

tiouen mad;ten bie oergeblid^eu Erneuten währenb ber ganzen SRe*

gierung ßouiS ^Üippg, fie matten enblid; bie gelungene Erneute

im gebruar 1848.

Die &ataftropf)e ijoti 1848 ift großenteils aus bem 23er*

langen nad> ber focialcn tfceoolution hervorgegangen, bod) ift eS ju

biefer nid?t im entfernteften gefommen, fo fetyr man in granfreicf)

unb auch in Deutfcfylanb biefetbe oerfünbete. Tiaty bem «Siege ber

(Empörung wogte in ber s
JJ?affe oielfacb ein rot)er fommuniSmuS,

ein allgemeine^ nnbeftimmtcS (Müften nad; bem ©gentium ber

^ermöglichen, ober int beffern gallo nad) Abhülfe ber Molfyi nad;

iu'rbefferung ber eigenen Vage, ol;ne *ßrntcty intD ol;ue burd;Dari;te

£titrid)tung. AuSbrucf folgen fommuniftifd;en CMüfteuS ift ). 53.

bie gorberung bce iRcoolutionärS iöarbes beim 2ttai Aufftanb,
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betl Weichen eine äftilliarbc Steuern aufzulegen ju (fünften bet

Sinnen.

s2lu3 biefer chaotifchen iöeioegung fyoB fiel) bann eine mehr georb*

nete (Scene: bie 23crhanblung im öu^embourg, too 8oui3 SBlanc

einer SBcrfammlung oon 2l6gcorbnetcn ber Arbeiter unb Arbeitgeber

feineu ^lan ber Reform ber ®efcllfcf)aft bortrug , unter allgemeiner

3uftimmung unb ohne allen Erfolg*), tiefer tylan beruht im

SBefentlichen auf ben 3been gourier3, er foll biefe allmählich aus*

führen. @ö ift folgenber: ber ©taat foll ben ©efifcern ber 2Berf*

ftätten unb gabrifeu ihre (Stab lifferneute abnehmen gegen 23on$,

bie erft bann oerfilbert toerben, toenn baö (Stabtiffement ben 2lr*

beitern fo biet ertragen fyat, ba§ fte auch noch ben Äaufpretö be3*

felben bejahen fönnen. (£3 foll 9üemanb pr Abtretung gelungen

werben, unb hierbei rechnete 39lanc ma^rfc^einli^ auf bie bamalige

Unficbcrheit aller SSer^ältniffe , namentlich ber Sßerhältniffe ju ben

Arbeitern, in gotge bereu fchon ba8 Erbieten be3 &tCLatz§ eine dlbtfo

gung fein toerbe. 2lucf> feilen fortan ^rioatloerfftätten gebulbet

»erben in ber fiebern 23orau3ficht
r

baß fte fiefy gegen bie einträgt

liieren öffentlichen Serfftätten nicht galten fönnen. 3n jeber ber

angefauften 2Berfftätten foll eine ®emeinfchaft ber fämmtlirf)en

Arbeiter befielen, unb ber betrieb ift btoS ju t^rem Otogen, ^ie

toerben oon (Staatetocgen geleitet burch einen Ingenieur. £)er

(Staat ift Unternehmer, ober oielme^r bie jämmtlicfyen Arbeiter ftnb

Unternehmer, ©ie in Kompagnie finb felbft ber gabriftyerr, ftatt

n>ie bis \t%t einen gabrif^errn ju §abcn
r

ber ben meiften ühtfcen

jie^t; ba3 ift ber $em ber Einrichtung, £)iefe ®emeinfchaft ber

Arbeiter in jeber ber einzelnen SÖerfftätten foll bann allmählich aitö-

gebe^nt toerben auf bie ®efammtheit ber 2Öerfftätten beleihen

3nbuftriejmeigeö in ganj granfreich, bamit fte nicht gegeneinanber

fonfurriren unb fid) Abbruch t^un. ®ie foll ftd) enbtich auSbchnen

auch auf bie oerfchiebenen 3nbuftrie^oeige untereinanber. Qa$ Enb*

ergebnifj alfo ift eine ®emeinfamfeit ober Organifation ber ge*

*) 3)tefe $er§anbUmgett
,

[o nrie ber Hadder ertoäfynre ^inansplan ftnb

aftenmäjjtg mitgeteilt in ©teittg 2iu§ang feinem 33iu$e: ber ©ocialtSrauS.
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fammten 2Irbeit in granfreicb. Söebrücfung be3 ^ublifumS mirb

abgemenbet burch £aren.

Ucber bie SSert^etfung be3 Ertrages aber fyat 23lanc Slnftchten,

bie toetf über gourier, [a über bte ®ommuniftcn hinaufgehen, gür

ben Anfang ber Reform tfvax tt>ttl er bte Vertheilung als eine

offene grage behanbeln, ob man bem tüchtigen Arbeiter mehr £ohn

geben motte, u>a3 eben eine ftonccffion an baS alte Aftern fei,

ober allen ben gleiten. 2lber für bie oollenbete Reform forbert er

eine Ungleichheit beS Söhnet gerabe in entgegengefe^ter Seife, als

man eö je£t benft, nämlich ber £olm foll fid; ntd)t nad) ber Sei*

ftung, fonbern nad; ber ^ebürftigfeit rid)ten. £)er allein Oer*

nünftige 3"flanb ber ^efellfchaft ift bie Verkeilung ber Arbeit

nac^ ber gähigfeit unb be3 &>hne3 nach ber 23ebürftigfeit. 3e mehr

einer leiften fann, befto mehr foll ihm Arbeit auferlegt toerben,

aber auf ben Sohn foll ba3 feinen ©rtflttfj fyafari) biefer ift btoS

banacfy ju bemeffen, mie oiel einer bebarf. 5Ilfo ber gefcfyicftefte

unb fleißigfte Arbeiter ber Serfftätte, ber feine ^inber §at , be*

fommt ba3 iDtarimum ber Arbeit unb baS Minimum be3 ÖohneS;

ber unfähigftc unb trägfte Arbeiter, ber aber bie meiften finber

hat, befommt oa3 TOnimnm ber Arbeit unb ba3 ättarimunt be$

Söhnet. s
2luf fold;c Seife arbeitet jeber nicht für ftch, fonoern für

bie (^efelifchaft. tiefer @ebanfe mürbe gan^ befonberS oon ber

Verjammlung mit großem Slpplau^ aufgenommen.

Die Verhanblung auf bem Surembourg enbigte erfolglos, fie

mürbe balb als l'ä'd;ertid)feit betrautet, später, nad) ber 3uni*

jd)lad)t, nahm ^roubhon nod) einmal einen Anlauf, bie gefe^liche

Cftnführung bc3 focialiftifd?cn SbftemS burch bie ^ationaloerfamm-

litng anzubahnen unter £)ernfung barauf, baß bie gebrnarrcoolution

eilte feciale Wcoolution gemefen, bie Verweigerung beä focialiftifchen

Sr/ftentei be^halb eine Verleugnung ber gebruarreoolutton fei. @r

legte nämlid) ber ^atioualocijammlung als 9)citglieb berjelben einen

Aiuan^ülait oor, bal;iu gehont*: alle Pächter, Liether, Sdmlbner

joilen oon il;rer $a<#t, äJtte%, Vermittlung ein Drittel ihren Wläu^

bigern weniger bejahen. Daoon foll ein 3ed;ftel il;uen felbft 511 Stat-

ten fommen, oaS aubere Settel bem Staate anheimfallen. Dicfcr
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folt bannt eine 5ftationalban! errieten, oon meiner bie Arbeiter

unoersinSlid; Kapital erhalten, bamit fie felbft Unternehmer fein

Fönnen, feines ®afcitatiften , ber an bem Ertrage ihrer Arbeit Z$t\{

nimmt, bebürfen. W\t bem erften ©erf>ftcl erftrebte ^ßroubhon bte

fommimtfttfdje Vereiterung ber ferneren auf Soften ber deichen,

inbem er fid) ben <ßäd)ter, Liether, Schulbner immer als ben

ferneren benft; mit bem feiten ©ed^ftel erftrebt er bereite bie

Sßerloirftichung beS einen S^etfeS feines ®e)>tlfchaftSplaneS , bie

©Ietd;^ett ber ArbeitSbebingungen. 23eibeS aber ift, fetbft oon feinem

eigenen ©tanbpunfte aus beurteilt, fragmentarijch
, roh unb un*

überlegt.

Nunmehr, nacf>bem bie oerfd;iebenen (Srfc^einungen auf bem ®e*

biete ber focialiftifcfyen 23etoegung bargetegt finb, ift eS an ber 3eit,

baS Programm ber fociatiftifchen gartet im ©an^en $u geben.

Die focialiftifche Partei f)at nicht ein fo fertiges, in alten

fünften beftimmteS ©Aftern tote bie bisher ge)d)ilberten Parteien,

theilS toett fie nod) nie pm «Siege unb babureb jur Üfealifirung

ihrer 3been gelangt ift, theilS loeil ihre 3been loirflid) nicht fähig

finb realifirt ju werben , ioäre eS aud; nur für einen Moment,

unb be^alb bie oer]d?iebenften ^rojefte hervorrufen. Dennod; aber

flehen bie ®runbtehren unb bie ®runbf orberun gen ber fo^

cialiftifd;en Partei feft, unb fie finb flar p ernennen auS bem, toaS

fie, toie bargetegt, bis \i%t in Sort unb Zfyat tunb gegeben.

&$ir fyabm bisher überall bie natürlichen Präger ber |>oliti|d;en

@hfteme aufgefuc^t: fo erfannten mir ben h°heven £3ürgerftanb

(bourgeoisie) als Präger beS liberalen, bie große !s£olfSmaffe als

Präger Des bemofratifd;en ©hftemS. Der natürliche Präger beS

fommuniftifch H*ocialiftifd;en ©hftemS $ mn S^ar *m Allgemeinen

eben biefe große 33oltSmaffe, ba baS fommuniftifche ©Aftern in ber

Xhat nur baS ju feinem eigenen SSerftänbniß gefommene bemo*

fratifche Softem ift. Aber tnSbefonbere l)at baS fommuniftifäV

Aftern boch ju feinem natürtid;en Träger bie klaffe ber lefi|«

lofen Arbeiter, foioohl ber tedmifchen Arbeiter (ouvriers), bie

loenigftenS ihre erlangte gertigfeit als eine Art (itgenthum betrauten

fönnen, als ber Arbeiter, toetd;e otme fotd;e tedmifche gerttgtett
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nichts baS 3h?e nennen als ihre gefunben ®tiebmaßen — bie <ßto*

letarier —
,

alfo im ©anjen bie klaffe, bie gar feine fefte Stellung

in ber ®efellfchaft ^at
f

fonbern oon einem Arbeitgeber abfängt,

beren (Eriftcns nicht auf 23efu|, fei e3 auch ben unbebeutenbftcn, unb

nicht auf $unbfd>aft bcS ^ublifumS, fonbern auf ben jeweiligen

Arbeit^*™ gewiefen ift, — eine klaffe, bie fid) burd) ba3 gabrif*

teefen in3 Ungeheuere oermehrt |at, 3ntcreffe unb ©efichtspunft

biefer flaffe f)at benn and;, tote ba3 nicht fehlen fonnte, bem

(Softem feine beutlichen Spuren aufgebrüht.

£)aS sJceue unb (§tgentf;ümltd;e ber focialiftifchen Partei ift,

ba§ fie nicht Reform beS «Staate, fonbern Reform ber ©e*

fellfchaft erftrebt, b. nicht anbere (Einrichtungen für ©e*

Walt unb §errfd;aft — fyierin fetzte fie eben in ber §auptfacfye bie

bemofratifebe (Einrichtung als bereite errungen unb beftehenb oor*

au3 — ,
fonbern anbere (Einrid?tungen für £3eft£ unb (Erwerb unb

^rioateriftenj. Die Reform, bie fie hierfür forber t, ift rabifal.

Sie forber t Abfd;affung ber 'ißrioatwirthfehaft unb Einführung

einer ®efammtwirthfd;aft, 3unäd;ft für bie Nation, inki^t für baS

ganje mcnfd;liche ®efchled;t. Die ^rioatwirthfd;aft , tote fie oou

ber &\t ber ^ßatriard;en f;er bis jet^t überall befteht, nennt fie tech>

nifch ba3 Shftem ber ^onfurren^; barunter oerftef>t fie mcfyt bto3

bie unbej'd;ranfte Äonfurren^ weld/e bie liberale Partei eingeführt,

fonbern bie tonfurrenj überhaupt, jebweben 3uftallb, wo ein 9J?eufd)

bem anbern in gefonberter 2Öirtl;fd;aft gegenüberfteht, jeber feinem

eigenen (Erwerb für fid; nad;gcht unb ein fclbftönbigeS sD?ein unb

Dein befteht. Sic bejeid;net biefeS Stetem ber ftonfurren^ mit

einem bei tf>r ftehenb geworbenen AuSbrucf als bie „Ausbeutung

beS 2ttcnfd)cn burch ben äftenfehen (ES foll Wemanb mehr auf

eigene ^auft arbeiten, Memanb einen (Erwerb für fid; machen; es

follen bie äßenfehen nicht mehr einer oom anbern faufen, tauften,

miethen, einer bei bem anbern SÖaarc bcftcllcn unb Saare be

jahten, fonbern bie menfd;ltd;e (V>efc(lfd;aft foll als (&an$$ nari>

(Einem tytan, unter (Einer Bettung bie Stfftttel für bie Söebürfmffe

Aller gewinnen, Sebent feine Arbeit baju anWcifcn unb bie Dccfnng

für feinen $cbarf $utl;eilen.



$M leitt bie ganje Rottet. £>ed> über bie Slrt, bett Ertrag

jujuttyetfen, ]ri)eibcit ftd) in ifyc felbft bte ftommuniften imb @ecta*

liftcn. £)ic ftemmuniften Motten bte 3utl;eilung etyne allen 9?eft

»OH (vigentl;umSmaßftab bfoet nad; ®leid$eit unb für baS tägliche

©ebfirfnijj. (IS fett fd;led)tf;in
sJtfemanb etteaS 23efenbereS l^aben.

lurrum feil Wentcmb etieaS I;aben bürfen über bem, \toü$ er auf*

$l)xt Dal;tn gfeft 53abeufö tägliche Sßert^eiütng ber grüßte, bamit

feine llngleid;f;ett entfiele, bafyin £euiS Glanes SSert^eilung beS

(Ertrages, nid;t nadj ber Arbeit, feubern naefy bem 33ebürfniB. @S

ift alte! barauf Berechnet
,

baß bte 9ftenfd;en immer nur fenfu*

miren, niemals aber ^aben. Sebent wirb feine ^et^burft burd?

bie (^efettfd^aft geftettt, fei eS tntyp, fei cS luxuriös ; er aber er*

langt feinen befenberen Slnfprud? eber ißefi£, äfynlicfy teie bie Spiere

gefüttert werben.

£)ie @ecialiften bagegen ieellen bie 3u^e^ung beS Ertrages

ned; in geroiffer 31rt aus ©gentfyumSgvünben unb ju ©gentium.

(£S fett geseilt werben aus @igeitrt;umSgrünben, nämlid) nacb bem

9#aßftab beS eingeworfenen Kapitals, {ebenfalls nad) bem Sert^e

ber Arbeit. T)aS ftnb @igentf;umSrücfftcfyten , benn and) bie Qrnt*

geltung meiner tüchtigeren 2lrbcitSleiftungen ift ja etwas, baS id) als

mein 9?ecfyt unb als etwas £3efonbereS eer beit Ruberen in s2ln*

fprud; neunte; unb eS fett jugetf)etlt werben jii ©gentium, nicfyt

$War, baß bie größere £)ieibenbe, bie icfy erhielte, mir als felbftän*

bigeS Kapital p eigener Verfügung juftänbe unb ju eigenem (£r*

teerb angelegt werben bürfte — ^rieaterwerb tft ber ganzen Partei

un^uläffig — ; aber bed? fe, baß fie 31t größerer Henfumtien be*

reebttgt eber als ein neues Kapital ber ®cfeltfd)aft eingewerfen

leerben famt pm 3wed ned) leerer künftiger Dtmbenbe. £)aS

We§ ift beef) (£rf;altung beS (SenberrecfytS.

Mad) ben Siemmuniften ift fenari) jeber Dxcft etiteS (^ebanfenS

nm Cngentfyum eber ©enberrecfyt eernid;tet.
s
J?acb een (Secialiften

ift (Sigent^um erhalten, nid;t jWar in ^eftalt eines 33evfügungS*

rechtes, aber beef) in ®cftalt einer befenberen ®enußaftie.

S&iefe ©ieergenj ^eifc^eit temmunifteit unb «Secialiften läßt

neel) mannid;fad;e 5lbftufungeu ju. s2lud) ^aben beibe Xfeilt noch
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ityren tylan nid)t auöfjeBttbct, eS f)at feiner ein flareS SBtfb, toie biefe

3Scr^äItntffc fic^> bei ber ©ociattoirtfyfcbaft ftellen feilen, ob benn

$. 25. bie SOfttglieber bie als QrrtragSanttyeit empfangenen grüßte,

Saaten ober trebitc im 9?edmungSbud?e beS ^atanftere utc^t aud)

an Anbete abtreten, fd;enfen, »erlaufen, beriefen Dürfen, too beim

fofort lieber ©gentium, §anbel unb Sanbet nnb Sßroceffc herein*

fämen, — ober foll baS nur fittlid; gelten otyne 9fed)t?

DieS nun ift eS, toaS bie Partei mir einem tedmifefyen 'änö*

bruef bie Crganifation ber Arbeit nennt, hierunter ift alfo

triebt ju »erftef;en irgenb eine Regelung unb SBerbefferung ber 2ü>

beiteroerfyättniffe, ettoa fyofyerer Öofm, geringere Arbeitszeit für bie

Arbeiter, Anteil (Tantieme) am Ertrag ber gabrifen unb bergt.,

fonbern eS bejetdntet, baß alte Arbeiter (b. I). alle sJftenfd)en) unb

alte 2lrbeitStl)ätigfeit m ©nem .Organismus geeinigt werben, ber

bie ganje 'probuftion »errietet, unb bann 3ebem ber ^Beteiligten

feine $onfumtion gewährt. Die Drganifation ber Arbeit ift barum

bie gorberung ber ganzen Partei unb ift allein bie ganje gorbe^

rung berfelben. 2tlle anbeten gorberungen, bie h)of;l auefy ton i^r

geftellt toerben, finb bloße vorläufige Anbahnung, 2lbfd)lagSzal)lungen

übet fragmentarifd;e Ausführung ü)reS ©tyftemS.

©o ift eine getoöfmlid^e gorberung; bie (Garantie bet 5X r

^

beit. @ie ift fogat unter bie ®tunbted;te ber ^erfaffung oon

1848 aufgenommen. DaS t;eißt, bie ®efellfa)aft (ber <Staat) muß

Oebem, ber arbeiten nnll unb feine Arbeit fhtben fann, folebe »er*

fdjaffen. @old)e (Garantie ber Arbeit liege fiel) nun toofy auefy

beuten unter beut bisherigen ©fyftem ber s)3rioatmirtl)fd)aft
,

ja ift

aud) unter bemfelben oerfucfyt korben. (SS formen neben ben sßrt=

oaüoerfftätten einige s3^ationaltoerfftätten errta)tet toerben, um 5lr

beitslofe unterzubringen, eS fann ben ^rioatfabrif^erren bie Auf

nat)me ArbeitSlofer bis m getoiffem sJftaße jur ^flid^t gemartt Werben.

3nbeffen bann toäre bie (Garantie bod; Immer uuficfyet, uttäüStetdjenb

bei übergroßem 3»orang, unb l;ättc ettuaS &\tfäUx$t# ; beim toie ift

p entfa)eibcn, baß 3emanb uid;t felbft Arbeit fiubeu tonnte unb

ba^er Anfprud) auf bie jubfibiäre Uuterfunft fyatV Die fiebere, ooll

ftänbigc unb in fia) übereiuftimmenbe Ausführung ber (Garantie ber
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WcMt, bte ®eWä'fyrun$ berfelben als unbebingter ^nfpructy, tft

barunt nicht möglid; aitger baburd), bag allen ol;ne 5lu3naf)me

ihre Arbeit t>om@taate angewiefeu Wirb, ba§9tiemanb

f e I b ft Arbeit ju fucfyen tyat, ba3 tft — burd) bie Drganifatton

ber Arbeit.

(Eine anbete gewöhnliche gorberung tft bte (Emancipation

ber Arbeit üom Kapital. @6 tft auffallenb, wie biefe W>*

ftraftionen ber ftrengen SBtffenfc^aft ben nnterften ©dn'chten ber

Begeiferung fo geläufig geworben finb. ©ie faffen biefelbe jebocB

fet;r fonfret, nämlid? als (Smancipatiou ber Arbeiter x>on ben

&ap italiften. 3m gegenwärtigen 3uftanbe ber ®efetljd/aft tft ber

tapitalift, ber baS £)bjeft ober bie Littel ber Arbeit gewährt, ber

£)err beS Arbeiters*. @o ber ©rnnbbefi^er gegenüber (einen £aglöfynern

ober $äd)tern, ber gabrif^err gegenüber feinen Arbeitern, ber SOtofter

gegenüber feinen ®efellen. Die Arbeiter Rängen fcbn ifmt ab , er

gtebt, er ent^ie^t bie Arbeit, er f)auptfächltch beftimmt ben Sofm,

er fyat ben Hauptgewinn , er tft ber 2lngefelj>ene
,
Vornehme in ber

(Sefeflfcfyaft. £)a3 foll nmgefe^rt werben, ©o fü^rt febon <St. <3t*

mon aus, baS Ucbel ber @octetät liege barin, bajj ber Arbeiter

in fned}tfd)aft beö BeftfeerS ftefye, unb bie Aufgabe fei barnm eine

(Einrichtung ber ®efellfdjaf t
, nad> weld;cr ber Arbeiter ber erfte

unb l;err)d)eubc ©tanb tft unb bie föapttaliften
,

(Mehrten, iDcili*

tärS u. f. w. i^nen untergeovbnet. 3U btefetn £mdc forbern bte

©t. ©iutoniften bie 2lufl;cbung beS (Srbred?t3, um baS Kapital fron

©taatSWegen beftänbig einjie^en unb ben tüd^tigen Arbeitern in*

teilen in fönnen, unb forbert ^roub^Dit bie §>erabfe£ung aller

sJ^iet^en unb $m\c , um ben Ueberjdmts als unöcrsinSlicbcS Kapital

für bie Arbeiter in gewinnen. Slber alles baS tft fragmentarifd)

unb zufällig. (ES erhalten baburd) immer nur einige Arbeiter

Kapital, in lebenSlänglid^em ©gentium ober als 93orfdun3, bte

übrigen Arbeiter bleiben bie £)ienftleute fcon biefen wie bisher.

(ES fort bie SIrbeitcrmaffe unb ü)re 5Ibf;ättgigfeit Don ben tapita--^

ttften als folcfye mcfyt auf. Die (Emancipation bex Arbeiter bott

ben Slapitaliftcn tft alfo aud) nic^t oollftänbtg , nid>t grunb|ät;li^

5u leiften auger baburefy, baß alle Arbeit md;t mel;r für tapitaliften
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geleiftet ttritb, fonbern für bie gan^e ® efellfcr/aft
,

roonacf; alle 9#en*

fcfyen pgleid> Hapitaliften unb Arbeiter, sugteicfy Arbeitgeber unb

Arbeitoerricf/ter in @iner ^erfon finb , b, i. alfo burdj bte Organi*

fation ber Arbeit.

3n bie Drganifation ber Arbeit münben atfo alte gorberungen

ber fommmtifti|c^*focialifti|d;en Partei, [ie ift fcblecbt^in ber (Efya^

ratter be$ gefcllfd;aftlid)en 3uftanbe3, ben fie anftrebt.

gür bie Äinberer^ie^ung unb bie gamilie fyat bie foctaltfttfct>e

Partei nod; weniger eine burd;gebilbete imb einmütige l'etyre als

für baS nnrtf)fd?aftlid)e 33er^ältntf.
s)lux barübcr ift fie einig: e3

muß eine gemeinfamc öffentliche, unentgeltliche ^r^ie^ung unb ba^-

burd; ein gleicher <2tanb ber 23itbung im ganzen SBolfe ^ergeftellt

werben . tyx feilt nid)t gebilbeter fein aU rotr ! ba3 ift ber £3etoeg^

grunb. Allein von voelcfyem fünfte an tiefe gemeinfame (Sr^iel;ung

beginnt, ob fcfyon oon ber Ammenftube an, toclcfyen ©rab ber 33il*

bung fie in ftd; fcr/lieftt, unb ob über oiefelbe l;inau$ auefy nod; ein

(£rioerb befonberer l;öl;erer £3itbung geftattet ift, Darüber gefyeu bie

Anficbten loieber oöllig auSeinanber. £d/on ourd; btefe (Gemein*

fam feit Der tersiclrnng ift bie gefonberte g-amiliene^iftenj uotfyioenbig

jet;r eiugcfd;ränft. dm großer £l;eil ber Partei erftrebt aber bie

Aufhebung ber gamilie jelbft unb bireft. ©o forbert bte ftrcngfte

fommuniftifebe graftion, bie 23abeufiften
,

gerabeju, tote fd;on er*

roälmt, Aufhebung ber (St;e, tocil fie baS gleifd; $um perföuUc^cu

Cfigentl;um macfye. Die ©t. ©tmontftcn cer (Snfanttn'fctyen Ab*

t^eilung forbern Die (imancitoatton be$ Leibes unb ftelleu einen

fold;en Anfprud; oon ©efü^f^iuelgeret*) an bie Sßerbinbuug oon

ÜJttann unb 2Bcib, ba£ bie (£l;e, bie il;rer Statur nad; ein imfce*

bingteä, oon £>efriebigung btefer (Smpfinbungen unabhängiges £3anb

ift, nid)t mel;r beftel;en tann. gourier, überalt Oer abfonberlid;fte,

offerirt Dem sJ3nblifum ein ganjeö Affortiineut oon (Sl;en gut Aus

ioal;l: (*l;cn auf $ät, Ci1;en auf sßrobe, (%n für immer. 3n allen

gällen aber barf nad) il;m Die (il;e iüd;t länger beftel;n als bie

Rafften,— bas ift Aufhebung ber (*l;e.
s|>roubl;on allein madu eine

*) „Ten SÄeij ber Stnftänbigfcit unb ber Sd;am(;afti^tdt jttgtei^ unb bte

©eböufyeit ber Soblluft."
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ritymltdje 2tenat;mc; er vertritt bie ©£e, aber (man muf e8 mit

^c]dH'iuuin^ ctu^eftel;cti) ber bcutfcfye iteBerfe£er (einer ^tfofo^te

bev ftolttif, ein 3ungt;egeüaner, fabelt ifyn and) toegen biefeS $or*

urt^etfö. Die forialifttf^c ^affenbetoegung mürbe {ebenfalls p
gruiibiäfelidjer Sfaföefeung ber $|e ober minbefteuS jur Federung

cerfelben nnb toeiteften Uitgebnnbent;eit be3 ©efcfylecfytSoerfyaltniffeä

führen.

gür ben ©taat fefct bie focialiftifcfye Partei bie ängerfte bemo*

fratifdje 23erfaffung als Bereite errungen nnb Beftef)enb maus,

©ie ift ja felbft nur bie toeiter fortgefcfyrittene bemofratifcfye Partei.

Darum ift bie £ofung: „la republique demoeratique et sociale!"

Darum feilen nad; aden ^ßrojeftirungen bie ©efellfdjaftSoorftanbe

burd) Ho^a^tüa^l periobifd) Beftimmt Serben. 3nbeffen bie jpeci-

ftfcf>e gorberung ber focialiftifd)en Partei ge^t barin noefy tociter,

e$ ift ple^t bie: baß ber ©taat überhaupt anfröre nnb

nur bie ©efeltfcfyaft Befte^e! Diefe üBeralf tt>ieberl;ofte gor*

bevung Ringt rätfyfel^aft, tüte fann ber ©taat aufhören? ©ie er*

flärt fiel) aber alfo: ba3 Sefen be3 «Staate^ ift eine ^ö^ere Orb*

nung über ben SDienfcfyen, ba$ 2£efen ber (^efeüfc^aft ift bie

$3efriebigung nnb ber ®cnu§ ber ätfenfcfyen. Der ^taat

l?at ju feiner Aufgabe §)anbfyabung ber ®ered)ttgfett im C£ttnl nnb

kriminal, (Spaltung fittttcfyer Drbnung, sJtontyeit beS el;efid)cn £ton<

beg, öffentliche 3ud?t nnb (S^rBarfeit. Die ©efeflfcbaft tyat in if;rcr

Aufgabe Btoö ^robuftion nnb fonfumtion ber ©üter. Da ift e$

beim bie Meinung ber fociatiftifcfyeu Partei, jene $ö$eve Sebent

orbnung, loclcfye ba3 Sefen beö ©taateS ift, folle aufhören, baS

menicfylicfyc ®efd)lecf>t foüe fein anbere3 $iä unb ®eBot fyaben al$

allein ben gemeinfamen ®enufs unb bie gemeinfame Arbeit für ben

©enufc. 2lu3 biefem 23ett>eggrunb ruft Babeuf: feinen &taat
f

feine DBrigfeit, fonbern BtoS ©cfeÜfc^aftöBcamtc , bie grüd)te p
oert^eilen! unb gourier : feine Sachen, feine (Farben, feine 9fec$t&

pflege! unb erflärt ^roubfyon bie s2lnarcfyic (t>ic DBrigteitStoftgfetr

)

al$ bie toa^re ©taatSform. s2tu3 biefem 23eioeggrunb gaben bie 6e

ttmffneten ©paaren Dom 25. geBmar an Lamartine, ber il>ncn ba$

republifanifcfye ®ouoernemcnt oorfduug, bie Stnttoort: mit n'mcn,
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ürir tooflen gar fein Gouvernement! i8eibe3 )pklt in biefem ®e=

banfen in einanber: e3 )oli feine Autorität, feine Obrtgfett ntef;r

über tcn 9ftenfd)en geben, fentern nur i^r Sitte, tf;re &etbeitfd)aft,

unb es foü feine £mdt unb Gebote mel;r über ben SDtafcfyen

geben, fonbern Mo3 ü)r Genug. 23eibe3 jufammcn tft bic £3ebeu^

tung ber gorberung: e3 foü fein Staat me^r fein
,

jonbern bloS

Gefettfa)aft. £eutjcbe l'itteraten, Die ber (ociattftifta $iid)tung ju*

gef^an finb, brüd'eu ba3 merftoürbigertoeife fo auS: „ber Staat

müffe aufhören in ber ftttüd) jcbönen Gef eUfcfyaft!"

@3 tft ba3 aud? ber fonfequente Verlauf, £>ie liberale Partei

— ober beutlid)er auSgebrüdt, ba3 GrotiuS * Äant'fcbe Oc'aturrecbt —
tilgte ja jcbon alle ibeafen ^aocde au3 bem \'ebeu unb ber Aufgabe

be3 Staate^ : Religion, Sitte, fclbft 23tfbung , unb lieg mdjtö ftetyen

al$ Mq$ ba3 SKecbt beö einzelnen ÜJJenfc^en
f

ba3 Üßettt unb £)etn.

Gan^ natürlich unb notfioenbig tft c$ nun, ba£ ber foctalt[nfd)cii

Partei, ba oou ü;r gerabe bicfcö &ied)t beä (iir^elnen, ba3 9D?etn

unb £ein, geleugnet toftb, nichts übrig bleibt al'3 bloS ber Genug.

3ft aber nur ber Genug 3toed ber viation, bann eben tan e$

nur eine GefeUjcfyaft unb nicbt tnefyr einen Staat geben. ^Darauf

tpcrbe id) bei ber &ritif prücffommen.

gür Religion unb Kivcbe oertoirft bic jocialiftifcbe Partei bireft

unb auöbrücflid) baö (Sf?rifteutl)um unb alle SMigiofität ber bi3*

tyerigen 5(rt, ber 5(tf>et$mu$ tft i^r ein frejentlicber 3$eil, ja ba3

gunbament il;rer gefelli"d)aftlid)en @inrid)tung.



Steine fetten!

fociatiftifcfye «Softem ift ixx prüfen oom ^tanbpunfte ber 93olf$*

toirtl;fd)aft, be3 SftecfytS, ber Religion unb Sftoral. 9?ad) allen breien

ift e$ oertoerflid).

$om ©tanbpunft ber S3olfött>trt^fd&aft seigt e3 fid; als un*

ausführbar nnb als ein folcfyeS, baS ben Sßo^ftanb nnb ®enuß

nicfyt er^t, fonbern verringert, ja jerftort.

Der ^tan ber ©octalunrt$fcfyaft ift gänslid) unmöglich (£3

fann ber focialiftifcben Partei too^l gelingen, ben jetzigen 3uf
tan^

ber ®efeüfcfyaft getoaltfam $11 zertrümmern; aber nimmermehr fann

fte i^ren eigenen ^lan ber ®efetlfcbaft fyerftellen, aud> nur für einen

Moment. Die §inberniffe finb ntd^t mecfyanifcfyer
,
fonbern fittlicber

2lrt, ftet;en beStyalb oor aller Erfahrung feft nnb fönnen nie be^

feitigt ober Überrannben werben.

DaS eine §inberniß, an meinem er fcfyeitert, ift bie fünbige

yiatux beS 9ttenfd;en. Die S^eorie ber gefammten Revolution,

tote icfy fcfyon frül;er hervorgehoben tyabe, ift babnrd; in ber 3rre,

baß fte btefen toefentließen gaf'tor ber menfcfylichen guftanbe

ihrem äaiM läßt. 5lber bie ^ocialt^eorie infonberl;cit läßt bie

fünbige 92atur beS SD^cnfc^cit nxdjt btoS unbeachtet, fonbern leugnet

fte pofitio unb auöbrüdlicfy. Die ^eilige ©djrtft fagt: „baS Dianen

beS menschlichen ^erjenS ift böfe von 3ngcnb an". 3m fdmeibeu-

ben ®egenfa£ §kx#i lehren bie Söegrünber ber focialifti|d?cn

fteme: baS Diäten beS menfchlichen jperjcnS ift gut von Sugenb

au; bie ®ünbe entfpringt nicht im menfcpchen Jperjeu, fonbern

nur in ber 9£oth ber äußeren guftänbc, nur in ber gegenwärtigen
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©eftalt ber ®efellfd>aft. Saturn gebe man un3 bie Reform ber

®efetlfd;aft, welche biefe Weit) befetttgt, unb e3 wirb aucb, bie Sünbe

aufhören, £)arauf rechnen Söabeuf tüte gourier, ba fie jagen: feine

Cbrigfeit, feine (Farben, feine 2Bacben, feine 9M;t3pflege , benn e3

wirb fein $erbrecf>en mcfyr begangen, e3 tfcut ^tiemanb mefyr bem

2(nbern Unrecht, e3 wiberfe^t fid; Memanb mel;r ber gemeinfamen

Crbmmg. @benfo ^roubtyon, Wenn et behauptet, man ftelle nnr

bie ®leid$eit ber Sö^ne l?er, bann Werbe bie ißrüberlidtfcit al$

allgemeine ®efinnung oon felSft nnb fofort fid; einftellen. £)ie Vw*

wafyrfycit unb ©eicfytigfeit biefer Slnnafyme lägt ftd; felbft olme allen

religiöfen (Glauben nad;weifen, burd; bie Xl;atfad;e felbft. 2£ol;l

mag ber Proletarier oon feiner Öage au3 alle @d;ulb, in bie er

etwa herfallen, au3 ber Notf) herleiten : nur bie Noty treibe i^n

jum ©teilen, kaufen, gingen, $ur prei^gebung feiner Xod;ter.

Allein bie ))lofy erzeugt nie ©üube unb Unred;t, fie ift nur eine

mächtige $erfud;ung bap, bie bennod; überwunben werben fann,

unb giebt e3 nod; un^lige anbere nicfyt minber mäd;tige ^er^

judmngeu, bie fortbauern, aucfy wenn man bie
s
0iotl; befetttgt;

Geeint man, c3 werben (5l;rgeij
r

©tolj, §olm, ^ad;fud;t, NJteib auf*

fyören, wenn bie 9ftenfd;en genug 511 effen t;abenV Ober wirb je

®efd;ted;t3begicrbe, 2Öot;lluft, (^erfucfyt, §a£ ber oerfd;mäf;tcn £iebe

aufhören, man möge bie @l;e beibehalten ober abfd;affenV 2Bäre,

Wie bie tommuniften lehren
r

nur bie üftot^ bie Sur^el ber ®ünbe,

bann müßten bie 9?cid;en unb 23ornel;men , bie biefer
s
Jiotl; entrüdt

ftnb, fünbeurein fein, unb ba3 Werben wofyl bie tommunifteu felbft

nid;t oon ifynen behaupten. Siegt aber bie ^Bur^el ber Sünbe im
sJftcnfd;cn felbft, fann fie burd; feine äußere (£inrid;tung oertilgt

Werben, fo tft bie ©ocialwirtfyfd;aft unntögltcl;, beim fie fe£t Uuetgen

nüt^tgfeit aller Xl;eilnel;mcr unb ©ered;tigfeit aller genfer, fürs,

fittlid;e totterfeit aller sJttenfd;en oorauS.

Tlan ocrnid;tet netmltd) burd; bie @oeialwirtl;fd;aft bie itatür*

lid;en 23eweggrünbe ber Arbeit, bie Sorg« für ftd; felbft unb

bie ®orge für bie gamtfte. £)emt ber tüd;ttge Arbeiter fofl ia nad;

bem einen <St;ftcm gar feinen Sßort^eil oon gleiß unb C^efchicf l tebtott

l;aben, nad) bem anbern foü wenigftenS biefer $$QXt$t\l evft oon

©tatyl, Parteien. 2. «»fl. 1(]
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ber immer ungeitriffen Beurteilung ber ®efeüfd>afKobern ab*

Rängen. £>er ®enünn ober bod) bie ©id;ert;eit be$ $ortt>il3 au3

tüchtigen Stiftungen, metcfye ber £anptt)ebel unferer jetzigen ^ro=

buttion ift, gefyt. alfo bamit verloren, — toa3 joll an bie Stelle

treten?

gourier antwortet: bie Siebe jur Arbeit felbft. 3eber

^ftenfd) f)abe oon Watm Neigung ju irgenb einer £t)ätigfeit ; man

brause biefe nur $i treffen, fo werbe er au$ Rafften arbeiten.

$hm ift e3 tooty richtig, baj$ jeber äftenfd) ^ßaffion für irgenb eine

£t)ätigfeit t)at; aber e3 fragt ftd>, ob gerabe p einer probuftioen,

ob nid)t ettoa p „®artenfpiet unb Sürfetluft" ober, tote bie &t$*

jaroni, ba^u, auf bem Sftarftc ju ftefyen unb bie £)tnge, bte bo

oorget)en, mit ausuferen, fielen ift bie liebfte £f;ättgfett baS dolce

far niente. ift and; oergeblicb, burd> 2Bed)fct unb Wetteifer

unb 3ntrigue bie Ceibenfcfyaft für bie Arbeit entflammen. £a§

man in einer ©tunbe t)inter bem Pfluge gef)t, in ber näcbften am

2£ebftu(;l \tyt, in ber britten ©teilte ftopft, maebt biefe Arbeiten

bennod) niebt ®emi§, unb Wetteifer unb 3ntrtgue befteben nur

für ba3 , tt)a3 bie ÜDtofdjen otjnebaS anftreben nnb lieben , nid)t für

ba3, toofüv man fte beliebig entjünben totfl
;

fie befteben für Remter,

9ftad;t nnb Dx'etcfytfmm , aber nicfyt für bie (£t;rc, bie befte Butter-

birne ju sieben. 3n 2Öal)rt;eit werben bie Arbeiten, welebe für bie

(M;altuug beS men|d;ltd)en Sebent nettn'g ftnb, faft buntanS triebt

auS Neigung oorgenommen, fonbern nur ioegen ber eignen ^labrung

unb ber gamilie. £)ie ®etoo^tu)eit unb baS SÖetoußtfefn beS Berufs

maebt fte Einern allmafylig lieb, aber nur unter 35orau3fegimg jener

Bemeggrünbe. 9J?acben ©te ben paffionirteften edutfter, Itiebler,

©cfyloffer, ©dwrnfteinfeger sunt Millionär unb er wirb fein fxmfe

werf aufgeben. £)a3 ift ber gtud; beö irbtfdien ©afera^ bajj ber

tf)hn}ä) im ©d^WehJe be3 2lngeftd;13 fein £3rob effe, unb barnad)

fann bie Arbeit nia)t Rafften fein. §teroon ftnb felbft bie Haften

Befcfyctftigungen beS (Meierten unb $üuftler3 nid)t ausgenommen,

unb e3 ift barum immer eine fef)r geringe SÖctnberbeit üWpferiirivr

Xalente, welche ben natürlichen Stberwtüen gegen bte ?lnftrengung

überwinbet, ot)ne allen £>inblid' auf unb Beruf ber Arbeit,
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rein cmS 23egeifterung für bie WcMt felbft. DiefeS iftaturgefe^, ja

tiefen glucfy ®otte3 fann bcr äftenfcfy nicht burch bie fünftlid;c (£in*

richtung oon wetteifcrnben (Gruppen, Slbwcchfelung u. f.
tu. anheben,

unb barum ift ba$ 3tel gourierS, baß fiel) baS 25olf nad> ber Arbeit

fehne, Wie jefct nach bem £heater
r

eine Chimäre.

ÖouiS 2b l anc erwartet Gnrfafc ber feigen iöeWeggrünbe pr

Arbeit in ber @ocialwirtl?|d;aft nicht, tote gourier, oon ber Siebe

Sur Arbeit, fonbern oon ber (i bte. 3n ben 93erhanblungen be$

l'urnnbourg ftellte ihm Sßolowsft bte nahe liegenbe grage: Wa3

benu bie 9ftenfd;en bewegen werbe p arbeiten nnb nicht müßig p
gehen, wenn fie nicht mehr (£igennu£ unb @orge für bie gantilie

pr Arbeit treiben, G£r entgegnete: Ser in ber ®efellfd;aft$tmrth*

fcbaft unfleißig ift, beftiehlt ben Zubern, ift ein Dieb, barunt ehr*

lo$, unb umgefehrt ber fleißige tüchtige Arbeiter — ber bodt) ntcJ>t

met;r, ja bei geringerem £3ebürfniß Weniger 53e^af;Iung erhält —
wirb ben Kotyn be3 ©olbaten auf beut @d;tad>tfelbe t;aben, bie

Wftt. SDaä ift ein rtefenfyafter pft;d;ologifet)er 3rrtf;unt. Der ttr*

förmig ber üfyxt beruht überall auf (irünben, bie in ber menfeb-

lid?en« ü)iatur liegen, er fann nid;t fünftlid) gemad;t Werben. Der

gelbflüd)tigc im ipeer, ber Dieb Werben überall als efyrloö gelten,

bagegen ber ^IrbcitSuulufttge, bequeme ober ben (Genialität nicht

arbeiten läßt, werben nie für eI;rlo3 gelten, namentlich nicht, wenn

\\&) ein gaulpelj, wie galftaff, in ba3 ftlcib be3 §umor$ ftedt.

3ene3 braucht man nicht p erftreben, biefeS läßt fid; nid^t tt*

reiben. Üben fo liegt eS in ber meu|d;licl)en Statur, baß Xanfenbe

aus (i1;re ol;ue anbereu Vol;u auf bem Sd;lad;tfelbe im erl;cbenben

yjtoment \i)x Vebcu hingeben. 2lbcr e$ liegt nid;t in ber menfeh-

lieben Statur, baß £aufcnbe auö (il;re ol;ne auberen 8o^n ein

gau-eS Veben ber 2lrbettfamfeit unb be$ (StferS in einer gabrif

fönten. Seber bte Cetbenfctyaft für bie Arbeit noch bie Seibenfd^aft

für bte (il;re alfo finb SÖetoeggtünbe
,

weld;e ben gegenwärtigen,

natüvlicben ber 3elbjtev(;altiuig unb ber gamilicnficbcvuug gleich

fommen. ^oher aber foll in ber 3 o c ia lunr 1
1;

fd>a f t bev xHutricb

tommeit p jenem augefpannteti unb imauögefefeten iftachbenfen unb

^evjucben für neue (iiitteduiigeu unb s45cvoolUonuumuig be$ ®#
10 *
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Werbet, welche bie ^ßrobitftion auf bie gegenwärtige §)öf)e gehoben

tyabcn nnb allein fie bem fteigenben SBebürfniß beS fid) me^renben

®efd?lecfyt$ gewad?fen erhalten tonnen? Unb worauf grüntet ftct>

bie §>offmmg, baß @§re, Wetteifer, Sntrigue bie üftenfcfyen in ber

@ocialwirtfyfd?aft nur jur (Steigerung if)rer eigenen £$tttgfeit unb

nid;t and) wie in ber gegenwärtigen ®efellfd;aft jur argliftigen

§emmung ber Xt;ätigfeit be3 sJ£äd?ften, um e3 il)m suoorjutlmn,

treiben Werbe? unb bie Hoffnung, baß bie wccfyfelfeitige Slbfyängigfeit

oon bem gleiße be3 Slnbern btoS SBrüberlidjfeit unb niebt nei*

bifcfyc mißtraute Ueberwadmng erzeugen Werbe? Die gleiche, ja

gar bie gefteigerte ^robuftion, welcbe man oon ber 8oriafarirt§*

fcfyaft erwartet, fe^t barum oorauS, baß in i^r bie allgemeine

ättenfdjen liebe eine eben fo mäd;tige öeibenfcfyaft unb Xriebfeber

fein werbe, als gegenwärtig bie @elbftliebe unb bie Siebe ju beit

Peinigen. DaS liegt, ganj abgefel;en oon Sunberlid)feit ober Ucber^

treibung bei ben ®rünbern ber Sfyftcme, in ber ^ad;e felbft. Denn

außerbem müßte ber Erfolg ber @ocialwirtl;fd?aft gcrabe bas Ünt-

gegengefe&te fein oon bem Silbe, baS gourter entwirft; bie je^t

(Sompote genießen, würben auf troden 2)rob gefegt, unb bie

Wolter beS gaubourg @t. ©ermain müßten priest in Sefytn^ütten

verlieb nehmen.

5luf ber anbern ©eite nimmt ber ©ocialtemuö bem etttjefnen

SDtaifcfyen fein natürliches Vermögen, fid; ju ernähren, läßt nidn

ju, baß er feine Gräfte bafür antoenbe, unb weift il;n als (Srfa$

lebiglicf) an bie ®efellfd?aft.
sMit allem Vermögen ber Oiabrung

auSgeftattet
,
muß er ba^er oerfyungew , wenn fie ifyn nietu äut.

„Die C^e[eitfd>aft " fyeißt aber fo Diel, aU bie 23orftcl;er ber Gefell

fd;aft ober allenfalls bie Majorität, Wekbe bte ^orftetjer wäNt.

Diefen atjo wirb er mit gebunbenen Firmen übergeben auf Veben

laffen ober s
Jiid?tlebenlaffen. 2Bie nun, wenn biefc ihre ^pcfyulbid

feit n\d)t tl;uu, ungerecht, lieblos gegen il;n finb? unb werben etwa

in ber ©oeialwirtt;|d?aft bie 2>orftel;er feine Üuultebe babeit gegen

bie, fo tfynen fdmuncbeln, fie unterhalten, bereit Sanieren, bereu

®efid)t3jügc tlmen beffer gefallen, unb nmgefeort? fflo$ man nim

in allen Säubern, unter allen Skrfaffungen bei Vergebung ber Wmtet
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ober ber Drben über ®imft, ^5artetüd>fett, Mißgriffe ? Unb in einem

$uftcutb ber (Gefell] cfyaft , in ioeld;em alle äftenfcfyen if;re ganze (Sri^

fleug , tyx tägltd) Sörob, ja felbft ü)re tägliche SÖefc^äfttgung oou

Oben zugeteilt befommen, gletd^totc Remter, erwartet man, toetbe

baä burcfyauS mit ®erecfyttgfett, Sofyüoollen nnb Umftd)t gefd)e§en

unb oon allen mit 23efriebigung aufgenommen werben? £)te So*

ctaftnrtfyfcfyaft ift alfo nur möglid) unter z^ei SBorauSfefcungen, einer

reinen unb letbenfd)aftftdjen ^enfcbenliebe bei ben 2f;eitnelnnern

unb einer bellen unb allgemein anerfannten ®erecfyttgfett bei ben

genfern. ®eben Sie mir biefe beiben SBorauSfefcungen
, fo füll fo*

fort aller dMi) nnferer 3uftönbe abgeholfen fein, e3 bebarf bap

feiner Reform.

£)a3 anbete ^mtbermg, an meinem bie Socialn)irtt;>jd)aft fd?eitert,

ift bie Sdjranfc ber menfcfylid;en Intelligenz.

je|t ift e$ bie
sJiatur, toelcbe bie große SÖttan^ §n>tfc^ctt

^robuftion unb ftonjumtion tu jebem $olfe unb im ganzen menfdj*

lieben ($efd)led;te $icl)t unb erhält, Sie tfntt ba3 burefy bie gefefe*

mäßige ^Becbfelmirfung oon i)tad)frage unb tyxctä, oon 2lbja£ unb

Arbeit, nnb baburd) erhält and) ber Üöecbfcl, ba3 beftänbtge Dfctt*

liren auf bem Gebiete be3 23ebürfniffe3 unmittelbar unt> fofort

[einen ^efle^ unb feine 23efriebigung auf bem (Gebiete ber ^ßro*

buftion. 9ftcufd)ltd;e intelligent f;at ben 23eruf, btoS auf bem

(%'itnoe biefer großen s
Jtatureinrid)tung im (Stnjelnen unb meift nur

negatio l;elfcnb einzugreifen. Sie foll in bem unb jenem 8anbe

(Mnfutyr ober 9üt3fu$r biefer ober jener SBaare erfdnoereu, bie eine

aufftrebenbe 3nbuftric frf)ütjcn unb förbern, bie anbete, bie feine

s
2luöftd)t mel;r l;at, abzuleiten fud;cn. ^lel;nlid; loie ber yJienjeb, ben

großen natürlichen Strömungen ber (^etoaffer burd) ftunft nad;*

fyilft burd; £ämme, Kanäle, Wcftifteirung bc3 43ette3, nid)t ben

Vauf ber Ströme felbft beftimmen Eann. üftun unterfängt fid) aber

ber SocialismuS, ber Statur i(;r ganzes ©cfd^äft aopnetymen, jene

Bilanz l>on ftonfumtiou unb ^robitftiou allein bitvd^ mcnfcblid>c

Intelligenz ju erhalten. (Sx unternimmt e3, batf jäl;rlid^e ©ubget

für ^ebürfniß unb £>edung im §>au$$alte beö ganzen
s
JJc\ iifchon

aei"d)lcd)t^ je nad) allen einzelnen Familien im 3?oratt$ Z lt ätt
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Werfen unb barnad) fyftematifcfy bie gan$e ^rbeitStfjätigfeit etnju*

rid;ten, Sebent fein tägltdb ©efd^äft bafür supweifen. dlm würbe

ba3 fcbon für bert lugenblid:, in welchem man ba3 iöebürfniß fon*

ftattrt ,
ntcfyt im (£ntfernteften zutreffen; ooüenbS aber ber unaus=

gefegte 2öed)fel, ba§ Dfcilliren beS 23ebürfniffe§ Bliebe unbefriebigt,

Wenn eS fid; nicfyt mel)r burd; feine eigene unmittelbare Sirfuna,

in Nachfrage unb 5lbfa£ feibft geltenb machte, fenbern erft bureb

^nmetbung bei ben Oberen unb fommiffarifd;e Unterfuebung ermittelt

werben foüte, ob wirflid) l)ier mefyr Del unb <ftappsbau, bort mef)r

knöpfe, ©beeren, Sou^euge beburft werben.

ift biefcS Unternehmen beS @ociali3mu$, ben
vJiaturwucb3

ber $olföwirtl;fcf>aft ju befeitigen, etwas s
2lel)nlid?e3 tm ba3 Unter*

nehmen be3 falfdjen £'onftitutionali3mu3 , ben ittaturwuebö ber 33er*

faffung ^n befeitigen. §ier teilt man bte $erfaffung, bort bte

$off3Wirtschaft rein au3 ^enfcfyenoerftanb neu beginnen, rein aus

9ttenfd;enoerftanb fortwäfyrenb ermatten. 2Öa3 bte ^atur, wa3 ba$

ßeben tnfttnftmägtg gewirft hat unb forttoä'^rettb wirft, foü aus*

gefetytoffen fein; es> fett fyter bie SBerfaffung, bort bte SMfSwirtl)*

fcfyaft buvcfy unb burrf) nur baS 2Öerf ber $obififarton fein. 33etbe#

beruht auf ber SBerfe^rrtyeit, bafj ber $tenfd) fid) t>ermi$t
r

feibft

(Stopfer feines 3^Pan^cö Sit fein, baft er im §crfulcöftol$ bei

üftaturmadjt be3 sMa3 bie Saft abnehmen unb feibft ben SSkftfcau

tragen totU. 21ber bie fd;wad;en <Sdmttern jtttb ber Saft nkbt ac

wad;fen, unb fte würben jufammenftürsen unb jerfd^eUen unb ilm

unter ihre krümmer begraben.

greilich, wenn man folcbc gät;igfeitcn beft^t wie gourier,

bann mag eS'ein leichtes fein, ba3 23ubget ber Seit $u beftimmen.

dx fennt, wie ©ic wiffen, bie 810 Temperamente beä twücn, bie

408 be3 falben (E^aratterö unb weiß Darnach, Wie man bie $s

beiter unb bie (Sffer unb bie 3^m9e neblig gruppirt, femit

ade Nuancen unb finbet barnad; bie. rid)tigc 3Ibtf;ctfuna, unb Stufen*

folge ber Irbeitcn. (ix fennt alle Sinologien bet jfötitur, toeig, ba|

bie $ofe bie ©d)aml;aftigfeit , bie $ldk bie 8tefce Gebeutet, baj

ber $opfbufch beS gafanen baS 35Üb bc3 eiferfürinigen bemanne*

ber (^nteric^ baS 23ilb be£ oou feinem Seibe beberrfduen o i>c
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tnanreS tft, er fennt bie gtoölf getbenfdjaften beS äftenfdjen unb bie

Kgcka berfelben unb i&fyt fie Deshalb auf nrie ein Uhrmert, bafj

feine Zäunte fehlt, unb bewirft mit fixerer Berechnung bie SSorfä^c

unb (Smpftnbungen ber 9^enfct)en
r felbft baS (^ntjitcfen. 3m Befuge

einer folgen SMfterfcfyaft mag man @ott baS Regiment abnehmen

unb bie (Spaltung beS Sftenfdhengefdhled)t$ felbft Oerforgen. SBenn

man aber biefe Üttetfterfcfyaft gourierS als Söatynttrifc erfennt, fo muß

man ben ganzen ^lan ber @octaltotrt$fd?aft als Unbing erfennen,

toei£ er otyne fie nicht auszuführen tft. .

£)er gan^e 9tachioeiS ber Unausführbarfeit , U)ie er tyier gegen

Kommunismus unb ©ociatiSmuS gegeben mürbe, fann in biefer

SBeije ntcfyt gegen sJ3rouDt;on gelten, ba er ja bie SirthfchaftSgemein*

jcbaft oertoirft. Iber aud? fein Plan ber (Gleichheit ber SlrbeitS*

bebingungen unb ber $rt;ne ift nicht minber unausführbar, menn gleich

aus anberen (Grünben. £)aS loiro beutlich erhellen, menn mir baS

rtimoament
,

auf bem er beruht
,

näher prüfen. £)ieS ift nämlich,

mie bereite bemerft morben, eine neue nationalöfonomifche ^efjre

oom Sert^e, bie er mit groger Prätention oon Siffenfd;afttichfeit

unb Xieffmn aufftellt.

gaftor alter Probufte fei nur bie menfd;lid;e Arbeit. £)er

®runb unb 23oben fei nid;t gaftor beS ProbufteS, fonbcrn nur

s
2lrbcitSinftrumeut, ä^nlid; mie Pflug unb Schaufel, desgleichen fei

baS Kapital nicht gaftor beS probufteS, bie Probuftioität beS

Kapitals nur eine irrige giftion ber bisherigen 'Jiationatbfonomie.

£uerauS folge, baft es ungered;t ift, menn ber Arbeiter bem, ber

ü)m ben Boben ober baS Kapital ge>oäl;rt, fortmä^renb einen 2ln*

tyett beS Ertrages abgeben muß, ba er ja aud) bem £anbioerfcr,

Oer if;m Die (Schaufel mad)t, einen folgen nicht abgiebt. £)em=

gemäft fei aud; ber &>ertl; aller Probufte nur bie men]d;lid;e Arbeit.

£>er ^crtl; eines probitftes beftet;e iüd;t in ber Qualität beS

jelben in fiel; unk beftcl;c nicl;t in ber Nachfrage, fonberu bloS in

ber Arbeit, bie auf baffelbc ocriucnbct toorben. (*S bürfe ba^er

fein anbcrer y^anftab bes Serttyeä gelten als bie >$ett ober allen

falls bie xHuftreugung ber Slt&ett, bte eS gcfoftet; jcbeS anbere ^vtl;

mhältmf} fei ungerecht gegen ben Arbeiter, darum fei eS bie ?luf=
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gäbe ber ®cfellfd)aft , ben <ßreiS aller ^robufte unb aller Seiftingen

nad) biefem 902a$ftabe bev Arbeitszeit feft ju fonftttuiten, bamit niebt

burd; ^fällige ©d)ä£ung nad> ber Qualität ober bureb ben @influB

ber %d;frage ein anbetet Sertf) fid£> feftfefce pnt ^aa^t^eil beS

Arbeiters. £)aS fü^rt eben $u jener ®Jetd$ett bet &öljme
,

bag bie

XageSarbeit beS SeberS eben fo gut bejaht werben müffe als bie

XageSarbeit beS ©dmeiberS, bie beS dauern fo gut als bie DeS

Notars, beS <SteinflopfetS als ber berühmten Sängerin, fur5 fra§

ber Arbeitstag ben Arbeitstag bejahte.

Sftan mufj ^roub^on baS 93erbienft pgeftefjen, ber gorbcrimg

bet Arbeiterflaffe auf gleid)l)eitlid)en ®enug ifyren miffenfcfyaftliaVn

AuSbtud gegeben, fie auf tf;te notljtoenbige SBotauSfet^ung gebraut

ju Ijaben. toenn nntflicfy bie Atbeit bet einige gaftot bet ^to*

bu!te unb bie AtbeitS^eit baS einzige SOlag ü)teS SetttyeS ift, fann

jene gotberung als gegrünbet gelten. Aber eben biefe 23otau3fctjung

ettoeift ftd; als gänjltdj ittig.

gaftot bet ^ßtobufte ift nid)t bloS bie mcnfdbltdje Atbeit, fom

betn aud) unb oot Allem bie Statut, £)et 23oben ift md>t Hopes

AtbeitSinftrument gleid) @d;aufel unb ^ßflug, ift ntrf)t ein bet gruebt

AeugerlidjeS, fonbern gaftor ber grudjt, ja fo toefentßctyet gaftot bet

felben, baft et gtüd;te probucitt o^ne ntenfcfyftd&e Arbeit (aße, bie

toilb toad;fen), nie aber ber Sttcnfdj gtüdjte fcrobucirt oime ilm.

@6en fo baS Kapital, b. i. bie angehäufte Gstfpatnig früherer tyxo

buftion, bie SSorrät^e oon gebet > Solle, €>etbe, bie nun m neuer

Atbeit oettoenbet ioerben, — obet bie
s
J0tünjc

f
bie ja nur foldv

SBottättye als ifyr £aufd?ioertf) batfteflt, — ift gleichfalls gaftor beS

neuen ^robufteS , in Strfltdjfett ,
ntdjt bloS burd? giftion. §)aben

etioa bie @d)ul)e bloS bie £)änbebctoegung beS ^dntfterS unb mein

oot Allem baS £ebet $u il;rem gaftot?

^o beruht benn aud? bet Sertlj) überall unb notlm>enbig auf

bem ^tobuft felbft unb an fid), nia)t auf bet in baSfelbe bettoen

beten 3cit.

dx beruht oor Allem auf ber Qualität beS @toffe«. 3to$attm$

berger Sein unb ©panbauer Sein l;aben btefeflje Arbeitzeit ge

foftet, follen fie gleicben <ßreis l;aben? ^obaun beruht ber Sertb
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auf ber Qualität (®üte) ber Arbeit, nicfyt auf ber Slrbeit^eit. @ine

ßtemonefer SBioline unb bie Violine beS nädtften beften (Zeigen*

mad;crf fyaben oielleicfyt biefetbe Arbeitszeit crforbert, füllen fie bef=

Ijalb gleiten ^rct^ l;aben? SBeim ein berühmter Wc^t, ber in

[cutteren gälten pm Honfilium gerufen tmrb, ein Dfocept oerfcbreibt,

brauet er uicbt ein ätoan&tgftel fo cid £tit unb S0^üf;e als ber

2tyotl)efergel)ülfe , ber burd) Reiben unb Stoßen unb forglidjeS 2lb^

loägen ba3 Sttebifament bereitet; foll nun ber berühmte Slrjt für

fein fonfilium nur ben 3tt>an$igften Zfyäl beffen erhalten, loaS beut

Apotfyefergelmlfen gebührt? ©oll ÜBtarfcfyatt Xurcnne biefetbe XageS*

töfynung befommen tote jeber güfilier. Grs giebt feine anfd;aulid;ere

£)arftellung ber Proubl)onfd;en ßel;rc Dom Sert^e al$ jene befaunte

2lnefbote:

(5in 33auer lägt ftcfy oom Sunbarjt einen 3a^n ausnehmen;

bie Operation gefyt trefflid) unb int sJtu oon (Statten unb ber

Sunbar^t verlangt atö 23e£al)lung bie geioöf>nlid;e Za$t. £)a bricht

ber Söauer in öntrüftung au3: „Sie! 3^r Vorgänger tyat mir aud)

einmal .einen 3a$n aufgenommen, ber ^og unb riß eine ganje <Stunbe

lang an mir fyerum unb oerlangte aud) nid;t mefyr aU (Sie, ber @ie

im Augenblicf unb faft, ofyne ba§ id; eö merfte, fertig hxiren!"

tiefer 23auer n>ar ein
s^ationalöfonom auf ber Proubf;on'fd;en

(Sdntle, er bemaj? ben Serif; ber £eiftung nad; Arbeitzeit unb

5lrbeitfmü^e.

3d; f)abe fd;on bemerft, ba§ fotd;e i'efyrc oon ber ©leid;f)eit ber

Vet;ne ber ioiffenfd;afttid;e Slufbrucf ift für ben (Sinn beö Proletariats.

