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®ie folgenden fecö^ Vorträge f)abe id) im abgelaufenen

September bei ben Sal^burger £od)fd)ull:urfen gehalten unb

fobann, gum Seile etma<3 erweitert, in bet „
sJieuen greien treffe'

ücröffenttidt)t. gür bie $ucfjau3gabe fyabe td) fie nod)mal3 burd^

gefe^en unb in ©in^elljetten oerbefferr, nur ben inerten Vortrag

über „^edjt" fyabe id) faft gang neu bearbeitet, wobei idj, um

bie Überficbt §u erletcbtern, ben afl§ufel)r angewacbfenen Stoff

abgeteilt unb ber SDarfteßung unfereä $erfaffung3red)te<3 einen

befonberen $la£ in einem @£fttrfe gegeben babe.

2)ie gorm ber 9?ebe fjat e3 mit fidj gebracht, baft icb ieben

einzelnen Vortrag möglicbft in fid) abgefdjloffen fyabt, wäfjrenb

bie Sßerbinbung ber Vorträge untereinanber äufeerltd) etwa3 lofer

gehalten ift. Qnnerltd) ftetjen fie alle in engftem 3ufammenf)ange.

3$ bätte i^ren 3ufammen§ang fdjon im £itel beutlicfjer au^

brüden tonnen, wenn idj geroagt Ijätte, biefem bie längere

gaffung oon „^edjt, 9)fadf)t unb greiljeit" $u geben ober, um

gan§ ooßftänbig gu fein, bie nodb längere oon „©efeEfcbaft,

9?ed)t, 9)?ad)t unb greibeit". 2)ie 2lbftd)t, bie idj uerfolgte, mar,

gu einem gereinigten begriffe ber greifyeit gu gelangen. £)er

überlieferte begriff, ber im 3^itölter ber sJtooluttonen gefcbaffen

worben ift, bebarf für bie Aufgaben unfere3 3e^a^er^ e^er

Klärung. SDte greibeit mufcte bamal£ gegen bie beftebenbe

9J?ad)t erfämpft werben, unb infolgebeffen ift if)r begriff im

©egenfa| gur 9ttad)t überhaupt gebaut worben. hierbei würbe

Waü)t unb Übermalt oermecbfelt. Wafyt entftebt burd) bie
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Sufammcnfoffung oer SBtelen, bie ftch bef)uf3 Entfaltung gefell*

fcr)aftlid)er SBerte unter ^üljrungen orbnen. Übermacht ift eine

foldje ungleiche Verteilung ber gefeüfchaftltchen Sßerte, bie für bie

geführte s
JJ?affe ^urn Unraert wirb unb bafyer qef el£f cf;af tefeinblid^

ift. dagegen ift e3 im offenbaren Vorteil jeber ©efellfdjaft, jene

Ijödjfte 3J?adjt §u erwerben, bie mit ber t)öct)fteit (Entfaltung ihrer

s$erte gleid)bebeutenb ift. 2ßte bie inneren Sßerte, finb auch bie

inneren 3Wäd)te bie r)öd)ftcn. äBenn mir bie sJJfad)t fo oerftehen,

finben mir aud; ben Übergang §um 9ted)t; ba3 Riecht t)errfd)t burd)

feine innere Macht, notle Macht unb notier 3^ect)t bebingen ftch

gegenfeitig, bas freiefte ")kdjt mirb jenem SBolte §utetl werben,

ba3 §ur ftärfften inneren Macht gereift ift. Der gefd)id)tüd)e

ffieg ber ($efellfchaft get)t über Macht unb :Ked)t pr Freiheit:

fo baut fid) ber gufammentjang ber Vorträge auf.

Qd) mar ein $nabe, al3 in Öfterreich bie gebruaroerfaffung

oerfünbigt mürbe, aber e3 tjat auf mid) bod) fd)on tiefen ©inbrud

gemalt, aU mein 3Sater eine3 £age3 mit ber 9^adt)ridt)t in£

§au£ fam, nun feien auch mir enblid) frei gemorben, Öfterreich

hätte eine ^erfaffung erhalten. §Btm ba an bin ich ein auf

merffamer 23eobad)ter ber politifchen Vorgänge in meiner §eimat

geblieben. 2ln ihnen, bie mich in naher SBirfli^feit umgaben,

habe id) über gefellfchaftliche Dinge nadfoubenfen gelernt. 2öie

oft tmbe ich mir nicht bie grage norgelegt, marum bie greitjeit

bei un§> im TOd'gange fei unb marum mir, bei ben nielen oor=

trefflichen Männern im Sanbe unb bei ber guten Einlage ber

Golfer, ntct)t ^u einer großen SBtrffamfett gelangen fönnten!

3n bem ©rlurfe über $erfaffung3recht ift bie Intraort ju finben,

mie id) fie mir enblicb gegeben Ijabe. Sie geht baoon au3, bajj

eine große gefellfchaftliche SBirfung nicht oon ben ^nbioibuen

allein abhänge, fonbern immer auch bureb ihr 3lt fcimmeriTr>irfen

bebingt fei, unb bafj il)r gufammenwirfen, um erfolgreich §u

fein, burd) gefchichtliche Mächte uorbereitet fein müffe, bie bem

gefeOfdjaftlidjen £anbeln feine feften 23al)nen oor^eichnen. Qu
Öfterreich haben nun bie überfommenen dächte burch Mißerfolge



ifjr Slnfefyen eingebüßt, ohne bafe fofort anbere von allgemeiner

(Mtung fyaben aufgerichtet raerben fönnen. Unfer fjeimifdjer

^ßeffimiSmuS ift ber polttifdje SBeltfchmeq beS auf feine @in$el=

fraft befdjränften ÖfterretcherS, bem bie fixere ©tü|e bewährter

gerichtlicher 9JMd)te fehlt; er war am größten in jener erften

3eit beS Überganges, ba baS Sitte im 3ufammenbred)en mar uno

baS dient fid) nicht einmal noch in feinen Umriffen ernennen liefe,

er fchrainbet, fo raie fid) neue feftere -Dtödjie gefchichtlid) einleben.

£)er @rfurS über unfer $erfaffungSred)t ift feine 2Ibfchmeifung

non meinem ©egenftanbe, er gehört oielmehr burdjauS mit in

ben allgemeinen 3ufamment)ang ber 2)arftellung, er ift eine 2luS=

füljrung ber allgemeinen ©ebanfen biefer Vorträge an bem ©injel*

objeft ber öfterreidjifchen $erfaffungSgefd)tchte. 2ßaS ich an biefem

für mein Qntereffe §uerft ermedten Dbjeft beobachtet hatte, i)at ftch

mir fpäter, als td) sunt ©tubium ber ©efdjichte unb ber VßoiU-

mirtfd)aftStehre gefommen mar, als id) ben fokalen $ampf fennen

lernte, als ich 3um 9?ad)benfen über bie moraltfdjen Probleme

ber ©egenroart angeregt mürbe, in erweitertem Umfange beftätigt,

s$olitif, $olfSroirtfd)aft unb Wloxal meifen uns in ber überlieferten

tnbiüibualiftifchen ßehre unb in mannigfachen «Strömungen ber

SBirflichfeit einen tiefen ©egenfa| uon 3nbioibuum unb ©efeUfchaft,

ber fich nur in einem gereinigten begriffe ber greitjeit auflöfen i

läfet. äßir nerbinben ben begriff ber gretheit aßju fetjr mit bem

Qnbioibuum unb überfeinen, bafe fie $u ihrer oollen £>ermirfüd)ung

bie ©tü|e gefchichtlich beroährter greiheitSmäd)te notmenbig

forbert, bie fie aber, um fie ftü^en §u fönnen, zugleich ein=

fchränfen müffen. 3ener ^inbertraum ber greiheit, mit bem bie

Golfer £)fterreid)S ihre ^erfaffung empfangen hatten, mit bem lange

oorljer ber Liberalismus in bie SBelt getreten mar, mit bem bie

^eoolutionen burdjgefämpft morben finb unb ben auch bie

flaffifche ^ationalöfonomie gehegt §at, jener ©laube an ben

golbenen tarnen einer beglüdenben fchranfenlofen greiheit fann

nicht aufrecht erhalten werben, mir müffen uns ftatt feiner

einen männlich befonnenen begriff aufbauen, ber nüchterner, ber
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ma&ooller ift, aber bafür morjl aucf) bauertjafter unb fiegreidjer

fein roirb.

3Me alte liberale greifieitslefjre wirb rjeute r>ort taufenb

(Gegnern angefochten, beren 2Sunfd) ift, bie greirjeit ^u ^erftören.

©egenfafee ^u i^nen rjabe tdj mit meiner .Hritif ben SBunfd),

irjr §u bienen. 3d) öet)öre einer Generation an, bie mit bei

jungen greirjett in Öfterreid) gufammen aufgemachten tft.

mar eine Generation oon Anfängern in ber politiidjen 5lunft r

bie baljer merjr nod) als jebe anbere barauf angeroiefen mar,

aus ber (Erfahrung gu lernen. 3)ie bitteren (Srfaljrungen, bie

mir erlebt rjaben, rjaben uns retd)lid) $u lernen gegeben, aber in

uns 2llterSgenoffen ift tro£ aller @nttäufd)ung jene erfte greirjeitS=

liebe unerfd)üttert geblieben, unb immer mieber fommen mir auf

fie gurüd. 2luS biefer Grunbftimmung ift bie Xfjeorie oon D^ed^t

unb 9J?ad)t, oon ©efellfdjaft unb gretrjeit gefdjrieben, bie in

bem folgenben 25ud)e enthalten ift.

Um ben £efer §u überzeugen, müfjte baS 33vtrf) freilief) noch

mef)r enthalten, es müfcte aud) bie SBege geigen, auf benen mir

mieber ^u einem ooHen Glauben an bie greiljeit gurücffommen

tonnten, eS muffte jenes gemeinfame feelenoerbinbenbe 3ßerf oer=

fünben, baS am 8d)luffe beS legten Vortrages angebeutet ift.

$d) Ijabe eS bei ber bloßen Slnbeutung beraenben laffen, auf bie

Gefafjr l)in, bafj bie legten SBorte bunfel ober, maS id) nod)

merjr fürchte, ffeptif dt) erfd)einen fönnten. 2BaS td) rjätte fagen

muffen, um ooUftanbig ju fein, märe alljufeljr auS bem Xone

ber norrjergerjenben tljeoretifdjen ©arftellung gefallen, ©in foldjeS

feelenuerbinbenbeS SBerf gu oerfünben ift nidjt Aufgabe einer

roiffenfd)aftltd)en Unterfudiung, fonbern forbert einen mobernen

Propheten. %üx meine ^erfon miU id) mid) auf bie ©rflärung

befd)ränfen, bafs tdt) in SBe^ierjung auf biefeS 2£erf ber 3u ^imft

feinen graeifel fürjle, fonbern eS mit aller 3uoerfid)t erraarte.

SBien, gebruar 1910.

3tx ©Btfaflfer-
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1.

Äußere mttr innere Wätiitz.

steine tarnen! steine §erren!

£>er ^t)i)ftfer, ber 9taturforfct)cr, ber eine iDiffenfd;aftUc^e

Unterfuct)ung beginnt, rüftet fid) mit ben empfinbltelften £tlf§=

mittein aus, bamit e£ it)m gelinge, nene nnb gefiederte 2k=

obadjtungen gu machen. SDie ©efellfdjaftäletyre t)at fein 9tttfroffop

nnb fein Speftrum §ur Verfügung, feinerlet Qnftrument, ba3

i£)r bie gefeEfct)aftlicl)en @rfcf)einungen oergröfjert ober fetter au3=

einanbergebreitet geigen fönnte. QnbeS audj fie t)at für iljre

gorfdjungen eine eigentümliche £)ilfe, bie freilief) fo gefäf)rlict) ift,

als fie förberlid) fein fann. 3n allen 3e^a^em heftiger ge=

fellfdjaftlidjer @rfd)ütterungen erljält fie nene Qmpulfe burefj bie

Seibenfc^aften beS HampfeS, bie ben 9ftenfcl)en bie Sßexfe, nm

bie fie ftreiten, in bem grellen Siebte ber erregten SBegierben bar=

ftellen, fo bajg fie fie bis in if)re feinften @in§ell)eiten gefteigert

nadjempfinben. 2)ann fielen bie s$ropt)eten nnb Seber auf, bie

großen Staatsmänner nnb $olfSfüf)rer, bie 2)ici)ter, bie Stürmer

nnb Oranger aller 2lrt unb finben bie neuen weltbewegenben

3been, bie fie oielleid)t in ber roilben gaffung ber ßeibenfdjaft

in bie Waffen werfen, aber aus benen bann in fortgelegter

Arbeit ber (Generationen bie reinen ^ulturgebanfen l)erauS=

gefd)tiffen werben; bann entfielt jenes teufen über bie menfcf)=

Hcr)en SDinge, welches einer biefer Stürmer unb Oranger,

gerbinanb Saffalle, baS uorauSfe^ungSlofe £)enfen nennt, ein

2)enfen, wie er in feiner berühmten S^ebe über $erfaffungSwefeu

o. 2B i ef e r , ;)ierf)t unb 2)lart)t. 1
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fagt, meldjes, ofme irgeubeine Vorausfet3ung §u machen, 2cf)rttt

für (Schritt alles aus ftd) felbft ableitet. Sterin freilief) irrt

Saffatte wie alle bie anbeten, bie nach it)m an ein uorausfet3imgS'

lofes Kenten glaubten, es gibt fein foldjes, es gibt feinen feften

^unft im menfehlicben ^nnetn, oon bem mir, losgebunben von

ben Vorurteilen unferer Söünfdje, frei in bas 9)ieer ber Öebanfen

abflogen fönuten, am roenigften bann, raenu mir uns oom (Eprung=

breite ber Seibenfehaft aus ^ineinftütgen. 2)iefes oorausfet3imgs=

lofe SDenfen ift ein teoolutiemäres £)enfen, bas bie alten Voraus=

fe^ungen abstreifen bie $taft fjat, burd) beren ©d)ranfen bis

bal)in ber Vltd gehemmt mar; es läuft in einer neuen Valjn,

bie burd) bas angeftaute Verlangen eröffnet rairb ; bas neue Ver=

langen gibt ihm bie $raft, D^eues ju finben unb mit unerhörter

^üljnheit ju fagen. ©old) reoolutionäres 2)enfen hat im 18. Qaf)r=

t)unbert aus bem ringenben greiheitsgefüljle ber $eit heraus bie

2iufflärung6pl)ilofopl)ie unb bas liberale ©nftem erbaut, nrie es

in ben 3al)rl)unberten oortjer reaktionäres 2)enfen mar, bas

bem abfoluten gürftentum in ben ©eiftern bie äßege bahnte,

©old) reoolutionäres ©enfen hat in unfetet 3eit aus bet prole=

tarifd)en Bewegung heraus bas fo^taliftifche ©nftem erbaebt, mit

bem oertoegenen ©a|e beginnenb, bafj Eigentum £)iebftal)l fei.

SBenn Saffattc fagt, ein fold)es Senfen, bas alles aus fidt) felbft

ableitet, müffe eben bestjalb ma^re 2öiffenfd)aftlid)feit beftfcen,

fo ift er fetbftoerftänblich in einer £äufd)ung befangen, benn

geraDe bie neuen Seiten finb burd) ihre Setbenf ct)aftlict)feit ben

gefäl)rlicf)ften Qtrtümern ausgefegt, ©leidjraoljl ift gerabe in

ihnen bod) mieber eine ed)te tuiffenfd)aftlid)e $raft; ein rüdfid)ts=

lofes Verlangen ift ba, über altgewohnte Qrrtümer l)inroeg=

jufommen, ein oerjeljrenbes Verlangen ift ba, bas ben im Ve=

tragen bes Vefitjes beruhigten @eift mieber §u energifcher Slrbeit

aufrüttelt unb ilmt bie ©abe bes ©efjens uerleiljt. tiefes leiben

=

fcr)aftUcX)e 5iad;benfen ift noch nid): uoüe SBiffenfdjaft, aber ohne
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fein ©rängen Ratten tue -äftenfcfjen niemals ben Verfucf) gemalt,

31t einet Söiffenfchaft oon ber ®efe(lfd)aft §u gelangen, unb in

biefem Sinne oerbanfen wir ihm atte3, roa3 wir von einer folgen

Söiffenfc^aft beft|en.

Ilm in ben gewaltigen Stoff oon 9ted)t unb 9ttad)t ein-

zubringen, über ben ich fpredöen wißt, gibt e£ feinen rafdjeren

3ugang, al<o fid) ben Söirbeln ber reooluttonären ©ebaufen §u

überlaffen, bie ihn umgreifen. 2lm beften überlaffen mir un3

ben ©ebanfen unferer Qeitf mit benen mir, ob wir nun ju ben

Anhängern ober 51t ben ©egnern gehören, lebenbig mitfühlen

fönnen, weil U)re gerichtlichen Veranlagungen m\§> oertraut

finb, währenb un3 ber ©eift ber Vergangenheit im innerften

immer fremb bleibt. 2lllerbmg3 mufj ber, ber e3 fo tut, auf

feiner £mt fein, ba§ er fid) bem SBirbet nid)t wiberftanb3lo£ über=

laffe. @3 ift ein gefährlicher 3wg«ng, ben er wählt. Qn biefem 33e=

wufetfein wollen mir mit aller Vorfielt ben (Strömungen ber Qät

folgen, immer bereit, §alt ^u machen unb feften ©runb 31t finden.

£)er erfte güljrer, bem mir folgen, foll gerbinanb £affalle

fein. @r gehört ntd)t §u ben originettften ©entern ber fo^ia=

liftifc^en Bewegung, aber er ift ihr befter Sd)riftfteller. @r ge=

fjört pi ben wenigen beutfdjen ©eteljrten, bereu Sirbetten au3

ber wiffenfd)aftlichen ©efdjichte in bie £iteraturgefd)icf)te empor=

geftiegen finb. ©eine hieben unb (Schriften finb 9)?eifterwer£e

beutfdjer ^3rofa, oon einer flaren, einbringlichen $raft be£

2Borte£, wie fie nur burch eine flare, einbringttche Kraft be3

2)enfen3 eingegeben werben fann. ©eine 9^ebe über Verfaffung3=

wefen, bie id) früher erwähnte, führt ben §örer unb Sefer in

wenig Sä£en in bie Sache hinein, folgen wir bem (Strome

ihrer ©ebanfen. £)ie Verfaffung eine3 Sauber, fagt Saffalle,

fei nid)t bie gefchriebene Verfaffung ober ba§ Vlatt Rapier, wie

er biefe fpottenb nennt, fonbern e3 feien bie in einem Sanbe be^

ftehenben tatfächlichen 9ttad)tüerhältniffe. 2)a<o £eer fei ba£
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entjcbetbenbfte unb micf)tigfte aller organifierten Mochtmittel,

roirffomer noch als bie ^uftig unb bie $erraaltung ; ein-.Röntg,

bem baS §eer gehorcht, auf beffen $efe£)l bie 2lrmee marfchiert

unb bie Slommanbanten ber 3eurtau fer 0 *e Kanonen t)eraus=

geben, ein folcher König unb bie Kanonen, fxe feien ein Stücf

^erfaffung. ©in 2lbel, ber Öinflug bei ,£of unb König hat, fo=

baß er baS £eer unb bie Kanonen ebenfo gut für ftdj in 33e=

megung fetten fönne, als raenn biefe Machtmittel $u feiner bireften

Verfügung ftänben, fie feien ein ©tücf ^erfaffung. £ie großen

^anfierS, bie SBörfe, mit benen eS bie Regierung nic^t oerberben

barf, weil fie fie immer roieber braucht, um Slnletjen $u machen,

baS fei ein ©tücf $erfaffttng. Sittel) bte großen Qnbuftrieüen

feien eS, meil fie, menn man fie j. 23. unter eine mirtfchaftliche

^ierfaffung ^urücfleiten raollte, bie tt)rer 23etriebSroeife nicht ans

gemeffen ift, ihre gabrifen fdj liefen unb it)re Arbeiter entlaffen

mürben, raorauf bie nach 23rot unb Arbeit rufenben $otfSmaffen

unter bem ^orfdjub ber großen 23ourgeofie in einen Kampf aus-

brechen mürben, in meiern feineSroegS ber ©teg bem "geere

verbleiben fönnte. Qn geroiffen gälten — Saffalle fdjeint ttjre

33ebetttung nicht fonbertich fyod) ein^ufchä^en — fei auch Da^

allgemeine ^emußtfein, bie allgemeine 23tlbung, ein ©tücf $er=

faffung, unb nur in ben alleräußersten gällen feien eS auch bie

Kleinbürger unb Arbeiter. 35ie preußifche 2)emofratie hätte

nach oew 18. Mär§ 1848, als alle alten $efe£e beS öffentlichen

Rechtes am söoben lagen unb eine neue S

-Kerfaffung §u machen

mar, ben großen gel)ler begangen, baß fie eine neue ^erfaffung

fchreiben moEte, ftatt oor allem eine mirfliche ^erfaffung §u machen,

b. t). bie im £anbe beftel)enben realen Machtoerhältniffe

gunften beS Golfes ju änbern. Man hätte bie bem gürften gur

Verfügung ftehenbe organifterte Macht beS £eereS berart um=

geftalten müffen, baß fie nicht mieber als ein Machtmittel beS

dürften gegen bie Nation uerroenbet merben fonnte. Um baS
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gürftenfyeer einem ^>olf^I;eer umzugestalten, l)ätte man 3. 23. bie

SHenftgeit be3 ©olbaten auf fed)3 Monate befdjränteu muffen,

ba e3 in biefer furzen SMenftgeit au3gefklaffen fei, bem ©olbaten

feinen befonberen Slaftengeift einzuflößen. 9)ian fjätte beftimmen

müffen, baß alte nieberen Offiziere bi3 minbeften§ gum Ma\ox

von ben Sruppenforpern felbft gewählt werben, man fjätte ba£

§eer für alte nidjt fpegteß mititärtfcfjen $ergef)en unter bie ge=

raöf)nlic£)en bürgerlichen ©eric^te ftellen müffen, man Ijätte enblicf)

bie Kanonen in ben ^erroafyr ber ftäbtifdjen, uom Vßoih gemähten

23el)örben ftellen unb 2lrttllertefe£tionen ber 33ürgerrael)r bilben

müffen, um fo aucf) bie Kanonen, biefe£ fo mistige ©tücf ber $er=

faffung, roie Saffalle fie nennt, in bie 9)fad)t be£ %$olh$ j.u bringen.

©0 mett motten mir Saffalle folgen, aber nun mallen mir

feften ©runb fudjen, benn er felber Ijat un3 feine3meg3 auf

feften ©runb geführt. Wit flarer, einbringlicljer $raft tjat er

un£ rafcf) gan^ nafie an ben TOttelpunft ber ©adje geführt,

aber rjier oerblenbet it)n bie Seibenfdjaft unb oerläßt it)tt feine

üraft. SDie ©cfjlüffe, bie er gie^t, finb uoreilig gebogen, er

£>ätte nod) einen ©djritt metter gefjen müffen, um auf ben $ern

ber Sßafyrljeit gu fommen, er fjätte bie grage beantraorten

müffen, bie fid) aufbrängt, miefo e£ fommen tonne, oaß bie

Kanonen, biefe3 fo mistige ©tüd ber ^erfaffung, in ber $er=

fügung be£ einen 9J£anne<§, be3 ^önig3, unb nid)t feit je in ber

be3 SSotfe^ ftefjen, bie grage, marum bie äußeren TOadjtmtttel

überhaupt in aßen oon iljm angeführten gällen im 33efi£e ber

menigen finb, fobaß biefe fie gegen bie oielen gebrauten

fönnen. 3)ann erft, roenn er hierauf bie 2lntmort gefunben

hätte, Ijätte er ba3 SBefen ber tatfäd)lid)en 9ftad)tüerljältniffe in

2Ba£)rheit erfdjloffen. Slber biefe grage, auf bie aße3 anfommt,

l)at er nur gan§ oberflächlich beantwortet, 2Str mollen inbe»

je£t nod) ni(jt)t barauf eingeben, raie er e3 getan Ijat, mir mollen

bie Antwort oorerft felbftänbig fudjeu.
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2)ie 9iei£)e von 2ttad)toer£)ältmffen, bie fiaffaKe aufgegärt

Ijat, um feine Scf)lüffe gießen, ift §u fur§. Gr oerweilt auS=

füljrtidjer nur bei ben gällen eines gewiffen engeren XijpuS, beS

XijpuS ber äußeren SRädjte; nur mit wenigen 2Borten ftreift er

ein paar anbere gälte, bie in biefen £npuS fief) nicf)t einpaffen

laffen, baS allgemeine Serou&tfein, bie allgemeine 2Mlbung,

meldte innere 9ttctdjte finb unb mit ben Kanonen nichts ge=

meinfam rjaben. 2Xuf biefe mit feinem £muptgebanfen nicf)t t>er=

etnbarlicf)en $älle motten mir einmal genauer eingeben. »gier ift

ein ©egenfal, ber Slufflärung forbert. Sßir mollen eine längere

SnbuftionSreilje bilben, bann wirb fid) trielleid)t geigen, ba§ baS

SBefen ber Wlafyt anberSwo liegt, als £affatle gefdjloffen t)at.

SaffalleS $erfönlicf)feit felber gibt ein 23eifpiel für bie

überraältigenbe ©tärfe, bie eine blofee innere Wlafyt gewinnen

!ann. ©in einzelner 9J?ann, ofjne anbere <gitfSmittel als bie

feines energifdjen ©eifteS, ift er in wenig Qarjren in 2)eutfcf)tanb

eine 9ttad)t geworben unb ift eS aud) nad) feinem jäfjen 2obe

geblieben. @r war fidt) übrigens biefeS feines SBerteS uoll be=

wufct. 9Bie er in bem lateinifdjen 9Jcotto einer feiner Schriften

anbeutet, traut er fid) bie üraft ju, wenn er bie rjimmlifcfyen

©ötter ntc^t beugen fonnte, bie unterirbtfd)en in Bewegung

$u fe|en. @r fjat es getan. @r rjat bie gefd^i^tUrfje £at

geleiftet, bie foäialbemofratifdje Bewegung in £)eutfd)lanb in

glufs gu bringen. @S oerfleinert feinen SSert ntdjt, bafe er in

gewiffen §auptrid)tungen ben ©ebanfen oon $arl 9J?ar£ folgt,

unb bafj bie beutfdje ©ogialbemofratie fpäter ganj oon feinem

§um marjriftifcrjen Programm übergegangen ift. @S bleibt boef)

fein SBerf, ba{3 er bie (Seele beS beutfeben Proletariats gewed't

t)at. 2)urd) tt)n rjaben bie 2Irbeitermaffen tfjr ^laffenbewu^tfein

erhalten unb finb eine tatfäd)lid)e
sDiad)t geworben. Slucf) wenn

fie baS allgemeine 2£al)lred)t nid)t erlangt hätten, wären fie

burd) i£)re tatfäd)lid)e 9)cad)t unb — eS ift nid)t $u füf)n, eS gu



fagen — racire burd) fie ber ©etft £affalles ein ©tüd her

beutfd)en SBerfaffung.

9)ian fagt mitunter, rjalb fpöttifcf) , fialb ernftfjaft, ba§

3)eutf<f)lanb oon feinen ^rofefforen regiert werbe. @S ift int

unmittelbaren Sßortfinne ntd^t raaftr, unb eS ift übrigens aud) in

ber sDrbnung, ba$ eS nidjt fo tft; ber richtige ^rofeffor märe

geraig fein richtiger Regent. 216er eS tft bennod) raatjr, bag bie

Sßiffenfdjaft in 2)eutfd)Ianb unb überall bei allen Mturoölfern

eine tatfäd)ltd)e 9)tad)t ift, bereu SBtrfungen ntd)t blofc im

©eifteSleben ber Golfer fyeroorfommen, raeldje oljne fie niemals

üotte 5lulturoölfer raerben tonnten, fonbern aud) baS gan^e

polttifdje Seben umgeftaltet Imben. 2Md)e SDtodjt fonft fjat bie

ungeheure Mad)t ber mittelalterlichen Mrd)e eingebämmt? ©er

ratffenfd)aftlid)e £mmaniSmuS ift bie SSorftufe ber Deformation

geroefen, bie burd) ben gortfdjritt ber 9?aturraiffenfd)aften ein=

geleitete 2lufflärung^pt)ilofopl)ie bie Üsorftufe ober bod) eine ber

notraenbigen $orftttfen ber großen Deoolution. 3Me polittfcfjen

Sßirfungen ber Sötffenfdjaft oon fjeute fönnen rair 3 e^9^noffen

nod) ntd)t oollenbS überbliden, aber bajs bie 23itbung, bie fie

bringt unb bie fie melrr unb merjr für bie großen Waffen bringt,

in alle $oren beS gefettfdjaftlidjen Sebent oeräubernb einbringt,

baS fann oon niemanbem begraeifelt raerben. £)ie 2Biffenfd)aft,

fie ift politifd) eine innere 9)iad)t, fie ift ein ©tüd $erfaffung,

unb jraar ntcrjt nur ber engeren beS ©taateS, fonbern ber weiteren

ber gangen ©efellfdjaft.

•2ttan nennt bie treffe eine (Srogmadjt. Söoburd) ift fie

eS? ©te ift eS als eine innere 3ftad)t, unb tl)re ©tärfe ift ofme

graeifel fo grofj, bafc rair fie audj als ein ©tüd Sßerfaffung an=

fer)en müffen, unb raieberum als ein ©tüd $erfaffung ntdjt nur

beS (Staate^ fonbern ber ©efellfdmft, unb ntdjt nur ber ©efeüfd)aft

eines $otfeS, fonbern als ein ©tüd ber SBeltoerfaffung.

SBofjin man greifen mag, überall ift aud) baS perfönltdje
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(£in§elleben inneren s
JJtäcf)ten ber C^efeUfc^aft unterworfen. Ta«

englifdje Snridjroort fagt: „
s
JJietn £>au3 ift meine 23urg", aber

ber (Smglänber ift bennodj in feinem §aufe nid)t gan$ frei nnb

er roill eS gar nietet fein, er roill nur gegen roillfürlidje (Eingriffe

ber Regierung ober fonfttger frember ©eroalten gefd)üt$t fein,

im übrigen roill er in feinem £au3 als ©nglänber nad) engltfdjer

Sitte leben. @r roill eS unb er muft e<8. 2)ie -äJcadjt ber äußeren

Sitte ift bei feinem $otfe größer als im freien ©nglanb. 2)aS

£>erfommen fd)reibt bem (Engtänber, genauer, als es irgenbroo

gefcf)iel)t, feine Tageseinteilung, feine Meibung, feine SJtolj Ivetten

uor. So aud) ift bie Wad)t ber inneren Sitte beim ©nglänber —
unb &u ben (Snglänbern fjaben roir barin bie 2lnglo=2(merifaner

$u rechnen — ftärfer als irgenbroo. 2ÜS ©orfi oor einigen

3af)ren aus bem unterbrüeften 9tu§tanb nad) ben freien ^er-

, einigten Staaten reifte, roo er einen jubelnben (Smpfang erroarteu

burfte, machte er bie unangenehme (Erfahrung, baf? bie bortige

freie ©efellfdmft tl)n in 2ld)t erklärte, roeil er ftatt feiner grau

eine anbere 9^eifebegteiterin gewählt fjatte; bie Wafyt ber Sitte

roar größer als bie Söegetfterung für ben berühmten Scfjriftftetler

unb bie innige Teilnahme für baS leibenbe ruffifdfje $olf. §er=

fommen , Sitte , fie tonnen mit einem tarnen , ben <goufton

(E^ambertain gebraucht, anonijme 9)cäd)te genannt roerben, 9)cäd)te,

bie aus ben Tiefen ber ©efettfd)aft f)erauS roirfen, ofyne ba£ ein

anerkannter güfjrer Ijeroortreten müfete, oljne ba§ eS einer

eigentlichen Drganifation bebürfte, ofyne bafj äußere Machtmittel

ficf)tbar roürben, innerfte 9ftäcf)te unb eben beSljatb ftärffte
sJDtädjte,

ftärfer als bie ftärfften äußeren politischen 9)iäd)te. 2Bo roäre

bei irgenb einem JMturoolf eine äußere politifebe sD?ad)t oor=

Rauben, bie imftanbe roäre, über bie sDcacf)t ber -IsolfSfitte ben

Sieg §u geroinnen? £>ie innere Wlafyt ber Sitte ift eine tat=

fädjlidje 9)cacf)t, bie mel)r als ein Stüd 3jerfaffung ift, fie ift

bie Seele, bie §u fcfn'ttsen jebe 3Serfaffung berufen ift.
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@3 wäre ein leichtes, nod) mehr innere dächte aufzählen,

aber e3 ift für unferen $wed nicht nötig. SSir fehen bereite,

baß bte inneren -äftäcfyte ber <35efeEfdt)aft fo wie bie äußeren, bie

Saffalle aufgejagt fyat, §u ben gewtdjtigen 2Birfltch fetten in

&taat nnb ©efettfcf)aft gehören. 3)ic ©taatöhmft muß mit

ihnen rennen, fo wie mit anberen 2ötrflid)fetten, nnb oft genug

hat fie fid) bttyalb oerredmet, weil fie fie nicht beamtet J>at.

Oft genug waren bie inneren 9Md)te ftärfer als bie gewaltigften

äußeren Machtmittel. 3$ will nur ein Vetfpiel anführen, baS

otelleicht baS größte ift, welches bie ©efd)tchte bietet, baS Veifptel

beS erften (EhriftentumS. @S §at über bie Verfolgung ber

ftärfften weltlichen sJ)tod)t triumphiert, bie je gef)errfd)t hat, eS

^at bie germamfchen Eroberer unterworfen, benen baS römifche

Mtify nicht ftanb^uhalten oermochte, es £>at $ur mittelalterlichen

£ird)e geführt, bie, olme felber äßaffen ju beftfcen, ben weltlichen

3lrm aller gürften unb Könige ber abenbtänbtfchen 2ßelt ju

iljrer Verfügung hotte unb bie £e£)re auSfprechen bnrfte, baß fie

eS fei, bte bem ^aifer baS ©chwert reiche, welches fie t>on ©Ott

empfangen fyabt.

Nun haben wir feften ©runb genug, um auf Saffalle unb

feine tatfächlichen Sttachtoerhältniffe gurücffommen 31t tonnen.

2Bir hatten in feiner Beweisführung ein Vebenfen gefunben.

£)ie Kanonen finb ein bloßes 2Berfgeug, fie brauchen einen ^errn,

bie Hauptfrage ift baher, wer ber §err ber Kanonen wirb. 2Bie

wirb eS entfchieben, wer über bie äußeren sJftad)tmtttel oerfügen

foll? Saffatte felbft läßt eS nur auSnahmSwetfe gelten, baß bie

sDkffe entfcheibet, in faft all ben Vetfpieten, bie er gibt, h^rrfcht

einer ober herrfchen wenige über bie nieten. 3U oen Veifptelen,

bie £affalte aus bem Greußen feiner Qtit gibt, tonnten ungezählte

anbere auS aller Herren Säubern unb auS allen Reiten l)\n%U'

gefügt werben, gaft immer geigt uns bie äöettgefchidite bie

§errfchaft ber wenigen ober, wie wir eS nennen wollen, baS
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(vJefefc ber f(einen $al)l, wäljrenb man bod) ern)arten follte, baß

bie große Waffe burd) ba3 Übergewicht ifjrer 3al)l bie tatfäcf)Ü(f)e

Wadjt immer für fid) rjaben roerbe. »gier ftecft ein qefcr)t(f)tlicf)ee

Problem, an bem mir ntcfjt fo eilig oorübergeljen bürfen, mie

^affalle z§> tut, £)ier ift ber ^ßanft, roo bie £eibenfd)aft feinen

tjctten 2>erftanb befiegt. (5r miß ba<8 (Sefefe ber fleinen $afy

nid)t fefyen unb barum gleitet er barüber rjinraeg. Wit ein paar

Sßorten nur ftretft er z%, inbem er fagt, baß ber $ömg ben

Vorteil f)at, über eine organifierte Wad)t §u oerfügen, unb baß

er be3f)atb mit feiner flehten Wad)t ü6er ba3 unorganifierte

£>olf für gewöljnlid) ben ©ieg baoontragen merbe. 2)iefe

Flärung ift feine ©rflärnng. Sßenn bie Organifation ein fo

fraftooßeS Hilfsmittel ift, marum nerfäumt e3 ba3 $olf, bauon

©ebraud) %u madjen? Sßarum ift ba£ SBolf nidjt ftänbig

organifiert? $>arum butbet e3, baß bie fleine 3a^
orgauifiert unb tfym ba£ ©efe£ fpricfjt? @3 gibt nur eine

Antwort barauf: Überall, roo ba3 ©efe| ber fteinen 3af)l 9^t,

muffen roir eine innere Wad)t al§ oorfyanben annehmen, bie ber

fleinen gafyl i£)re Überlegenheit gibt, bie e£ if)r geftattet, fidt) §u

organifieren unb fonft aße äußeren Wadjtmtttel für fid) ^u ge^

minnen; in ber großen Waffe muß irgenb eine ©cfjroädje fein,

infolge bereu fie nidjt ba&u gelangt, bie tatfädr)Iict)e Wad)t i^rer

Wenge auszunützen. SBenn bie preaßifdje 2)emofratie nadj bem

18. Wär$ 1848 ftd) bie tatfäd)ttd)e Wad)t für immer fiebern

rooßte, wie eS Saffaße als möglid) anfal), fo f)ätte bieS nur

babnref) gefdjetyen tonnen, baß fie baS Königtum feiner ü)m inne=

roofjnenben inneren Wad)t entfleibet unb biefe fid) felber $n=

geeignet Ijätte. Sßä'ren bie Waßregeln, bie Saffaße in feiner

9iebe norfd)lägt, hierfür roof)l auSreidjenb geroefen? <gätte ein

s
$efd)luß, ber bie SDienftgett auf fed)S Wonate oerfür^te unb ben

Gruppen baS 9ied;t gab, it)re Offiziere pi roäfjlen, ober ein

anberer 2kfdjutß, ber bie Kanonen in ben iserroaljr ber Bürger

=
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fdjaft gab, hierfür roofyl au3gereid)t? Ober roären foldje 23e=

fd)Iüffe ntcf)t oielmeljr and) ein SBlatt Rapier geroefen, rote bie

gefdjriebenen SSerfaffungen, über bie Saffalle mit 9?ed)t fpottet?

$telleicf)t nidf)t gang fo, benn e3 l)ätte einigen Slampf gefoftet,

um ba unb bort einer entfd)loffenen 23ürgerroefyr bie Kanonen

roieber abguneljmen; aber roer bie preufnfdje ©efd)id)te fennt,

roirb fieser fein, baf$ bie innere 9J?adjt be3 preufjtfdjen <Rönigtum3

baburcl) nid£)t entrourgelt roorben roäre. SaffaÜCe ift nid)t auf

bie le|te Urfaäje guriitfgegangen, bie Kanonen finb nidfjt ber

le|te ©runb ber 9)?ad)t, fonbern bie 9)?enfd)en finb e3, bie fie

bebienen. 28arum gef)orcf)ten bie preufjifdjjen ©olbaten ifyrem

Könige? 2)ie 9ttann3§ud)t, ba3 $önig3gefül)t f)at entfcl)ieben.

,,©efül)l ift atle3", and) im Kriege, roenn man ba§ SBort nur

red)t oerftetjt. Solange biefe§ ©efüf)t nidfjt befeitigt ift, fönnen

bie Kanonen oom Sßolfe nid)t in SBefife genommen werben, unb

roenn fie burd) einen ^ßutfdj in Sefifc genommen roürben, roürben

bie föniglicfjen Gruppen fie roieber gurücferobern , benn eine

$8ürgerroel)r, bie fie baran oerfyinbem wollte, würbe gegen fie

eben blofe eine 23ürgerroef)r fein, 23efd)lüffe, bafe z% anberS fein

fotle, werben leere äßorte fein, bie an bem entfdjeibenben tat-

fäd)licf)en 9Jlacf)tüerl)ältniffe ber föniglidjen §errf(^aft über bie

§erjen ber Gruppen nid)t§> gu änbern oermögen. 2lud^ 9Jtaffen=

gefügte fönnen fiel) änbern, aber fie werben e3 nid)t fdjon be3=

f)alb tun, weil e3 oon einer ^erfammlung befohlen wirb, fie

wurzeln in ber ©efcf)tdf)te. <gätte e§ genügt, wenn ein Saffalle

unter Subroig XIV. grofce Sßorte gefprodjen ijätte? Subroig XIV.

burftefagen: „SDer Staat bin id)", nidjt blofj, weit alle 9Jiadjt=

mittel äufjerlid) in feiner §anb oereinigt waren — fo waren

fie e3 aud) in ber £anb £ubroig£ XVI. — fonbecn weil fie

ourd) ba3 ©el)orfam3gefüf)l feiner Untertanen in feiner &anb

gefi^ert waren. 2)ie Qtit fur ^eootution roar erft reif, aU

bie 9Jü§roirtfd)aft unter Subroig XV. unb fo oiele anbere ©rünbe,
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bie nur Ijier nidjt befpredjen wollen, baS ftönig£geftil)l aufgelöft

Ratten. Dann mußte ein Unfdjulbiger fein föaupt auf ben SBIotf

legen, bte foniglidjen Regimenter mit itjren Kanonen gingen

größtenteils pm s
l>olr" über, 9Jttrabeau unb nad) irjm Robespierre

berrfd)ten über baS (Üefürjl ber 9)caffen. Sie beutfcfje 2lrbeiter=

fdjaft Ijat fett 1848 aus ber <55cfct)ict)te gelernt, fie tjat es auf=

gegeben, ftd) burd) einen reoolutionäreu $erfud) ber Slrmee ^u

bemächtigen, fie will ntd)t baS SSerfucbSobjeft für bie Repetier=

gewefjre werben, wie einer ifjrer güfyrer einmal gefagt Ijat, fie

l)at fid) für ben legalen 2ßeg entfliehen; oom allgemeinen

2£al)lred)t erwartet fie bie Übermacht im Parlament unb von

ba auS bie Verfügung über bie gange fertige 9)iafd)inerte ber

ftaatltdjen Drganifation. 2lud) baftn liegt nod) ein Qrrtum. 3o

wenig wie bamatS nad) bem 18. 9Mr& 1848, als baS Königtum

fcfjeinbar am 23oben lag, bie preußifd)e SDemofratie burd) irgenb=

welche SBefcfjlüffe rjätte gur tatfädjlidjen 9)fad)t gelangen fönnen,

ef)e fie nid)t baS mititärifdje ^önigSgefürjl aufgelöft t)ätte
r fo

wenig würbe tjeute bie ©ogialbemofratie burd) irgenheinen

parlamentarifdjen 33efct)Iug jur tatfädjlicfjen Mafyt gelangen

fönnen, etje fie nidjt oorrjer biefeS ($efü£)l aufgelöft unb außerbem

überall fonft bie nolle innere 9)fad)t über baS ®efüf)l irjrer
sDcit=

bürger gefd)id)tlid) erworben rjätte.

2)er legale 3Beg ber Sßaljl unb ber parlamentarifdjen 2lb=

ftimmung füt)rt in (Snglanb bie potitifcfjen Parteien gur 9Jfad)t,

aber wenn wir in ©nglanb feljen, baß baS im 2lmte befinblidje

TOnifterium ber Oppofition bie Regierung überläßt, weil biefe

im £mufe ber ©emeinen mit ein paar «Stimmen gefiegt Ijat, fo

bürfen wir barauS für $)eutfd)lanb ober für anbere Sänber nodj

Uhu <5d)lüffe gießen. Qn ©nglanb fjaben bie großen ^arteten

feit ben fiegreidjen Reoolutionen beS 17. QaljrtjunbertS hie

innere gefdjidjtlidje Sftadjt über baS $olf erworben, weldjer

fie eS nerbanfen, baß fie regierungsfähig finb. @S ift gwei Sarjr*
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Rimberte l)er, feit ein englifdjer $önig einem 2Sefd)luffe her bcibcn

Säufer bie ©cmftion oerfagt fyat. 2tuf$erbem tfi e«3 in ©nglanb

nodj fo, ba§ bie beiben großen Parteien in aßen £eben§fragen

be3 englifdjen $olfe3 übereinftimnten nnb oft nur über ba3

Sempo unein3 ftnb, in welchem man oorraärt3 gefyen foß. 3Benn

Parteien fo meit finb, bann tnn fie fing baran, bafe fie jroif^en

fid) mdjt ba£ £o3 ber Söaffen im £rieg entfd)etben laffen, fonbern

fid) bereitmißig ber @ntfd)eibung in bem abgeführten 3Meg3fptel

unterm erfen, ba£ eine parlamentartfdje Debatte unb 2lbftimmung

im ©runbe ift.
sDian gä^It bie (Stimmen bie3feit3 unb jenfeit§

unb räumt ber überlegenen gafyl ben $la£, bie $eit abmartenb,

roo bie Sßürfel ber Slbftimmung mieber günftig fallen merben.