SCöeiti ntd)t bloS bie Proletarier, aud; bie (Stümper in alten gäd;ern

finb geborene pronb(;onianer. 3eber Stümper oon ®eigenmad)er

toiro gern fagen: id; brauche eben fo oiele 3eit alf ber ftremonefer

^Reiftet ; mau nel;me mir alfo meine ©eigen ju bemfelbcn greife ab,

ben jene l)aben. 3eber «Stümper oon üEBunbarjt toirb fagen: id)

braud;e &e$nmal fo lange yt einer Operation als £)ieffcnbad) , man

jatyle mir alfo aud; &c$mnal fo oiel als it;m.

Üffttn meint freilid; Proubl;on: biefe grelle ^crfdueben()eit ber

Talente fei felbft mir eine .Siranf(;eit unferef 3uftanbe8. ^ on Statut

feien bie Xatente nur in bev %xt, nid;t aber int ©rabe oerfd)teben

;
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bte £l;eilung ber Arbeit imb bie SBerfumpfung ber größeren 3)?enge

l;abe biefe quantitative $erfd)iebenf)eit bewirft. Allein einmal tagt

fiel; bie Leitung ber Arbeit, fo Tange eS überhaupt Arbeit giebt,

nicfyt entbehren (tote ^roub^on felbft niebt leugnet). (Sobann tritt

ja felbft in ber erften einfachen $tit beS men)cr)(tcf)en @efd>led)t3

ber Unterfcfn'eb ber ®abcn and) beut ®rabe nad? fo bebeutenb f>er*

vor als je^t — ber ®rieg, bie T)id;tung, ja fetbft bie 3nbuftrie

(;aben fd>on bort ü;re Speroen — , unb er finbet ftd> bei uns aucf>

otyne Teilung ber Arbeit bei völlig gleicher InSbilbuitg. Rimberte

oon Stubirenben ermatten biefelbe el;iruvgifel;e
s2lu3bilt>ung unb

merben bod; fein Dieffenbacfy
;

^mnoerte oon SefonbelicutenantS

erhalten biefelbe milttairifcfye SluSbilbung unb loerben bod) fein

Xurenne.

£)er tiefere ®runb biefer £ef>re aber tft, Dag int menjcblid^en

3uftanbe btoö baS 2Berf beS Wlm}$m gaftor fei unb niebt bie @>abe

ber Dfottur, bie @abc ®otte3. 3>nn bie Xrefflicbfeit beS Stoffes,

beS 3of)anniSberger Seinem, baS tft ®abc ber Statur, unb baS Talent,

oon bem bie ®üte ber Arbeit fommt, bie etftcr fcf>af t eines Steffen

baefy, $lapf)ad
f

^etoton, £urenne, ift @abe ber üiatur.

£)ie 2£al;rf)eit ift aber baS itmgcM;rte oon ^roubl^onS 23or*

auSfe^ung. 2Wer Sert^ beruht auf beut ^ßrobufte felbft > b. i. ber

iöraitd)barfeit, bem sJiu£cn, ber £ugenb, bie eS an ficf> t;at. ilMr

^afyteu 3ol;anniSberger Sein teurer, meil er uns angenehmer

jdmtedt, bie Äremonefer ®eige teurer, toetl fie ferneren Ion l?at,

Die rafcf>e Operation teurer, toeil fie iveniger fdnnerst. Dtcfe

23rauet)barfeit ober Xugenb beS ^SrobufteS (ober ber Vetftungi tft &tö

^n gemiffem ©rabe felbft im'eber abhängig oon llmftänoen ,
unb

barnad) unterfcfyeibet ftdj ber abfohlte unb ber relative Sertl;. eie

richtet fiefy namlid? nari; bem ^Öebürfniß: bei Oer franjöfifd^en ?lrutee

auf beut TOcfpge oon sJftoSfau ntag üftmottabe unb geringen

2Bertl; unb ^etyoerf f)ol;en Sertl; gehabt I;abeu, umgefeort bei

bem gelbjuge in 2tegt;pten. Sie richtet fid) naefy ber Seltenlvir.

benn eS ift ein allgemeines ®efe^ ber Statur nidu ^lvar, ba| OaS

«Seltene baS ^Beftc
r

toof)l aber, ba| baS 33efte feiten ift: bie \vtlt

gen, bie ®enie'S, bie @Delftcine, bie foftbaren teilte finr mein
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baS ®etoöfynlitf)c unb Allgemeine. (Sie rietet fidb enblicf) nad* ber

inbioibuetlen Neigung, bafyer ber Meinung, bor 9)?obe. Sittel baS

pfammeft, ber abfolute imb relatiöe Sertfy, giebt ftcfy hmb in bei*

s
3iad;frage; unb beStoegen muft nad; üftaturgefei^ ber ^ßreis abhängen

oon ber Nachfrage; unb eS ift bie SBernidjtung biefeS funbamen^

talen üftöturgefefceS
,

auf toclcfyc ^roubfyon [einen $(an ber C^efeö*

fdjaft grünbet.

(Sben beSfyatb aber tft er aud; nicfyt ausführbar.

3d; mö^te einen 3uftanb ber ®efeü)d)aft feigen, in melden

3ol;anniSbergcr unb ©panbauer Sein gleichen $teiS Ratten. ÜDtcfcn

mürbe üftiemanb neunten, um jenen gäbe es äftorb unb £obtfcfykg.

3d; mochte einen 3u f
tartb (^efelljebaft fetyen, in toelcfyem btc

dnrurgijdjen Operationen nad; ber $dt be^atylt mürben, Dieffenbad;

am menigften befäme, mefye ba ben armen Patienten! £)ie ®teicfo*

fyeit ber Söfyne nad; ber Arbeitszeit oernid;tet eben fo gut alte £rieb*

febern ber ^robuftion , tote bic Sittl)fd;aftSgemeinid;aft. 2BaS ift

noef) für ein SlntrteB
,
gut $u arbeiten, toenn bei beut greife nur

banad; gefragt wirb, rote lange man gearbeitet. 2Bol)t geben bei

ben geiftigen ^Berufsarbeiten bie moralifd;en Xriebfeberu einen (ix*

)a%, aber ntrf>t l;inreid;enb für bie gan^e (Gefell)d;aft , unb fie geben

gar feinen für bie gauje materielle ^robuftion. ©paminonbaS
,

ber,

toenn fein dlod beim iföalfer mar, Sit §aufe bleiben nutzte, meit

er feinen anbern befaß, tft aud; unter gelbtyervcn eine mcfyt häufige

(Stfcfyetmmg. Aber mo fotlen bie (£paminonbaS ber ^piege^, Xabaf-,

Stattunfabrif'ation fyerfommen ?

Aber es ift bie ®leid;l;eit ber tföfyne nad; ber Arbeitszeit, ganz

abgefe^en baoon, ob man bie ©efeft)cfyaft auf fie grünben tarnt,

an ficf> gar nid;t fyerftellbar. Denn nimmt man bie Arbeitszeit beS

3nbioibuumS jitm äftafjftab, toie mel ber A., ber H. mirflirt;

3eit aufgetoenbet l;aben, fo tft bie gotge, baß Saaten ber gleiten

<3orte jebe einen anbern *ßret$ l;at, je nad; bem zufälligen ^ett

auftoanb bei Arbeiter, ja bajj überaü bie SEöaate, bie ber (angfatne

Anfänger gefertigt, tl;enrer begoßt toerben mufj als bie beS SDteiftetS;

unb toet toifl ermitteln, tote ötel $t\t ^cr beftintntte Arbeiter

jebeSmal gebraucht l;at! Stimmt mau Den allgemeinen burd^dmitt
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lidum ^rBettlauftocmb sunt 9J^agftab
r fo tft bamit fcfyon toiebet grunb*

fälltet) bte Unglctd;l;eit ber 8ör}ne gefegt, ba ber eine Sftenfcfy mtfyc
f

ber anbete weniger als jene ©urtfyfcfymttSsett bebatf. ©o 5. 23.

eine beftimmte ©orte ©garten foftet jtüct £r)ater, toeit fte burdj*

]d;mttlicl) biet £age Arbeit erforbert. 9ta brauet aber bet febtoer*

fällige Arbeitet A. baju fecfyS £age, ber gefdn'dte Arbeiter H. maebt

fic in stoei £agen fertig, tiefer oerbtent atfo in einem Xage fo

Diel als jener in breten, unb fie^e ba, ber Arbeitstag yxfyt niebt

mel;r ben Arbeitstag, ber H. tinrb einen Xag müffig get)en, firf> am

Anblid: beS emfigen A. ergötzen nnb bennod? nod? einmal fo gut leben

als er, — ber Unterfcfyteb oon bourgeois nnb Proletarier tft fertig

tro£ ber &onftituirung bet Sertfye.

3a noeb me^r: toie toill man nur bte Arbeitszeit ermitteln?

vJQ?an muß boefy nicfyt allein bie $t\t in Oiedmung bringen, innerhalb

beren baS ^robuft ober bie £eiftung ju ©tanbe fommt, fonbern aueb

bie 3ett, toelcfye bie Vorbereitung, fotoof)t bie §erbeifcbaffung beS

Materials als bie Erlangung ber gertigfeit für bie ^robuftten er*

forber te. 2Öill man bem Ufyrmacfyer ober bem Ar3t nur für bie

3ett, in ber er bie Ut)r mad)t ober baS 9?ecettt oerfebreibt, Beelen,

ä^nlid) toie ben ®affenfel)rer, unb nid)t auefy für bie 3ett, feine Shmft

51t erlernen? 3Bie lägt fid) aber biefc ber Vorbereitung bei

irgenb geiftigeren Stiftungen berechnen? ^oll Jperr proubt;en nur

für bie &\t, et auf Abfaffung feines 23ud;S „loaS tft ßtgetu

tluim?" oertoenbete, &or)n erhalten unb nid;t and) für bie j^ttt, bie

er fein ganzes £eben lang auf bie ^tubien unb baS 9todjbertfen oer

loenbete, um ein fo aujserorbentlicfycS 43ud) fdjretbert ju formen ? Unb

tote otel ioar bie $tit ; roitb §err ^roubt)on es uns anzugeben öer*

. mögen ?

SaS sProubl;on ben Äomntuutftcn unb Soäaftften mit 9fecWt

oorunrft, ba§ tt)t ($efellfd?aftSplan ein Utopien fet f
gilt barnacb in

oollig gteid^em Sftage auefy oon feinem eigenen "plan,

Verlohnte cS ber 9ftüT;e, fold;e Ungereimtheiten fo grihiHicb

3U uüberfegen? An ftd; getotg nid)t. Aber tft bie Reform i?cv

®e)*eUfd?aft ,
loeld^e unS auf biefe Ungereimtheiten fütyrt, ntebt bie

£ofung einer zahlreichen Partei, einer ganzen 9)um]dummaffe , unb
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gelten Diejenigen, tt>e!d)e biefe Ungereimtheiten burcfyfüfjrten
,

nicfyt

a(3 Sännet Don bejonberem Xatent, tf;re 2öevfe als bebentfam?

UeberbieS aber fyat ifyre Prüfung norf; ba3 tiefere 3nterejfe, bajs

ftdj in biefen ^erfe^rt(;eiten fott>o§I ber ©rnnbirvt^nm ber sJieoo*

Jutton als bie entgegengefe£te Sa^ett in fo großen flaren 3ügen

f>erau3fteüt.



9Jteine §erren!

'cP'om ©tanbmtnfte be3 9t>d;t3 geigt ftd? baS [octattfttfd^c ©Aftern

al3 bie äußerfte Ungerccfytigfeit unb als ein folcfyeS, toeldbeö baS

Urrecfyt be3 sJJcenfd)en nid)t JDteber^erfteCCt, fonbern otelmc^r öetmdjtet.

(§3 t>ernicfytet ba£ Grtgent^mn unb bie gret^eit ber *ßcrfon, ja folge*

toetfe aucf> ba3 35cmb ber gamitic.

$)te 9lufl;ebung beS @igentl;um3 tft ber Stempel be3 ©octa*

Ii3mu3, benn wag er im günftigfien galt nod; übrig lägt, tft, tote

gegeigt werben, nur eine l)öf;ere ®emi§aftte, aber nicfyt ©gentbnm,

nid)t unmittelbarem, auSfdjliefjUcfyeS
,
verfügbarem Sftecbt über eine 6c*

ftimmte (Sacbe. ©er oberfte 8e$rfafc, beu er tl;atfäd?ltdj oerfättbet,

ift bie grunbjä$(id;e SBerbammung bem ©oubereigentlmmm. £)te etgent*

lid;en ®rünber bemfelben, wie Babeuf, gourter, feiert btefen Vebvfatp

getDtffermaßen atm in jebem SDJenfcfyen iöruft gefd)rieben oorewö. Grrft

spätere ^aben bie 9?adm)eifuug beffelben übernommen, mandje tone

(Sonftberant in eingefdminfter 2Beife, ootfftänbtg unb bim gum Beuger

ften — ^ßroub^on.

(Eonfiberant argnmentirt atfo: auf ben ®rmtb unb ©oben,

biejen (Stamm allem (Sigentfmmm , ba er eine ®abe ber $atur tft,

^aben alle äftenfcfjen gleiten 9lnfprucf>, farnt bal;er üftiemanb ein

©gentium erwerben, unb mögen be^alo bie jetzigen SBcfi^tofen oon

ben 23eft£ern ifyren %ntt}äl fyeraumforbern. Mtxn, ti>a$
s]3robu!t ber

Arbeit ber 9D?enfd)en ift, wirb and) fein ©gentium.' £>er ivivve

Sert^ bem je^igen culttoirten Koberns bot beut urfprüttglt($eti $u*

ftanb bemfelben ift aber ein ^robutt ber Sirbett ber [ewigen ®ep|et
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wtb ü)rer 23orfal;ren, tn'eroon formen beSfjatb bie jetzigen SBefit^ofen

feinen 5(ntl)et( forbern. ©o entftel)t bte @nge: ^orentt}a(tung be3

2mtt)eil3 an ®runb nnb 23oben, rote tt)n bte Natur ge(d)affen,

ift U)tberrect)tlid) gegen bte 53efi^tofcn
r

Verausgabe biefeö 2lntt;eil3

in feiner jetzigen futtioirten ®eftatt ift ti>iberred;tlid) gegen bie 23e*

ftt^er. Die 2tuSgleid;ung ift bie, baß bie 23eft£er it)ren ®ruub nnb

53oben beredten, aber bafür ben ^efi^lofen Die (Garantie ber Arbeit

getoat)ren, b. t). ftatt bcö Slnt^eitö am 23oben felbft iljmen bie (£r*

nät)rnng gegen Arbeit getoäfyren, roie fte biefelbe and) bort mir buret)

Arbeit, burd; 3agb, grüd;tefamnteln gehabt traben roürben. 3l(fo

eine r)albe ßeugnung beS (5igentt)nm^ — fein @igentt)nm an s3tatur^

objeften, aber ^igentfnim am ^ßrobufte ber Arbeit — nnb, tote

alleö §albe, in ftd) felbft tmberfprecfyenb. Senn e3 richtig ift, bar}

am üiaturobjeft ^iernanb ettoaS oorauS t;aben barf, fo fann ben

• jetzigen Sßefifcern and; ttid;t ber $ortl;eil uuentgclblid; jngeftanbett

roerbert, bar} fte fo lange ein 2lrbeit3objeft
,

gleid;|am einen 2$orfd;ut}

au3 ber ademeinen ftrebitfaffe ber sJcatur, unetttgelblid; t;atten, nnb

bte jetzigen 53efit^(o]en baS nid;t l;atten. üDiit tt)eld;em 9xed)t tüaren

bie ariftofratifdjen gamitien beg l'artbeS, ja toaren bie dauern burd)

3at;n)unbertc in ber Vage, buret) Sertt;erl;öt;ung beS 23obenS (£igen*

tl;nm erwerben, toä(;renb bie übrigen t)ieroott au^gefd;Ioffen toaren ?

Unb toetttt e3 rid;ttg ift, bar} ba3 s]3robttft ber eigenen Arbeit (Sigen*

ttmm tt)irb, unb felbft ba3 iiaturobjeft, ben 33obeu, nad) ftd) ins

(Sigctttlmm jier)t, fo fennett boct) toenigftenS biejenigert unter ben 23e*

ftt^lofen gar feinen 9lui>ruri) mad;en, bie felbft ober bereu ^orfat)mt

il;ren Slnt^ett (im C^rintb unb $3obeu tt)irflid) Ratten unb Um burd;

^erfrinoeitbuug, b. mietet burd; Abtretung gegen bie 2(rbeitöipro

butte il;vev si)titbürger oerloren; — foltert fie mm fetten äftal ben

Kaufpreis erhalten? (i-ublicb, toie fann bie (Garantie ber Arbeit ein

Qrrfak fein für ^obenantl;eil mit feiner ftd;ereren, reiferen iäxnaiy

ruug unb feiner freieren Stellung ? —
3fn fid) übereinftinimeiiD ift bal;er nur bie Il;eorie, toelche

oollftänbig atteä (Mgentl;um leugnet, and; am $robufte ber eigenen

Arbeit, aud; an btefem feinen anberen 2(u|prneb befteben [$|t attf

ben, eö m oer^ebven ooev toieber als ©töff bearbeiten (kjttg
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lid; al3 Kapital in bie ®efellfd)aft einzuwerfen). £)iefe ootlftäninge

^eugnung beS @igentl;um3 oertritt ^roub^on. ©a3 ift feine

fameufe 2tefiü)rung : „wa3 ift ©genannt V ba3 @igentf>um ift ber

£)iebftahl!" 2luf biefem fünfte liegt bie le^te (Sntfc^eibnug zwifdien

ber bcfte^enben ®efellfd)aft unb bem ©ocialiSmuS. 3ft ba3 (Sigem

tfyum in ber ®erecfytigfeit begrünbet, fo ift ber ©ocialiSmuS tro£

alier feiner SBerlijeijsung oon ®lüd unb 9?eid)tt)um ein unerhörter

Sreoel; ift baS ©gentium in ber ®erecfytigfeit nic^t begrünbet, fo

ift bie befte^enbe ©efellfcfyaft ein fortgefe^ter 9?aub ber Befi£er an

ben Befü^lofen.

£)er Beweis, ben ^roub^on gegen baS ©gentium fül)rt, ift nun

ein ftaunen3wertl;eS ®unftftüd. dx unterfucfyt nämlich gar nicht bie

3bee beS (SigenthumS felbft, fonbern er unterfucfyt nur bie oerfchie*

benen (£rwerbtitel beS (SigenthumS unb jetgt
r

baß auS ihnen Gftgen*

tl;um nicht folge:

©igent^um folgt nicht aus ber Ohtyation , benn bie iBülfur,

baß 3emanb eine <Sad)e in Befü^ nimmt, giebt ihm noch fein sJiedu.

^ebenfalls fönnte bie Ofupation fid; nicht weiter crftreden als im

Sweater, wo 3eber nur fo oiel Sßla^ offupircn barf, als er für feine

^ßerfon bebarf unb für feine ^erfon einnimmt.

©gentium folgt nicht auS ber Bearbeitung, benn bie Bear

beitung fe£t ein ^Red^t an ber ©acfye oorauS, wenn fie erlaubter

Seife gefeiten fotl, unb fie erfdjafft auch nur einen höheren Sertf

beS ®egenftaube$, fie erfd;afft nicht ben ®egenftanb felbft.

Qrigenthum folgt nicht aus bem pofitioen @efc£, benn biefeS

fann nid;t feftfe^en, waS an fid> ber Vernunft unb ©ered^tigfeit nidbt

entflicht.

Sllfo ift ©gentium auS feinem Xitel p bcgrüuben, mittun ift

eS unrechtmäßig, ift Borenthaltung gegen ben gleichen Slnfprucb t^or*

Uebrigen, ift £)iebftal;l.

• @ben fo hätte ^roub^on bebuciren fönnen: aus feinem lird

läßt fich baS ^önigtfmm beWeifen, nicht ans Eroberung, benn btefe

ift Gewalt unb Unrecht, nid;t auS Ibftammung, benn wiv ftammen

alle ab unb finb bod; feine töntge, md;t au* 2Bä§l unb Vortrag

beS ^olfcS j benn über feine greifeit fann baS $olf uidn oevfugeit,
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folglich barf baS fönigttyum nicfyt fein. Desgleichen: aus feinem

Xitel läßt fidj> bie ^e (bie Monogamie) beioeifen; nicfyt auS 23ei>

trag, benn einen Vertrag fönnen beibe Steile eben fo gut pgleicfy

mit nod) oielen anbeten, als unter fid) auSfcfylieftlid) ab]fliegen;

nicfyt auö ^aturgefe^, benn bie Spiere ^aben feine — folglich barf

bie <El)t nid)t fein.

<Soldj>e Beweisführung fyiftt na$ einem gemeinen ©pridm>ort:

baS ^ßferb beim ©cfytoeife aufbäumen. Die (£rtoerbtitel ftnb nic^t

ber ®runb beS ©gent^umS, fonbern baS ©gentium ift ber ®runb

feiner (£rn>erbtitel. @S toäre allerbingS ttyxxtyt, p fagen: toeit ber

Sftenfd; oon einer <Sacfye Befi^ ergreifen, fie bearbeiten fann, unb

biefe ^anblungcn ifyrer eigenen 9?atur nacfy ein auSfd)ltepd)eS 9?ecJ>t

begrünben, fo muß eS ^igent^um geben, — bieS allein toiberlcgt

^roubtyon, unb ba l)at er leisten BetoeiS. fonbern Dffupation,

Bearbeitung, @rfi£ung, alles baS finb (Srtoerbgrünbe beS ©gen^

tljmmS nur unter ber SBorauSfe^ung, ba§ ol;ne baS unb oorfyer fd>on

bie ^ottytoenbigfeit unb ®ere$tigfeit beS ©gent^umS feftftetyt. Senn

mä)t ber ®runb unb Boben unb baS 2Bilb u. f. to. aus anbcren

®rünben nad? ber ^aturorbnung $u ©gentium beftimmt mären,

fo würbe bie Dffu])ation fo Wenig ©gentium an irrten begrünben

als an einem ^la^e im Sweater ober am ®eftabe beS Speeres, an

einem ^ßla^e für luStoevfung ber gifdj>eme£e. Die le^te unb allein

entfcfyeibenbe gragc ift beSljjalb bie: ob baS ©gentium an ftcfy ein

^oftulat ber menfd/lid;eu 9iatur uni> beS menfd;lid;en ©emein^u*

ftanbeS fei, unb biefe grage, auf bie eS allein anfommt, läßt

^roubtyon ganj ummterfwfyt.

DaS (Sigenttynrn ift aber ttrirflia) ein ^oftulat ber rnenfd^

lid;eu ^atur unb beS menfd?ltd;en (^emeinjuftanbeS , Weil eS bie

notl;menbigc Unterlage unb Bebingung für bie oolle ^erfönlid^

feit beS üDtatfd;en, bie Unterlage feiner ganzen gefttteteu Gsrtftenj

ift. Der 3D^cnfd; bebarf beS (SigentljmmS für feine ©elbftänbtgfcit,

für bie Offenbarung feiner 3nbioibualität
, für bie Erfüllung fetner

inbioibuellen ^flicfyten.

Die ©elbftänbtgfeit beS sD(Ynfd)en erforbert, bafe er bie SDtfttef

[euteä DafeiitS als eigene l;abe, bie er burd; feine £t;at, Wenn aita)

©ta^l, Parteien. 2. Wufl. 17



258

md;t urfprüngtid? erworben
, fo bod) ftcfy betoaljjrt fyat, mtb über bie

er attein verfügt unb ber Verfügung, für alte 3^unft ficfyer ift, baß

er lüäjt gletd) bem ^ßferbe unb bem Ockfen täglich pr Arbeit ge^

leitet unb bann bafür gefüttert toerbe burd) eine SDtocfyt außer ü)m,

toäre e3 and) bie ©efeüfc^aft.

Die Offenbarung ber 3nbtoibualität be3 Sttenfcfyen erforbert

bie freie ©nrtd)tung feiner $eben3toeije , bie nur auf ©runb M
@tgent^um3 möglich ift. 3n 3lrt unb Sftaß, tote 3emanb Grigen*

tfyum ertoirbt unb oertoenbet, t^ut fid) fein inneres Siefen funb.

Db ein SIttcnfd) feine 2$tttgfeit me^r auf @rtoerb unb ®etoinn

richtet ober auf geiftige j&totdt unb Kontemplation, toie oiel er für

finnltcfyen ®emtß, für ^racfyt, für feinen ®efd)mad unb Shmft, für

©emetnnüfctgfeit
,

®aftlid)Feit
,

Sofyttfyätigf'eit oertoenbet — aüe$ ba3

jufantuten ift baS iöilb beö üJftenfcfyen. Darum, toenn man £igen^

t^um aufgebt, ift bem menfcfylicfyen ©cift pm großen £fyetf ber

©toff genommen, toetcfyem er fein ureigene^ (Gepräge aufbrüden

fott, ä^nlic^ toie toenn man bem Künftler bie klaffe nimmt, in

bie er feine Konception einbitbet.

Die Erfüllung ber inbioibueften ^flid^ten erforbert aud? aibi*

oibueüe, pftänbige bittet. Der 3Äenfö $at $flie$ten, bie bloS

bie feinigen finb, nicfyt sugteid? bie Ruberer, nid;t bie gemeinfamen

Wtx, ^ßflicfyten gegen greunbe, So^äter, oor Altern aber bie

^ßfltcfeten gegen feine gamilie. Darum muß er audj> bittet $aben,

bie bloS bie feinigen finb, nid;t bie gemeinfamen 5ltfcr, bamit er

burcb, ityren (Srtoerb unb ®ebraud; biefe ^flid;ten erfülle — ba£ ift

©gentium unb @rbrecfyt.

ipierin liegt gerabe bie ftttfid/e Seilte be3 menfdtficfyen $>er*

^ältniffeS ju ben (Gütern ber (£rbe, baß fie uit3 bie |\?lb|täntüge

unb ü)rer felbft fixere ßq:tften$ getoa'fyren, baß ftd; in it;rem ®6

brauch unfer innerfter (Etyarafter betätigt, baß fte ba3 SPfttteJ finb

für baS gamilienbanb unb bie gamilienliebe. Diefe Setfye tilgt

ber ©ocialiSmuS burd) bie 5luf^ebung bc3 gefonberteu (£igentbuut3.

Da ift feine ©clbftänbtgfett unb Fein £3etoußtfeiu ber @eCfeftänbt$

feit mefyr, ber SDfanfd; f;ängt mit feinem töglidxm $3rob öon be*

@efeüfd)aft ab, ba ift fein §au3i;alt mtyx naefy eigenem flau unb
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®emüt$, bie ®efellfchaft beftimmt ü)n, ba tft feine (Sorge mehr

für Seib unb $inb, bte ®efellfchaft forgt für fie. £)amit ^at

beim aber auch ber gan^e ®üterertt>erb feine anbere ^ebeutung

mel;r als ben merfantitifchen ®etoinn, nnb bie gan^e ®üterauf^

je^rnng feine anbere 23ebeutung mehr als ben finntichen ©enujs.

£5aS ift and; ber ©inn ber ©ociatiften. din SBeifjriel jeigt baS

beutlich. £)ie @parfäffen betrachten tt>tr als eine ($inrid)tung oon

tiefer, ftttlicfyer SBebeutung. ©er Slermere legt tyier fein (Mb ein,

um als ein vernünftiges Sefen fich feine Brunft $u fitfern, nnb

noc^ mehr, um für feine gamitie p forgen. dagegen bie ©ocia^

liften in granfreich ftnb ergrimmt über bie «Sparfaffen, toeit fie

ber Arbeit (ben SBerfftättcn) Kapital entstehen. 3ene fittlichc m&
fia^t ift für fie nid;t oort;anben, fie ^aben btoS merfantttifd/e £*e*

rec^nung*).

2llfo ift (Eigentum ttnrflicfy bie Untertage ber vollen ^erfön*

lidjfeit, ber ganzen gefitteten (^riftens beS Staffen; eS oerl;ält ftcfy

lux Religion nnb ©itte beS 3^enfd;en gleichwie ber £eib gftr ©cete,

ift für fie Präger ber Erhaltung nnb 2Berf&eug ber ^Beseitigung.

£)arum muft gefonberteS, auSfchlie^lid^eS (Eigentum beftefen unb

felbftbegrünbeteS ©gentium, b. h- ba& F^er Sttenfcfy burd> feine

X^at ertoirbt ober toenigftenS burd; feine Zfyat erhält, mehrt ober

minbert unb eben bamit ungleiches ©gentium. £)aS gehört jur

fittlichen l'ebenSorbnung ber ®efellfchaft, unb bie Aufhebung beS

(SigenthumS ift nicht btoS ein dlauh an ben Jeggen Söefitjcvn, fote

bern an allen fünftigen ®efd;ted;tern.

Umgefchrt ift bie beut (5igcnthum entgegengefe^te Orbnung

— ioie fid; t;iernad; fd;on von felbft verfielet — nid;t auS ber ®e^

redHigfett ju begrünben: beber bie fommuniftifd) * fociatifti|d;e Orb*

nung ber ®üter* ober 2LUrth|d;aftSgemein(d;aft
,

nod; bie Orbnung
sJ$roubhonS

,
baß ©onberbefit^ btoS als 5lrbettSobjeft fcefte^e unb

ber 39efi£cr feine 9?ente als Arbeitslohn bejiet;c. ©old;e Orbnung

folgt md;t auS ben angeblichen gorberungen beS sJted;tS, auS toelctyeti

*) 2)aft bie cvften (S^rtfleti nicfyt, tuic ^äufig angenommen Wirb, in (Hilter-

qemeiiifd>aft qetebt babcn, ift narfiflcnnefcn in meiner s
|_U;ilo|'üVbie beS Wecfytö.

17*
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fie ^ßroubhon herleitet: ber ®etoährung Don (£igenthum an alle

Üßenfcfyen — ber Solibarität ber Ernährung — ber (Meidet ber

5lrbeit3bebingungen.

Die gorberung, allen 9ftenfd)en ©gentium ju gemäßen, hat

allerbingö einigen Schein, ^roubhon fann un£ repliciren: toenn

tf;r au3 bem 25eruf be3 SDtafchen (bem 2Befen ber ^erfbnlicftfeit)

(Hgenthum herleitet, fo folgt, baß }eber Sttenfch @igenthum haben

muß, unb fann baS je^ige erffuftoe ©igenthum nicht beftet)en.

„2Baun nürb auf ben mt;t^otogi)d6en @igenthümer ber authentifcbe

(Sigenthümer folgen? toann toerben burd) 3erf^unS ke3 Griten*

tf;um3 alle ülttenfchen (Sigenthümer?" 2tllcin gerabc ba3 erffufioe

©gentium, unb fein anbereS, fyabm toir au3 bem Berufe be3

ÜJttenfd;en hergeleitet, unb fagt biefe 9?eplif nichts anbereS at3:

toeit e3 £3eruf be3 SOZenfc^en ift, baß alle £Dto|ct>en @igent£)um

^abeit müffen, fo barf gar fein sD?cn]ch ©gentium fyäbtn. Unb

gerabe ba3 @igenthum, ba3 burcl; bie eigene Zfyat be3 ÜJftenfcben

erhalten ober oerloren toirb, fyabtn toir au3 bem SÖeruf be3 SOten^

fd)en hergeleitet, unb bamit ift unabroenbbar bie 0)^cglicBfeit ge^

geben, baß !3ttenfchen fein genügenbeS @igenthum haben (oöUtg

eigenthumSloS ift auch im je^igen 3uftanbe sJiiemanb), in golgc

il;rer Xhaten unb be£ ScfudjafS ihrer Zfyaten. ®$ ift merfwürbig,

baß ^ßroubhon, ber fo lebhaft burchbrungen ift oon ber ^co^toen*

bigfeit be$ gefonberten 23efi£e3 unb ber gefolgerten Strt$f<$aft,

im ©egenfa^e be3 Kommunismus unb SociattSmuS beunod) ba3

©genthum oertoirft. DaS mad;t, er erfenut nur bie greil;cit unb

bie ^bfonberung aU Sftotio gegen bie ®üter* unb Sirthfcbafro

gemeinfehaft unb überfielt baS Diel tiefere
sJtfotio: bie @k$er$eii

unb bie Dauer be3 SBefi^eS unb ben auf fie gegrünbeten Gebens-

plan unb bie Sorge für bie 3ufrmft ber gamilic.

Die Sotibarität ber Ernährung unter ben 9Jtcnfdben ift fein

(^egenfa^ gegen ba3 @igenthum, tnelmehr fann fie felbft nur auf

bem ®runbe ber (SigenthumSinftitution beftehen. Die Solibaritvir

ber Ernährung ift ber eine ^3ot ber ©efellfcbaft, bie llnautaftbarfeit

jebcS inbioibuellen ßHgcnthumS ift ber anbete $ol. Die oollftan

btge öbjung, bie Einheit unter beibeu, ift eben bie oottfommene
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SBolfötotrtft'cfyaft , bte jebod) aud> ftttltdje Sßollfommenheit ber Wim*

fchen — allgemeinen ^Xrbettöfleig unb allgemeine gamtltenjud?t —
&brau3fe£t. 23eoor btefe gefommen — unb auf (Srbcn totrb fic nicht

fommen — , fann btefe £öfung nur anncu?ernb erfolgen, unb cS ift

bte Aufgabe, ein Aftern 51t finben, baS fic oollftänbig löfte, fcfyon

oon oorn herein Unfinn.

Die (Gleichheit ber s2lrbeitSbebingungen
,

baß 3eber ®runb unb

Robert unb Kapital (3Sorrätf;e) unb 3nftrnmentc haDC für feine

Arbeit, ja gar 3eber beffen fo oiel fyab? als ber Rubere, ift feine

gorberung ber (Gerechtigfeit. @ben fo toenig als bie ®lcid;heit ber

(Güter eine folchc gorberung ift. Darnad) fönnte 3eber, ber fid)

nad) langjähriger %xä$z\t ju arbeiten entfließt, oon benen, bie

ben 23oben fultioirt, $orrathe gefammelt, 3nftruntente oerfertigt,

feinen 5(ntt;etl an allem Dem forbern, bamit er unter gleiten 33e*

bingungen mit ifmen arbeite. Umgefehrt, ber oiele 3afyre gearbeitet,

barf nun nicht etliche 3ahre ausruhen , tnbem er ben toohlerhaltenen

2lder beut bisherigen sDtüffiggänger gegen ^3ad)t ju bearbeiten giebt,

fonbern memt er felbft mcf)t mehr bie §änbe rührt, geht ber 2lcfer

fofort an biefen über. Senn ^roubhon eS geregt ftnbet, baß, ber

fleißig arbeitet, oiel So^n erhalte, unb umgefehrt, fo muß er fd)on

aus biefem (Grunbe bie ®leid;heit ber 2lrbeitSbebingungen fallen

(äffen, benn ber bisherige größere ober geringere gleiß unb bis*

herige größere ober geringere £ohn Bewirft nothtoenbig 35erfd^iebcn=

heit beS 33efit^eS, beS Kapitals, ba^er SScrfd^tcben^eit ber 23ebin*

guugen, mit benen je^t bie Arbeit unternommen loirb. Allein bie

Ungleichheit ber 2lrbcitSbebingungen fyat einen nod; gan^ anberen

(Grunb als bie Ungleichheit ber bisherigen Arbeit. Denn eS fällt

bem Üftenfchen oon Wed;tS Wegen ©gentium $u, aud? ohne 23er

mögen er^eugenbe Arbeit, fraft h^hevcr fittlicf>er Stellung, fo bem

Könige , bem gelben , bem friefter , unb fömmt ihm ©genthum ju

burch ®IM unb Priorität — unb bicS inSbefonbere führt ju bem

Zentrum ber grage.

;^m Velten nämliri; ruht bie CrigcnthumSfrage eben fo tüte bie

poüttfd)e gragc auf bem veltgtöfen ®runbe. Die Veugnuug beS

C5igenthumS im foäaltftt)d;en <Sinn ift nid;tS anbcreS, als baß man
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bie mcnfcfylidjc Arbeit allein als Dfed&tggrunb gelten lägt, unb ntdjt

aud) bte ®abe (Rottes, bte er jebem einzelnen 3ttenidj>en befd;eibet,

eben fo h)te bte Seugnung beS ®önigt^umS nichts anbereS ift, als

baß man allein ben menfcfyttcfyen Sitten, Sa^t nnb Uebertragmtg,

nnb nid;t bie gügung (Rottes als ®runb oon Autorität nnb ©e*

ioatt anerfennt. 2111er menfdrtidje 3uftanb beruht aber an erfter

©teile nnb als gunbament alles 2lnberen anf (Rottes gügung nnb

3ut^eitung. (SS tft (Rottes gügung, baß icfy ber @o^n meines

23aterS bin, unb nid)t umgefetyrt, atfo icfy ü;m Pietät fdntlbe, nid>t

er mir. @S ift ®otteS gügung, baß baS §auS §absburg anf bem

ungarifcfyen 2^ron ftfct, nicfyt baS £auS toffut^. (SS ift Rottes

©abe, baß ein ®oet^e, £)ieffenbacfy teiften, toaS fein 9ften|cfy außer

iljmen vermag, nnb ifyre Arbeit einen Sertf) f)at, größer als bie

ton fmnbert SOtafcfyen pfammengenommen ,
baß ber $el)lfopf einer

3ennfy 8inb ein Kapital ift. @S ift ®otte« ®abe, baß ber A. unb

B. früher geboren ftnb als ber X. unb Y. unb fruchtbares Sanb ein*

nahmen oor jenen. £)iefe ®abe ©otteS mit ber Surjet aus bem

gefetligen 3uPan^e auspreisen, baß ber gefettige 3uftanb feinen

gaftor me^r Ijjabe als bloS ben 9Jienfd?en felbft, feine %$at unb

Arbeit, baS ift bie innerfte £riebfeber ber focialiftijcfyen ÜfecfytS*

anficht. £>arauS fömmt bie £el)re (SonftberantS, baß am @runb unb

33oben niemals (Eigentum befielen fönne, toeit ber ättenfd) ü)n

nid)t gemalt; barauS bie 23eftreitung beS (£rbred;ts, baS 3eraan*

bem ein Vermögen ptoenbet als ®abe unb gügung, nicfyt als Serf

j einer Arbeit; baranS enbticf? in erfcfyifyfenber Seife bie &$re

•ißroub^onS oon ber ©teid^eit ber Arbeitsbedingungen unb ber

Arbeitslöhne, oon ber Vertilgung ber Priorität ber Offupation unb

ber Inferiorität beS Patents. £>ieS ift ber fd^ärffte AuSbrucf für

bte ooltftänbige üfticfytanerfennung alles beffen, toaS (Rottes gügung

unb (Rottes ®abe ift. £)aß ber A. unb B. früher geboren, früher

tu ben 33efu2 beS £anbeS gefommen, barf tfmen feinen 2*erpg

geben, fonbern in jebem Moment, baß loieber ein Sfteufcb geboren

ioirb ober pr ArbeitSreifye fommt, muß aufs Weue ber 23oben ge*

t^eilt roerben. ^iemanb foll einen 33ortt;eit baoon tyfom, ci

perft in bie Sage fam, oom £anbe 23cfife p nehmen. Ämtanb
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foll eine «Sache als bie ihm befchiebene ®abe, als ©gentium, fon*

bern nur als ArbeitSobjeft haben, u)re 9?ente als Arbeitslohn, ber

©oben foll nnr AtbeitSinfttument fein, nicht ber @penbet aüer griicfyte.

s3iiemanb foll oon einem Talente, einer ®abe, Die er empfangen,

einen Vottheil ^aben. Daß ®oetl)e unb Wepler nnb 3ennty $inb

eine ®abe oon ®ott haben, barf ihnen feinen SBor^ug oot ben

Anbeten geben. £ilgt man alfo Alles baS, maS bem äftenfchen

fcon ®ott befc^ieben tft, nnb lägt nichts melj>r gelten, außet maS

rein fein eigenes Setf ift, fo bleibt ihm nichts mel;t übrig als

btoS bie 3ctt ber Arbeit, bie 3eber aufmenbet. Das ift benn bie

(Gleichheit ber AtbeitSbebingungen nnb ber Arbeitslöhne. DaS heißt

alfo, meg mit ber Wlafyt (Rottes aus unferem $u\tatüe, mir allein

motten feine Urfache fein! golgericfytig müßte bann aber nid;t bloS

innerhalb einer Nation baS ©gentium aufgehoben merben, fonbern

auch m&x ben Nationen gegeneinanber. Die (Grönlänber mären

bann o ollberechtigt, ju fagen: bie Priorität ber Dffupation fann

bem franjöfifchen 93otf feinen Vorzug geben für ben fran^öfifchen

©oben. 2Barum fotten mir in unmirthlicheS ®lima unb £anb ju^

rücfgebrängt fein? 2Öir motten gleichfalls an ben Ufern ber „prächtig

ftrömenben £oire" mohnen; mir forbern unferen Anteil am fran*

jöfifchen ©oben.

Darum hat baS ©gentium eine religiöfe ©anftion fo gut

als baS ®önigthum. Der Sttenfch muß es für ftcf> als ®ottcS ®abe

empfangen, am sJ2ächftcn als (Rottes ©efchcibung achten. Die Ach*

tung beS ßigenthumS ift folibarifd; mit ber Artung oor ber £)brig=

feit, ja jule^t ber Achtung tmr ®ott felbft, oon bem eS fyexxtyxt

Datum ohne frhriftenthum nicht bloS fein tönigthum, fonbern auch

fein (5igenthum. <So ob'ttig unauSfühtbat nun bie SBetfuche unb

^lane beS «SocialiSmuS finb, meil gegen (Rottes Orbnung nichts

auffommen fann, fo bemeifen fie bod) bie traurige X§at)ad)c
r

baß

in ber VolfSmaffe S*anfreid;S bie Artung oor bem @igenthum

oerfchmunbcn ift, eben fo mie bie Ad)tung oor ber SDbrigfeit unb

&W (Gott. 4BaS bie VolfSmaffe an biefen mahnmi^tgen glätten fo

anseht, tft eben nid;t ihr eigener (behalt, fonbern nur bie Vernei-

nung: bie Aufhebung beS (SigcnthumS. (Gerabc fo ift baS bemo
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frattfcf>e ©hftem 9?ouffcau'3 eine Unmöglichfeit , man nimmt aber

auö ihm bie Verneinung: bic sJächtanerfennung ber Cbrigfeit. Unb

ift ba3 ^ant^etftt[d;e <St;ftem £)egel3 eine Unbenfbarfeit , eine Un-

gereimtheit, man nimmt aber au3 ihm bie Verneinung: bie &ug-

nung beö perföntid;)en ®otte3 unb ber 2luferftehung beö SDtafcben.

DaS tft bie Sirfung ber pantheiftifchen , bemofratijchen
,

focialiftt-

fd)en Behren auf bie s
Jftaffe. @ie fönnen feinen ©lauben, feine

®efinnung unb feinen 3uPan^ grünben', aber fic ^erftören bie roahre

®efinnung, ben toohlbegrünbeten 3uftanb. Die Slcbtung oor bcm

©gentium ift nun ein 9fta§ ber Volfögeftnnung
, ihr Verluft ba3

te^te ©tabium beS Verluftes jener tiefern (bitter. Da3 (Sigent^um

tft unter biefen toahrtich nicht baS ^eiligere, aber e3 ift bocfy ba3

greifbarfte unb belegen ba3 te^te, ba3 fällt, unb fein galt baS

9^erf^eid)en ber oollftänbigen @ntfittlichung. Die Männer Don 1789

erfüllte nicht mehr bie <Sd;eu oor ber §eiligfeit ber Dbrigfeit unb

ber §>eiligfeit beS lebenbigen (Rottes, aber baS ©gentium mar ilmen

nod) ^eilig. «Sie fonnten barum nicht in ben Schlamm ^crabftnfen,

tt)ie bie je^igen güfjrer ber rotten 9?epubtif.

Die Ungeredjtigfeit be3 ©genthumS nad^moeifen
,

§at nun

^roubhon toenigftenS ben Verfuch gemacht, toenn auch oergeblicb.

Dagegen ha* noch fein ©ocialift ben 9?ad?n?ei3 aud) nur unter-

nommen, ba§ bie pcrfönltc^c greityeit bc3 Sftenfchen fein 9fed)t,

fonbern ein Unrecht, ein 9?aub an ber ®efcllfd;aft fei.

Die perfönlicfye greiheit ber ^erfon ift aber burd) bie 3ocial>

toirt^f^aft im ^nnerften aufgehoben, ba jebem 2)tenf<fyen fein

ruf unb feine tägliche 23efchäftigung oorgcfd;rieben toirb.

3*oar nach gourierS ^tan foll ber 23eruf, bic 2lrt ber Arbeit,

3ebem nur nach feiner Neigung (^ßaffion) jugetoiefen werben. Daä

beruht aber eben auf feiner naben VorauSfe^ung , e3 toerbe bie

Neigung beö (Sin^elnen mit bem 25ebürfmj$ beS ©anjen überein-

ftimmen, eö toerben fid) immer genug SDZenfchen ftnben, ioeld)e aus

Rafften bie fchreienben $inber toarten unb bie $toafen reinigen

toollen, unb niemals p »tele, meiere bie angenehmen 33efd\ifrigun

gen be$ Seitens, 3agen3, $Men3, Dichtend ioäf;lcn. 3n $Ba$r$ett

aber erforbert bie @octaMrthfd)aft, ba§ bie 9#enfd)en in bie $t
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Bcttöjtocigc eingeteilt derben je nad? bem Söebürfmfj unb nicfyt je

naä) if;rer Steigung. (Sben fo aber bie tooenbung ber $eit fanrt

in ber ©ociatwirt(;fd)aft nicbt ber Neigung übertaffen werben, inbem

fyier bie Xrägfyeit beS einen bie anbern mit befcfyäbigt. 3>ie gan^e

^ubftanj beS ^ßrioatlebenS muß atfo in ber Soctalwirtfyfcfyaft ber

greifet entzogen nnb burd) bie Dbrigfeit beftimmt werben: bie

33eruf3Wal)l unb bie gefammte 3ett a Ktoenbung. ^un em=

pfinbet man fdwn einzelne ©nwirfungen ber Dbrigfeit in ba3 ^ßrioat^

(eben fo täftig. 2Ba3 ift benn ber ^ßoli^eiftaat
,

biefeS (Scbrecfen$>

büb ber (Gegenwart, anberS aU baS? Sttan fofl nid;t reifen bürfen

ofym
s

ßaf5, feine ^erfammhtng galten, feinen herein, feine @eftc

ftiften ofme 33cwiftigung , bei öffentlichen geften feinen ^ta^ nacfy

^norbmmg ber ^olijeibeamten nehmen. £>a3 atteö, unb fetbft Wenn

mau bie ßenfur nod; baju nimmt, ftnb bocb nur eintüte unb ftnb

nur negatiüe @inwirfungen ber Tbrigfeit auf bie 'ßrioatfreifyeit.

2Bie nun bann, wenn pofitio unfer Xfyun unb unfer ganzes

Xfyun unö oon ber Dbrigfeit oorgefd^rieben wirb? £)er s)iame

entfcfyeibet nid)t3, ob man bie Obrigfeit Unarqtten ober Sßoü^et*

beamte nennt, unb felbft ba3 entfcfyeibet nid)t, ob fte burd; ben

$önig ernannt ift, ober burd; eine 3Ba^I, an ber id) ein jtoei*

taufenbftel ©timmant^eil fyabe. Dbrigfeit ift £)brigfeit; 23efe(?l ift

23efefyl. Sie nun, loenn biefe ^olijeibeamten , ober Wäre e3 aud)

fetbft bie Majorität, barüber entfd)eiben, ob id; 5trjt ober ©djmei*

ber, 39ilbl)auer ober ®affenfel)rer , barbier werben foft, wenn ber

^olijeibeamtc mir anweift, wie oiete Stunben id) tägtid; arbeiten

muß unb an weltfern Orte, wenn tcfy oon ifmt Urlaub bebarf, um
einige 2Bod)en für eine @rfyo(ung3reife

,
ja um einige ©tunben für

einen (Spaziergang ber (Sociatwirtfyfcfyaft p ent^en? §eißt ba£

nid)t bie gefammte greitycit ber sJftenfd)en im innerften tern jer*

ftören? — 28a3 ift benn ple^t ber Unterfd)ieb jwifd;en einem

greien unb einem Veibeigenen, ba ber leibeigene ja nid;t red;ttoS

war g(eid) bem römifd;en ©flaoenV £)od; fein anberer, a(S baß

bem leibeigenen fein S3eruf unb wenn eS fe^r fyart fommt, mit*

unter bie ^uöfüUung feiner $Q\t bi§ ju gewiffen ®ren$en oorgc^

(^rieben War, baß er bereite einen £$eil ber ©üßigfett toftete,



266

ioeld)e bcr ©octaltemuS bem ganzen !ilttenfcfyengefd;led)t ooßftänbig

erft für bie 3utof* P beretten gebenft.

(£$ ift bte @ocialtt>irtl)fcfyaft eine 2lrt oon äflöncfySleben , nnr

mit bem Unterfcfyiebe, baß biefeS auf @ntfagung (9l$cefe) gebaut tft,

jene auf ®emtjj. ©er 9ttöncfy legt bie brei (Mübbe ab: &eufa>

tyett, 2lrmutfy, ®el)orfam; ber ©octaltft nur ba3 leitete, o$ne bie

beiben erfteren. £)arum ift aber and; baS 9ttönd)Sleben — abge*

fe^en oon feinem Sertlj) ober Untoertty — menigftenö in fid? über*

einftimmenb, unb bie ©ocialioirtfyfcfyaft in fidj toiberftreitenb. Ser

ben Gütern unb iljjrem ®enuß, ber ©£c unb gamilie entfagt, ber

ift ftd) felbft unb feiner Statur abgeftorben unb fann tootyl ba$

®elübbe be3 unbebingten ®el)orfam3 ablegen. Hber eine 9ftenfcfycn*

maffe, bie nic^t arm fein loiü, fonbern $Reid;tf)um unb ®enuß im

äußerften SD2age fucfyt, bie md;t ber ®efd?tecfyt3licbe entfagt, fonbern

fie oielmefyr in ber ungebunbenften Seife befriebigen ttritt, toenn

biefe ifyren Dbern ®etyorfam gelobt, fo ift ba3 toiber bie Sfatfttr,

fie fann unb toirb ben ®etyorfam nicfyt galten. 3l)r Sille ift nidfyt

£öbtung ber £eibenfd;aften , fonbern Erfüllung ber £eibcnfduften,

unb bie Seibenfd;aften ftnb eine 9ttad)t, bie immerbar gegen ben

@tad;el beö ®efyorfam3 tödt. Sürbe bie ©ocialnnrtf)fd)aft errietet,

fo gäbe fie unfehlbar ber Seit baS ©cfyaufm'el ber unauögefenteit

(Empörung ber (^efellfcfyafter gegen ifyre Obern, beS unauSgefe^ten

SBürgerfriegeS bcr !0!ftinbcr^ett gegen bie 9)2el)rl)eit.
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m beuteten unb fid;erften jctgt ftcfy bie SBertoerfltcfyfett be3 @o*

ctalt0mu3, loenn nrir ifyn julcfet nod; an bem SDZagftab prüfen,

toetcfyer ber obcrfte für aue mcn)d;tid;en SBerfyaltniffe ift, an bem

Sttaftftabe ber ©itttid?feit unb ber Religion, dx ift bte Aufhebung

beiber.

<8d)on ba3 toürbe ben (SocialiämuS rieten, bag feine gan^e

£eben3auffaffung unter bem ©nftuffe be$ 3ntereffc3 ber 2trbeiter^

ftaffe unb tfyreS befd)ränften ®efirf>töfreifet ftef;t, unb barum bte

tiefere öffentliche ®efittung unb bie großen getftigen SebcnSregungen

ber Nation unter ifym oerfümmern. (£r htixafytet ba£ ganje menfäV

licfye £eben nur in biefem ®efid)t3freife. £)a3 Urbilb be3 sMm-
feiert , ber üDtofd), töte er au3 ber §anb (Rottes hervorgegangen,

ift if;m ber §anbarbeiter , bie 2Mtorbmmg nur eine große Serf^

ftätte, unb e3 fod feine anbern MenSoerfyältniffe geben, al$ tote

fie ber gabrifarbeiter als feine günftigfte £age ficf> oorftellt. @in

älterer beutfd;cr £)id)ter läßt einen ^ßoftiüon jagen: „2Bemt td)

Äönig toäre, id) loüßte toaS id; tt;ätc, icf> fefete mid; gteid? fyinter

ben Dfen unb liege mir ein ©ttuf Hammelbraten geben." £>a3 ift

baS i'ebenSibeat com ©tanbpunfte beö ^oftiÜonS ; ba3 i'ebenäibeat

com ©tanbpunfte beö ouvrier ift e3, feinen gabriftyerrn unb feinen

&apitaüften met;r ju l)aben, fonbern felbft ben (Setorimi bc£ gabrtf

tyerrn unb fapitaliften ju bejie^en unb mit feineu Kanteraben ju

»er^ren. 3uf°^c b\c)c$ ©ttfluffeä ber 2(rbeiterbenfart vertilgt

ber ©ociali&nuS aüc fyöfjern freiem i'ebenäftctfungen, alte ^öf;ern
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getfttaen 33eftre6ungen. Der §elb unb ber ^rieftet oerfctyrotnben, es

gtebt mir Arbeiter, Die 2Biffenfct)aft unb bie £unft toerben ent*

roebcr auSbrücflid) verbannt, ober in ben Dienft beS 3nbuftrieftaateS

geftetlt. SaS roollte man and) mit ber Xt)eotogie eines £utl)cr, ber

^l;ilofopt)ie eineö $Iato, ber SUiufif iöacfys, ber 9Meret Dürers

in ber focialen 9tepubtif anfangen, felbft roemt biefe ot)nc bte

©ct)redcn ber 33lutfyerrfcr)aft beftänbe? 3ur 2tbenbunterl)attung im

®efeüfcr)aft$faal beS ^fyatanftere möchten fie ficf> faum eignen. GrS

tft baS Sefen ber 2ötffenfcr)aft, ^oefic, üftufif, flaftif, baß fte bie

(©trafen eines überfinnlid;en 9xetrf>e^ auSftrömen, ben 9Dtertfcr)en

über Arbeit nnb ®enug in feinem innerften etoigen Dafein fantmein.

9lber ber s2lrbeiterftaat fann fte nur bulben, fofern fte enttoeber bie

^robuftion ftetgern, ober p finnlid)em ®enuß, p bloßer 2lnner)m-

tid)feit bienen, alfo infofern fte aufhören, rotrfftd) Siffcnfcfyaft unb

$unft p fein.

3nbeffen biefe befd^ränfte SebenSauffaffung unb biefe Sebent

oerfümmerung ftnb bod) nod) baS ®eringfte unb Unfdmtbigfte , toaS

bem ©ocialiSmuS pr £aft fällt, ©ein (Mertd^t tft bie birefte unb

gän^ic^e 2luft)ebung ber Floxal unb ber Religion, loelcbe fein in^

nerfter, alles beftimmenber 23eroeggrunb tft.

Der ©ocialiSmnS beruht im Seiten auf bem ®ebcmfen
, baf?

ber ®enut3 baS r)öct/fte £iel unb Wla$ beS menfrtlicben

Gebens tft. @r erfennt fein moratifd^eS ®efei^ unb feinen ®ott

über bem $Zenfd;en, bereu gorberungen ber ®emtj$ unterporbnen

tft, ja bereu gorberungen p entfprecfyett felbft baS t)tfd)fte @ut, ber

®enu§ im magren unb eioigen ©inne tft ; unb ber ($enur) tft i^m

beSt)alb aud) nur ber fleifcr)lid)e irbifcfye ®emtj3. DaS tft ber ©inn,

ber alte bie »erfdjtebetten graftionen beSfelben gteid^mägig erfüllt.

Die 23abeuftften , alfo bie ^t;atanr ber fommmttfttfdum ?lr

better, erflären in einem beförderen
s
2lrtifet it)reS Programms : n Der

Materialismus muß oerfünbigt roerben, mctC er baS unoeräitberlntc

®efe£ ber 9?atur tft" (©tem), unb in etmaS milbereu &u$brü<feii

fefct aud) (Sabet bie
sJcatur an bie ©teile Rottes, dmen auSgobtl

beteren toiffenfct/aftlicfyeren 5luSbrud aber für bicfcit 8eü>e<®rwtb

beS ®enuffeS gab ©t. ©imon unb feine ©dmle (fcefonbfltf crnfaitrtiO
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unter ber Münbtgung be3 „neuen @^rtftentf;um$ " (nouveau chri-

stianisme). £)te bisherigen Religionen feien untergegangen — aud)

ba$ (Efyrtftentfyum wirb ju ben untergegangenen gerechnet — , tuetl

fie nicfyt ba3 ganje £)afetn be3 üDtafcfyen umfäffen, aujjerbem wür*

ben fie fid? erhalten l;aben; fie laffen näinlid? (Sin Moment nid;t

jn feinem Recbte fommen: ben £rieb be3 ®enuffe& ©er ita<

t^oltctemuS — unb ÄattyoItciömuS ift ben granjofen immer gleich

bebeutenb mit (griffentlmm — fe^e einen £)uaft3mu$ Don ®etft

unb gleifd; unb fud;e bie SBerfö^nung beSfelbcn einfeitig, barum

fälfcblicfy in ber Unterwerfung be$ gletfcfyeg, be£t;alb föune bie StfoU*

enbung beS 9}2enfd;cngefd;led;)t3 niefyt in ilmt befielen. Diefer £)ua*

Ii3mu3 müffe feine wirflid;e ^erfö^nung ermatten, unb biefe beftetye

niebt in ber Unterwerfung beS gleifd;eS
,

fonbern in ber Sefriebt*

gnng beS gleifcfyeS, in bem Aufgeben be$ Sötberftretteö oou ©eilen

beä ®eifte$. £>tefe §armonie beiber, ba£ ift bie ooflfte 33efrte*

bigung aller triebe be3 gteifd;e3, fei bie l;öd;fie 23eftimmuug be3

(*rbenleben3.

£)iefelbe £eben3anjd)auuug l;at gourier. (fr fennt feinen

Unterfd;ieb Don ®ut unb Sb'tö, fein ®ebot, polemifirt auSbrüd'lid)

unb beftänbig gegen bie Floxal, biefeS oerWerflid;e Aftern, weldbeä

ben 9ftenjcfyen in einen &rieg mit fiefy fetbft oerfefct, tf;n aufforbert,

feinen Öetbenfhaften m toiberfte^en
,

ftatt il;nen golge jn geben.

£)ie 23eftimmung beS 9J?enfd;cn, baS ©ollen, ift bie 23efrtebtgung

ber triebe unb nid;t ba3 ©efelj, unb bie Siffeufd;aft ift bie s
}31;t^

fiologie unb jl;d;ologie
,

buvd; Welche man jur oollften Erfüllung

ber Seibenfdjaften gelaugt; fie tritt an bie ©teile ber Religion unb

Moral. £)a3 wafyre (BIM ift großer Reid;tl;um unb eine unbe-

grenzte Mannigfaltigfett be8 Vermögens. £)er (S^cefj be3 ®enuffe$

ift nur um ber ($ejunbl;eit willen ju meiben, unb bie rechte Slrt,

il;n ^u meiben, niebt Grntfagung unb Mäßigung, fonbern xUb

wed^luug. £)er wal;re ftttltdje 3uftanb ift ber, in welkem fein

®efe£ bem triebe §>inbermffe eittgegenfteüt. Hub bie ooflfommene

<Sd)öpfung ift bie, baß bie gonje Üftatur bem finnlufyen ®enuffe

be3 Menfdieu bient, ber $fattlita>e — ba$ ÜJÄeer mit fetner vimo

nabe. cfyrtftlicfye Spimmelreid) wirb ,mni Se$(araffenlanb.
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33ei ^roub^on tritt weniger bie (Seite be3 finnlicben ®enuffe3,

befto eutfd;iebener bie ®otte3leugnung fyetoor.

So rut;t ber gan^e SocialiSmuS auf ber £eugnung ©orte$,

ber Religion, ber SDZoral; fein innerfter $eben$fetn ift, baS ©efe^,

p oernidtfen, alle Stiebe ju entfeffeln, ben finnlicben ®enu£ jut

£ugenb unb jum t;öcbften ®ut ju machen, mit einem Sorte —
bie (Emancipation be3 gleifcfyeS.

Von ^ier aus erft oerbreitet fid) baS oolle £icfyt über bie £el)re

im ®anjen unb im ©njelnen. £>a^er fommt bie gorberung, baft

alte 9ttenfd)en gleiten ®enuß haben. £)enn ioa3 loirflich ba3 ^öcbfte

®nt ift, muß Sitten gleich p Sf;eit toetben: tute nad> bem Sbriftcn

t^um Sitten bie enrige Seligfeit, fo nach bem Sociali3mu3 Wm
ber irbifche, finnliche Vollgenuß. £)aher bie Aufhebung beS (sigen*

tfyumS, mit melier ba3 Verhältnis p ben (Gütern aller ftttftctyeü

Beziehungen entfteibet loirb. ©atyet bie Aufhebung obet tfoderung

ber (gfyt, baß fie md)t ein ftttlid;e3 23anb fei, fonbern blo3 ein

bittet für finnlicben ober fentimentalen ®enujj. Stoßet bie gor*

berung, ba§ ber Staat aufhöre unb nur bie ®efettfcbaft beftel;e,

bag feine fitttiche Orbnung über ben 9)?enfcben, fonbern nur

Befriebigung ber Sttenfchen fei. £)aher bie Vertilgung aller ibeaten

SSeftrebungen , bie Verbannung oon Siffenfdxtft unb £unft uttb

2lu3füllung be3 ganzen menfc^licben Öeben3 mit ®enug unb Arbeit

für ©enug.