2)te Parteien im preufjifdjen unb im beutfd)en Parlament finb

gefd)id)tlid) nod) lange nicf)t fo meit. ©ie fmben bie gefd)id)t=

ttd)e Autorität über bie ©emüter nocl) mdit, bie fie gur "gerrfdjaft

berufen tonnte, unb roeil fie ba£ red)t gut miffen, fo Jjaben fie

aud) gar nic^t ben SBißen gur oollen 3ftad)t, fie begnügen fid)

mit ber s3toße be£ 23erater3, bie ilmen bie gefd)id) titele @nt=

roidlung pmeift unb bie ^aifer SSilfjelm I. in feinem berüljmten,

oon 33i3mard oerfafjten ©rlaffe beutlid) umf^rieben tjat, um bie

£>errfdjermad)t oor $erbun£lung §u bemafyren. Angenommen,

bie beutfdje ©o^ialbemofratie Ijätte ben Hillen $ur oollen Mafyt—
id) bezweifle e£ übrigen^ aud) bepgltd) if)rer — unb gefegt ben

gaß, bajs fie bei 9ieuroal)len bie 9)lef)r§aljl ber 3Ba^tfreife für

fid) gewinnen follte unb im 9tocptage gufammen mit ben anberen

rabifalen Dppofition3parteien, id) miß nid)t fagen einen 23efd)luf3

auf 2lbfe£ung ber £)tmaftie §of)en3oßern, fonbern nur auf 25e=

rufung eine3 Parlamentarismen, aus ©ogialbemofraten, ^olen,

Sßelfen unb 2)änen $ufammengefe|ten TOnifterium3 burd)fe|en

foßte, l)ätte fie bamit raol)l 2lu3fid)t auf (Srfotg? 3d) glaube,

fie tiätte fie meber gegenüber ber tone nod) gegenüber ben

anberen Parteien im $olfe. £)er legale 2Beg f)at aufeer ben
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Schranfen, tue im ®efel3 aufgerichtet finb, nod) anbere, bie im

Vollgefühle liegen, er taxin mit äBirfung nur foldje 23eränberungen

legaufteren, bie im Volf3gefül)le gefd)tchtltd) oor6ereitet finb. 2ßo

bie Abftimmung im Parlament raeiter rjmau3greifert will, erregt

fte 2Btberftänbe, unb raenn z§> fich um mistigere £)inge hobelt,

gerabe^u Kampf, älUberftänbe unb Kampf im Parlament felbft, bae

in folgen gätlen §u ben befannten unparlamentarifd)en Mitteln

ber Dbftruftion unb felbft ber ©eraalttätigfeiten greift, Sßiberftanb

unb Kampf aber aud) noch auf ber ©trage, 2)auon fyabiw mir in

Öfterreich nur atl^uoiel Erfahrung. Unfer Abgeordnetenhaus t)at

einen größeren ^Bitten ^ur Wlafyt al3 ber mächtigere beutfd)e

Reichstag. 3d; glaube nicht, raeil e£ innerlich ftärfer, fonbern

raeil e3 aufgeregter ift unb raeil ihm bie Krone, uielleid)t um

feiner Aufgeregtheit ratllen, uorfichtiger begegnet; aber rairb e3

bie 9)iad)t h^ben, burd) feine Abftimmung allein bie nationalen

Kämpfe 51t beenbigen? äBenn ba3 fo raäre, raarum ^at ber

eiferne 9üng md)t gefiegt, ber bie Mehrheit im §aufe fyaXW.

ift flar, bag ber nationale Kampf nur burd) bie innere 23e=

friebigung ber Nationalitäten gefd)ltd)tet raerben fann, unb bajs

nur biejemge Abftimmung im Parlament gerichtlich abfd)lief$enb

rairfeu rairb, bie burd) ihre Autorität bie innerliche Austragung

be3 (Streitet befiegett. £)ocf) oietleidjt ift e£ beffer, unfere inneren

^ßerhältniffe beifeite §u laffen, au3 benen über^eugenbe Argumente

immer nur für beseitigen §u gerainnen finb, ber fdjon burch

feine ^eibenfdmft überzeugt ift. 2ßir fönnen ein 23eifpiel au3

ber grembe geben, ba3 bie ©reigniffe ber legten Monate gebracht

haben unb ba3 übergeugenber gar nicht erbad)t raerben fönnte.

3d) meine bie Entthronung be£ ©ultamo in ber dürfet. 8ie

mürbe burch bie Kanonen entfdjieben, bie in Konftantinopel bie

Kafernen in krümmer fdjoffen, in benen bie futtan^treuen 9te=

gimenter ftd) oerteibigten. 3Bte weit aber haben bie Kanonen

entfchieben? 2)er fiegreiche (General hat fich unb bie Kanonen



— 15 —

bemjenigen übergeben, ber burdj bie innere, gef$td)ttidj erworbene

sMaä)t allein §um ^Ijrone berufen war unb balfjer bie tatfäd)lid)e

Maä)t gewinnen mufcte. 3)ie jungtürfifdje Partei Ejat einen

Ijofyen beweis politifdjer ©infidjt baburd) gegeben, bafc fie gar

nidjt t»erfud)t §at, Die <gerrfd)aft an ftd) ju reiben, obwohl fie

bie Kanonen, biefeS fo wichtige ©tücf $erfaffung, befa§. ©ie

l;at gewußt, bafj fie gerabe nur ftar! genug mar, um ben att=

gemein oerfya&ten ©ultan oom Xfyxone $u ftofsen, ba§ fie aber

nid)t bie innere Macht über baS türfifcfye 3SoIf r)atte, um etraa

einen ber gärigen als Kalifen auszurufen. Söenn ber neue ©ultan

heute aud) nur unter SSormunbfdjaft einer TOlitärbiftatur fein

2lmt ausübt, fo wirb bie ^robe erft nod) §u madjen fein, ob

bie Macht ber ©efchichte tf)m ober feinem 3^act)foIger nicht wieber

bie ganje ober ben größten £eil ber gülle ber ©ewalt jurü<f=

geben wirb, bie bie <Qerrfcf)er aus bem £>auS DSman burch

3a£)rhunberte befeffen Imben.

©o fommen wir gu einem anberen ©d)tuffe, als Saffafle

ifjn gebogen hat- Sßir finben in ber ©efchichte ein merfwürbiges

Problem, baS (Srflärung forbert, baS ©efe£ ber Heinen gafyl

3Bir finben eine nächfte (SrtTärung beS Problems bahin, baß

nicht bie äußeren Mächte entfReiben, fonbern bie inneren, olme

bie bie äußeren felber nicht ber)errfd^t werben fönnen. <gerr

über bie äußeren Machtmittel wirb immer berjenige, ber bie

innere Verfügung über bie Menfchen ^at, welche bie äußeren

Machtmittel bebienen. £)ie Verfügung über bie menfdeichen

(Gemüter ift bie größte, ift bie entfdjeibenbe tatfädjlidje Macht,

ein ©a£, ber ben großen ©enfern über biefe SMnge immer be=

fannt war; ©pino^a t)at t£;n flar auSgefprodjen, wie man bieS

in ber frönen ©tubie oon ^rofeffor Menzel über ben ©o^ia!=

oertrag bei ©pinoga ausgeführt finbet. ^rafttfch l)at ben ©a£

jeber grofce ©taatSmann gekannt. Qeber grofee ©taatSmann

nü|t bie unfichtbaren Gräfte auS, bie bie ©eifter r-erbinben ober
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trennen. 33i$mar<f t)at feine Sßoltttf nid)t burd) 33Iut imb

ßtfen allein gemalt, er t)at oor allem geraupt, meiere Opfer

an Mut nnb (Sifen er bem preufeifdjen imb bem beutfd)en 23olfe

zumuten tonne. 2113 im Qafyre 186(5 3raeif^ *au t mürben, ob

bie (Stimmung im SBolfe für einen Slrieg mit Sfterreid) märe,

Ijat er miffen müffen nnb l)at er geraupt, baft bie einberufenen

^anbmef)rmänner otjne Säubern bem 23eferjl ii)xe§> Königs folgen

merben. Seine größte politifd)e £at ift e§ geraefen, baft er,

nad)bem bie blutige @ntfd)eibung auf bem Sd)lad)tfelbe oon

<ftöniggrät3 gefallen mar, in 9tifol3burg fein Seben bafür ein=

pfeifen entfdjloffen roar, bafj ämifdjen öfterrexet) unb ^reufeen

nidjt bie ehernen Waffen bie le£te @ntfReibung fpred)en bürften,

bafe ^ßreufeen Sfterretd) nid)t beljanbeln bürfte, roie etraa granf=

retd) beljanbelt merben fonute, fonbern bafe e3 ba3 öfterreid)ifd)e

Staat3gefüf)l unoerle^t erhalten müffe, um fid) in öfterreid)

einen greunb §u beraatjren, ber burd) bie Stimme ber Öefd)id)te

§u einem engen bauernben 23unbe berufen mar. SDer moberne

^Jieifter ber ^ealpolitif geigt un3, mol)in roir un3 pi menben

rjaben, um bie entfdjeibenbe gefetlfd)aftltd)e 9)?ad)t ju finben:

3)ie innere Wlafyt ber ©efd)id)te t)at ba3 letzte SBort.

SDtefe 9Jiad)t §u erklären, ift bie Aufgabe, bie id) mir für

bie folgenben Vorträge ftelle. lud) biefen 2Beg finben mir

buref) ba§> reooluttonäre teufen oon tjeute fcfyon befdritten. 2)te

materialiftifdje @efd)id)t3auffaffung oon $arl Marz oor allem

raeift barjin. 3)a3 reooluttonäre teufen oon $arl 9Jtar£ get)t

tiefer al3 baS oon Saffalle, e3 reifet un£ leidster mit ftd) fort,

tym gegenüber müffen mir fd)on oorljer feften Staub gefafet

Ijaben, beoor mir un§ in feine SBirbel magen. sBir merben

un3 baljer ben 3ßeg burd) bie (Sreigniffe ber ©efdjtd)te felber

fud^en.
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3tt Brjprmtg ter gg^UfiliftfUiitieit Wärtyl?*

£)ie ältere SBtffenfdjaft f)at ©taat unb ©efellfdfjaft aus

einem Vertrage erftärt, au£ bem ©taat^oertrage, bem ©efellfd)aft£>=

oertrage. dlifyt blofj bie ftrenge SBiffenfdjaft fyat e3 getan, aud)

ba3 reoolutionäre £)enfen etne3 Cannes wie D^ouffean ift von

biefer $orftellung ausgegangen. ©8 ift nid)t immer ein Vertrag

im engften ©inne, ben man Riebet gebaut r)at , aber e£ ift

immer ooä) eine gorm ber ^ßerbtnbung, bie oom felbftänbigen

^nbioibuum ausgebt, fo mie ber prioate Vertrag oon ifmt au£=

gef)t. 2lm ftärfften ift biefe inbtoibualiftifcfje 2lnfcf)auung oon

ben öfonomifdjen SDenfern be3 ad)t§el)nten 3a£)r£)unbert3 betont

worben, roeldje bie liberale SGBtrtfct)aft^fdöule gegrünbet fwben;

man fe^te in ber ^otföroirtfdjaft burdjaue 3)ienfd)en voxau$, von

benen jeber feinen 9?u|en auf ba3 eifrigfte fudjt, foraett er nidf)t

burd) Sfiedjt unb ©itte befdfjränft ift. $on biefer 2lnnaf)me au§

ift jene ©ä)ule ju ifyrer großen gorberung ber nrirtfd£)aftlicf)en

greifjeit gekommen, bie ben bürgern gegeben werben muffe,

bamit fie ben l)ödjften ©efamtnu^en erreichen. 3)a§ liberale

2Birtfd)aft<8ft)ftem beruht auf ber 2lnna£)me ttnrtfcf)aftlicf)er 9J?ufter=

menfdjen, foraie baS liberale politifcfje ©oftem auf ber oon

polittfdjen Qbealmenfdjjen.

3m Vornan ober im SDrama empfinben mir e£ al£ eine

arge ©efcfjmacflofigfeit, raenn un3 oottenbete £ugenb£)elben ober

t>. SBiefer, Sted&t unb 9ttacöt. 2
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üollfommene Sööfetmcfyte uorgefüljrt werben. Selbft ein grang

Daun- roill une ntdjt meijr a,an§ besagen, 3)er Dichter foü uns

bie -JJienfcfyen raeber gan§ im ßtdjte, nod) gan$ im Xunfeln malen,

benn bie älUrfüc^feit ^eigt uns in ifjnen $ute<3 unb 23öfe§,

©tärre unb ©cf)roäd)e immer raunberbar gemifcrjt. 2ßir glauben

aud) nid)t meljr baran, menn 9tid)arb III. in ber großen

Sragöbie ©fyafefpeares fagt, er fei gewillt, ein SBöferotdjt ,^u

werben. £)ie £eibenfdf)aften fommen über bie 9JJenfd)en aus ben

Siefen ber (Seele, fie ftnb, um bie gormet bes mobernen pfndjo-

logifdjen ©ramag $u gebrauten, ftärfer al3 bie SRenfdjen.

Slebeffa 2ßeft in „9?osmersl)olm", ba fie befennt, baft fie bie

grau, bie ü)r im 2Bege ftanb, in ben £ob getrieben l)abe, fprtct)t

etwa bie 2öorte aus, in benen fid) unfer t;euttge^ SBiffen über

biefe £)inge jufammenfäffen läfct, wenn fie fagt: „23ei jebem

<5d)ritt, ben idf) oormärts mad)te, mar es, als fdjriee etwa<§ in

mir, je|t ntdbt weiter, feinen (Stritt weiter! Unb bann tonnte

idf) e3 bocf) nid)t (äffen, id) muftfe nod) um eine £inie weiter,

nur nodf) eine, unb bann nod) eine unb immer nod) eine — unb

bann gefd)af) es. ©o gefdjeljen fotdt)e 2)inge." 3ft es nidt)t

[ein 2lnadl)ronismus, menn im 3eitalter bes pfndjologifdjen Romans

|ms eine wiffenfd)aftlid)e Honftruftion nodf) einen 9)iuftermenfcf)eu

präventiert? Qft ber 9J?enfdf) im «Staat ober in ber $oifs=

wirtfd)aft irgenbmie anbers als er fonft ift? Qdf) mili bie

Antwort mit einem perfönlidben 23efenntniffe einleiten. Qn ben*

felben Qal)ren, in benen id) Turgenjew unb Solftot las unb

mein ganzer ©tun in ber rufftfdf)en $fnd£)ologie befangen mar,

fyabe id) ein S3ud^ über ben SSert gefdfjrieben , in welchem idfj

ben tüirtf cf)aflttdt)en ^uftermenfdjen , ben homo oeconomicus

era^ierte, unb tdj füllte bies burdjaus nidfjt als SBiberfprudj.

3dt) badete niemals, bafc bie 9)Jenfd)en in ber SBirtfdjaft nid&t

audf) lebenbige Sftenfdjen feien im 23anne oon ^öegierben unb

©djroädjen. 2) er homo oeconomicus mar mir fo mie anberen
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oor mir nifyU als eine wiffenfdjaftltdje £ilfSftgur. $ebz SBiffen*

fd)aft, bie epft fein will, braucht bie fiilfe ber Qbeatifierung.

2)ie c^afteftc aller SBiffenfdmften, bie 3JJatl;emattI:, ift eS baburdj,

baß fie am reinften ibealifiert. Sie ge£)t baoon aus, baß fie ben

matl}ematifd)en ^Sunft fonftruiert, ben eS nidjt gibt unb nidjt

geben fann, worauf fie $ur matljematifdjen Sinie unb gläd)e

übergebt unb §u ben gan^ regelmäßigen Körpern, meiere gormen

alle e3 nidjt gibt unb oon unS bod) als $orftellungen nidjt

entbehrt werben tonnen, um bie gormen ber SBirflidjfett ab=

^umeffen. £)er homo oeconomicus ift ber matljematifdje 9Jienfd),

mir tonnen itjn nic^t entbehren, wenn wir unfere ©ebanfen über

ben Verlauf ber ^olfSwirtfdjaft irgenbwie in Orbnung bringen

wollen. @rft müffen wir ben regelmäßig fonftrttierten Verlauf

oerftefjen, fonft hätten wir feine 2luSfid)t, ben in taufenbfadjen

^reupngen gezogenen ©puren ber 3öirflid)feit gu folgen. Qeber=

mann rennet in feiner SBirtfdjaft ober follte eS bod) tun, ber

Sftann im (Srwerb, bie grau im £aufe. Siegt eS ntcr)t nalje,

baß eine Sßirtfcfyaft, bie bie ©runblagen ber ^irtfdjaftSredjnung

§u erflären fjat, bie Borftelhtng beS matfjematifdjen 9ftenfd)en

ju §ilfe nimmt, eines falt beredjnenben ©goiften, ber feinen $or=

teil genau fennt unb entfdjtoffen »erfolgt?

QnbeS, eS ift flar, baß ber 5Ru|en biefer ^Jiettjobe begrenzt

ift, gewtffen Problemen gegenüber oerfagt bie §ilfe. 3d) meine,

baß eS bod) nur bie (Gebiete beS rein perfönlidjen <ganbelnS

finb, in benen fie mit 9cu£en gebraust werben fann, unb §war

mödjte id) babei ben begriff beS perfönlidjen <QanbelnS fel)r

enge fäffen, oiel enger als bieS im Spradjgebraudje gefdjietjt,

oiel enger als bieS in ber Sieget aud) bie 3ßiffenfd)aft tut, bie

oiel meljr als fie weiß oom ©pradjgebraudje geführt ift. £)ie

6prad)e ift inbioibualiftifd) gebilbet, fie fagt alles mögliche oom

©taubpunfte beS fpredjenben SnbiotbuumS aus, bem baS eigene

Qdj im SSorbergrunb aller Beobachtung fteljt, wäljrenb fie bie

2*
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übrige ^elt ber sJQ{enfdjen unb Tinge in perfpcftiütf cfjer ttex-

fleinerung jurüdbrcmgt. Um ein 33eifpie£ $u geben, benft ber

gemeine 9Hann unb benft aud) geroö£)nlid) ber Qurift ba3 2£af)l=

redjt als ein oerfönlidje* :)ied)t.
s2ßenn man oon ber 2ßal)l

eine3 2lbgeorbneten fpric^t r gebraust man ba^felbe Sßort, bas

man bei irgenbeiner rein perfönlidjen 2Baf)l roie etroa ber feiner

$raut gebraust, aber e3 ift ntd)t biefelbe Sad)e — id) meine

t)icr felbftoerftänblicb nid)t ben ©egenfafc ber ©efü£)l3be^e£)ungen

in bem einen unb in bem anberen galle, fonbern id) meine, bafc

ba£ eine eine perfönlidje, ba3 anbere eine gefeüf d^aftlicf)e 8ad)e

ift. 2)er Bräutigam mäf)lt feine 33raut au3 ben -äftäbcfjen

f)erau3, prifdjett benen er bie 2ßa£)t l)at; aüerbingS ift feine

s
i£al)t gefeöfd)aftlid) befdjränft auf bie 9ftäbd)en feinet )8oiM,

feinet ($lauben3, feinet Stanbe3 unb ©infommen^ e3 ift immer

ein ßonfltft, unb eS fann ein tragifdjer ^onfüft raerben, raenn

ein WonUcfyi eine Gapulet begehrt, aud) roenn bieS brausen auf

bem £>orfe gefd)iel)t. 3nbe3 foIdt)e gälle, in benen mir übrigen^

gar nid)t oon einer 2ßat)l fpredjen fotlten, meil bie grofce £eioen=

fdjaft alle Überlegung f)emmt, finb bod) bie 2lu3nafyme, in aller

^Hegel roäljlt ber Bürger, ber $auer, ber Arbeiter feine Sebent

gefäfjrtin mit Überlegung au£, ober feine unb tt)re Altern wählen

für fie beibe. @in ^ilbgeorbneter mirb md)t fo gemault, miubeftenS

nid)t oon feiten ber Söäljler. ift oacfye ber Parteiführungen,

bie au3ftd)t3oollften ^anbibaten au§§Utt)äf)Ien. ©in ^unbiger

bewirbt fid) benn aud) pnäd)ft gar ntdt)t bei ben 2Bät)iern,

fonbern bei ben Parteiführungen. 9cur ein Dilettant tritt aU

felbftänbiger Bewerber auf, übrigen^ finb aud) bie meiften fo=

genannten felbftänbigen Bewerber oon irgenbeiner befonberen

(Gruppe aufgemuntert. ÜDen 2öäl)lem fommt gu, fid; über

bie oon ben Parteileitungen gemad)ten SBorfdjläge ju äußern,

inbem fie fid) für ben einen ober anberen ber oorgefdjlagenen

Bewerber erflären. 9ftan fönnte etma fagen ,
baß fie oom 2ln=
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fang an oor eine engere SBafjl geftellt finb, aber aud) btefer

AuSbrucf trifft bie oad)e nidjt. SDer toefentlicl)e 3nf)alt ber

2Ba£)l befiehl barin, baft bie 3ßäl)ler baburdj, baf$ fie ben 8timm=

Settel fo ober fo auffüllen, i^re sßartei§ugehörigfeit benennen.

SDer Söatjltag ift ber ©ertd)t3tag für bie Parteien, an welkem

eS fid) entfchetbet, was fie bnrcf) it)re Haltung an Anhängern

gewonnen ober oerloren ()aben. 8elbft bie gnnftion beS $artet=

befenntmffeS üben bie 2öäf)Ier nicht als felbftänbige ^nbioibuen

au§> — Aufnahmen gibt e§ natürlid) aud) hierin, td) fpredje

je£t nur oon ber großen 9ftaffe — fonbern fie üben fie eben als

9ftaffe aus, bie unter ^artetgroang fteht unb fid) felber we<$fel=

fettig übermalt, ob fie bem s}krteigtoange gehorcht. SDcr 2öahl=

att foll oon ©eraaltanmenbuug freigehalten werben, aber im

©runbe ift feine Söafjl toirflid) frei, feine ift ein perfönlidjer

Aft oon Qnbioibuunt gu Qnbioibuum, jebe ift immer ein ge=

fettfd^aftlic^er unb bamit ein burd) eine jmingenbe 9Jcad)t be=

ftimmter Waffen aft.