Schon ber iDemofratiSmuS in feiner Vollcnbung forbevt ein

öffentliches, oon Staate toegen aufgerichtetes ÜMigionSfhftent , b(M

niebt auf bie Offenbarung
,

atfo bie nrirftiebe Religion fid) gründen

barf, — er giebt nid;t tt>ie ber Liberalismus bie $utte frei. Allein

biefeS öffentliche 9MigionSft;ftem, welches ber £)emofratiSmnS for

bert, ift bod; mehr negatioer Slrt, ^Öefeitigung ber nurflicben 9teli

gion, ol)ne eine ®egenreligion
,

ja eS toirb allenfalls nod) eine 3§rt

Slnerfennung (Rottes als tye$m$ jum Sdm^e ber bürgerten @e

fe^e jugelaffen, toie ^onffeau unb OfobeSpietrc eS toollten. Unb

felbft bie 23efeitigung beS £)ffenbarungSglaubenS ift bem ^emofra

tiSmuS boch aud) nur eine politifebe Snftitution, er erftrebt niebt,

baft fie in bie Seelen eingebe unb baS ^rioarfeben befttmme. —
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Dagegen bcr ©ociatiSmuS bringt auf einen allgemeinen Dielt -

gionSsuftanb ber ©ef eil) d;af t, toelcfycr baS ^>ofittt>e ©egen*

tf)eil ber toirflicfyen Religion ift; er forbert als öffentliche Religion

bie $crfünbtgung beS Atheismus unb Materialismus , bie geier beS

Xxmmpfö menfcfylicfyer £nft über bie Sitte unb baS ©ebot ©otteS,

unb biefe Religion foll bie gan^e Seele ber SSÄenf^en erfüllen, il;r

gan$e3 £eben beftimmen. 'Der DemofratiSmuS ift ein politifdjeS

Sfyftem auf bem ©raube ber 9MigionSloftgfeit ; ber SocialiSinuS ift

felbft ein rctigiöfeS Styftem, er ift ein pofttioer ganatiSmuS ber

3rreligiöfität.

DaS erhellt auS unmiberteglicben Söetoetfen. Die franjöftfctyen

Urheber ber focialiflifcfyen Styfteme berfünben alle bie retigiöfe 9?e^

Solution jugleid; mit bcr focialcn; fie fpred?eu eS entfd;ieben auS,

bag bie „neue ©efcllfc^aft" ntc^t befielen tarnt, auger auf bem

©runbe ber „neuen Religion @ben fo ent|d)ieben unb in uadtem

miberlid)en AuSbrud t^un baS bie Literaten, bie an ber Spi^e beS

fcfytteiserifdjen Kommunismus flehen. So fycifct cS bei einem oon

ilmen: ,,@S bleibt babei, ber ©laube an einen lebenbigen perfön-

ticfyen ©Ott ift ber ©runbftein ber ganzen nmrmfticfyigen ©efeüfcfyaft,

unb fo lange ber 9ttenfcfy nur noefy mit einer gafer am Gimmel

^ängt, giebt eS fein Jpeil auf Erben." 'Die ganje fommuniftifebe

Arbeiter^ropaganba betrachtet als if)r erfteS unb n>id?tigfteS ©efd)äft

bie Ausrottung beS ©laubenS an einen perfbnlidjen ©ott, an ein

3enfeitS, an geiftige Eriftcns beS Staffen auger bem materiellen

Dafein unb ©enug. DaS ift fonftatirt nid;t bloS burd; alle ^rioat

mittf)eüungen berjenigen, toelcbe biefer klaffe näl;er ftet;eu, foubern

aud) burd; aüe öffeutlid;en amttid;eu Angaben. AIS ein 23ei)ptcl

unter willigen oeriücife id; ©ie auf bie amtlichen Eröffnungen,

tt>elrf;e ber Erflen Stammet in il;rer ®ifeuug oom 20. (September

1849 burd) ben sDiinifter beS Innern gemad;t tourben, nad; lockten

im berliner §anbiocrfcrocrciuc folgcnbcS unter allgemeinem Applaus

oorgetragen unirbe: „Die franjöfifd;en ^ilofoptyen toitjjtew gaitj

u>ol;l, baß baS materielle tote baS ibcaltfdjc Sein beS äQfcenfcfyen

mit bem Xobc fein (£nbe erreid;t; Voltaire l;at cS tlox batgelegt,

bag mit bem Xobe alles ©ein aufl;ört; bie d/riftlid;e ©laubenSlel;ve
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ift Unfüm unb nicht roa^r." „. . . überhaupt ^aBen alle sß§tloio^en

anerfannt, bag ba3 materielle (Sein ber ^au^roecf be3 Sebent ift,

unb bag bag ibeate <Sein nur ®efüfyle fütb, bie an bie äußeren

(Sinbrüde beö Öetbltd; = ©gölten fid) anfnüfcfen." £)er Sinn ber

fommuniftifchen Waffen ift ein Durren unb Zxo% gegen ®ott in

einer tounberlich gemifchten (Smpfinbung, toeil er gar nicht eriftire,

fonbern ein ^antom fei
r

ba3 fie getäufcht, unb toeil er — ober

ber Safyn Don feiner @r_tftenj — bie Urfad;e ber ungerechten ©üter*

oerttyetlung, bie Urjache it)re3 (SlenbeS fei. 2lu3brucf biefer Gnnpfui*

bung ift ber £oaft ober oietmet)r baS ^ßereat, ba3 froub^on auf

®ott au3Bracr)te, ober jene oft citirte ©tropfe aus beut Siebe oou

maxx:

,,$lud) bem ©orte, bem bünben, bem tauben,

3u bem mir oergebcn§ gebetet im ©lauben,

s
2luf ben mir oergeblid) gehofft unb gedarrt,

Gr \)at un§ gefoppt unb \)at un§ genarrt."

ItleS ftimmt überein, bie religiöfen ©runblehren ber Stifter,

bie gorbernngen für bie gefeüfcBaftticben Einrichtungen, bie Söflingen

unb ber ©inn ber Waffen; alles gieBt einmütiges 3cll9mB l'cu

einem unb bemfelBen ©eifte ber ®otte3leuguuug unb ber (Sottet

feinbfehaft. Sie ift bie ©eete ber fommuniftifeben Partei.

Kommunismus unb ©ütergemeinfct)aft ftnb baruin burctyauS

uic^t baSfelbe. Sir fyaBen überall unterfdneben : fonftitutioueUe

Monarchie unb fonftitutionelle Partei, bemofratifd^c SBerfaffung unb

bemofratifer/e Partei; fo aud; muffen nur ®ütergemeinid)aft unb

fommuniftifd;e spartet root)l oon einanber unterjdt)etben. &ic ®üte?«

gemeinfehaft ift $roar überhaupt in auSgebilbcten 3uft&tben in*b

unter großen ^otfSmaffen fd)led;tt)in unmö'gtid; unb oerfel;rt; aber

fie enthält bod) au fid) gar mdjtS oon jener tiefen fittfinVn
s^cr

roerftichfeit beS Kommunismus
,

fie fann auS einem ganj anbeten

^3rincip unb auf einer ganj anberen ©runblage beftet)en, unb unter

ganj einfachen, befchränften 23ert)ättniffeu fann fie fogar angemeffen

fein, ©o lebten bie pigrtmoa'ter , roelcbe 9ten ^nglanb folonifirten

unb bis im biefer ©tunbc bei ber ganzen 23eoölferung SWximeruVS

in er)rfurcr)tSoollem 2lnfet)en ftel)en, in (Mtergcmeinfdutf t ; aber fie
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waren barum feine tommuniften, fte, bie ftrengen Puritaner, Ratten

nichts oon ber ^ßroEamatton be3 ftnuticfyen ©enuffeS, oon bev £ode*

rung ber @$e, oon ber 2luft>ebung oon 3"^t unb @ttte, mcfytS oon

ber £eugnung ®otte3, fonbern oon altem bem baö äußerfte ®egen*

ttyeil. £)a$ 2Öef en be3 Kommunismus ift ntcfyt bie®üter*

gemeinfcfyaft an ficfy, fonbern bte ® ütergemetnfd;aft anf

bem ®runbe ber (Emanctoat ion be$ gleifd>ej3.

Der @ociali3mu3 ift ba3 le^te (Stabium ber 9?eootution. @ic

muß nad? 9?ot^Wenbigfeit mit i^m enben. <Ste wirb, wie man

überall gefe^en, nad) ber fonfeqnenj ü)re3 eigenen ^rincios fort*

gebrängt bom Liberalismus jnm DemofratiSmuS , oom DemofratiS*

muS ^um @ociatiSmuS. Da ift fein Siberftanb, eS (äffen ftcf) oon

<Stufe ju (Stufe bie golgerungen nicfyt abseifen, 2lber eS ift nicfyt

bloS bie 8ogif, Welche unerbittlich biefen ^rojeß oolftie^t, fonbern

nicfyt minber bie ffllafyt beS wirflidjen Sebent, DaS ^eigt bie erfte

fransöftfc^e #?eootution, baS jeigt oietleid^t noct) eiuteud?tenber bie

(Gegenwart. Der liberale tonftitutionatiSmuS ift wettgefd;id;tlid;

gerietet in bem gatl beS 3ulifönigt^umS , unb eS fann nichts Oer*

fragen, baß man in Belgien nod; eine Seite baS hobelt Utvafyxt,

nacfybem in granfreicfy bie 9ttafd)inc felbft geplagt ift. 3f)tn folgte

ber DemofratiSmuS , bie 9?epubtif auf baS atigemeine <Stimmred;t

gegrüubet. „2lber" — geftatten @ic mir tyier wörtticfy oorplefen,

WaS idj im 3a$re 1851 fagte — „WaS tft bie gegenwärtige fran*

jöfifcfye Dfcpubtif anberS als ein SBefen, baS nid;t (eben unb nid)t

fterben fann? @d?on ift granfreid? umlagert oon ber fociaten 9te*

publif, unb eS wirb ben fortgelegten ©turmwinbftöftcn berfetbeu

jutet^t bod; erliegen, wenn eS ftcfy nid?t einer mäd;tigen monardn^

fd)en (Gewalt in bie 2trmc wirft." ©eitbem §at biefeS SEöefen beim

bod) fterben fömten. ©eitbem l;at ftd; granfreid; Wirflid; einer

mächtigen monardn'fd;en (Gewalt in bie ?lrnte geworfen. 9lber frei*

üd) ift biefe moitard)ifd;e (Gewalt, eben fo Wie bie Demofratie felbft,

auf baS ^ßrineip ber ^olfSfouoeränetät unb bie $cad;t ber $3at;onette

gebaut, fte wirb beSfyatb meinet (5rad;tenö fo Wenig 33eftanb t;abeu

al$ jene. %ud) biefer Damm ift be3t;alb nur ein oortäuffiger, unb

wenn ntctyt innere Wirfli^e Umfet;r oon ber ^eoolution, eine Unter

©tatyl, Parteien. 2. Wufl. lb
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toerfung unter bte Obttgfett oon (Sott erfolgt, fo fommt e3 bocb

nocfy pr fociolen Repubtif.

3ft aber bte feciale Retoublif bte Sßollenbung be3 toeltgefdn'd^

ltd)en (Sanges ber Resolution, fo muj? auefy an ü)r funb unb flar

toerben , nxtS bte Resolution ifyrem innerften 2öefen naefy ift. SaS

id? 3fynen am Anfang ber SBortefung auSfprad), unb toaS in ber

ganzen £>arftetlung bisher ftcfy geigte, erhält tyier feine te^te unb

fräftigfte Söeftätigurtg : baß bie Resolution ntct>t aus einer btoS

potitifdjen Duelle, fonbern noefy oiel tiefer auS einer retigiöfen, b. i.

einer antireligiösen Duelle entfbringt. Sofyer benn fonft Jene lieber*

Hebung, bafj ber Sttenfd; für «Staat, Sßerfaffung, ^otfSloirttyfcbaft

baS Serf ber Ratur unb ©cfd^td^te abtaut, unb rein aus eigenem

(Seifte fte p fRaffen unternimmt. So^er bie Slufte^nung gegen

Dbrigfeit unb Autorität, son ber Scfyeinfyeitigfeit beS Slonftitutio'

naliSmuS an bis p beut toalnnoi^igen (Sefcbrei beS SocialiSmuS:

feine Regierung, feine (Sarben, feine Sachen! — „toir toollen nidtf

bie Resubtif, toir toollen gar fein (Sousernement 2Bol;er bie ftets

pnefymenbe Dotierung, bis pr söltigen 23ernid)tung ber Sitte unb

ber 3u$t? Sföofyer enblid) ber Siberfsrud) gegen bie Religion, bafc

ber Liberalismus baS (S^riftent^um oon StaatStoegen anfgiebt, ber

£)emofratiSmuS eS oon StaatStoegen abfebafft, ber SociafiSmuS

oon StaatStoegen baS 2lntid)riftentf)um als Religion proflamirt?

2BaS ift baS alles in feiner tnnerften Surfet anberS als (Smanci*

sation beS !öttenfd>en oon (Sott, bie $erfcfmtäl)uug feiner gttt;rnng,

bie 3lujTe$nung gegen feine Orbnung, bie Ileber^ebuug über feine

(Sebote, ja pte^t bie geinbfd;aft gegen it;n felbft unb ber Ivct?

gegen feine Dberl?errfd)aft ?

£)ie fociale Resublif ift bie oollreife grnd;t aus btefer Smyl.

Sie richtet ein Retcfy auf, baS ben bireften unb äußerften Regelt*

fa£ bitbet gegen baS auf ben (SotteSglauben gegrünbete Reid> ber

(Sered;tigfeit unb beS Hnfe^enS, ber Heiligung unb ber §errfd\tft

beS (SeifteS über baS gleifcfy, ein Reid), beffen Lofungen ftnb: 5luf-

^ebung beS (£igentl)umS , ber (5$e, beS (StvtateS, ber Sittoral, ber

Religion, §errfd)aft beS gteifcbeS. Tie Resolution l;at barnm nietet

btoS eine toelt g e
f
d; i d) 1 1 i d; e

,
fte t;at eine weit g e r i du 1 1 ($ c Sfc
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beutung. ©ie ift nid)t ein ®amp\ bloßer toeltgefcfyidj>tlid;er gaf*

toten , toie ätoifcfyen Äaifer unb ^ßapft, jtmfcfyen 2lbel unb 93olf; fte

ift ein $ampf ber etoigen Wlätyte, bie fid) im Ottenfcfyengefcfylecfyte

unb um ba3 !^enfd)engefcfyled)t ftreiten, unb ber Ausgang btefeS

Kampfes ift ein ®ericf)t nicfjt Hoö für bie £>tit
r

fonbern für bie

@toigfeit.

2öemt gleicb ber ©ocialiSmuS an ficfy felbft bie grauenhaftere

93erirrung ift, p melier ba$ menfd;lid;e ®efd)led)t gelangen fann,

fo fließt baS bod) nid)t au3, baß er für uns Öetyren oon mäd?*

tiger Soweit enthalte, dx ift cor lllem gerabe in feiner 23er*

irrung unb feinem §affe ein legitimirter Vertreter be3 etoigen 2ln*

flägerS be3 menfcfylicfyeu ®efd)led)t3 (advocatus diaboli), er ift ba3

burd) 2Bort unb £^>at, er ift e3 fcfyon burdj feine driften^. £)enn

bie Wotf) ber Staffen unb bie Versilberung ber Waffen ift eine

©cfyulb be3 gefammten ®efd)led?t3. ©obann aber enthält nament*

liefe fein nationalöfonomifd)e$ ©tyftem, fo dn^tärifefy e# ift, bennod;,

ba e3 au$ einem erfatyrungSmäßigen
,

empfunbenen Sebürfntf fyer*

oorgegangen ift, fefyr beacfyten3n>ertl;e giitger^eige. 3rrig tfvax in

feinem ^rinci^ nub feinen Sftefultaten, ift e3 bennod; geeignet, burd)

feine ®rünbe unb ^rämiffen jur (£rfenntnifj fotoofyt ber ®ebrecben

als eineä gettriffen 33ilbung3triebe3 unfereS toirtfyfcfyaftlidjen 3u
f*
a^

beS beizutragen.

£)ie 9?ot^ ber großen 93olf3maffc Ij>at ifyren ilrfyruug aller*

biugS ber §)auptfacfye uad; auf bem fittlicfyen (Gebiete. Dem 23er*

fall be3 ®lauben3 folgt ber Verfall ber bitten, bem Verfall ber

©Uten folgt ber ©erfaß bc$ SBotylftanbe«, — ba$ ift ba3 $efe£

ber Statut. 5lber pm £t;eil tft fie bod; aud? gotge ber (Sinrid;*

tungen, unb In'erfür fann au$ bem ©octaliSmuä mand;e ^3elel;rung

gefd;ityft toerben.

£)a£ (5rfte, toaä »om ©oeiali3mu£ ju lernen, ift bie Uufyalt*

barfeit be3 ©t/ftemS ber unumfcfyräuften ftoufurreus, be$ laissez

aller. T)a$ p>ax, \va$ bie ©octalifteu Stonfurren$ " nennen, ttättt*

üd) bte ^rbattoirtfyfcbaft unb ber WnQtaufö tft feiu ®efcre<fyen, foit-

beru bte nottytoenbtge
sJiatur ber Dinge. Itiotyi aber ift bie fdut^

unb regellofe ^onfurrenj ein foUteö. sJ^ur iu btefer, nid)t in jener

18*
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liegt bie „ Ausbeutung beS sDtafd>en burd) ben ^enfdjen". 9?iemanb

ii>trb be^au^ten
r

bag ber Defonom, ber fein im (Schweifte beS 5ln^

geficfytS erarbeitetet betreibe oerfauft, ben Käufer ausbeute, ober,

bei angemeffenem greife, biefer ü)n. Dliemanb wirb fid; oom |"©f

üben §anbwerfer ausgebeutet ftnben, wenn biefer für bie äÖaare

fo feiet forbert, um feinen anftänbigen Unterhalt ya ^aben, unb um?

gefrort, ber reblidje Wlaim im alten @ttyl, ber bem £>anbwerfev

nid)t abbrüdt, begebt feine Ausbeutung, dagegen wenn ber ®üter-

fpefulaut ben dauern abmeiert, wenn ber @ngroS * Unternehmer ben

<panbwer!er ju feinem ©Aibling ntad)t, baS ift bie Ausbeutung beS

sBtafdjen burd) ben 9ttenfd)en; baS aber ift bie Sirhmg ber un*

befd;ränften ^onfurrenj. @ie lägt ben (Sinen im Ruberen ben

Xobfeinb ber eigenen Ernährung erbtiden ober baS Sättel, burd)

feine Unterbrüdung reid) ju werben, unb fpannt ju ber ungeheueren

Mbenfcfyaft ber ©elbfterHaltung o
(
ber beS (Gewinnes, nötigt, auS^

Anbeuten, um nicfyt ausgebeutet ju Werben.

£)aS ©fyftem ber uneingefcfyränFten ^onfurrenj ofrbanft man

gerabe ber liberalen £f)eorie, ber £fyeorie beS gortfcfyrittS, ber Auf^

ftärung, ber greil;eit, unb eS ift nod) nid;t lange, baß bie äßämter,

bie fiefy i^m wiberfe^ten, unb bie Regierungen, bie cS nid;t gewäl;iv

ten, als reaftionär, oerftnftert, als geinbe bcS öffentlichen 2BotytS

oerfcfyrieen würben. Unb bereits kdr6 t bie länbltctye unb bie ftabtifd&c

SSeoötferung nad; feiner ißefeitiguug. Unter bem State« ber uu^

umfd;rän!ten grei^eit ift eS baS ©fyftem ber fd;ranfenlo|en Unter-

brüdung. SaS fyeifct baS, (SigenthumSfreit;eit '? baß nid)tS ben

dauern fyinbere, ausgekauft unb jum £aglöt;ner gemacht ju wer

ben; was fy\$t baS, ®ewerbefrcu;eit? baft nid?tS ben <panbwerfer

Rubere, burd) ben ^fufcfyer überboten, burd; ben $apitaliften ym
(Sölbling herabgefet^t p Werben. ($S ift ä^nlicb, wie e^ebem bie

ge^befreiheit, fraft bereu ber &d)tdafyt nityt gel;inbert war, oom

©tarfen angefallen, oerletjt ober abhängig gemad;t $u loerben. SDk

freie fonFurrenj ift baS gauftred;t ber $MfSwirtt;fd)aft.

Unter bem ©tyftem ber unbefd;räuften $onfurren$ ift beim baS

ßigentfmm mit bem £l;arafter ber äugerften, rüdfid)tSlofefteit @eföß

fuebt behaftet, b.
ty. fctyft jebe ®emeinfovge unb &Vä)felbüvg
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jcf>aft ber (hmä^vung. (Sine foldje Selbftfud;t ber (§igent^um^

iujtttution l;at unter ben germamfcfyen Golfern früfyet nid;t bejtanben.

s
3^ad; Dem alten elftem burfte bev (&uttym ben @>runbl;olben nicfyt

ankaufen, ja mußte, bei abhängigerem SBer^äTtntß, fogar im Mofy>

faß ü;n erhalten; c$ forgten bte ftabtijd;en Korporationen foltbartfefy

für ben i)ial;rnng3ftanb jebeS dtnjelnen; c$ fieberten Stammgüter,

gibeifommiffe, Minorate bie gamilte unb ben Stanb im ftetigen

SBeftfee. 1)a3 toar ©gentium ol;nc bie abfohlte felbftjüd;tige W)>

ge|rf;(offenf;eit. Q£$ arbeitete unb enoarb 3eber für fiefy mit bem

Antriebe beS ®eminne3 für ficf> unb feine gamilie; aber e$ beftanb

eine allgemeine unb ioecfyfelfeitige 23ürgjd?aft für bie (Shmnblage beS

(5rmerbe3 unb gegen ben gängltcfyen Untergang, dagegen ba6 (5igen*

tfmm, tote e$ unter bem elftem Oer 23ourgeoifte firf? geftaltet f;at
r

fcfyü£t bloS bie unbegrenzte Stflfür bcS ietoetltgen (Sigentl;ümer3 ol)ne

alle $tücfftd)t unb gürforge für bie Ruberen, ja für bie 3u ^unft

OeS (£igentl;ümevö felbft. Gr$ betrachtet ben (£igentf;ümer blo3 nad)

feinem 3d) abfotut unb oereinjelt aus bem ganzen SDtafd^enge^

fd?fed)t. (53 giebt freien SHennpla^ um bie (Ritter unb eine ^ahne

für ba£ $»lütf in erbarmungölofer ($leid)gültigfeit, ob 3eroünb

toerbe ober oerfdmiad;te. £)a3 formelle SRed>t abforbirt Irier ben

inneren faed, bie @rl)altung ber 9J?enfd;en; ber 5tugenblicf oer^

fd;ltngt alle (Sorge für bie gitfimft; bie ungefyinbertc 33creid;erung

jtii^t fid; auf bie ungef;inberte Verarmung. Unb biefeö [elbftfüd^

tige (5igentl;um l;alten je£t bie bemittelten Klaffen für ba3 Tberfte,

Unoerle£lid;ftc aller 9ied;te. Sie forbern, nxil;reut> bte ganje fitt*

ltd)e £)enfart be3 sJJcenfd)engefd;led;tö tote ein toogenbeS Wim ift,

[olle ba$ (iigentl;um feftftel;en, toätyrenb alles Rubere ein Streit

unter ben Parteien ift; ba3 Origentfyum folle oon OTen anerfannt

toerben; ba3 Kriterium eines anftäubigen (fyonneten) SDtafcfyen ift,

ob er baö (iigentbum aebte. ^iefelben, bie an feine §etftgfett

(Rottes mel;r glauben , beneit bie <peiligfeit be3 Kenigtlntmä ein Uu

ring ift, jte eifern für bie §eiligfett be8 (Stgent^umS. ©ag man

ceu [ebenbtgen ®ott leugnet, baß man ber Sugenb unb ben Fom>

nieubcu ®efcty[edj>teni batf toerttybottfte ber Söefifct.tyümer, ben ebrift

Ud>en (Glauben unb bte djttftUcfye (Sr^el;uug, raubt, bajj man ben
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$önig f;mvtd;tet unb bie &fyttaftte verjagt, — alles baS, biefe X^aten

oon 1789 btö 1848 finb glorreich, finb ®egenftanb ber geier ber

Nation, an ber bte gan^e Nation nimmt. 2lber bag man

an unfer (Sigenthum taftet, bag man nnfere nieder, nnfere Käufer,

nnfere Kenten nehmen will, bag man nicht butben will, baß wir

unermeßliche Dfcichthümer Raufen, wä'hrenb ber Proletarier hungert,

ba3 ift xu$to$. ®egen biefe$ (Sigenttntm, ba3 alter Dfthfficfyten auf

ben öffentlichen SBohlftanb baar ift, gegen biefeS ©genannt, ba3

ftd) allein für ein göttliches D^ec^t auSgiebt nnb alle anberen nnb

höheren göttlichen 9?ed;te leugnet, gegen biefeS fetbftfüchttge nnb

profane ©gentium ift ber $rieg be3 ©oäati3mu3 nicht ohne 33e=

red>tigung.

£)a3 ungtücfliche $inb, ba3 oom Proletarier gezeugt wirb,

ftnbet bie ganje (Srbe mit ihren (Gütern fcf)on in 23eft£ genommen;

e3 erlangt geringe 2lu3bitbung, unb Wenn e3 bte rohe Sirbett, für

bie allein e3 bie gä^igfeit §at, oerrid;ten Will unb feine ftnbet,

fagt i^m bie ®efellfchaft : ftehe bu fclbft $u! eS ift nicht unfeve

@ache, ob bu bich ernährft. 2Öer ftd; gegen btefen ®ebanfcn Oer*

fchlie^en fann, ber ha* feto 9fecfyt, über bie feciale grage mit*

jufpred;cn. (Ex tan un3 nid;t bap bewegen, in bie geferberte

^ütergemeinfehaft ober Sirthfd>aft3gemeinfd;aft ober bie (Garantie

ber Arbeit $u willigen, fdwn au3 bem einfachen ®runbe, weit ba3,

tote ich wohl ^tnretc^enb bargethan, nicht fytfm, fonbern ba£ Uebel

ärger machen würbe, weit baburch nid)t ber 5lrme reich, fonbern

ber deiche arm würbe. Sohl aber muß er ber ®efettfdjaft tnS

SÖeWußtfein rufen, ba£ fte bie Pflid;t §at
r

33erFchräwege ju

regeln.

2)a3 Ghcfte unb ^egattoe, waö ber ©ociafiömuä un3 lehrt, ift

barnach bie 23erwerflichfett ber unbefd?ränften ^onfurrenj, bte $lotf)

wenbigfeit jener bie Nahrung unb ben 23eft£ febüt^enben 3nfrttu

tionen. Stögen fte immerhin in anberer ®eftalt wteber^ergefteilt

werben, at$ fte ehebem beftanben, je nad) ben oeränberten 3uft^»

ben, baS Princip ift baSfelbe.

£)a$ £todte unb Pofitioe aber, Wa3 ber ©oriattömitä ittti

lehrt, ift bie Stacht ber 21 f fociatton. $He 23cbcutung ber ßo*
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poration fyat fcfyon bie ältere 3eit erfannt unb bie neuere im ®egen*

tfyeil aufgegeben. @tc beftetyt in ber ($emeinfd)aft für ben ©djufc

ber Otecfyte, batyer bie (Sicherung ber 9tal;rung3möglid)feiten. £)te

2lffociation bagegen beftetyt in ber (^emeinfcfyaft be$ 9?ahrung3be*

triebet felbft. 3^re Bebeutung fommt erft je^t ju ootlem Sßttoufo

fein. £)ie äftacht ber Slffociation ift nun gan$ unleugbar. 2U8

Einigung, 23erbicf)tung ber 2lrbeit3* unb $apitat3fräfte fteigert fie

bie Sirfung berfelben auf beut (Gebiete ber ^robuftion in$ Unge*

heure. 2Öenn jefm £)anbtocrfer ficfy in ber regten 2Öeife affociiren,

fo probuciren fie nicfyt bto3 jehnmal, fonbern möglid)ertt)eife Rimbert*

mal fo oiel als einer allein. 3n ber Slffoctatton liegt barum bis

ju getoiffem (Grabe ein (Gegenmittel für bie 5lermeren gegen bie

Uebermacfyt be3 fapitalS. £)ie minber bemittelten §anbtoerfer

fönnen burrf; gemeinjame 2ln|d;affnng einer 9ttafd)ine bem gabri*

fanten, burd) gemeinfameS ^aga^in i^rer Arbeiten bem Sttagasin*

Unternehmer <Stanb galten. @ben jo fann bie Slffociation für bie

ftonfumtion eine ungeheure @rfparnig gehören unb baburcfy na*

menttich ber ärmeren Begeiferung pr unberechenbaren (Meierte*

rung derben. £)ie Slffoctatton muß be$$alfc ein ^aupt^ebel ber

fünfttgen SBolföhrirthfcfyaft fein, ein §ebel ber ^ßrobuftion, eine SKe=

mebur gegen bie üftotfy. liefern tt>trfltcf>en BilbungStriebe unfereö

iinrt^fd;aftlicf)en 3nftanbe3 in ber redeten Seife ju §ülfe ju fommen,

ift eine oorjüglid^e Aufgabe ber nationalöfonomifd;en 333tffenfc^aft

unb ber auf fie gefügten Bermattung.

Allein bie 2(ffociation fann nid;t bie allumfaffenbe gorm ber

^robuftton unb fann nidjt ber primäre 3uftanfr für jeben sJtten^

fcfyen fein, tote ber <Soctalt$mu8 c3 tü\U. <ä$ barf 2lffociation nur

für beftimmte inbuftrieüe Unternehmung unb unter einem beftimm*

ten &rei3 Don 9ftenfd)cn bcftct;cn
r

md;t für bie Totalität ber 3n*

buftrie unb baö gan^e sJJtenjd;enge|d;led;t. Unb e$ mug Jeber sJ?enfch

alö felbftänbtger (Sttoerbet in ber (Gefeüfchaft leben, fo bag bie 33er-

buibung $ur ^Iffociatton and; nur ein 5lft feiner fetbftänbigen (Ex*

toerbtfyätigfeit ift, md;t bürfen bie äBenfcfyen oou felbft, ofyic i$r

guttun, ber Slffoctatton cmgefyörett. Bei ben !i5crl;anblungen auf

bem Vu^embourg nmrbe mitgeteilt, bafj in Ungarn unb ftfugtaub
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bcr 23ergwerfbau burcfy Sljfociation unb mit gleichem Xofyn für alle

SCtMtet betrieben werbe, lieber btefe !>Diittl;eilung bracb £oui3

blatte mit finbtid;er Einfalt in ungeheuren 3ubet aus, ba§ ber

einige 23eWei3, ber bem ©ocialiSmuS nod? gefehlt habe, ber ber

Erfahrung, bamit gewonnen fei. Slber folgt benn barauS, baj? ber

Bergbau swedmäftig burd) Slffociation betrieben Wirb, mit «Stcber*

heit, bajs aud) ba3 ©dmeiber* unb @dntfterhanbwerf unb ba$ 3u=

weliergefchäft unb bie ^Bildhauerei unb ple£t bie Totalität ber

ganzen Snbuftrie ^wedmöftig alfo betrieben werben, unb folgt bar*

aus, bag man ben iBergfnappen nnb ben (Scf^ubfarrenfa^rern unb

ben 2lbfd;reibern t$r £agelohn gleid; verabreicht, mit Sicherheit,

baß man aud) ben «Sdmeibern, ©chuftern, Juwelieren, SBilbhauern,

®d)riftfteftern ihr £agetohn gleich ^umeffen forme?

@ben fo fann bie Slffociation nicht bie allumfaffenbe gönn

ber Äonfumtion fein, fonbern ift nur sweefmäßig für bie befttmm*

ten ®egenftanbe. £mnbert gamilien werben beffer fahren, wenn fte

it)r $rob au3 ($iner SBäderei, ihr SBier auö (Hilter Brauerei be*

jie^en, als Wenn jebe felbft badt unb braut. 2lber mit Unrertn

behauptet gourier Weiter, fie würben aud? beffer fahren, wenn fte

it)re (Steifen aus dimx ®üd)e begehen, per fommt oor Wkm
baS [ittüc^e Moment in 23etrad)t, baS gamiliengefühl ,

baS ben

eignen §eerb heW- Sind; wirb bie gamitie il;r 33ier fcbleduer

brauen als in ber Brauerei, aber ir;r SJftttageffen beffer lochen als

im ®aftt)of. 2lber felbft ber rein materielle (Gewinn ift zweifel-

haft trofc ber @rfpartüß an §o!j unb £öd;imtcn, ba baS 2fafd>iießeu

an baS inbioibuclle 23cbürfniß unb ben inbioibuellen ($efdnnad unb

baS 3neinanbergreifen ber f}'äu$l\d)m Sirbetten vielleicht nod; eine

größere (Srftoarniß giebt. Sllfo für bie ^onfumtibilien, bie man

als ein* für allemal fertig bewahrt: 33rob, 23ier, £äfe, ift bie ^xo*

buftion im (Standen angemeffen, für $onfumtibilien, wetd^e für ben

momentanen ®enuß bereitet Werben, bie ^robuftion in jeber §a

milie. desgleichen Wenn bie ^Bewachung ber ©tabt burd> ^ffocta*

tion gefct)ieht, b. i. burd; ®d;ilbwad?en, roeld;e fid> ftünblicb ablcjen,

^tatt burex) einen unb benfelben 3Bäd)ter für bie ganje %totyt, fo

ift baS ein (Gewinn an Spannung unb WqtfamMt dagegen wenn
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bie tinberpflege burd? Slffociation gefdn'efyt, b. burcfy Särterinnen

unb Tonnen, bie fid) ftünblid; ablöfeu, fo tft ba$ fein ($eumm, ba

$ter bie Slnfdnniegung be$ ÄinbeS unb an ba3 ÄinD bie §auptfaa)e

tft. Die iffoctatton mufj beStyalb ein bebeutenbeS ^rineib für
s$ro*

buftion unb fonfumtion toerben, aber nid;t ifyr allgemeiner 3uPan^
unb l)ier fd;eibet fid) beim ber toafyre 3tnpul3 unb bie falfcfye

füfyvung be3 <©octaltömuö aufs fcfyärffte. ©ine Analogie wirb meinen

®ebaufen Karer mad;en unb betätigen. 5lncf) für bie Ortöbeioegung

(beu XranSport) tft in unferen Xagen bie 2lffociation ein unge*

fyeurer §ebel geworben. Die (iifenbafynen berufen — abgefet;en

oon ber Dampftraft — auf ber Wladjt ber Slffociation. Die] er ins

Unglaubliche gef;enbe ®enrinn an $eit unb Soften tft otyne gemein*

fatneS Dtetfen ber ganzen Staffen, alfo 2lffociation ,
ntrf;t mögtid;,

unb fraft btefer Slffoctatton erreicht je|t ber 2lermfte ntel;r atö el;e*

bem ein tönig. 2Öer baö oor fünfzig 3al;ren oerfünbigt t;ätte, fyattc

allerbingS alö ein gourier gegolten. %l\o ber
sJht£en ber focialen

SSeioegung ift fyier ungeheuer. 2lber toäre e8 nun angenteffen, baß

alle tttenfdjlicfye SBetoegung oon nun an folcfye (Socialbetoegung

nnirbe, fo ba£ Shttfd)enfal)ren, leiten, ja felbft ®efyen aufborte,

gleicfytoie bie Socialiften nur 8ociatunrt()fd)aft wollen ? Ober ba

nad) bem @ociali$mu3 bie Sftenfetjen nid;t je naefy u)rem Qrntfcfylufj

in 2lffociation treten, jonberu oon felbft in ber 2lffoctatton fid) be*

finben follen, ioäre e3 angenteffen
,

baß bie 9ttenfd;en nid)t mefyr

pm 23af;nI)of getyen, fonbern im Saggon in bie 2Belt fämen? @3

tft fonad; überalt nur im Gin^elneu ju ermitteln, ioeldje ^robuftion

unb \Mdjc Äonfumtion, unb in ioeld;em 20^age fie burd; 2lffociation

ju betreiben ftnb, unb ba3 tft bie ©ad;c ber grünblid;ften
,

uinfaf

[enbften uatioualöfonomifdjeu Unter|ud;nng unb eine Hauptaufgabe ber

33olf^im"rtt;fd;aft in unfercr 3eit.

Da3 fyerrfd;enbe nationatöfonomifd?e Aftern, tote eö 2lbam

(Smitl) gegrünbet, t;at bei feinem unfehlbaren 33erbienft um bie

ftlarfteuung ber natioualöfonomifdjen begriffe bie jtoei großen Ciin

fettigfetten, e$ le(;rt bloö bie Entfaltung ber probuftioeu Gräfte ot;ne

il)re Regelung unb bloö bie Rettung ber Arbeit olme if;re Söet

gefeüjcfyaftung. 3n beibent ift ber Sociaftömuä eine ^evidnigmtg
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beSfdbett. Unb cö finb ^iernacty ^mei ^ßole, meld;en bie SBolfShrirt^

fd;aft unb il;re 2ötffeitf{$aft pftreben mu§: bte Regelung ber

fonfurrens unb bte Pflege ber ^Iffociation. 3ene3 tft

$ieftauration eines ^ßrtnctps aus ber Vergangenheit, btcfeö tft 2lu8*

bilbung eines neuen *ßrtucty$ für bte 3ufunft.

£)a3 ©ritte, ma3 oom SociatiSmuS ju lernen tft, tft bte not^

menbtge Berbinbung be3 (Socialen unb Sßoüttfc^en
f

b. i. ber Beftfc*

oertyältmffe unb obrigfeitlid)en Ver^ättniffe.

3m Mittelalter Beftanb biefe 33erbinbung in vollem 9)?age.

Befi£ beS l'efmgutS mar £itcl unb Bebingung obrigfeitlicfyer ®e*

malt, unb untgefe^rt, bte obrigfeitticfyen Beziehungen ber fcnigtid)en

Belebung unb ber $a]allcntreue — gemiffermaffen ba3 Cfftcieramt

— maren £itel unb Bebingung be3 Bcfr£e3. Die 3unf* a^ toktifc

|d;aftlicfye (^enoffenjcfyaft übte obrigfcitlid?c ©emalt über i^re 2ln*

gehörigen, unb mer fotcfyer obrigfeitlid;er Stellung nic^t fähig mar

(ber Sdm^oermanbte) , mar aud; in ber 3ulaffung pr erverblieben

X^ätigfeit eingefc^ränft.

(§3 ift ber ®runb$ug beg liberalen StyftemS unb beg bureb

baSfelbe gegrünbeten neuen guftanbeä
>

kag biefe beiben ©ebietc

oötlig getrennt merben. £)a3 cbrigfeitlic^e 5lmt foll fctylecfyterbtngS

feine BaftS in mirthfd?afttid;en Verrät tniffen t;aben, bureb reine

Beamte oerfehen merben, unb bafür umgefetyrt fein Beft^ unb

2Birtt;|d;aft^oerhättnig mit einer obrigfeittichen (bemalt bcflcibct be=

ftchen, feine obrigfcittid;e ®etoalt eingefeffener (^runbbe)i^er auf

bem £anbe, feine obrigfeitlid;c Wladjt ber 3unfl "kr ben ÜBfetfter,

be$ sJDtofter3 über ben ®efeüen. Unb ^oar foll bei btefer Trennung

ba3 fociale Berhältniß bem obrigfcitlid)en oöllig unterworfen fein,

bie Beamten bominiren über bie (^runbbeft^er unb bte (Stetoerfc*

treibenbeu.

®egen biefe Unterorbnung be$ Socialen unter ba$ Cbrigfett

liehe nun ergebt fich ber SociatiSmuö. dt treibt nad> ber artbetn

Seite auf bie Spü^e. (§3 (ollen gar feine obrtgfettti^cn SSer^Ölt*

niffe mehr beftehen, fonbern btoö mirthl"d)afttid;c. ^Bav3 noch an

(bemalt geübt mirb, foll blo3 für bie 2Birthfd)aft geübt merben unfr

an bie . mir thfertlichen Stellungen, an $efifcoer§äftmffe gcFnüpft
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fein, tote fic eben ber @ociali3muS nod) enthält: bic Dirigenten ber

n)irtl)fd;aftlicfyen Slptigfett, bie gaftoten ber (StabliffementS finb bie

einigen Präger obrigfettlicfyer ©eioalt. ©o jMt ber @ociali3mu3

ba3 23anb jnrifcfyen ben mtrt^fd;aftltcf;en nnb ben obrigfeitlicfyen 23er*

{jältniffen, baS ber Liberalismus oernicbtcte, lieber ^er, aber aller*

bingS in einem oöllig anberen ßl;arafter als im Mittelalter, nämlid)

ntcf>t burcfy SBatyrung nnb Durcfybringung bciber, fonbern burcf) 2lb*

forbirnng beS Potitifd;en in bem (Socialen.

Die focialiftifd?e Sluffaffung I)at nnn ifyren (Hinflug geübt aucfy

auf bie, toelcfye nid;t ber Öel)re beSfetben eigentlid) anhängen. (53

tft fettbem in ber Literatur jnr beliebten 2Beife geworben, bie fociale

(Sphäre bejonoerS ^eroorju^eben gegenüber ber politifd>en, fie jnr

erften machen, bie £öfung ber focialen grage, ioie man e$ aus*

brücft, als ber Söfung ber politifcfyen grage oorauSgefyenb ju forbern,

ja auf bie politifcfyen 23crf)ältniffe mit einer %xt @>eringfd;ät^nng

^erabjufe^en.

Allein bie Söal^eit tft bie <Selbftönbigfeit nnb Dignität beiber

^Beziehungen, ber toirtlj)fd?aftlid)en nnb obrigfeitlid;en , nnb u?re not^

roenbige SBerbinbung nnb 2Bed;feluürfung. Das fociale (Gebiet ift

oon bem politifcfyen n>ol;t ju unterfd^ciben , aber nicfyt ju Reiben,

nnb ift barum and) eine £öfung ber einen nicfyt möglid) ofyne bie

Söfung ber anbern. 3a nmgefe^rt, ba baS obrigfcitlicfje 33er^ältnij5

baS jittlidje Söanb beS 5lnfe$en8 nnb ber Slb^ängigfeit , baS ^öl;ere

ift, fo muft oielmc^r bie fociale grage in ber politifd;eu nnb fitt*

lid>en il;re Löfung ftnbcn, als umge!el;rt, nnb ift bie felbftanbigc

Ööfung ber focialen grage ein gan$ ocrgeblid;e3 Unternehmen. @o

ift e$ namentlid? oergeblid;, baS Proletariat organiftren gu wollen,

als Korporation, als Slffociattou , als einen oierten Stanb: baS

Proletariat ift ein 2luSn>ud)S ungefunber n)irtt;fd;aftliri;er 23erl;ält>

niffe, eine 3lrt (£rantl;em, baS man beSt;alb nid;t als fold;eS pflegen,

fonbern oiclmel;r reforbiren muß. 2Dtod)t man eS einem bäumt-

ben felbftänbigeu (bliebe ber ®cfctlfd;af t
,

$u einem oierten ©taube,

giebt man il;m als folgen oollenbs poltttfdje Vkdjtc
, fo grünbet

unb befeftigt man bamit einen (Gegner ber ($efeüfd;aft. Don ftrirtf

fd>aftltd;cn 33er$ältmffen überhaupt unb bem Proletariat iuSbcfou
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berc fcum nur geholfen toerbetf burd; bic richtige Qnnricfytung ber

obrigfeitlid;en SBer^öftmffe. @s fontmt tüofy oor allem barauf an,

bie toirtf;fd)aftticfyen (Gruublagen in ber 2lrt, tote in früheren 23or*

tefungeu ausgeführt, ftd;er ju ftetten ,
namentlich bie ©tetigfeit be£

($nmbbefifce$, uno bie ftabtifd;en Dia^vungöjtüeige möglichft ^u ftüfcen.

3ft aber biefeS erreicht, bann muß auf btefe tDirtf;fd>aftüd)en $er=

hältntffe eine obrigfettliche (Gcioalt gegrünbet werben, nicht jtoar aus

eigenem 9?ed)te, toohl aber im luftrag unb im Dtenfte ber haften

CBrtgfeit be3 @taate3; eine folcfye obrigfeitliche (Getualt ift ben

<&uttymn p erteilen über ihre Tagelöhner, ben Steiftet« über

ihre (gefeiten, ber ^panbtoerfs Innung über ben SDtofter, bem gafrrif*

lernt über bie gabrifarbeiter. Dafür aber ift ihnen aueb bic 23er=

antioortlid;feit für biefe Untergebenen unb in getoiffer (Grenze felbft

bie gürforge für fic aufzuerlegen. (Gewalt auf ber einen ©eite unb

$eranttt>ortlid;feit unb gürforge auf ber anbern ©eite entfprechett

fich, ba3 eine ntd;t ofme baö anbere, unb nur hierin liegt bie £öfung

ber focialen grage. Die Proletarier toerben bann nicht in fict> orga*

nifirt als Proletariat, fonbern fie loerben anbern ©lieberungen ein-

oerleibt, einem §ö|ern, ber feften 53efi^ fyat, jngett;eilt, unter feine

gürforge geftetlt.

DaS ift ein allgemeines loeltgefdn'chttidjeS (Gefe^: fefte WittcU

punfte, um lüeldje bie anbern ftd) grupmren. Darauf beruhen bie

gamilienfibeifommiffe unb ©tammgüter. Wad) brei (Generationen

toirb ficf> bei gleid;l;eittid)er ^^eilung bie
s)tacbfommen|d)aft |d;led)?

ter befinben als bei Unt^eilbarfeit , ba an bem gibeifornmißbefi^e

bie gan^e gamilie einen feften £alt fyat, toenn anbern baS 33anb

in rcd)ter Seife beU)a(;rt toirb. Hin nachgeborener prinj beS ttn'uy

liefen §aufeS ^ohcnjotlern t;at je£t eine beffere unb gefichertere

Stellung, als menn baS 9?eid) tfyeilbar toäre, unb er etwa als [ou

oeräner |)er$og oon ®(eoe bie gürften oon 23erg, Jülich, tfurmarf,

Pommern u. f. m. ju trübem unb ©tammcSoettern fyatte. Daß bet

9?eid?e als gibeifommißerbe unb gamtlieuf;aupt erfdjeine, bic Ra-

ineren als Ipanagirte, atlerbiugS gegen Arbeit, baS ift bic cutyttgi

(Gruppirung ber ($efellfd)aft.

Die 33efi£oerhältniffe mit obrigfeitfid;er ®ch>att unb ^crpflid>
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tnng gegen ben iöefifelofen $u beftetben, ba$ ift btc £ofung ber

foctaten gragc, menn fie gelüft Serben fann, eine anbete giebt es

nid;t. £a3 aber ift and; an erfter ©teile ööfung ber poütijcben

grage. Ü)enn bie ^öefeitignng beS 9tted;cmt3mu$ ber SBnteaufratte,

o^ne Sßerfenfung in bie £5etnofratte , ba3 ift ber &ern ber politi-

feben grage.

£ier cnbet bie ÜDatfteöung ber ^arteten ber Sfte&olutton.



Steine §erren!

*£)k Anhänger ber Legitimität fyabtn fid; als Partei geBilbet

im ($egenfa£e ber Solution, jur ABtoehr unb 9?eaftion. Um
bestritten aber beruht btefe Partei nicht auf ettoaS BtoS Dfegattoem,

ber Bloßen Verneinung, fonbern auf bem *ßofitibften, nämlich beut

ganzen (Behalt ber natürlichen unb gefd?ichtlid;en Orbnung, toelcBe

bie $Heoolution in oernichteu unternimmt. Sticht fie, fonbern ine

Sfteoolution fommt oon bem Reifte, ber berneint; fie fyeBt nur bie

Verneinung auf. 3^r Programm — trenn man biefen 3(u$brucf

geBraucBen nritt — ift barum älter als bie s3?eootution. tft fo

alt als bie menfd)lid;e ®efellfchaft , e$ Beftanb oon }el;er in ben

@inrid;tnngen unb in ber ©efiunung, aBer e3 Beburfte unb fanb

oor ber ^eoolution feine becibirte Vertretung unb feine imffenfdjaft*

lid)e Durchführung, toetl e3 baS allgemeine unb unangefochtene war,

fo lange nicht bie 9?eootution ein entgegengesetztes aufftcllte.

felBe Beruht aud? im Allgemeinen nid;t nrie baS ber ^Resolution

auf einer menfehlich gegrünbeten £t;eorie, fonbern eS ift bie borge*

funbene Drbmmg, bie oorgefunbene religiöfc, fittftche, redmidv

Xrabition, bie jene erfüllt. ü$ ift nicht ein fcBarf burc$gefiu)rie#

©tyftem, feine gorberungen finb nicBt bie togifd;eu ^oufequenjcu eine!

'2>aty$, nicht bie bittet für einen Beftimmt borgefetten Stoeä, fie

finb bie gülle unb Totalität ber fittlidum Seit mit ihren mannte^

faltigen unb ins UnenblicBe berfchränften 'ßriueipien unb 3^>ecfen*

(£rft im ©egenfat^e ju ber fd)arfeu Theorie ber 9?ebolution Nabcit

fich mitunter — feineStoegS allgemein — auch oon btefer Seite
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fcfyarfe logifcfye £fi>eorien auSgebilbet, beten Vertreter aber aud? nid)t

als Vertreter ber gartet, fonbern nur als graftionen in t^r ju be*

trauten finb. @S beruht bal;er bie SBert^etluiifl ber (Gruppen nid)t

auf verfcfyiebenen Styftemen, fonbern auf bem verriebenen tefyararter

beS vorgefunbenen 3uftanbeS, ber gegen bie Revolution ju fcf)ü^en

ift. £)arnad) ift bie legittmtfttfc^e Partei in ßhtgtanb, granfreid),

Deutfcfylanb ganj anberer 2lrt.

(£S liegt uns barnad) ob, juerft ben gefdn'd?tlid;en ®ang ju ver-

folgen, tvie überall bie Legitimität im ®egenfa£e pr Revolution als

befugte ®efinnung unb t^eilttfeife als tviffenfd>aftlicf)eS @t;ftem hervor-

trat, roelcfye ®runbfä£e unb gorbernngen fie babei entroidelte. £>amt erft

ift bie gegenwärtige Partei ber Legitimität $u d^arafterifiren, unb finb

i^re verfcfyiebenen ©d^attiruugen in nnferem 33aterlanbe su bezeichnen.

Ter dfounbfafc ber Legitimität tritt perft in (Inglanb mit

beutlich ausgeprägtem (tyaxatttx auf unb $toar in ber rol;fteu unb

grellften Seife als fcnigtid)er AbfolutiSmuS. dS tvar bort ber erfte

3ufammenftoj3 mit bem neuen ^ßvincip, baß SBolfSgeuxilt tyfytx fte^e

als föniglicbe, unb man nmjjte feinen anbern £>amm gegen baSfelbe,

als eben bie Unumfcbränftl;eit ber Föuiglid)en ©eroatt. 3umal, ba

baS neue ^rincip fid; bort an bie beftel;euben Rechte beS ^arta*

mentS anlehnte unb ftü^te, ffitit man Hefe felbft für einen 2foSflufj

beSfelbeu unb faf) nur in ihrer 23efeitigung bie Rettung beS &önig<

tl;umS. £)aS roar bie Stellung ber (Stuarts, eS toar bie £t;eorie

g Unter S, ber il;re Stellung toiffenfdjaftlid; vertrat. £)iefe £t;eorie

ging bal;iu, baß ®ott von Anfang ber Seit, von Abant bis au

baS @ube ber X)inge eine patrtarcfyalifcbe unb ununtfchräufte (bemalt

verorbuet l;abe, baß jebe aubere Staatsform als bie monard;ifd;e,

baß innerhalb ber monatdjnfcfyen jebe Sd;ranfe beS Königs gegen

©otteS (#ebot verftoße. DaS königtl;um trat bei jenem Wegtun

beS Kampfes aus ber Unbefangenheit f;erauS
r

in Welcher eS frül;er

$efdri'änfungen bulbete unb mit [ich Verträglid) fanb, eS ref(ettivle,

unb in ber Unfähigfeit feiner Reflexion t;ielt es biefelben ntd>t mtfyx

für vereinbar mit ficb. CrS fal; nur bie Alternative: enhoeber §8

nig ober 93olf. Der AbfoliititfinnS in biefer (V>eftalt würbe jebod)

tcine gartet int Vanbe, wenigftenS utdu in großer ?(usbel;nuug.
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$)tc bamaligcn Öegitimiften (Äaoaltere, :Xoric3) erfannten recf>tüdf>e

(jmfdjränfungen be3 tömgS an, fie gelten inftinftmäßig an ber

gefamutten engli)d;en SBcrfaffung feft gegen bie Neuerungen ber

Puritaner, unb baju gehörten eben fo fc^r bie Diedbte be3 ^arla*

roentS, bie (Staat3fird>e , bie alten (Sitten unb ®emo^nfyeiten. £)a3

Neue unb @d>ärfcre, ma3 früher ungefannt mar unb bie je£igc

£ortytoartei im ®egenfa£e ber SfyigS bezeichnete, mar nur einmal

bie ftärfere 5lccentuirung ber föniglicfyen 3ftad)t unb 2öiberfe£ung

gegen 23erfud?e, bie $olf3red)te p ermeitern, bann aber fyaupt|ädv

lid; bie $ermerfung jebeS aftioen 2Btberftanb3red)te3 gegen

beu ®önig, menn er bie ©cfyranfen überfcfyritte. Qa$ ift bie 8e$re

ber non resistance. <Sie ift ba3 @d;ibolet^ ber alten £ori;partei

unb mar ba3 23efenntniß ber englifcben «StaatSftrcfye
,

mäl;reub bie

£cl;re oom 2lbjoluti3mu3 beö Königs unb ber Unerlaubtl;eit paxla*

mcntavifcfjer ©Staufen nur ©acfye einer fleinen §ofpartei unb einer

vereitelten £t;eorie blieb. (£$ mar nun otme allen 3^^^ utian«

gemeffen unb unmeife, biefe abfohlte, anSuatymSl'ofe non resistance

als ^arteibanner aufpricfyten. (£& fyätte genügt, bem falfcfycn $rtn*

eip ber 2Öfyig3 ba3 rid;tigc *ßrtnctp cntgegenjufteücn
,

baß gemalt

famer SBiberftanb bei Unred;t ber Dfengfett unftattt;aft [et; babei

begnügte man ftd; aber nid)t, fonbern trieb baS ^ßrtnctp auf bie

<&pify f
baß nämlid) niemals eine SlnSnatymc Don beut $rig*

cito ^uläffig, baß in feinem mögtid;en unb benfbaren

gälte ber Siberftanb erlaubt fein fönnc. §iermit (teure

man bie gan^e Partei ber XortcS auf eine föafuifttf, unb fie erlag

bie(er and). 9JHt 3afob II. trat nämlid) ber Sali ein, bafj bic Xoxty

partei fetbft eine 2ln3nat;me von it;rcm ®el;orfam3princip mad)te

unb bamit burd) tt)re Xt;at tt)rer früheren &e$re unterfprad). £a

tt)x* ^rineip gerabe auf 2(u3nat;m3tofigfeit gcftellt mar, fo mußte e$

eben fetbft aU $rtncip burd; 3^f*änW6 cutcr 3luönal;me m*
nietet merben. £)ie (Srflärung , über mclcbe bie Partei bamalS

übereinfam, lautete: baß ®5nig 3afob, 1. meil er bie Skrfaffroij

bc3 tönigreicfyS umpftürjen geftrebt burd; Söxud) be3 Urocmagä

jttrifcfyen töntg unb 33oIf, 2. meil er (auf Natt; ber 3efittten) bic

gunbamentatgefetje oerle^t, unb 3. meil er fk$ fclbft auo rem
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Königreiche entfernt, ber Regierung entfagt §abe (abdicated

the government) unb beö^alb ber Syrern fcafant fei. ©ie$ entfpracfy

burcfy ba$ „entfagt" (abdicated) ftatt ,,&erti>irft", unb burcfy ba$

§erfcortyeben ber gluckt be3 Könige ber «Stellung ber £orie3, aber

bie Einführung ber anbern ®rünbe jur 2lu3ft>aht unb fcor allem ba$

gaftum fclbft, baß ber König gegen feinen Hillen befeitigt hmrbe,

ift gegen biefelbe. 3fyr ^rincip ift bamit nid;t völlig gebrochen,

aber bocb burcfybrocfyen unb abgeftumpft. ©ie non resistance im

alten (Sinne, bie abfolute Unfcerrücfbarfeit be3 föniglid;en SRed;tS

ift fcon ba an fein (Scfyiboteth, fein ^ßarteiftreit nte^r. ©ennod)

vertritt ber englifcfye £ort;i3mu3 noefy immer bie Legitimität, bie

natürliche, gefcfyicfytlicfye (göttliche) Drbnung: bie Autorität bc$ Kö*

nigt^um^, toenn auefy nxdjt in ber alten 2lu3befynung ; bie alte tyifto-

rifd) gebilbete Sßerfaffung gegen neuere, tiefer greifenbe unb auf

menfcpcfyen SRüdficbten rufyenbe Reformen; bie erworbenen $Hed)te

Ö- 23- S^en (Sntjie^ung fcon Wahlrechten aus poltttfdjen 9füd*

fiepten); bie Haltung unb (Stärfung ber Elriftofratie. ©er Zo*

rtyiSmuS ^at aber, feit er jenes urfprüngliche ^rinci^ aufgab, mehr

praittfcfyen aU ibealen G^arafter. ©er 2Bfyiggi$muS, toie td> ihn

fd)on früher fdjilberte, oertor feit bem @rlöfd;en be3 religiöfen geuerS,

feit er »ölltg t?erfcf)tcbcn ift bom ^uritaniömuS, noch mehr ben ibea*

len (^^arafter. 23eibc Parteien iourben mcl;r nüd;terne praftifche

Koterien. (Einen ®rab ibealen 2luffchtoung3 unb ttyeoretifd; grmü>

faßlichen ^l;arafter^ erhielt ber £ortyi3mu3 erft ttneber, aU ifym ein

neuer Gegner biefer 2lrt gegenüber trat in ber fran$öftfd;en 9?eoo*

lution unb al3 bereu "Jkincipien aud; in (Englanb (Eingang fanben.

©er Vertreter beweiben in biefer neuen befugten (Stellung ift

23 u r f c. 3u ihm fömmt ber tiefere (Sinn be$ englifc^en £ortn'3mu$,

ben er nad; Elbftreifung be3 alten ^arteifd?ibolctl;S nod; in fid;

fd;liejjt, bamit in ber Xfyat ba# äd)te englifche Scfen, in flarem

SSehmfctjein unb VluSbrud. ßr let;rt nicht bie alte Unocrrüdbarfctt

ber Monarchie, nid;t ben auSnal;m3lofcn ®cl;orfam. Allein er i>ev

tritt in ber einbrtngtid)ftcn unb nüd;ternften Seife unb mit ber

fd)lageubfteu ^olemtf bie alten guiibamcntc ber (Staaten gegen bie

Chimäre ber Sfteoolution
;

inäbefonbere aber vertritt er bie reid; tni*

©tatyl, Matteten. 2. VUtflage. 19
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nudelte englifcfye Sßerfaffung mit ifyren tebenbigen Sttotioen, bas

<Princt}> ber Dbrigfeit oon Oben, bie 23ebeutung be3 großen ®runD*

eigentlmmS, bte erworbenen Sftecfyte unb fyauptfäcfytidl) bte 92atur^

tt>üd?figfeit nnb gefdn'cfytlicfye Kontinuität ber ächten SBerfaffung gegen-

über ber franjöfif^en SSerfaffungSfabrif ; bamit aucfy bte SReicfy^al*

ttgfcit unbttnerforfcfylid)feit be3i8aue3 berbeftetyenben

SBerfaffung, beffen fabernng unoorgefe^ene Störungen nad? ftcb

jte^en Würbe; bte engtifcfye $erfaffung fei „ein fomtoticirter Sftedja^

niSmuS", worunter er aber toirftidjen inneren „ Organismus" meint.

3n granfreid? bitbete ftci> gegen bie 3?eoolution bte Partei,

Welche man fcorjugStoetfe bie ßegitimiften p nennen pflegt. 3§t

Zentrum ift baS göttliche 9?ed)t be3 Königs. @3 ift ber ®egenfafc

gegen bie ©ouoeränetät beS Söolfeö. ($3 ift bie auf ®ott nnb ntcfet

auf 93 olfSunden ru^enbe Autorität beS Königs, if)re Unabhängigkeit

»on bem Sitten beS $olfeS, ü)re Ununterbrochenst burdj bie ganje

franjöfifc^e ®efdn'd)te. £>er reinfte SluSbrud beffen ift oon £ub*

n?ig XVIII. bei Sßcrfünbigung ber Konftitution oou 1814 gegeben.

2In bie §eitigfeit ber Sftonardn'e fcfyltefjt ftd) aber bei ben $cgiti-

miften bie gefeierte ©teßung beS 2tbetS. £)enn ber 2lbel ^atte

bort oorpgSmeife ben erhabenen @d;nmng für bie Sftonarcbic; er

beruhte überhaupt auf ähnlichem ^ßrincty, uämlid? ber Slbftammung

unb (Geburt; unb er war nebft bem König eben bie ©ubftanj

beS alten 3u f*
attkeS (ancien regime), wetzen bie ^tfeootution ytx*

ftö'rte; bie 23ourgeoifte bagegen War eS, welche bie ^Reoolution

machte. £>asu fommt nocfy baS Slnfetyen unb bie SDfocbt ber fal#o*

tif^en Kirche als @taatSfird;e.

£)er franjöftfc^e £egitimiSmuS unb ber alte £ortyiSmuS, ob^

toofyl fte wefentlicfy gleiche gunbamcnte haben, ftnb barum bod? fefyr

oerfdn'eben. öfterer lehrte nie jene Kafuiftif, ob je SBtbevftanb

ertaubt, unb jene Unumfd;ränftl)eit ber königlichen (Gewalt. 3n

granfreid) Rubelte eS ftch um bie atlgemeinfte crfte grage über

@riften$ beS Königtums
,

nämlid; eiltet wirfltd;cu KöntgthumS
r

baS

nicht bloS Kreatur beS §Boife$ fei. 3n (£nglanb Rubelte eS fidb

um baS Königtum gegenüber ber (Empör ungSlehre, in granfrctd»

um baS Königthum gegenüber ber 9f eooluttouSlchre. £er &gu
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timtSmuS ift nod) me$r fcerfdn'eben fcon bem je^igen %ofyümu$ f

bem ba3 $önigtl)um fe^r in ben £)intergrunb getreten ift, toafyrenb

e3 in granfreicfy ber Sftittelpunft ift. (Sin anbetet Unterfcfyieb ift:

toäfyrenb bet englifcfye Xorin'3mu3 aufcer bem ^önigt^nm bie ge*

lammte englifd^e SScrfaffung vertritt, fo bet fran^öfifc^e ben ?lbel.

granfreicb tyatte eben feine Äonftitution unb bafüt fyatte (Snglanb

nic^t in bet 2ltt an bie &tone gelernten nnb com Volf ^um £l>eit

abgettennten 2lbet, tote gtanfteicfy, — bet 3lbet, 'feine Sitte nnb

£tabition nnb bet Hinflug beweiben anf ben $öntg ift baS einige

obet fyauptfäcfylicfye VetfaffungMement be3 alten gtanfteicfy. Hutj,

bie £)emfe be3 engltfcfyen £orin'3mu3 ift bie alte englifcfye tonffe

tutton, Ctbnung nnb Söeftanb aller @inrid)tnngen , bie bet franko*

fifcfyen Legitimität: $bmgtt;um, 2lbel, ®ird;e. SBeibe — £ortyi3mu$

unb £egittmi3mu3 — repräfentiren barnad) einleucbtenb ben ge^

)d>tc^tltc^en 3uftanb ityreä 8anbe3, toie bie SReDolutton ü)n

oorfinbet, unb eben bem cntfprecfyenb l;at aud) bet fran$öfifdje Se=

gitimiSmuS übetatl nut 3beale unb ^rincipien, bet englifcbe Xo*

rfyi3mu3 ift oölltg nüd;tetn unb praftifd;.