§8on einem Vertrag im eigentlichen Sinne fann man nur

foredjen, menn eS ficf) um prioate Abmachungen gtoifchen gtoet

^ßerfonen ober toenig mehr ^erfonen Rubelt, unb felbft ba ift

ber rein perfönlid) gefdjaffene Inhalt bod) nur ein geringer Seil

ber gefamten Abmachungen. 3Benn td) in einem Saben eine

2Bare faufe, fo befielt mein Anteil nur in ber Auswahl beS

DbjeftS unb in bem (Sntfchluffe, bie Söare, fofern ber ^ßerfäufer

ju feften greifen oerfauft, gu jenem greife gu übernehmen,

ber auf bem ^arfte ohne mein ^ntnn oorauSbeftimmt ift;

bort, too ich fdjraierigere ©efdjäft beS 2lu§l)onbelnS

5u beforgen f)dbt, fpielt fid) auch biefeS fet)r häufig nach 9^

nriffen (jerfontmlidSjen formen in herfömmlichen ^Jiafeen ab unb

ift jebenfallS graifchen ©renken geftellt, bie ohne mein 3u*un

oorauSbeftimmt finb. Auf alle gälle ift bie gorm beS s^erfaufeS,

bie beiberfeitige ^echtsftellung ,
fur§ ber gange £npuS be3 ®e*
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fcf)äfteS burch ben Verkehr feftgelegt. So oerhält es fid) aud)

mit bem ßohnoertrage. 9J?an fpricbt fjeute oon einem 2lrbeit3=

foHektiooertrage , ber oon ben organtfterten Arbeitern mit ben

organifterten Unternehmern für alle betroffenen perfonen gleich

förmig abgefd)loffen rotrb. $u einem gerotffen C^rabe tft

jeber £of)noertrag, ber ben altgemeinen Warftoerhältniffen folgt,

ja, ift jeber rairtfdjaftticfje (Sin^etoertrag , ber ben allgemeinen

Warktoerhältniffen folgt, ein KoEekttooertrag , benn er bebient

fid) eine3 gefettfdjaftltdj gefdjaffenen £npuS, unb bie @in§el^

abmacrjung betränkt fid) barauf, bie 2ßare konkret ^u bezeichnen,

bie jum lanfenben Warktpreife gegeben unb genommen rotrb.

SBenn fdjon ber gewöhnliche ©inseloertrag in roefentlictjer 33e=

3tel)ung gefettfdjaftlid) beftimmt ift, fo ift eS um fo mehr ein

foldjer Vertrag, ber oon einer großen 2ln$ahl oon ^erfonen auf

einmal abgefd)loffen rotrb , roie §um SBetfpiel ber ©efetlfcf)aftS=

oertrag sroifcrjen ben Witgltebern einer großen 2lktiengefellfd)afi.

£ner ift ber fokale @infd)lag nod) um oteleS größer, ber perfön=

liehe Anteil um oieleS geringer. %ixx bie Waffe ber flehten unb

auch ber mittleren 2lkttonäre mufj man fagen, ba§ fte kaum

mehr bie (Stellung unb jebenfaßS nicht mehr baS ©efürjl oon

Kontrahenten b,aben; fie ijabtn ftd) niemals an einer s$ertrag«3=

abmad)ung beteiligt, baS Statut ift fertig, beoor eS gu ihrer

Kenntnis gelangt, fie pflegen eS auch nachher nur gan^ fXüdt)tig

ober auch gar nicht $u tefen. ©eroiffe perfonen, bie ^roponenten

ber 2lktiengefellfd)aft , bie ©rünber — fte finb roirtfchaftliche

gütjrer, ähnlich ben politifchen Parteiführern — fydbtn baS

Statut unter fid) beraten unb befchloffen, bie Waffe ber fpäteren

Aktionäre ift baburd) in ben Vertrag hineingekommen , bafe fie

ber ©inlabung unb Autorität ber ©mifftonStnftitute, bem 33or=

fchlag ihres beratenben Bankiers, bem 33eifptele ber Spekulation,

ber Stimmung ber SBörfe folgenb, Aktien gekauft ha*- 2ltte

Wi§ftänbe beS SlkttenroefenS kommen baher, bafj man eS bei ber
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s
Jftaffe ber 2lfttonäre nicfyt mit felbftdnbigen , t§ren Vorteil

fennenben unb roafyrenben, bebauten unb entfd) (offenen mirtfd)aft=

Itd&en $ftuftermenfd)en, fonbern mit einer $ur ©efolgfdmft ge^

ftimmten -äftenge §u tnn (jat. 3)a3 moberne 2lfttenred)t rairb

feiner Aufgabe um fo geregter raerben, je meJjr e<§ biefe3 $er=

t)ältni<§ erfennt unb bie ©rünbung, be§iet)nnggraeife ©miffion

ftatt Dom ©tanbpunfte ber perfönlidjen $ertrag£fd) Hebung aU

einen unter forden Mickten ftefyenben 9ftaffenaft befyanbett.

Ober benfen mir an ben ^oatitiomooertrag ber Arbeiter! 2)er

25efcf)Iuf$ einer $erfammlung non £aufenben von Arbeitern, bie

Arbeit einstellen, bat nid)t£ mefyr von einer nerfönlicfyen 2lb-

madjung, er ftefjt unter bem ungeheuren Qmange ber gärenben

£eibenfd)aften ber Waffen, bem fid) gule^t aud) bie gü^rer nidjt

mefyr entgie^en fönnen. £)a3 ift nid)t meljr eine prtüatred^tltc^e

2lbmad)ung oon Mann ju Wlam, ber ber einzelne beitreten fann

ober nidf)t beitreten fann, fonbern ein unter bem 2)rude be£

©olibarität3gefü()Ie3 erzeugter fokaler ift oon unraiberftefiUd)

mitreijsenber $raft. £)ie roiffenfdjaftltcfye &üf3figur be3 ma^erna^

tifdjen 9ftenfd)en teiftet un§> feinen S)ienft mefyr, menn mir fie

fyier §ur ^onftruftion oerroenben wollten, fie leiftet un£ nid)t nur

feinen 2)ienft mefyr, fonbern fie fdjliejst bie ©rflärung gerabegu

au£, benn fie fann f)öd)ften£ ba3 erflären Reifen, roa£ oom

3nbioibuum au^gefyt, f)ier aber tritt ba§ Qnbioibuum uor einer

größeren ©emalt gurüd:, ber gegenüber e3 fid) ntd^t mefyr at3

felbftänbtger §err feiner §anblungen füfytt.

gür ben ©taat ift ntd)t nur bie äußere gorm be3 Vertrage«?

burd) bie ungeheure ©röfee ber ^erfyältntffe gefprengt, fonbern

bie @in|eit, oon ber bie mirfenbe $raft au3gel)t, ift nidjt mef)r

biefelbe mie im Vertrage, ift nidjt ba3 auf fid) gefteßte, feiner

felbft bemühte Snbioibuum, fonbern eine gefeEfd)aftlid)e 9)iaffe.

©ettrijs finb e£ bie einzelnen 9)£enfd)en, bie einzelnen Bürger,

au£ beren ©efüble £)erau3 ber ©taat entfielt, a6er bie Bürger
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müffen mit einem anbereu ©runbgefübl als bem ber unbebtngten

Selbftljerrlidjfett ^ufammentreten , um jum Staate $ufammen=

madjfen ju tonnen unb fo innig oerbunben raeroen, raie e£

nötig ift, um in fdjlimmfter geinbeSnot beim Staate auszuharren.

So toentg ftd) au3 einem Raufen oon hörnern garten Sanbes

allein eine faltbare ^flauer aufrichten lägt, fo wenig tiefte fidt>

au3 einer lofen ©ruppe oon gang auf fid) geftettten, raenn man

fo fagen barf, oon fantigen 3nbioibuen eine bauernbe gefettfdjaft-'

lid)e ^erbtnbung fdjaffen. £)ie SBiffenfdjaft, bie ben Staat ober

bie $efellfcf)aft erflären mill, muft bie Bürger mit einem anbern

®runbgefülj)l einführen, als mit bem be3 matljematifd) ab=

gejirfelten @goi3mu3. £)te 9caturgefd)id)te ber ©efellfdjaft —
benn nid)t3 anbere3 ift bie Soziologie fann ben rein

inbioibualiftifdjen Xnpu3 mit Vorteil bort uertoenben, too bie

prioaten Drbnungen be3 menfd)lid)en Sebent bar^uftellen finb,

roo ba3 3nbioibuum mef)r auf fid) geftellt, feine Gräfte freier

gebraucht, bort aber, mo bie gefd)loffenen Drbnungen be3 3U ~

fammenleben§ $u bef^reiben finb, mu| bie 38iffenfd)aft, roenn

fie i£)re Aufgabe löfen null, ben sJ>ienfd)en al3 gefeüfc^aftlid)e^

Sßefen zeichnen. 2Bir merben übrigen^ fpäter feljen, baft aud)

bie freieren Orbnungen be3 Sebent au3 bem gefeu^d>aftlid)en

SBefen beS 9Jcenfd)en Ijeroorgeljen, unb bajg jebe inbioibualiftifc^e

2luffaffung, bie e3 anber3 benft, mit ber @rfaf>rung in 2Biber=

fprud) fommt.

@3 ift feine teilte Aufgabe, ba£ gefetffdf)aftlid)e äßefen beS

9)2enfd)en in feinen ©runbpgen gu betreiben. 2ßenn idj fo

red)t überlege, mie td) mid) ber Aufgabe annähern fott, fo meine

ic^, i$ beginne am beften bamit, ben 9ftenfd)en al£ gefelltges

2ßefen §u befcftreiben. £)ie Orunbgüge feiner Statur fommen

un3 in bem feisteren Moeau ber ©efeüigfeit feljr anfdjaulid)

entgegen. s
Jie£)men mir einmal &eute, mie fie ja überall §u treffen

finb, bie ben tarnen unb begriff ber ©efeßfdjaft nur oon ben
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©efettfdjaften fennen, in bie fie gefyen ober bie fie geben, unb

für roeld)e ba3 25ud) uon Slmgge ober ein anbereg $udj über

ben guten Xon ber £eitfaben ber (55efeEf(^aft^IeJ)re ift. 9?ef)men

wir an, fotdje Seute werben in eine ©efellfdmft gelaben, bereu

%on tfjnen fremb ift, fo wirb tt)re erfte grage gewifc fein: 2ßie

mufe man fid) angießen, wenn man bafyin gel)t ? 3Sie benimmt

man fid) bort? IXnb bei aßen (Gegenseiten fragen fie, wie

man fid) trägt, wie man fid) beträgt, ©ie motten fo fein, wie

jebermann ift. 28er ifyre $fnd)ologie fd)retben wollte, müfete

biefe bie „$fncl)ologie be3 2ftan" betiteln, ©efyen mir einmal

genauer $u, fo gilt bie ^ftj^ologie be3 Man in ^üdfidjt auf

bie äufjere ©itte ntd^t nur für fie allein, fie gilt für un3 alle,

aud) für biejenigen, bie weit baoon entfernt finb, fid) immer

nad) ber neueften sJ)iobe §u tragen. 2Iud) ein fluger Mann unb

gerabe ein fluger 9J?ann f)ält fid) baran, nid)t irgenbwte auf=

fällig in feinem äußeren ©elmben oon bem allgemeinen Söefen

abguftedjen, fomeit ba3 attgemeine Sßefen md)t3 £abetn3wertee

enthält. @r unterwirft ftdj nid)t nur bem, wa§ allgemeine ©Ute

ift, fonbern aufjerbem in jenen (£ingel£)eiten , in melden ftd)

©täube unb klaffen unterfdjeiben , wol)l aud) nod) ben $or=

fünften feinet engeren $reife3, unb er mufj fid), toenn er auf-

richtig ift, gefielen, bafj er e3 ntd)t gan§ leidet anber3 machen

fönnte, unb bafe i£)n nid)t blo§ fein guter Sßille, fonbern bafj

i£)n ein faum $u befiegenber 3wan9 oer ®^te üinbet. ^idjte

fönnte einen ftugen 9Jcann ober eine anftänbige grau oon Ijeute

bagu bewegen, fo gefleibet auf bie ©trage gu gefyen, roie bie

flugen Männer unb anftänbigen grauen oor f)unbert ober taufenb

3af)ren hinaufgegangen finb. ©ie feljen, bie s$fi)d)ologie be§

Wlan gilt nid)t nur für bie groge sJ)tenge unb für bie leeren

^öpfe, fie gilt in einem getoiffen 2)caf$e mirflid) für jebermann,

ber nid)t al£ ein 9?arr ober ein ©onberling oerfcf)rieen fein will.

s
Jiod) eine anbere @infd)ränfung müffen mir machen. (&§ gibt
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geartete SJienfctjen, bie Dörnen be3 £age£, bie Königinnen ber

©alon£; fie nehmen eine 2lu3nal)m3ftetlung ein, fie tragen fid)

nid()t tüte jebermann, nein, fie fcüjaffen bie 9J?obe, fie gefjen mit

fügten Weiterungen ooran, benen bie anberen folgen, fie geben

ben Xon an unb entfct)etbett barüber, mie man fief) tragen fott.

(Sine l)ödt)ft mistige ©ad»e für btefe Seute, beren Sieben barin

aufgebt, eine micfjtige ©acf)e aud) für benjenigen, ber fid) tljeoretifd)

über bie ©efeise ber ®efettfd)aft belehren nntt. £iefe 3)cobe=

führet Ijaben in bem befd)ränften SJiilteu ber ©efettigfeit biefelbe

Wolle §u oott^ietjen, ttt raeldjer mir in anberen 9J?tlieu§ bereits

bie (Mtnber ber Slftiengefettfcfmft, bie gürjrer ber politifdjen

Parteien, bie Streiffürjrer fennen gelernt (jaben. 2ßtr wollen

oon biefer Übereinftimmung Woti^ nehmen unb notieren oor=

läufig noch, eine weitere ^Beobachtung , bie ftd) in ben fleinen

$erl)ältntffen be3 ©alon£ leidet machen läjgt, unb bie mir bann

auf bie großen ^erljältniffe ber ©efeüfdjaft prüfenb übertragen

motten, nämlicf) bie, baft audj bie 9J?obefüf)rer ber ^fndfjologie

be3 3Jian nid)t gan§ entzogen finb. 6ie rjaben ben 3ftut ber

Neuerung, aber aud) fie wollen boefj nicr)t allein bleiben, gerabe

fie mollen md)t au3 ber 2ßett Ijeraug; raa3 fie motten, ift, ba&

bie Sßelt naef) i£)rem rjol)en $tlbe gefefjaffen fei, fie motten, ba&

man ifynen folge.

2Bir l)aben nun au§ bem ©alon gelernt, mag au3 itjm $u

lernen ift, unb motten un3 je£t bie grage ftetten, ob bie s
£ft)dE)o=

logie be3 sJJ?an, bie für bie äußere ©ttte gilt, aud) für bie

großen gefettfdjaftlidjen -Iserfjältniffe (Geltung rjabe. 2Btr motten

bie grage pnäd)ft einmal auf bie -»Waffe ber sIftenfd)en ein=

fdaraufen unb bie befonber3 gearteten, bie Übermenfdjen, oor=

läufig beifeite laffen. SBenn mir Wietze folgen bürfen, fo ift

bie grage, fo eingefdjränft, glattroeg ju bejahen. 3)er ted^nifebe

9üt3brud, ben er gebraust, um bie @rfMeinung ^u benennen,
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bie mir bie s£ft)cf)ologie be3 9Jian benannt fjaben, ift oiet berber,

er fpridjt oom ^erbentrtebe ber großen ^affe. ©erntf?, ber ge=

meine 9ftann ratll fo benfen, rate man benft, er miß ba£ glauben,

roa3 man glaubt, er toiff fo fpredjen, fo Ijanbeln, er miß mit

feinem gangen £un unb Saffen auf ber breiten §eerftrafee bleiben.

@r fucf)t ba§ fixere OTcfengefüfyl ber Slnlefjnung an bie anberen,

eine tiefe Scfjeu l)ält it)n ab, fid) oon ifynen auf eigenen $£egen

abgufonbern. Qu ber Slrmee fprid)t man oon einem grontfieber,

ber @injä^rig=greimillige lernt e3 fennen, menn er gum erften=

mal au3 ^eil) unb ©lieb l)erau<3 oor bie Abteilung gerufen wirb

unb fte gu fommanbieren l;at ; er füf)lt fid) mit einem Wlah in

feinem milttärifctyen Söiffen oiel unficfjerer unb l)at 9ftüf)e, feine

©ebanfen unb feine Haltung p behaupten. £)a£felbe ($efüf)t

eine3 geiftigen ©djtoinbel3 fwt ber gemeine 9Jknn, fo oft er

genötigt ift, auf bem bünnen ©eile feinet eigenen Urteile

balancierenb über ba3, ma§ roafyx unb unwahr, ma£ gut unb

böfe, ma3 recf)t unb unrecht ift, p einem entfdjeibenben @nt=

fd)luffe gu fommen. gür fid) allein mirb ber SJhttigfte fid) oor

bem feinbüßen geuer buefen, eine gefdjloffene Gruppe reißt aud)

ba3 ^utterföl)ndjen §um Eingriffe mit. 3)er gemeine sDiann

fül)It ftd) al3 £err feiner ooßen $raft nur bann, menn er unter

ben anbern ftefyt unb mit ifynen banbelt. sDiit 9?ed)t, benn

baburd) mirb er ein SJiitoertoalter ber ungeheuren SBerte, bie

bie Sftenfcfjen burd) il)r 3u famt^enwirfen fRaffen, er mirb ein

£eil oon jener Slraft, bie leiber md)t immer ba3 ©ute miH unb

nur $u oft ba3 23öfe fd)afft, aber bie allein bod) ben SOtenfct)eii

$um sJftenfd)en gemacht fyat. Söer in nod) fo befcfieibenem Drange

ber ©efettfe^aft angehört, mirb baburd) immer nod) unenblidj er=

f)öf)t über ba£ -ftidjtS, ba3 er auf fidj allein geftellt bebeutet.

£)a3 ift e§, roa£ ü)n au§ feinet 9?id)t3 burdjboljrenbem ©efüljle

gur $efellfd)aft Eintreibt. &a§> ift ber innerfte Urfprung alle<S

gefetlfdjaftlidjen 2ßefen3, aller gefellfdjaftliefen
sItfad)t.
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$)te
s

}>fi)d)ologte be$ ''Man, wenn fie fo ernfttjaft genommen

werben foH, wie id) meine, baft e<§ gefcfyerjen muß, fyat fid) mit

?>wei 23ebenfen ausetnanber^ufe^en, um nidjt parabor §u er=

fd)etnen. Sßenn ieber fid) immer oon ben anberen abEjängt^

mad)t, roenn ber erfte fo benfen will wie ber zweite unb btefer

wie ber brüte, wie fann ba ba3 benfen ju irgenbeinem ^nljalte

fommenV 3ft ba3 nid)t ein ewiger QixM? SBie fommt man am
tfjm f>erau3? 3um Reifen un£ jene STcobelöwen unb

©rünber, jene polttifd)en unb fonfttgen gürjrer, r»on benen mir

nocf) genauer werben fprecfjen muffen, aber freiließ nur sunt

Seil, benn e£ bleibt, audj wenn fie bie Qmtiatioe geben, immer

nod) ein unerklärter s
Jieft. £)te Spenge mufj fid) bod) barüber

entfalteten, iljnen $u folgen ober nidjt §u folgen. Man mu£

fidj entfd)eiben, wir fommen oon ber SJJaffe al£ ©ubjeft ge=

fellf^aftlidjer @ntfd)eibung nid^t weg. äßie alfo entfdjeibet man
fid)? Qdj will ein 23etfpiel geben. SDer ^ommanbant an ber

©pi|e feiner Gruppe füljrt feine StRannfct)aft in3 geuer — wirb

fie ifjm folgen, unb wie weit wirb fie itjm folgen, wenn bie

kugeln tl)re Dftorjen lichten? 2Bie entfd)eibet fie fid) barüber?

(Sie entfReibet fiel) in jenem wortlofen, aber fixeren ©efütjle,

ba3 in ber Erregung jeber banon Ijat, wie e3 mit ben anberen

ftef)t ; man nennt bte<§ ben ©etft ber Gruppe, er wirft anfteefenb,

wie jeber erfahrene Gruppenführer weife, ©o t)at aud) fonft

bie Spenge immer ifyre wed)felfeitige gü£)lung. 2ßeil jeber fid)

oon ben anberen abhängig madjt, ift e§ ®ad)e fetner befonberen

SCttfmerffamfeit, f)erau3§ubefommen, wie bie allgemeine Stimmung

ift. (Sr weife au3 ben Lienen §u lefen, wo bie mittlere Sinie

finben ift, bie bie grofee 9CRet)rr)eit ge^en will, ober eine foldje

s
Jtfel)rf)ett , bie grofe genug ift, bamit ber einzelne in ifyx als

einzelner oerfdjwtnben fann. £)er Qnf)alt be3 gemeinen ^anbete

ift burd) ba£ 9)iafe gegeben, ba3 bem 3)urdjfd)nttte ber gäfjig*

feiten be3 Greife«* entfprtd)t, welkem man angehört.
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®a$ zweite 23ebenfen, ba£ §u löfen ift, ift praftifd) um

üiele^ wichtiger. Senn alle immer nur tun, mag man tut, fo

fd^eint e<§, baß ber §ortfd)ritt faft au3gefd)loffen fein muß, benn

wie fäme man §u einer großen neuen ÜBenbung, bie bie 9J£adjt

ber ®ewof)nf)eit bricht ? (Ein Raufen oon $?enfd)en, in meinem

jeber ftdj nur banadj richten miß, wa3 bie anberen tun, ift faum

pr redjten förperltd^en Fortbewegung geeignet, irgenbetn un=

erwarteter ©cf)recfen3ruf wirb fie alle in Verwirrung fe|en unb

fann ba3 größte Unheil ftiften. £)ie -Jftaffe al3 foldje ift gerabeju

f)anblung3unfäf)ig, nid)t nur be^alb, weil eine große 3)?enge fid)

untereinanber überhaupt faum oerftänbigen fann, fonbem nod)

metjr be3f)alb, weil ityr ber Sinn, ber £rieb gur £mnblung fefjlt,

ba immer jeber auf bie anbern wartet, oon benen er fid) felber

abhängig mad)t. £)ie Sftaffe wirb erft rjanblungSfäljig, wenn

au3 ifjr 9)iänner fjeroortreten , bie fie §u leiten oerftetjen, wie

iene 9#obelöwen, jene ©rünber, jene politifcrjen, jene ©treiffü^rer,

auf bie mir je|t prücffommen
;
TOmner, bie bie $raft in fid)

füllen, bem gefc^loffenen 3u9 e oer großen Dienge auf un=

gebahnten 2Begen eine geroiffe Strecfe aU ällleingetjer ooran=

peilen, unb bie ber ^fndwlogie be3 9Jian barin entnommen ftnb,

wäljrenb fie irjr im übrigen bod) aud) unterliegen, inbem fie oon

ben gefd)icf)tltd) geworbenen Vertjältniffen aitiSgeljen unb inbem

fie auf ifyren neuen 23arjnen, oft mit ungebulbigfter SBegierbe,

bie 9cad)fotge, ben 2lnfd)luß ber anberen erwarten. SDie fleinfte

©ruppe oon 9ftenfd)en wie bie größten Verbänbe braueben unb

befugen if)re güfjrer, oon ben Knaben im £)orfe an, bie bei

ifjren Spielen unb Laufereien il)re 2lnfürjrer rjaben, oon ber-

eifd)gefellfd)aft, bie itjren Sortfürjrer rjat, bt£ gu ben Staaten

ober ben $ird)en unb bereu Steilen, ben ©emeinben ober ^arteten

;

ba3 wof^lbt^iplinierte £eer rjat feine gürjrer, nic^t minber Ijaben

fie bie freien fünfte unb Sßiffenfdjaften in i()ren SJZeiftern unb

Se^rern. 2)er güfyrer fann burd) feine Begabung berufen fein,
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er t'ann gewählt ober fonft beftellt, er fann übrigens aud) burd)

überlieferten Wang, burd) ffieid)tum ober (£rgtel)ung be$eid)net

fein, ba£ wollen wir je|t nid)t weiter unterfdjeiben, fonbern §u=

näcbft nur oon bem burd) feine ^Perfönlict)t'eit berufenen gütjrer

fprectjen; er fann burd) 23efet)l wirfen, burd) äußeren 3raan
fl

ober ober burd) fein innere^ Slnfeljen, burd) Sftat, burd) Seifptel,

burd) ^etjre ober $orbtlb welcher 2Xrt immer, barauf fommt e3

nid)t weiter an, ber wefentlidje Vorgang ift ber, baft ber eine

oorangetjt, unb bafe bie anberen folgen. @3 ift felbftoerftänbtid),

bog nid)t immer blof3 einer ber güfyrer ift, fonbern bafj mehrere

ober oiele barin wetteifern fönnen, bie erfreu gu fein, unb bafc

neben ben großen güt)rem nod) bie mittleren unb bie unteren

güljrer mitgugätjten finb, bie ben 9taum gwifdjen itjnen unb ber

Waffe ausfüllen. 3Bie in ber Slirdje ober in ber Slrmee ober

ber (StaatSoerwaltung, ift überall bei ben großen gefellfdjaftlidjen

Äetftungen eine gange £)ierard)ie ber gütjrung uotwenbig. ©ine

Waffe, bie für it)re Aufgaben unter it)re güljrer georbnet ift,

nennen wir organiftert, oorau3gefe£t natürlid), bajs bie Organifation

nid)t blofj auf bem Rapiere ftetjt, wie in ben Statuten fo oieler

Vereine mit großen 3^eden, bie blofe ein 33Iatt Rapier bleiben,

gerabe fo wie bie tn3 Seere gefdjrtebenen StaatSoerfaffungen

;

bie Waffe mu§ gu it)ren gur)rern Vertrauen tjaben, bie güljrer

muffen itjrer ©efotgfcfjaft fidjer fein, jeber mufj auf feinem ^la£e

für feine Aufgabe gefd)ult fein, bann wirb ein flare£, ftarfe§

9ßirfen möglidj, bann befommt bie Waffe ba3 ©efütjl itjrer

felbft, bann wirb fie gur Partei, gur klaffe, gum $olf, iljreS

Sufammenljangeso unb iljrer Wad)t bewu&t. 2öenn bie 2lrbeiter=

fdjaft tjeute gelernt Ijat, fid) gu organifieren, um iljre 3"tereffen

mit Sßirfung ju oertreten, fo madjt fie oon berfelben gorm ®e=

braucrj, bie bie Wenfdjen beim gefeüfd)aftlid)en £anbeln feit jeljer

benü|t l)aben. 2lu3 ber ©rfatjrttng be3 öffentlichen Gebens wiffen

<Sie wot)l alle, ba§, wenn eine grofce ^erfammlung fict) nidjt
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gurecht finbet, meldje Vefchlüffe fte faffen foll, gang gewöhnlich

bie ©tnfe^ung eines 2lu3fd)uffe3 unb im 2lu3fd)uffe bann felbft

wieber bie eines Unteraus fd) uffeS unb ba wieber bie Veftellung

etneS Referenten beantragt unb befchloffen wirb. Mitunter ift

öaS nur eine Verlegenheitsauskunft, weil man eben — unb baS

ift übrigens fpmptomattfd) — in ber großen Verfammlung nicht

§u einem brauchbaren @nbe fommen kann, erfahrene Parlamentarier

wiffen aber fet)r wohl, baf? es biejenige $orm ift, bie allein ben

großen Verhältniffen ber Öffentlichkeit enfprid)t. gührung unb

Nachfolge ift bie ®runbform alles gefettfchaftlichen <ganbe!nS.

Rid)t burd) Vertrag einigen fid) bie Staffen, benn feine $orm

ift $u eng für fie, unb oor allem ift fie bem s
Diaffengefüt)le nicht

angemeffen, fie einigen fid) burdj Vorangehen unb folgen, nur

baburdj übertoinben fie ihre §anblungSunfähigkeit unb werben

beweglich-

Qdj werbe ben Vorteil, ben bie gütjrung gibt unb auf ben

mir im wetteren Verlaufe noch öfter merben gurüd^ufommen

haben, ben Vorteil ber kleinen $af)l uennen. 2Bte ein 3ug oon

Vögeln feilförmtg geolSnef bte""^^^ ^uT$ fcbneib et , fo orbnet

fich bie menfchliche ©efettfchaft bei attem ihren £un unb inS=

befonbere bei ihren großen gortfchritten im ©inne beS Vorteilet

ber kleinen 3a^/ inbem fie gutjrer an ihre (5pi|e ftettt, benen

fie nachfolgt. Überall, wo bie ©efettfchaft alte SBege geht, finb

bie Verhältniffe ber Überorbnung unb Unterorbnung geregelt,

entroeber blofe burch herkommen, ober aber auch burdj auSbrutf^

liehe, bi^ in£ einzelne gehenbe Vorfdjriften, wie gum Veifpiel

bie ©taatSoerfaffung eS ift. SBo bie ©efellfdjaft neue sIöege

fucht, ba freilich ift bie güfjlung gwifc^en gül)rern unb Waffe

nicht gleich oon Anfang an ba. £)ie SJtaffe empftnbet $war bie

Rot ber $tit, fie leibet unter ihr, aber fie finbet auS fich keinen

Rat; mit oerbrauchten Mitteln, mit kleinen Auskünften, mit

töricht überfpannten Erwartungen unb oor attem mit enblofem
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.'jonfe nerpufft fie Kraft unb Qdt, allerlei Abenteurer unb 2llletn=

g,ef)er uerfudjen bas Unmögliche, gewinnfüd)tige Spefulanten

brängen fidj um ifjres ^Sorteile^ willen oor, baneben probieren

größere ober fleinere Gruppen oon oerftänbigen unb entfd)loffenen

Männern bies ober jenes mefjr tu ber ©tille für fid) aus, unO

an all ben Anfängen unb Erwartungen , an ber ganzen l)od)=

;gefpannten Erregung ent^ünben fid) enblid) bie heften bes Golfes,

lentftünbet ftctj ein grojger (Seift, ber, bem allgemeinen 2ßefen

trotjig abgemenbet, einfant für fid) nad) S^3ar)rt)cit ringt, bis

fie fidj enblt<3) feiner fefyerifdjen SBegterbe eröffnet. Unb wenn

er bann gum 33olfe fprid)t, oerfteljen t£)n oielleidjt erft nur

wenige jünger, bie 9ftenge aber oerfpottet, oerfolgt unb freu§igt

if)n
;

uacf) feinem £obe mögen nod) Qatyre unb Qafyrfyunberte

oergefjen, bis na<ä) unenblid)en Reiben unb nadj) fjtngebenbfter

SBemüfyung bie Sßatjrfjett burdjgebrungen ift, unb ber ^ropfjet

als ber grofje güfyrer ber sDienfd)l)ett uereljrt rairb. 3)ie gefell=

fd)aftltd)en gortfdjritte, bie über fold)c ^inberniffe hinweg ge=

mad)t werben, finb bie größten, bie Wää)U, bie fo begrünbet

werben, finb bie ftärfften; ein unzerreißbarer Körper ift ge=

warfen, ber alle oereinigt; eine neue §öt)e ift gewonnen unb

auf bie breite 23afts bes gangen Golfes gegrünbet; ein neues

Wiafa ber 9)ienfd)enwürbe ift gegeben, burcf) bie ertjabenfteu

gütirer oorgebilbet unb burd) bie allgemeine 9£acf)folge als

menfdjlid) beftätigt. 3n ifyrem ebelften ©inn ift bie s$fnd)o[ogie

bes ÜDZan oermirrlicfyt ;
id) fdjeue mid) faft, bas Sßort mit feiner

Ironie an biefer ©teile $u wieberfiolen, unb wer möd)te Ijier

nod) oom ^erbentriebe fpred)en ! @ine innerfte Übereinftimmung

ift ba, nifyt als ob alle auf gleite ^öt)e gebraut wären — bas

ift ntdjt möglid), wie bie Set)rfä^e ber pljeren s3J?atljematif

nidjt in ber $otfsfd)ule beigebracht werben fönnen — aber ein

^ufammenfjang ift ba §wifd)en bem, was bie Stenge begreift

unb was bie auserlefenen (Mfter erfüllt; ein fräftiger Auftrieb
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gefunber SBolMraft treibt immer neue Säfte $u neuen Blüten ber

Kultur, unb t»on ben grüßten, meiere reifen, fallen neue ©amen

in ba<3 empfängliche (Srbretd). Sitte größten Führer finb auf

biefe äßeife oon ihrem $olfe beftätigt worben, fein gortfcfjritt

ift oollenbet, ber nicht auf biefe 28eife (Gemeingut wirb, unb

barum ift eS nietjt btofe ber M£el beS @J)rgeise§ unb ber 9fiuhm=

fud)t, ber bie geiftigen güfjrer ber sJftenfchen — oft nicht anberS

als bie Könige ber 9flobe — bagu antreibt, oon ber Stege an=

erfannt gu werben, fonbern eS ift ber (auterfte 2)rang gefünbeften

menfehlichen ©mpfinbenS.

wirb je|t wohl tlax gemorben fein, warum bie §tlfS=

oorftettung beS matfjematifcfjen Gsgoiften gang unbrauchbar ift,

um ben gefettfdjaftltdjen Körper ju fonftruieren. £)ie £)ilfS=

figur beS mathematifchen (Sgoiften ift innerhalb ber ©chranfen

von 9?ed)t unb (Sitte gefettfdjaftlicf) frei gebaut, wobei bemnach

bem Qnbiuibuum bie $raft innewohnen foll, fiel) genau immer

borten gu bewegen, wohin ber größte Vorteil ansieht, fo bafi

eS fiel) ohne anbere Mcfficht als bie beS eigenen Vorteils anberen

anfehtiefeen unb ftd) oon ihnen wieber gurüefgiehen mürbe. 2öie

aber tonnte auf biefe SBeife ber 3racmg, erflärt werben, ber bie

©efettfehaft gufammenhält? £)aS ift, wohlgemerft, nicht etwa

blofe ber S^^Ö m^ SBßffwi ^ber anberen äußeren Hilfsmitteln,

ben ja aud) ber (£goift oerfuchen tonnte, unb auch ntd&t ber

Swang, ben bie Mehrheit gegen bie 9ftinberf)eit ausübt, fonbern

e3 ift in erfter £inie ber innere 3raan Ö' oer 0 *e Mehrheit felbft

gufammenhält. SBie ein ftofflicher Körper burch bie 2ln§iet)ungS=

fraft feiner 9Jiotefüle, fo t)altcn bie gefettfehafttichen Körper

burch angiehenbe sDiolefularfraft gufammen, bie bie 3nbim=

buen oerbinbet unb bie gegenüber ben abftofeenben 9Jtolefular=

fräften, welche gwtfchen SDtenfdjen unb 9)tenfdjen auch immer ba

finb, bie ftärfere Shaft ift.
s}£enn es anberS wäre, fönnte ber

Körper ja nicht befielen. @S mufj anerfannt werben, bafj biefe

ü. Biefev, Stecht unb äöladjt. 3
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an^teljenben Gräfte in ber <Qauptfad)e egoiftifdjen Urfprungs finb.

£)ie ßte&e t)ä(t nur bie engfte Familie Rammen, mitunter faum

biefe, über fie fyinauS nimmt fie bei ber Mt^ai)i ber 9ttenfd)en

fef)r rafd) ab — id) ertaube, mir bürfen jagen, rafetjer als bas

Quabrat ber Entfernung raemgftenS raaS bie felbftlofe, bie

eingeborne Siebe anlangt, raäfyrenb ber menfd)lid)en üftatur aller

=

bingS ein oom perfönüdjen £eben£trtebe auSftrafylenbes 9Jtit=

empfinben für frembeS Seben eigen ift, ba§ aud) gegenüber bem

frembeften ©d)idfale geraedt rairb, aber freilief) im galle be<B

SßiberftreiteS oom perfönlidjen SebenStrieb in aller Siegel mit*

leiblog ^urücfgebrängt §u werben pflegt ; bie 2lusnafym3menfdjen /

bei benen e3 anberS ift, fommen bei einer fo fummarifdjen £ar=

ftellung, rate mir fie l)ier geben, nid)t in 23etrad;t. 2)ie grofte

9Jiaffe ferliefet fid) gux ©efellfcßaft pfammen, meil fie oon biefer

©d)ui$ unb görberung ermartet, fie fül)lt egotftifd), aber merfen

mir rao£)l, iljr Egoismus ift in ©djroä'dje geboren, e3 ferjlt il)m

bie $raft ooller eigener SBeraegung, er gel)t in ber tjötjeren

ßraft auf, bie bie fcf)ü£enbe ©efellfdjaft befifet. ©o entfteljt

ba§ gefellfdjaftlidje (Srunbgefüljl, rate rair e3 in ber ^fgd&olocjie

be3 9J?an guerft gefaxt fjatten, ein tnnerttdjeS Slbroarten unb

fid) (£inrtd)ten auf bie Sufcerungen ber überlegenen ©efamtfraft

;

fo entfteljt ber 3roang, oen D * e ©efellfdjaft auf ifyre SJfttgltebex

ausübt, unb bem nur ber freiere ©inn be£ füljrenben ©eifteS fid)

fo raeit entrainbet, ba§ er ein ©tücf raeit oorauSeilt unb erwartet,

bajs bie anberen folgen; fo entfielen bie Opfer an (SgoiSmuS,

bie bie (Benoffen ber ©efellfdjaft, ber fie angehören, 51t bringen

imftanbe finb, ba§ ©efüfyl ber @l)re, if)r anzugehören unb feine

?PfXtcf)t %u erfüllen, ber ©emeinfinn, ber fidt) an3 3>aterlanb, an»

teure, anfdjltefjt nnb e£ mit allen feinen Gräften feftljält, bie

Eingebung oon Vermögen, oon Seib unb 23lut. 3)aS alles

fann eine inbioibualifttf$=utilitartfd)e S^eorie niemals erftären.

2)a3 3nbioibuum oerfolgt uicfjt beredjnenb feinen Vorteil, raenn
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e3 ftdj ber ©efetlf(f)aft anfdjliefjt, ein ^edfjenejempet anberer 2trt

befielt, bie Heinere $raft be£ gnbtoibuumS orbnet fidj, i^re

^atur erfüttenb, ber größeren ßraft ber ©efeßfdmft unter.

£)ie Unterorbnung, rote roir bt^fjer oon tl)r gefprodjen f)aben,

ift bie Unterorbnung beS einen unter bie ©efamt^eit, ber groang

ift ber 3raan9 oer ©efamttjeit über ben einen. Solche Unter=

orbnung, folgen 3wan9 erlebt auti) ba3 freiefte Roll $ein

Bürger roar bem S8efef)Ie beS com Sßolfe beftellten gül)rer3 ge=

Ijorfamer, als ber Börner in ber großen @pod)e ber römifdjen

SBolföfretyeit. (EincinnatuS , com Pfluge roeg gum Stfftator ge-

xoäfylt, war unbefdfjränfter £err über Xob unb £eben, aber er

übte feine perfönltd)e igerrfd^aft auS, fonbern ein öffentliches

2lmt, nnb als fein 2tmt abgelaufen roar, feierte er gum Pfluge

gurud unb mar roieber ein Sauer ttrie früher. 9?ur gu leidjt

jebod) oerroanbett fid) bie ©eroalt beS SlmteS in perfönlidie £err=

fd)aft unb bie freie Unterorbnung in Unfreiheit. 2)ie Börner

felber Ijaben tt)re 33olfSfreil)eit oerloren, unb roeld)eS $olf f)ätte

fie jemals burd) ben gangen Verlauf feiner ©efdjidjte beroaljrt!

3cfj roerbe in meinem nädjften Vortrage bargufteßen Ijaben, roie

bie gefcf)td)tliche ©ntroidtung in Staat, $ircf)e unb ©efeEfdjaft

überall oon ber urfprünglidjen §Bolf3fmf)eit gur 3wcmg3l)errfd)aft

geführt t)at , bie tro£ ber ^eoolutionen nod) nirgenbS gang be=

fettigt ift. Qe£t roill tdt) nur mit roenigen Sßorten bie innere

23egtel)ung geigen, roeldie bie eine gorm beS QroangeS mit hex

anberen uerbinbet 2ludj im freien $olf ift ber Staat nifyt baS

^robuft feiner Bürger, über baS fie felbftljerrlid) beffließen,

roie <Raufleute über ifyre <ganbelSgefellf dfjaft ;
aucj) im freien Sßolfc

geljor^t ber Bürger einer überlegenen ßraft, er folgt ifyr rotllig,

roenn fie if)m Sd)u£ unb §eil bringt, aber er roirb iljr aud)

folgen müffen, roenn fie fid) einmal gegen it)n roenbet. 3)aju ift

nur gu Ietcf)t Gelegenheit gerabe im gortfd)retten ber ©efellfdjaft,

benn alle großen neuen gefellfd)aftlid()en SBerte roerben gegen

3*



grofje 2öiberftänbe unter ber gührung einer fleinen ftafyl ge-

wonnen unb werben batjer leicht ben gtiljrern als ihr etgenftee

SBerf zugerechnet — es" brauet nur roenig, unb ber Vorteil ber

fleinen Qatyl fdjlägt oermöge ber inneren Unfreiheit ber 3Jiaffe

in bas ©efe& ber fleinen 3a^ um , ^ &raud)t nur raeniq, unb

für bie 9flaffe gilt bas „vos, non vobis" : 3h r fc^afft mit bie

gefetlfchaftlidjen 9Jiää)te, aber 3hr fdjafft fie nicht für @ud), Q^r

fdjafft fie für einen <gerrn, ber jeben oon (Sud) gegen ben anbern

ausfpielt, ber jeben 2lufftanb einer Minbertjeit burd) bie in feiner

<ganb verfügbare Mehrheit niebertoirft, ber allein bie gefcf)id)t=

liehe Macht ber Verfügung über (Sud) alle t)at
;
Miturheber ber

gefellfchaftlichen Mächte, feib Qh* bod) tt)rc ©flaoen unb brücft

(Sud) burd) bas eigene ©emid)t ßurer Maffe mechfetfeitig ju 23oben,

§um Luisen berer, benen ifjre Begabung, ihr @lücf ober aud)

nur bie ©unft ber ©eburt bie beoor^ugte Stellung oben ge=

geben hat.

2lud) im ^prioatleben h?n:fchen gefeEfchaftüche Mächte, für

bereu ©rflärung mir mit ber §ilfsfigur bes mathematifchen

(Sgoiften nidjt ausreichen. 28as Reifet es, bafe bas prioate Sebcn

in ben ©djranfen oon 3^ecf>t unb (Sitte ftef)t? @s f^fet, bajs

es eingeorbuet ift, untergeorbnet bem großen gefellfchaftlichen

Körper, ber ^echt unb ©itte biftiert. 3)er prioate ©gotsmus

gilt uns nur erlaubt, fotoeit bie großen gefellfd)aftlid)en Mächte

oon Stecht unb ©itte i£)n julaffen. Selbft innerhalb biefer

©djranfen ift er nid)t gan§ frei. Man ift groar ben bürgerlichen

©enoffen ntcf)t untergeorbnet, aber man leimt fich boch aneinanber

an, man ahmt bie erfolgreichen SBeifpiele nach, metteifernb

trachtet man menigftens auf bas gemeine Mafe fommen, bie

kräftigeren trachten, es um ettoas §u überbieten, ganj ^urüd

miß feiner bleiben, ber barauf Slnfprud) macht, oon ben anberen

geachtet gu werben. 2tud) l)m mirfen alfo gefellfchaftliche @in=

flüffe, bie, roenn mir es genauer betrachten, gefellfchaftliche Mächte



— 37 —

ftnb; e3 ftnb eben nur freiere gefellf ct)aftlidt)e 9Mdjte, beren

©anftton mc§t äußere 3wanÖgm^*e ^ ftn0 ' ra ^e Re oen £frucf)

be3 9ied)te^ beftrafen fallen, nod) bie gefeflfd)aftlid)e Sdjtung,

rote fie auf ben 33rud) ber ©itte gefegt ift, fonbern nur eine

sDiinberung ber (Mtung, bie man im Urteile ber anberen befugt.