(£ine gtän^enbe fcfyrtftftellertfcfye Vertretung f;at ber erftere gefunben

an bem Comte de Maistre (Les soirees de St. Petersbourg unb

sur les constitutions)
,

ganj anbeten (£l)arafter$ toie 23urfe. 3enet

legt ben Wacfybrud auf bie unmittelbare göttliche Drbnung unb

Sanftion, biefet auf bie gefd)icbtlicfye, natütlid)e ßntttoidfang
;

jenct

erftärt bie @rbmonard;ie als bie alleinige göttliche SBerfaffung, btefer

fyält jebe SBerfaffung füt gut, bie organtfdj getoorben; jener fyält

ben ®cburt3abet füt ein auSerlefeueä ®efcfylecfyt, biefet toill, bag

ftd) bet (Staat auf bie ®runbariftofratie ftüfcc. 33ei ben granjofen

Rubelt eö fid) um religiös ftttüd;en 2luffd;toung, bei ben ©nglänbern

um Sftecbte, Verfaffung, ertoorbene 2lnfprüd)e.

3n £)eut|d>lanb l;at bie erfte franjöfifcfye ^eootutton feine @r*

febütterung ber fürftlid)ou
sJ)iact)t bewirft, — bie bc£ beutfefoeu $ai-

ferö toar fd?on Dörfer gejuufeu. 3m C^egent(;cil , bie gürftcu tour*

ben burd) fie nur mächtiger. §ier ging bie Weoolutionirung mel

mefyr v-ou oben aus, oou ben Regierungen, oon bor öureaufratte;

unb bie 9?et>oluttontrung beftanb uicfyt in Wuflttfuug beö Unter

19*
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tf;anenge^orfam$, fonbern in 2(uftöfung ber inneren ®tieberung beg

<MFe3 nnb @d?h)äd)ung ber religtöfen 33aft3 be3 ©taate3. 3n

£>eutfd)lanb tt>ar be^alb in jener (g^oc^e gar feine Veranlaffung

für eine legitimiftiftfje Partei, bie oorfyerr]d?enb ba3 rotyatiftif d>e

Clement vertreten fyätte, benn baS tt>ar nicfyt im ®eringften ange*

fönten, im ®egentfyeit auf3 leußerfte getrieben, fonbern f)ier bilbete

firf) tl)eittt>eife nnr eine Partei pr Ibtoe^r jener inneren @nt^

glieberung. <So trat in Greußen ber ^arbenberg'fcfyen, in 2kriern

ber $?ontgeta3'fd)en, in Defterreicb fcfyon früher ber 3ofe^inifcben

(Sefe^gebung gegenüber eine reaftionäre Partei auf. @rft ffcäter,

ba bie SSetoegung in £)eutfcfytaub gegen bie Sirene in fdtfagen

begann, erftred'te bie tegitimiftifcfye Partei fiefy auefy auf bie Ver-

tretung ber monardn'fd^en (&malt unb »orsug&oeife auf bie Grr^ctf*

tung ber lanbftänbifcfyen Verfaffung alten (^arafterS im ©egenfafc

in ber fonftitutionetten £fyeorie. Seit 1848 bilbete fiefy eine tinxh

licfye Partei ber Legitimität in ooüfter 2(u3be(mung für tönigtlmm

n>ie für alle Elemente ber ©efellfd^aft mit fe^r oerjdncbencn Riffen

fd;aftüd?en ®runbf%n unb praftifd;en £enben$en.

2tuf bie beutfd;e £egittmität3partei f)at einen bebeutenben Qin

ftuß geübt bie £efyre § alter 3, feine Dfeftauration ber @taat3-

toiffenjcfyaften. *än tyx bitbete fid; eine pofttifdje ©dwte. %m
ftarfften frar biefer (Sinfhtf} uad; ber 3uli^9?eootution — ba3 polu

tifcfye 2ö ocfycnb tat t, bamalS ba3 einige Fontrercoolntionäre 23tatt,

rut;te tnetfacfy auf tyx. <Sic ift je^t uod) etnS ber (demente ber

tonferoattoen , toenn and) in bebeuteubem 2(buet;men. SDtcfe tfeinv

erforbert be^atb eine nähere Darlegung. @8 fütb jiuet ©vuni:

gebanfen, tt>eldj>e §atler erfüllen, unb in todxtyen er ben ©egenfa|

unb bie §ütfe gegen bie 3rrtf;ümer ber üReöofotton gefunben 511

t;aben meint. 3)er erfte ift: ba£ ber &taat unb alle gefe$ft$en

(£inrid;tungen nid;t auf menfd;üd;em Sitten unb üieflerjon, fonbern

auf ^aturgefe^ berufen, b. ^. §kx ntyt 9taturnnidiftgfett
, fon-

bern ^atnrgefe^, nämlid) auf bem ®cfe£ be3 ©tärferen: lieber

geroid)t auf ber einen unb 23cbürftigfeit auf ber cutberen ^eire be

grünbeu alte 23anbe unter ben s
JJ?enfcr;en. hierauf benilu batf

^erfaUnifj oou Vater unb tinb, tfetyvcv unb <5d)ülern, unb
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frcmfen, hierauf aud; baS SBer^äftmß oon ^errfcfyer unb Untere

tf;cmen. @o entfte^e bcv (Staat unb bie ©taatSgeloalt ntcfyt fünft*

lid) burch menfchlichen SBtllcn unb Vertrag, fonbem natürlich burd)

(Stärfe unb itebermacht. £)er Mächtige erwerbe fic£> bie £>errfchaft

bnrd) Untertoerfung
,

Eroberung, ober buref) (Sdm£. (Eben fo ent*

ftänben bie Keinen Greife im (Staat, j. 33. (Srunbtyerrfcfyaften ; inbem

ber große ®runbbef%r Anbete auf feinem ©oben anftcbeln ließe,

bil'be fid; ®runbhcrrlid;feit unb ®erichtSbarfeit. ©er anbete ®e*

banfe Kallers ift: bie (Staatsgewalt unb bal)er infonberheit bie

©eioalt bet gürften f;at nicht einen öffentlichen (S^arafter, baß fte

für baS SSotf — p feinem Sohl nnb sJ2u£en ba fei, fonbern rein

^rtüatrec^tltc^cn
,
matrimonialen (E^arafter. £)ie bemalt beS gürften

ift burch ihn felbft erworben, urfprüuglid; , ttrie ausgeführt, burch

Uebermad;t, nachher burd; bie gewöhnlichen ^ßrioattitel: ($rbfd)aft,

tauf, Sd;enfung, Mitgift; unb fte befte^t nur für feine £ti>ede,

p feiner 23efriebigung unb ba^er p feinem beliebigen ®ebraud),

wie anberer (Erwerb and?: ©gentium, ®runbherrlichfeit. Wit

feigen fogenannten (Staatsangelegenheiten ftnb barnm nur ^ßrioat*

fachen beS gürften, baS Territorium ift fein £anb, er barf eS jer=

theilen, oerfd;enfen, Ocrfaufen, burch £cftament barüber oerfügen.

SDte Beamten ftnb feine Liener, nid;t anberer 2lrt als §ofbicncr,

bie nur an feine £)ienftiuftruftion
,

nid;t an bie ®efc£c beS £anbeS

gebnuben ftnb ; ein 3ufti^räftbcnt unb ein tammerherr ftnb nur

für oerfchiebene 3wecfe oon ihm in £)ienft genommen, Wie etwa

ein 33anquier ftd; einen 33ud;halter für fein ®cfchöft unb einen

$ofmeifter für feine tinber in £)ienft nimmt. X)ie (Steuern, bie

er wirflitt) p forbern l;at, ftnb feine (Sinfünfte, fein Vermögen,

ber &rieg ift feine gel;be, bie gan^e Regierung beS ^anbeS ift fein

9ied)t, nicht aurt) feine Pflicht, (ir ift nicht gebunbeu, feine ®ett)aft

für ben öffentlichen gweef unb ^htt^en p gebrauten, [a er braucht

fte, wenn er will, gar nicht p gebrauten; er Faun cS 23., wenn

er und, unterlaffen, ©ertöte p Ratten unb feinen Untertanen

WcdjtSpflege p gewägten, fftat moralifd; ift er ^terp oevbunbeii,

nxdjt rcd;tlid;. (5ben barum, Weil bie fiirftlid;e WeWaU ein ^rioat*

vcd>t ift, für ihn felbft ba unb ntrf;t für baS ißolf, bavf aud; baS
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SBoIf fic tl;m nicht entreißen, barf if)n nicht abfegen. Sotdje3 tft ein

Verbrechen ähnlich Wie ein Sftaub. Somit folgert £aüer nicht etwa

eine Unumfcbränftheit ber fürfttichen (Gewalt, fonbem im (Gegenteil,

gerabe toetl fie ein ^titxttrecfyt ber gürften ift, bürfen auch bie ^rbat*

rechte ber Untertanen gar ntd>t oon ihr getroffen werben. 3ti>ar

finb fie feiner DiegierungSgeWalt unterworfen, aber fie finb nicht »er*

pflichtet, ihm Steuern ju entrichten, wenn fie nid)t wollen, weit ja

Steuern nur fein Vermögen finb; fie finb nicht fdmlbig, ihm als

Solbaten p bienen, weil ja ber $rieg nur feine gehbc tft. 3)?tlttär>

fonffription tft bie fchreienbfte Ungered)tigfeit. Unb biefe fechte ber

Untertanen finb gar nicht anberer 2lrt ober anberen 9?ange3 al3 Die

ber gürften, ba beibe nur $rioatred)te finb; bie Untertanen Dürfen

beShalb bewaffneten Mberftanb gegen bie gürften üben, wenn er fie

oerle^t, unb fie bürfen eben fo gut al3 ihre gürften untereinanber

$rieg, b. i. ge^be unb Duell, fyabm. Dagegen tft e3 nach Kaller un^

ftatt^aft, baß Untertanen an ber fürfttid;en Gewalt jetbft Zfoil haben,

©o fte^t ein abfoluteä ^ßrioatrecfyt ber gürften unb ein abioluteö

<ßrioatrecht ber Untertanen ohne alle Sßerbinbung einanber gegenüber.

§alter tyat burd) jenen erften ®runbgebanfen
,

baß ber Staat

unb alle gefe^Ucfyen Einrichtungen auf bem sJ2aturgefe£ ruhen, eine

Wefentliche Seite beS gefelligen 3uPan^ e^ beleuchtet, wclcben bie

Zfytütk oor tm oielfad) überfaf; ; er §at ben ®runb ju einer ftatm>

lehre beö Staats gelegt, eine Mahnung unb einen Öeitftern gegeben,

baß man SSerfaffung unb Einrichtungen nicht btoS auf ethtfcbe

^ßrincipien, fonbem zugleich auf bie natürlichen Söcbürfniffc , natür-

liche Erfahrungen ftüfce. ))lux faßt er biefen (Sebanfen etnfettig,

benn ber «Staat ruht boch nicht auf bem ^iaturgefe£ unb ooüenbä

bem ®efe£ ber Stärfe altein, fonbern boch immer juglctch aucb auf

fittlichen ®ebanfen unb ättotioen. Selbft Eroberung unb friegeri-

fd)er Sdm£ würben fein Königtum begrünben, wenn utcbt Der

fittliche ©ebanfe ber Dbrigfeit unb ber fittlichen 3lnforberung an

i5ffentliehet ©emeinWefen bem menfchlicheN 33eWußtfein innewohnte.

Darum möge man immerhin ba£ 9?aturgefe^, bie natürlichen tk

bürfniffe wohl beachten; aber baS sJiaturgefc£ allein !ann beeb nicht

Hftaß geben für bie Politiken Einrichtungen.
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dagegen ber anbete ®ebanfe £aöer$ oon bem priMtrechtlichen

Qfyaxatttx ber fürftftcfyen ®etoalt tft gänzlich falfcf). @r ift eine

SSerjerrung unb 3e?reißun3 ^ öffentlichen 3nftanbe3, tft eine (inU

loeilmng ber fürftlichen ®ctt)alt felbft unb eine (£nttt>ürbigung ber

Untertanen, bie fo jn Bloßen Mitteln für bie gürften Serben.

3u biefcm grellen 3rrtf)nm tft §aller junächft verleitet burcb einen

fallen begriff be3 ^öffentlichen , ben er gerabe oon ber SRefco*

Inttop annahm, dx fann fic^> nämlich nnter öffentlicher ®etr>alt

nichts anbereS benfen als eine (bemalt, bie für baö 33olf ba tft,

unb be:en (Gebrauch fic$> bcö^alb nach belieben beS 3Solf^ rieten

muß; eine folc^e t>erir>trft er freilich mit 9?ed)t. Allein in 2Bahr*

heit tft „ öffentlich " Dasjenige, n>aä erhaben über alle Menfchen,

über gürften tote über 23olf einer nothtoenbigen Drbnung, einem

fittlichen 2kruf bient. ^o g. 23., Daß bie ftttliche ®eftalt ber &}t

frei erhalten toerbe, tft nicht eine Berechtigung ber (hatten, nicht

eine ^Berechtigung be3 SBolfS, nicht ber gürften, eg ift bie ftttliche

^cothftenbigfeit über Hillen unb barum öffentlich. £)aß ber Sttörber

geftraft, fyx[§tx\$ttt
,

baburch ba3 ©efefc ber ®erechtigfeit erfüllt,

ber Mißton ber fittlichen 2Öelt aufgetöft tocrbe, baS ift nicht ein

Utecht be3 ©emotbeten, nicht beS SBolfS, nicht be$ tönigS; e8 ift

ba3 ber ganzen menfchlicben ®efellfcl>aft erteilte ®ebot, barum

öffentlich. £)ie &taatSgemalt , bie Monarchie toic bie Üfcmtblif, ift

öffentlich in biefem ®inne; fie ift nicht ^ur Befriebigung beS §err*

jcberS, nicht jur Befriedigung ber Untertanen, fonbern pr (Erfüllung

ber höheren Aufgaben, bie bciben sumal gefegt finb. £)iefe toaste

Bedeutung ber «Staatsgewalt überfielet bie ftieoolution , aber §aller

überficht fie nicht minber. £)ie Weoolution macht bie öffentliche,

bie göttliche Orbnung 311m ^ritateigenthum beS 2$olfS, Spalier macht

fie jum ^ßrbateigenthum DeS gürften. £)a3 (£ine ift fo untrer

toie baS 2lnbere.

©obamt aber tft fallet $u feiner Sehte fcom prioatrechtlichen

(&harafter ber fürftlid?en ®eh)alt auch beftimmt burch bie 5lnfchauung

beS Mittelalters unb inSbefonocre beS alten 3uftanbeS ber beutfchen

Territorien. Dort l;crrfd;te nirflid; ein folget matrimonialer £l;a*

raftcr ber Einrichtungen; unb bicfcS 5lnfd;ließcn an biefe älteren,
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ioirflid) $tfto?tfd)en 3uftänbe £)eutfd)lanb3 l)at il)m gerabe in £)eutfd^

lanb fold)e ^nfyänger ertoorben. Allein einmal loaren bte beutfcfyen

Territorien gu jener 3eü nicfyt Staaten, fonbern nur ^rooinjen, ja

anfänglich nur ®runb^errfd>aften. ©obann beftanb felbft in ber

beutfd)en Territorien ber Matrimoniale (Efyarafter nicfyt fo grell, afö

£atler ifyn oorfüfyrt, fo $. 23. 3ufttj ju getoätyren, fear ntd&t $e=

liebig
,

fonbern eine 9?ed?t3pflid)t ber SanbeSfyerren ; unb tfl eö ber

SöilbungStrieb unb ftete ®ang ber ®efcf)icfyte 00m Mittelalter an,

gerabe biefen matrimonialen (S^arafter ju übertoinben. £)ie leber*

ttrinbung be^felbcn ift gerabe bie toa^re @eite ber Sfteoolutiox, unb

fic Mampft §atler.

/

/



^uiehmtom^uijie
$
'orkjung.

SO^etne §erren!

'2$tr fyaben Bei ben Parteien ber Üteoolution überalt unter] ud;t,

toelcfyeS h)xt natürlichen £räger finb, b. I). toeldje klaffen ber ®e=

feüfcfyaft, abgeje^en üon ftttlid;er nnb politifcfyer Ueber^eugung
, burefy

i^r natürlid;e3 3ntereffe ju benfetben gebogen toerben. ©o erfann*

ten toir bie 23ourgeoifie al3 natürlichen Präger be3 Liberalismus,

bie 23olfmaffe als natürlid;en Präger beS £)emofratiSmu3 , bie

Slrbeiterftaffe unb baS Proletariat als natürlichen Präger beS @o=

cialiSmuS. 3Bir bürfen biefe Unterfudmng aud) für bie Parteien

ber Legitimität nid)t abseifen, ^atürlidje Xräger ber Partei ber

Legitimität finb oor allem, tüte einleud;tct, bie gürften. £)ann

ber 21 bei. £>ann bie 2lrmee; benn bie 2lrmee ftefyt \c%t eben fo

roie efyebem anf ber perfönürf?en £reue unb ber @tanbeSel;re unb

bem ®e$orfam gegen bie Autorität, unb fie oerliert mit ber legi*

timen SDbrigfeit ifyre 28cit)e, roie baS ®efül;l tf;rer ©i$er$ett. £>ann

bie firdjlicfy gefinnte ®eifttid;f eit, aud; bie faMni|"d;e, feitbem bie

potitijd^e ^Bewegung rationaliftifd; geworben ift; benn bie ®ird?e naefy

ifyrer äußern Cfpftenj ftel;t mit ber Legitimität unb fällt burefy bie

^Resolution. £)iefc klaffen finb oorl;crrfd;enb bie Präger ber 8egt*

timität, benn il)re (Sriftenj felbft ift burd; fie bebingt. 5lbcr in

heiterem 9fta§e ift bie ganje menfd;lid;e $>efellfd;aft natürlicher Xräger

ber Legitimität, benn alle sJttenfd?en finb oon sJ£atur an bie ®wnbf%
berfclben gebunben, fo lange nid;t bie £)oftrin ber 9feootution fie

fünftlia) baoon gelöft l)at; unb alte klaffen l;aben U;reu natürltd>cn

33ort^eil bei ber Legitimität, ba bie sJieoolution je in il;ven oer

fa)iebcnen ©tabien fie alte ya ®runbe rid;tet.
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£)tc (Srimbfäfce unb gorberungen bcr gartet ber Legitimität fütb

im Allgemeinen bie folgenben.

»Sic befennt fieb ber Obrigfeit oon (Sott, — ba£

biefe Staffen unb ®eioalt ntd)t Dom Sitten unb Auftrag beS 23ol*

feS herleitet, fonbern oon (Rottes Orbnung unb ©anftton, unb ntdbt

naef) bem Sitten beS 33oIfe^ fie ju gebrauten §at, fonbern nacb

@otteS ®ebot unb bem eigenen ®etoiffen unb Urteil innerhalb ber

rechtlichen 3uftänbigfcit.

$or 2lttem folgt hieraus, baß bie Obrigfeit md>t bureb ben

Stilen ber Untertanen beseitigt, eine anbete an tf;re Stelle ober

über fie gefegt ober gegen ihren Sitten unb baS bisherige Üxedbt

bie Verfaffung abgeänbert loerben fann, ba^er Die S iberrech t>

Hc^tett unb tiefe ©ünbfyaf tigf cit ber £h aten oon 1 789,

17 92, 1848. £)aS ift ber für bie SKedjtSorbmma, augenfälligfte

®egenfa£ ber Legitimität gegen bie SReoolutton. T)a$ mar auch ber

$onflift bei ber taifertoahl ju granffurt. Ütacb bem ©runbfafce

ber 9?eoolution unb ber SSoIfö* (National *) @ouoeränetät toar bie

Vertretung beS beutfdjen 93oIfeS befugt, bie üßerfaffung allein enb*

gültig $u beftimmen unb einen $aifer über bie oorr/anbenen recht-

mäßigen gürften ^u fe^en. Wad) bem ^rineib ber Legitimität mar

baS of)ne ben Sitten ber gürften unpläfftg. tiefer unerfcfmtter-

liehe SÖeftanb ber t)5rf>ften Obrigfeit ift benn aueb bie oberfte ®e-

toäfyx aller DtecbtSorbnuug auf (§rben, tote umgefe^rt bie Untenoer

fung ber Obrigfeit unter ben SiHen ber Untertanen bie Vertrieb-

tung ber ^echtSorbnung ift, unb bie Anarchie $ur notfmvnbiaen

golge fyat. 3a felbft nriberrecfytlicfye Eroberung ober Ufurpation ift

nicht fo oerberblicb, als folc^er ffit ber VolfSiouoerättetät. Denn

jene ift boef) nur ein momentanes oorüberge^enbeö Unrecbt, bie 3eiC

oerjä^rt eS, eS bleibt boch immer Obrigfeit über ben Uuterrbanen.

£)iefe aber ift eine permanente Umfefyrung beS iVrhältniffeS , bie

Untertanen fte^en grunbfä^lich unb bafet für immer über ber Ob

rigfeit als bte Quelle ü)reS AnfchenS, unb als bie Sttadbt fp&tn, fie

empfehlt unb abpfe^en. <So roenn bie beutjebe Ofationaloerfamnt

lung ju granffurt bie gürften gegen il;ren Stilen |ü Untertanen

eines $aiferS machen fonnte aus bem ®runbe, toeil fie baS als
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9tationalbebürfniß erfannte, fo fonnte fte aud; fpäter bie gürften

$u Untertanen einer beut|d;en SHepublif macf/en au3 bemfetben ®runbe

unb mit bemfetben Dfecbte.

hiermit finb ®taat3formen nicht au3gefd;loffen, nad; melden

bie Cbrigfeit bnrd) IB&fl beftellt nrirb, 9tepubtif unb Baff*

monard)ie; e3 ift aud; nid)t auSgefchloffen, baß felbft in ber Qrrb*

monardrie bie Dünaftie urfprünglid; bnrd) Safyl berufen mürbe.

Allein für6 (Srfte auch ba, mo bie Obrigfeit gemäht mirb,

übt fte bennod) ihr 31 mt nid;t fraft @rmäd;tigung ber Wäh-
ler, fonbern fraft einer höheren Autorität über ihnen, ähnlich tote

ber 9ttann bnrd) bte (Siumilligung feiner grau ihr dfycfoxx mürbe,

aber bennod; fein cfyefyerrticfyeä
s2lnfet;en über fte ntcf>t fraft ihrer

(Sinmilligung
,

fonbern fraft ®otte3 @ebot unb Drbnung über bie

($he übt. 3n biefem ©inne f^rac^ ber 23ofton'fd;e ($ouoerneur

Sinthropp inx gefe^gebenben SBerfammlmtg nad) einer ungebührlichen

Dppofttion berfelben: „3$rfetb e3, bie it;r un3 in baS 2lmt berufen

^abt; aber fo berufen, haben mir unjere Autorität oon ®ott, biefeS

5lmt ift bie Orbnung ®ottc$ unb $at ba3 23itb ®otte« in ftch

ausgeprägt. Die Verachtung beöfelben ift oon ®ott burd; \&fit&

liehe iBeifpielc feinet $oxm$ gerächt morben." Darum hat auch

bte gemähte £)brigfeit bie ©elbftänbigfeit im (Gebrauche ihrer ®e>

malt, unb bie Unent^ter)barfett ihrer (bemalt. Die Untertanen h^ben

gegen bie gewählte Obrigfeit nid;t mehr 9?ecf>t als gegen eine anbere.

Die Äurfürften fonnten ben ftaifer mahlen nach ihrem SÖÜlert, nid;t

ihn abfegen nach ihrem Sillen. Die 23otf3oerfammlung in Zürich

fonnte bie Regierung mahlen, nid;t oor ber gcfe£lid;en &\t fie auä

ihren Remtern oertreiben. (Sä finb alfo 93erfaffung3formen möglich

unb pläffig, nad; melcben bie Untertanen bie Obrigfeit mahlen ; aber

SBerfaffungSformen, nach meldten bie Untertanen bie Obrigfett be

liebig mieber entlaffen, finb nad; Waturgefefe unmöglich unb nad;

®otte« ®efe£ unerlaubt.

gürS anbere ift niri;t, tote bie Parteien ber 9ieoolution eö an

fehen, bie gemäl;lte Cbrigfeit, meil fie auf Stilen unb Zutrauen

be$ 93olfe3 beruht, bie anftrebenömerthe unb ^eiligere ; im Wogen

teil, je meniger bie Obrigfcit burd; 3uthun ber sJftenfd;en entfteht.
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je mehr fie ein 2Berf höherer gügung tft, ein $orhanbene3
, beffen

Urfprung über ben Untertanen liegt, befto befeftigter, ehrwürbiger,

heiliger ift fie, befto frenbiger tft e3, ihr p gehorchen. ^)aö finbet

ftch am f>öcf)ften in ber ©rbmonarchie, wo ber Urfprung ber

£>t;naftic aus bem iöewufttfein entfcbwunben ift unb ber gegenwärtige

$önig rein als ber bnrd) (SottcS gügung über un3 (Sefe^te erfcbeint.

tiefer $orpg ber gegebenen £brigfeit oor ber gefrästen beruht

fd;on auf natürlichem (Sefe^e: Wo bie SDbrigfeit getränt Wirb, ba

tritt ein, wie e3 bei (Soethe fy\$t: „er gefällt mir nicht, ber nene

23ürgermeifter, feitbem er'3 ift, wirb er nnr täglich breifter". 2lber

er beruht tiefer auf einem fittlichen ^ßrtnci^. £)ie ^Resolution fdbä^t

bie (Gewalt (;ö^er, Zeitiger, je mehr, bie Legitimität jc^ä^t fie

höher, ^eiliger, je weniger fie ba3 (Sepräge fyat, oon 9ftenfd>en

gemacht ju fein, £)er oon (Sott entbunbcue Ottenfch will überall

nur fein eigen 2öerf, ber an (Sott gebunbcne üDfcnfch unterwirft fiel;

am liebften einem fyöfyeren Saiten.

£)ie3 ift ba3 göttliche SRecht ber Obrigfeit, ber £önig oon

(SotteS (Snaben im (Segenfa^e beS Königs burd; $olf3willen ; unb

biefe religiöfe ©anftion, bie §crrfd;aft oon oben gegen bie §err*

fd)aft oon unten, biefe Eingebung unter ein f)'ef)m$ Saiten, unter

ba3, Wa3 oon (Sott gefügt unb nicht oon 29fcnfd)en gemadit worben,

ift ba3 wefenttic^e ^ennjeid;en ber Legitimitätspartei. Senn man

bagegen ber Dbrigfeit bnrd; $olfSwillen nur bie J>$tyftfd^me*$a*

nifche ^ot^oenbigfeit fefter unabhängiger £brigfciten entgegen ftellt,

fo ift baS nic^t bie (Sefinnung ber Legitimität, fonbern nur gou =

oernementale (Sefinnung, unb mit biefer fann man felbft auf

bem 23oben ber Solution ftel;en, nämßd) biefe Obrigfetten in

le^ter Quelle auS bem Sillen beS $olfe3 herleiten; ja man fann

bie (Empörung, ben Urnfturj ber alten gefd;id;tltd;en Drbnung, ber

legalen Obrigfeit gutheißen ober fogar bewirfeu, unb für bie oon

ber Empörung ausgegangenen £>brigfeitcn bennoch jene geftigfeit

forbern. ©iefer gouoernemcntalen (Sefinnung, bie meiftenö fogar

einen tiefen Siberwillen gegen bie legitintifti|d;e (Seftunuitg $at
r

fehlt nun aber jeber ftttlid;e Impuls unb bamit aueo j[ebe O.VacM

in ber (Sefinnung, um ihren ©brigfeiten bie als uothwenbig erfamue
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geftigfeit bauernb p fid;ern ; eS fe$lt i$r alfo nichts (Geringeres

als ba3 einige Littel für ben 3ö>ec£, als baS gunbament für ü)r

®ebäube.

SSoit biefer magren 23ebentung beS göttlichen ftiecbtS ber Obrig*

feit ober beS *ßrtncip$ ber Legitimität, toeld?e baS (Grunbbefenntuiß

ber ganzen fonferoatioen Partei tft, muß man aber baS ferne Ratten,

ioaS nur auf *Mf»erftättbntß beSfetben beruht ober ioaS nnr gettnffen

graftionen ber fonferoatioen gartet angehört.

($3 tft ein Sftißoerftänbniß
,

baß im s]3rincip ber Legitimität

notfytoeubig bie unumfcfyränf te föniglicf)e (Gewalt liegt. £>te

Leeren SÖurfe'S, §)aßer3 ftnb legitimtftifd) , aber md;t abfolutiftifd).

Daß baS 9?ed)t beS tönigS oon (Gott tft, fagt nod; mcfyt, baß

baS 9M;t beS ftttrig* über alles fid; erftredt. 2lud? baS s
J?ecf>t

beS SBatevS ift in einer äl;nlid;en Seife oon (Gott nnb nid;t oon ben

Äinberu; aber tft baS 9?ed?t beS 23aterS beSfyalb unumfd;ränft,

barf er feine finber mißhanbeln ober oerfaufen? £)ie @rhabenl;eit

ber föniglid;en (Gewalt über ben Urftmtng aus SBolfStotllen nnb

über bie Sftaßgebung beS $$olUto\Utn$ ferliegt nid)t auS, baß baS

23ereid; ber fönigtid;en (Gehxdt begrenzt fei, begrenzt burd; Sftecfyte

ber Grinjelnen nnb bnrd; 9M;te beS gefammten $olfe3, begrenzt

oon sJ£atur nnb bnrd; Sitte nnb (Gebraud;, nnb bnrd; rechtmäßige

^erfaffung. @3 ift' fein SBiberfyrud; gegen baS göttliche Dtec^t beS

ftöuigS, baß ber tb'nig ben Untertanen md)t bie Safyl ü)rc3 Lebend

berufet ober bie Sal;l if;rcr Regatten oorfcfyreibeu fann, nnb eS

ift fein SÖiberfprud) gegen baS göttltdje 9fed;t beS töntgS, baß nad>

ber beftimmten SBerfaffung ber ftttnig bem $olfe feine (Steuern auf-

legen unb feine neuen ©efefce geben fann olme il;re äuftimmuug.

3fat (Gegenteil, gerabe bie Slnerfennuug einer Sanktion nnb -äfttffion

»Ott ®ott enthält, baß bie fömgltd)e (Gewalt au eine fittlid; red;t-

lid)e Crbnung gebuubeu fei. SSom profan *gouoernementalcn Staub

punft ans fann man fonfequent jum 5lbfolurtSmuS fontmen, oom

Stanbpunft beS göttlichen Wietyfö, toenn n>o(;loerftauben , nimmer

mehr. £)ie Vc(;re eine« gilmer, baß ber ftöm'g bon Gmglcmb

nid)t burd) baS Parlament bcfd;räuft fein Urne, tft ein ,srrt(;um

für fid; unb tttebt eine golgeruug auS bem göttlichen Wed/te ber
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Dfcrtgfett, unb ba Locfe, ber teoretifcfye $orfämpfer ber 2ö§tg8,

gegen gttnter bie O&rtgfeit fraft 23olfSioillenS unb Vertrages gelteno

ma($t, befämpft et an t^m triebt feinen Irrtum, fonbern feine

(58 tft ein 3ttif30erftänbnU3
,

bag baS ^ßrincip ber Legitimität

f f I a t>tf unbebingten (Sefyorfam enthalte. AllerbingS toiber^

ftreitet iljmt, baß bie Untertanen felbft ©etoalt gegen t^re Cbrig*

feit üben, ber afttoe Siberftanb, bie (Empörung. £)enn tft bie

Dbrigfeit oon (Sott über bie Untertanen gefegt, fo ift fie baS 33er^

fyältmfj beS gebotenen ©etyorfamS, ber (S^rfurc^t unb ^ietät, unb

fönnen bie Untertanen ficfy ntdjt pm §errn unb 9ftd)ter über bie

Cbrigfeit auftoerfen. £)a8 beftätigt ber unmittelbare AuSfprud) ber

d;riftlid)en Offenbarung: „feib getyorfam ber Dbrigfeit, beim too

Obrigfeit ift, ba ift fie oon ®ott", — unb beftätigt nicfyt miuOer

bie natürliche Erfahrung; n>o baS Rubere gilt, ba§ bie Untertanen

fiel) gegen bie Obrigfeit, toenn fie bie ^erfaffung oerle^t, felbft

9t'ed)t nehmen, ba folgt überall unb not^toenbig bie Anarchie, renn

n>er ift ioieber Stficfyter, ob bie Untertanen unb toelcbe Partei unter

ben Untertanen 9?ed)t l?at. -Darüber aber beftel;en idjon oerfebie-

bene 2lnfid)ten innerhalb ber Partei ber Legitimität, ob eS niebt

Ausnahmefälle oon bem Verbot ber Empörung gäbe, 100 ber

£)rucf ber Regierung bie ganje ftttlicbe Gqnften& eines Golfes ya

oernicfyten brofye, toie bie türfifcfye £)errfcf)aft über bie @rieä)en, ober

too bie gefammte SSerfaffung unb namentlich, bie oerfaffung^

mäßig bereite oerbürgte, nid;t erft ber Cbrigfcit abjuringeiibe Reli-

gion beS LanbeS oerniebtet ioerbe, ürie unter 3aFob IL, ober 100

bie Dbrigfeit (©ouoeränetät) felbft getfetft ift unb Der Stberftaab

gegen bie Unterbrücfung oon toirflid;en Obrigfeiten geführt toirb,

toie oon ben proteftantifdjen LanbeSfjcrren gegen Äarl V. Sie be-

reits angeführt, lehrte bie alte englifcfyc &ircbe unb ber alte eng<

lifd)e £ortyiSmu3 bie abfolute ^onrefiften^
;
bagegen ber loro 23urfe

giebt 3luSnal;men ju
f

über toeld?e baS ®eü>tffen bercr, bie in feldv

außerorbcntlidje Lage fämen, &u entfd)ctben l;abe. ©6 ber SBibex

ftanb ber beutfd)cn gürften gegen $arl V. erlaubt fei f
barübev war

unter u)ren Zfeclosm felbft oerfchiebene Meinung. £tefc in Die
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tafuiftif fütyrenbe Streitfrage roirb aucfy niemals auf (Srben ü?re

beftntttoc Höfling erhalten. Dagegen aber fielet baS über allen

3*oeifel feft, aud? nac^ bem ^rineip ber Legitimität , unb ift bie

gan^c cbriftlicbe itrcfye barimten einig: ba§, menu bie Obrigfett bie

®ren^e göttlicher ober men|cblid;er Orbnung überfcfyreitet , ber

^> a f f 1 1> e Siberftanb ertaubt, ja geboten tft, baS tft bie $er*

fagung be3 eigenen ®ef>orfam$ o(;ne Slnioenbung oon ©etoalt gegen

bie Obrigfeit. Derfelbe $tyoftel, ber ben (griffen bie Unterwerfung

unter 9iero einfebärfte, berjelbe lägt firf> oon feinem meufdjlicfyen

2lnfclm oerbieten, baS (Soangelium ju oerfünbigen. „3§r follt

®ott mefyr gehorchen als ben ^enfcfyett." (B ift erlaubt unb ge-

boten
, 3eugni6 abzulegen miber gefcfyefyene^ Unrccbt , nnb ift bie

sBiberfe£uug gegen eine uugered)te Cbrigfeit bureb ertaubte Littel,

in Oer Lanbc^oertretung, burd; bie ®crid;te, burd; bie treffe ge-

ftattet; au3gcid;loffen ift nur ber Siberftanb unb bie Selbftl;ülfe

mittelft pl;t?fifd?er ©etoalt.

tft ein TOfeoerftänbnig
,

bap ba3 s^3rincip ber Legitimität

al3 ftarre, logifcfye Doftriu ^u (fünften abjoluter Unoerlierbarfeit

ber br;nafttfct>en SRecfyte alle mcltgef d)icfytl icfyen @reigniffe

ignorire, allen toeltgef d;icfytlid;cn $1 otfytoenbtgf eiten

f tcf> toibcrfet$e, atfo bie Scltgefdn'cbte meiftere. Der legitime

fprueb ber Dtynaftie cutftef)t in ber $cit unb fann and; oergefyen

in ber $eit, er erjäljrt unb oerjäf)rt, unb biefelbc göttliche güguug,

U)eld)e ein Stönigtl;um grünbet, l;at aud? Wladjt unb fttecfyt, e$ pi

oernid)tcn. Senn heute in (5nglanb ein äd)ter Stuart erftänbe, jo

gälten bie ftreugften Anhänger ber Legitimität in ©nglanb feine

^Pflidjt, ja fein $Rcd;t, ilmt jujufallen. (Sin 23etoei3 ber rechtlichen

unb fittlid^en Verjährung beS £errfcherred)te3 ift bie tt;at|äd?ttcbe

unb natürüde (irfaltung ber ^nl;änglid)feit. s
2ll^ 1715 ber Solm

3afob3 II. , ber ol;ne alle perföuliebe 2lu,}iehung unb alle mttitäriicbe

®abc war, ben Slufftanb gegen baS §au3 ^annooer evl;ob, fiel ü;ni

in Sd)ottlanb unb (iuglaub ein bebeutcuoer Il;etl ber ^coölferuitg

$u, unb (ein Unternehmen jebetterte mir an feiner unb feinet Affi-

liere Unfäl;igfeit. Vllö 1745 Oer (£nfcl 3afobä II., „ber gräten--
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beut", beffen ritterliches Se[en unb tyinreigenbe ^erfönltc^fctt noch

jcfet im 2lnbenfen gefeiert nnrb, ben Slufftanb unternahm, fanb er

in ^d;ottlant> geringen Anhang, unb in (£nglanb erhob fid^ feine

•panb für ihn. 2i
x
id>t3 3rbifche3 ift abfolut für bte (Stoigfett. 9)ttt

ftektem ,3eitpunft ba3 9^ed)t einer entthronten Dtynaftie aU er*

lo\djm anpfeifen, barüber giebt e3 feine Siegel. (Setoiß ift ftc niebt

erlofc^en mit ber bloßen Aufrichtung einer anbern Regierung de

facto; aber bann muß man fie als erlogen anfehen, toenn eine

neue Dtmaftie bereite in befeftigter §errfcfyaft unb lieberRottet

©ucceffton beftefyt, alfo gteichfam eine ^rfi^ung auf ber anberen

©eite erfolgt ift. (§3 ift merftoürbig, baß bis }e£t biejenigen, fo fid>

rechtlos auf bem Zfyron LubtoigS XVI. nieberfefcten , ilm nicht bis

jutn (Snbc i^reö Lebens behaupteten, Bonaparte unb LouiS Philipp.

Die Behauptung ift barum ooreilig
,

baß ©ott bte Bourbonen für

immer oermorfen ^abe. $ein SJZenfch fann baS Hüffen. §ier toaiten

unmittelbar @otteS ®ertd;te ; toie fönnte ber 9ften|d; befttmmen, mann

eS ooltenbete Zfyat)aä}£ ift. Der ganje (Sebanfe ber Legitimität ift

eS gerabe, baß ber DJienfch (baS 93otf) bte gügung in ber ©e|cbid)te

als ein Theres ®cfefc UDer erfenne, barum getoijj niebt, £aß er

btefer gügung felbft ein ®efefe auflege.

(§S ift atfo jtoeierlei um Legitimität unb Legitimität.

@S giebt eine graftion oon Legitimiften , roeldje eine ttyeofra*

tifebe 5luffaffung erfüllt, baß ®ott in unmittelbarer Seife in bte

irbifcfyc Seit, hineingreife — ben Segen ber Offenbarung ä$nftc$ —
unb ben Königen bie Ärone auffege unb fie als feine Stefifoettreter

bezeichne. Die golgerungen btefer Auffaffuug finb beim: bor Wim
unb nothtoenbig bie Uuoer^id)tbarfeit beS bfynaftifcfyen änfprucfyS,

bann aber aud; bie Unjutäfftgfeit oerfaffuugSmäßigcr ©dn*anfen

beS Königs unb ettoa felbft bie Unptäfftgfett auefo beä pafften

SiberftanbeS gegen föniglid;e Befehle, loentgftenö toenn nityt bie

getftlidje Autorität ju ihm aufruft. @S giebt aber auefo eine Lcbre

ber Legitimität, bie frei ift oon biefer theofratifd^eu Auffaffung,

toelcfye baS ®onigthum auf baS ®efe^ göttlider CrMinng unb

@otteS gefd)id)tticber gügiutg grünbet, nid)t auf einen unmittelbar
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perfönftcfyen TO ®otte3, auf eine £)urd)bred)ung ber ^atur in

bem föniglicfyen 2Imt, bie nur eine SMmacfyt unb ©anftion ®otte$,

nirf)t eine unmittelbare, übernatürliche
,

göttliche SluStoatyl anerkennt,

bie ficfy überall ptet, bie Oefonomie be$ Srbifcfyen ju fcermifcfyen

mit ber eitrigen Defonomte. Triefe Legitimität fü^rt nicfyt ^u jenen

golgerungen.

6ta&l, ^arteten, x. Wuflog«, 20



Steine §erren!

J)tc gartet ber Legitimität befennt fid) $u bem ^tftorifc^en

Recbte; ba3 Recht fe^t fie ber Solution gegenüber auf alten

fünften, e$ tft bie überall oon ihr erhobene Lofung. 2£a3 Reifet

ihr aber babei „Red^t"? «Sie tverfte^t unter Recht nid)t ba3 fo*

genannte Ratur* ober 33ernunftreckt , benn ba3 tft nicbt ttnrfltcb

9^ecf)t
r

fonbern nur bie menfcf)lid)en Meinungen tont ^ecbte; c3

benft e3 ftch be^alb 3eber nach feiner Seife unb für feine $mde

au3; unter Rimbert 9ttenfd)en erfennen nicht jtoei baSfelbe Ratur-

red)t an. £)iefe$ Raturrecbt ift vielmehr bie Lofung ber gartet ber

Revolution, inbem fie unveräußerliche
,
unverjährbare üftenfdjenredbte

verlangt.

Die Partei ber Legitimität verfielt unter 9?ed^t aber aud) nidbt

ba3 pofitive Recht ober baS ®efe£ als folcheS, b. h- afleg, toaS bie

(Staatsgewalt ju 9^ed;t gefegt ha* m$ be$$alb formelle ®et-

tung f)at- So 5. 23. ift bie ^onftitution von 1791, fiub bie ®e*

fefee von 1848 unb 1849 toofitiveS Red;t, bod? fiub fie geiou} md>t

bie gähne ber Partei ber Legitimität. Solche ®efefce erfennt fie

a(S binbenb, aber fie ftreitet nicht für ihre Erhaltung , im (Segen

ttyeil, fie ift bemüht, fie burd) neue ®efc£e abjufd;affen. Wit ber

bloßen Uebereinftimmung mit bem pofitiven ®efe£ ober ber medni

nifc^en Orbnung ift ihr nicht genug getrau. 2lud; btefeä pofitive

Recht unb ®efe£ als foIcfyeS ift vielmehr eine Lofung ber gartet

ber Revolution, £)a3 vorgefunbene pofitive Recht $toar refpeftirr

biefe nic^t, aber ba$ neu von ihr gemachte foll refpefttrt Kerben
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als ©$ufe gegen bie 9lnard)ie, als ba3 Littel ber toasten Orbnung,

b. ivaS ba3 fouveräne SSolf arbiträr ju Red)t gefegt $at, ba3

foll Reefyt fein unb ^o^geac^tet toerben. Sonbern, toaS bie gartet

ber Legitimität unter 9?ed?t verfielt, ift ba3 ü b e r f o mm e n e R e cfy t,

ba6 naturtvüefyfig gef$id)tlid) geworbene Red)t, ba3 ur*

fvrüngtid? auf §)erfommen unb ®etooljmt)eit , ba3 auf einzelnen ®e*

fe^en au3 verfcfyiebenen Reiten nu)t, atfo beffen erfter Stamm unb

gunbament nid)t bie Sirfnng menfcf>lid)er Reflexion unb rnenfc^

lid;er (Sinfütyrung, fonbern bie SBirFung von Ratur unb ®efd>id>te

ift. £)iefe3 Red)t ift e$, ba3 fie ber Revolution entgegen) e£t , unb

baS beruht auf ber ©efinnung menfd)tid)er llnterorbnung unter ®e*

gebeneS, ®en>orbene$, UebertommeneS , im ®egenfa£e ber lieber*

fyebung, bag bie RecfytSorbnung von un3 felbft gemalt toerbe. 3fyr

panier ift atfo nicbt eine menfd;lid)e Meinung von Red?t (Ratur*

recfyt), nirf;t ba$ menfcblid; gemalte Red;t (ba3 pofitive ®efefc), fon*

bern ba3, hxtS burd) gügung über ben 3J2enft^en p Recfyt geworben

ift. ift ba3 analog il;rer Stellung pr £)brigfeit unb jum iöntg*

n)um : fyier bie gegebene Autorität, bort bie gegebene RecfytSorbnuug,

bie ba von ättenfeben nid)t gemad;t, fonbern empfangen ift, ift ü)r

fyeilig, ift legitim. £>a3 Recfyt foll ebenfo hne bie DbrigMt über

ben 9ftent"d;en unb barum nid;t von ben !3ftenfd;en, fonbern von

ftcfy felbft fein. Legitim Reifet eben ba3 von einer leeren ^ei=

(igen Wlafyt ©efefcte. £)a$ gilt von ber £)brig!eit unb gilt von

ber RecfytSorbnung. £)e3l;atb betont bie Partei ber Legitimität

überall ba3 Recfyt, bie Partei ber Revolution nur baö @efe£.

titem ®efe£ ift eben ber mcnfd;lid;e (SinfülnmngSaft, ba3 Rcd;t bie

in fieb binbenbc Rorm über ben 9)2enfd;en. (Sie erfennt bie for=

med binbenbe Watyt beö ®cfetje3 an; aber fie fd;reibt bem Red;t,

aud) n>enn eS nid;t auf ®efct3, fonbern auf §er!ommen bernt;t,

baöfelbc 2lnjelm unb nod; leeren 2Bcru) ju, unb bie innere

@fyrfurd;t fnüvft fie nid;t an biefe gorm, ben (£infü(;rung$aft,

fonbern an ben inneren (tfef;alt beg Red;t3. £)a3 Red;t ift i(;r um

fo Zeitiger, je me(;r c$ fid; vom (Sftefefee ab getöft l;at unb au$

fid> felbft giebt crlö ein $orl;anbenc$, bei bem üfötememb mefyr an

ben Urfvrung benft. So ftetyt e3 mit ber englifd/cn ^erfaffnng.
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©o beruht bei unS bie monarcfyifcfye Sßerfaffung , bie Unabhängigfeit

ber Rechtspflege, bie UnOerle£lid)feu beS Eigentums auf Red^t unb

nicbt auf ®efefe. £)iefe gunbantente unfereS öffentlichen 3uftanbeS

bcftanben, beoor ®efe£c barüber gegeben tourben nnb nadjbem fic

in bie ®efe£e (Paragraphen ber 23erfaffungSurfunbe) gebraut
,
haben

fie ü)re §eiligfeit ntc^t aus bem ®efe£e, fonbern auS ficfy felbft.

3ft bei unS ber König Zeitig nur beShalb, n>ett ber Paragraph bcr

SBerfaffungSurfunbe eS fagt ober tt>etl baS eben un(er Recht ift oon

jeher? £)arf ber König ntc^t burd? feine KabinetSräthe Kriminal

unb (Sioilrecht fpred)en laffen, fonbern burd) Kreisgerichte unb Cber^

geriefte, toeil baS in bem Paragraphen fte^t? Ser toürbe eS fragen,

einen Antrag auf Slbänberung ju ftellen? dagegen baS 2Bahlrecbt

aller felbftänbtgen Preugen ruht bloS auf ®efe£, unb jeben 2lugciu

blid fann baS anberS toerben. Ob bcr Inhalt eines ®efe£cS Recnt

in jenem ©inne toirb, barüber ^at bie ®efd)id)te gu cntfd;ciben.

Demgemäß ift bie Lofung ber Partei ber Legitimität auch bic

Kontinuität beS Rechts, bie ©tetigfeit ber RechtSennoidelung,

b. !)• eS foll bie oorhanbene Red)tSorbnung fortgebitbet , aber nicbt

aufgehoben, eS foll nicht oon il;r abgebrod;en unb eine neue bafut

gemaebt werben. Sie foll als ber ßeib ber Nation toaebfen unb

fich enttoideln, aber nicht als ein bloßeS Kleib gelt>ed;felt ober als

eine üDtafchine auSeinanbergelegt unb anberS fonftruirt toerben. ES

foll nicht ber gefammte öffentliche 3uftan^ aufgehoben unb ber 2taa\

oon Beuern gegrünbet toerben, toie 1789, eS joll nicht bie beftehenbe

^Berfaffung annullirt derben unb eine neue 23erfaffung oon einem

£age an bie ©teile treten. £)al)er bie I;iftorifd)e SBerfaffuag,

nicht bie oftrotyirtc ober fonftituirte. ES foüen aud; bie einzelnen

Einrichtungen nicht ein «Sprung in baS Entgegengefc^te, nicht ein

oölligeS Aufgeben beS 23eftehenben
,

23crtaufd)ung gegen ein g<uq

Ruberes fein: auS 3"ttftoerfaffung nicht unbegrenzte ($Vttxu*befreu)cit
r

aus hiftorifchen Promisen mdjt Departements. ES foll in ber g o r m

felbft fein Abbrechen oon bem (begebenen fein, baher namentftd)

feine Kobiftfation auf bem (Gebiete ber ®efe£gebuug
r abgefonbert

oon allem bisherigen Red)t. £)aS SJfttfterlaub ber Kontinuität be$

Red/tS ift Englanb; bie cnglifd;e 23erfaffung l;at fiel) tontiuutvhcb
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entmicfelt, batirt oon feinem £age, fonbem anf ^erfommen unb

@efe£ am allen 3al;rfyunberten ; eö ift fein Moment, too fie ab*

gebrochen nnb nen gemacht ift. Sir jagen: unfere $erfaffung oon

1850; bie Grnglänber fönnen nirtt fagen: unfere $erfaffung oon

bem unb bem Saturn. toäre ein großer 3rrtfmm, toollte man

lagen, bie englifc^e SBerfaffung batire oon ber magna charta. £)ieie

enthält nur Jörn loefentlicbe 33eftimmungen, toeld)e eben ba3 Par-

lament u. f.
to. fdjon oorau3je£en, fo bag bie SBerfaffung Qmglanbö

oiel älter ift at£ bie magna charta. 3n ©nglanb loirb nie eine

^nftitution ganj über 23orb geworfen; too eine gortbilbung ftatt-

finbet, fliegt fie ficfy an baef ^3eftet)enbc an, fo j. 23. in ber 9fe<

formafte ; bie gortbilbung gefcbie^t nur in einzelnen 3ügen ; nie erfolgt

eine ftobiftfation.

($ben fo ift eine Lojung ber Partei ber Legitimität bie Un*

oerbrücfylicfyf eit be$ ertoorbenen 9ted)tei, b. i. ber sIntyrüd)e

ber 3ubiiubuen unb ber klaffen, toeld?e ifmen nacfy früherem 9?ed)t

unb ($e|e£ einmal ertoorben fiub. %n ifynen jeigt e3 ficf> am flar*

ften, loie ba3 ffiecfyt, toenn aud? aug ®efe£en ftammenb, bod) eine

fetbftänbige (Sriften^ in ficb felbft l)at. T)iefe 9?ed)te finb tyeilig,

nicfyt blo3 ba$ ®efe£, au3 bem fie fommen; biefeS barf man än*

bem, fie felbft barf man nicbt aufgeben. Dieu et mon droit —
mein 9ted;t ift mit ehernen Letten an ben §immel gebunben, ift

bor Sa(;ljprucfy ber Legitimität. Dagegen ba3 9?ed?t, toie e3 bie

9teoolution atlein anerfennt, ba3 Üted;t, toeld^eS bie sJOcenfd;en machen

unt> in jebem 91ugenblid neu machen, lägt feine ($l;rfurd;t, fein 29e-

toußtfein tieferer @ebunbeuf;eit an bie 9ted;t3orbnung ju unb ftetlt

bie Drehte unauögeje^t in grage. So fyat oon 1789 an bi£ je^t

je (ät>x\uxd)t oor ber Sparte beftanbenV Unb loie tief ift bie 9?ed?t^

fid?ertyeit unb bamit bag Vertrauen erfdn'tttert burd) ben Eingriff

in ertoorbene $ied)te! Sinb eS bie sJftem"d;en, toeld;e ba3 9ied;t

machen
, fo finb fie e3 , toelrijc bie Vkdjtc beriefen , unb toeld;c bie

ffied^te beliebig toieber nehmen, ^ad) il;rer Vernunft nnb i(;rem

Stilen feilen fie feilte Söefugntffe ju unb morgen entreißen fie fie

toieber. 3ft e3 eine l;ö(;ere giiamtg unb (ttered;tigfett
,

Xotlä}i baö

Wed;t macfyt, fo ftammen oon if;r and; bie ertoorbenen 9ied;te unb
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fielen unter ü)rer ©anftion; e3 tft bie menfchliche Autorität, Cbrig*

fett unb 2$olf, md;t befugt, fie ju entgte^en.

£>ie gartet ber Legitimität tt>itl bie natürliche & lieber ung

be3 33 o I f

ö

r
®lieberung nacf> ben natürlichen Unterlagen, ^ebürf*

niffen unb Aufgaben ber ©efeflfdjaft, nach ben dächten, meldte bie

©efellfrf)aft beftimmen, atfo nach SBefü^, (Srtoerb^toeig
,
Lebensberuf

im ®egenfa£ gegen ben 2tggregati3mu3 ber ^eoolution. ©ie toill

©täube, ob bie ©täube in alter ®eftalt — 5lbel, Bürger,

dauern — , ob eine ®eburt^ ober ®runbariftofratie , barüber finb

in ber Partei jelbft mancherlei Meinungen, aber {ebenfalls folche

®runbftänbe ber ®e[eflfcfyaft, jebertfaXIö 33eruf3flaffen mit befonberen

^ed;ten unb befonberem Slnt^eil an ber LanbeSoertretung
,

{ebenfalls

baS @>rnnbeigenthum at$ 23afi3 ber toichtigften politifchen ütecfote,

{ebenfalls Unterfd;eibung Don ©tabt unb Laub in allen (Sinricbtun*

gen. ©ie toill Korporationen, genoffenfd>aftliche 3$erbänbe ber

©täube, ©emeinben, Greife, ^romn^en; unb totU Autonomie

(selfgwernment) biefer Korporationen. ©ie mitt bamit bie De*

centralifation. £)ie ^rooiujen fotlen ihre prooinjielten 3ntet*

effen oerforgen, bie ©täbtc ihre ftäbtfd>en, bie ®cü)erb= unb ©runb*

befü^genoffenfchaften ihre 3ntereffen ber Nahrung, beS 33efi£cS, ber

©tanbeSehre. @S foll atfo nicht bie (Eentratregierung bie ganjc

SBermaltung an fid? sieben unb fo auf fid) nehmen, loaS beffer bie

®emeinben, bie Kreifc für ftd) oerforgen, unb foll auch nid;t bie all*

gemeine LanbeSoertrctung allein alle ©efe£e berathcn, fonbern bie

^rooin^ialgefe^e foüen ben ^rooii^iatftänbcn pfcmraen« Bit null

alfo bie jefet fo gepriefene ©elbftregierung, jeboch nidjt bie

©elbftregierung beS ganzen Golfes für bie allgemeinen 3uftänbe im
®egenfa£ ber Regierung beS Königs, fonbern bie ©elbftregtenimi

ber oerfchiebeneu Kreife für ihre befonberen ißerhältniffe im ®egen

fa£ ju ber ungemeffenen (5 entratifation. (Sie null bamit bie

Erhaltung unb Pflege ber (Sigenthümlichfeit in allen biefen

Greifen, baß jebe ^rooins, jebe ©tabt u. f.
tr>. il;re befonberen

hergebrad)ten @inrid;tungen
,

$>ercchtfame (immerhin auf ®ruttblage

ber allgemeinen ®efe£gebung) behalte, ©ie fte(;t bamit im Kampfe

gegen bie iöureaufratie, loill bereu Ermäßigung unb ftcM im
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fcmtyfe gegen bie Uniformi tat, gegen baS Uebertoacfyen nad;

allgemeinen Sd;>emaS abminiftratioer £*equemücfyfeit. Sie miß jelbft

bie Verforgung ber Staatsverwaltung in ben flehten Greifen burcfy

ftänbtfcfye (demente, burcfy ©ngefeffene biefer Greife, Ausübung ber

^oli^et burd; große ^öefi^er, fic ttrill in biefen Stäuben nnb tor*

porationen felbft toieber natürlid;e Vertretung. (£S
f
ollen bie*

jenigen fie regieren unb vertreten, toetcfye baS 3ntereffe unb bie

Aufgaben berfelben in fid) tragen , beren perfbnlicfye Stellung iben*

tifd) mit ber Sad)e ift; baS finb in ben öanbgemeinben bie felb*

ftänbigen 2Birt^e , minber bie ^offät^en, gar nicfyt ber Öanbarjt ober

ber (Sifenbalmbeamte , ber bort loofynt; in ben Stabtgemeinben bie,

luelcfye ftäbttfc^e 9tat)rung treiben, ®etoerbetreibenbe unb $auf(eute,

nicbt bie Staatsbeamten tt. f. tt>. £)aS ift benn 2lriftof ratie unb

äcfyte Slrtftofratte, bie ein etütgeö ®efe£ ift. Sie befcfyrctnft

ftcb nid)t auf (trafen unb Marone, fie gefyt burd) bie ganje menfd)*

licfye ®ej ellfcfyaft : ber 23auer oor bem 23übner, ber Otteifter oor

bem (Gefeiten, ber Bürger oor bem Stabtbettoljmer , ber ®eiftlicfye

oor bem ©emeinbeglieb. ®runb unb SBefen folcfyer äcfjten 5lrifto-

fratie ift, bafj bie äftenfcfyen nttfyt btoS als 3nbioibuen gelten, bar*

nad? alle gteicfy, fonbern als Vlcpx äf entanten einer Sadje,

eines SBefi^eS, eines Berufs, unb je nacfy bem ®rabe, als fie baS

finb, SHedjte unb £3efugniffe l;aben. £)aS ift ®lieberung ber

(^efellfcfyaft, baS ®egentl;eit ^ioeüirung.

2lucfy bie übe rate Partei erfennt je ntefyr unb mefyr bie dlotfc

toenbigfeit ber £)ecentralifation unb null Setbftregierung ber flehten

Greife, aber fie mad;t aus alte bem — ®emeinbcn, Greife, tyxo*

oinjen, ftircfyen — eben aucfy miebcr bloße 2D^enfd;en^aufen.

Sitte bie in ber ^anbgemeinbe , ober Stabtgemehtbc , bem Greife

looljmen, bie §anbh)erf betreiben, alte bie in ber &ird;c geboren

unb getauft finb, follcn gleiches Stimmrecht, gleiten 9lntl)eil an

ber (£ntfd?eibung l;aben. 23eibe Parteien wollen je£t Setbft-

regierung ber $>emehtbcn, ber Innungen, ber ftircfye; aber eS fragt

(tef) eben, was baS Selbft ber Vanbgemeinbeu
,

Stabtgemeinben,

ber Innungen, ber ftirdjc ift. £)ort betrad;tet man als bicfeS Selbft

ber ®enteinbcn bie 9ftcfyr(;eit ber sJDtejd;en
,

l;ier bie innere Aufgabe
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unb bett SÖeruf: at# ba3 Setbft ber Lanbgemeinben bie Lanbü)irtJ)=

jcfyaft, als ba3 Setbft ber Stabtgemeinben (bewerbe unb §anbet,

at$ ba3 Setbft ber $ircfye bett (Glauben, unb bafyer btejenigen, toetcfye

biefen Söeruf oor^ugSioeife oertreten. Dort entfcfyeibet barum Die

ß'opfja^I, attenfaftS ber £enfu$, ^ter bte ftänbifcfye DuaCt*

tat. Dort folt ber Sitte ber 2tte$r§ett jur ©ettung fommen,

fyier ba£ 23ebürfni§ ber Sacfye; bort ift ba$ gunbament bte

Majorität, tyier ba$ innere ®efe£ ber 3nftitution.

! So bttbet bie Fonferoatioe Partei einen ®egenfa£ naefy beben

Seiten: gegen bie iöureaufratie (Slufgefyen biefer Greife im

Zentrum) unb gegen bie Demofratie Qaftfenfyerrfcfyaft)
; fie loitt

eine ariftofratifefy ftänbii"d)e Setbftregierung. So fotebe

oemicfytet ift, ba ift nur bie Safyl jtoifc^en 23ureaufratie unb 9ftecfya*

ni3mu3 ber Staffen*, ^ö^ftenö ber ®elbfyerri*d)aft.

Die Partei ber Legitimität befämpft benn in biefem ©etfte

auefy ben ab fo tuten (Staat. Der abfotute Staat ift ber Staat,

ber burd) $efyerrfd)ung be3 ganzen menfcfyticfyett Lebens, ber ganzen

Aufgabe ber menfcfylicfyen ®efettfd)aft ,
burd) (Sentralifation 2tlte3

fetbft oerforgt unb orbnet, bie ©emeinben, bie Staube, bie Äircbe;

ber bie ®etoatt über alle 9fed)te tyat, bem gegenüber feine Unab-

tyängigfeit unb greifyeit beftefyt. Dem entgegen oinbicirt bie legi*

time Partei atlen biefen ®emeinfd)aften
,
®emeinben, Stäuben, $or=

porationen, ®ird)en ifyre unantaftbare Sphäre ber greifyeit, ifyre

unoeränberticfyen 9?ed)te.

@3 liegt bem Sitten ber ©cbanfe oon fyöfyeren Crbnungen

unter, toetcfye bie menfcfyticfyen ^uftänbe ber ®efeltfcfyaft nad? einem

^ßtane gtiebern, bereu Ser! ber 90?enfd? ju achten unb $u pflegen

tyat, toelcfye nicfyt nioettirt toerben fotten burd) ^enfe^enmengen , unb

toetdje nicfyt ber Staatsgewalt, bie auefy toieber eine menfdtficbe

Hftacfyt ift, unterbau finb, fonbern ftcfy aus fid? fort ermatten feüen.