2Xud& in itjrem prioaten Xun unb Saffen rieten fid) bie 9J?enfd)en

nad) gürjrern, nadj ben erfolgreichen 93etfpte£en ber $onfurren§

unb bergletdjen, nur baft e£ feine feften gürjrerämter gibt unb

ba£ bie fütjrenben ^erfonen pmeift nur roenig über bie anbereu

Ijeroorragen ober nur für fur§e gtit ^eroortreten unb fobann

fidj roieber mit ben anberen uermifdjen. Qn roeiteren Greifen

fennt man md)t einmal iljre tarnen, nur in itjrem näd)ften

Greife roerben fie genannt, unb roenn fie genannt finb, werben

fie batb oergeffen. £)a3 ift bie anonnme $ül)rung, oon ber mir

fd)on einmal gefprodjen Ijaben. Slnonnme, roed)felnbe, freiere

gefellfdjaftlidje 5QZäc§te Ijerrfdjen im prioaten Seben, unb barum

glauben mir un3 tjier frei. £>iefe greiljeit, mag ift fie aber

anberen al£ felbft roieber ein gefetlfdjaftlidjer 3uf*ano ? 2ßw

fud)en ntdjt ba3 ooße SWeinfein, bie ootle ilngebunbenljeit, roir

rooßen nid)t einzeln fein, oereinfamt fein, fonberu wir rootlen

aud) f)ier in einem gewiffen loderen 3ufammenl)ange mit ben

anberen bleiben, wir fämpfen in gerftreuter gedjtart, roenn ber

2tu3brud ertaubt ift, roäljrenb bie öffentlidjen $erbänbe in ge^

fd)loffenen Formationen unter anerkannten 33efet)I^£;abern §u=

fammengefafst roerben. 2Ba3 man fo für geroöljnlidj Slßeinfein

nennt ober ootte ttngebunbenljeit, ba3 oerbient ben tarnen rooljl

ntdjt gan§. s®enn ber Stäbter auf3 Sanb t)inau3gef)t, um etn=

mal für ein paar £age ober für ein paar 2£od)en fo gan$ allein

^u fein, fo roitl er babei bod) ba£ fiebere @efüt)l ntcfjt oerlieren,

bafe er unter bem ©d)itl3 einer guten $oli§ei fteljt, fall3 trgenb=

eine ©efaljr brofyt, unb er roitl für geroörjntid) bod) nid)t all^u

einfame s3Sege gelten, fonberu immer ba3 berjaglidje ©efübl
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Ijaben, bafj er mieber 9Jienfd)en fct)en uno ^ur rechten Stunbe

eine freuubltd)e Verberge finben merbe, bie ifyn gaftlicf) auf=

nimmt. 2)as s
J)iaf3 ber greiljeit, bas bie groge SJienge beanfprucfjt,

) ift fe£)r befdjeiben, es ift bas ^S£)i(tftermaB. Sßenn es nad) bem

j Sinne ber Stetige ginge, fo märe es um ben gotbenen tarnen

\
ber greUjeit balb genug gefdjefjen. QebeS ißolf banft es feinen

|
rührigen köpfen, feinen fräftigen $erfönltd)feüen, feinen großen

\
9)iännern, menn es nid)t fo fommt. @s ftnb bie freien ©eifter,

bie mef)r Sfaum für ficf) brauchen, unb bie ber Nation bie gretfjeit

.fcf;enfen. 2ßet;e bem SSolfe
r

bas feinen freien ©eiftern bie er=

metterte äkmegung nid)t gönnt, bie ifjr gefettfdjaftlidjes gürjrer=

amt forbert! Ilm ein foldjes $8otf märe es balb gefd)erjen, es

mürbe balb aus ber ©efd)id)te geftridjen fein, es mürbe ftetjen

bleiben unb nerfinfen, benn oljne bie greifyeit ber freien ©eifter

gibt e£ feinen gortfdjritt unb feine neuen äßerte für bie ©efetf-

fdjaft, fie ift oielleid)t ber größte, ber mirffamfte gefeUfdmft-

Iid)e Söert.
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Qn ber ©djule tjaben mir unter bem otelen, ma3 un§ über

(&ohati§> berichtet würbe, auch, ein ©efpräd) ersten tjören, ba£

er mit feinem ©d)üter 2llcibiabe3 führte, aU biefer jum erftenmal

in ber $olföoerfammlung al§ ^ebner auftreten follte. 2llcibiabe3

fyatte Slngft — ©ie fefyen, aud) biefer oertoegene, biefer oer=

wegenfte ®eift mar ber ^3fnd)ologie be3 9Jian unterworfen —
unb manbte jtdj an feinen Sfteifter um 9^at. Sßarum foöteft bu

Slngft fyaben, fagte ifym biefer, toirft bu nid)t beuten ©djnetber

bort treffen unb £)ätteft bu 2lngft oor biefem? 9iein, ben

fürd)te id) nicf)t. Unb bann wirft bu bort betnen ©djufter

treffen? 2lud) ben fürdjte id) ntd)t. SBarum alfo fmft bu Slngft,

beftetjt bie SBerfammtung nicfyt au3 lauter bürgern, bie bu

einzeln md)t §u fürchten frnft? Söarum foüteft bu fie gufammen

fürchten ? Qd) meif$ nicr)t, ob 2llctbiabe3 burd) biefe 9?ebe über=

geugt mar, id) mar e3 in ber ©djule unb mar e3 nod) Jyafyre

unb Qafyre nadjfyer. @3 ift nod) nid)t tauge £)er, feit td) ernenne,

bafe bie fofratifdje 9Jktf)obe f)ier gu einem täufdjenben ©opi)i3ma

oermenbet ift. @3 ift ba3 mbioibualiftifdje Sopf)i3ma, meld)e3

bie 5luff(ärer unb Öfonomen be£ 18. Qafyrf)unbert3 unb atte

ifjre 3^ad)fotger aud) nod) getäufd)t f)at. 9ftan erfdjöpft ben

^raftinfjatt eines $olfe3 md)t, menn man ba£ $olf in bie Qn=

bioibuen gerlegt, au3 benen e£ pfammengefe^t ift, unb babet
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jcben Bürger nur mit beut Sffierte einfe^t, ben er in feinem

prinaten äöcjen §etgt. Der ©djneiber, ber ©djufter, bie ftd) nor

i^rem retten $unben 2llabiabe<o bemtitig nerneigten, raenn er

tfynen in feinem <gaufe feine Stellungen gab , raaren anbere

9Jlaroter, Ratten ein anbere^ ©elbftgefürjl, menn fie mit all ben

übrigen atrjenifdjen bürgern pfammen in ber ^olfönerfammlung

ftanben, um bereu Beifall ber unbekannte sJiebner 2tlcibiabe3 fid)

bemarb. $n ber $erfammlung waren bie bemüttgen ßanbroerfer

ftarf burdf) ba<§ 9tüdengefül)l iljrer Spenge, ba roaren fie erhoben

burdf) bie Erinnerungen ber großen atrjenifdjen (5tefd)id)te, bie

non biefem $ta£ aus gelenkt morben mar, burd) bie Erinnerung

an bie unfterblidjen ©taat^männer, gelbrjerren unb Dichter, bie

f)ier §um $olfe gefprod)en unb e£ burdj tyx 2Bort mit tfyrem

©eifte erfüllt Ratten. 2ßa3 icf) ba fage, flingt an ben $otfögeift

an, non bem fo oiel gefprocfjen mirb
;

id) raitl gerabe an biefem

fünfte mdt)t mifenerftanben merben, als ob id) an bie nielberufene

$olföfeele glaubte. $olf3feele ift ein fd)öne3, nü§lid)e3 2öort,

aber um $ur fogiologifd)en Erklärung brauchbar $it fein, muft

e3 erft feinet rrjetorifdjen ©d)raunge<o entfleibet merben. E3 gibt

feine $olBfeele, bie nid)t in ben bürgern felber ftedte, fonbern

irgenbmo aufjerrjatb über ttjren Häuptern fcf)roebte, mir bürfen,

roenn mir ben $raftinl)att eine3 SBolfeS abfd)ät$en, roirflid) nichts

^ctljlen, aU bie Bürger, felbftoerftänblicfj immer famt tljren

gürjrern. 2ßir bürfen nur nidjt ben geiler begeben, bajg mir

fie blofe mit bemjenigen 2Berte in ^edjnung ftellen, ben fie in

feau§> unb Ermerb fjaben. Der 9)ienfd^ im ^ßrioatoerferjr unb

ber Wltn\d) in ben grofeen 23eraegungen ber ©efeßfdjaft, baö

finb nid)t biefelben ©röften. ben Einbrüden be<B täglidjen

£eben£ ift un<o ba§ prinate Sßefen rooljl oertraut — raenn mir

aber 3öeltgefd)idjte oerftetjen motten, bann müffen mir un3 ba3

öffentlidje iisefen ber 9)ienf($en gegenmärtig Ratten. Qn il)rem

prinaten Siefen finb bie 9J(enfd)en burd) 9ied)t unb ©itte gega^mt,
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jeber mufc ben anbern gelten laffen, weit über allen eine orbnenbe

(Gemalt ftefyt; in intern öffentlichen SBefen haben fie noch heute

im 3ettalter einer oerroeichltchenben Kultur etraa£ oon ber lln=

bänbigfeit einer sJtaturgemalt. 9ttit 9ted)t unterfdjeibet man eine

prtoate unb eine öffentliche SJlotal ; bie private -Dioral verbietet

un3, ben anberen gu töten, aufser im gaHe äufjerfter
sJcotmehr,

bie öffentliche 9Jioral befiehlt un<o ben männermorbenben $rieg,

auch wenn e3 fiel) nur um bie @f)re be3 Staate^ hanbelt, um

fein ^reftige ober ma£ er bafür hält.
sMt llnredjt glaubt man,

bafj bie SBerantroortung für bie öffentliche Wloxal nur biejenigen

treffe, bie an ber ©pitse be3 ©emeinmefen» fielen, nein, bie

gan^e öffentlichfeit hat fie mit gu tragen. 9iid)t SBi3mard allein

hat 23lut unb ßifen entfcheiben laffen, ba<? fonnte er gar nicht,

bafür mar er mit all feiner $raft §u fchmach, er fonnte e3 nur,

weil bie Nation hinter ihm ftanb unb ihm in ben $ampf folgte.

@r h^tte ba£ grofse 2lmt unb bie h°h e $erantioortlid)feit be<o

gührer^, bie Nation, bie ba3 fdnoere 23lutopfer auf fich ge=

nommen t)at, hatte bie ber 9Jtaffe, meldje ben 33efef)l aufführt

unb baburch ben Hillen be3 gül)rer3 jur %at macht. SBären

bie 2)eutfchen uon heute bt3 in ihr 3nnerfte3 hinein nur frieb=

fertige Bürger unb dauern, benen e3 ein ©reuel wäre, 23 tut §u

fehen, fo märe ba§ §eer ber allgemeinen Wehrpflicht im Kriege

nicht §u gebrauchen; aber e<§ ftedt etraa3 (Gefährliche^ in ihnen,

in ihnen ift immer noch altgermanifche $ampfe3freube, unb barum

folgen fie jubelnb, menn bie Nation in gerechter ©ache gu ben

gähnen aufgerufen mirb — in gerechter (Sache, b. h- fo beurteilt,

mie eben ein Söolf in feiner eigenen ©ache urteilt, nicht nad)

ber milberen ©itte be3 perfönlichen iserfel)r3, fonbern nad) ber

rauhen ber öffentlichen SJioral. 2)a3 öffentliche Sehen fonft,

§eigt e3 un3 nid)t überall bie gleiche (Srfcheinung ? SBenn mir

in ben 3^tuugen bie tumultuarifchen Svenen gefd)ilbert lefen,

bie fich flicht etroa nur in unferem öfterreichifchen Parlamente,
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fonbern, roo es ftdj um fo fdjmere (5ntfd)eibungen wie bei uns

Rubelt, überall ereignen, fo oerraunbern mir uns raohl, ba£

gebilbete 9)£enfd)en fid) fo meit hinreißen (äffen. 3$ raill rtic^t

atfe3 entfdjulbigen, was bie parlamentarische Sitte oon tjeute

oerbricht, aber nur bürfen uns mcf)t nerraunbem, menn mir in

bem leibenfd)aftlid)en 9iebner ben ruhigen ^amilienoater unb

glatten Satonmann nicht nuebererfennen, ber uns t>om §aufe

unb im perfönlidjen Ilmgange nertraut ift; er tft ein anberer im

$egirfe ber prioaten, ein anberer in bem ber öffentlichen 9J?oral,

gerabe fo, mie mir e£ alle finb. &er Stubent, ber fid) in feiner

perföntidjen Sache ben Slnorbnungen oon S^eftor unb Senat als

afabemifdjer Bürger raitlig fügt, ift ein anberer als ber, bei-

lüden an bilden mit feinen Kommilitonen fid) $ur 2ßeh r f^t,

menn er bie afabemifcfye Freiheit oerle|t glaubt. So ift aud)

ber Arbeiter bem Unternehmer gegenüber ein anberer im betriebe

feines £)ienftes unb ein anberer, menn er in ^eih' unb ©lieb

mit feinen ©enoffen im JUaffenfampfe ftef)t. @s finb bie gleichen

^erfonen, aber ein anberer ©eift. Qn biefem Sinne fönnen

mir com s
lsolfsgeifte fpredjen, biefen anberen ©eift müffen mir

berufen, menn mir ben Sauf ber ©efd)td)te, unb ebenfo, menn

mir bie öffentlichen (Sreigniffe ber ©egenraart uerfterjen mollen;

menn mir etraa uerfteljen mollen, marum bie Erneuerung ber

Sitten, bie bas ^eformations^eitalter für ^roteftanten unb nid)t

minber aud) für bie fatholifche
s18elt gebraut fyatti, jut

®artl)olomäusnad)t unb gum 30 jährigen Kriege fyat führen

tonnen; ober menn mir oerfterjen wollen, marum bie nationale

^öemegung in öfterreich p ftarf ift, als baß fie burd) bie rote

fd)aftlichen 3n*ereffen oer Bürger gehemmt raerben fönnte; ober

marum in ^uf^lanb jugenblidje Qbealiften gegen ben SDefpotismus

ben ^Jteuchelmorb in feiner fd)redlid)ften SBilbljeit für erlaubt

halten; tux% , menn mir r>erfte£)en mollen, marum bie oahr?

hunberte unb Qahrtaufenbe burd) ©reuel unb kämpfe erfüllt
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finb, bie nicbt blojg oon gürften gegen gürften gerichtet finb,

fonbem von Sefte gegen Sefte, von Nation gegen Nation, von

klaffe gegen klaffe, oon bürgern gegen Bürger.

2ßenn id) jeist baran gebe, bie gefellfcbaftltdjen SBewegungS^

tenbenjen in ihrem gefcbid)tlicben 2£irfen bar^nftellen, fo bürfen

Sie baljer oon mir fein 23ilb in garten färben erwarten. @S

gibt Soziologen, bie uns ein rofigeS 23ilb malen; fie fteßen bie

ungeheuren 2Berte in ben Vorbergrunb, bie bie 2lffo§tatton

fd)afft, unb, oon bem Sa|e auSgehenb, bafj ber Sftenfd) uon

9?atur ein gefeflfd)aftltcbeS Söefen ift, fönnen fie leidet bagu oer=

leitet werben, für bie $ufunft alles in golbenem Sichte $u fetjen

unb über baS £)unfet ber Vergangenheit einen Schleier gu

werfen. SSenn früher betrug ttnb ©eraalt bie §errfd)aft gehabt

Ratten, fo fei baS nun ein für allemal oorbei ober werbe nach

einer legten 2lnftrengung, bie noch su machen fei, nach einer

legten ftegreichen -^eoolution, bie baS fouoeräne $olf pm Siege

führe, oorbei fein; oon nun an mürben bie SJtenfdjen oon einem

technifcfjen Triumph 3um anbern eilen, in gemeinfamer frieblidfjer

Arbeit ihren einzigen geinb, bie
s
Jtatur, befiegenb. So hört man

oft reben. 3cf) werbe bie ($efcf)ichte nicht fo barfteßen, ich fann

bie ©egenwart nicht fo anfehen. freilich werbe ich ciudh nicht

wie anbere eS tun, alles gan§ Schwaß in Schwarz malen unb

fein ^edjt anerfennen als baS ber ©ewalt, feinen guftanb als

ben beS ununterbrochenen Kampfes. S)te garben ber ©efdachte

ftnb bunter gemifcht, Schatten unb Sichter wechfeln miteinanber

ab, unb wenn bie Statten bunfler finb, als ber ruhige Bürger

eS meint, fo finb bafür auch bie Sichter heller, als er eS weif$.

$R\t einigem 3aÖen 9 e^ e x§ baran, biefeS bunte 2Mlb bar=

aufteilen. @S wäre eine leichtere Aufgabe, wenn id) alles in

einem £one holten fönnte. 3$ werbe benn auch nicht imftaube

fein, aus ben £el)ren ber ©efd)id)te fo fixere SSorauSfagungen

für bie Bufunft abzuleiten, als eS berjenige trifft, welcher
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mit bem ^atljoö Des mibebingten Optimismus oöer $effitm3mu3

fpricf)t.

tuenbe micf) ben gefd)id)tltcf)en Anfängen ju. gier mufj

id) bunfle färben auffegen, benn barüber fann fein ^roeifel fein,

im Anfang war ber $ampf. ©ennfj, bie 9Jtenfcf)en fmb fcfjon

al3 gefellfd)aftlicf)e Sßefen in bie @efcf)icf)te eingetreten, aber

it)re (Sinljett war ber flehte ©tamm ober bie £>orbe, ber Öebanfe

be3 $o!fe3 ober gar ber 9ftenfd)f)ett mar ifjnen nnbefannt. So

wenig fie non ben unermeßlichen ©d)ät$en wußten, bie in ber

@rbe für fie bereit tagen, fo wenig rannten fie oon bem nn=

geheuren ^eidjjtume, ber in ber oereintgten Arbeit ber ©efellfcfjaft

rufyt. 3)lij3trauifd) , feinbttd) ftef)t £orbe unb <gorbe einanber

gegenüber. 3)er gefellfcfjaftlictje ©ebanfe, ftatt fie ^ufammen«

^bringen, t)ält fie getrennt, benn jebe ©ruppe fennt if)n nur in

ifyren eigenen engen ©renken. £)er gefellfcf)aftttcf)e ©ebanfe war

für fie nid)t eine $raft be<§ $ortfcf)ritte3, er mar eine 5lraft be3

2Btberftanbe§. 9?iemal3 t)at ein ©tamm ober fpäter ein $otf

freiwillig fein SBefen aufgegeben, um in einem anberen $u oer=

fdjjwhtben. SDiefe Alraft be3 2£iberftanbe3 fonnte nur burdf)

mörberifcfjen Jlampf gebrochen werben. (Snblofer $rteg mögt

fyht unb t)er gwifdjen Stämmen unb Golfern, an Slnläffen fef)tt

e3 nie, man madjt fid) um ber 9iot be3 Sebent mitten bie 3agb=

grünbe ftreitig unb bie $iet)weiben, man fämpft um SBeiber unb

©flaoen ober bie bürftigen ©d)ä£e, bie man angefammelt fjat,

man fämpft um feine ©ötter, man fämpft um fein eigene*

2öefen. $)er Börner will Börner, ber Satiner Satiner, ber

©amniter ©amniter bleiben, wiß e3 aber aud) immer bem

anberen oerweljren, baß er bleibe, wa£ er ift, benn fo wie er

ift, ift er eine beftänbige ©efafjr für ba3 eigene Söefen. 2lu£

biefen gelben l)erau§ gibt e«3 nur eine Hoffnung be3 griebenS,

ben enblidjen ©teg be3 ©tarfen, ber fid) bann freilief) mieber

im Kampfe mit anberen ©iegeroölfern meffen muß, meldte feine
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merbenbe ©röfte für<i)ten unb be^^alb bebrofjen. 2lu£ all bem

unenblidjen ©emirre £)at Me $raft be£ 9tömeroolfe3 ple£t bie

alte Sßelt gebilbet , ba£ gange Söecfen be<§ $iittelmeere§ unter

einer §errfd)aft oereinigenb. £>errfcf)aft f)at bie ©efettfdjaft ber

alten SSelt oeretnigt, unb ntd)t3 al3 §errfd)aft l)at fte oeremigen

fönnen. 2)er gefellfdjafttidje $ebanfe, bafc eine vereinigte §eere£=

macf)t ftärfer ift al£ bie gerftreuten $ölferfdjaften, bie gegen

gannibal ftdf) ntctjt fjätten behaupten fönnen, nod) gegen bie

^artljer ober gegen Kimbern unb Teutonen, biefer gefettfdmft-

lidjje ©ebanfe fjat nicf)t anberS gefunben werben fönnen, a(3 in

ber gorm ber £errfcf)aft, bie bie fdjmädjeren ©täbte unb ©taaten

beut ftärfften, bem D^ömeroolfe, unterworfen tjat.

£>te 9flad)t ber ^ömerljerrfdjaft, mem ftanb fie gur Verfügung?

@rft ben Königen, bann einem patrigifdjen Slbel, bann geioiffe

3eit, in ber Glitte ber plebejifdjen Uraft, bem ^ömerootfe felbft,

bann aber mieber ben Optimalen, unb gute|t, al<3 fie am größten

mar, ben (Eäfaren. $ampf forbert bie ftrengfte Orbnung ber

gefettfdjaftlidjen Wlafyt, er forbert 23efef)l unb @ef)orfam, fonft

ift ber ©ieg oerloren, ber ©ieg aber ergebt ni<f)t blofe ba§

fiegenbe $olf über bie $efiegten, fonbern ben fiegenben gelbljerrn

aud) über ba3 $oli £)ie ©taat^oerfaffung jebeS $ampfoolfe£

mufj oon ber §eere<oüerfaffung au3gel)en. ©erabe auf ber £öf)e

feiner Srtumpfje, nad)bem ber grof$e £>annibal übermunben unb

ber ©d)red:en ber ©imbern unb Teutonen oerfdjeudjt mar, fefjeti

mir §eer unb £>olf in bie <ganb ber gelbljerren gegeben, bie bie

Detter au3 ber ©efafjr roaren. 2)ie ©Spionen treten in ben

SBorbergrunb, nod) mefjr 9ttartu3 unb ©ulla, unb gule|t ift nur

nod) p entfReiben, ob (Säfar ober $ompeju£ ber £errfd)aft

feinen tarnen geben fott. 3)en ^adjfolgern be3 ftegreidjen Gäfar,

bie mir nadj tfjm $aifer nennen, rairb oon nun an alle 9ftad)t

gugeredmet, bie ungefüge Wlafyt be£ Söeltreid^e^ fann fid) nic^t

mel)r felber leiten, bie Herren ber Sßelt f)aben feine §errfd)aft
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metjr über fid) felbft unb werben Liener eine«* 9Jconard)en, ber

alle burd) alle bel)errfd)t, fie alle einzeln burd) fie aüe uereint,

roetl burd) bie 9flad)t ber Okfd)id)te bie Verfügung über i£)re

uereinte $raft tf)nen entglitten unb U)tn überantwortet tfl Xaran

gel)t enblid) audj ba§ Römerretd) gugrunbe, md)t burd) äufjere

geinbe märe e<3 gefallen, benn e£ bat it)nen burd) 3af)rl)unberte

leicht wiberftanben, an feiner inneren Sd)raäd)e ift e3 ^ugrunbe

gegangen, unb biefe innere <5d)raäd)e mar bie golge ber Über-

treibung be3 Ijerrfdjaftlidjen ©ebanfen§. £)ie §npertrop£)ie ber

Sentralgeraalt l)at bie Bürger entnernt, uerarmt, begimierr, fjat

alle burdj alle erbrücft- 9Ber ba3 (Saniert gebraust, fommt

burd) ba£ <Sct)rt)ert um. Slber bod) melier Qrrtum ift e§, im

Kampfe nur ©emalt, im <gelbentume nur Räubertum §u felien,

wie e<3 berühmte ©Ökologen tun! 3)ie ^ampfmerte finb Sßerte,

bie in ber @efd)id)te burd) nid)t3 anbere3 Ratten erfe^t werben

fönnen. £)er 9?aturforfd)er I)ält ba§ für notwenbig, wa3 er

allgemein unb überall finbet. ©oll ber ßtefd)id)tfd)reiber ntdjt

bie Rotwenbtgfeit be§ Kampfes erwiefen fe£)en, menn er if)n

allgemein unb überall finbet, in ber alten SBelt unb fpäter

ebenfo im Mittelalter, wo er im ganzen 2lbenbtanbe bie Ritter-

burgen fid) ergeben ftef)t unb einen friegerifdjen Slbel, unb sule£t

nod) in ber neuen 3eit mit tfjren Sölbnerljeeren unb wad)fenben

fteljeuben SIrmeen bi£ §um mobernen s£olf»ljeere ber allgemeinen

2Be£)rpflid)t ? SDte Rotroenbigfeit be£ Kampfes mag §ule§t einer

leeren $raft meinen, aber burd) Qaljrtaufenbe l)at fie gegolten

unb bie Menfdjen maren im 9ied)t, menn fie bie gelben bee>

Kampfe^ gepriefen l)aben. 9ciemal3 ift ein $olf grojs geworben,

ba3 fein <getben§eitalter gehabt Ijat. £)ie 2)eutfd)en Ijätten fid)

in ber 2Belt nid)t burd)gefe|t, wenn nid)t ©iegfrieb, SMetrid)

oon 33ern unb ber grimme £agen iljnen oorangefdjritten mären.