Die Partei ber Legitimität Witt ben cfyriftlicben Staat,

mit anberen Sorten ba3 £l?riftentf>um als Staatsreligion ,
ben

(Staat, ber feine Einrichtungen unb fein öffenttid;eS Leben oom

cfyriftlicfyett (Stauben unb cfyriftlicfycr Sitte beftimmen uno burdb

bringen läßt, ber baS ^riftent^um $um oberften 9ttajs unb 3toecf
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feinet Sötrffamfett §al ©eine Steuerungen ftnb chriftliche

unb gamilienorbnung
, chriftliche öffentliche Volröer^iehung , ct>rtft

liehe öffentliche Sitte unb (Sfyvbarfett
,
Sdm£ unb görberung bes

cfyriftltdjen ftultuS, 2lufred)thaltung ber d;riftlid)en fitere
,

je nad>

ber ftonfeffion als öffentliche ütottonalfirrijc , in ber SRegel auch baS

Grrforbernift c^rtftltcf>cn Befenntniffeg für btc Staatsbeamten. Der

chriftliche Staat ift beftimmt burd) bie ^iebe sunt Sttenfchen, er

erftrebt bie sD?ilbe ber Sitten, bie Sttenfcfyltcfyfeit , bie Inerfennung

unb ©erauSbitbung »oller sßerfönlichMt, greiheit, Selbftänbigfett;

aber er ift auch beftimmt burd) bie 2Bafyrl)eit ber d;riftlid)en

Offenbarung, burd) bie fyeiligfett ®otteS unb feiner (Gebote; er

erftrebt ba^er bie Erfüllung ber göttlichen ©ebote unb ftrenger,

reiner Sitten. 3n beut d;riftüd)cn Staate toerben cf>rtftltrf;e 3nftt^

tutionen unb chriftlicheS Verhalten ber Obrtgfett erforber t. (§S ift

ein 3rrthum, baj? gar nichts anbereö in Betracht fomme, als ba§

bie einzelnen sJ}?enfcf/en d>rtftltcf> feien; eö ift ein 2£erth in beut

d>r ift liehen Verhalten ber Nation als iSinlmt, in beut

drriftlid)en Verhalten ber Obrigfeit; biefeS eben ftnb bie djrtft*

ticken 3nftitutionen
,

toelche bie X^at ber Nation unb ber Obrtgfett

ftnb, unb biefeS tütrft allerbingS aud) erfennbar auf bie ®efinnung

ber 3nbioibuen, eS ift eine natürliche 2Bcd;feln)irfung. Der ®runb

ift
,

baß ber Staat aus ber Religion feine ftttlicl;en Smjmlfe unb

bie 23ürgfcf/aft für bie bürgerliche ($efinmmg ((M;orfam gegen bie

Obrigfeit, gegen bie ®efellfd)af t ,
§eiligfeit ber (Sibe), ben oberften

fittlic^en Sßafjftab feiner Einrichtungen nimmt. Sie er an ftch baS

($ebot f;at, baß bie gefammte Orbnung unter ®ott ftef)e, nicht bloS

auf Hillen ber sJD?enfd)en, jo ift feine erfte Verpflichtung, bie oon

®ott geoffenbarten (Gebote p befolgen, unb beten Befolgung

oon feinen Untertanen 311 fotbetn.

Die gorberung bcS d)riftliri;en Staats ift batum ein toefent

liebet unentbehrlicher 3"ft ber Partei ber Legitimität, ja fte ftel;t

in erfter Stnte unb alle anbem grünben ftd) getotffermagen auf fte

unb haben burd) fte evft tl;re Rechtfertigung unb tl;vc SEßct^c. Die

göttliche SB ollmacht ber Obrtgfett, btc §etligfett beä gefchtchtltchen,

b. h- mittelft (Rottes gügittig geworbenen 9?ed;tö, bie Slnevfenmmg
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einer in ®otteö Seitplan gegrünbeten ®tieberung ber ®efellfd)aft,

atleö ba3 hat fein gunbament mehr, toenn Der Religion, au3 ber

e$ fommt, bie öffentliche Geltung oerfagt tuirb. Darum, toenn bie

Parteien ber Legitimität bie anbern gorberungen ftellen, btcfe aber

fe$ft, fo ift ba3 ein 3eichen blo3 äußerlicher 2luffaffung ber

po Ii tilgen 23ertyältni|" fe, einer Stellung, bie haubtfächlich burd)

3ntereffen gehalten toirb, im Langel eines tieferen 'principe ber

ganzen fonferoatioen ®eftnnung. Sie ift bann geiftloS nnb ofm*

mächtig gegenüber ben Parteien ber Revolution.

Der chriftliche (Staat ift fein fertiger abfoluter begriff, — ift

bocf> felbft ber
,, chriftliche ^cenfch" faum ein folcfyer; — e3 giebt

mannigfache Seifen nnb Slbftufungen , toie ber Staat in feinen

Einrichtungen fich Dom Ehriftenthum beftimmen lägt. Der fyctijt*

liehe &taat tonftantinä fchliejjt Reiben nicht von ben öffentlichen

Slemtern aus, lägt ba£ Ef)erecht nnb SfabereS noch ^om Ehriften*

thum unberührt. Der chriftliche Staat ®atotn3 nnb ber Snbepcn*

beuten macht bie innere Ertoecfung nnb Heiligung jur -öebingung

ber politischen $ollrechte unb lägt bie ganje Staatöeinrichtung nur

ber Äirchenjucht bienen; uufere preufjifche SSerfaffung gemährt ba$

potitifche $ollrecf)t an alle Staatsbürger ohne Untcrfchieb ber Re*

ligion, legt aber ba3 Ehriftenthum ken Einrichtungen su ®runbe,

Welche mit ber Religion^übung in 3u l
ammenhang flehen. Die fon*

(eroatioe Partei in Europa unb namentlich in Deutfd>tanb loill ben

chrifttichen Staat in ber Irt unb Stufe, ärie er fid; gefchid;tlich

unb bem Sftaße be3 oorhanbenen Glaubens entfprechenb gebildet

hat: auSfchftejjltcheS öffentliches Slnfc^cn nnb öffentlichen Sdm§ ber

chrifttichen Hirche, chriftlid;eS Eherecht, chriftliche äMfSerjiehung unb

23ern)altung ber chrifttichen Sdnile burd; bie chriftliche ttirebe, Er^

forbewig beS chrifttichen ©laubenöbefenntniffcö für bie öffentlichen

Remter unb für bie £hcünahme an ber LanbeSoertretung.

Der Stanbpunft ber (Segner beö chriftliche« Staates ift: Die

allgemeine vernünftige Sittlid;fcit unb allgemeine vernünftige die

ligion joll bem Staate ättajsftab ber Einrichtungen unb ^mpulo bei

(Sefinnung fein. Diefc allgemeine vernünftige Sittlidtfeit unb d\c

ligion ift aber fo wenig in fich einig nnb feft, bafj fte einen 3£af
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ftab nicht geben fann. €>te fteilt fic^> unbeftreitbar nirgenb anbete

[o beutlich unb fon^entrirt bar als in ber Literatur eiue3 33oife3,

in ber sSelletriftif unb ^ilofo^te. sMan neunte nun aber bie Der*

fdn'ebenen moratifdjeu ^etrachtungSmeifcn eines 3ean ^aul, ©filier,

(Goethe, 2Bielanb, Xicd, §etue u. f. to. ; man neunte bie oerfdn'ebenen

moralifd;en $etracbtung3toeifen ber s$f;i(ofopf)en: eines ©pino^a, ber

let?rt, bafj 9teue über begangenes Unrecht beS Wlm\d)m untoürbig

fei, eines föant, ber letyrt, baft baS moralifcfyc §anbeln barin liegt,

nid)t aus Öiebe pr ^crfönlichfcit unb junt $aterlanb ju ^anbeln,

fonbern aus Unterwerfung unter bie allgemeine iogifche, ber fonfe*

quenten Durchführung fähige SRegel. Unb loaS bie allgemeine reit*

giöfe ^etracbtungStoeife anlangt, toie fd;tägt ba überall ber DeiS*

muS, Pantheismus, Atheismus, 9)caterialiSmuS über ! 2BaS für einen

fittlich * religiöfen sJtta£ftab erhält aljo ber ©taat, Wenn er tfyn aus

ber allgemeinen (Sittlichfeit unb Religion nimmt? Wod) weniger

bietet bie allgemeine ©ittlicfyfeit unb Religion einen 3m|ntlS unb

eine ^Bürgfcfyaft ber ®efimtung. Die menfchliche
NJcatur toirb nur

burd; (§incn 3mpidS gebunben, baS tft bie (5t)rfurrf)t unb ber ®e*

tyorfam gegen ben ©djopfer unb allmächtigen §>errn ber Seit. Die

blofte (5infid)t oon ber 23ernunftmäfjig!eit ber moralifcfyen unb ber

logifchen (Gebote fann hier unb ba ein 3nbioibuum, aber getptfj

nicht ganjc 23olfer gebunben unb ge^orfam galten. Der 23eft>eg*

grunb, ben &taat nxdjt auf ber beftimmten pofitioen geoffenbarten

Religion, fonbern auf allgemeiner vernünftiger äftoval aufzubauen,

liegt ^ule^t uirgenb anberS als in ber l'euguung ober bod) ©epetf*

lung ber geoffenbarten DMtgion. Grine Nation, bie oon bem ($lau*

ben an bie Offenbarung lebenbtg erfüllt tft, fann unmöglich anberS,

als biefent (Glauben aud) golge geben in ihrem öffentlichen l'eben.

Slber es ift oie t)ervfcf>etibe Denfart beS 18. Oa^unbertS unb uod?

jefct, baft eS feine toirflid) oon ®ott mitgetheilte , feine un^oeifethaft

)oaf;re Religion gtebt, fonbern nur Inficfyten über Religion, loelriv

ber SD^enfd; ficf> biloet, unb (*inrid)tuugcn ber Religion, ioeld;e bie

Staffen üÖtofyomeb, ®hriftu$, 9ftofe$ gegrüubet haben. Der Staat

habe bal;er fein Wccbt, fid; auf bie cvf;öt)to Autorität unb OT tu

rid;tungen ber einen 311 bafireu, mit 3urücf|cl
(

5itng ber aitbcru. Die
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tteuefte Xricbfeber ift jene gäbe! oon ben brei Religionen in Sefftnge;

:Vatl;au bem Reifen; e3 ift mrf>t &u ermitteln, welche Der orei

Religionen bie ächte, weld)e bie nachgemachte, unD e3 ift ba3 Sahr-

fd)einlid)e
, bafe bie ad)te oerloren unb alle brei naebgemaebt finb.

Senn bem aber fo wäre, Wenn e3 in ber Religion feine in fid) ge*

grünbete (objeftioe) 533a^rl;ett
,

fonbern nnr orfdriebene 2lnftcbten

giebt, fo muß eben ba3 and) für alle ftttltcfyen unb red>t lieben

Sa^rheiten gelten, ba and; btefe nicht hanbgreiflid) nnb nicht

mathematifch nachweisbar finb. 3ft ber (Staat nicht berechtigt, ftcb

auf ben d;riftlid;en (Glauben grünben, weil fein Dftenfd) Ricbter

ift, ob ber &$xi\t
r
3ube, 29?uhamebaner

,
^ß^ttofop^ Rcd)t hat, nun

wer berechtigt benn ben Staat, fid; auf bie ^rtnet^ten ber Legalität,

Orbnung, be£ UnterthanengehorfamS $u grünben unb bie s$rincipien

ber Reoolution unb (Smpörung ju oerwerfeu? Selcber tTßenfcb ift

Richter, ob bie Anhänger jener s]3rincipicn Recht h^ben, ober niebt

vielmehr T)anton, RobeSpierre, &bru Rollin ? 3a wer berednigt ben

Staat
,

fid) auf unfere gewöhnliche (Sigenthumelchre ju grünben unb

bie Öehre ber ®ommuniften, bie &hre ^roubhonS, baß (Sigentfmm

^iebftahl ift, ^u oerwerfen? (Sin Oftamt, ben wir nach unferer

(Sigenthum3anfid)t £>ieb nennen, weit er bem Rächften ®clb imb

®ut entwenbet, fönnte un3 wol)l mit ^ßroubhon entgegnen, ntdu et

fei ber 3)ieb, fonbern wir feien bie 3)iebe, bie wir ben taten ben

ihnen gebührenben 2Intheil oorenthatten. Unb weld;er sltfcnjd) ift

Rid;ter barüber, ob wir ben angeblid;en £Hcb beftrafen feilen ober

er uns '? (Sin Öeffing unferer Xage müßte nothwenbig unc folgerid;tig

feinen Rathan ben Seifen bie gabel oon ben brei Religionen aud)

auf bie politifd;en unb focialen $>runbfä£e auSbcfmen laffen. §aben

bie ^onferoatioen , bie liberalen, bie £)emofraten , bie $ommuniften

bie rechte Religion, foll 3eber baS Seine glauben? unb wobin

würbe bie ®efellfd;aft mit folcber RathanöweiSheit fommen?

2lber aud) innerhalb be3 chriftlid)en (Glaubens, wo früber, we

nigftenS in (Suropa, baS 23anb oon Religion unb Staat nie bc

ftrttten war, erhebt fid; je£t ein Siberfprud; oon mehreren Seiten.

3n ber fatholifd;en Kirche ift eine ^arteifd;attirung , wehte Da,

wo bie, Dbrigfeit nid;t fatholifch ift ober nicht ber fatholijcben >in\iv
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auSfctyließlid) unb unbebingt bient, bie Trennung oon &taat unb IHrcbe

anftrebt
;

fie toill feine görberung mel;r oom Staate, er foü profan

fein ; aber bafür and) feine (sinfdjränfnng nnb Ueberioacbung bureb ben

Staat, er foll fie nicfyt übern>ad)en bürfen, fie loill abfolnte ©man*

eipation ber üirefee com Staate, abfolnte Ghnanctpation ber Sdmle

oom Staate. (£S belegt fie babei bie »poffnung, baß bie Üircf>e burd)

ityren feften t;terarcr?tfd)cn DrgantSmuS ,
burd? bie forporatioe Tlafyt

ifyrer Croen baS SBolf in fid? fammeln unb orbnen toerbe olme

23eü?ülfc beS Staates, nnb baß felbft bie ^eoolution il;r nur förber*

lieb fein tonne: toenn biefe ben StaatSorganiSmuS ^erfrört, fo bleibt

bann eben ber tvtäßfyt CrgauiSmuS als ber einige fefte Organismus

über, um ben baS 35oIf fid; fammelt. 9luf beni $3ege ber Trennung

oon &taat unb &ird)e, ber abfoluteu ßhnaneipation ber &ird;e oom

Staat, wirb bann inbireft baS $\ti erreicht, >oeld;eS ber $apft in bem

Mittelalter bireft anftrebte : bie 3(llein(;err]d)aft ber ftird;e. @S fehlen

bis \t%t officielle 2luSfprüd;e biefer Partei, aber fie ift beutlicb erfennbar.

Sobann ift eine Partei unter ben Dteformirtcn, ioetcf>e bie £rem

nung oon Staat unb Äircbe anftrebt, biefe nid;t als Mittel für

ben 3ft>ed, fonbern aus ®runbfa^, aus reiner Xfyeorte.

£)er Urfprung ift f;ier bei ben ißaptiften in Amerifa, toelcben eS

®laubenSartifel ift, baß feine retigiüfe ®emein]d)aft oom Staat

unterftüt^t werben barf; il;re AuSbilbung in Europa aber l;at biefe

Vel;re befommen in ber Sdnoei^ oon 23 in et. Sie beruf;t bei ifym

eines XfyeilS auf einer oöllig profanen Unfic^t oon bem Staate,

bie er auS ben liberalen Sd;riftftelleru gefd;üpft l;at, unfuubig, baß

biefe im innerften ®runbe anberS ftel;eu als bie (£l;riften; auberer-

jeitS auf einer oöllig fporabifd;en 2lnficfyi oon ber S(ird;e. Q*x

betrachtet bie ,ttird)e als mit jebem Augenblid cntftel;enb unb Oer

get;enb, baß einige SWenfd^en glauben nnb fid) beSioegen Bereinigen

für ben (Glauben; er erfeunt nid)t in ber iitrd)e ben großen

fammen^ang unb bie Stetigfeit ber 3nftitution unb bamit baS 33anb

#1 ber anbern 3uftitntion, bem Staate; erfeunt nid?t bie Aufgabe

ber tod)e, eine $efriebiguitg , b. t. eine (Srjie^ung bes Golfes

fein. Die SBineffcfye Il;eorie trug toefentlid; bei jur Abtrennung

einer freien ^ircfyc in ^aufanne.
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@nblid) ift nocfy gegen beu cfyriftlicfyen ^iaat eine ganj nene

$Rid;tuug ber lutfyerifcfyen Geologie. £)iefelbe ift oöltig oereur5ett.

©ie gtünbet fid^ nid>t auf potitifcfye &totdt
r

ntd^t auf pl^ilofo^tfcbe

£>oftrin, fonbern auf eine Auslegung ber Seiffagungen. %u$ biefen

erhelle, bafc alle (Staaten profan feien, nnb nur ba3 perfönlicfye 9?eid)

(S|rifti, ba3 i^nen folgen folle, cfyriftlicf) fein folle. Solcher Öebre

ift einfach ju entgegnen, baß mir mit unferem §anbeln an ®otte3

(Gebote unb niefrt an ®otte3 2Beif f agungen geroiefen finb;

Seiffagungen finb immer fcfyttneriger unb ungetoiffer Deutung, aud)

burd? beu ®eiftootlften
; fcfyon be31)atb fönnen fie nidjt 9J?a§ be3

§anbeln£ fein; e3 ift ifyre Erfüllung: bag bie ®efd)id?te it;nen mt*

fpred;e, blo3 ®otte3 ©acfye, bap bebarf er unferer nid;t, toir follcu

nur feine (Gebote Ratten, für feine Seiffagungen forgt er felbft.

3m äljmlicfyer Seife gebrauten bie ©flaoereu)alter iu ^orbamevtfa

bie Seiffagung ober beu glud) über §am unb feine 5)tact)fommen,

ba§ fie bie Unedle oon ©em unb 3apl;et fein follen, ift

bort bie t;auptfäcfylict)e Apologie ber ©flaoerei au3 ber SStbel
, bäjj

bie Sieger oon @ott ©flaoen befttmmt feien unb man fie ntdtf

ju freien 9ttenf$en mad;cn bürfe, um mdjt ®ott 8ügeti gu ftrafen.

©ie folgen fid) lieber an (Rottes ®ebot Ratten
f

ba gefagt ift: ocr

®ott ift nid;t greier, ntrf)t ©flaoe, unb: bu follft betnen
s
?täcbftcn

lieben, als bid) felbft, olrne Unterfcfüeb oon 3ube unb Samariter,

oon §am ober 3apl)et. @ben fo ift e3 mit bem 23emei3 au3 beu

pro^etifd;en ©teilen, baß ber t&taat nifyt d;riftlid> fein Dürfe, 'üe

Cbrigfeit im ©taatc mürbe fet;r unred;t tl;un, fid; an fciefe

legung ber Seiffagungen pt galten
,

bajj fte nid;t ebriftlid) fein

bürfe; fie fyat fid) oielmel;r an bie (Gebote $u Raiten unb bafür p
forgen, baß fie in i^rem Öanbe befolgt werben. SD« dnifrltite

Staat aber ift feinem begriffe nad) nid)t3 anbereS, als bog feie

Obrigfeit fid? nad? beu d;riftlicf)en Geboten ridjtet.
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^)a3 finb bie gemeinfamen (Sf;araftere. graftionen, Üftüanccn $M t§

natürlich aud; in ber Partei bcv Legitimität , Wim and) tytt Untex*

fcfyiebe nid)t fo gretl finb als bei ben Parteien ber 9ict>olutton.

&M}t man nun befonber3 anf Deutfcfylcmb uub naineutlicb auf

Greußen unb lieber befonberS auf bie fttegicrungSform
,

jo fmb e$

fotgenbe brei: bie Sln^ängcr ber abfohlten 90ionarcfyte — ber alt?

ftänbifcfyen 9)?onarcf>ie — ber ftänbifc^^fonftitutionelien 9ftonard?ie,

ober be£ abfoüttiftifcfyen, feubaliftifdjen unb fonftitutioneüen Styftemt*.

1. £)ie 2tnl)änger ber abfo tuten Sftonarcfyie. SDtefe motten

feine3h)eg3 eine ^crrfcfyaft bc3 ÜönigS nad? 2öittfür unb Saune,

eine (2uttanf)errfd)aft
,

feineöloegS eine (£rtöbtung aikx anbern (£(e^

mente aufter beut ftönigtlmm. Sottten fie fotd?e, fo loürben fie

nid)t mefyr ju ber fonferoatioen Partei, p ber gartet ber Legitim

mität gehören. 2tber fie toolien, ba§ ber £öuig mcf>t red;tlid)

befcfyränft fei, fonbern Mo3 burd; Sitte unb trabitioneüe 9iegieruug^

toeife. £)er &önig fott m'cfyt nad) ^erföntid;cn Mtdjid;teu, fonbern

nad) ($rünbeu be3 (Staats (raisons d'etat) regieren, tute bie preußi*

feiert Könige bei ber ooüfommenfteu llneinge|d)väuftt;eit eS feit

langen 3eiträumen fo gehalten; eS mögen ftreiöftäitbe
,
^autn#kk

ftäube, ein StaatSratt; (ja nad; einigen fetbft >)iYtrf)$ftäiibe ) beftet;eu

in reger £l)ätigfctt, c8 mögen geluiffe ®cfd;äftöformen beobachtet

toerben, baft 23. ber Äöntg fein (Stefe^ giebt ot;ue ^erfyanbluug

im ©taat^ratt;, feine Weuberung ber prooinjietteu (irinrid)tungen ot;ne

Befragung ber ^rooin^iatoer treter. 2lber ©täube lote Staatsrat^

fotten bod; nur eine beratfyenbe (Stimme t;aben. £)er 2BiÖe betf
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Königs foll julefet allein unb ohne ©cbraufe bte (Entfcbeibung geben.

tft im Sefentlichcn ber 3uftanb beS t>rcugtf^en tönigthumS

bor 1840 — baS altpreitgtfcbe tönigthum.

£>ie ®rünbe, anf meiere ba3 gebaut toirb, ftnb »erfhieben , unb

bae bezeichnet triebet felbft oerfdnebene ^üancen ober potitifebe

Sdwlen. @in £he^ — mel;r einzelne (Stimmen als eine eigene

Partei — , ber fid) erft in neuefter 3eit gebilbet hat, grünbet ba$

auf ein allgemeines, t^etlS politifcheS, theilS fogar religib'feS $rtnci}>.

$on legerem aus totrb geltenb gemacht: e3 gehöre pm göttlichen

9?echt beS Königs, bafj er feine rechtliche ©cfyranfe ^aben fönne,

e3 toiberftreite ®otte3 Crbnung, baj? bie Untertanen eine 2)tad)t

beS rechtlichen SiberftanbeS (ber Ablehnung, Weigerung) gegen t$re

Obrigfeit fyäbtn. dagegen fotehe red;tlid; uneingefchränfte ättonarebie,

unter ber bie mannigfaebften SBerfaffnngäelcmentc auSgebilbet unb

lux ^teugerung t^rer Anficht
,

ju geiftigem Hinflug in Sirffamfeit

gefegt finb, fei allein bie ächte d;riftlichc StaatSform. Q§ tft baS

analog bem ©tanbpunfte gtlmerS. T)a$ fann ich mn fcineStocgS

für richtig erfennen. (&t\va& ganj anbereS ift bie grage, ob bie

Untertanen, toenn ber Äönig bie rechten (Scbranfen überfdjreitet,

fid) felbft gegen ihn Reifen bürfen, — biefc mug man oerneinen ;
—

unb ettoaS anbereS ift bie grage, ob er rechtliche ©chranfen haben

bürfe, — bieS ift nirgenb burd; £md)ftaben unb ®eift ber Offen*

barung oerboten. 2Öenn c8 fein göttlid;c3 ®cbot giebt, ba$ trgenb

@ine Serfaffung aU bie allein juläffige Begetc^uet
f

unb toenn man

nicht behaupten fann, bag bie SHepubtif an fid; unb too fte reebt*

mäßig entftanb, eine gotttoibrige 23crfaffung fei, fo fann man aud>

nicht behaupten, ba§ eingefd;ränfte 9ftonard?ien gotttoibrige 53cr^

faffungen feien. £)ie Sßerfaffung beS ^eiligen römifchen Geichs toar

ftetS eine einfehränfenbe. £)iefc Behren oon ber Unerlaubtheit aller

redlichen (Schranfen beS gürften, bie man als SöetoeiS gegen bie

neue 3nftitution ber £anbe3oertretung gebraucht, toürbe eben fo

gegen bie unabhängigen (Berichte betoeifen. £)cr Honig bürfte aueb

nur burd; ©ttte unb nicht burd; 9M?t abgehalten fein, ftatt ber

Siebter baS Urtheil ju fbrecheu, oon feinem Habinet auS $ttrcfe$

tung unb Serhaftung unb Slbfpredmng beS (SigenthumS $u oerfügen.
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3m ®egent$ctf muß man bie SBcrfaffung für ba3 §öhere unb $oll*

fommenere galten , in tt>eld;er bie reiben ftänbifchen Elemente nnb

bie richtigen Tonnen be3 öffentlichen Sebent eine unoerbrüchlid;e

rechtliche (Sicherung §aben, in Welcher £anbeSoertretung nnb Äönig

jumal Garanten einer ti>o^Ibcftcüten SKechtSorbnung finb. £)aß bie

ßammermajoritäten über bem $ömg ftet;en, tote bie $onftitutio-

netten wollen, ift oom Uebel; aber baß eine ^iftorifd) gleidjmäßig

befeftigte, bnrd) 3ahrhunberte erprobte nnb in allen feilen au$*

gebilbete SBerfaffung über bem $önig ftel;e, baß bie öffentliche £)rb*

nung feine £)urd;6redmng nnb feinen Sprung bnrd; Ufte foniglid;er

Sillfür erfahre, ba3 ift eine 23ollfomment;eit
, tft eine Ingemeffen*

hett nach göttlicher Orbnung nnb nicht gottwibrig. (§3 ift in @ng*

lanb nicht naturgemäß ober WenigftenS nid;t normal, baß gegenwärtig

baö Parlament faftifety ba3 Uebergewid;t über beu Honig ^at; allein,

baß e3 ihn rcd;tlid; befdjränft, ift gerabc ein ®runb biefer Stetig^

feit
,

8id)erheit
,

Unocrbrüd;lid;fcit beS öffentlichen 3uftottbcs in

(Snglanb, in Weld;en fein t;ot;er SBorjug oor bem gefttaube beftet;t.

£)ie abfoluteu Könige auf bem gefttaube habcn gerabe bie natura

wücfyfige Crbnung unb bie ftetige GnttnricMung perft jefftört , bie

fich in Qmglanb fraft ber (5inge)cl;ränftheit bc3 &$mgt$umä erhalten

t;at. 3iad;bem bieö einmal gefri;ehcn, unb eine autod;thonii"d;e ur*

fprüngttdje £$erfaffung utdjt mehr ju gewinnen ift, ift freilid; bie

dinfehränfung beö &önig3 oon zweifelhaftem 2Bcrtt;e; bie 8anbc8*

oertretungeu, bie frül;er bie Aufhebung beS gefunben 3u ftan^c^

hinberten, erfchweren je$ bie ^Bicberherftellung bc^fetben. Mein

baS ift bod; nur eine grage ber 3wecfmägigfeit unb $lü1ßifyMt

unter befttmmten unb tfoax anormalen ^erhättniffen, nid)t eine grage

be3 ^ßrincipö.

2lußer biefem rettgiöfeu l;at mau aber aud; ben potttifd>cit

®runb. T>ie red;tlid;e 8d;ranfe be3 ®öntg$ begvüube einen ©ita*

liämitS ber ®eh>alt. liefet fei eine Uumöglid;fctt , unb fül;re

ba3 Unternehmen be£l;alb $u einer beftänbtgcn griftton ^iH|d;en beu

beiben gaftoren, Honig unb l'anbc^oertrctung , bie um bie Wtäxi*

l;errfchaft ftreiteu, unb roeift bap, baß ber ftöuig burd; Horvuptiou

bie Kammern unter fid; 51t bringen fud;e. dagegen föntuit tu ©e*

©tafrl, Parteien. 2. Stuft. 21



322

txadjt: ein £)uaü3mu3 ttäre nur bann »erlauben, roenn man toxxU

Itci> baS ®teicfygett)id?t ber Bethen gaftoren anftrebte, ntc^t aber, ioenn

ber König nad; monardn'fdjem ^riueip Zentrum unb Scfytoertmuft

ber ®en>a(t bttbet
r

unb bie £anbe3oertretung nur in beftimmten

©renken mit feftgejetdjnetem D^ed^te eingreift. 2luf ber anbern Seite

täufebt man ficb, bag man ben £ma)(i3mu3 bei bloS berau)ent>en

Stäuben oermieben (;abe. £>iefer SBeiratt; ift eine moralifcfye SDtodjt,

bie oft fo oiet u)ut aU bie red?ttid>e; nämlid), too Aufregung ein

ßanb betrifft, toirb auefy ^ier eine griftion unb Korruption eintreten.

(5$ ift and; gar feine ®ren^e. £)ie nidjt j>ertebtfd)en Stäube for*

bern ^ßeriobicität, bie periobtfd>en 23eacfytung U)rer Steuerung. Unb

toiü man feinen £>ualiSmu3 ber ®enxdt, fo mutf man gar feine

ftänbifd?en Elemente neben bem König fyaben, mug aud) feine treffe

^aben u. f.
io.

(Sin anberer £f)eÜ betrachtet baS uneingefepränfte Königtum

niebt aU eine göttlicb, gebotene ober politifd? allein mög(id)e Sitftitu*

tion, fonbern nur at$ ba3 Ingcmef f enfte, tnSbefoncere

für unfere 33er f)äl tniffe. £)iefe uMen großenteils baS König-

tum gan& in ber atten ®eftatt, rote oor 1840 in Greußen, be-

trauten fcfyon bie taberungen oon 1840 bis 1847 als SOcij^griffe

:

bie ^eriobicität ber ^rooin^iatftänbe , bie ^ubticität ü)rer 3$crfyanr^

hingen, oottenbS ben oereinigten Öanbtag unb niebt minber bie £r

teeiterung Oer s
ßref$freu)eit.

£)ieS ift bie äaf)lrcid)fte Klaffe in ber Partei be* abioluten

^onarc^ie. Sie siefyt ifyre ^ßurjet ^auot|*äd)lid) aus alter Vtebe

unb ®etoölmung, aus ber löblichen 2M;änglid)teit an überfommene

unb oor(;anbene ^uftänbe, fie ift beftärft ourd) bie legten £rfao

rungen: bie Scheden ber 3>mofratie, bie Veevl;eit be$ Konftitutie-

naliSmuS; inSbefonbere ift eS bie $atdfid?t auf bie ÜJiadufteliniig

sßreufenS. £>aS 2Me8 empfiehlt Drüdfefyr sunt ungeänberteu alten

regime. £)iefc poltttfcbe ®eftmtuug ftnbet fid) mäft etwa Mos

unter ben t;öd)ften Stäuben, fonbern gerabe am meifteu bei rem ge

meinen öanboolf, fie bitbet eine ja^treid)e Partei im Vanbe.

(53 toäre nun ganj irrig, biefe ^olttifd;e ®eftnnung genug p
aebten, fie mit Segloerfuug oon eben l;erab ui bebancelu, une bie
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ftonftitutioncllen eg pflegen, Greußen l;at eine lange ^ßertobe bc3

®lücfe$ nnb Wvfytmt unter ber nneingejd;ränften $?onard;ie ge-

noffen, ebenfo granfreief), Oeftcrreid), Dtußlaub n. f. to. Diefe $er^

faffuug l;at fid) aifo betoäl;rt, bie anbeve ift bi3 jet^t ein bloßer

äkvfitd). Nun hm man and; bnvd;an3 nid;t fagen, baß biefc 23er-

faffung ber ®runb pt Solution oon 1848 toar; biefc ging au£

ber oerfel;rteu (^cfiuuung l;eroor, niebt auö iUcaugel einer ®onfti-

tutton. Die SRefcolutton oon 1848 begann ja gerabe in granfreid),

too man itoufntuticn l;atte, nnb a(3 man 1848 uod; (Sruxnterungen

einführte, fam e$ beunoeb nüeber ymMm* nnb 3
:um * 2(ufftaitb nnb

enblid; jnm ©taat^ftreid;. Die Revolution ift nid;t bte ©d;ulb ber

@inrid;tungen nnb Regieruugömaßregcln
,

fonbern bte ©dntlb ber

Partei ,
ioeld;e bte (*inrid;tuugcn nnb Oxcgierung^maßrcgeln auflagt.

Diejenigen, fo ben dmftlid;en (Glauben untertoül;lcn , bte baö 33olf

lüftern mad)en nad) ben fonftitutieueüeu (£iurid;tuugcn, toeld)e überall

bte Vetren, gorberuugcu, 2lufd)aituugen ber Revolution vertreten, ftub

bie Urfacfye ber Revolution.

2lud; läßt fid; bie red;tlid; nneingeid;ränfte 3)toitard)ie toirflid;

auSbilbcn, tvie eben gezeigt korben. Da3 jloar ift ein unhaltbarer

(^ebanfe
,

$r 9teid;3ftänbe beigeben
, biefe aber anf £3eirau)

in befebränfeu. (£iue $eriamntlung von etiid;en l;unbert 3)fän*

uern, bie aU Vertreter be3 ganzen Raubes baftef;en, regelmäßig

berufen unb um ben iöetratt) befragt toerben müffett, fauit man

nid;t auf bloßen Ratl; befd;ränfen. gür ben Ratl; l;at ber Uöuig

feine SDliuifter, nid;t ©täube, unb fold;e bloö beratl;enbe ©täube

toerben, um i^rem Ratl; Rad;brucf ju geben, bei tocitem mel;r £cf<

tigfeit unb Stufregung enttvitfelu als fold;c, ioeld;e nur eiufad; i(;re

3uftimmuug ju verfageu brausen. Darum ennveber Reid;3ftänbe mit

entfd;cibenbcr Stimme ober gar feine. Dagegen loäre bie

bilbuug be3 ©taat3ratf;$ ntöglid; geleefen: baß in btefen and) ftän-

btfd;e Elemente aufgenommeu ivurbcu, nänttid;
s
Diitglicbcr bor großen

(^runbartftofratie , ber großen vsnbiiftrie, bc$ gelehrten ©täubet, fei

c$ burd; ^räfcntatiou ober felbft burd; freie föniglid)e (irueuuuug

;

unb l;ätten btefem (Staatsrate felbft ($cfd;äftöfornien 51t einer vor

läufigen 33erl;inberuug töuiglid;cr ©efefce gegeben toerbeu tonnen

21*
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(ät;nlid; toic beut alten fran^öfifdjen Parlamente). £)aS toäre eine

3lrt Vertretung beS £anbeS über bei: ^roomjtalftänben, tote fie mit

ber abfoluten 9J2onard;>ie vereinbar ift. ©iefe Snftitution toürbe pmx

nxdjt baS getocu)ren, toaS man fonft in einer £anbcSoertretung fuebt:

bie eigene ^Beteiligung beS VotfeS an ber Regierung, tool)l aber,

baß bie £rabition beS ©taatS uub ber Regierung in ber SÖetfe,

in ber man bis jefct baS £id beS öffentlichen 3uftanfce§ erbtiefte,

garantirt toäre.

Mein beffenungead)tet fann tety baS Verlangen nad; $iüdfel;r in

ben 3uf
tani:) btx uneingefc^ränften iXtfouard;ie uid;t für beredrtigt

eraduxn, aus ben ®rünben, bie idj> bereits in ben Kammern ent*

toid'elte. £)ie @d;toierigfeiten unb liebet uuferer 3nftänbe liegen nidu

in beut (Sinfluß ber tammern, fo toenig als fie früher in bereu

fanget lagen, fie beftanben unter ber abfotuten 9)ionard)ie, unb bie

SRüd'fe^r toürbe fie uicfyt heben; fonbem fie liegen in ben Verbal u

ntffen ber treffe, in ben retigiefen SBetoegungen, in ben fociateu liebet

ftänben unb bem ^rotetariate. £ic SeiSt;eit, bie.focialcn Verl;ältuiffe

in beffern, fann ftd; fotoohl in ben $Zinifterien als in ben Kammern

oorfiuben, ober aud; in beiben nid;t. @obann ift eS in einer $eit

fo reger uub enttoidelter öffentlicher Meinung fein ©etotttn, baä fegt*

timirte Organ ber öffentlichen
sDceinung aufzugeben unb bafür mu

3äl;lige unlegitimirte Organe an ber £ageSpreffe übrig su Robert.

(£$ toürbe bie uneingefd;ränfte £Dtouard;ic nid/t met;r btefelbe , ntebt

mct;r fo unbefangen als fonft fein, nad;bem einmal baS tfonftitu-

tionStoefeu beftanb uub bie Parteien in eine oiel fd;ärfere Stellung

gegen einanber getreten, fid; feft fonfolibirt haben. £iefe3 gartet-

toefen hu^mpt^Sm in bie abfolute äftonavdn'e, tonnte leidu 511

einer llutcrbrüdung toerbeu. @3 ift aud; ntdjt ^taatStociSt;cit , bie

23ebingungen , bie einmal gegeben finb, su toed;fetn, fonbern barauf

fömmt eS an: bie Probleme unter ben gegebenen ^Bedingungen $11

löfen. Hic Kliodus, hic salta. (Snbiid; toürbe aud) baS burean

trati)d;e Clement, baS bie ftöribtf$en Gntcreffen gefäl;rbet uub %t

rabe unter ber abjoluten 93tonard;ie tüelfad; oerle^t l;at, toiebev \u

oiet sMad)t getoinnen, beuu bie fonftitutioueüen Kammern flitb #00*

au fiel) fein @dmt| gegen baS bureaufratijcbe Clement, im ©egen
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berung beweiben, löettt, too nod; ein ftarfeö ftänbtfc^eö Clement

fceftefyt nnb eine ftarfe intelligente, fonferoatioe ®efümung, h>ie

l. 23. in Greußen, ba erhält fie an ben Kammern, ber öffentlichen

&unbgcbung unb ber ^arteibilbung eine $ftad;t, bie ofme baS ntc^t

möglich ift, unb fann baburef) falfchen burcaufratifd;en ^agvegeln

Söiberftanb leiften.

(SnblichcS Drefuhat: bic abfohlte 9ttonardn'e, tote fie oor 1840

beftanb, ift eine gute, BMtcfye
,

^eilfame unb bilbungSfähige SBerfaf*

fung. 2lber eine fotd;e, in toetcfyer überbieS auch bie ©fernen tc beS

33olfg reich entfaltet finb unb toofyt verbürgt, ift eine noch §ö$ere

23erfaffung3form.

2. £)te jtüette graffton in ber Partei ber Legitimität finb bie

feubaliftifchen Legitim iften, Anhänger ber altftänbifchen dllc*

nardn'e. Dicfe greift Leiter $vcM, als bloS fcor bie Crrfcfmttcrung

oon 1848, 1830, fie greift ptfitf hinter bie erfte Dteoolution, ja

hinter bie @rrid;tung ber großen abfohlten iDZonardnVn tu (Suropa.

©ie null md)t Unbef^ränft^ett beS Königs , im ®cgeutf;eil &ä)xan*

fen beöfelben rivfyt bloS für bie @>efct3gcbung
,

fonbern felbft für

bie Regierung, eine Autonomie unter i(;m
r

in toeld?c feine (Gewalt

gar nid>t hineinreicht. 3f;r 3beal ift eine burchgängige @lieberung

ber ©cfellfchaft in laukx über cinanber gcfdn'd;teten, unabhängigen,

perföntid;en §crrfd;aften, fo: ®utö^crrfd;aftcn auf bem Laube, ante»

fratifd;c, fooptirte SDtacu'ftratc in ben «Stäbten. 3ebc $errfd;aft be*

ruht auf rein perfeulid;er Autorität unb ^Berechtigung
,

nid;t auf

Wefct3mäfiigfeit einer Shtftalt, ift baher innerhalb ü;re3 9?ed^tö arbi*

trär: ber 8anbe$$en t;err|d;t nid)t aU Obrigfeit be3 Staats, fon*

beru alö peTfönltdjer §errfd)er über perfönlid; il;m Unterworfene,

perfenhd; ihm (betreue; eben fo tote ber ®ut$fytxx. Unb jebe

*perrfd;aft ift felbft ein gef^offeneö ®auscö in fid;, ber hieven

uiitergeorbnet, aber i(;r gleichartig; bie (Gutsherren, bie Wagtftratc

finb Könige für il;r Bereich. (Sin ^auptgcioicbt liegt barnad> auf

ber ^atrimonialobrigfeit im alten (Sinn, ©er ®ut$$ert ift bavuaeb

nicf;t 3(u$übcr obrigfeitlicbcv Wttytt, Xräger oon Staattffunfttoueu,

fonbern felbft Obrigfcit im oollftcu ©iune, analog bem Lanbe^
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f;crrn, nur eine Stufe tiefer; eine 2lrt oon UnterIanbe3$of;ett,

toie fie annäfyernb ben SD^ebtattfirten oertief;en ift, toirb a(3 burd>>

greifeube ®ticberung beS &taat$ pm 3beal gemalt, $)amtt fäüt

ber (Gebaute beö Staatsbürgert(;um3 , toie i(;u bie neuere 3e^

gebilbet fyat, e3 giebt feine töefentließe ®(eid$eit, benn bte ©neu

futb bie £errfd;er, bie Ruberen bte Unterbauen: unb bte große

s
J)?affe ber SBebblferung gehört gar uicfyt unmtttetbav beut ®au^en

beS Staates au, ftefyt uid;t unmittelbar unter beut &mbe3f;crrn,

foubern nur mittetft i^reS «äfften Dte|err«. 3a ber ©ebanfe

be3 &taate$ fctbft toirb befäutoft, ben« er bebeutet eben bie anftalt-

üd)e (Micberung, bie 2llte3 bttrd;bringenbe @ttt$ett, baS geldmäßige

(&an%i
f

iut (Scgenfafc gegen MoS perfönlid;e, über eiuanber gefdjtrf>tctc,

in ftd; gefcfyloffcite §>errjd;aften. ipinftcfytlid) ber 9tegierung3form eilt*

t)ält bie a(tftänbifd)e Sftonarcfyte atterbings re^tlicbe (Siujdn'änfungen

beS ßanbc3(;errn , aber tttcfyt a(3 ®onfurren$ für ben Staat
,
fonbern

ymn Sdutl^ jener fetbftänbigeu §cvrfd;aftcit unter if;m. Nad) btefent

Softem bcftefyt bie ÖanbeSoertretung au3 gefolgerten Ständen in

Furien, jebe oertrttt if>re Sftecbte gegenüber beut Surften, ftc tyat

batyer ein <Kedj>t ber 3uftitnntung unb 2lMet;nuug nur ba, Ivo in

ben ^rioitegien ber Stäube geänbert toirb ober neue £3eiftcuern ju^

gemutet toerben; fonft aber, in ^ejie^uug auf Vvtube^gefe^gebung

unb £anbe3regierung aU fotd;e fyat ftc feine 9ted>te; ftc (;at feine

sJ)ättoirfung für ben Staatsanwalt im (Jansen, bie Ausgaben, bie

33ern>enbung be3 ^ammergutä, bie fortbanernben Steuern. GVbiltct

aber ift bie SanbeSoertretung au3 ben §äuotent teuer f(einen $eti>

fd;aften, ben ($htt3f;erren al$ ^atrimoniatobrigfeiten , ben Bürger

meiftern al$ Stabtobrigfeiten. 2llfo feine Vertretung ber Nation als

Cftn^ett, fein gufammentoirfeu für ben Staat aU f;iM)ere ^Inftalt, fon-

bern bie untergeorbneten Obrigfeiten, refy. tf;re 23eooftmäd)tigten oer*

treten i(;r SHed)t gegen bie übergeorbnete Obrtgfcit, ben Öanbeö^errn.

ftefyt biefe Xf?eorie auf bem 23obcu ber ^rinetoten fyatkvi

unb ift baS erfte Programm biefer potitifd^en gartet bä$
s}>romemoria

oon ®en£ (1819) auf bem $ar(3baber $ongref;. Seiter aitfgeniin-r

unb geltenb gemacht ift ifyrc 2lnftdjt im berliner pelttiicben Soweit

Hatte oon 3arcfe.
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DiefeS gan$e ©hftem ift in btefer princtpiellen Durchführung

unb Sbeatifirung unausführbar
;

feine Aufteilung unb ®eltenb*

machung f;at ba^er nur einen anberen Erfolg, als ben man beab*

ficbttgt. Die fcubale ®lieberung in Unterobrigf'eiten ift nur cm$*

fü^rbar nad) unten, aber nicht nach oben; man fann bie ®etoatt

ber (Gutsherren, ber üttagiftrate erhalten unb oerftärfen gegen bie

(änblicbe unb ftäbttfd>e Begeiferung, aber fann fte nicht fetbftänbig

unb ftarf erhalten gegen ben &mbeSherrn, bie Alles burd;bringenbe

SOfadn ber &>owoexanttät lägt fid; nicht mehr befeitigen. Der Erfolg

mürbe baher nur eine ftärfere ituterorbnuug ber niebcren Staffen,

aber nicht eine größere Autorität gegenüber ber ^Staatsgewalt fein.

(Eben fo ift aud) bie 3etd)nung ber ftäubifchen Monarchie,

mie ®enfc unb 3arde fte geben, mehr ein theoretifcheS ©chauftücf,

als ein mirflid)eS poltttfcf>eö >Jiel. (Ein' fotd)eS Sötlb, tote eS aus

ben (Einrichtungen beS 15. unb 16. 3ahrhunbertS entnommen ift,

fann man moht in einem politifd;eu statte oertreten, aber nicht

inS £eben einführen, fann man toot;t aB ^3olemif gegen ben mober*

neu HonftitutionaltSmuS gebraud;en, aber nicht als eigenes Aftern

ausführen. 2Öenn bie @tänbe nid)tS anbercS auSrid;teu folten, als

ihre eigenen ftäubifchen ®ered;tfame ju oertreten, fo haben fie eben

s
J?id)tS auS^urid)ten. Denn biefe ftänbifchen (Gerechtfame, welche ehe*

bem faft ben ganzen öffentlichen 3uftcmb ausfüllten, finb großen*

theils abgefommen unb fommen immer mehr ab; bie öffentlichen

Einrichtungen bilben \t%t bie 33erfaffung unb nicht mehr bie er*

morbenen fechte (jura quaesita) ber ©täube. Unb bie ©tänbe

[elbft, bei benen f;auptfäcf>Itcf> oon befonberen (Gerechtfamen bie Diebe

ift — SHitterfd^aft unb Prälaten — , waren ef;cbem baS ganje £anb,

inbem bie ganje l'anbbeoölferung , als ihre Abhängigen, oon ihnen

oertreten mar, jet^t finb fte ein äufjerft fleiner Xfytxl beS &mbeS.

Darum, wenn man bie SBirffamfcit ber alten Öanbfchaft unter ben

gegenwärtigen 3uftänben beibehalten Will, fo $at fie gar fein Ob«»

jeft mehr.

3n ber Xt;at ift eS auch fein 93erluft, fonbern ein $ortfd)ritt,

bafi baS feubaliftifd^e Aftern unb bie altftänbifche 932onard;ie nicht

mehr befteht unb nicbt mehr möglich ift. Das 3ufammen [fliegen
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bei* hatten jur Einheit, bie roefeutliche (Gleichheit beg ©taatSBürger^

fyum$, btc innere (Gefe^mägigfeit be3 (Staate, btc §erau3Bilbung

ber öffentlichen Dtüdfichten über ben Blo3 perfönlichen iBanben, ber

©ebante ber Berufung für eine ^ö^cre Drbnung — atteS ba3 finb

ivirflid;e 23ör$üge beö nenen ©taatS, ätterfmale eines tycfytxen XtypuS,

finb unftreitige 3ü3e ber Seltenüvidlung. Eine SRüdBilbung in

jenen früheren 3uPailb toäre ba^er nicht ^cilfam, and? wenn fie

möglich toäre. ©o wäre e$ namentlich tounbevlich, Wenn man jur

©tü£c unferer Monarchie bie alten ©täube von bem grogen $ur*

fürften wieberherfteften sollte, auf beren UcBerwinbung gerabe biefe

Wlad)t gegrünbet ift.

£)a$ praftifche SKefuttat biefer feubaliftifchen ober altftänbtfd^cn

Sluffaffung ift bal;er für bie ©taatöverfaffung fein anbercö als ba3

jener erften 2luffaffung ber nnumfcBränften Monarchie; bajj fie ben

ganzen Apparat au3 ben vergangenen Buftänben h^üBcrnimmt , von

benen bod; bann feine 2lntt>enbung gemacht wirb, ift fein 33or$ug,

ben fie vor jener ha t- ^Der ben 2Bertl; hat boch biefe feuba*

liftifche 5lnffaffnng : 1) bag fie einen e n er gi feigen Siberftanb

gegen bie HB er al-Bür eauf r atifd;e Entglieber nng ber

fellfchaft Bilbet; 2) bag bie Einrichtung, weld;e fie vertritt, jtoar

nicl;t bie je^ige Drbnung felBft mcf;r fein fann, aBer boch bie

23a fiS ber f elften fein foll. E3 gilt barum bie M;reu unb <vov

berungen bertelBen nicht gerabep abpweifen, fonberu fie ju läutern,

fie in eine Beffere, ber gegenwärtigen ©tufe eutforecBenbere Stuf*

fäffnng aufzunehmen.

3. £)ie b ritte Dichtung in ber Partei ber Legitimität Be>

zeichne ich als bie inftitutionellcn Lcgitimiften , bie ?ln

hänger ber ftänbifd; f onftitutionellcn üJttonardne. Tao

ift mein eigener ©tanbpunft unb meine Öcl;re. SDiefe gel;t au3 von bei

ganzen 5luffaffung ber Legitimität : ber OBrigfcit von ©Ott, beut ^tfio*

rifd)en 9?echt, ber natürlichen ®licbcrung ber ®cfcüfd)aft ; aBcr fie et

fennt e$ als ba3 ®eBot, bag bie SSerhättniffe Bio 3 per fönt ich er ®e*

malt fid; fortBilben ju E i n r i d> t u n g e n unb 3nftitutt o n e n von

innerer ©efefcmäßigfcit, bag bie Obrigfcitcn aU ©lieber btefer x>n

ftitutionen ^errfthen, Beftimmt burd; bie ©efekmägigtett berfetbeit,
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bag eben bannt bte fefbftänbigen gefd)id)tnd)en §err)d)aften ,ut Einern

ungeteilten , in ftc^> geglieberten 9^eid;c ioerben. Sie erfennt ba^er

oor aftem ben ®ebanfen beS Staats, ben bte feubaüfttfcf>e

gartet als revolutionär ober atS tobte 2lbftraftion oertoirft, atS einen

n)ol?Ibegrünbeten an. @r bebeutet tf)r eben bie gefe^mäfitgeDrb*

nung, bie innere ^ot^iDenbigfeit, ben Dienft für bie f;öf;erert

Aufgaben beS Staats, toetd;e ber Dbrigfeit Scbranfen nnb ®ebot

finb, in ber 9ftonard)ie fo gut als in ber SRcpublif. <§* bebeutet

ü)r, bafj bie §errfd)aft beS gürften feine rein perfönüd?e, fonbern

eine inftitutionefte ift. (Sben btefen inftitutioneften @f;arafter, tote

für bie oberfte ©etoatt — bie föniglicfye —
,

t)eifd;t fie aud; für afte

ü)r untergeorbneten ®etoalteu. Sie toiberftrebt nid;t, ba§ obrigfeit*

Ud)e D^ec^te an ben ®runbbeft£ gefnüpft toerben, traft freier lieber*

tragung ber Staatsregierung, tote in (ühtglanb bie griebeuSrid)ter,

ober and; fraft eigenen $tted;tS ber ®utSl)erren; aber fie forbert, bag

biefelben in tf;rer Ausübung aus beut früheren matrimonialen ßfya*

rafter in ben beS öffentlichen ftaattidjen Berufs umgeluanbelt toerben,

nnb bafj fie als bie gunttion ber (Einigen afteinigen StaatSobvigfctt,

nicfyt als bie 9?ed;te fetbftänbiger Subjcfte für ftcfy etfe^etnen.

Sie befemtt ftd; ^u bem ®ebanfeu beS Staatsbürger*

tfjumS, b. i. bie toefentließe ®emeinfd;aft nnb ioefeuttid;e $lcta>

tyeit after StaatSgenoffen; ift ber (^egen)at^ gegen afte §intcrfäfftg*

feit, ^ßatrunoniantät
,

Uuteroafaftenfd;aft, toonad; bie Uuterftefyeubeu,

bte gan^e ^anbbeooTferung , bem nationalen ®emeintoefen nur mittet*

bar angehören mittelft beS Obern , ber über fie l)errfd)t unb ber fie

bort oertritt, — jeber foft unmittelbar unb fclbft ©lieb ber Nation

unb i^rcr ®emeinfd)af t fein. Sie ift im ®egenfa| gegen bie bloßen

Stänbifd>en gegen bie 2tmta$me, baß bie Stäube oöftig in ftd;

gefd)(offenc Körper fiub, toefcfye bie ganje Stellung beS ÜDtafdfyen

auSmad;en, unb erft oerbuuben werben ju Einern $otf ober Staat;

cS foft bie ®emeinfd?aft ber Station baS (5rfte fein, baö afteö Anbete

trägt, tu toeld;cnt alles feine SÖurjel nub feinen &u\amvxm$<m%

l;at. @rft auf btefev ®runblage unb nur für ein j eine getoiffe

33ejte^ungen foüeu bte ÜÖienfcfyen fid; tu Pfaffen uub Stäube

fonberu unb gruppiren.
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$n Söcätefyimg auf bie SftegterungSform befennt fte ficf> $ur ft ä n -

bifd) !o nfti tu tio netten Wlomxdjxe. @S fott btc atte ftcmbtfcbe

SDconarcfyte ioofyt btc 23aftS, bcr terminus a quo fein, aber fortge*

bilbet toerben 51t einem anbeten treten £typuS, näntttcb aus bem

bloS prioatred;tttel;en in ben öffeutlia>red;ttid)en ftaattid)en (Straftet,

aus bem bloS ftänbtfcfyen in ben nationateint;eitlid;en (Efyarafter.

t^ie unterfcfyetbet ftd; bann Don bet attftäubifdjen feubaliftiicbcn

gartet bittet; bie (Stul;eit beS (Staats, (Stntyeit bet Nation, f)erauS*

bitbung beS ©effentlicfyen. ©abitrd) f)at fte eine getoiffe Wtfyäväjfät

mit bet fonftituttoneCtcn hattet, mit bet fte banad) in maneben

3fefultaten pfammentrtfft Slber fie unterfcfyeibet fid^ oon xx)x burdb

baS, luaS überhaupt Legitimität unb SReootutiou unterfcfyeibet , butcb

bie DbrigFcit oon ©otteS ®naben, baS tjnftorifcfye ütedjt, ben dnnft

lid;en &taat u. f. n>. ÜDann aber für bie VerfaffungSform fetbft

burd; ^toei l) ^ie ftänbifd; artftofratif d)en Unter

^

lagen für bie LanbeSoertretung im ®egcnfa£ rein numcri]dj>er ober

auf £enfuS rul;enber Vertretung
;

2) baS monard)ifd)e Sßrtncij)

im @egenfa^ partamentartfcfyer 9tegierung, b. i. tag bet:

tbnig md;t anllenlofeS Serf^eng ber partamentari|d)en Sftajorttät

fei, nietjt SKtntfter eines DtegierungSfyftcmS annehmen muß, baS fte

xx)xxx oorfd>reibt, fonbern innerhalb ber gefe£lid;en @ d>ranfen

felbftänbig nad; eigenem ®etoiffcn unb Urt^eil regiere,

ja ber ©djtoerpuuft ber (bemalt fei. £Dlan fbunte bie VerfaffungS-

form bie infti tu tio nette, im Unterfcfyteb oon ber fonftitutioneüen

9)conara)ic nennen, nämltd): eine tmrfüdje Sftonarcftte im alten 33e

griff, felbftänbig, in ooüer ftarfer fomgftcfyet ®eh>a(t, aber baS fönta/

tfyum umgeben oon ^nftitutionen, bie cS bcfcfcränfen unb ifmt ibre

eigene ®efet|tnägigfeit unb fyöfyere 9tott;toenbigfett jum Gebote utadvn.

Wixt biefer 2tnftd;t ftanb td) oor 1848 jtemltdj oeretnfamt,

tnbem bamatS bie (Gegner ber liberalen ©tyfteme faft burcbano litt

jur abfolutiftifdjen ober pr feubatiftifeben
,

altftänbifdum ?Utffaffnng

befannten. (Seitbem aber tyaben bie (Sreigniffe unb ber nürfliebe $u

ftanb eine große auf eben biefe Infitfyt geführt, fte tft jetjt,

fann man ioofjt fagen, im Sefentlid^en baS Programm ber parla

mentarifa^en ^ed)ten in Greußen.



331

£>ie nähere }(uöfül?rung l)abe icb in ben früheren 2?orlefungen

gegeben, ba tcf) im ®egenfa£ p ber fonftitutioueüen roftrin ba3

5£efen ber fonftitutionetten 9)?enardne Sutten darlegte. 3(ußerbem

öertoetfe id) auf meine Staatslehre in ber britten Auflage,

QZ$ fetten f$fiefilK$ aueb bie Mängel ber Parteien ber £egi=

timität nid)t übergangen luerben. QrateSt^eilS [;abeu fte ifycm Shi

in ber perfönttd>en ©efiunuug ber 33etbeiligteu. £He Röntge unb

gürfteu, u)re fünfter, meine sperren, l;aben eine auffaßenbe ;Uel;n*

üebfeit — mit ben sl^enfcben. gtebt gute unb fdUiutme, unb

am l)äufigften tft bie SDJitte, unb bie beften ftrtb nidn o^ne gef;L

T)a$ toirb beö^atb bleiben je lange bie 93Mt ftebt, baf bie mm\äf*

lid)e Herfen m'cbt abäquat tft betn göttlicb eerlicbeneu %mt £Bettn

gefebrieben ftel)t: „beS ffllmförn Jper$ tft ein trotzig unb berjagt

£>ing", warum nidn and) ba# Qtxi bew, üpeft^e bie (&e&aXt baben?

Seit bem Kampfe mit ber üfeoohuien tft carmn bas eine f;äitftge

Gricbemuug, ba§ bie Regierungen ber S&toegung nad?geben, tt>o fic

gegen göttliche Crbnung, nnb it;r tr>iberftef;en , teenn fte gegen tyx

eigenes 3ntereffe tft, toäve eg auefy bei gerechten gerberungen.

9)cancbe Regierung eines Keinen beutfdjen Staats entfcftfojs ficf>

leiebter, bie granffurter ©rnnbred)te einpfe^ett, bamit ben enngen

Crbnnngen @otte3 $u nnberfprccfym nnb baS 8anb ju ruiniren, als

fte fiefy entflieg , eine gafer if;rer Soutwinctät beizugeben für

bie nationale <£m£eit unb Starte £eutfcManbö. 9)2and)e Regierung

ftagt hxttcx über bie Gnnfcbränfuugen burd) bie itonftitutien, ti\iC;renb

fte tyti unetngefeforänfte ®etva(t nur baju ankoeitbet, um Staat,

&hxbe unb Sdmle ya cutdmftiauiftren , bie gefeflfctyaftfutyen 3Ui

ftänbe ju nioeüiren, Staufen uttb Sitte ausmuntqclu, unb fie etiua

tu ben iöcfilj ber griDclität unb ®eifteöleerf;cit m geben. Darf

fte über Uitgef;orfam ber Unterbauen ftd) beidnreren, toetm fte

fetbft nid)t im (M;orfam tft gegen ben Zeitig ber Könige? dloti)

f;äuftgcr tft es, baft bei ben Regierungen ba$ ftofetttreu mit ber

Resolution unb ber effeettoe T-eöpotiömuö §aub in £>anb geben,

loäfyrenb bod) eine getoiffenbafte Regierung äd)te (^cred)ttgfeit unb

greifjeit pflegen unb babei bem falfcften Viberaliernus ben gujs auf ben

Warfen fc^en müjjte. sHieUKHtb muß ba$ fd)ärfer erteiuten unb
, kpc ei
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beö 2lmt3 tft, funb tt)un unb ü?m entgegentreten, als ber Anhänger

ber Legitimität unb be3 ®önigtl)um3; aber im ©e^crfam, in ber

£reuc unb in ber fd)onenben Sßtetät fann ba3 nicfyt toanfenb macBen.

©inb etwa bie repuBlifanifcfyen SD^agtftraturen Beffer al§ bie gürften

unb if;re 2ftmtftet? Ober ooftenbS, ift etwa bie fouoetäne fßolU*

maffe, wenn fte pt (Gewalt getaugt, anbetet 2ltt? ©er Unterfd)ieb

ift nut bet: bie ©üuben bet Surften finb tu bet 9?eget menfeft*

liefet, bagegen bie ©ünben bet ^ettfdbenben 23oIf3maffe meift teuf*

Xtfd;cr 2trt. Set nut bet ootlfommnen Regierung gel)orcBen nuü,

fann auf Qrrbcn fetner ge^otd)en unb ift batum oon §au8 au<3

2lnarcf)ift. ©a$ gerabe ift ®otte3 ®eBot, baS un3 gefegt ift gegen

bie natürliche Neigung: in ber Un^eiltgfeit bc3 menfcfjficfyen Cr*

ganS bod? nur bie §eiligfeit bc3 göttftrfjen 2lmt3 p erbittfett.