(Bin SBolf, ba<o feine gelben oergtjBt, märe balb au3gelöfd)t, benn

if)m mürbe mit bem £elbenibeal bie Slraft entfd)wunben fein,
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fidj in Söaffen gu raehren, bie e£ fyeute immer noch brauet rate

efyebem. (Bin noch größerer Qrrtum raäre e§, gerabe bie Römer

ein Räuberoolf gu nennen, raie e3 §unnen nnb Tataren geraefen

finb, bie hinter fich nnr SBerraüftung §urüdgelaffen haben, (Schutt

oon ©täbten unb ©djäbelpnramiben. 2Bir hören oon römifchen

Statthaltern, bie bie ^rouin^en auSgeplünbert haben, raie $erre<?

©Milien, unb raer §äf>lt e§, raieuiete fonft. £ro£bem raar ba-o

Römerreich nicht eine orientatifche 2)efpotie; e§ ^at feinen Unter

=

tanen eine überlegene ©efittung gebraut, raie e3 feinerfeit<8 bie

überlegene Kultur ber befiegten ©riechen refpeftierte, bie e3 bod&

militärifd) in nicf)t3 §u refpeftieren brauchte. 2)a$ römifcbe

Recht war eine merfraürbige Schöpfung nicht nur be3 $erftanbe3,

fonbern auch be3 Recht3gefühle3, eine3 garten Red)t3gefühleS

ohne 3rae^e^ aoer e*ne§ lebenbigen, trofe ber Söiüfürafte trau

$atfern unb (Statthaltern, bie e3 ba unb bort burdf)brotf)en

haben. Qn Rom unb in ben ^rouin^en hat e£ burdj 3at)r=

hunberte htnburcf) dichter gegeben, bie fo non ihrem 2lmte erfüllt

raaren, bajg fie bie bunfelften Red)t3gebanfen f'lar bi§ in if)re

feinften $eräftelungen oerfolgten unb bafj fie fie ben raanbelnben

33ebürfniffen ber $ät gemäfe fchmiegfam umzuformen oermodjten,

ein SSorbilb fdmffenb für bie fpäteften geiten. Römerreid)

hat feine Untertanen burd) ©trafen oerbunben, bie bie 3a£)r=

hunberte überbauerten, ebenfo raie ba§ römifche Red)t, e3 bat

fie im gangen Sßeften burcf) bie latetnifc^e «Sprache oerbunben

unb ihnen nad) ihren tattfenb raechfelfeiligen kämpfen ba§ ®e=

fühl ber friebttc^en 3ufammengel)örigfeit gebrad)t: ba£ ift ber

raettgefchid)tliche Reinertrag be3 2lltertum3, ba£ ift bie 33rüde,

bie fpäter burd) bie (Srbin be<8 römifchen 9^etd>e^, bie römifche

Hird)e, Altertum unb Mittelalter oerbinben follte.

Rad) bem Untergange be3 römifchen Retd)e3 raar ber £ampf

t

;

eine3raeg3 ^u @noe/ D ^e Germanen fyabm fich in ihren neuen

Reichen unaufhörlich befriegt unb, ate biefe gerbrödelten, fie im
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Kampfe wieber aufgebaut. Tie ®efcf)ichte bewegt fich auf bcr

^inte ber größten Gräfte unb bet geringften 2£tberftänbe. Ter

gefeUftfjaftlidje (#ebanfe war im Mittelalter noch nicht ftarf

genug, um bie Bewegung gan§ auf bie Sinie ber friebUrfjen

Arbeit (jinüberjuleiten. immerhin mar er mächtig gewadjfen,

ber kämpf gellt nicht mehr bis §ur Vernichtung, er wirb nid)t

mehr §wifdhen Römern unb Barbaren geführt, fonbern §rt)tfcf)en

Angehörigen eines einzigen (Glaubens, man fürchtet r»om geinbe

nicht mehr oöEige Vernichtung unb man brot)t ftc ihm ba£)er

nicht an, eS entfielt ein Völferrecht, baS baS kriegSrecf)t mitbert.

Slucr) an Gräften waren fic£) bie romantfch'germanifchen Völfer

annähewb gleich, auch wirft auf ihre Kriege, fie fönnen

fich auf bie Tauer feinen entfcheibenben Vorteil abgewinnen,

man lernt erfennen, baß baS Vorlieben ober 3urücffcf)ieben ber

©renken bie Opfer eines Krieges nicht lohne. Tie Kriege werben

feltener. Statt eines erbrücfenben Weltreiches bilbet fich cm

Sijftem oon großen Staaten im «Sinne eines europäifchen ©leicf) s

gewichtes, baS fd)on baS 18. Qahrlmnbert fuchte unb baS im

20. 3ahrl)unbert burch bie großen ^unbeSoerträge fefter gefiebert

ift. Tie gemilberte Strenge unb ßäufigfeit ber Kriege t)at baS

herrfchaftliche ^rin^ip auch im Innern ber Staaten milber jur

©ettung gebracht, wenn auch °ie ÖeereSüerfaffung immer noch

baS Vorbilb ber StaatSuerfaffung bleibt, weil ber kämpf immer

noch D *e entfeheibenbe Wtadjt gibt. TaS gettalter ber ßel)enS=

heere begrünbet bie ftembifche Verfaffung, bie ftetjenbe Slrmee ben

2lbfolutiSmuS. ©nglanb, weil eS in bte europäifdjen Kriege am

wenigften oerwicfelt ift unb bie fleinfte ftehenbe 2lrmee rjat, fann

fich burch feine $wei fiegreichen Dtoolutionen oom SlbfolutiSmuS

enbgültig frei machen. Stuf bem kontinente wirb ber t;errfd;aft=

liehe ©ebanfe erft fpäter §urücfgebrängt, nachbem neben ben

kämpfwerten anbere, £;öt)ere gefeßfchaftliche SBerte aufgefommen

finb, benen fich bie Soften unb bie Verfaffungen anpaffen mußten.
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(Sin 3a(irf)unbert, nad)bem Subung XIV. gefaxt fyatte: „SDer

Btaat bin id)", nennt fi<# Genfer Qofef ben oberften Beamten

feinet (Staate^. SDer aufgeklärte, ber patriardf)alif<3)e 2lbfoluti3mu3

entfielt, ber in einem oerftänbtgen @goi3mu3 ber §errfd)aft bie

gefelifd)aftlid)en grieben^träfte $u entfalten fuä)t. £)arum oer=

roeift er ben 2lbel in bie D^eifje feiner Offiziere unb leitenben

Beamten, tnä^renb er ben bürgerlichen 9Mcf)tum begünftigt nnb

bie Bauernbefreiung beginnt. SDte alte Bauernfraft mar burd)

bie (Geltung, bie ba3 tjerrfdjaftlidfje ^ringip ba3 Mittelalter

fjinburd) unb nod) bie erften Qatjrljunberte nacfjfjer befeffen tjatte,

überall bebro£)t, in mannen Staaten, ben 9JJtlitärftaat granfreicr)

ooran, faft gebrochen; auf feine eigene $raft angemiefen, märe

ba3 romanifetje unb oielleidjt felbft ba3 germanifdje Bauerntum

vor ber raupen t)errfd)aftltcf)en Übergeroalt ber ©tänbe oer=

funfen, mie einft ba3 römifetje. SDcr aufgegärte 2lbfoluti3mu$

t)at e3 gerettet unb t)at mit i^m ben ©taat gerettet. SDa3 18. 3af)r=

liunbert §etgt un§ auf bem ofterreidjifcfjen ^ron in Maria

Xr)erefta unb S^fef, auf bem preufnfdjen in griebrtet) bem ©rofeen

gürftenftguren, mie fie nidfjt ju übertreffen finb. MdjtSbeftomeniger

müffen mir fagen, bafe mir in ben £errfctjaft<onerl)ältniffen be£

18. 3at)rf)unbert3 nid)t ba£ ber ®efd)id)te erbliden formen.

25a3 @Hei$gemid)t mufj anber£ oerteilt fein, e3 barf nidjt fo

äße gefe^lidje 3)tad)t in eine §anb gegeben fein, ©riilpar^er

fd)ilbert un§ in feinem Bruber^mtft in ber gigur be<3 Üaifer3

^Jiubolf einen $önig3patriarct)en nott ber reifften 2öei)ol)eit;

niemals finb jum greife be3 patriardmlifdjen Regimentes fd)önere

s2ßorte gefprodjen morben, als bie, meldje ®riüpar§er Rubolf

fpredjen tä^t. SDie Siberlegung finben mir im Bruber$roift

felbft. Rubolf ftirbt, Mattt)ia3 mirb fein Ract)fotger, bie bunfte

©eftalt gerbinanbS IL fteljt fetjon im §intergrunbe, SßaEenftein

tritt auf unb fünbigt ben £rieg an, t>on bem er jubelnb fagt,

bafe er gut fei „unb mä^rf er breifeig Qafjre". £)te au3 bem
t>. Sßiefer, »iedbt unb 3)lacf)t. 4
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Kampfe geborene tjerrfrf)aftltd)e Crganifation hat bas gefetlfctjaf t=

liehe 2Berf einleiten müffen, aber fic fann e«3 nicht ooüenben.

%)a§> ift eine ber wenigen 2Bahr£)eiten, bie burcf) bie Blätter ber

®efd)tcfjte umuiberleglid) beratefen finb.

Um ba3 gefettfcfjafttidje 2£erf roeiter §u führen, muffte an

bie ©eite ber f)errfd)aftlicf)en Drganifation eine neue, freiere

Drganifation treten, burd) nene 23errjältniffe gefRaffen. ift

bie genoffenfd)aftlid)e Drganifation. Qn engen ©renken ift fie

nralt. 2)ie Säger einer <gorbe, bie Birten eine3 Stammet finb

2Irbeit3genoffen, aber bie Gelegenheit ber Arbeit, bie fie finben,

ift enge unb bafyer treibt e3 fie immer roteber in ben $ampf,

unb fie finb mehr Krieger aU Arbeiter. Der Slderbau erweitert

bie 2lrbeit3gelegenl)eit unenblid), er ernährt ein zahlreichem $olf

oon friebltd) angefiebelten SDorfgenoffen unb fdjafft au3 ihrem

kräftigen ©emeinfinne ftarfe republifanifd)e Gemeinroefen roie 5tom

ober ©parta unb Sittjen ober bie ©djroeijer Kantone. $Benn

bann aller 23oben befe^t ift, ben bie rohe Kunft ber erften

£anbunrtfchaft au^unü^en oerfteht, fo erroad)t ber friegerifche

©inn auf3 neue unb treibt bie Golfer §ur SBanberung über

Räuber unb sDieere. ©päter wirb roieber eine fruchtbarere (Stufe

ber mirtfd;aftlid)en Arbeit gewonnen, bie geroerbliche ftunft, fie

ernährt auf bem engen 9iaume ber 6tabt eine zahlreiche 23ürger=

fchaft unb erzeugt roirtfehaftliche Söerte non nie gekannter §öhe.

£)ie ©tabt öffnet bie £ore für jeben 2lrbeit£genoffen, unb wenn

fie bie äßaffen nicht ablegt, fo gefdjierjt e£ nur, um ihren 23eft&

§u oerteibigen. @3 bauert lange, bi§> enblich auch ber golbene

SBoben be<§ §anbroerr'e erfchöpft ift unb eine gehäffige 3un f*
;

politif entfteht. £)a tritt aber ba£ Geroerbe in bie s

$h a f e °er

neuen Sechnif, e£ entreißt ber 9latur ihre ftärfften Strafte unb

oollbringt Sßunberroerfe. Qn ben Qnbuftrieftaaten beginnt bie

SBeoölferung ber Stäbte bie be3 Sanbeä §u überroachfen, freilid)

finb e§ nicht mehr DJeifier unb 33oöbürger, benen bie große
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Unternehmern unb ifjren Beamten abhängige Arbeiter, mit guten

Söhnen für bie beften, bi£ §u £mngerlö'hnen ^erab für bie ge*

meinen Arbeiter. (Sine neue klaffe ift gefdjaffen, ba3 Proletariat.

Surd) ba3 genoffenfchaftltdie ©efüt)I in ftd) feft oerbunbeu,

organifiert e§> ftd) pm Maffentampf unb ift fjeute überaß fdjon

eine 9Jkcht, bie mitgewogen werben mufe. 2Bie ba3 33ürger=

tum ben 2lbel eingefchränf't fyat, fc^ränft e3 feinerfeitö ba3

Bürgertum ein; wie ber abfolute gürft ba3 Bürgertum gegen

ben 2lbel benü^t fyat, benü&t ba3 bemofratifche ßaifertum ba3

Proletariat gegen bie Bürger. Ser Sienft, ben ber genoffenfchaft-

lidje ©ebanfe beim Slufbau ber ©efeßfchaft geleiftet t)at, ift grofe;

id) mufe 3hre 3lufmerf"famfeit inbe£ barauf lenfen, luetdje ©renken

auc^ oe™ genoffenfd)aftlid)en ©ebanfen gefegt finb. Sie alte

Orbnung ber 3unf^/ bäuerliche Orbnung gibt ihm

nach einer Dichtung fyin feto oolle£ 9^ecr)t ; in ber 3un f* fötl

«Sonne unb 3Binb für alle Sfteifter tunlichft gleich oerteilt fein,

jeber foll in @hren beftehen tonnen, fo auch foH ber 23auer

worjt befteljen rönnen. Sie Mjrfeite ift, bafe ba3 ooße 3^edt)t

beffen, ber 9Keifter wirb, nachbem einmal bie 3un f*e gefd)loffeu

waren, unb beffen, ber ben £>of übernimmt, mit einem ge=

minberten 9^ed)te, ja mit ber ^echtlofigfeit ber 2lu3gefd)loffenen

befahlt werben mufe. $Bohin nerfchminben biefe? 2Ba3 ift ihr

Schidfal? ©inb fie nicht in (Scharen auf bie Sanbftrafee oer=

wiefen §u Settel unb 9^aub, eine $eute für bie furchtbare Quftij

be3 Mittelalters? Qm 3eitalter be§ ©rofebetriebS oerliert ba<3

(bewerbe feine alte bemofratifcrje s
3ierfaffung mit ibrem gleiten

ftioeau für alle ©enoffen, unter gewaltigen Preffungen unb

galtungen erhebt fid) au3 ber hor^on *a*en ©üeberung eine

oertifale. Sag alte feanbmerf ^ängt §ät;e an feinem Safein, e§

begreift ben neuen gefetlfd)aftlichen ©ebanfen ber im großen

nereinigten Arbeit fo wenig wie ber alte fleine ©ramm ben
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gejeüfd)afttid)en ©ebonfen bes> grofcen ©taate<o. Xerfelbe .Vtonfftft

ift roieber ba graifcfjen ber alten flehten Kraft, bte gutn 2Biber=

ftanbe wirb, unb ber neuen großen, bte fie überwältigen mufj.

2)te neue Kraft bricht fid) unaufljaltfam 33at)tt, in einem Kampfe,

ber mit anberen als friegertfct)en Staffen geführt wirb, aber fo

graufam faft roie ber Krieg ift. 9?ad) ben ©efe^en ber gefctt-

fd)afttid)en 3ured)nung fallen bie neuen gefellfd)aftlid)en 2Berte

benen in ben ©d)0§, bie bie ted)ntfd)en unb organifatortfdjen

gürtet im ©iegeg$uge ber mobemen ©ntraicflung ftnb. 2)er

Ijerrfdjafttidje ©ebanfe breitet ftdj im ©eroerbe au£ unb oerroetft,

roo er einbringt, ben genoffenfd)aftlid)en ©ebanfen auf bie Stufe

be3 Proletariats.
sJärgenb3 ift bie oertifale ©d)td)tung be<§ ©e=

werbet ftärfer al3 auf bem freien Söoben ber bereinigten

Staaten 2lmertfa3. 3lmerifa ift ein ©d)ttlbeifptel für ben ©o§io=

logen. S)ic englifc^en Slnfteblungen brüben ftnb al3 horizontale

©djid)tungen entftauben, fie ftnb jüngere gefeUfcfjaftlicfje ^Übungen,

gtücflieber „at3 unfer kontinent, ba3 alte", rote ©oetf)e in feinem

befannten ©ebiä)te fagt, t)at e3 „feine oerfallenen ©djtöffer unb

feine SBafalte". @üte bemofratifdje ©d)id)t au3 jäljem ©toffc

puritantfd)er ©inroanberer v)at ba£ Sanb befiebelt unb rourbe

bttrd) fpätere ©inroanberer gleicher £üd)tigfeit erweitert, erft bie

legten ^a^r^eljnte haben proletarifd)e ©inroanberer £)ütübergebradjt.

Slucf) olme fie roürbe bie auf bem jungfräulichen 33oben tn<o

SBunberbare gefteigerte ted)mfd)e £eiftung3fä£)igfeit be3 £anbe3

bie Xruft3 unb bie TOlliarbenoermögen unb jene 3)imenfionen

ber uertifalen ©Richtung gefdjaffen f)aben, bie in ben 3uftöcfigen

3ßolfenfra|ern ber amerifantfd)en ©täbte ihre itnoerfennbaren

©pmbole haben.

£>ie 2lufrid)tung einer neuen ^errfd^aftltd^en Mad)t innerhalb

be3 ©eroerbe3 f)at nid)t3 baran geänbert, bafe bie Kraft beä

(SeroerbeS für bie greiljeit etngefe^t roirb, ja im ©egenteil, erft

fett bie neue Bewegung in£ ©eroerbe gefommen ift, oom 18. ^av)x-
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Rimbert fax, rotrb feine oolle Kraft für bte greitjeit etngefe£t.

SDie roirtfd)aftltd)e SBerfaffung mufe immer freier fein alz bie

£eere3oerfaffung, bte roirtfdjaftlidje Arbeit tft burd; i£)re Aufgabe

niemals fo in eine (Stnfjeit ^ufammengebrängt rote bie Arbeit

be3 mtlitärtfd)en Kampfe3, fte forbert nnb erzeugt mehr felb-

ftänbige <gerren. 2)ie ariftofratifdje $erfaffung ber (Brofcbetriebe

erbrüdt groar eine groge Slngghl ber flehten unb mittleren 53e=

trieb^tjerren r>on früher, aber aud) fte fdjafft feinen befpotifdien

53efef)l. ©te fe|t einen (Mbabel, einen gman^abel in bie ge=

roerbltdje SDemofratie hinein, sugleic^ aber regt fte mächtig ben

gretl)eit3trieb ber proletartfchen 2Irbeiterfd)aft auf. 2öa3 ^affatte

für bie 2lrmee roollte, bafe fte fidj ttjre nieberen Offiziere felber

roäf)len bürfe, unb roa§ für bie Irmee burd) ben 3roan9 oer

3)i<3§iplin au3gefd)loffen tft , ba3 brängt bie äßirfltd)feit ber

2)tnge bem ^roletartate oon felber auf. $on ber Rot getrieben,

lernt e3 ftd) gegen feine 2lrbeit3f)erren gum Solmfampf organtfieren,

unb inbem e3 bie Kraft geroinnt, ftd) felbftänbig unter güfjrer

gu ftellen, geroinnt e3 bie erfte Stufe ber greifyeit. gn bem

Schlachtrufe ber greiheit oereinigt e3 ficf> mit ben großen Untere

nehmern. 2)ie greihett, bie jeber meint, tft roohl eine anbere,

aber beibe roenben ftd) unter biefem <5d)lad)trnfe gegen ihre ge=

meinfamen getnbe unb fe^en t§> burd), ba§ bie Staatgoerfaffung

fid) bem freiheitlichen ©eifte ber ttrirtfchaftlichen ^erfaffttng an=

nähert.

grüber, al£ nod) bte Kleinbürger unb bie dauern mit ihnen

gingen, oeretnigte ber Schlachtruf ber greihett bte überroältigenbe

•3ttaffe ber Nation. SDa3 roar bie pl)t)fifd)e Stärfe, bie bte

Resolutionen oon 1789 unb 1848 entfdjieb. £>ie großen

Reoolutionen roaren aber noch burd) eine anbere Kraft ge=

fchtdjtlidj oorbereitet. ^Bürger unb dauern gälten au3 ihren

roirtfdjaftlichen Qntereffen heraus bie gretheit gerabe nur fo roeit

oerlangt, aU ftd) ihr materieller 2ßert nachrechnen liefe. Um
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jenen Xon ber greiljeit anguftvmmen, ber bie Seelen erfüllte,

mufjte eine freiere 33tlbung entftanben fein, mußten bie 3)enfeu

unb £)icl)ter gefommen fein, bie au£fprad)en, roa3 nur non einer

grofjen (Seele gu füllen, nur uon einem burd)bringenben $er-

ftanbe gu erfennen unb nur mit allen dächten ber Sprache $u

fagen mar. £)te großen ©eifter be3 18. 3cu)rf)unbert3 finb e§

geroefen, bie ber greiheit^beraegung ihren moraltfchen 9iacf)bru<f

gaben, bie ihr bie §errfd)aft über bie (#eifter gewannen, inbem

fie bie gormel ber 9ftenfdjenred)te fanben. 2ln Stelle be3 ©e-

banfen3 einer rairtfchaftlichen ©enoffenfdjaft mürbe ber l)öl)ere

unb weitere einer meltbürgerlicfjen <35efeHfcr)aft nerfünbigt.