(SBenfo ift e3 in ben leeren ©täuben ber ®eButt3* unb ®ruttb*

ariftofratte unb alten f;ef;eten ©täuben fo fet)t f;äuftg, baß bie

®tmft oernenntet, Begüterter £age, bie ®ott oetfie$, weniger an*

gemenbet wirb, bie T;o^e Stnforberung berfelBen p erfüllen
r

al§ ityre

Suft p genießen, ©et gortBeftanb einet Ariftofratte — unb tdh

unterfcfyeibe ^tet nicfyt ®tunbariftofratte unb ®eBurt3ariftofratie ,
in*

bem bie ®runbattftofratte bie teale 33ebeutung ift
r

aBet baS fytfte*

vtfd;e Anfeilen unb £rabition bet (§>eButt^atiftoftatie if)r bie tbcaletc

23ebeutung Beilegt — tyangt an jicet 23ebingungen : ber (Srfüllnng

beS ^Berufs nacB, oBen unb ber Erfüllung beö Berufs narf> unten,

©ie ^flicfyt ber Artftoftatte nad) oBen tft bie, baß fie ba§ 2£afm\

(5b(e unb SBteiBenbe be3 alten gcubaliöntuS , bie pctfönfidfoc §tn*

geBung unb STteue an ben ©ouoerän Bewahre, ©ap genügt iiidn

Hoö bie Ergreifung ber militärtfcBen Öaufba^n, oBioeBl btefe, tmt

ber Urfprung ber Ariftofratte, fo aud; baS unentBef;ttid)e Grrforbenttj?

i^)re3 gortBeftanbeS tft, fonbetn cS Bebarf ber 23eira(;rung berfetben

Xreue unb Hufopferung aud> in ben ©btfoet^aTtmffett , in todtym

\t%t bie ®efa$r für bie frone oft oiet großer tft al3 int Kriege.

@tettn muß bie Ariftofratie bem 23oIfe ba$ Söeifjriel geben. Die

^füd^t ber Ariftofratte nad; unten tft e§, bäf fie mit ifyrem großen

(^»runbBeft^ eine ©tö|e unb Jpül'fe fei für ben 8 einen $eft|et ,
ja

für ben £kft£tofen. ©te muß burd; ben ®ebrauc&, ben fie oon
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il;rem 9Infe§en unb ü?rcn (Gütern macbt, ber ÜDttttefyunft fein, au

welchen fxcfy bie SeeMlerung bet ©egenb mit Vertrauen unb Siebe

ftttfetynt, für alle ^>oIttifrf;en unb alle jocialcn gragen. SBenn ber

(SocialiSmuS bei un$ auf bem Sanbe abgehalten Werben foü, fo

fann ba3 ^au|)t|äd;ltd; nur burcf) bie ©runbariftofratte gefd)d)en,

baß fie fid) für bie wirflid)cn 23ebürfniffe l;ülfreid; bewährt, bet

Wtrflid)en 9lofy entgegcnfommt. Unfer 3^ttaltcr erträgt fd;wer me^r

große s2lu^eid)uung an 25eft£ unb @$re unb 9?ang, wenn biefe

bloS ju eigener iöefriebigung unb ®enuß gebraust werben unb

nid;t als bittet im Dienfte beS ©emeirtWejenS • unb für feine gor=

berungen, Wenn fie bloS als ©gentium unb nicfyt als 2lmt unb

23eruf betrachtet werben. (£S mag bieS eine @ünbe ber £tit
f

b. i.

eine @ünbe ber fiebrigen (ein, aber eS ift fo, unb für bie §ofen

ift eS jebenfallS eine l;eilfame Läuterung unb ^eilfame gudjt oon

außen. Die Slriftofratie ift fein Ucbel, nur baS 3unfertl;um ift ein

Uebel. DaS aber unter|d;eibet bie 2lriftofratie unb baS 3unfertf;um

:

bort wirft baS Gewußt j ein fyofymx «Stellung ein erhöhtet (Btfütyl

ber Sürbe pglcid; unb ber ^flid;:, fykx nur bie Siebe pr 2toe^m*

lid;feit unb Ueber^ebung über bie Ruberen, Wie über bie eigene

3ud;t. Der 302enfc^) jotl oor bem tote, baS il;m geworben, felbft

ü^uxdjt ^ben, fei eS baS s2lmt eiltet großen ©ruubbcftkerS , eines

$iid;tcrS, Beamten, ^ßrebigerS. Diefc (g(;rfurd;t giebt eine Diguität,

bie feinen anberen beriefet. Daß biefe Diguität fo fel;r abnimmt,

ift nid;t ein geilen oou Demutl;, fonberu oon Seieftfintt unb Sm*

pktät Diefetben, bie il;rc 2lmtSWüvbe nicfyt burd;bringt, burd)bringt

aud; weniger bie 2lmtS}>flid;t, unb an per)öntid;er Ueberl;ebung, Wo

eS bem (geringen gilt, taffett fie eS bod; nid;t fehlen.

Dem ftttftdfett SBetberben ber Wcoolution fann nur gefteuevt

werben, wenn bie Vertreter ber fittliri/en Sa^tfyeit biefelbc burd; bie

X^at oertreteu, wenn bie rcd;tmäßtgc Crbnuug ber Legitimität nid;t

bloS eine Vet;re, fonberu ein lebcnbigeS 23Ub ber £tfirflid;fett ift.

Verba docent, excmpla trahunt.

DaS fiub bie
sDiängel, bie in beu *ßerfonen liegen. Die

Mängel in bcr 9tid;tuug unb Doftvüi be$ VegitimitätSprincipS abev

rebucireu fid; alle auf (SiiiS, eS ift ber
s2lbweg ber Wcaltioii.
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@3 gicbt eine gefunbe unb nothtoenbige Dteaftion. $eine ^ranfheit

fann geseilt derben auger baburch, bag ber £eib gegen fie reagirt.

So aud) fann bie dltMutwn nid;t geseilt werben o^ne $fteaftion.

^te magren (^runbfät^e einer guten (Einrichtung, toetche bie ^teoo*

tution ^erftört, müffen lieber ^ergefteüt, bie falfcfye &hre, bie

^(fterbilbung
,

aufgehoben Serben. £>a3 ift bie gefunbe unb not^

toenbige Dtcaftion. 3a e3 ift fogar naturgemäß unb nothtoenbig,

baß manche ®rnnbfä^e, manche (Einrichtungen nod) fytycx gefteigert

werben, als fie nxmigftenS oor ber legten (Er^tofton ber ^Resolution

fich befanben. <So müffen ber monarebifebe ©hm, bie Di3ciplin

ber Beamten, ber d;riftlicbe (Ehetrafter ber SßolfSfdmte tocit ftärfer

toieber aufgerichtet toerbeu, al3 fie feit Decennien oor 1848 bc*

ftanben. ©old;e Xfytik bt$ €>taat$tt>efen$ toaren eben fd)on länger

frauf, e3 mar bie bereite feimenbe ^Resolution, unb jefct nach ber

Itrife follen fie in ihren sollen ®efunbheit^uftanb öUrücffehreu. $fo

tt)irb ja auch uad; ber (^ene)uug mand;c3 Crgan oiel gefuuber latb

fräftiger al$ oor ber llranfheit. Da3 2Ülc3 ift gefunbe, ift notJ^

teenbige 9teaftion. SUtein e$ giebt and; eine fatfd>e SRcaftton. eie

befielt barin, bie Aufgaben p oerfennen unb fid) gegen fie m öete

fchließen, meldte unrflid; ber ®egenn>art obliegen, welche bte Olesolution

nur mißserftanben. 3d; l)abc itiid; im Saufe biefer ^orlcfungcn überall

bemüht, bie Wahrheit im <Si;ftemc bei Öiberali&uuS, £onfritutio^

natiSmuS u. f. m. herausstellen. Die gegrünbeten gorberungeu

nach ©djufc ber inbisibuetlen greif;cit, nad; oerbürgten ftaatSbürger

(ichen fechten, nach ^oltttfd^en unb fociaten 23ollrecbteu bei höheren

43ürgerthumS , nad) unscrbrüd?tid;cr SBerfaffuug unb 9icd>tSorbnung

abtoeijen, ihnen entgegentreten, iscit bie
s
2lrt, mie ber Liberalismus

fie ftettt unb anftrebt, jur ^erftörung füt;rt, bagegeu bie arbiträren

®ousernementalsmcde , bie alten auSfd)lie6tichen Berechtigungen bet

2lriftofratie sertreteu, baS ift falfcbe SReaftion. ©o serfcbltefu fid>

ein Zt)dt ber Legitimitätspartei gegen bie lsirflid;e Aufgabe einer

engeren (Einigung DcutjchlanbS , einer geiftsotlcren Pentling bei

fetben, tsetche bie Sicherheit in organifeber ©tärfung, ntdtf in McS

pQÜtf'üidm Betsadmug fudjt; gegen bie ^ßflidjt £)eutfc#anb$ be

pglich ber beiben $er$ogt$ümer
;

gegen bie Aufgabe, isivfhdv
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®runbred)te (Sid?eruug gegen ^ßoltgeiauUfih* ) &u gewähren, weil ba3

%ik$ hi$ bafyin in ©eftalt ber sJ?eoolution£Doftriu angeftrebt würbe.

(£3 tft noefy eine Steigerung ber falfcfyen Üieaftton, felbft bie

(Hemente be3 gei>llfd)aftlicf)en 3uftanbe3 m oerwerfen nnb %ü ütfjj*

achten, weld;e ber dicoointxon gebient, 5. $8. !&mbe3üertrctung
f

treffe, 353tf|enfd;aft ,
öffentliche ättemung, af$ Wenn e$ 5. 23. ge-

wonnen Wäre, wenn man alte 2Öiffen(ct)aft abträte — ftatt fte p
läutern, feilen.

33loS bie $ceoolution nicber|d;lagen tft fcfyon feine gefnnbe

^eaftion; aber entfd;ieben falfd; tft e$, ©efunbe3 mit jener $u

treffen. d$ ift bie falfcbc Dreaftion, baß fte nicfyt bloö gegen ben

£ranfl)eit3ftoff
,

fonbern and; gegen bie (Sntwirfelung^fcime reagirt

unb bafe fte mcfyt bloS bie ^ranffyeit, fonbern bie ©lieber felbft,

welcbe mit ifyr behaftet finb, jerftören unb ofynntäcfytig legen will.

£)ie ^coolution fyat außer bem Uebet, ba3 fie fclbft tft, nod; ba£

anbere Uebet fold;er fattfamen, l;emmenben unb beftruftioen Wcaftion

in ifyrem (befolge. Sern fei jebeö Xranfigiren mit ber ^eoolution,

baS tfyre gorberungen annimmt, nur in etwa3 geringerem SÖ^afe,

nur etwaö ^erunter^anbelt 001t ber ootten gorberung, j. 25. bie

^opftalrtWahlen, nur moberirt burd; (Senfuö, 2krmögen3flaffen, inbireftc

2ßal)l, — bie ©ouoeränetät beS 23olfe3 unb ^ßöbel3, nur gemilbert

burd; baS 23eto beö &önig£, — bie (?ntd)riftlid;ung ber <Sd;uIe, nur

gemilbert burd) Ü3elaffuug eines befonberen DtotgiouSunterridjtcS.

©olcfye §albl)eit foll ntd;t empfohlen werben. 2lber etwas a überes

als ba3 ift e3, gorberuugen 51t beliebigen, welcbe bie tficoolution

entfdüebcu nid;t ftellt, bereu ^or^embenfem man nur am it;r er-

fennt. £)aS war ber ©tanbmntft, ben wir bei ber ganzen it'ritif

ber Parteien ber Weoolutton angenommen, kleine ^Kcpväfcittattoii

nad) kopfoafyl, aud) nidjt mit GcnfuS, aber ein giifammettfcfyltefett

ber ftänbtfd)cn Weprä|cutanten $11 (Sincr fftattonafotttjsetumg
,

atfo

nid)t ibe^arren auf ben alten WeidjSftänbcn. teilte Heilung ber

©ewalteu (feine ÄVfdminfuug feeö SUmigtf für bie ßqcefuttoe) , feine

Unterwerfung bc$ ftöuigS unter bie parlamcutarifdum Diajori täten,

Wol;l aber eine iionfurreu} ber Vaube^oertrctuug für bie ^Huovbuuug

be$ öffentlid;cu 3utotkcS. s
Jiioellirung ber ©cjelljd;af t , feine
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egalite
,

\voi)l aber terfennung beS ©neu allgemeinen Staats*

bürcjerrechtS , ber dxmn allgemeinen Staatsbürgerehre unb barnach

23efeitigung ber eigentlichen ^rioilegien unb 23orred;te, ohne ^rei^

gebung ber befonberen Nedj)te, ber befonberen 25erufS =

ftellung. ^ein £)öhcrftellen ber Nationalität über ben gegebenen

NechtS* unb Staatenbeftanb, aber Slnerfennung ber Nationalität als

eines mächtigen üDJottoS unb ioahren SftaßftabeS für neue oöffer*

rechtliche gelungen. $ein Neubau beS Staats burch eine Skr*

faffungSurfunbe, aber Slnerfennung einer mehr ft;ftematifcf)en 33er

*

geidmung beS «Staatsrechte nad; tiefgreifender <5rfd;ütterung unb

Umttanblung. £)aS tft nicht eine SBcrfö^mma, mit ber Neoolution,

fonbern eine 33erföhnung mit ber £>ät
f

ein Eingehen auf bie totrf*

liehen Aufgaben ber ®egemoart. £)aS 2(tleS ^ängt inbeffen nicht oon

bem bloßen Sillen unb ber ®efinnuug ab , eS tft eine fd;tocre

Aufgabe für bie intelligent p ftuben, ioaS überall bie toahren

gorberungen unb toclcheS bie richtigen Littel finb, fte yx erfüllen.

($S erforbert baS unbefangenfte unb grünblidjfte Nad;bcnfen, unb

felbft biefem gelingt eS nid;t immer. Sehr leicht bagegeu tft bie

ftete Sieberholuug ber ftehenben <ßhva i
cn

; *n ^cr anber« Partei.

(^üblich tft noch ein fanget ber £egitimitätSpartci bie 11 n -

probufti oität. Sie fyat, toenbet man ihr ein, (Einrichtungen, bie

n)irflid;e (bitter finb
r

gejd;ü£t gegen bie Neoolution
,

ja teieber$er*

geftellt gegen bie Neoolution, aber neue (ünrtd^titngeit, neue 3m*

pulfe beS SßolfSlebenS l)at fic nicht iuS ^afein gerufen, fte tear

fonferoatio, ioar reftauratio — unb baS ift ein t)ol)c$ 23erbienft —

,

aber fie toar nicht probnftio, nid;t fd)ityferifd;. liefen Langel muß

man pnt großen Zi)cxl pgeftcheu, aber er finbet aud) feine (£nt*

fchutbigung. $ein Staatsmann, fein Staatslehrer !ann abfolut

fd;affen, ohne Stoff; eS ift baS §öd;fte, toaS menid;itdv tfraft öer«

mag, in einen Stoff ju bilben; eS muß ein nationaler 23tfrungS*

trieb unb tfvax ein gefunber nationaler 23ilbungStrieb oorlvutfen

fein, bann fann ein erlcnd;teter Staatsmann Siefen 23ilbungStricb

Sur ®eftaltung bringen. £)ieS unb nur bieS war bie ßrobuftfre

®abe im StaatSloefen p allen 3eiten. Nun ift aber in imferet

3cit in ber oorherrfchenbeu nationalen ^eioegung oiel loeutgev ein
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23ilbung3trieb
,
fonbern oieuncr)r nur ein 3c?ftörung3trieb. £)ie ra*

tionaliftifcfy liberale ®eftmmng tft ba3 Clement, tDetcfyeS bie Nation

erfüllt, au8 biefem (Sfement tft nxdjtß ju bilben, roeit e3 eben 3ct*

ftörung unb Auflöfung ift. 2Öäre ba3 3e^alter eben fo erfüllt fcom

d;riftlict)en ©tauben unb alte bem, tva6 Sirfnng be£ d;riftlid)en

®tauben3 tft: (*t)rfurd;t, (M;orfam gegen bie Autoritäten
r
23eruf3*

treue, Xrieb ber ®ehriffen^aftigfett unb Eingebung, htrj, ber @ef;n*

}ud)t nad) einer ben d;riftlid;en (Geboten entfpred;euben ©eftattnng beS

£eben3, bann formte bie Anforberuug an bie SegitimitatSpartei ge*

ftellt toerbeu, $u fd;affen, jener ©ef;nfudjt ju Jritlfe ju fommen,

btefe ©eftaltung in beimrfen. £)t)ne ba3 tft e3 nicfyt mogtid;. Wad)

bloßen ^ßrineipien unb £et)ren, toenn biefe gleiä) bie untrüglich

rt>at}ren ftnb, fann man fein neuc$ lieben geftatten. &nt stoci 3ar)r=

Jjmnbertcn r)aben n>ir be3l)alb metftenS bie traurige @rfat;rung, baß

bie err)attenben (Reiftet unprobnftio ftnb unb bie fortbeiocgenben

©eiftcr jerftören, bat] cß nur eine unprobuftioe $ouferfcation unb

eine erftnbung3reid;e £)cftruftion giebt. £)a3 tft barum fein Langel

ber £egitimität3partei, fonbern ein Langel bc3 $dtattex$. CDtc fon=

femttoe Partei tnujj oort)errfd;enb fonferoatio (ein, bis toieber ein

befferer ®etft in ben Nationen ern>ad;t, au$ roeld;em neue 23itbung

gewonnen toerben fann.

&tal>l, Parteien. 2. «tufl.



Steine §erren!

ie bie politifd;en Parteien fid; Bei tieferer Betrachtung unter

@inem großen allumfaffenben ®egeu|at| barftellen: Legitimität

unb sJieoolutiou, fo nic^t miuber bie fircfyücfyen. Der fuuea*

mentale ®egenfa£ ber firchlid;en Parteien ift ber be$ Dffeafca*

tungSglaubenS unb ber DffenbarungSleugnung. £>arnad>

fte^en auf ber einen Seite bie Sf;riften alter lonfeffionen : &atho*

lifen, Lutheraner, ^Reformirte, Sftethobiften u.
f.

to., fotoie bie gilben

alten @ttyl$; auf ber anbeten ©etre bie ^^irofopt;ifd;en Reiften,

^antt;eiften
,

Reiften unb bie neueren heften: ©entf^fat^olifen,

Licfytfreunbe
,

Dteformjuben, <5t. ©tmontften. Da nun ba3 alte

3ubent^um !eine Partei in bem öffentlichen 9Migion3$uftant> Qu?

ropaS unb £)eut]d;tanb6 ift, übcrbicS aud; im alten £eftamcnt ein

gemeinfameS gunbament mit bem (S$rtftcntf;um l;at, fo fteüt \iä)

ber (^egenfat^ einfad; nur als d;riftlid;er (Glaube unb Lcug =

nung be3 d;riftlid;en ®tauben3. ÜDiefer ©egenfa| ift ber

oberfte unb allgemeinfte für ba$ fird;lid;e (Gebiet, er ift c3 aud)

für bie gemje Denfart unb bie ganje Beilegung be$ j&txtaltvcQ}

hierauf grünben fid; jule^t aud; bie politifd;cn Parteien. Q£$ iräre

eine oberflächliche Sluffaffung ber fird;lid;en Parteien, trollte man

fte bto3 nad; ihren 2lnfid;ten über bie ®ird;e charatterifireu , über

Sßerfaffung, SBevhältmg unter ben Sftttgliebem, SBevhältnijs sunt

(Staate; ihr innerfteS SÖefen ift nid;t bie 5Infid;t über bie ütvetv.

fonbern bie Anficht über ben (Miauben, bie rcligicje ^Xnficiu.

@inc Darfteüung ber gefammten dmftlidnm ®laubcn*UiuY htm

nun nid;t bie Aufgabe biefer 2$orlc|ung fein. £)a3 ift am* nidu
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meines Berufs an biefer §od)fdude. Wän nad> ber ^nfunbigung:

2Befen unb l'efyre ber gegenwärtigen Parteien in Staat unt> &ird)e

barjuftcüen , fann bie Beleuchtung jenes oberften ®egenfa£eS ber

fircf>Iic^cn ^arteten nid;t fehlen unb finb beSi)alb notf;wenbig jene

G^araftere beS Triftent^umS ju jeidmen, meiere gegenwärtig fcorjugS*

weife ton ben (Gegnern beSfelben geleugnet Serben, um bie fid) beS*

I;alb ber Stämpf ber 3eit auf bem religwfcn (Gebiete bewegt. £)aS

aber finb bie beiben (S(;arafterc : ber staube an bie Cffen*

barung unb ber (Glaube an bie (Srlöfnug. Triefe beiben

GI)arafterc unb U;r ©egenfalj finb frf>arf unb ftar fyerau^uftetfen unb

ift baS ®erüicf)t ber ©rünbe auf beiden Seiten ju prüfen.

Unter bem 2lu$bru<f Offenbar ung üerftetye icfy in einem )mi*

teren Sinn ben 3nbegriff alles teffen, waS über bie %latn% unb

über bie Vernunft — WaS unmittelbar göttüd?e Sir*

fung ift. Offenbarung bebeutet, baß ber ffllet$$ bie Religion

niebt auS eigenem ^fadjbenfen gcfimbcn, fonbern burd? gcttüd;e sMiU

t^eitung empfunben f;at. Solche "3Jttttf;ci(uug erforbert Durd)bredmng

ber Statur — 20 unb er, auf baß bem ffimffien funb werbe, bajj

eS ber §crr ber Statur ift, ber if>m bie $ftttt;ei(uug \nad)t £)aS

3Bunbcr ift barum baS notf;wenbigc bittet ber Cffeubarung, eS

giebt feine Cffeubarung cfme Sünder. Cffeubarung bebeutet ferner,

bog bie DMigion and) it;rem 3uf;a(t nad; über bie mcnfd)lid)c 23er*

nunft ift, ntcf>t in Vernunft aufgebt, bajs fie fetbft, uacfybem fie

entfyüüt ift, benuod; nid;t aufhört, ein Uncrforjd)üri;eS
,

Unergrünb*

tid^eS, ein SD'tyfterium ju fein. Offenbaruug unb Sunber ift nun

aber fcer burd)gängige (Sl;arafter beS (SI;riftent(;umS. 3\rS £l;riften*

t()um gründet feinen Urfpruug auf &>imber, auf übernatürlid;e &uiu>

gebung (Rottes in Stimmen unb (#efiri)tcrit , in >$etctyert unb (Sin*

gebungen, burd) Senbung ber ^atriardwu unb ^ropf;eten bis jur

fid;tbaren (Srfdjeinung beS Sct;neS (Lettes felbft auf föfbett. Unb

eS nimmt feine Sßegtaubigung auS Sunbern, auS ber <vü()rung beS

jübiid)en $o(feS, auS ben Seiffagintgcn beS alten XeftamcntS unb

if;rcr (Srfiüüing im neuen, auS ben 3°^en, bie (i(;riftuS aetbau,

ba§ er bie ftranfeu gefuub, bie Blinben fet;enb, bie Ausfälligen rein

mad;tc, bis ju feiner eigenen Auferftelmug fcon ben lobten. QQ.

22*
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beruft ftd> nicht auf <Sd)tußfotgerungen uub 23emunftbetoeife, fonbern

forbert bat ©toben traft ber Autorität ®otte3, ber burd) foldje

3eid;en ficb erliefen, baß er e3 felbft ift, ber e3 oerfünbigt. 3)aS

(Sl>)riftentl;um fmt ;5u feinem 3n^alt ein Sunber, b. i. fotdjeS, baS

über ber iftatur uub Vernunft ift ; ber Sftittefyunft fetner ganzen £el)re

— bie £>rcieintgfeit uub bie 9)ienfd;U)erbung @otte3 — bleibt ein

ett>ige3 $ityfterium. £)a3 S^riftent^um uerfyeißt and; für alle $u*

fünft uub unauSgefetjt Sunber; e3 ucrl)eißt forttüäfyrenb übcrnatür^

lid)e ©nabenuurfungen , b. i. Gräfte ber iöefe^ruug uub Heiligung,

tt>eld;e nid;t in ber ^atur be3 £D?enfd;en liegen, fonfcent berfelben

gerabep entgegengefet^t finb — fo namentlid) in ben ^afrantenten

;

unb oerl;eißt fortmäfyrenbe übernatürtid;e ©ebet^erfyörung
,

baß nicfyt

blo3 ber DJcenfd) fid; felbft ftärft unb jammelt burd; ba3 @ebet nad;

einem pffyd;ologifd;en ©efe^e, fonbern baß ®ott beut üftenfcfren auf

fein ®ebet beiftef)t unb nicfyt bto3 für feine innere, fonbern felbft für

feine äußere sJ£otf). 3a bie gan^e irbifd;c Watvix foll bereinft it;r Qhtbe

erreichen burd) 2Bunber, baß ®ott eine neue cloige ed;öpfung grüubet.

T)a$ (El;riftentl;um ift alfo bebiugt burd; Glauben an Offen«

baruug — 9Jtyfterien — Üöunber. £)aS ift fein erftcö £enn$cid>eii

unb ift aud; ber erfte ©tein bc3 2lnftoßc3 unb s
2lergerniffe3 , bem

toiberfprod;en nnrb. Denn unfer 3c^a^er tp int 3nucrften tarn

bem ©egentl;cil biefeS ®lauben3 burd;brungen. ift tl;m eine

apobiftifcfye ®en>ißfyeit, baß ber Üftettfcfy bie Religion au3 ber eigenen

Vernunft müffe ftnben unb baß er fte in Vernunft muffe

auflöfen, b. I;. oollftä'nbtg begreifen, jcrgliebern, nad;red;nen föraten,

baß alfo bie Religion nicfyt auf Offenbarung berufen, ntdu in

$tyfterien beftel;en tonne. Uub e3 ift ifym eine apobiftifd;e ©eärij^ett,

baß bie ®efefee ber Ütatur abjolut unoeränberiid; finb, teilte ruvcb

bredmng burd) Sunber julaffen.

Der (Glaube an bie Offenbarung ift aber bod) nur ber äußere

(^arafter be3 (Sfyriftentl;um3, bie Wct feiner Nüttel unb Sirfuugen.

©ein 3mterfte3 ift ber (Glaube au bie (£titffung, b. t. ba$

burd; ben Unget;orfam be3 erften sDienfd;en ba3 menfd>lid>e C^e]\tK\in

ber ©ünbe uub euugen ^erbammniß verfallen ift, bajj ofotx be*

SDfcufd; geworbene ®otte3fol;n burd; feinen $el;ovfam uub Cpfenor
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bte <S<hutb getilgt, ®ott fcerföhnt imb ba3 mcttfd>Itrf>c ®efdtfecfct

rwn Sünbc unb SBerbammntfj ertöft $at. tiefer (Glaube enthält

eine Seltanicfyaimng , bte burrf) atte SBertyältmffe bürdet. 9?ach

t^m ^aben bte (£rfd)einung G^rtftt auf (£rben unb jener Vorgang

fcor 1800 Sagten in 3erufatent p ihrer 23cbeutung nid)t Meß bie

5Birfung auf bie 93Zenfd;en, baß ihnen Öe^re unb 23orbitb gegeben

werbe, fonberu ttorerft unb (;aupt|ad)(irf; bie SBirhmg auf ®otr,

baß ®otte3 ^eiligfeit unb ®erecbtigfeit gefüf;nt werbe, baß ®ott

ber äftenfdbhett , oon ber er burch bie ©ünbe getrennt war, wieber

[eine ®nabe unb feinen Setftanb ^uwenben fönne. gerner ift nad?

ihm ber 3uftan^ beS mcnfd;üchen ®efcbted)t3 auf (Srben ein

ftanb ber SBerberbtfyett überall unb imnterbar; e3 ift ber Sitte beS

ättenfchen im 3nnerften jelbftfüchtig
,

unfähig jum ®uten; c3 ift ber

retigiöö fitttiche (Smft beS 33?enfd;en fcerftnftert, unfähig, ®otte8

SBefen unb (Gebote toa^r^aft ju erfennen. $on fetbft muß barunt

ber SD^enfcf) nothwenbig fünbigen unb nothwenbig irren; nur in

ber cfyrifttid^en tird)e, als ber ®emeinfchaft mit beut (Möfer, ift

eine (Strömung göttlichen ©ctftcö unb göttlicher ®nabe; e3 giebt

fein wahrhaft ®ute3, außer ba3 »on biefer (Strömung au^ge^t. £)er

Sftenfch fyat barum feine £ugenb fcon iftatur unb au3 eigener traft,

fonberu er bebarf ber 23efcf;rung, atfo ber bbtltgen 2Meugmmg

feiner ^atur burri; bie traft ber ®nabe, unb bebarf auch befe^rt

fortwährenb
, für jeben Ift unb Moment, bc3 SöetftanbS göttlicher

®nabc, um mcf>t ju irren unb 31t faden. ($nbtich in bem ewigen

(Berichte fann nad? ber cbrifttid)en (MöfungStehrc ber Sftenfeh niebt

beftef)en nach ®erechtigfeit um ber eigenen 9rcd)tfd?affenhcit Witten,

fonbern nur auö (Knaben um bc3 23erbienfte3 GE'hvtftt wu'tten. £)ie

£3ebingungcu feiner Setigfeit finb barum bie 43uße, b. i. bie Durch*

brungent;eit oon bem 93cWußtfein unb bem Sd;merje ber @chutb,

ber 23erbammung3Würbtgfett unb be<3 Unvermögens eigener vntlfe;

unb ber (Staube, b. i. bie Scfmfudjt nad) ber SBerfö^nung mit $ott,

nach ber Heiligung ; unb bie ^uwrficfyt
,

fie in (St;riftu3 bind; beffen

(Srlöfungöthat m befifcen. Tiefer (Glaube an bte (Srlöfung ift baS

anbere nod; mtoenbtgere ten&etcfyett be$ Cif;vtftcntt;um^ unb ift ber

anbete einfloß, bem wiberfprocheu wirb. Denn ciuety bicr ift bie
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tmterfte ftttftcfye 9fid)tung be3 &dtoXttT$ ber äugerfte ®egenfa^: ba3

©ctbftbeUutfetfein, baß bcr SDtanfcf) oon Statur sunt ®uten unb ©bleu

geneigt unb aus eigener traft beSfelben fahrig fei unb, fotoeit nod?

bie (Sjtftenj eines ©otteS unb ein etoigeS (^ertcf>t angenommen

toirb, baß ber teufet) fraft feiner eigenen £ugenb cor bem ®ericbt

®otte$ befiele, für ba3, \va$ i^m bei feinem im ®anjen eblen

©treben aftenfattS im iiujefew fe^te, Dtad^t bei ©Ott finbe

of;ue ^ebürfniß unb Vermittlung einer ^itfme, ja nad) ©ered)tig=

feit — ba ®ott i^n iticfyt oollfommen gemacht — forbern föune.

£)a3 ift ber ®egeufa^ jnnfcfyen c^rtftüdE>em ®tauben unb Un*

glauben ber ©ad)e nad); e3 fanu feinen fd)ärferen ©egenfa^ geben.

@$ ift nun eine eigentümliche unb ntd;t erfreute (£rfcbeimutg,

baß ber ®ampf gegen baS ßl;riftcntl;um gegemoärtig unb bcfonccrS

in £)eutfd>(anb am t;aufigften wkt bureb offene Öeugnutig, foubern

unter bem @d;citt beö £hriftentt;ura3 felbft geführt wirb, baß näm=

Xtd^> bie (Gegner beSfctben ftd; für eifrige unb el)rfnrd)t3oolle ©f==

fenner ausgeben, inbem fie eben bem (Et;viftent^um einen anberen

entgegengefe^ten (Sinn unb 3nf;alt unterlegen, al3 ben c3 t;at. 2lm

alleroerbreitetften finb barum bie Vorftellungen, wvfy melden ber ®e*

genfa^ bc3 d^riftltd;eit (^lauben^ unb be3 Unglaubens oöüig oerfd)nnnbct

unb aufgehoben toirb. IMefe Vorftetfungen ^u fläreu unb rabureb

jenen @d)ein p befeitigcit, ift ein 3ntereffe nid)t btoS be3 djrtftltcbcn

©tauben§, fonbern allgemein ber 2Öat;rt;eit unb 2öat;rl)aftigfcit.

(£ine getoöt;nlid)e Vorfteöung ift, baß alle Religion unb bavum

and) ba3 §fyx\fttxttffim fein SBefen im ®efüt>t ^abe. @o finber

man ficf> ab, baS religio] e ®efül;t ftriö man ct;ren unb pflegen,

bafür müffe ba3 £3ereid; ber GtTFcmttmß unb ber öffentlichen Ein-

richtungen frei oon if)m fein. Gmtev ^t;itofopI;ie, ioeld;e bem stauben

beö (Efyxtftenfyumß , einer ©efe^gebung
,

toetd^e feinen ftttücben

boten entgegengefe^t finb, oiubictrt man barnacb bie toerifteuj uue

bie (Gleichberechtigung mit bem (Sänftentf;um
,

fie follcn fieb frteMtd^

feilen. £)er £ag bcS gcgenftänblid)en öffcnttid>en tfebcnö geluvt

ber irbifchen @infid;t, bie Stacht ber tiibioibneUen Gmtpfutbimg. beut

(Shrtftenthum ! 2Benn bem fo ioäre, — für bloße religio) c iNVfüMc

toar e3 jährlich nid)t bcr Wltyc ioerth, 3ubentt;um unb Reiben
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t^um ju übertütnbett unb baS Q>f)riftentf)um an tfjrer (Stcöc anjp*

richten. Das (Sfyriftent^um
,

gleich aller Religion, ift a6er nichts

Weniger als ber Sphäre be3 ©efül;l3 angel^rig. £)a3 ©eftu)t tft

t^ra ein UntergcorbneteS, ba3 SBor^errfcfyen be3 ©cfü^tö — Die @en*

timentalität — ein gcrabep SBertoerfltcfycS
,

vielmehr ftenbet e3 firf>

an bie (Srfemttmß unb ben Sitten. @3 forbert nid;t religiöfe

pfinbungen, fonbern ben @rnft be3 religiös fittttd;en Cmtfd/luffeS,

Selbftoertengmmg, Heiligung, @tanb$aftigfeit
,
©ebulb; e$ forbert

eine 28tllen$fte(lung p ©ort, eine Eingebung an il)n, felbft ba, wo

feine (Smpftnbung be3 XrofteS unb SöetftanbeS unb ber toofyltfyuenben

2lnbad)t tft , wo ber Teufel) fid) von ©ott fcertaffen toäfmt. Der

©laube felbft tft uid;t ein fcafftüeS ©efüfyt, er ift bie aftifcfte freiefte

Grntfdjltejsung. Da3 ©)riftentt;um te^rt niefyt unbeftimmte Urningen,

fonbern X^atfacfycn nnb Realitäten, ein beftimmte3 Siffen von ©Ott

nnb nnferem $erl;ältniß p it;m. Diefe Öe^ren unb jene ©ebote

fö'nnen nun entmeber matyr ober falfd) fein. <5inb fie fatfd;, fo tft

ba3 £t;riftentt;um üertocrfltcfy, unb ftnb fie wafyr, fo ift jebe entgegen^

gefegte ^ilofopljne nnb entgegengefe^te ©efe^gebung oertoerftid). SÖeibe

Sugleid; fönneu nxdjt Safyrfyeit unb $*ered;tigung t;aben.

(£ine anbere verbreitete iöetyauptung ift e3, baß baS (Stiften*

tf)nm nur int red;tfd;aff enen §anbetn unb ber £iebe beftet;e,

nicfyt im ©tauben unb im Dogma. 3eber rcd;tfd)affene Sftenfd;

fei barum (S^rift unb umgefe^rt. Der «Streit über ben ©tauben

fei barum müfn'g, in beut, worauf e$ anfomme, im §anbeln, fei

man einig. Darnad; loäre Religion völlig baSfetbe mit SJttorat unb

gäbe eö im ©runbe gar feine Religion. Sldctn in 2Öa$tf;ctt ift

Religion nid;t baSfelbe mit üftoral, fie ift nid;t ba3 SBcrtyattcn ju

anberu 2)ceufd;en unb pr Seltorbuuug
,

fonbern ift puädjft ba3

33er^altcn jur ^erfon ©ottcS unb traft beffen erft 311m Merten

unb pr SMtorbnung. Da3 ift ber ewige begriff ber Religion, unb

(£t;riftentl;um ift Religion. !äftan fann fid; bc&ocgen wofyt auS bem

(Sfyriftentfyum eine 8e$te 00m red;tfd;affenen £>anbeln, von Floxal

f)erau3nel)men ot;nc ba$ Dogma; aber baö ift benn eben eine eigene

(Srfinbung, mri;t ba3 mirfUd;e (Sfyriftcutfyum. Denn f ürö (irftc

äjjt ba$ wirflid/e (Sl;riftcntl;um fid; uid;t genügen au bem red;t-
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fcfyciffcncn §cmbeftt unb ber Ötebe
,

fonbern e3 forbert oor Wtem

unb am Reiften ben (Stauben an ba3, toa3 man Dogma nennt,

ben (Glauben an jene gan^e (SrlöfungSöfonomie: bte ®ottf)eit (El)rifti,

bie ©ü^ne unferer <Sdmlb burcfy fein Dpfer unb SBerbienft; — unb

forbert 23efenntniß biefeS (SHaubenS, ja mad?t biefen ®(au*

Ben unb fein iÖefenntniß, nicfyt Moße3 red)tfcfyaffene3 ^anbeln, jur

iöebingung ber ©eligfeit. gür32lnbere le^r t ba3 wirflid?e Triften*

n)um, baß recfytfcf>affene3 §)anbeln unb Siebe gar nicfyt mtfgucb ift,

außer !raft beS (Glaubens an jenes Dogma. Darum ift e3 loo^I

richtig, baß otjme 9?ecfytfd?affenfjeit unb Siebe fein ^riftent^unt Befte^t

;

aBer e3 ift nid)t richtig, baß 9?ed)tfd;affcnf;eit unb Siebe für ftd6 adein

fcfyon (£t)riftentfmm fei, unb bleibt immer erft bie grage, oB außer

bem (Glauben an jenes Dogma nnrfttd) red)tfd)affeneS §anbe(n unb

Siebe gefunben merbe, toenn man anberS nid;t Wo3 menfcblicbe^,

fonbern göttliches 9ttaß anlegt, gür3 Dritte ncimfid) ift recbt^

fd)affene3 §anbeln unb Siebe feKbft cttoaS ganj UnbeftimmteS.

2Öa3 ift red)tfd)affene3 ^anbeut, worin beftcf;t toa^re Siebe, in ber

(Sorge MoS für ba3 teibnd;e 2Bofy( beS Diäcbften ober aud? in ber

©orge für feine 23efef)rung? Da ge^en bie 2lnftd)ten auSeinanber,

e3 ift irrig, baß man üBer ba3 §anbeut eins fei. 2öa3 red)tfd>affene3

§anbetn, waS SieBe ift, ba3 felBft richtet fidj erft nadj bem Dogma,

wirb anberS Beantwortet Werben oon Triften, 3uben, üftuhamebanern,

^ationaliften, }a jum Zfyit oon ^atfyoufen unb ^roteftanten. gür3

Vierte ift e3 ba3 2Öefen afler Religion unb im työcbften ®rabe

be3 (5J)riftenu)um3
,

baß bie moraüfdjen $orfd)riften nur eine (Seite

beSfelben finb, bie anbere unb tieffte Seite beSfelBen aBer bie färaft,

burd> SBeiftanb beS £erfönüd?en ®ottc$ tiefe 23orfdmften sn er*

füllen
r
ber £roft ber Sünbenoergebung burd) Zerfb^nung mit ®ott,

ba£ Opfer, bie Sül)tte unb bie Zerreißungen ber 3u^unf^-

(Sine britte häufige ^Behauptung ift e3, baß $um (Shriftenthum

nur ber (Staube an feine Sefjren, nid)t aBer an feine SBunber ge

höre; biefe feien Blo3 Siebenfache unb barum ber ®(aubc an fte

eine offene grage. s)tun finb aber fd^on eben bie Sef;ren beä

&fyxi)tentf)um$ felbft unb gerabe bie am meiften betonten 8e$rtfl

Sugteicfy Sunber. So bte 9tteufd;toerbung ®otte$. Slber am* bte
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Söunber, bie nicht &hre finb , bie SBunber überhaupt, gehören un*

trennbar jum (S^rtftent^um. £)a3 Hegt in ber SJtotur ber <Sad>e.

£)enn toenn man fte befeittgt, fo fehlt bie göttliche Beglaubigung,

unb fraS tft bann für ein ®runb, ftch pm ^riftent^unt als De*

ligion, ju ßhriftuS al8 DeligionSftifter p beFennen? ®ute &hren

mit bem (Gepräge ber Sattheit, alfo ber ®öttltd;fett
,

finbet man

auch bei ©ofvateS unb ^ßtato unb finbet fic ^ier ohne Beimifdmng

beffen, toaS ja hiernach 9ttärd?en tft; unb fönnen täglich neue Sötahr*

Reiten hinzugefügt derben, Don Haut, §egel ober tüte ©t. (Simon

fte hinzufügen oermeint. 2llfo müfjtc man fid) p ber ©efammt*

hett ber Reifen beFennen unb triefet p (S^rtftu^ adein. (£8 liegt

aber nod? beftimmter in ber eigenen SBerFünbigung be8 ©Triften*

thum§', baß e3 mit bem (Glauben an Sunber fte^t unb fällt. £)a8

@h?iftenthum felbft grünbet feine Sunber überall auf biefe göttliche

Beglaubigung. <So fagt ber 9tyoftel ^ßautuS, ber nüd)ternfte unb

am meifteu gebilbete Vertreter be8 (^rifteutf;um3 : „3ft (ShriftuS

nicht auferftanben, fo ift euer Glaube eitel, fo feib ihr noch tobt

tu euren ©ünbett. 2Öa8 hilft un8, fo bte Xobtcn nicht auferftel;cn?

Sagt un8 effen unb trinfen, benn morgen finb toir tobt."

(£8 ift aber gerabe ber Sunberglaube , ber am meiften beu

Siberfjmtch erregt, ben man am eifrigften p befeitigen ftrebj.

£)enn alle &hren, toie bie oon ber (ürrlöfung, Faun man umbeuten,

aber bie Sunber als £hatMe ^am man mix bejahen ober öer=

neinen. 3)ag ift benn meiftenS bie eigentlid)e, ocrhüllte £riebfcber

ber 2Biberfe^ung. <So $. B. richtete fid; bei ber heftigen Fird)ltd;en

Bewegung 1845 bie 'ßroteftation immer gegen bie gaffungen unb

Wormeln au£ bem 3ettafter ber Deformation, dagegen in ber Xf;at

ging ber Gifer nicht gegen bie gormein au8 bem Deformation^*

Zeitalter, fonbern gegen bie Xl)atfad>en aug bcm a£oftolifd;en j$i\t*

alter. 2lber eben bcö^alb liegt auch ba8 ficherftc unb ctnfachftc

Kriterium in biefen Zfyatfadjcn. (58 ift bie einfache grage, tote fte

Paulus felbft fteüt: ift c8 loal;r, ift CS^rtftttö Uurflicb geftorbeu unb

ift er toirflid; auferftanbenV 3f;re Bejahung ober SBetneinung ent*

fd;eibet über Befenntnig ober Ablehnung bc$ ©hviftenthutttS.

man Offenbarung unb Sunbet leugnen, baö tf;ue jeber uad; feinem
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®etmffen, man bleibt barum bod) ein achtbarer 9ftenfcfy, — aber

tocnn man fie leugnet, barf man nicfyt fagen, baß man §l;rifi ift

nnb baß man — als ^rebiger — Q^riftentfmm lefjre. £)a$ ift

gegen bic Sa^aftigfeit. Offenbarung nnb 2öunber finb nid)t ein

btoßeö accidens, fie finb bie Subftan^ be3 (El)riftentf)um3.

(Snblid) ben ©tyfefyunft in ber 2Öeife, ben ®egenfa£ jüJtfc^en

(Glauben nnb Unglauben aufgeben, bilbet bie neuere fpefulatioe

^In'lofofctn'e unb bie il;r folgenbe Geologie. 2Bäf)renb fie nid)t blo3

ade £l;atfad;en ber d;riftlid;cn Offenbarung, fonbern felbft bie @ri=

ftenj beS perfönlicfyen ®otte$ unb bie Unfterbticfyfeit ber !£tfenfcfyen

leugnet, eignet fie fid; gleichzeitig bie gan^e cfyriftlidje £)ogmatif an,

inbem fie in einer burcfygcfyenben Umprägung ber «Spraye unb ber

begriffe allen d;riftlicf)en Dogmen gerabe il;ren äußerften @cgenfa£

al$ «Sinn unterlegt. Sie lel;rt bie Offenbarung, inbem fie unter

Offenbarung gerabe ba3 oerfteljt, baß ®ott bem ^enfd;en ol)ne

göttliche 2ftittl;eitung burd) feine Vernunft, b.
ty. $l)ilofopfyie ooü*

ftctnbig offenbar »erbe. Sie le^rt ®ott ben 23ater unb Scbepfer,

inbem fie barunter oerftel;t, baß eS feinen perfönlid)en ®ott giebt,

bie 2Mt nid?t erfcbaffen ift, fonbern baS logifdje @efe£ bie SBelt

in ficfy enthält oon (StotgFctt. Sie lel;rt bie 2luferftcl;ung , inbem fie

barunter oerftefyt, baß toeber (5f)riftu3 aufcrftanben ift, nocb je ein

Sttenfcfy auferftel;en nnrb, fonbern baß ber Teufel; fein 3d), feine

^erftfnticfyfeit aufgebe unb in ber allgemeinen unpcrfönlidum Sub?

ftanj fortlebe. Sie lel;rt bic ®ottt;eit £l;rifti unb bic (Mbfung,

inbem fie Darunter oerftefyt, baß ntdjt ®ott $?cnfd) getoorben, fon-

bern baß bie 9#cnfd;en oon 9tatur ein ®öttcrgefd;lcd)t feien, M
fid? juerft burd; C^riftuS, bann ooltftä'nbig burd) bic ^ilofoptyic

als ein fold;c3 bcttmßt geworben fei. Sic untcrfd)cibet eben butöfy

anS bic Sprad;c ber SBorftellung unb bic Sprad;e be3 Begriffes,

jene als bie allgemeine, biefe al3 bic Sprad)e ber ^ilofepino.

2Ba3 ein 2Öort in ber Sprad?e ber 23orftetlung bebeutet, ra

oon bebentet e3 bann gemeiniglid; in ber Spradjc bcö ÖegrtffeÖ

ba3 birefte ©egent^eit. £)a3 tyeißt ntdjt mcfyr blo3 ben O^cumu

oon Glauben unb Unglauben oerttnfd)en, fonbern ben du'tftlid^ii

(&laubtn eSfamotiren.
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litte btefe fo verbreiteten 2luffaffungen über Religion unb

(Styriftentlmm Berufen entmeber auf Unflart;cit ober nocb häufiger

auf itnfea^r^afttgfett. Sie man immer gefinnt fein möge, fotcfyeS

Unmefen ber 53egrifföoertmrrung muß jeber reblid;c Teufel) oerab^

fd;euen. £)er ®egenfa£ von d)riftlid;em ©(aubcn unb Unglauben

ift mit 2M;rfyaftigfeit nid;t p befeitigen, e$ giebt ba feine %\x&

gleid;ung unb feine 2lnncu)erung , feine red;te 9Jätte unb fein (Een=

trum, e3 giebt nur ein (Sntmeber, Ober, ein 3a unb 9iein. 9ftan

muß fid? für baS (Sine ober ba3 Rubere entfcfyeiben; ba3 fragt fid?

nur, für metcfyeS oon beiben.

§aben mir alle Parteien unb il;r ®lauben3befenntniß ber

Prüfung unterworfen, fo müffen mir bieö nott;ioenbig aud) betreffe

ber beiben Parteien, auf meiere fid) oielleid;t ade äurüdfüt;ren , bie

Parteien be3 (Glaubens unb be3 Unglaubens. (Sine 23emei3fül;rung

für ben d;rifttid)en (Mauben, pofitio, aggreffio unb abfolut, baß ber

23erftanb jur 2lnuat;me genötigt mürbe, ift unmöglid). Dafür

ift e$ eben ©taube, eine innere unmittelbare ®cmij$eit muß er*

fe^en, ma3 an äußerer (Soiben^ fefylt. 2Öot;l aber ift negatio unb

befenfto ein 23etoei6 unb eine 9fed;tfertiguug mögtid?, bie aufzeigt,

baß alle angebliche Sföiberlegung be3 cbriftlid;en (Glaubens gruubtoS'

unb baß bie gefammte Seltaufa)auung be3 ®laubeu3 miffen(d;aft*

liri) übereinftimmenber
,

ftttlia) erhabener unb oon meniger flößen

ift at3 bie be3 Unglaubens
;

baß e3 nid;t fanget ober £rägl)cit

ber intelleftuedcn Gräfte, fonbern oielmet;r regeres £cben ber

fittticfyen traft ift, ma3 pm Glauben bringt. T>a3 ift ber @inn

ber Prüfung unb 33en)etöfüt;rung , bie id? t;ier unternehme, unb

menn icf> in biefen $ortefungen unb it;rem Verlaufe je nad; it;rem

Dbjeft TC<$t$pfy\lo)Q\)l)i}d)
,

politifd;, nationalöfouomifd; reben mußte,

fo muß id) ^>eutc in ba3 Gebiet ber 0Migion3pt;itofopl;>te übertreten.

2lllerbing3 fd;on ber (Glaube an Offenbarung unb SBunbcr mutzet

fdjeinbar unb auf ben erften Slnblid Uncrl;örte3 51t , unb e3 ift eine

balb einl)unbcrtjäl)rige ©etoölmung
,

biefen (Glauben für anttautrt,

für btiub unb ungeprüft ju galten. Allein gerabe btefe getoofyute

3uoerfid;t ber Veugmmg berut;t auf ungeprüfter, bltnb angenommener

23orau3fe^ung unb £$orurtl;eil.
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$or Ottern tft ba3 eine unüberbacfyte Slnftcbt, baß bie fortge*

fcf>vtttcnc 9i
x

aturwiffenfd>aft ben (Glauben wiberlege, unb er nur mög*

Kid) gewefen, a!6 eS nod) feine ülaturimffcnfdbaft gegeben. 2Öo$t

fennen gewiffe £äufjungen auf Langel an üftaturfemttmfj berufen,

iß. Wenn bte Seftinbianer 3Mumbu3 für einen 3au^ere^ gelten,

Wetf er eine !iDtonbfinfterntfj oortyergefagt. Allein anber3 tft e3 mit

ben Sunberu be3 neuen XeftamentS, ber §eilung ber $ranfen, ber

Sfnferftefyung ber lobten. £>ie s3£aturwiffen|d)aft unb 9)?ebicin mag

fett ben fetten beS §erobe3 unb flatus ungemein fortgefcfyritten

fein, aber ba3 wußte man boefy fdwn bamalS, baß, wer oon ben

Fernern gefreujigt unb burd;ftod;en mürbe, tobt ift unb niebt mef)r

lebenbig Wirb; ein bittet, t^n lebenbig p mad)en, befugt man and)

f;eute nid)t. §tertn fann icfy be^alb feinen Unterfdjteb $wifcben

einer 3eit oon fortgefebrittener 9Murwiffenfd?aft unb einer 3C^

oljne folcfye ftnben. £)ie :ftaturwiffenfd;aft giebt nicfyt ben geringften

Slntyalt für ober wiber bte gragc über Offenbarung unb Sunber,

benn fie bewegt ftcb burd;au3 innerhalb ber gegebenen Statur, ob

e3 nun etwas über biefe IjrinauS gebe, ba3 fann barum fie nid>t

entfd^eiben. @o wenig man aus ber pofitioen 3uri3prubcn$ — ber

^enntniß be3 rtfmi) d;eu unb beutfcfyen 9?ed;t3 — cntfd)eiben tarn,

ob ©gentium ober tommuniSmuS, ob £rennbarfeit ober Untrenn*

barfeit ber (£fye, ob 9ftonarcf)ie ober £)emofratic ba3 (beredte unb

Seife fei, ebenfoWenig fann man c3 aus ber ^catunoiffenidaft

entfeb,eiben
,

Wolter bie Üftatur geworben, oon felbft ober oon @ott,

unb ob @ott oor 1800 3a$ren bie Natur burd) Smtber burd*

brocken, ob er nod; (;eute im Snnerften ber ©eele burdj bie (Sacra*

mente Sunber wirft. 3a wie ol)nmäd?tig unb oblag unftd)cr ift

bie ^aturwiffenfcfyaft, Wenn fie nur einen @d;ritt über bie unmittel*

bare ftnnücfye 2Bafyrnel)mung ^inauöge^t, g. 23. in ber ©eognofte,

ber ^eren 9Jiebictn! Sie erft, wenn man fie in überfinuItdHm

fingen herbeirufen wollte! (Sine anbere ebenfo unüberlegte ^ufidn

ift eS, bafj ber (Glaube an Offenbarung unb Sunber bor Vernunft,

b. i. ben logifd?en ®efe£en, wiberftreite. 2lu3 ben logiulvii ©efe^en

tagt ftd) über bie wirftid;e S^iftcnj oon Dingen unb ^egebenbeiren

gar nichts entfctyeiben, ob e$ anttbtimnamfcfye Xtyierarten gegeben
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^abe ober ob eS 9fteerfräulein giebt; ob (Ef;riftu8 bie Traufen ge*

^eilt ^abe unb ob fie je£t fyomöopattyifd; ober ftympat^etifcfy geseilt

werben. Ueber %tie$ bieS folgt aus ben logifcfyen ®efe|en gar

nichts. 2(uS biefen toiffen ioir nur, baft eS feinen oieredigen €xrld

geben fann unb nicfyt mel)r. (£S ift barunt nid;t bie Vernunft,

toeld)er ber CffenbarungSglaube loiberftreitet
,

fonbern btoS bie (£r*

fa^rung: baß toir eine fold;e Slbtoeidmng oon ben Diaturgefe^en

niemals wahrgenommen. £)eSl;alb, wenn man tiefer mtterfucfyt,

toaS unS oom stauben an Offenbarung unb Sunber abhält, fo

tft eS nid;tS anbcreS als bie bctoältigcnbe 9)iad;t ber ftnnlid;eu

©egentoart. 2US nod; burd; bie ©tragen Berlins baS iöürgcrwe^

tyorn ängftlic^ §>ülfe rufenb tönte, meinten 23icle, eS fönne nie

ioieber Crbuung fein. 3e|t, ba (Seemänner unb ©olbaten etn*

^ersie(;cn, glauben 23iele, jum S^ett biefelben, eS fönne nie lieber

SKeoolution fein. 2tuf biejetbe Seife meinen bie 9J?enfd;eu, ioetl

unS bie 9latux in U;rer je^igen ®cftalt umgiebt unb be-

fyerrfcfyt, eS fönne feine anberc über if;r l;inauS geben

unb niemals an il;re Stelle treten. £>aS ift ber Sinn ber

9)2enfd)en. £)ie (Gegenwart binbet unS, als wäre fie ctoig. £)aS

aber eben ift eS, was ber (Glaube oon unS f orber t : un*

geachtet biefer sMad)t ftnntid;er (Gegenwart ber ^iatur joüen Wxx

einer t;öt;eren übernatürtid;eu sMad)t auS ftttlid;en ©rünbeu gctt>tg

fein. (5S ift barum ber (Glaube nid;tS weniger als ^affi*

oität unb Xrägl;eit — beim nad; *ßafftoität unb Xrägt;cit wirb

ber 9)?enfd; nur bie Statur für ewig galten —
r

fonbern er tft

im ®egentt;eit bie f>öd;fte &raf tanftrengung ber ©eele,

fiefy toSju reiben oon biefer fiebtbareu %)lad)t ber Umgebung unb

ftcfy einer l;öl;ercn ftttlid;en sMnd)t %u uuterftellen.



Steine §erren!

Per (Staubt an Offenbarung unb Sunber ift nicbt auberer 2lrt

als ber (Glaube an bie ©d;ityfung, b.
fy.

ber (Glaube, baj? ®ott bie

Seit, bte oortyer nicfyt hxtr, in bte E^ften^ gerufen fyat. Sunbcr

ift eben eine neue Sd;ö|>fung
, Schöpfung ift t>aS urfprüngticbc

Sunber. £)aß im grüfyling bie Zäunte neue Änofpen treiben, ba§

ba3 menfd>lid)e ©efd>terf>t ficfy animalifd; fortpflanzt
f ift fein San*

ber — meit feine (Schöpfung, fonbern Entfaltung au3 oorl^anbenem

(Stoffe ober $eime. 2lber bie Erfd;affung ber Erbe, beoor eine

Erbe toar, bie Erfd;affung be3 erften 932enfd;en, bcoor ein SOcenfd)

nxtr, ift ein Sunber. £)aö erfolgte nidjt nad; bcftc^enbcm ®efefc

unb au3 oor^aubeuem Stoff, e3 ift nid;t weniger unbegrciflid? als

bie 5lufertoedung eines Xobten. ®iebt e£ eine 9)?ad?t, toelcfye ben

erften Sftenfcfyen erfcfyuf, fo giebt e3 aucfy eine 93cad;t, bie Tobten

ju ertoeden.

£)ie am meiften oerbreitete mittlere £)enfart, toeld;e bie Er*

Raffung ber Seit burd; ®ott annimmt, aber Offenbarung unb

Sunber für unmöglich erflärt, ift barum unfoIgerid;tig unb geban*

fentoS. Senn ®ott am Anfang bie Seit fdmf, alfo Sunber tl;at,

auS meinem ®runbe will man ifyn nad^er für immer in 9ftt$e*

ftanb oerfe^en? dagegen ber entfdjiebene Unglaube, ber fid) felbft

oerfte^t, leugnet beStyalb ebenfo fel;r bie Sd)b>fung als baö Sunber;

nad) i^m ift bie Seit gar nid)t erfd)affen, fonbern ol;ue Anfang

unb Enbe oon Etoigfeit ju Etingfcit. T^aS ift logifd) oelltg über*

einftimmenb, e3 ift tocnigftenS eine Energie be<3 ®ebanfen$ barin,

aber baj$ eS ftd; in ber Strflid;feit beftätige, fann mau toa$tfk$



351

nicht behaupten, Vielmehr toeift fyter alles auf einen Anfang hin.

DaS fd;lagenbfte 23eijm'el ift bei* SDknfd; felbft. DaS mcnfd)lid;e

©efchledjt fann nicht oI;ne Anfang oon (£n>igfeit fein. 3eh bin oon

meinem Sßater, biefer lieber oon bem feinigen — baS möge man

fortführen, fo tuctt man n>ill, julefct muß man boch oor ber grage

fte^en bleiben, tt>o fam ber erft eDftenfd) her? Soll er nad) Ofen

auS bem 932eerfd;leime aufgetaud;t fein? Darum toenn bie ü)ktnr*

forfd;er unb ^^Uofop^en über ben ©tauben, bie Schöpfung unb

bie 2öunber abfpred;en, fo mögen bie 9iaturforfd;er oorerft ben

Urfprung beS crften üftenfdjen erftören ober eine Analogie folch

uranfänglid;er ^robuftion in ber Xlatux aufzeigen; eS mögen bie

^^tlofo^cn oorerft eS benfbar machen, ioie eine ©cnerationenfolge,

bie au3 lauter enbtid;en anfänglichen Scfen befielt, bennodj) felbft

eine unenbtiche anfangSlofe fein fann. Vermögen fte baS nicht, unb

fprechen bennod; über ben ©tauben, fo he9e ^ it;re Denf*

meifterfd;aft einigen Unglauben.

äftan toirb nothioenbig jurüdgettnefen auf ben legten ©runb

alles Seinö. 9cad; ber SBorftellung beS Unglaubens ift ber ©runb

ber 2Belt: baS Unper|önlid;e , baS ©efefc, bie gefet^mäßige üntfaU

tung, bie innetoohneube SÖ3efcn(;ett ber Dinge, ^ad; ber SBorfteUuug

beS ©laubenS ift ber ©runb ber 2Belt $erfönliri?feit , ber tebenbige

felbftbcnmßte ©Ott. Dort ift barum alles nad; untoanbetbarer sJiott^

toenbigfeit, §m ift alles burd? greit;eit unb Zfyat. DaS ift ber

inuerfte £id;tpunft ber Streitfrage. ÄS loaS für umuögtid; unb

unbenfbar ausgegeben n>irb: Sd;öpfung, Sunber, Offenbarung,

©nabe, ift nichts aubcreS als Xt;at, freie Xt;at ©otteS. Denn loaS

heißt (Schöpfung V ©Ott l;at bie Sfikß gemacht burd; freie Xt;at,

fie ift nicht oon fämgfeit unb ift nid;t fraft ber innciüohuenben

©efe^e ber Entfaltung. SaS heißt SunberV ©ott hat Sftatwr*

crfd;einungen gciutrft burd; feine %fyat, bie nid;t aus ©efel^en ber

Watur eru>ad;|en. SaÖ heißt Offenbarung unb ©nabe? ©ott l;at

uns burd) feine %l)at (Srfenntnifj unb Straft ber Heiligung oerliel;eit,

bie nid;t in ber gefe^ägigen (intfaltung unferer @rfenntni|Ircifte

unb Vernunft liegt. Civ (;at alfo als eine ^evfou außer unb oor

ber Seit bie Seit gefd;affeu, er hat als eine ^erfou außer
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un8 burd) fein §anbeln uns bie Erfenntniß mitgeteilt, mir firtben

fie nid?t im Innern. £)a ©Ott p SO^ofeö au3 bem brennenben £)orn*

bufd> fyrad;, ba Et)riftu3 bem 9?att)anael au3|>racr/, Wa3 er in ber

füllen Gnnfamfeit gebaut, ba mußten fie erfernten, baß fie nicfyt

aus it)rem eigenen Innern r)erau3 eine Erfemttniß [elften, fonbern

baß ber lebenbige perfönlid;e ©ott außer it)nen jtt ir)nen rebete
r
unb

barum entfetten fie fiel). £)ie (Streitfrage ift barmn feine anbere

als bie: ift bie 2Belt ein Serf nnb $Md> beS bloßen ©efe^eS,

ober ift fie ein Serf nnb SMcfy ber greit)eit nnb ber £t)at? ©iebt

e$ nur Entfaltung ober giebt e3 fd;affenbe Xt)aten eines perfön*

liefen ©otteS?

3n ©oetl)e'3 gauft t)eißt e3: „— auf einmal fet)' ict; diaty,

unb fcf/reib' getroft: im Anfang war bie £r)at". 2Bar aber im

Anfang bie £r)at, fo ift and; in alle (Swigfeit bie £t)at. £>ie SBelt

ift nur bie unauSgefe^te £t)at ©otteS. £)a3 Sunber ift bann nicr)t

ein gefteigerter ^aturpro^eß, fonbern bie iftatur ift ein jum Stille

ftanb gefommeneS Sunber. d$ finb bie gegenwärtigen gleichmäßig

gen ©efe^e nidj)t3 anbereS als ber gleid;mäßige SBille ©otteS über

bie Diatur; unb wenn er biefe ©leid;mäßigfeit für beftimmte 9}?o^

mente burd/brid;t nad; einem ()öl;eren
s
T3tane, um funb ju tt)un,

baß er nid;t bloS in ber 9iatur, fonbern aud; über ber Statur ift,

wer barf e3 il;m mehren? 3ft aber alles, wa3 ba ift, in feinem

erften Urfprung burd; £t)at, fo ift c8 burd; 2öuuber; barnad; ift

ba3 Sunber nicr/t3 2Bibernatürlid;e3
,

joubern e$ ift gcrabe bie na*

türlid;e SirfungSWcifc ©otteS unb c3 ift m'elmcl;r baö Stbernatür*

lict/e, baß feine Sunber finb, baß ©Ott feine ^erfönlid^eit unb

£l;at aus ber Seit surüefgejogen. 2lm Anfang war «Schöpfung,

„©Ott rief bem, baS nid;t ift, baß eS fei", warum foll nid)t aueb

fortan @cr/öpfung fein? warum foll nid;t fortan ©ort in bie
sJiarur

unb in ben Sittensen neue Gräfte rufen, bie ba nicfyt waren?

£)iefer ©tillftanb ber ©cr/öpfung, biefeS Einerlei fett 3ar)rtaufeitten,

biefer Kreislauf fcon ©eburt unb ©rab, oon 2Bad;$tt)um unb ©w«

wefung, biefe Uuootlfommenr)cit unb ©ebrüdtl;eit ber Statur unb

beS Mm\fym unb baS ewige ttergcblid^e fingen nad; SSottenbung

ift md;t baS sJcatürlid/e
, fonbern gerabe baS ^ibernatürlict/c. Hub
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eben qU ttribernatürlid) betrachtet eg auch bie d;rtftliche &hre. ($$

ift nac^ ihr nur bie golge beffen, baß ber Sftenfd; gefallen unb bie

9?atur in feinen gall gebogen tft. £)a3 tft nach bem 2lu3brucf be3

SlpoftelS bie Unterworfenheit ber Kreatur unter ben ©teuft be3

vergänglichen Sefen3 ohne ihren Sitten unb ihr ängftlicheS §arren

auf bie Offenbarung ber $inber (Rottes.

£)avon ^at felbft ber Socialift gourier eine richtige 2lhnun&
ba er ty\\$t, bag burch bie Vollfommenheit beS ^enfchen noth*

tvenbig auch bie 9?atur votlfommen werben müffe. greilich ift e$

nicht bie SMlfommenheit be3 9tten|d;en, baß er im **ß^aTCariftere

faicrnirc, unb nicht bie Sßotlfommenheit ber Watur, baß baS 9tteer

ßimonabe fei. £)a3 ift ein fc^r niebriger gtug ber ^ß^antafic. ©er

ntateriaüftifche ©inn ber Soctaliften fann bie (Schwingen ju feinem

höheren glug ber Sß^antafic erheben, Sonbem toenn ber Sftenfch

ohne Sünbe in ®ott tväre, fo toürbe ber unendliche SBorn ber

fchöpferifchen Gräfte ®otte8 in ihn unb in bie Statur ftrömen, unb

er toürbe als ein Zentrum ber (Schöpfung bie Statur beherrfdjjeu,

ftatt baß er jefct il;r $ned;t, fie £>err über fein £eben tft.

£)iefer Stillftanb ber «Schöpfung, biefe Sunbcrtofigfeit, biefe

Verborgenheit ©ottcS ift aber auch nach chriftftchem (Glauben fein

ewiger 3uftanb. Sir werben in ihm geboren unb fterben in ihm,

barum binbet er uns mit bem (Sinbrucf be3 (Stutgcn. ^ber er ift

nur ein $tQi)ä)mxdü}
r
vor ihm liegt bie erfte Schöpfung unb hinter

ihm liegt bie lefetc eitrige Schöpfung unb Sßollenbung, er ift nur

ein Moment, unb tocmt er aud) 3ahrtaufcnbe gebauert fyat unb noch

bauern foüte, fo ftnb bod) 3ahrtaufenbe vor ber Gstoigfett nur nrie

ein 2lugenblicf. 2lm allertvenigften aber ift e3 unbegreiflid;
,

baß in

biefeS vergängliche dltid) beS bloßen ®cfe£e$ ba3 ettrige Skid) ber

£l;at hineinragt. £)enit bie Befreiung au3 bcmfclben fann fid; nicht

anberS vollbringen al3 burd; bie Xt;at ®otte$. £)arunt sieht bie £)efo*

nomie ber (Srlöfuitg mit ihrer Offenbarung unb ihren Suitbern als

ein götttid;c3 £)rama mitten burch bie trbtfcfjc (^efd;id;te, barum sieht

bie Cefonomte ber ©nabe mit ihren Segnungen mitten burd; bie Oefo*

nomie ber sJcatur, wahrnehmbar für ben (Glauben unb bte Set;ufucht

nach (Srlöfwtg, vcr|d;loffcn für bte Vcrftoduitg unb bie ($lctd/gültigfett.

©ta$l, Parteien. 2. Stuft. 2U
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Damit befetttgt ftd) aucf> ber (Simoanb, baß e3 ber Sßoftfom*

inent)cit ®otte3 ttriberftreite , toenn bie erfte @cfyöpfung nocfy einer

SRad^itffe bur$ Sunber bebürfe. £>ie ©cfyifyfung ift uranfängücfy

auf fortfdjreitenbe $ot(enbung beregnet, unb tft nur burcfy bte grei*

$eit ber 9ttenfd>en in ©Mftanb geraden; — e3 ift aber »ietme^r

eine 23efunbung ber SBottfraft ®otte$, baß bte untoanbelbare ®efet^

mäßigfeit ber gefdjaffenen Sftatur unb bte (£intoirfung ber perfön*

liefen Saaten (Rottes p Einern fünftterifcfycn 2Beltptan fid^> bura>

bringen.

£)a$ 3nnerfte be3 Dffenbarung3gtauben3 ift barnaefy ber (Glaube

an $erfönlid;feit unb Zfyat £)arum oerfünbet ba3 ©Triften*

t^um mc^t gleicfy ber ^^t!ofc>^^tfd;en 9Migion3le^re bto3 (Sigenfd^af*

ten ®otte3 unb (Gebote ®otte$, fonbern Saaten ®otte3. (53 ift ein

(Eoangelium , eine frofye iBotfcfyaft oon ben fingen, bie ju 3eru*

falem gefd^en finb , oon ben großen Saaten, bie ®ott pr ($r*

löfung be3 9Jcenfd)en ooflbvadrt, unb oon ber $erl)eißung feiner su*

fünftigen großen Saaten, giebt für biefe legten ®rünbe feinen

abfoluten 23eioei3. Iber bie 2Mtanfd;auung bc3 (Staubend §at

loenigftenö ba3 oorauS: nad> ü;r ift alles ^er|ontid;feit, gretf;cit,

Xfyat, ®efdn'd;te, 8eben, nad) ber entgegengefe^ten ift atfeS nur baS

ftarre tobte, fid) gleichmäßig ooltbringenbe ®efe£.

9Hcfyt geringer, al$ gegen ben Offenbarung^glaubeu , ift bie

Ueber^ebung unb bie poerftdj>tlid)e Öeugnung gegenüber beut (SHau^

ben an bie (Srlöfung. £)er (Staube an bie Grrlöfung loirb jefct

nteift fd>lec^t^tn mit bem tarnen *ißieti$mu 3 gebranbmarft. Denn

toenngteieb, ^)3ieti3mu3 nad) feinem richtigen l;iftorifd)en begriffe eine

beftimmte Dftcfytung be3 (E$rtftent$um$ bettlet
f

toelcfye ^ccbft ad)U

bar, aber nid>t frei oon ©nfeitigfeit unb ^efd;ränftt;eit ift, fo tft

biefe Üftcfytung ben Senigften and) nur befaunt, unb oerfte(;t mau

jefet bei ber altgemeinen gembfcfyaft gegen ben tyktämtö ntdno

anbereS barunter at$ eben ben d;rifttid)cn (Glauben an bie eünbc

unb bie ßrlöfung, man untt ben 2tyoftel Paulus unb tfutfyer $ie*

tiften nennen. (Segen ben d;rifttid;en (£rlöfung$glaubcn (vulgo $ie*

tigmuS) mad>t man bie fittlid;en ®efej$e geltenb, toie gegen ben

£)ffenbarung3glauben bie ^aturgefe^c. ii$ fei cnüoürbigenb unb
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eine Sälmtung ber fittticfyen $raft, bag ber SDcenfd; fid^ at$ <Sünber

befenne, auf £ugcnb auS eigener $raft nnb Rechtfertigung aus

eigenem 33erbtenft oerjtcfyte unb afle3 auf ®nabe baue. ($3 fei un*

gereimt unb fttttid;en Gegriffen wiberftreitenb
,

ba§ wir burcb, bic

(Srbfünbe, alfo ®dmlb eines Zubern, fünbig unb oerbammt, unb burcfy

ba3 SScrbienft eines Zubern geregt unb feiig werben foffen; e3 fei

nirf)t minber ungereimt unb ungerecht, baß bie ©eligfeit nid;t an

bie (Srfüüung ber $füd;ten gcbunben werbe, fonbern an (Rauben,

alfo an bie 3ufätligfeit
,

baß 3emanb bie d;riftüd;en ©r^tungen

für wafyr (;alte. gür ben d;riftlid;cn (£rlöfung3glauben fleugt nun

aber cor altem bic £f;atfacbe, bie mau burd; feine ©rünbe unb

Anfielen (SKatfonnementS) enfernen tann, — bie S^atfacfye, baß

ber 9ftenfd? trix&vfy ber ©ünbe verfallen ift, o^ne Vermögen, fid;

bagegen flu Reifen. üflta greife in fein eigen §erfl, ob bieö oon

£iebe flu ®ott unb flum ?iäd;ftcn bewegt ift, ob c6 oon föemviffy,

®ebutb, grieben erfüllt ift ober aber oon ©elbftfudjt unb Söegter*

lidjkit unb (Sorge. Dber fottte mau etwa über ftd; fclbft au3 2k=

fcfyetbentyeit flu (;art urteilen unb 51t fd;arf bie &$itttt fcfycn, fo

beobaebte man bie aubern SO^enf^en ; mau prüfe flirtest bie gefeierten

(Größen ber Sföcttgcfd;id;te, befonberö, 100 man 3>tailnacbrid)tcn über

fie f;at. Wlau ftnbct im beftcu galt bic Eingebung für irgeub einen

großen ©ebanfen, irgenb einen (Micken 3US ber ^ßf(id;t ober ber

(£lj>re, bie Aufopferung momentaner ^egeifterung ; aber Wo finbet

man bie &orreft(;eit unb $>ol(enbung bcS ganzen Sebent, bie £reuc

im steinen wie im (Großen? 100 ftnbct man bie grünblid;c «Sclbft*

entäußerung, wo bie Reinheit be$ $e*3enä? Wo bic Siebe, bie ben

ganzen s
JO?cnfcbcn buvd;g(ü(;t

, baf feine <2eete nur ein bcftänbigeS

Kobern göttüd;cn geuerS ift, wie Oer f;ciltge (#ott fie gcfd)affcn?

2£a3 fann cö ba Reifen, flu fagen, ber äftenfcb fott auS eigener

&raft, aus eigenem ©efütyl ber SBürbe ein £ugcnbfptcgd fein, Wenn

er burd) alle bic 3afyttaufenbe burd), toetcfye bie Seit ftcfyt, c$ nie

gewefen ift?

3)a3 d)rtftltd;e SSefetmtntjj ber ©üubc unb be$ eigenen Uli*

oermogenö bcrut;t beStyalb gerate barauf, baß mau bic fittltd)eu %\\*

forberungen in u)rcr ganzen (Srl;abcn(;ett unb gauflen gülle erfennt,

23*
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unb e8 ift md;t ein 5Ber§td;t auf t^re Erfüllung, eine (Ergebung

in bie fünbl;aftc 9Jatur, fonbern oielntel)r bie @eljmfud)t nacb ber

$raft, bie unfer Unvermögen ergänze, bie 3uoerfid)t i^rer drfül*

hing unb bie äußerfte 2lnftreugung unb Sammlung im Smterften.

Unb bagegen ift ba£ plnlofopfyifcfye 9M;tnen von ber eigenen Xugeub

unb ^flid^tcrfüllung nur eine golge unb ein iöetoeiS beffen r
baß

man eben einen geringen üDlaßftab ber Xugenb anlegt unb bie

©cfytoere ber ^picf;t nid;t erfennt. Sirb aber ein ©d;tr>inbfüd)tiger

baburd? gefunb, baß er fid; ba3 ®efunbl;eit3ibeal fo ^evabfe^t
,

baß

eS feinem 3uftan^ entfyricfyt, unb toirb ber 9flenfd) ftttlid; unb ttrirb

er vor ®ott Befielen, n>eun er baS fittlicfye Sbeal fid; fo f;erabfc^t
f

baß er e$ erfüllt?

geigte aber aud; bie £l;atfad;e eben fo ftd;er bie fittlicfye SBoÜ*

fommenfyeit beS 9ttenfd;en, h)ie fic ba$ ®egent$etf ^eigt, fo toürbe

bennod; bie 9?eltgtofität ben 23cr$icbt auf bie eigene ®eredtigfeir

unb baS SBauen auf ®nabc er^eifcben. 3)enn ba3 freatürltdje 35er*

^ältniß be3 ü)ttenfd;cn p (Sott forbert bie 2Inerfenmmg ber oellfrcn

W)<mgigfeit
,

nid;t6 auS Eigenem jn (;aben
r

nid;t3 oon fid; felbft

p fein. £)a3 allein tft grömmigfeit. 3)a3 Unabf;ängigfeit%fül;l

®ott gegenüber, ber ©toft, auf eigener Äraft unb £ugenb 511

ftel)en, ift ba3 ®egent$etl ber grömmigfeit, — tft 3mptetät.

9J2an toirb (;ier auf bie oberften ftttlid;en ä>er(;ältniffe tfttM*

geführt, wie bort auf bie oberften taufaIoerf;äItniffe. SMe tivle

fung3lel)re fefet oorauS bie oollfommene §>eiligfeit unb ®ered)tigfeit

®otte3, oor ber nid;t3 Unreines befielen unb feine ©dndb imge*

fütynt bleiben fann. £>enn barnad; fann ber SWenfdj, ber bod jeben

falls nid;t o^ne (Sünbe tft, beut ®erid;tc nid;t entgegen, tomn niebt

ein Mittler unb eine (Möfung tft. (£S finb jtDct Gtombgebanfett

ber fittlid;eu Seltorbuung, an ioetd;en tyier bie Ofling liegt, @ tx a f c

unb ©fr^ne. ©er ®ebanfe ber ©träfe tft jebem iWenfcbcu flar

unb fid;er. Sir forbern bie ©träfe fd;ou für baS äußevlide SÖe

reid; beS 9ted;t3 unb (Staats, eS tft totber bie CsVvedhtigFeit , bafj

auf baS 2>erbrecl;en nid;t unabioeubbar bie (Strafe gefegt ift r
tote

oiel mel;r muffen nrir fte oerttyetbtgen für baS innerliche Meid\ für

bie fittltcfye Seltorbnung. Sollte in biefer, bie fo btd ovlMbonev
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unb lauterer ift aU bie Bloße 9M;t3orbmmg , ber SDftplang ge*

bulbet derben, ben felBft biefe nitf;t bulbet; follte nid;t meintest

$et, mo alles aBfolut, unenblid;, etoig tft, bie UeBertrctung felBft

ein unenblicfyer TOßflang fein nnb nnr burd) bie unenblicfye, bie

etDtge «Strafe gelöft toerben fönnen? £)a3 9lllc3 wenigftenS ift bie

hmrbige, bie er^aBcne 2lnfd;auung ber ftttlid^en Seit, nnb ürir fin*

ben in uns bie 23eftötigung. ©er tieffte ®ebanfe ber fitttid)eit

Seltorbnuug aBer, il;r imterfteS (Zentrum
, ift bie Süf;ne. Sic

ift fein allgemeines, flareS, ben $ienfd;>eu t>on SlnBeginn gegeBeneS

£3eumßtfein, fie ftar nur ber Innung funb, Bis bie d)riftlid;e Offen-

Barung fie enbltc^ entpüt I;atte. (£S ift ber ®ebanfc ber Sielte,

baß ber Sdntlblofe bie Strafe freiwillig trage, meldte ber Sdml*

btge fcerbient, nnb baburefy bie Strafe, bie nad) ber ®ercd;tigfeit

unenblid) märe, Beeubigt, bie ftttlid;e S0tad;t üBer beut 9J£enfd;>en

mit bem Timmen fcerföl)nt fei. Unfere erfjaBcnfte ^oefie ift nur

ber SluSbrud biefeS ®cbanfenS ber Süfyne. £)ie fd;ulblofc Shttigone

füfyitt burd) if;ren Xob bie Sdmlb beS §aufeS beS £)ebipuS. 9?omeo

nnb 3ulie füllten bie fd;ulbüolle geinbfcfyaft ber Beiben ®efd)led;ter

üjftontaguc nnb Gapulet, an ber fie felBft nid;t £f;eil nehmen, nnb

baS finb bie Betben Xragtibicn, meld;e Sd?legel für bie fcollfommen*

ften dufter erflärt.

£)ie 9?emeftS, bie burd) bie ©efd^td^te jietyt, lägt mitunter eBen

biefen ©ebanfen ber Süfyne n>te einen £id;tftral;l in ber 92ad)t

burd;(cud)ten. Sir fyaBen einen (Sinbrucf, baß ber mol;lmollenbe

l'ubtmg XVI. unb ber letzte ^onftantin mit ifyrem Untergang bie

gräulichen Sünbcn il;rcr Vorgänger gefeiißt I)aBcn. (SBenfo Äato

ber 3üngcre bie Sünbcn ber Striftofratie 9?omS. 2)en ganzen

CpferfultuS beS 2lltcrtl;>umS erfüllt nur t>orBilblid;c ©arftcllung bie^

feS ®ebanfcnS ber Sü^ne, t>on ber iübifd;cn Sa^ung an, baß nur

ein Xfjncr ol;ite 5cf;l geopfert werben barf, Bis ju ben grauenhaften

^erirrungen ber Golfer, meldte sJttenfd;cn unb möglid;ft bie ebclftcn,

foftBarftcn Opfer fcfylacfytctcu.

SaS in ber ^oefie als l;cd;fte 331ütl;e fid; erfcl;ltcßt, waS tote

ein Sd;immer ber Urning burd; bie SB&eltgefdjttfyte gel;t, luaS als

uiu>erftanbenc £rabttion ben ganzen rpfcrfultuS beS ?üterti;umS
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erfüllt, baS ftetft bie chrifttiche (MöfungSfehre in fcotter Klarheit

unb ewiger $o£fenbung bar. £)er ®otte$fo§n, ber fetBft ohne ecbutb

ift, trägt freitotfttg bte (Strafe be3 fünbigen $?en)chengefd)(ed)t3.

$)amit ift bie eitrige ©träfe, burch bte ®ered)tigfeit erheifcfyt, gefügt,

bte £)iffonans ber ftttltcfyen $Mt gelöft, ber ^eilige ®ott bem ge*

fallenen -iDtotfcfyen rerföhnt. £)a3 ift bte ©ü^ne unb (Möfung.

@te bleibt etoig ein SJtyfterium oon unergrünbticher Xiefe;

aber ba3 ift irrig, baft fie ber @ered;tigfeit unb 3ured)nung to&et*

ftreite. @3 toirb fein üJttenfdj) oerbamntt als liegen feiner eigenen

©d;ulb, unb tinrb fein £Dtcnfd) gerechtfertigt ohne feine eigene Be*

fe^rung. 2lber toohl beruht hierauf eine ©olibarität bes äftenfehen*

gefchtcd;t3 unb eine fubftantieffe dmtyät beS sD?enfd)engefd)tcd)te^
f

meiere ber flachen Betrachtung entgeht. 9)?u§ nid;t jeber SDtenfd),

unbefd;abet feiner fetbftänbigen
s
}3erj"önlid;feit

,
bennod? dfse unb

8d;mad;, ©dnttb unb SSerbtenft feiner gamilie unb feiner Station

mittragen? tanu ober barf er fid; bafcon abtrennen? ©o aud)

geht unbefd;abet ber fclbftänbigcu 3ured;nung eiltet jebeu D3ccnfd>en,

bennod; (£ine ©cfmtb unb (Sine ©iu)ne burd; baö ganje ©efd;Ied&t.

traft ber ©olibarität unb fubftantictfen Einheit ber gamüie füfmte

Antigene für ba3 §au3 beS DebtyuS. traft ber ©olibarität unb

fubftantictfen @inf;eit be8 gaujen $hmfd;engefd;lcd;t3 fü^nte ber ©ohn

®otte$, ber felbft ba$ Urbilb unb bie Urfubftanj beS Mmfölvfyn

ift, für bie ©d;ulb alter 3)?eufd>cn.

£)amit bleiben bie oberften 33ert;ältniffe ber ftttlieben Sßeft in

ihrer Integrität unb in ihrer bracht: bie unnahbare £eiltgfett

®otte$, bie afleS Unreine vernichtet toie ein betsefrettbeS geuer, unb

feine ettrige Siebe, ioeld;e ba3 Seiben bc3 sDZenfd;en als ein eigenes

trägt ; bie greiheit beS ^enfe^en
,

burch bie er , ber ^erfudumg unb

@ünbe überlaffen, ben ®erid;ten (Rottes verfällt, unb bod) bie

Rettung unb etoige Sieberfyerftcüung beS 9Jienfd;en.

Sir ^aben in un3 eine (S^eiPtß^ctt — unb barin fttmmen aUe

überein — , bie $3ettanfd;auung ntüffe bie toa$re fein, treibe bte

ftttlich erhabenfte ift. £)a3 aber ift bie dmftliriv £ric|iutgolci>vc

nach alten Begehungen. @ie hat ba$ erhabenfte fittiidv 3foeal
f

unb nur be$hatb finbet fie ben 3Rm\fyw f fo tief unter bentfelben,
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unoermbgenb , e$ erfüllen; fte $at ba3 erl)abenfte reltgtöfe 3beal,

b. t. rücf^altStofe Eingebung an (Sott; uttb fic $at ba3 er^abenfte

3beal oon ®ott felbft unb bem göttlichen Seltylan: ®ott toirb

felbft SD^enfc^) unb nimmt in feiner etoigen Siebe baS Seiben auf

ficfy, um für ben 2ttenfd>en feine eitrige ®erecf)tigfeit unb §eiligfeit

in fud)en. Sie bürftig unb niebrig nimmt fic£> bagegen bie Seit*

anfcfyauung be£ Unglauben^ au3: ®ott foll bie ^drntb be3 Wien*

fd)en — bie man am Gntbe bocf) mcfyt leugnet — o^ne ©ü$ne auö

bloßer s
Jtad)ftcfyt oergeben unb bie Seit foll immerbar toie jefct in

<Sünbe unb 3ämmerlicf)feit fortgeben. £)amit macfyt man aus bem

Jperm ber fittlicfyen Seltorbnung einen gutmütigen §au6oater,

macfyt au3 jener lounberbaren Harmonie be3 fittticfyen 2Öeltylan£

eine unenbticfye Sfteifye oon lauter Diffonan^en ofme Sluflöfung, unb

man erfe|t bie 5luflöfung baburdj, baß man ba3 urfprünglicfye reine

(Setyor abftumpft.



Steine fetten!

Per funbamentalfte alter ®egenf% tft ber ^tt>tfrf;en cbriftlicbem

(flauten unb Unglauben. «Seine Strtag auf bie gan^e £)enfart,

namentlich in ber ^olitif, ift im ganzen Verlauf biefer ^orlefungen

hervorgehoben korben. £)er näc^fte nad; il;m ift ber ptfc^en £a*

tholiciSmuS unb ^ßroteftantiSmuS, tote er feit 3 3a^r(;unberten unter

uns beftc^t. Er tft innerhalb beS (ShttftenthumS ber tiefgreifenbfte

®egenfa£ auf religiös fird)lid)em Gebiete, er beftimmt aber — tote

überall bie Religion — bic gan^e Dcnfart, erftredt feine SBtr*

fung auc^ auf baS ^olitifd;e (bebtet. 9)Zit ber Deformation ift ein

neueö Seltprincip in oie £eit getreten; eS burd^ufül;ren bunt

alle SebenSgebiete , ben ^Öelt^uftanb nach ^m 3 U geftalten,

tft fettbem ber ®ang ber ®efdn'd;te. 5lber feine Entfaltung toarb

frühzeitig in feiner Entartung, fie fd;lug um in Nationalismus unb

beffen Enbe, bie Devolution. £)ie Aufgabe ift barum, eS in feiner

ursprünglichen S3efd;affenl;eit toieber her^uftetlen
,

feine ioal;re Ent-

faltung, ^u ber eS nicht gefommeu ift, in erFennen, ja in feiner

urfprünglid>en SBefchaffenheit felbft bie Meinte in befeitigen, tocldv

bie Entartung möglid; mad;ten. — $?ielleid>t finbet fich bann für bie

beiben §auptfonfe)fioncn ber El;riftenl;eit ein 23anb, toenn aud; nid)t

ber Einigung, fo bod) ber 2lnnaT;erung unb beS griebenS. — £)te

heutige SBorlefung fei ber Ü)arftellung beS religiös fird>lid;en (Segen*

fa^eS jtoifchen $atholiciSmuS unb ^roteftantiSmuS getoibmet, ba id^

benfelben toenigftenS nad; feinem ganzen Umfang ntdjt als befanut

oorauSfe^en barf. 3n ber Weiteren 23orlefung werben unr bann aber

bie Sirfung auf bte gefammte £ebenSauffaffung betrauten.
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DaS oberfte reltgiöfe ^rincip ber Deformation ift, lote jebem

Unterrichteten befannt, bie Rechtfertigung allein au 3 beut

(Glauben, im ©egenfa^e ber Serfe. Da6 beftätigt fchon bie ge*

fc^td^tttd^e Gmtftehung ber Deformation. betrachten nrir Rüther

3

ganzes Scben unb Sirfen, feine Vorbereitung uub 2lu3rüftung in

ber ©title be3 $tofter3, feinen öffentlichen £auf oon ber erften

SBiberfe^ung gegen Zqd$ SIBlafjfram bis ju feinem 3ewgnij? oor

bem Dei^tag in SBormS: „hier fte^e id;, id; fann md;t auberS",

unb feiner llmgeftaltung be3 ganzen ®ird>emocfen3 , \m$ tft bie

Xriebfeber biefeS Sebent unb SBirfenS? ioa3 tft ber innerfte ©e=

banfe unb 3ft>ed, ber feine (Seele erfüllt unb betoegt? Sa^rltd)

nicht — toie man je^t haufifl annimmt — greit;eit, nid)t ©träuBen

gegen eine tyterarcfytfchc Obergewalt, gegen eine trabttioneüe £el;re,

nicht 3beat einer ftrchlidjeu 93erfaffuitg unb ber fird;tid;en ©leid)*

bered;tigung aller ©lieber. 23on bem allen ipar fein 3(n!(ang in

feiner @ecle. §ätte man il;m bie (Sine ©ruublchre, ber fein ganzes

8eben gehörte, jugegeBen, er hätte ben ganzen Söeftanb ber Kirchen*

oerfaffung nicht alterirt. ©onbern loaS ihn Betoegt, ba8 ift baS

tiefe menfcbliche ©dmlbbeioufHfcin , bie ©cetenangft oor ber ctoigen

Sßerbammnifj, ba3 S3ebürfntß ber «SünbenoergeBung unb ©rtöfung,

bie <Schnfud;t nach ber §erftellung be$ jerriffenen SÖanbeö in ©Ott.

92act) bem ^ßfatmiften: e3 ift ba3 serbrod;ene §cr$ unb ber ytx*

fchlagene ©eift. DaS treibt ihn inS Mofter, ba3 treibt ihn ju allen

(SelBftfaftciungcn unb SöufjüBungen. s2lBer er ftnbet !eine f)ülfe unb

feinen STroft im Älofter unb in ^afteiungen, in allen bamals üblichen

Mitteln unb Segen ber tird;e, er fallt in fd^oere franfheit, er

ift am Daube ber SBerjtoeifluug. Da gel;t it;m eublid; baS £id?t

unb ber grieben auf in ber ©neu (Srfenntmfj, in ber Rechtfertigung

allein au3 bem (Glauben. Die ©ül;nc beS Lohnes ©otteS f;at ooll

ftänbig genug getrau für alle ©ünben ber sJ)ieu|d;en, unb ber

sJttcnfd; oermag uub brandet nid;t3 felbft in tf;im inx ®enugthuung

für ©Ott, fonbern er Braucht nur jene oollbrad^te @iu)ne fid) cm=

zueignen im ©lauBcn. ©lauBc*) ift im d;rifttid;cu
, ift infonberl;ctt

*) 3dj beantworte fyier Jtugleirf; eine in ber vorigen SBortefuttg aufgeführte

(5intt>enbnng gegen ben d;riftlia)en GrlöfnngSglanben : tvie CS benn bcnt'bar fei,
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im eoangelifcf)en Sinne ntc^t ein bloßes gürtoafjrhalten. Sonbern

er fe£t immer bie ^hiße, baS reuige Sd)ulbbetougtfein oorauS unb

bie Sel;nfud;t nad) ber $erföhnung mit ®ott. (Sr ift ein SBcr^t

auf ftd; fetbft, auf eigenes SBerbtenft unb eigene traft, in öete

trauenber §ingebuug an ®ott. @r ift alfo ein burd>auS fittticber

unb frommer Stile, ein Stile, ber im 3nnerften ber Sünbe ab*

fagt, aber ein fo(d)er fittlicher, frommer Stile, ber nichts oon fidb

felbft hofft unb nichts fic^> fetbft pfchretbt, fonbern alles auf ®ott

fe^t. £)ajs biefer baS Zentrum für baS richtige 33anb beS 9ften=

fd>en 31t ®ott unb beSioegen bie SSebiugung ber Seligfeit ift, mu§

einleuchten. £)aS ift bie (£vfemttmß , bie Rüthers innerfte Seele,

fein ganzes £eben erfüllt; in it;r fanb er perft ben eigenen grieben,

bann bie Deformation ber $ird;e. $on if)r aus er^ob er fich ju*

näd)ft gegen %tytl, ber bie Vergebung ber Sünbe ftatt auf ben

(Glauben, auf ben Qriufauf oon Ablafeettetn gegrünbet, unb barüber

angefochten, ging er oon (Stritt $u «Schritt toeiter, oertoarf alle

bt^^ertgen Autoritäten, Welche jener ©runbtc^re toiberfpradhen, Scho*

laftifer, tirchenoäter
,

jute^t baS Anfehen ber Kirche felbft, oertoarf

alle bisherigen (£inrid?tungen, bie er als tyr toiberffcrechenb erfannte

:

ülfteffe — TOnd^Stoefeu — Zölibat u.
f.

to. So toarb ber ^ßro*

teftantiSmuS.

öut^er toar im oolften unb ebetften Sinne Repräsentant feines

Zeitalters. £)ie innerfte £ricbfeber feiner 3^tt toar ®etoiffenSnotl)

unb Sefmfud;t nad? ®etoiffenStroft, nach Rettung oon bem etoigen

(Bericht; ähnlid), tote bie ber je^igen $ät politifd;e greu)eit.

Unb bie 8ef)re oon ber Rechtfertigung allein aus bem (Glauben,

otyne 23erbienft ber Serfe, toarb bort $ur Öofung, bie burch alle

SBolfSmaffen ging, toie je^t bie £ofung ber tonftitution , bie be$

allgemeinen Stimmrechts.

£)arum, toenn man bie 33erfdn'ebenh>eit oon tathoticiSmuS unb

^roteftantiSmuS richtig toürbigen toill, fo mu§ man alle bie ge*

toohnten SSorftellungen prüdlaffen , als befte^e er in bem ®egenfa£

oon Autorität unb greiheit, Dbjeftioität unb Subjeftioität , alles

baß bie @eligfeit an ben ^fälligen, gleichgültigen Umftanb, bajj man ttttNtf

für tvofyx halte, gebunben fein fönne.
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ba§ ift nur f)athtva$x; unb fotoeit e3 toa^r ift, ein nur fefunbäreS

abgeleitete^ Moment, darauf toerbe icb fpäter fommen. Der ©egen*

fa£ ber betten Äonfeffionen beruht tnehne^r auf einer religiöfen

©runbanfd;auung. Sfef bem ©tauben an bie -Sünbe unb bie Orr*

Bfung (au bie Rechtfertigung burd; bie ©ü^ne d^rtftt) flehen na*

türlich bcifce Äonfeffionen , beim eS finb d;riftlidie ^onfeffionen.

2lber ber ^ßroteftantteinuS oinbicirt bie gefammte Grrtöfung bc3 Wltn*

fcf>en aliein ©Ott, §fj>riftu3; ber $atholici$mu3 mgleid) aucb beut

3D^enfd)en felbft. Die Rechtfertigung — b. i. bie Vergebung

ber (Sünben, Befreiung bom ©ericht unb ^iebergetoä'hrnng beS

göttlichen ©eifteS — beruht nad) bem ^roteftanti3mu3 einzig unb

allein auf bem Djpfer unb S3erbtenft (£l;rifti
f
nad; bem $atf)otici3mu3

zugleich auf bem eigenen SSerbienft be$ 9Dcenfd>eu burd) gute 2Öerfe.

Die Heiligung beruht nad) bem ^ßroteftantiSmuS allein auf bem

2Öirfen ber göttlichen ©nabe, nad) bem ^at^olictemuS jugleid; auf

ber freien SOZitlmrfung be$ menfd; liehen Sillens, Sfticht, bafj ber

*ßroteftanti8mu8 ben SDtatfchen unb feinen Hillen babei otfütg igno*

rirte, aU fei er ein tobtet Dbjeft. 5lber ber $roteftanti$mu8 fennt

©Ott gegenüber nur ein pafftoeä empfangenbeS Verhalten bc3 9J2en*

fchen, b. i. ber ©laubc, ber nur bie Gntföfung" annimmt, unb ift ba3

©etoä^renlaffen ber göttlichen ©uat>e in ber eigenen (Seele. Der

$atf;olici3mu3 bagegen ftatuirt am SDtenfchen überall einen felbftän*

bigen gaftor mit ©Ott, b. i. einen gleich aftiöen, gleich urfäd)lid)en

gaftor feiner Rednfertiguug unb feiner Heiligung. Der tohotictS*

mu§ null einen Dualismus in bem etoigen Reiche, ©ott unb ber

e n f et) ; ber *ßroteftantt$mu8 ben SDtoniSmuS, baß ©ott fei Ellies

in Willem. Da3 religiöfe $iotio bc$ Äathoüctömud ift e$, bie Selb

ftänbigfcit unb '8elbfttl;ätigfeit be$ sDfrnfchen nicht etnpbüjjen, baS

religiöfe $2otio bcö ^roteftantiömuö ift einmal bieDemutf;, nidns

oon fich ju haben, bag ©ott allein bie ©hre fei, unb ber Iroft,

baß bie (Seligfeit nicht ton bem UnftaVren abhänge, unfern 33oü

enbung unb S3erbtenftlid;fett
, foncern allein oon bem ©iefetn, bet

fühnenben Zfyat ©ottcS, baf ber üDfcufd; nicht augflltd) auf bie

eigenen ungenügenden Serfe m fe^en habe, fonbern nur ocrtvaiienS

ooü auf ba3 #3crf ©ottcä.
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£)a§ ift bet toirfliche imterfte ©egenfa^ unb bie 23erfd>ieben*

tyeit oon $att)oltct$mu$ unb ^3roteftanti3mu3. dx äußert feine Sir*

hing auf ba3 gefammte @l;ftem ber (Glaubenslehre — bte £)og*

mattf, tote auf bte gefammte £eben3rid)tung. £>ie £)ogmatif tft

eine logifd; ft;ftematifd;e Entfaltung be3 (Glaubend £>awm einer*

feitS liegt nid;t in xl)x felbft bie Alraft unb SBebeutung be3 ©egen*

fa£e3, man muß auf ba3 tiefere, einfädle, religiöfe 9)2otio, auf

bie ©tnnbftellung bc3 §>txytxx% fetyen, au3 deichet bie 3)ogmatif

f;etoorgeht, — anbererfeitS aber ift bie Dogmatil eben bie Sluto*

rität biefeS religiöfen SDfottoS, e3 muß in ü;r als in feiner Sirfung

erfannt Serben, gür ba3 bogmatifc^e ©tyftem ftnb bie 2leußerungen

hauptfM;lich biefe: 9Jad; fattyoltfcfyer £et;re tft and; nach bem (Sünbcn*

fall ba3 Ebenbitb ©otte3 im 9)?cnfchen nur gefd;toächt, getrübt, aber

nicht oerfehrt unb ^erftört ; fcoüenbS aber nad) feiner 23efel;rung fann

er ®otte§ ©ebot bollftänbig erfüllen, ja er fann nod; mel;r teiftcn,

aU (Bett allgemein Don jebem 2ftenfd)en forbert: bie opera superero-

gationis. (£$ ftnb biefe überftrömenben 33erbienfte ber ^eiligen fo

groß, baß fte ben minber §eiligen ju ©ute fommen, ber eünber

fcerbiente «Strafe tilgen; auS ihrem Schate ertt;eitt be^alb bie Äircbe

2lbtaß. £)er TOcttfd; vollbringt baS alles tfoax nur unter beut iöet=

ftanb bet -göttlichen ©nabe, abet burd; eigenen fteien Hillen. £)ic

eigene Heiligung unb bie ftommen Scrfe haben barunt ein SBet

bienft oor ©ott unb ftnb, bte ©üfmc (S^ttftt ootau3gefet5t, im

Sefcnttichen ®nmb ber Rechtfertigung im ettngen ©etiebte. — SDfouh

^totcftantifd;et öehre bagegen ift ba3 Ebcnbilb ©otteö im SDtatfchen

nad) bem ©ünbenfall nicht btoS getrübt unb gefd)ioctd)t r fonbern

oöllig uetfehtt, völlig aufgehoben. 2lud) bet iBcfel;rte, ba bod) immer

bet fünbige ®runb feiner irbifd;en Statur bleibt, hnrb niemals t;ct

lig, rein oon @ünbe. Seit entfernt, opera supererogationis $u

leiften, erfüllt er nid;t einmal bie allgemeinen göttlichen Gebote (unb

biefe allgemeinen (Gebote ftnb an feinem SDtafctye« geringer als

bie oollfommenc ©ottähnlid;fcit). SaS er aber ©uteS toilt unb oell

bringt, ift bloS unb allein ©otteS Sirfcn in it;m. ©ottcS ®ttabe

tft ntc^t bloS baS, >oaS keiftest; unb ber SDtcnfch x)at babei feine

perfönlid;e Zi)at
r

freie fclbftäubige ^itloirfung, fonbern nur btt
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negatioc Xfyat - ba£ ®ett>cu)renlaffcn ber ®nabc — , er ^at be^

^alb gar fein ^erbicnft ®ott gegenüber. Sürbe ex* aber

and; ein ootlfommcncr ^eiliger unb toürbe er eö bnref) eigene £f>at,

aus eigenem SBcrbtcnft, fo läge bod; in ber nad)t;crigcn $ciligfeit

nnb bem SBerbtcnft Mite (Sü^ne bev früheren ^dmlben. 2Birb im

etaat ein SDtörbev ftroffret , toenn er faäter oljme Uebertretuug ift,

nnb tüirb im 9tei$e ©ottcS ber jünbige 9#cnfd; fttaffrei , fcerat er

fpäter ol;ne <Sünbc lebt? £)awm fann ber SDJenfd; oor ©ott ntdjt

befiedert bnrd; bie if;m eingeflößte ®ercd;tigfcit , b. i. ba3 geläu*

tertc £ebcn, baS er atö (E^rift füfyrt, fonbern nur burd? bie juge*

rechnete ®ered;tigfeit ^rtftt. £)te guten SBcrfe ftnb barum nur

bie notl;ü>enbigcn grüd;te unb ein $cnnäcid;cn beS ©laubenS; ft>o

bie 2Berfe nid;t gut ftnb, fann unmöglich bcr (Staube bie völlige

Eingebung an ®ott fein. ©er (Glaube ift ja ein 2Bille, bcr ber

(Sünbe abfagt, ber ftd) ©Ott Eingegeben $at, — ttrie ift er benfbar

ol;ne bie grud;t ber guten Söerfe? Aber bie guten SBerfe finb fein

©runb ber ^Rechtfertigung, ba3 fü^nenbe gcnugtl;uenbe Moment liegt

gar nicht in Urnen, btefeS liegt fd;ließlid; in bem SBerbienft ©fctftt,

ba3 bem 39taf$en burd; ben Glauben jugered;nct rnivb. @3 ift

barnacl; aud) eine anberc SBürbigung oon 9?atur unb ©nabe in ben

beiberfeitigen (Glaubenslehren. $lad) bem $athoticiSmu3 enthält bie

menfd;licbe ^c'atur fetbft fd)on reine, gute Gräfte, bie bcr ©uabe 1)0*

mögen ftnb, ohne (Grenze in fte übergeben, — nach bem ^roteftan^

ttemuS ift eine fcharfe @cheibe jtirifchen Statur nnb ©nabc, bie

menfd;ürf;e SRatur id)lcd;tl;in böfe unb atleä (Gute nur aus ®nabc.

©ie gegenfeitige Argumentation, ob bcr ÜRcnfd; heilig werben

föune ober nicht, beruht l;auptfäd)licfy auf bcr öerfchtebenen Stnfic^t

über bie SBegierltchfett (coneupiscentia) , b. i. bie lüfternen
,

too^U

luftigen, ehrgeizigen ®ebanfen, btc im 3Rcnfd;eu auftauchen, ©er

Katf)oüä3mu3 fyait btefe 23egicrlid;feit für eine bloße ^crfudntug, bie

ben 9Renfd)cu nicht beflecft, fonbern bereu cnblirf;e 3ttTÜcftt)etfung nur

ben Xrium^l; bcr §etltgfeit fteigert; bcr $roteftanti6mu8 fyält fie fetbft

fd;on für @ünbe unb SÖeftecfung, toetl fte (Srjeuger nnb Xfyat beä

SSHflenS ift, nur im böfen Hillen aufftetgen fann.

9)tou muß ftd; hier oor einer Sßettoechfelung Inttcn. ©er (Segen
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fa£ Beftefyt nidvt ettoa barin, baß ber 'ißroteftanti^muS bie ®efin*

nung, bcr ®atf)olici3mu3 bte äußere £l)at Betone, — fo äußerlich ift

ber Hat^oliciSmuS nicfyt. (B finb nicfyt bte SBerfe BloS als feiere,

e3 ift bte Heiligung be3 SDtafcfyen, bte fid) in i^nen funb gieBt,

toelctye er als ben ®rnnb ber Rechtfertigung gelten (äffen troll. $)er

®egenfa£ oon ©tauBen unb Herfen ift nid;t berfetBe, roie ber ®egen*

fa£ oon ®eftunung unb Z^at 9iid;tiger toirb biefer ®egenfa£ auf*

gefaßt, toie eS ber Berü^mtefte neuere £fyeologe ber fatfyotifcfyen $ircfce,

Wlcfylex, t^ut, — al$ ber ®egenfatj beS religiöfen unb be3 morali*

fcfyen Momentes. 9Mmlidi> nadj> beut $att)otici3mu3 foÜ bte eigene

innere SeetenBefcfyaffenfyeit beS SDZenfcfyen, feine 23ollenbung in fidj> baS

red)tfertigenbe Content fein, naefy beut ^rotcftantiSmuS bagegen BloS

feine ^ejie^nng in ©Ott, fein 5>cr^id;t auf fid), fein Sluöge^eu au3

ftcB, um 2Hle3 oon ©Ott ju ermatten. IBer feineStoegä gieBt bamit

ber *ßroteftcmtt$ttm$ , tote %Rtytex tym unterlegt, baS moralifcfye

Moment auf ober fcfyä^t eö gering, nur ftnbet er bte fü(;nenbe SDtodjt

nxdjt in itym.

2lu3 ber ©rünbung ber @eligfeit sugleid) auf beS 30tcnfcBen

eigenes SBevbtenft unb Heiligung entfpringt benn aud; bte fat^cltfrf>c

&$re oom gegefeuer: 3e nad; bem ©rabe ber Heiligung fontmft

bu tu ben Gimmel ober (;aft mef>r ober toeniger £äuterungöftatMen

beS gegefeuerS i\x burd;gel;en. 9cad; bem ^roteftantiSmuS bagegen

gieBt eS nur ©lauBen unb (Seligfeit, 2lnna(;me beS Ü>erbieufteö

(S^rtfti unb biefeS ift für 3eben ooüfommenc Heiligung.

3n biefer bogmatifdjen £)urd)Bübung mag ber Unterfdueb ber

Beiben &onfe)ftouen toie ber Unterfdneb tfvzitx plnlofopl;tfd>en

fteme erfreuten, beffen ©ubtilttäten ber ©dmle üBcrlaffcn finb.

Willem eS ift in ber £(;at eine 23erfd;iebeiü)eit beä innerften reli-

gtöfen SBetoußtfeinS , bie fid) betritt hmb gieBt : bie mcnfcBltdie

(S'igent^ätigfeit unb @igenocrbienfttid)f ei t unb bie oöl*

(ige §tngeBung an ©otteS Sßerbienft unb ©ottcS Sir

fen; unb äußert fid) beSfyalB aud;, toie fd;on erftärt, in feinen

SBirfungcn auf bie ßcBen3rid;tnng eBcn fo mäcBtig als auf bie

^Dogmatil. 3u ber fau)olifd;en ®trt$e t)m\d)t bie afcetiüte

Richtung, bie Richtung nad? ungetoöl)niid)er Gmtfagung, ungeioeiMt
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liefen SBußübungen , naef) einer ungetoötynlidjen £ebenSorbnung
, eS

ge^t Bis jum SSerjtc^t auf bte getob^nftdjen £ebenSoerf)ältniffe , $er-

jtcfyt auf bie @lj>e, 33er^trf)t auf baS Eigentum, 23ersicfyt auf ge*

fettige menfcfylid;e ^enu)rung: (Sötibat, SJiöncfySleben
,

Grtnßebler*

(eben, — alles baS gilt eben als opus supererogationis , als ein

Uebertreffen beS allgemeinen göttlichen (Gebotes, gilt als ükrbteuft

bei ®ott, als Littel, für bie eigenen ©ünben unb felbft bie Slnberer

genug p tljwn.

©er ^ßroteftantiSmuS ift bal;er ber Ifcefe biefer 2lrt völlig ent=

gegen, ber äftenfd; foll nid;t burd; felbft zugefügte taftetageu

unb (Entfagungen eine ®enugtlmung fud;en, foll nid;t in felbjV

erbauter SebenSorbnung bie Heiligung fud;en, fonbern in ben

georbneten toenSoerl;ältniffcn (@§e, @igentl;um, 23eruf) einfad; feine

sßfftcfyt erfüllen. 2BaS er l;ieran bod; immer fünbigt, bafür foll er

innerlich 23uj$e t^un, in ©emutfj) oor ®ott, unb gläubig auf bie

®enugtl;uung (£$rifti bauen.

2luS biefer ©arftellung beS veligiofen ©egenfat^cS oon £att;oli-

ciSmuS unb ^rotcftanttSmuS crl;eUt benn and;, hrie irrig bie ge*

toötynlidbe Meinung ift, als fei ber ^roteftantiSmuS nur ber erfte

©djritt getoefen 51t ber fettigen ungläubigen 2Mtanft$t, unb fei

biefe beS^alb and; bem ^ßroteftantiSmuS oemanbter, bagegen ber

^at^olictSmuS \%% äufjerfteS ®egent(;eil. ©aS $at feine 9M;tigfeit

nur in S3e^ie^uug auf bie fird;lid;eu Einrichtungen, 2lud; barin,

baß bie je^ige Seltanficfyt bie fatl;olifd;e Slfcefe eben fo oertoirfi

tote ber ^ßroteftantiSmuS. ©od) beruht baS fdjon uid;t auf ben*

felben 9#otioen. ©enn ber ^roteftantiSmuS oerloirft biefe Slfcefe

auS ©emutl;, nxul er ntd;t burd; felbftgeloäfylte ftafteiuugeu uuO

(Sntfagungen für bie Süube genügten Unit, bie je^ige 2Beltanfidjt,

toeil fie feiner Siü;ue il;rer ©ünben bebarf; ber s13roteftanttSmuS,

toeil er innerhalb ber oou (^ott gegebenen ^erfyäUuiffe bte

(Strenge oeS göttlichen ®e&ote8 l;ält, bte jetzige &>eltauftcl)t , toeil

fie abfid;tlid> feine (Strenge toiö. ©agegen tit Öejie^ung auf ba#

eigentlid;e Sefeu beS $iatf;olictSum8 unb ^roteftatttiSnutS oerl;ält e$

fid> gerabc umgefefyrt. Ter ,Siaü;olictömuS ift mit feiner reltgitffeu

5lnftd)t ber l;eutigen Wufflärung oiel oernxmbter , als cS ber
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^roteftantiSmuS ift. 3>nn er oinbicirt ben üflenfcfyen Sillengfrei*

l;eit, Vermögen ber $ollfommenl;eit, eigenes $erbienft, toenn aud;

alles bod; nur tu aBgetetteter Seife auf bem ®runbe beS (MöfungS*

glaubenS. £>a$ ift eben überall eine bem ättenfcfyen natürlia)e

SorftellungStoeif e; er empfinbet ftcfy als oon®ott getrennt

t eö, auf eigenen Stilen geftellteS Sefen. @S bebarf ber

toUftänbtgen ©r^ebung über bie natürliche ($m|>ftnbung , bamit ber

SDtenfcfy fid) burd) unb burd) als freatürlid;eS Sefen erfenne,

tüte bei bem erfteu <Sd)öpferafte
, fo fortau bei jeber Sillensregung,

tu toetd)em 2llteS, toaS eine oon ®ott abgetrennte ©elbftcmbigfeit

f)at, Wlz$, toaS oon fetner eigenen Statur ift, oom ilebel unb nur

gut baS ift, toaS ton ®ott fclbft ift. 3n biefem fünfte liegt aud)

bie Sur^el ber §eiligenoerelj)rung, felbft ber -Sftarienbicnft gc*

hört tyiertycr. Daxhx ibealiftrt unb vergöttert ftd) ber 9ftenfcf) felbft.

Senn l;iernad) bie 9?ecfytf erttgnng allein auS beut

(&lauhen ber üMttefymtft beS ^roteftantiSmuS ift, fo fann man niefet

umgefe^rt fagen, ba§ bie entgegengefe^te Se^re: bie Rechtfertig

gung burd) $erbienft ber SerFe, ber SDftttelpunft beS $atho=

lictSmuS fei, fonbern ber Sttittelpunft beS $atholiciSmuS ift oiel*

met;r eine baoon oerfdn'ebene Se$re, bie Öe^re oon ber $ircbe.

3toar ift auf bie &hre oon ber $ira)e bie 9M;tfertigungSlchre

nicht ohne Hinflug, allein bennod) ^at jene aud) ihre eigene Sutjel

unb i^re oon biefem £)ogma unabhängigen 23efttmmungSgrünbc
r

unb für i^r SBerftänbnifj muß oom $atf)oliciSmuS ausgegangen

toerben, toie für obige Se^re oom 'ißroteftantiSmuS. 3l;re 3ügc

fiub: ®ott ober @hnftuS ^at eine beftimmte 33erfaffung unb Sonn

ber tird;e felbft angeorbnet unb eingefe^t, befte^enb auS ber -Stufen*

folge (Hierarchie): ^riefter, Sttfchof,
s

ßapft; — eine anbete au il;vc

©teile in fe^en, ift gegen ®otteS ®ebot. SDte Präger btefer $ier*

ard;ie leiten ihre $otlmad;t auS ber §änbcauflegung in wrottter*

brochener gortleitung oon (5l;riftuS unb ben 9lpoftcln ab unb leiten

fie eben jo lieber tociter bis an ber Seit @nbe. <Sie haben

burdj fie eine befonbere gäfigfeit für bie $crrid;tuugen unb Vci

tung ber $ird;c, bie fein Ruberer beftfet unb bie nur an u)rer

^erfon untrennbar ^aftet — character iudelebilis. Sie baben
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bte Autorität über bie tirdje — alle Triften ftnb ifynen sunt ®e*

tyorfam üer^fltd^tet. ©ie ^aben bte 3nfptration (b. t. tounberbarc

göttliche Eingebung) für bte @ntfd)eibung ber Sefyre unb bamtt bte

Unfetylbarfeit
,

baß fein 2to|>rua) berfelben über bte £e§re irrig

fein, eben be$l;alb aber aucfy feiner jurü(fgenommen »erben fann.

£)iefe 3nftitution ift bie £>epofttarin ber ®nabenmittel nnb 2Bunber*

toirfungen, ba3 ^aframent be£
s
2lbenbmal?l3 befielt nur burcfy ü;re

^riefter — außerbem ift e$ gcioötynlid^er, nufclofer ®enuß oon 23rob

nnb Sein. <Sie ift enbtia) bie Vermittlerin be3 £eit$. @tc oollbringt

in ber Wlt\\t ba3 tägliche Opfer jur Vergebung ber ^ünben, nnb bie

2lnge^örigfeit an fte, ber (M;orjam gegen fie, ift bie 23ebingung

jur ©eligfcit, außer biefer £)ierardn'e giebt e3 fein Söanb ju (EfyriftuS.

%l\t> eine große, auumfaffenbc ®emeinfd?aft , bie alle Völfer bc*

greift, bie ununterbrochen burd; alle 3eiten gefyt, eine fid)tbare 3n*

ftitution, oon toelcfyer bie ®nabenmittel ausgeben, burd; toeld)e for*

perfyaft greifüd; bie Verjö^nnng getoafyrt unro, bie nid;t bloS eine

gunftion in ®ctte3 Auftrag oerrid)tet, fonbern felbft an ber ©teile

®otte3 ift, ein 2lbglan$, ein irbifd;er Vorgefdnnacf beS ewigen ®otte$*

reid)c£. £)a3 ift ba3 lebenbige äftotio beö $atl?olici3mu$.

2)iefe große Objefttottät erfüllt ba£ fatfyolifcfye 23ett>ußtfein

oollfommcn; tu biefer foll ber ßinselne oöüig aufgeben, er foU

u)ren Glauben unbebingt annehmen, er fotC ftd) ü;rer Leitung im

Öeben ju feiner Heiligung, ber 2lnorbnung be$ 23ifd;of3, ber $ei*

tung beö ^rtefterö unb 33eid)toater3 unbebingt Eingeben; unb toä^

renb ber £atl;oliciömu3 bte 2öillen3freü;eit ber 9D£enfd;en bem Hillen

®otte3 gegenüber behauptet, ber tird)e gegenüber giebt er fie auf,

bie (Saframente
f
ollen ofyne 3utf;un ber £D?enfd)en toirfen, ex opere

operato; einzig unb allein auf bie Intention beg ^ßriefterS, baß er

ein ©aframent oertoalten null, foll e$ anfommen unb gar nicfyt

auf ben Glauben beö @mpfangenben.

6t«Hr Parteien . 1. Magc. 24



Steine Herren!

J)a6 Zentrum beS fatholiciSmuS ift nicht ba3 Bogota oon bev

SRechtfertigung
,

fonbern ba3 oon ber fircfye; ber ©taube
, ba£ fie

in ber beftimtnten gorm unb ben beftimmten ^erfonen oon ©ott

etngefe^t, ermächtigt unb infyirirt ift, unb baft fic bie Vermittlerin

beS (Seelenheils, b. i. fetbft Präger einer erlöfenben fünbentitgen-

ben traft ift. Hierzu ftellt fich ber 'proteftanttemuS in boppclten

®egenfafe, er leugnet bie göttliche @iufe|ung ber Hierarchie, er

leugnet ihren oermittelnben ^arafter; unb bie] er ©cgenfa^ im

£)ogma oon ber Kirche ift e$, ber am ^anbgreiflicbften unb fceS*

megen bem öffentlichen iöetou^tfein am meiften nahe ift.

gürS erfte alfo leugnet ber $roteftanti3mu3 bie göttliche (übt*

fe^ung ber §ierard;ie
r

b. h- er leugnet, baß bie göttlichen Vet^etfjtto*

gen unb Vollmachten ber Kirche an biefe Verfaffung unb biefe

^erfonen (^rieftet unb Söifchöfe) gebunben finb, fonbern überall tt>o

fätaxibm unb eine ©emeinjehaft be3 ®tauben3, mo jioei im tarnen

(^hrifti oerfammelt finb — ba fei ®ird)e, unb feien aüc bei

^irc^e gegebenen Vollmalten unb Verkeilungen, £)anad> fat bie

Hierarchie fein göttliches üfecht auf ben ®ehorfam ber &§xtftm$t\t

unb bie roirffame (Spenbung ber ©aframente, namentlich beS Mbafo*

mahlS, unb ift baS toahre Urthcit über bie &hre nicht an He

Hierarchie gebunben.

£>a3 bebeuten bie proteftantifchen Behren oon ber unftebt'

baren Kirche unb oom allgemeinen ^riefterthum; nämlicb

Unfichtbarfeit ber Kirche bebeutet, bie Kirche ift niebt bie Hierardne

(bie ©efammtheit ber $ifd)öfe unter bem s
]>apft), fonbern ift bie
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©emeinfchaft ber ©laubigen, ber burcfy ben göttlichen ©etft 23er*

bunbenen; toer aber bie ©laubigen finb, toeift nur ©Ott, tft ben

Sftcnfcfyen un fichtbar. Allgemeine^ ^rieftert^um bebeutet: hm$

man at3 2Öefen beö ^ßrtefterö betrachtet, mag ber fatl)oIifcfye ^leruS

fich auöfc^ücglirf> oinbicirt: Saframente toirffam ju oerrid?ten, über

bie Sefyre $u urteilen unb fich befonberS rein unb Zeitig #x galten

wegen ber ^eiligen Verrichtungen , ba3 fommt jebem ßfyriften su,

fie finb al[o alle ^ßrtefter. ©er s$roteftanti3mu3 oer$ichtet bamit

nicht auf eine fiebtbare äußere SHrche, auf tirchenoerfaffung

unb befonbere &irdumbiettcr , er lägt aud; bie ©aframentc regele

mäßig nur oon bem ©eiftlicben oerrichten, er l;at 23ehörben, meiere

bie tirche regieren. Allein za$ alles tft it;m boch nur um löblicher,

^ioedmäßiger Drbnuug willen, iwfyt fraft einer göttlichen Vorfcbrtft

einer beftimmten Verfaffung unb göttlicher Ermäd;tigung beftimmter

^erjonen. So ein gläubige* Volt tft
r

ba muß e3 nach innerem

©laubcneorang unb nad) göttlichem 23efe()l eine äufjerc Einrichtung

grünben für
sßrebigt unb Saframcnt unb fircheusud;t. 2Öeld>e

gönn biefelbe l;abe, ob bie |dm>ebti'd>e bifd)öflid>e , bie holtänbifche

preöbhteriale
,

Dafür bcftet;t fein göttlicher $3efet;l, unb wenn auch

einzelne Abteilungen ber eoangcli)d;en ftirebe für gewiffe fünfte

eine göttliche Anorbnung behaupten, 5. 23. über £heilnahmc ber

©emeinbe ober über Die grage: ob ^rcöbt;tcr ober £3ifd>of, fo tft

bod) barüber wenigftenS ber gan^e ^roteftantigmuö Ein3, baj$ fyöd}*

ftenS bie beftimmten Aemter, niemals aber bie beftimmten ^erfonen

alä folchc eine göttliche Ermächtigung haben, Mad) bem ftatholi*

ciSmuä haben btefe eben bie beftimmten ^erfonen: e3 tft Pio Nono

unb finb bie fämmtlid)en jetzigen fathott|d)cn 33ifcböfe mit Stauten

in nennen, weld;c oon ©Ott bie Vollmacht haben, bie Äirche ju

regieren, unb n>cr nid^t im ©ehorfam gegen biefe 'perforten tft, tft

oon ©ott getrennt. Eine folche Unterwerfung unter beftimmte

s£crfonen gerabe als biefe, tft bem ^roteftanttämuä freinb. Darum

befteht it;m bie ftird>e — aufier bem unfichtbareu ©laubeusbanbe —
nad> ihrer fichtbaren 3citc iit ben Verrichtungen, i$rebigt uuö

©aframent unb &ird;eu}ud;t, uiid utCbt tu bem Crgantöntuö ber

Remter unb oollenbä nidn in ben mit benfetben betrauten ^erfoneu.

24*
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Dann fier)t er nicht barauf, ob feine $irchenbiener unb 23er)örben

il;r 2lmt burch §änbcauflegung oon ben ^t^ofteüt herleiten, fonbern

too eine gläubige ©emeinbe ift, fcmn fie felbft bon neuem beginnenb

bie gciftlichen Remter in il;r aufrichten; et fcf)reibt feinen Streben*

bienern unb 23er}brben nicht eine befonbere göttliche gär)igfeit (cha-

racter indelibilis)
, nicht einen Stanb ju, fonbern bloS ein 2lmt,

eine beftimmte Verrichtung, bie fie be^alb, tt>tc jeben anbern &ben$*

beruf , auch lieber aufgeben tonnen; unb er fyält bie eigentliche

tnnerüd)e geiftige ^ad)t ber Kirche, namentlich bie SBirfung ber

©aframcnte nid;t burch biefe Drbnung bebingt. 9kch bem Iatr)o=

liciSmuS !ann ba£ 5lbenbmal;t md;t toirFfam gereicht werben außer

fcom ^ßriefter; jtoei ?aien auf einem unterget)enben Schiff ober in

muhamebaniicher ®efangcnfchaft finb unfähig, e$ ficb gegen] eitig

in reichen, ^ach bem $roteftanti3mu3 follen um ber Drbnung

Hillen eö regelmäßig allein bie ®eiftlichen reichen, aber loirffam ift

e§ überall, toer e£ auch reicht, unb in folcben ^otr)fällen foÜ eS

jeber reichen.

Der ^roteftantigmuS leugnet enblich bie Unfehlbarfeit ber

Hierarchie unb ihrer $er)re. Die Verheißung ©hrifrt: icb toill

euch ben ®eift fenben, ber anrb euch in alle 3öa$r$ett leiten, toelcbe

ber $atholici3muS auf. bie Kirche in feinem Sinne, t>. i. bie §ier*

archie, begeht unb toonact) biefe unfehlbar fein foll, bejtc^t bagegen

ber ^roteftantiSmuS auf bie gefammte ^hriftenheit , auf bie leben*

bige ©emeinfehaft ber ©laubigen unb jtoar je nach bem 9)iaße

if;re8 ®lauben3 nnb ihrer Heiligung; unb jufolge be$ allgemeinen

$rieftertr)umS fchreibt er Sebent bie gleiche gähigfeit mr 8e$te j«,

barum unb bamit bie eigene Verantwortung für feinen (Glauben.

Darum, toährenb ber ®athoticiSmu3 (Glauben auf Autorität bei

£ird;e forbert, fo ber $roteftanti3mu3 bie eigene Prüfung ber veinc.

Der anbere ®egenfa£ beö 'JkotefrantiSmuS gegen ba3 Farbe

lifche Dogma ton ber Kirche ift bie Öeugnung fceS oermtttclncen

ßl;arafter3 ber ®ird?e. Der 'ßroteftantiSmuS erfennt pm bie Strebe

afö ein nothtoenbigeö Wittel, bie 9)Zeufd?en $um (Glauben, atfo $u

(S^riftuS lü bringen. Mein einmal ocrfter)t bicS ber
sßrotcftantt$mu$

boch nur oon ber tirche in feinem Sinne, b. b- äan 3
c lclvn



rige £?irffamfeit bei Strebe, niebt bie bierarcbrcben Crgane, aI(o

^rerigt, 2aframent mtb rie (remeimcbaft bei (Gläubigen, in treten

rer gcrtlicbe (reift maltet , unr niebt Prebet unr ^rieftet. Gerann

aber iebreibt rer i^reteftanrismuS felBfl bei Sircbe in i'eincm kirnte —
unb olfio bei Sirebe überbauet, niemale eine uinrentügenre cereb*

nenre Sraft in ibr felbfr yi: er Befragtet fie nur afs bittet unb

£?erf>mg , tie (hlcütng Iren SDtenföen ^i;:mibven . niebr fetfiß oft

eme 9ftad>t Der QhtfBfirna,. Otacb rem SatbiH'ieismus liegt auner

tem Cpfer £brifti unb rem (glauben neeb eine felbüäntige Oftacfct

rer 2übne in rem SDtegoßfei bei tfirebe unr beti fonfttgen Saframen-

ten ex opere operato. in ibren SBenebtfttonen nnr ibren Sfrnfefratumen,

irrtb liegt cmgei rem @e$orfam gegen (Stott neeb eine feibftänrige

Sftacbt bei Seltgfett in rem (yefwam gegen rie Strcfcc afs fefebe.

©fefe feibftänrige, ntcf»r bfos inftrumentale £)eiläfraff rer Strebe

leugnet rer i^reteftantismus.
N

?iaeb ibm ift rie Strebe nur trie ein

efeftri^er Leiter, rureb meieren rer göttliche gunfe an ren töten*

feben gelangt; nacb rem Satbolicismus iü rie Sircbe mie ein gtü^

Genres (fnen , bog felBfl rie brennenre ffraft in ücb trägt. §ter

$eigt fieb renn ras @runcprtnrit? befl $rcteftantismus — rie 3fod}t«

tertigung aüein au3 bem (glauben — neeb in einer anreren, niebt

minrer mirffamen 2(nmenrung , namlicb niebt b(cs im @egenfatj

gegen rie 9teebtfertigung axtä rem eigenen SSerbtenfl reo QJcemeben,

fenrern aueb im (Segenfag gegen rie 9fa$tferttgmtg aus rer uib*

nenben Sraft ber Sircbe. 3a, tiefe fette ift im Satbelieismuo

fein neeb treit ftärferes SDtotto afö ras SeiHenfl res üTceireben:

er mürbe eber auf rie i'errienfte ber 30fenf<$en eer
5
icbten abS auf

bie iübnenre ftraft rer Sircbe. Xer ^retefrantismus fefei aud?

tiefer mbnenren fraß rer Sircbc feine 8frdfrlfeiligtuig allein rureb

fcaS 3?errienft (Sbrifti unr ren erlauben an ibn entgegen. Tarurcb

femmt es, ta£ rer «atbelicismus nur immer mitreift res gtaibeä

*

5
irr Sircbe fieb Cbriftus gebunben beiß, 'ein Glaube an GbriüuS

tt>n immer toiebtl \u ren i;erricbtungen rer Sirebe fübvt, rer i^rc^

teftantiemuS ragegen fieb immer im unmittelbaren tvr'cnlieben 8et*

banre {n CEbriftus befinret , ia rie Strebe felBfl ren Glauben immer

ton fieb meg auf (Ebriftus mierer ^urücffübrt. Tas ifl
ras innerfte
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(Zentrum be$ UnterfchtebeS beS fatholifchen unb proteftantifchen 33e*

tougtfcinS.

yjlan fann benn ben ganzen ®egenfa£ im Dogma ton bcr

$ir#ß in @inen begriff jufammcnfäffen : ben theo f ratifcben

ßharafter, ioetd)cn ber $athotici3mu3 behauptet, bcr ^ßroteftan*

tiSmuS leugnet, ©er theofratifd;e S^araftcr ift eine in ben Hutten

be6 SltterthumS, nnb befonberS im 3ubenthum beutliche ^nfchauung;

er enthält baö: bafj bie IKrche in ihren beftimmten Remtern unb

beftimmten '»ßerfonen fcon (Sott eingefe^t nnb intyirirt ift, ba§ fie

eine fühnenbe Bmft in ü)r fetbft trägt, ba§ fie nicht bto3 göttlid>c

$norbnung oolljieht, fonbern felbft an @ottc3 Stelle auf bcr

@rbe ift.

2bto$ ein 2lu3flu§ be3 Dogmas ift bie tiefgreifenbc Streit

frage Überschrift uub Xrabition. Die Zeitige Schrift foirb HfH

beiben als untrügliche Quelle ber Offenbarung anerfannt, ba$ ift

nid)t3 bcr coange(ifd;en ^ivcf>c GrtgenthümlkfyeS. Allein bei ber

fathotifd>en $ird?e !ommt nod) ttöM% $j$u. Die fatholiicbe tfivcbe

fc^reibt ftch, b. bcr §ierard>ie, bie authentifebe unfehlbare

legung ber Sd;rift $u; fie behauptet ferner im 43eftt3 geeffenbartev

Wahrheiten, toie 5. £3. bcr £e$re oon bem gegefeuer $u fein, loeldx

nid)t in bcr Sd)rift flehen, buvd) müublidje lleberlieferung (Säffct*

tion) oon ben Styofteln l;er, bereu unfehlbare $Bch>ahrerin aud>

mieber bie jptevavdn'e ift; ja fie betrad)tet bie ^ierardne geiiüffer-

mafjen als eine fortbaucrubc Cuelfe neuer Offenbarungen , fo tt>eit

e3 lux 2krbeutlidmng unb (£rmeiterung ber gegebenen gehört. Da3

alles beruht eben auf ber Unfehlbarfett ber £ircbe unb ibrem tbeo

fratifc^en, b. i. #ott oerrretenben ^rafter. Der <proteftantt$muö

fann ber Hierarchie nicht bie unfehlbare Stillegung ber Sdmft,

nid;t bie unfehlbare 23eh>ahrung bcr Xrabitiou jugeftehen. (Er

fehreibt jebem ©laubigen baS gleid;e ^erftäubmft &ft. Orr leugnet alle

£rabition, behauptet, baft bie heilige Sd;rift bie geoffenbarte 85a$**

heit oollftänbig enthalte, unb erftärt altes, toaS nici>t in bevfelben

fteht, als äRcnfcheutchre unb 2ttenfdjeufat?uug. Der pR§* Regelt

faß aber rebucirt fich ^ter barauf: bie Autorität über bie l'cbrc ift

nach bem ^roteftanttSmuS allein bie heilige (Schrift, nacb bem
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$at$ofict$mu§ bie Autorität ber ®ird)e. $Mte man fagen:

nacb bem ^roteftantiSmuS bie inbioibuette Auslegung ber Scf>rift,

fo tft baö mcfyt richtig; biefe erfennt ber *ßroteftantt$mu$ nicbt an,

er poftulirt ben unjtoetfel^aften
,

beutlia)en, burcbficfytigen (Efyarafter

ber @d)rtft, fofyin eine objeftioe, gegenwärtige, nirf)t erft ju fucfyenbe

Auslegung, b. fie legt fid) felbft au3.

£)arau3 ergiebt fid; aber eine eigentfn'tmlid^e Umftellung be$

33er^ältmffe3.
SJM) bem SlatfyoticiSmuS wirb bie £ei)re gemeffen

an ber tircfye, nad; bem $roteftanti3mu3 toirb bie 2ird;e gemeffen

an ber Setyre. £>.
f.

ber Äat^oltctSmuS jagt: e3 giebt fein ®enn*

;5
eid)en, ob bie ße^re äd)t ober fatfd), a(3 allein ba3, ob fie oon

ber rechtmäßigen &ird;>engett)alt , b. ber oon §l)riftu3 unb ben

Apoftetn fyerftammenben ^ierarc^ie auSgefyt ober nid)t, — tyatft unb

$Hf<fyöfe — ba3 rechtmäßige Mottet! — geben bie toatyrc öefjre,

ber ^ßroteftantiSmuS, ber i^re AuSfyrücfye oerunrft, fyat besfyalb notfc

toenbig falfcfye tottritt. £>er ^ßroteftantiSmuS fagt nmgefe^rt: es

giebt fein Kriterium, ir>eld)e3 bie redete ftcbtbarc &ird)e tft, aU baä,

ob fie bie toa^re oon (&$rtftu$ unb ben Apoftctn fyerftammenbe,

alfo bie fd;rtftgemäge ßel)re betoa^rt; ^apft unb £3ifd;öfe loiber^

fprecben biefer Le^re, fotytn finb fie nid>t bie toatyre Hircfye (unb tft

ifnten nxdjt länger in gef)orfamen). £)ort liegt atteS ®ettricfyt auf

ber apoftolifd;en Succeffion ber ^erfonen, ^ier auf ber apo*

ftolifdfyen Öe^re.

%d) bem ®atl)o(ici3mu3 l;at barum bie $irdje eine ($leid^

artigfeit mit bem «Staate. £)a3 (Srfte unb @ntfd>eibenbe tft bte

Vegitirnttät ber Autoritäten, toetc^e bie ($en>a(t üben, banaefy rietet

fid) aüeS.
s
Jcad) bem "ißroteftanttSmuS bagegen tft bie fircfye Döttig

ung(eid;artig mit bem Staate, ba$ (Srfte unb @ntfd)eibcnbe tft tyier

junäd)ft ber innere tcbenbtgc (Staube, fobann bie ^ein^eit, Sdnift

mätfigfeit ber M;re; baoon erft tyängt bie Legitimität ber Autorin

täten ab, man foll i(;uen nid;t geI;ord;en, loenn fie bie falfcbe ßejtc

feftf;alten.

sJftan U)enbet nun bem ^roteftantiSmuS ein, meint er bie

ftircfye an ber l'efyre meffe, tooran er benn nun nrieber meffe, toe(d;cö

bie redete l'ef;re, b. bte rechte Auflegung ber fettigen ©cfyrtft
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fei unb barauf muß unb barf er eingeben, baß er bafür fein

äußerlidjeS Kennten fjat,. fonbern ba3 nur au3 betn ©ctfte getft*

lidfj rieten fann, Ufyoßb aud; Jeben (feinen an bie <Scbrift unb

feine innerfte ®etDtffen^^rüfung keifen muß. MerbingS tyat ber

$at$olici3mu3 hierfür ein äußeres unb barunt fixeres Kennten,

ob eS bie rechtmäßigen 33ifcfyöfe, ber rechtmäßige ^apft toar, ob

ba3 Koncil orbnungSmäßig Berufen toar. ®arna$ entfcfyeibet fid>

HlleS, eine innere Prüfung ber 23efd>lüffe an ber ^eiligen ©d&rtft

unb beut eigenen ®etoiffen ift nid)t nöttyig unb ift niebt pläffig.

Slllein ob ein fold)e3 äußerliches Kriterium ber (Glaubenslehre, nach

welchem auch ber oöllig ®laubenSlofe , toenn er nur $irchenrcd)t

oerfteht, über ü)re Wahrheit urteilen fann, ein SöetoeiS für ober

gegen baS fat^olifc^e Dogma ber Kirche ift, unterliegt eben beut

(Streit.

Der ®egenfa£ gegen ben KatholiciSmuS ift barnach flar, ba*

gegen bie eigene toofitioe Durchführung ber toroteftantifcfyen 5In^

fd^auung ber Kird)e ift nicht flar unb beftintmt. (£3 bleibt bie

grage: n>etc^eö ber 3ufammenhang ift jtoifd;en ber unfid)tbaren unb

fichtbaren Kird?e? ob für bie äußere gorm ber Sßerfaffung gar feine

SBorfcfyrift oon ®ott befte^t, — ob fic otfllig beliebig — ober in*

toietoeit eine folctye beftetyt unb toelcheS fie ift? ob bie Kontinuität

ber Kird)e, bie gortleitung beS 2lmtS unb ber Einrichtungen oon

ben 2tyofteln §er gar feine 23ebeutung unb feine Verheißung §at?

ob man beliebig unb {eben $lugenblid bie Kird;e nach ihrer äußeren

(Seite neu beginnen bürfe? 9?ur einige graftionen ber toroteftan*

tif^en Kirche haben für bie erftere grage eine 2lnttoort, nämlich bie

Kaloiniften, ^reSbtyterianer beraubten eine göttlidfye Snftitution für

ihre ®emeinbe* unb 'ißreSbtyterialoerfaffung ;
ü)nen nriberffcrecfyen

aber bie Slnberen, bie anglifanifd)en Epiffopaliften nidjt bloS,

fonbern auch bie Lutheraner, meldte überhaupt jebe göttlidV be

fttmmte Vorfchrtft leugnen unb infonber^eit bie fcr
e3bt;teriale 33er

faffung (geioiß mit 9?ec^t) nicht als apoftolifch anerfennen. — So

ift hier noch Langel an Klarheit unb Durd^bilbung.

Sllfo fielen bie Konfeffionen gegen einanber.

(£3 erhellt $tercmS: baS religiöfe iöetoußtfeitt ber Katholifen
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unb ^roteftanten ^at feine Sittel unb feinen üMttefyunft an einem

gan^ anbeten Orte : ber $roteftanti$mu3 in ber &hre oon bet

Rechtfertigung, ber fathotictSmuS in betöre üon ber Kirche.

Grat frommes FathotifcheS ®emüth würbe jute^t an ber proteftan*

ttfc^en Recf>tfertigungStehre feinen 5Inftog ftnben, ba§ e3 (Sünben*

Vergebung unb ^etigteit rein aus Knaben ohne eigenes Sßerbienft

empfange, aber e$ fann nur nicht (äffen Don ber ^eiligen Fatholi*

fc^en Kirche, bie eS burrf? ben ^ßroteftantiSmuS , bie eS oiefteidjt

burcf) biefe RechtfertigungStehre fetbft bebroht fteht. diu unbefan*

geneS proteftantifcbeS ®emüth ifdttc toietfeicbt gegen ben ganzen fa*

tfjolifcben Kirchenbau nichts ein^utoenben — rote ja SDManchthon

noc^ in ben @rf)malMbifcf>en SlrtiMn erftärt, er tootte bie Ober*

getoalt beS ''ßapfteS gern anerfennen — , aber eS t'ann nicht laffen oon

ber Rechtfertigung aüein aus (Shrifti SSerbicnft, otnte $crbienft ber

eigenen 2Öerfe unb ohne $erbienft ber Kirche, @ben beShatb ift

auch offenbar bie Energie unb bie
s
JJMfterfchaft ber beiben Kon*

fefftonen an uerfchiebenem Orte. £)ie ^roteftanttfd;e Rechtfertigung^

lehre ift eine &hre aus Einern ®uß unb @incm (SHaubenSfeuer,

ihr fteht nicht eine gleiche auf fathoftfcher (Seite entgegen; bie fa*

tholifche RechtfertigungStehre ift vielmehr nur ein Ablehnen unb

(SinfchrMen ber proteftanttfc^en &hre, fte beruht auf ber berede

nenben Ueberlegung
,

toie man fich am beften nach a^en leiten hin

fichcr ftefte, bie Parteien, bie Koterien befriebige. 3ene ift baS

2Berf eines religiöfen §ctben unb einer ®taubenSerhebung ber

Sßölfer, biefe ift baS 2öerf biplomatifchcr Konferenzen. Umgefehrt

ift bie fathoüfche £et;rc fcon ber Kirche eine &hre aus ©nem ®ug

unb au$ Gratem (StfaubenSfeucr unb bie proteftantifche &hre oon

ber Kirche bagegen nur einesteils ein RegatioeS, ein Hoger 'pro*

teft gegen bie fathotifche Hierarchie, anberntheitS pofttio nur ein

2(nfchtag eines ®runbtonS ohne £)urcf>bi(bung Unb ohne Ueberein^

ftimmung innerhalb ber protcftantifchcn Konfefftonen felbft.
sMan

!ann faft fagen: bem proteftantifchen s
2lrtifct oon ber Rechtfertig

gungStehre fteht im KathoticiSmuS ein Sßafat gegenüber, unb ber

fathoüfchen &hrc oon ber Kirche fteht im "»ßroteftantiSmuS im beften

gatt ein nid;t ganj lefcrücher $trtifel gegenüber.
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£)te tnnerften £eben3momente ber Betbett Äonfeffionen ftnb

barnad; nicht birefte ®egenfä£e, ba fte auf ganj öerfdjtebenem ®e*

biete liegen. @ie flehen fidf> nadj> tf;rer je^igen 2lu3bilbung inbireft

entgegen, in tfren SBirfungen nnb ihren tonfequensen
,

boch ntcfjt

in fo oollbedenber Sßeife, als man gewöhnlich annimmt. AllerbingS,

bte protcftantifd;e &hre Don ber Rechtfertigung [erliegt getoiffe 3üge

be3 fatholifchen £)ognta, nämlid) bte füfmenbe traft ber Kirche,

fcblechterbingS au3. dagegen aber ift bte Annahme, welche bei ben

'ßroteftanten allgemein eine fte^enbe ift, irrig, nach Welcher bte fat^e-

lifcfye Öe^re über bie £ird;e btoS eine golge ber fatholifchen £el)rc

oon ber §eiligung^fä(;tgfeit be3 9ften|*cfyen fei. £>cnn felbft bie

Sefyre oon ber unfehlbarfeit grünbet ber $atf;oItri8um$ nicht auf bie

oollfommenc §eiligung3fähigfeit ber Sttenfchen, fonbern auf ein

befonbereS göttlid;e6 SÖunbcr; fte beftefjt gerabe barin, bajj $c$ß

unb 23ifd;öfe ungeachtet ber perföulichen ®ottlofigfcit, bennoeb, wo

fte im Amte ftnb, oon $>ott erfüllt Serben. 3a umgefehrt wirb

bie unfehlbarfeit ber Kirche gerabe auf bie eünbfyaftigfeit £cs

9ftenfchen gegrünbet, inbem in gotge berfclben bie reine Scfyre tem

iWenfd;engefd)led;t nxäjt bewahrt werben fönne ofme folcbe £)a$wifaVn--

fünft eines göttlichen 2Bunber3 ber Snfm'ration. UcberfcieS aber

enthält bie fatholifche £el;re oon ber Kirck tiefere 23eweggrünbe,

bie als fold?e unb abgefeilt oon ihrer je^tgen Ausführung feinen

Siberfpruch gegen bie proteftantifd;en ®runbtef;ren enthalten, fo bie

Kathoticität ber tird;e, bie Kontinuität ber Kird)e unb felbft bie

Autorität ber gefammten Kirche über bte (Smjclncn. £>te Sttotioc

beS fatf)olifd;en Kirchcnbogma ^aben ihre felbftftänbigc 3Bur^el, gattj

unabhängig oon ben ^rineipien über bie Rechtfertigung unb (Smabe.

§iernad; ftnb bie Konfefftonen alterbingS in ü)rcr (ewigen ®e

fd)affenheit md;t ^u einigen — unb men|d)lid)e $erfud?c biefer An

ftnb Zfyxfytit Aber bie £rfemttni6, baß jebe Konfcffton it;r

WefentlicheS ^otio auberwärtS t;at
,

nid;t bireft ber anbereu mt*

gegengefe^t, gewährt wcnigftcnS bie Hoffnung einer jufünfttgen

Annäherung uno Ausgleichung unb oorjel^t fd)on einen G&Wttö bei

griebenS nnb ber 23erföhnlid?feit.

sMd) ber 6chilberung beS ®egen)a£cS oon .UatboliciSmuS unb
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$roteftantiSmu$ auf religiös firchlichem (Gebiet ift nun ber (Sinfluß

berfelben auf bie gefammte Denfart Don beut öffentlich politifchen

3uftanbe ju betrachten. Da ift e$ nun bie faft allgemein ^err*

fcfyenbe SBorftetfungStocife
,

baß ber ®egenfafe Don tatholiciSmuS unb

^ßroteftantiSmuS nach feinen allgemeinen s]3rincipien ben @egen*

fafc barftelle Don Ob jeftitütät unb @ub jef tioität, Slutori*

tat unb greifet t. Der tatholiciSmuS hat an feiner tircfye eine

große Objcfttt>ttät
,

loeld;er ber einzelne Sttenfch fich fyütgiebt, in

ü)r aufgeht; er fyat an ber Hierarchie eine Autorität, bie auf ihr

felbft ruht, meld;er ber SO^enfd; unbebingt fid; unterwirft. Der

^roteftantiSmuS hingegen \t%t ben einzelnen 9J?enfchen unb bie

©ubjeftiuttät über bie ftird^e, bie greU;eit feiner Ueber^eugung,

feiner ©chriftauSlegung über il;re Autorität; ja, lote eS fct)on au&

gcbrüdt ttmrbe, baS inncrfte $rincip beS ^roteftantiSmuS fei bie

©ouoeränetät ber inbioibuelleu Vernunft. Demgemäß

toirb benn auch angenommen, baß bie Deformation ber Anfang fei,

beffen dntbe notfytoenbtg bie Devolution ift, baß ber ^rotcftantiS*

muS eben bie sßrineipien im religiös fircblid;en (Gebiete geltenb

gemacht, bereit 5(moenbung auf ben politifd;eu (Gebieten eben bie

Devolution fei. Der (^el;orfam^fünbigung gegen bie rechtmäßige

$ird)engen>att
,

s
]3a|>ft unb 2Hfd;öfe, entfpred;e bie ©ehorfamSfünbi*

gung gegen bie rechtmäßige «Staatsgewalt, ft'öntg unb gürften; ber

Dichtbead)tung ber apoftolifd;en ©ucceffion biefe Nichtbeachtung ber

Legitimität beS fürftlichen Erbrechts. SaS bie ©ouoeränetät ber in*

bioibuetlen Vernunft im (Gebiete bcS ($eiftcS, baS fei auf bem ©e*

biete ber äußeren Crbuung bie ©ouoeränetät beS inbimbueüen

Sillens, fot;tn bie VolfSfouocränetät. Sie bie Deformation oon

ber gangen Vergangenheit ber $ird;e abgebrochen, um fie völlig

neu #1 errichten, nicht anberS l;abe bie Devolution ben bisherigen

SBau bcS Staates abgebrochen, um ihn a priori ju beginnen. -Der

">ßroteftantiSmuS als ber erfte Schritt ber ftrct>Ud;cn Devolution, ba

er bie Autorität ber Kirche aufhebe, führe benn aud; mit berfelbcit

urtaufhaltfamen ßogif in bie folgenbeu Stabien, in ben Datioua

liSmuS, SltheiSmuä unb sßanthetSmuS, eben fo örie ber erfte "Schritt

ber Devolution ben Liberalismus unaufhaltfam weiter führe sur
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£)emofvatie unb bem Kommunismus. @in ^toteftant müffc be&

f;alb, n>cmt et fotgertd;ttg fein tootte, aud) politifcfy freifinnig, b. i.

ber ^Resolution sttget^art fein, fei eS im «Stabtum be£ Liberalismus

ober £>emofrati3mu$ ; unb umgefetyrt, toer auf politifcfyem ©ebiete

bte Autorität unb bie ®efdn'cfyte oertrete, toer ficfy tyier fd)on bem

erften «Stabium bet Solution, bem Liberalismus
,

totberfe^e , ber

müffe folgerichtig Katfyolif ioerben.

3cb iocrbe auf btefe getoöfmlicfye 23orftellung in ber nackten

@tunbe antworten.



9Jieme Herren!

fann feine Analogie oon einem fcblagcnberen @inbrud geben

als bie jttrifdjen Deformation unb Deootution, $toifcfyen ber ©tel*

lung be3 ^ßroteftantiSmuS auf fird;lid)em unb bcm Liberalismus auf

politifd^em (Gebiete, unb id) glaube, cS fann biefe Analogie nid;t

fcfyärfer unb einbringtid?er Durchgeführt loerben, als e£ neulich oon

mir gefd)ah: (M;orfam3fünbigung gegen bie §ierardn'e — ®ehor-

famSfünbigung gegen bie 93?onard)ie; 93ertoerfung ber apoftolifchen

©ucceffion — 23erioerfuug ber fürftlid;cn Legitimität; ©ouoeräne*

tat ber inbioibuctlen Vernunft - (Souoeränetät beS inbioibuellen

Sillens ($olfSfouoeränetät)
;

logifd; not(;U)enbtge Weihenfolge oon

Liberalismus, £)emofratiSmuS , StommnuiSmuS — unb oon ^vote-

ftantiSmuS, ÜtationaliSmuS
,

SltheiSmuS. £>iefe Analogie loirb benn

auch oon jtoei entgegengefe£teu Parteien gegen bie fonferoatioen

^roteftanten getteub gemad;t, oon ben Äatholifen, um fic burd)

u)ren ftonferoatiSmuS jtmt &athoticiSmnS p nötigen, oon ben übe*

raten ^ßroteftanten , um fic burefy ihren ^roteftantiSmuS jum &
beratiSmnS in bemegen. T)ermod; beftetyt in 2Bal;rheit biefe Ina^

logie nicht. 3)aS (Gefühl ber <Sid;erl)eit unb Untoiberleglidjfcit , mit

ber fic gettenb gemacht wirb, berul;t oictmet;r auf jtoei irrigen

SBorauSfc^ungen. (Einmal beruht biefe Analogie auf ber 33orau$*

fej-mng, baft baS Sefen unb Zentrum beS ^roteftantiSntuS in feinem

StferfaffungSprincifc beruhe, hnihrenb eS in ber X(;at in feinem

®laubenS}mnciti — ber Wedjtfertigung aus (Knaben — liegt,

baS gar feinen Inhalt für jene Analogie bietet, ©obann beruht

fie auf ber ^orauSfefcung, bajj föirchc unb <Staat gleichartig feien,
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beibc auf bemfelben gunbament ber äußerlichen Autorität unb ber

iurtfttfc^en Legitimität ber ©etoatt ru^en unb be^alb für beibe —
2>taat unb ®ird)e — alles parallel laufe, £)iefe ®teid;artigfeit fcon

(Staat unb ®ird)e ift aber eben baS 23eftrittcne. 3ene unrichtige

unb biefe unertotefene $orau3fe^ung muß man toenigften^ nicht ton

oornherein mitbringen, um unbefangen jit prüfen.

£)a3 ift feine £äufchung: ber ^roteftantiSmuS ift ein ^rincip ber

3nnertid)feit, ber gefteigerten ^erfönlid^eit
,

alfo ber ©ubjeftioität in

biefem (Sinne; er beruht auf ber inncrften ©ammlung unb dink^x be3

9ftenfdj>en in fid;, auf feiner tiefften @elbftbetüu§t^eit unb @etbft*

tl;ätigfeit. ®o oertoirft er bie fat(;otifc^en ©nabenmittel ex opere

operato of;ne eigene Sillens unb ©laubenöthat be3 9)?enfd;ett.

(Sr fd;lägt ba3 ganje äußerliche Sßereid;, bie Serfe unb felbft bie

heilige SiltenSgeioöhnung gering an, unb fielet bloS auf baö 3nner*

lid;fte im sJRen|d;en, auf fein iÖanb 31t ©ott — ben ©tauben. 3a

bie ©runbtef;re oon bei* SKcdjtfertigung felbft fefct eben jene innerftc

(£infetj)r be3 sD2cnfd;en in fid; oorau3, nur burd; fie loirb ihm ber

gan^e s2lbgrunb feiner Sünbe ftar. Senn man ein gciftlicbeS Lieb

oon 23ernt;arb oon (Hairoaur mit protcftantifd;en $ird;enliebern ttcr*

gteid;t, fo erfd;cint allerbingS jenes aU mehr objeftio, nämlid; eine

§tymne, mit U)etd;er ber s
J0?enfch in Söeiounbcrung ber £)errlicbfeit

©otte3 aufgebt, o(;ne met;r an fiel; ju beuten; bagegen biefe tyaben

mehr eine Sfteflcrion auf fid; felbft unb bie eigene (Srlöfung. 9tUcin

biefe (Subjeftioität ift fein ©cgenfal^ gegen bie Objeftioität. 3m
©egentheit, fotd;c (Sinfchr be3 9ftenfd;cn in fid; fcfyliefjt nicht au3,

fonbern ift gerabe erforberlid;
,

auf baß ber SO^enfd) aud) fofort nne-

ber oon fid) ausgehe unb aufgebe in bem §)c^ew, baö über ihm

ift
f

in ©Ott. £)arum ift bie proteftantifcfye $tfed;tfcrtigung3lchrc,

biefetbe, toeld;e auf ber innerften abfoluten ©ubjeftioität beruht,

gerabe felbft lieber bie (;cd;fte abfolute Dbjeftioität. Vmn fie be-

fielt ja gerabe barin, baß ber Sttenfd; nichts mehr in fid; unb $m

fid; ^at unb fucfyt, fonbern alles nur in ©Ott unb ©ottcS crlöfcnber

X^at. £)em I'atholici3mu3 bagegen mangelt bie ootlc Cbicftiintät,

er ioe^rt bie gänzliche Eingebung bc3 Oftenfchen an ©Ott ab, refer*

oirt noc^ etoa^ fur *>en SDtatfchen au eigener traft unb eigenem
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Sßerbienft, befct)aut noct) bie eigenen Serfe unb bie eigene §eiti*

gung, 06 er bmnit bie ©eltgfeit erwerbe
,

ftatt tote ber '»ßro*

teftantiSmuS auf ®ott in flauen. sJ?ad) bemfelben tyxinäp ber

3nnertict)feit (©ubjeftimtät) forbert ber ^roteftantiSmuS bie eigene

gorfd)ung unb Prüfung in ber ^eiligen ©cfyrtft; er ftellt ben $cen*

fd)en auf bie eigene $crantn>ortung feines (Glaubens oor ®ott, nö*

tt)igt it)n, fid; fclbfttt)ätig feinet ®laubcn$ %u »erfid^ern
;

ftd) felbft

in bie göttliche OffenbarungSquelle ^u Vertiefen
,

toät)renb ber $a*

tt)olif ben Glauben oon ber tircfyc empfangen foll, olme eigene

£t)at ber Erprobung an ber ©cfyrift, ja bie Urquelle, bie 2ttbet,

gar nict)t ^u fennen braud)t. 2Iber aud? hierin t)cbt bie proteftan*

tifcfye gorberung ber t)öct)ften fubjeftioen @elbfttt)ätigfeit bie ob*

jeftioe 2Bat)rl;eit unb bie Autorität feincStoegS auf, jonbern

ber sßroteftanttSmuS erfennt an Der f>ciltgen Straft, als bem Sorte

(^otteö, eine Autorität, ber er bie mcnjd;lid;e Vernunft unbe*

bingt unterwirft, unb erfennt an ben (&runblet)rcn
,

toeldje bie 9te*

formation befugt, ben über alle gtoetfel erhabenen 3nl)alt ber t)ei*

ligen ©djrtft, alfo bie objefttoc 2£at)rl;ett. £)a3 proteftcmttfctyc

sßrineip ber inbioibucücn Sd;riftforfd;ung ift feine Ermächtigung,

bie Autorität ber ©d^rtft felbft in grage ju ftcllen unb ift feine

Ermächtigung ju iuoioibueller beliebiger Auslegung ber 6d>rift, fon*

bem ift nur ber 2Bcg, auf n)cld;em baS 3nbitnbuum ju bem ob*

jeftioen wahren Glauben gelange. Der $rotcftcmtt$mu8 forbert

eben fo uubebingt unb ätoeifetloS Den (glauben an bie cbangelifd;en

®runblef)reu , als ber &at$oltciämu$ ben (Glauben an bie $ird)e,

nur foll man il;n ntebt oon au§en, fonbern »ort innen, nid;t burd)

mcnfct)lid;c Autorität, fonbern buret) göttlid;e Autorität erhalten.

Der ^ßrotcftantiSmuS fagt ntcfyt: Seher forfd;e in ber ©d)rift unb

toaS fid; it)m ergiebt, ba3 foll er glauben, bann ioirb er feiig, —
fonbern er fagt: biefe beftimmte £et)re oon ber Erlöfung buret) ben

@otte3fot)n, toie totr fie eud; bezeugen, ift bie cloigc <Sd;rifttoal;r*

tyett, unb toer fie uinftöfjt, ift »erbammt ; aber tfyz feilt fie nid)t auf

unfere Autorität annehmen, fonbern felbft an ber <Sd;rtft nnb an

eurem £crjen erproben. @8 ift alfo nid;t eine Aufgabe ber objef*

tioen £Üal)rl;ett, fonbern nur bie gorberung ber inncrlicbften, felbft*
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ttyätigften, fubjeftioften Aneignung berfelben. Die häufige S8t$aup*

tung, baS 2öefen be3 ^roteftantiSmuS fei bie ©ouoeränetät ber

mbioibuellcn Vernunft, beruht auf einer oollftänbigen Unfenntnijj

ber proteftantifcfyen Eilige. Der inbioibuetlen Vernunft, überhaupt

ber menfcpd;en Vernunft, räumt ber ^ßroteftanttemuS gar nichts

ein. 3n ®eringfcfyäkung ber Vernunft, ba| fic nid)t oermögenb ift,

bie göttlichen Dinge $u erfemten, ja nur ju i^rer (Srfenntnijs bei*

jutragen, ge^t ^ut^er unb bie Deformation oiel toeiter als ber

$attyolictemu3. Aber aud) ber inbimbuellen (Scfyriftforfcfyung räumt

ber ^roteftantiSmuS feine ©ouoeränetät ein, nxdjt bie (Souoeränetät

über bie Äircfye, aber aud; nid;t einmal bie fouberäne (5ntfd;eibung

für baS 3nbioibuum felbft unb feine ©eligfeit; fie ift i^m nur baS

Littel unb bie 2£eife, p bem allein magren (Glauben ber tircfye

3U fommen. Die £ofung beS ^roteftantiSmuS ift: man fott glauben

burcfy bie inbioibuetle gorfdmng, nid)t aber: man foll glauben nad)

ber inbioibuellen 8d;riftforfdmng.

Der gan^e proteftantifd;e Äirctyenbeftanb betoäfyrt benn aud^

biefe ftrenge ®cbunbent;eit au Das 2Bort (Rottes unb biefe jtoeifel*

lofe ©id)etf;eit, an bem 23efemttniffe ber Deformation i^ren loa^ren

3n$ält %a befi^en. Das ift ber Obern, ber aus bem ganzen pro*

teftantifcfyen geben unb auS allen feinen (§v$eugmffen unb Urfunben

entgegentrat. DaS enbigt erft mit ber ^ßeriobe, ba ber Unglaube

bie gefammte (£^riftenl;eit — fattyoticiSmuS unb s13roteftantiSmu$ —
burcfybrang.

(£3 liegt nun nicfyt, loie man fat^olifd^rfcitö als §auptargu*

ment geltenb gentad;t, eine ^nfonfequenj barin, ba§ bie Deforma*

toren ü;re <Sd)riftau3tegung als objeftioe SBa^r^eit aufftcllen unb

einer [päteren entgegengefc^ten Auslegung nia)t bieS gleiche Dea)t

jugefte^en. DaS ift oielmel;r fonfequent, ba fie ber ^eiligen <Sa)rift

bie Klarheit, Durd;fictytigfeit , bie fSlaäft, fid^ felbft auflegen, oin*

biciren, toaS jebe Ottöglicfyfeit oerfd;iebener Auslegung auSfctyliejjt.

$ftan barf nicfyt, toie bie fat^ottfd;e Argumentation hier oorauSfefct,

nad? einem weiteren Kriterium fragen, too^er benn bie ^Reformatoren

i^rer Auslegung gennj} finb (toaS \a boety rationaliftifctyc Nachfolger

oon ber irrigen eben fo fein föunten). ^onbern (Sine Wahrheit
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muß not^tocnbig bie (£rfte, Oberfte fein, hinter ber unb ju bcrert

2*eioeiS n\ä}t lieber eine embere ftefyt. Dem $atf)oticiSmuS ift biefe

(Srfte oberfte 2Öa$r$ett eben bie formale: bie Autorität ber $ird>e,

bem ^roteftantiSmuS ift biefe (Srfte oberfte Sa^r^eit bie materielle;

bie £e$re oon ber (Möfung in ber ^eftimmt^eit, tüte fie oon ber

Deformation bezeugt ift, unb einmal bezeugt, für alle @nrigfeit

feftftefyt. — <So toenig ber ®atlj)oliciSmuS nod) einen Weiteren ®runb

nnb formelle Neget tyat, loarum er an bie Autorität ber £ird;c

glaubt, eben fo toenig l;at ber 'ißroteftantiSmuS einen ®runb unb

eine formelle Dcgcl, toarum er an biefe (MöfungStetyre glaubt
,

fie

ift u)m baS unmittelbar ®etoiffe; unb toenn ber ^at^oliciSmuS ein

2Bunber erl;eifd)i an ber Unfel;tbarfeit ber ®irdj>e, toarum foll nid;t

aud) ber ^ßroteftantiSmuS ein Sunbcr erl;eifd;en bürfen an ber ®e*

mit ber Satyrfycit in ber ^eiligen ©d;rift, baß fie oon feinem

Neblid;en toefentlid; mißoevftanben ioerben fann, ja bicfeS 2Öunber

ift nod) baS oiet leid;tere unb natürlichere. Unb beibe ^onfeffionen

^aben fid; in biefem il;rcn ^oftulate eines 2BunbcrS nid;t getäufd;t.

Die Unfel;tbarfeit ber fatfyolijd;en &ird;e l;at fid) barin betocu)rt,

baß fie tro£ mannid;fad;er Trübungen unb Ucberbauungen bod) bie

toefentlid;en §eil$toa$r$etten ber Cl;riftenlel;re immer benmtyrt unb

betätigt; unb bie proteftanti|d;e (^enugfamfeit ber ^eiligen Schrift

fyat fidj barin beu>äl;rt, baß bie inbioibuette Sd;riftforfd;ung —
einige toafynftnnige heften ausgenommen — im 'ißroteftantiSmuS

niemals ju Abfall Dorn iocfentlid;en d)riftticfycn (Glauben geführt tyat.

Denn ber Abfall, ber loirfüd; eintrat burd; ben Nationalismus, bc=

rutyt nid;t auf inbioibueder Auslegung ber ©d;rift, fonbern auf 23er*

toerfung bcS (Glaubens an bie ^eilige ©d;rift felbft, auf abftd;tlid;er

Umbentung bcrfelben, auf betoußter llmoal;rl;eit.

Das ^3rincip bcS "ßroteftantiSmuS ift barnad; aücrbingS <3ub*

jeftioität unb grcu)eit, aber eben bie äd;te: bie ben ^ftenfcfyeu in

feinem innerften Söanbe ju $ott erjic^t unb baburd; über bie äußer*

liefen 23ereid;c ber Serfc unb ber ftrd;ltd;en $errid;tungcn unb

ber mcnfri;lid;cn Autorität emporhebt, fie ift ein ioirflid)cr gort|d;ritt,

ein h)irf(id;er ®etomn ber 3cit unb ift md;t ein ©cgcnfal gegen

Dbjeftioität unb Autorität, fonbern oielmefyr eine tiefere Sammlung
<5ta$l, Parteien. 2. Huflage. 25
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in ihr. £)aS ift bie ächte greu)eit unb ©ubjeftioität
,

bajs bcr

ÜDfenfty ton innen he™uS, in eigenem Söettmjjtfein
,

burd) eigene

Xfyat bcr ^ö^eren fittlidjen Stacht über ihm fxch Eingebe nnb btc

objeftioe Sattheit aneigne , nnb baS ift bie falfche greift nnb

Subjeftioität, baft ber Sttenfch fid) von ber ^ö^eren fittlicben

Mafyt nnb ber objekiven Sahrheit emanetpire nnb Hoö anf ben

eigenen Sitten nnb bie eigene Vernunft fteüe ; — jene ächte

grei^eit ift baS ^rineip ber Deformation , bieie falfche greiheit ift

baS ^rineip ber Devolution. £)arum finb attc jene parallelen

unrichtig.

@S ift feine Parallele ^ifeben ber Deformation auf fird)lid)em

unb ber Devolution auf politifchem (Gebiete. £)enn bie Devolution

— auch in ihrem erften mitbeften ©tabium, bem Liberalismus —
betrachtet ben «Staat als ^rjeugnig beS menfchlid?en Sillens —
beS inbivibuetten ober attgemeinen — unb fanftionirt burch menfeh*

ticken Sitten, ftatt als ®otteS Serf unb Drbnung. £)ie Defor*

marton bagegen betrachtet nimmermehr bie religio] e Sahrheit unb

bie tirc^c als ein ©rseugniß menfchlichcr Vernunft ober menjeh*

liefen Sillens — beS inbivibuetten ober allgemeinen —
,

fonberu

als Rottes Serf unb ®ebot.

(SS ift feine parallele jioifchen ben beiben Deinen, ba£ ber

ProteftantiSmuS eben fo. fortführe p DattonaliSmuS unb SltheiS*

muS, nrie ber Liberalismus p £)emofratiSmuS unb Kommunismus.

Ü)enn ber Liberalismus ift toirflich ber beginn ber Devolution, ber

ProteftantiSmuS aber ift nicht ber beginn beS Unglaubens, fonbern

ift ber lebenbigfte (Glaube. £)er Liberalismus ha* Don §au^ au^

bie £)brigfeit von (Rottes Knaben aufgegeben, bie §errfchaft beS

SBolfSanttenS aufgerichtet, er h<** cilfo ein unb baSfetbe Princip mit

ber £)emofratie unb bem Kommunismus, fein gortgang ju btefen

ift barum logifch unb real unaufhaltbar; baS Princi|) beS 23olfS^

tvittenS fann nicht ftehen bleiben beim Sitten ber -Söourgeoifte , cS

mu£ fort sum Sitten beS Proletariers, dagegen ber Proteftam

tiSmuS hat ntc^t baSfelbe ^rinci^ mit bem DationaliSmuS unb

Atheismus, fonbern baS entgegengefc^te. dx ift Glaube an bie

Dffenbarung, Unterwerfung ber Vernunft; biefe finb .Leugnung ber
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•Offenbarung, ©ouoeränetät bcr Vernunft. 9ttan lefe bie Dieben

unb Triften bcr gemäfjigtften liberalen, man toirb in ifynen fd>on

ooüftänbig baS bemofratifcfye @t;ftem ftnben, nur mit minber fcfyar^

fer Slccentuation , unb ift and; gar feine beftimmte ®renje ^iDifd^en

Liberalismus unb £)emofratiSmuS , ob 3emanb nocfy ju bem einen

ober ju bem anbcrn gehöre. Iber man neunte bie «Schriften ber

ächten ^roteftanten , bie gelehrten t^eologtfcfyen eines ©erwarbt, bie

erbautid;cn eines 2lrnbt, man neunte ben &dja% ber ^roteftanttfc^eix

$ird?enticber , ob ba eine Spur unb ®eim, ein Entlang oon Natio*

naliSmuS unb Unglaube , ob nur ein 5lnfnityfungSpunft für ben

Uebergang? £)aS SBertyältmg oon Liberalismus unb £)emofratiSmuS

ift nur eine quantitatioe «Steigerung, baS $ert;ättni§ oon ^ßroteftan^

tiSmuS unb Nationalismus ift ein birefter äugerfter ®cgenfa£, ift

eine unauSfüübare Kluft. £)arum ift ber gortgang oon LiberatiS*

muS ju £)emofratiSmuS unb Kommunismus nur bie logifd;e dnU

faltung beS ^princios, bagegen ber gortgang 00m ^ßroteftantiSmuS

jum Nationalismus ift ein Abfall 00m ^ßrtnctp. So^l oertritt ber

^roteftantiSmuS bie greifyeit, eben fo toie Nationalismus unb bie

Neoolution bie grei^eit oertreten, aber ber ^roteftantiSmuS oertritt

bie äd>te greit;ett, ber Nationalismus unb bie Neoolution oertreten

bie fatfcfye gvctl;eit unb bie falfd;e grei^cit ift nimmermehr eine

Konfequenj unb eine Analogie $ur ächten. 2luj$crbem fönnte man

— tüte eS bereits übtid; ift — bie Neoolution unb ben Kommu*

niSmuS als bie tonfequenj unb Analogie beS ©f;riftenttyumS fetbft

bejeidmen, toeil aud; baS (£tyriftentfyum greifycit, ®letd;t;eit

unb 23rüberlid)f eit tet;rt.

£)arum, nntf man eine parallele jioifd;en bem fird;lid)cn unb

politifdjen Gebiete aufftellen, fo ent)>rid;t bem 'ißroteftantiSmuS auf

potitifcfyem (gebiete fein Stabium ber falfd;en greü)ctt — nicfyt bie

Nebellion —
, fonbern eben bie äd;te potitifd)e greifycit; unb toenn

man ben ^roteftantiSmuS auf fird;lid;em Gebiete als ben erften

<3d)rttt jum Nationalismus hQtxafytet, fo müfjtc man auf potitifd;em

(Gebiete aud) bie äd)te grcifyeit, b. i. bag NecfytSorbnung unb LaubeS*

oertretung ift, bafj man irgeubioie bie abfolute monard;ifd;e <&t*

»alt einfcfyräuft, als ben erften Schritt jur Neoolution betrachten.

25*
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Rur baS ift rid)tig, baß an bie ächte greiheit in menjcblichen fingen

überall and; bte Verfügung fich anheftet §ur falfchen greiheit. 3n

btefem @inne tft alterbingS ber 'ißroteftantiSmuS bte 23eranlaffung

beS Rationalismus
,

biejer tft bie fveciftfche Verfettung feinet $rin*

cips. Slber baS tft nicht bte ©dmlb beS ^roteftantiSmuS unb tft

nicht Analogie ^um ^ßroteftantiSmuS.

DaS (Sinnige, ioaS von jener Analogie noch übrig bleibt, tft

be^alb bie @manctyation von ber perfönlichen Autorität

Der ^roteftantiSntuS — fann man fagcn — läßt ben DJcenfcben

nach feinem innerften Sillen aufgeben in ®ott als ber ^öcfyften

Dbjeftivität, läßt u)n in feinem innerften Denfen fid> unterwerfen

nnter bie @d;rtft als bie ^öc^fte Autorität. Iber baS alles tft feine

menfchliche unb barnm feine äußerlich fid;tbare Autorität,

eS ift feine im öffentlichen $eben aufgerichtete Dbjefti^

Di tat. Die menfd;lich perfönlid;e, ftd;tbare Autorität §at bie Re*

formatiou eben fo vernichtet toie bie Revolution, eS bleibt alfo

immer bie Analogie nnbefeitigt von ©ehorfamSfünbigung gegen

»pierardn'e, von ©ehorfamSfünbigung gegen Monarchie. Dagegen

aber muß man ben ©ntoanb ergeben, ob benn eine folche menfd^--

lic^e Autorität für ben (Glauben toirflid; beftc^e unb von

©Ott georbnet fei? Darf man barauS, baß für bie äußere Crb*

nung auf (Erben eine fold)e menfchlid;e Autorität von ©ort gefegt

tft, ben Schluß sielten, baß eine gleid;e auch für baS innerlid>fte

Verhältniß beS perfönltd)en Glaubens von il;m gefegt fei? SBetui

ber $önig einen ungered;ten trieg führt, toenn er ungercdjte ©e-

fei^e giebt, fo muß id; als U ut er th et n, ^olbat ober Rid;ter, ihm

gehorchen, unb eS geht auf feine Verantwortung vor ©Ott. golgt

aber barauS, baß ich auc^ cem Vtyft gehord;eu muß, wenn er

mir ben ^eiligen* unb 9ftarienbienft, toenn er mir ben ©tauben

an bie Verbienftlid;feit meiner Serfe unb ben 2lblaß aus bem

(Schate ber ^eiligen vorfchreibt; unb baß, toenn id> ihm a,ef;crdv.

baS nicht auf meine Verantwortung vor ©ort geht? Die parallele

§toifd;en ber Reformation, bie bem ^apft, unb ber Revolution, bte

bem Äönig ben ©ehorfam gefünbigt, bcrul;t be§$afö auf einer

petitio prineipii, b. i. auf ber Vorftetluug, baß für ben ©lauben
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eben fo eine äu§erlid;e mcnfchliche Autorität oon ®ott oerorbnet

fei, wie für baS bürgerliche Sefen.

UeberbieS wäre felbft unter ihrer 23orau£fekung bte parallele

nicht jutreffenb. Denn bte Devolution l;at bte Autorität beS töntg*

tf)um$ aufgehoben, um ftd^ felbft — bte Autorität beä %$ölU*

willens — an bte Stelle ju fe^en. Die Deformation bagegen hat

bie Autorität ber §ierard;ie aufgehoben, ol;ne ]id) felbft an bie

(Steife £u fcfcen, Weil fte überaß eine menfd;tid;e Autorität hiev

nicht anerfennt. Man fann vom fatf;oltfdjen Stanbpunftc fagen,

bajs bie Deformation fykxin Unred?t getrau unb gefrevelt, aber

nicht, baj? fte baS SöeiftM unb ber Vorgang ber Devolution fei.

Der ^ßroteftantiSmuS ift nicht baS ^ßrtnet^ ber Devolution,

Wohl aber ift er baS ^rineip ber neuen Seite)) o che. (Sein

®ebanfc ber 3nnerlid;feit unb s
ßer|önlid;feit (Subjcftivität) , beS

§inauSführenS über bie menfd;lid;e Autorität yu göttlicher Autorität

unb von (Sott gefegter Orbnung; — fte ftnb es, auf welken altes

baS beruht, was wtrflicf) ein govtfchvitt unb (Gewinn ober Wirflid;

eine Aufgabe in ben öffentlichen Einrichtungen ber geil ift, wie

ich eS in bem ganzen Verlaufe biefer Vorträge herauSgcftellt habe.

Die Umwanblung bcS geubalftaatS in ben Ded)tSftaat, b. i. bie

(Erhebung bcS Staats aus btoS perfönlid;em SubjeftionSverhältnij}

ju einem auf fad;lid;er Dothwenbigfeit unb 3bcen ruhenben ©emein*

wejen, bie (Sebunbenheit aller Obrigfeitcn an C^efelj unb $er*

faffung, baS allgemeine toefentlich gleiche Staatsbürgerthum, bie

Umwanblung ber faftenartigen Stäube, inSbcfonbere beS Abels mit

jeinem character indelibilis , tu 33evufSrTaffen, ber StanbcSprivile-

gieu in 33erufSred;te , bie £3efeitiguug aller §iuterfäffigfeit , aller

Unterworfenheit unter ^atrimonialgeioalt, bie Xheitnahmc ber Untere

tl;anen aud; an ber Ovbttung ber öffentlichen Angelegenheiten beS

&mbcS, — alles baS ift 2faSflu$ beS proteftantifrf;en SeltprincipS

;

cS tvfyt auf bem (Sebanfeu bcS perjönlid;en $3oüred;tS, beS freien

®chorfamS unb oer fachlichen Sßothtoenbigfeit , au weld;c bie perfön

liehe menfcbltche Autorität gebuuben ift. Diefer )))lad)t beS prote

ftantifd;en Seltprtuctpö gehört aud; bte gegemoä'vtige Selbftäubig*

feit ber Staatsgewalt an, ourd; wetd/e ber öffentliche ^uftaub
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bem thcofratifd;en ^arafter heraustritt unb bie ^trdje fid> auf baS

ihr sufommenbe, innertid;e, fittttd;e ©ebiet begrenzt.

dagegen nicht bcm Princito beS tyxottftanttömtö , fonbem beS

ScationatiSmuS unb ber 9?eootntion gehört bie gefammte fatfd^e

Erfüllung jener wahren gorberungen an: bie §errfchaft beS SßotfS

ober Parlaments über ben fönig
,

ftatt ber üMttoirfung unter bem

&önig unb ber 3uf^m^un9 P ben Elften beS tönigS, bie 9Hoel=

lirung ber ®efeüfd)aft, bie 3Sernid;tung aller Stäube ftatt ihrer

Läuterung in BerufSflaffen, bie Trennung oon ©taat unb $ird)c

ftatt ihrer Entfaltung ju felbftänbigen ©paaren. SllleS baS beruht

auf ber faljdjen greiheit, n>eld;c ben Sttcnjcben über baS Objeft

fc£t, ftatt auf ber wahren, meiere ihm baS Dbjeft frei aneignet.

Senn man alfo bem ProteftantiSmuS feine Safyr^ett unb

feinen weltbitbcnbcn Beruf oinbiären muß gegenüber ber unricfyti*

gen Auflage, fo barf man auch feine mangelhafte ©eitc in votier

Unbefangenheit eingeben, $ann eS nämlich nicht getabelt unb

^ebenfalls nicht als ein Vorgang ber SHeootution betrachtet werben,

baß ber ProteftantiSmuS bie Unbebingt^eit ber menfehtichen

Autorität in ber Kirche abwarf, fo ift bod; bie ürfd;ütterung ber

menfchlichen perföntichen Autorität überhaupt unb bie geringere

Pflege biefeS Moments in ber ®ird)e eine beftagenSwerthc Einbuße,

gür ben (Staat §at wenigftenS bie tutherifd)e fird?e biefe $luto^

rität nic^t gefd;Wächt. 2lbcr fd;on in ben eigenen fird;lichen diiu

rid^tungen beS ProteftantiSmuS tritt biefeS Moment vielleicht ju

{ehr in ben §intergrunb. 3^Wen fat^oftfe^en unbebingten

Unterwerfung unter bie &hre beS Bifd;ofS unb bie Leitung beS

Beichtvaters, unb bem proteftanttfehen guftonbc, baß jebeS 3nbivi*

buum oollftänbig nur auf fid; geftcllt ift, — liegt viel in ÜJftitten.

£)ie tirchenoerfaffung fetbft ift in ber tutherifchen Kirche noch auf

Autorität gegrünbet, unb $war mel;r auf lanbeShcrrlid)e als fachliche

;

in ber reformirten neigt fie fel;r $u einem Regieren oon unten hinauf,

ftatt oon oben h^tab, entbehrt WenigftenS aller ftehenben bauernben

äftittetpunfte. 2lm meiften ju bcflagen aber ift ber 33crluft einer perlen

liehen firchlichen Autorität, welche bie gefammte ©hriften^ett umfaßt

unb burch bie &\ten geht, eine wirflid; allgemeine fatholifche tftrchcit*
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regierung, natürlid) eine folcfye, bie niebt aU unfehlbar unb über

©otteS Sott, ftatt unter ©otteS Sort unb auf bem ®runbe beg

toafyren ©laubenS fielet, ©ne foItf;e tt>iberfprad;e ntd?t bem ^rineip

be3 ^roteftantiSmuS. ©enn fein Sinn ift ja nid;t ein uuenblicfyer

gortfcfyritt , eine eioige 5lbänberüd)fett ber £el?re unb beS firdrticfyen

3uftcmbe3, fonbern bte IHrcfye nad) ftattgel;abter Xrübung ein* für

allemal toieber auf ben magren ©laubenSgrunb ju ftellen. Unb fie

auf biefem in erhalten, bebürfte ber sßroteftanttemuS eben fo einer

allgemeinen fird)licfyen Autorität in toaS immer für einer Seife,

©urd? ben Langel fold)er ftrcfylid)en Autorität befi^t ba3 heutige

Europa blo3 eine äußerlid) recfytlicfyc Autorität am Staate, bagegen

feine fittlicfye, feine, bte bem Abfall ber öffentlichen ©efümung oom

S^riftent^um fteuert. G£$ ift bie gan^e je^ige @nüoidlung , e$ ift

bie 23ilbung unb öitteratnr sud?tlo3, eben unter ber äußerlichen

3uctyt be3 Staats. Unb tote ioenig biefe 3ucf)t biefem (Gebiete ge*

ioad)fen ift, ^eigt bie abfolutc Unfätyigfcit aller Staaten, bem »er*

berblicfyen Einfluß ber treffe $u begegnen.

©a3 ift fein £abel gegen bie Deformation — benn bie Stber*

fe^ung auf ber anberen (Seite — bie ®ird;cnfpaltung macfyt cS un*

oermeiblia). @3 ift and; fein 23orfd>lag äur §erftellung eines atlge*

meinen fatfj>oli[d;en 33anbe3, cö ift nur bie 2lncrfcnnung beS Langels

als eines toirflid)en UebelS, unb biefe 2lncrfenmmg muß in ber pro*

teftantifd^en $ird)e ioieber angeregt toerben. ©emt erft muß bie

<Sel!>nfudj)t ba fein, bann erft fommt bie §ülfe.

©er ©egenfat^ oon $atl;oliciSmuS unb ^roteftantiSmuS §at

aber nod> eine anbere Seite, ©er ^roteftatttiSmuS repräfentirt baS

(Eioige im ©egenfa^ beS ®cfd)id;tlid;cn , baS t&Mlxtye im ©egenfat|

beS &ird?lid;en. 2ö<u)rcnb ber ftatl;oliäSmuS baS täglid; in £cit

fia) öotfjietyenbe Meßopfer sunt üDftttelpunft mad;t, fo ber Sßtote*

ftantiSmuS nur baS ein für alle 9M oollbractytc über alle (Stoigfeii

bafte^enbc Opfer (Sl;rtftt. SäT;renb ber tatl;oliciSmuö bic Xrabi*

tion, bie burd; bie ©cfd;td)te gef)t, lote fie bie $>efdn'd;tc entloidelt,

äum 3ftittclpwtftc maebt, fo ber ^roteftantiSmuS nur baS einmal

für alle @loigfeit gegebene über alle (vioigfeit baftetyeitbe Sort

®otteS.
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©o aud; mit ben ©aframcnten. ®oetf)e rü^mt e3 als eine tiefe

^oefte ber fat^olif^en titele, baß fie ben 2ttenfd)en mit ü)ren

^aframenten oon ber Siege bis pm ®rabe burefy alle Sebent

momente begleitet. @ie empfängt ifyn bei ber (Geburt burefy bie

Üaufe, begleitet ü)n in bie 2llter3reife burd? bie Konfirmation, in

bie @t;e ober ben ^riefterftanb
,

geleitet i^n inS 3enfeit3 burefy bie

lefete Oelung. @3 ift aber eine nod) tiefere 2öa$r$ett nnb barum

tt>o^l aud) tiefere ^oefie, bag bie proteftantifcfye tircfye mit ü)rcn

©aframenten ben SOftenfcfyen nur in feinen cioigen 23epfyungen er*

greift: bie 2lufna^me in ben ewigen SSunb ber (Möfung nnb bie

23efiegetung in bemfetben, — £aufe nnb 2lbcnbmatyl. dagegen

atteö toaS ba jeitlid; nnb oergängtiefy ift, nur für ba3 jeittid^e

£eben beftimmt ift: @^e nnb geiftlid)er 23eruf nnb ber Sterbe*

moment, ba3 liegt tief unter jenen 23eptyungen ber (Etoigfeit.

£)al;er repräfentirt ber Kat^oliciömuS bie gefd)id)tli$c Konti*

nuität ber Kirche, oon ber erften 2lu3gie£ung be3 ^eiligen ®eifte3

bis p biefer «Stunbe; e3 ift bie (Eine ununterbrochene , b. i. bie

burd; beftimmte ^erfonen fid; fortpflanjenbe Kirdw. dlad) beut ^ßro-

teftantiSmuS entfielt bie Kird;e gteid;fam in jebem 2lugenblid neu,

unmittelbar auö bem Sort ®otte3 nnb ift c3 felbft bie übliche

^orftelutng, baS Sort ©otteö nnb bie Kird;c für baSfelbe anp*

feiert : wo 2Bort (Rottes ift, ba ift bie Kird;e, ber eine Moment

tyat feinen 3ufcimmen^ang mit bem anbern. £)er fat^oliciömuS

entbehrt be3 työt;eren SDtoßftabeS ber Kontinuität, er rid)tct bie ge*

fd)id)tlid; in ftd; enüoidelte fircfyc nid;t am Sorte ®otte3, eine

^ßeriobe ift il)m fo rein unb oollfommen ioie bie anbere. £>cr ^ro-

teftantiSmuS fyat biefeS ®erid;t, biefe reinigenbe Krttif, aber bafür

verfällt ifym bie Kird^e in 5ltomc oon Momenten. £>od> ift je^t

in bem 'protcftantiSmuS eine mäd;tigc Regung, biefe ©nfeitigfeit

p überioinben, eine Neigung p l;iftorifd)er ^Bilbung, p i)\)toxv

fd)em @inn.

yiofy ein anberer ®egenfatj oon Katl)olici3mu3 unb ^roteftan-

tiSmuS ift ber, ba£ ber Katl;olici3mu3 ein ©treben nad; 3bcalcm

^at, ber ^rotcftantiSmuö bagegen nur bie 2krul;igung be3 ®etotffcns

buref) <Sünbeuoergebung.
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(Sin fernerer ®egenfafc, bag ber ^roteftantiSmuS eine über*

toiegenbc nnb etnfetttge )pix 1 1 u aH f1 1 f cf> e nnb rcf tef tirenbe

9ttcf>tung, ber $atf;o(ici3mu3 eine übernucgenb r eat iftifcfye nnb

unmittelbare, natfce 9tid;tnng t;at.

Iu3 atfe biefem ge(;t ganj entfd;ieben fyemr, bag bie betben

§auptfonfeffioncn nurf(id;e (^rgän^ung finb.

£)eutfd;lanb tft in feiner (&ebrüdt(;eit , in bem 23rud; feiner

CStn^ett nnb bamit feiner sJ)M;t lebigticb bnrd; bie 9Migion3fpaltung.

(53 re^räfentiren imntcrbar Oefterreid; ben $atf;oliciSmuS
,
^rengcn

ben ^)3roteftanti3mu3, nnb tft feine ^olittfd;c (Stntgfeit möglid;, man

toenbet barnad? bie ©fympat^te p. ®erbiuu3 entpfinbet biefeS fet;r

tvofy nnb er fanb bie Rettung im £)eutfd;fat(;olici3mu3 , atfo ben

retigiöfen B^iefpatt twö & feilen bnrd; bie Vernichtung after 9?e=

ligion. (£inbringtid?er nod) fcertoetft Dtobonrife auf bie Nationalität

al$ neutralen 23oben, aber e3 giebt feinen neutraten 23oben, nnb bie

Nationalität tft feiner, fonbern fie felbft fyat nod? einen tieferen

23oben. T)arum mufj man fidf> mit einem leiblichen $uftanb ^
gütigen, fo lange als 9Migion3f>altung befteft unb tft n>a§r$afte

§eilung md;t möglid) bei Trennung ber beiben tonfefftonen.

©ta(;l, «Parteien. 2. Hiifl. 2ti
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