S)te äßeltanfdjauung be3 18. QahrhunbertS ift felbft mieber

ba3 ©nbergebniS einer ®efd)icf)te non Qahrtaufenben, fie ift ba3

(Srgebntö ber allmählichen ©ntraicflung ber 2öiffenfcf)aft unb ber

moralifchen 23ilbung. 3$ fann biefe ©efd)tchte hier nicht erzählen,

I
aber ich fann bod) nicht über fie Innmeggeljen , ofme nid)t

\ wentgftenS ber ungeheuren tylafyt be£ Urchriftentum«o unb ber

mittelalterlichen MÜrdye ©rmäljnung getan ju fyahen. $eine

, ©efefffdjaftMehre ift bem ©eheimniffe ber ©efetffdjaft auf ben

©runb gekommen, bie biefe 9ftad)t nid)t §u erflären müßte. 2)a£

llrchriftentum hat in feinem @ntftet)en aßen äußeren Machtmitteln

entfagt, e3 mar entfdjloffen, bem töaifer ju geben, roa3 be£

$aifer3 ift, unb t)at gule^t bod) über bie 5laifer gef)errfd)t. @£

hat bie ©ebrüdten unb Söelabenen be3 römifchen sJtoche3 ge=

fammelt unb au3 ber l)iIfIofen Schwäche bie größte Stärfe ab=

geleitet, diejenigen, benen ber $ampf um bie ©üter be§

2)ie3feit3 feine Hoffnung gelaffen hatte, r)at e3 im ©ebanfen an

ein 3enfeit^, ba3 allen guteil roerben fann, beruhigt, unb biefe

grengenlofe Eingebung ber £nlf3bebürftigen an ein höchfte^ ge=

meinfameS ©ut raurbe bie Duelle feiner $raft. Überaus niel

banft ba£ llrchriftentum ber gefd)id)tlichen Vorbereitung burch

ba£ römifche Weltreich, ba3 bereite feine Untertanen §u WxU
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bürgern oerbunben ijatte, aber ba3 @hrtftentum erft (jat biefe

entwürbtgenbe 23ürgerfd)aft jur §öl)e be£ 9Jienfchentum<o erhoben.

Seine gefchtd)tliche £eiftung ift, ba§ e<§ ben Reinertrag be£

2lltertum3 geabelt unb für äße fommenben fjeiten gerettet fyat

Um ba3 ©eheimnis ber ßraft ber mittelalterlichen iUrdje uoHenbS

§u erklären, müffen mir nod) hinzunehmen, ma£ bie Kirche au£

ben ibeellen (Srunblagen ihrer Wlaäjt §aau§> an weiteren WlafyU

mittein gewonnen f)at. 2Bie bie ^riefter immer zugleich bie

28eifen waren, fo tyaben tt)re ©eiftlid)en bie Söilbung tl)rer 3eit

oertreten. SDie Kirche l)at bie Refte be3 antifen 23ilbung3fd)a£eg.

bie ber gufammenbruch ber alten 2Belt übrig gelaufen Ijatte,

oerwahrt nnb in ihren ülöftern nach ihrem Sinne gepflegt nnb

erweitert. Sie mar auch bie wirtschaftliche Severin ber

germanifchen Golfer. Sie mar eine unioerfelle 9)£ad)t, über ba£

gange Slbenblanb reichten it)re £)terard)te nnb tljre ©laubigen.

3nbem fie alles in fid) oereinigt, wa£ bie 9)£enfchen an geiftigen

SSaffen befi^en, gelingt e3 \i)x auch, über bie weltlichen SÖaffen

ber gürften gu gebieten nnb weltlichen Reichtum oljne Wla$ an=

^ufjänfen. So lehrreich wie bie ©efcf)id)te be3 9tuffteigen£ ber

fachlichen Wlcufyt, ift bie ihre3 2lbfteigen3. So wie in allen

anberen gefellfchaftlid)en Söilbungen war auch innerhalb ber

Kirche ber £>errfd^aftltd^e ©ebanfe heroorgefommen. SDer £ampf,

in ben fie oon Anfang an gefteüt war, t)at ihr im ^apfttum eine

einheitliche Spi£e gegeben unb ^at ihr eine eiferne SDi^tplin

notwenbig gemacht. 2)ie innere Stutorität, bie Kirche unb ^apft

für eine .^et)re beanspruchten unb auch fanben, welche unfehlbar

unb unwanbelbar fein follte, rjat fich leicht in Übermacht um*

gewanbelt. 9Bie jebe Übermadjt, ift auch bie ber Kirche mij^

braudjt worben, ber SfttPraud) ha* ty* bie ©emüter entfrembet.

2113 fie in ihrer ©ntwicflung ftiße ftanb, finb anbere geiftige ©e=

walten neben ihr begrünbet worben. £)ie Reformation h^ ^r

einen großen £eil ihrer ©laubigen entriffen. Renaiffance unb
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.Öumcmi3mu£ tjaben au« bcn raiifenfcf)aftlidjen unb fünftlertfcrjen

©djä^en be3 2lltertum£ neuen Qntyalt gefogen, neben ber fird)=

liefen 23ilbung ift burd) fie eine &aienbilbung entftanben, bie

oon bo ab tljren felbftänbtgen $ßeg ging unb fid) ^ur ,§öf)e ber

mobernen 2öiffenfd)aft erhoben £)at. 2)ie nad) unb nad) ge=

kräftigten ©taaten tjaben ber Mrdje jene Aufgaben ber inneren

Verwaltung abgenommen, bte fie früher geführt fjatte. Sie t)atte

aufgehört, bie unbefcljränfte Herrin ber ©eifter gu fein, unb ^at

barum pm ©bluffe aucf; iljre weltliche gerrfdmft nid)t merjr

behaupten tonnen. 2ängft fdfjon f)at fie fidj entfdf) Heften müffen,

mit bem raeltlidjen ^egimente grieben gu machen, unb fo bilbet

fie je^t, mit ben anberen alten SJMcfyten oereinigt, einen £eil

ber fonferoatioen SSiberftänbe in ber (55efeüfdt)aft. SBei aßbem

ift bie Mrdje nocf) fyeute eine ungeheure gefd)icf)tlid)e 2Racf)t, unb

raenn fie eine innere Verjüngung erleben fotlte, rate fie beren in

irjrem 2000 jährigen Veftanbe fd)on manche erlebt rjat, fo märe

tl)re 3Jiadt)t einer 2öieberau3berjnung färjig, beren ©renken mir

faum gu ermeffen oermögen, benn bie @mpfänglid)feit be3

gläubigen ©emüte3 ift nodj lange nicijt au3gefd)öpft, unb ein

gereinigter (3taube, ber in biefe unerfcrjöpflidjen liefen %u bringen

oermöd)te, mürbe Quellen ber $raft für unabfefjbare &\\tx\

erfd) Heften.

2)a3 äßettbürgertum bes 18. 3a£)r£)unberts mar ein auf bie

bie^feitige äßett gerichtetem Gtjriftentum. äßie biefel in früheren

3af)rl)unberten, fo rjat e§ für bie ©egenroart einen neuen mafyu

ooßen Slnftoft bal)in gegeben, überlebte alte ©eraalten a&gufdfjütteln

unb bie Sichtung §u oerftärfen, bie ber 9)Zenfd) bem 9}Zenfct)en

entgegenbringt. ©an§ &u erfüllen J)at e3 feine gorberung ber

Vrüberlidjfeit ebenforaenig oermoc^t, raie ba* (Eljriftentum bie

feinige ber 9Mcl)ftenliebe. £)a3 sD?otto ber 33rüberlidt)fett r)at feinen

oerfütjrerifc^en £lang fogar ferjr balb oerloren — man fprtc^t

baoon nidjt einmal mef)r in ben Parteiprogrammen. 3ln feine
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Stelle ift ber Jllaffenfampf getreten, an ©teile be3 meltbürger=

liefen Qbeal^ be<o 18. 3afyrf)unbert§ bie nationale Bewegung.

2Sa3 mir tro£ allem bem 18. 3af)rl)unbert an 23itbung3roerten

oerbanfen, bnrdj feine eigenen Setftungen unb baburd), baß e3

roeit bie £ore öffnete für bie Slrbeit ber folgenben 3af)rf)unberte,

ba3 brande id) an biefer ©tätte nxdt)t fagen. 2Bir, bie mir

an biefer ©tätte oerfammett finb, finb unter bem 3 e^en

mobemen ©eifteg oerfammett, unb unter biefem geidjjen hoffen

mir gu fiegen. Df)ne gurdjt, mißoerftanben §u merben, fonn

itf) e<S benn oor Q^nen mit aller ©djärfe au3fpred)en, roetcf)e

($efaf)ren bie moberne Sßilbung in fid) birgt. SDie eine ift bie,

baß fie oon ben moralifdjen 3^^en/ D *e Dag 18. 3^Wunbert

unb bie flaffifdje geit in 2)eutfd)lanb oor fidj) Ratten, attp ein=

feitig nad) ber Dichtung ber £ed)nif abgebrängt roirb ober e*

§u merben im begriffe ift. Sic anbere, nod) größere, ift bie,

bajs fie bie Hluft, bie bie
sBeft|enben oon ben 9cidjtbefi£enben

trennt, gu ber nod) meiteren ^luft au£belml, bie ©ebilbete unb

llngebitbete trennt, ©o lange Deiche unb 2irme gleid) ungebitbet

finb, finb fie fo^ial einanber nafje, ba3 §ereinfommen ber 33ilbung

erft f)at fie oon unb S3ett getrennt, bie große Silbung^=

beraegung feit ber Deformation Ijat bie @efettfd)aft oottenbä

griffen. 2)er alte @emeinpla| fagt, baß Sßiffen fflafyt ift. Qn

ber £at! @3 ift eine ber größten gefettfd)aftlid)en 9)cäd)te, unb

biefe 9ftadjt Ijat e3 mie alle anberen in fid), in Übermacht unb

£>errfd)aft umpfdjlagen. £)arin liegt eine große (55efat)r. @3

märe f<$limm, menn ber geifterreidje SDrang naef) SBilbung bamit

enben fottte, baß bie Deifye ber fonferoattoen Wläfytt in ber ®e=

fettfdjaft burd) bie klaffe ber 3nteHeftuetten oermefjrt mürbe.

2öir motten e.3 un3 nid)t gerne gefte^en, aber bennod) ift e£ ba£

Seiben ber ©egenmart, baß bei allen silnftrengungen, bie für bie

Verbreitung ber SBitbung gemacht merben, jene $luft fidj) bod)

nid)t fd^ließen mitt. 3$ bringe 3l)nen oafür ba§ 3eugm<3 oon
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Werfjart Hauptmann, bem Dichter ber „Siebet", beffen mit=

füljlenbe ©efmmmg für bie 2lrmen unb (Slenben niemanb be-

*raeifeln fann. 2Benn id) eS tragen barf, fein raunber6areS

(GlaSfyüttenmärdjen „Unb pppa tan^t" aus feinem bidjtertfcfjeh

3<mber auf feinen fogioloc^tfc^en Qnfjalt §u beuten, fo lefe td)

barin non Hufyn, bem burd) einen fapitalifttfdjen 3)ireftor um

feine Arbeit gebrauten unb in bumpfe ^o^eit lu'nabgeftoftenen

(Glasarbeiter, non SBann, bem Vertreter einer oergangenen, E)alb

mntljifd) geworbenen flaffifdjen Kultur, unb id) lefe, raie fte

aufeinanberftofjen, unb ber eine fagt: „Hier gilt fein 2ßort,"

unb ber anbere: „Hier get)t fein SBeg" — raie fie in ßampf

geraten unb bie p£;nfifd)e £raft beS einen burdj bie überlegene,

auSgebilbete beS anberen §u 23oben geraorfen unb gebrochen rairb.

Unb \ä) lefe aud), bafe mit Hülm ftugleid) pppa ftirbt, bie

greube unb bie (Bcfyönljeit, bie in fetner §anb ^erbrid)t raie baS

gierlidje ©las, baS er geblafen f)at, unb baf$, inbem ^ippa ftirbt,

TOdjael Hellriegel erblinbet, ber junge 9ftenfd) mit feinem

HoffnungStraum unb bem unbezwingbaren Crange nad) bem

©üben unb ber ^oefie. 2luS ber ungeheuren ©el)nfud)t beS

Golfes, aus bem £)unM feiner Arbeit ift bie greube cntftanbcn

unb bie ©d)önt)eit, unb raenn baS $olf getötet ift, bann ift bie

Quelle aller $raft oerfiegt. Qft baS nid)t ber tragifd)e ©inn

oon Hauptmanns SDidjtungV

2ßie jebe ber Sßellen ber ©efcfytdjte, t)at aud) bie ber sMbung
$erg unb Xal unb überfragt ftd) oon iljren &öl)en. Unfer

hoffen ift, bafe eine niemals ermattenbe $raft beS gefellfd)aft=

liefen Auftriebes immer neue 2ßeßen in 23eraegung fefct unb uns

^tiefet bod) an baS %kl einer großen freien 9)fenfd)l)eit bringt.
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23on ber 5ftacbt gum 9^ed)t fdjeint ein roeiter ©prung;

„yjlafyt ftef)t gegen 9?edjt," fo fagt man, „
s
Jftarf)t ge£)t oor

;ftecf)t." ©o einanber gegenübergefteßt, fdjeinen fie ntc^t^ mit=

einanber gemein $u fjaben, ja fie ffeinen wie $mei $ole au3=

einanberguftreben, unb bod) ift e3 nicbt fo. 3ul: motten -Iftadjt

gehört ba3 9fad)t, gum üoßen ^eä)t gehört bie 9flad)t. £)er

©a| befrembet ©ie rooljl unb er bebarf geroijs ber Slufflärnng.

$or adem fdjon ber ^ufflärung über ben 2£ortfinn. 3m SBorte

9ftacf)t Hingt oiel oerroirrenber ^ebenfinn mit; mir motten un£

5unäd)ft einmal über ben reinen ©inn oerftänbigen, in roeldjem

mir ba§ Söort gu gebrauten fyaben.

$raft, ©eroalt, 9fta<f)t, Übermacbt — bie ©pradje roill mit

all biefen SEorten ntd)t ba^felbe fagen. 9iaturrraft ift meljr

plnjfifalifd) gebaut, ber Xedjnifer fann fie in Sßferbefräften

meffen. ^aturgeroalt, ^aturmadjt fpredjen un3 oon einer ge-

fteigerten $raft unb fpredjen überbieg oon einer Söirfung, bie

bie gefteigerte $raft auf unfer ©efüfyl ausübt, fie oerfünbigen

un3 bie @rl)abenl)eit, bie bie Statur burdj ifyre Gräfte l)at. Qn

menfcf)ltcf)en fingen unterfcbetben mir nocf) genauer jmif^en

®eroalt unb $?ad)t. ©eroalt ift bie rofje 9)?acf)t, e«S ift ein übler

©inn, in meinem mir oon einer ©eroatttat, oon einem geroalt=

tätigen 9ftenf<f)en fprecfjen; ber mad)tootte 9flann fyat immer



etroa3 von Erhabenheit, auch raenn feine
s
JÜcacf)t in 8cf)retfen

fe£t. Um oollftänbig §u fein, motten mir auch noch babet t>er=

meilen, bafj bie (bemalten, bie gefettfehaftlichen (bemalten, nicht

eine SJie^r^eit oon äußeren (bemalten auSfagen, fonbern fchon

ben ©ebanfen einer rechtlichen Abgrenzung anfangen laffen.

Übermacht enblich ift erbrücfenbe WlafyL 3Me Sprache fann un3

fo leicht irreführen al3 zum fechten leiten, in it)r ift bie tiefe

2Bei)%it einer Qaljrtaufenbe alten Beobachtung niebergelegt,

aber biefe ruf)t in ihr wie auf bem ©runbe eine§ ©trome§ ein

©dm^, beffen Söilo bie ^Bellen balb baljin, balb borten werfen

;

bie 2ßorte fdjtmmmen ineinanber. Um fie feft gegeneinanber ab*

Zugrenzen, genügt e3 nicht, nadh ihrem ©inn zu laufchen, man muß

hinab in ben ©trom ber £atfad)en unb nach oen fingen felber

greifen, ©o mufc ich nxtcö benn zu einer fachlichen Erörterung

entfd) liefen, bie benjenigen unter Qljnen, welche nicht Quriften

nom gadj finb, otelleicht allzu nüchtern, fachlich erfcheinen mirb.

2)em Xechnifer fliegt heu*e öffentliche Slufmerffamfeit zu,

auch wenn er ermübenbften Einzelheiten oorbringt; er fyat

freilich bie §ilfe ber $)emonftration, aber ba3 ift e3 nicht allein,

roaS ihn begünftigt, bie Erfolge ber Sedmii: fyaben für fie ba§

allgemeine Qntereffe erraeeft, man will ihre Seiftungen oerftehen

unb man meif3, bajs man ohne bie Einzelheiten ba3 ©anze nicht

oerftehen fann. E3 ift bei ben ©eifte^roiffenfehaften bamit nicht

anber3; ich inu6 &w mit bem einzelnen ber 9^echt3erfcheimmg

befchäftigen, wenn ich hoffen fott, ba<§ gange oerftänblich zu

machen.

Um fo rafch al3 möglich hnx deiche ju gelangen, miß ich

e3 mit einer fertigen S8egriff3beftimmung be£ Rechtes oerfuchen,

bie un3 ihren ©inn fobann erfchtiefeen foll, inbem mir fie ins

einzelne prüfen. Qch fehtefe nur fo oiel oorau3, baf3, menn ich

je|t oon Wac^t fpredje, jebe Übermacht au3gefchloffen fein fott,

bie eine Partei gegen eine anbere ausübt. £)enfen ©ie je|t
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nid)t an ben ©egenfa£ von Siegern unb 23efiegten, fonbern

benfen Sie baran, roa£ bie fiegenbe Partei in fid) felber %w-

fammenljält, benfen Sie baran, ma£ bie fflafyt bei einem

fouoeränen $olfe märe, roo e3 roeber §errfcf)er nod) 23et)errfcf)te

gibt unb ba3 bod) aud) bie gange gütte fetner -ättadjt entfalten

will, um fie gegen Übeltäter unb äußere geinbe unb gum

fraftootten weiteren gortfdjretten im Qnnern gu gebrauten.

Unter biefer $orau3fe£ung ift ber 3Jtad)tbefik eines SBolfcS fein

23eft| an SBerten alter 2lrt, unb unter biefer $orau3fe£ung will

id) benn oa§> 9ied)t befinteren al$ bie Drbnung, bie fiel) ein

©emeinroefen gibt, um bie gange güHe feiner Wladjt — ba§ mitt

alfo fagen, bie gange güße feiner Sßerte — mit geringftem

^eibungSoerluft gu entfalten, eine Drbnung, bie e£ gugleid) mit

allem 9kd)brud feiner ;3Jiad)tmittel fd)ü|t. Drbnung, bamit

meine id) ntd)t bie blo&e tedjnifdje ober taftifdje (Sinorbnung

ber einzelnen an itire $lä|e, raie fie etwa ber gabrife^err für

feine Singefteliten oerfügt, ober mie fie bie Slrmee beim 2tufmarfd)

unb in ber Sd)lad)t braucht, fonbern idj meine bie Drbnung

ber 2lnfprüd)e be§ einen gegen ben anberen unb gegen bie

anberen in 23egief)ung auf iljre gefettfdjaftlidjen ^ßlä|e unb bie

mit biefen oerbunbenen SBerte, — alfo bie Drbnung ber 2tnforüd)e

in ^ücfftcf)t auf £)i3giptin unb äußeren sJtong, oor allem aber

ber 2lnfprüd;e in jenem engeren (Gebiet, auf ba<8 fid) ber Qurift

gemöfjnlid) befc^ränft, nämlid) barin, mie ba3 Sftein unb £)etn

abgegrenzt werben foll in Sftücffidjt auf ben mirtfdjaftlidjen 33efit3

unb auf alle mertooßen SebenSgüter fonft, bie ^erfon unb it)re

greiljeit, iljre Arbeit, tljre ftaatltd^e unb fonftige gefettfcfjaftlidje

(Geltung. So oerftanben märe ba3 3?ed)t bie Drbnung ber

oerfönlidjen 9)iad)tfpf)ären , bie fid) ein ©emeinmefen um ber

2ftad)tfüile feiner Söerte mitten gibt unb burd) alle Littel feiner

Wlafyt aufregt erhält, ober nod) fürger gefagt, ba3 9ied)t märe

eine gunftion ber 3J?ac£)t.
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Seit jeljer pflegen bie (Gegner ber t)errfcf)enben 3Scr£)ättniffe

ba$ sJied)t al£ eine gunftton ber 9J£atf)t bar^uftetten, aber roenn

fie e3 tun, fo tun fie e3 in einem etroaso anberen Sinne, als id)

e3 je&t getan f)abe. Sie tun es im Sinne eine£ Angriffes gegen

ba3 beftehenbe Red):. Sie wollen bamit fagen, ba& biefe3 nidjt

in 2ßa()rt)eit Recht fein fönne, weil e3 eben eine biojge gunftton

ber 9)iad)t fei. So fyaben e3 bie älufflärer be3 18. 3al)rl)unbert3

gemeint, wenn fie ber gerichtlich übernommenen, im SDienfte ber

©eroalthaber ftehenben Redjt3orbnung ba£ natürliche Recht gegen*

über ftettten, ba3 Red)t, ba3 mit un3 geboren ift, bie 9ttenfd)en=

redjte; fo meinen e3 bie So§ialiften oon fjeute, raenn fie bas

^rioateigentum angreifen, roeil btefeS ber fyerrfdjenben klaffe

al3 ein Sßert^eug ber Ausbeutung biene. Übrigens ift biefe 2lrt

ber Sluffaffung nicht blofj ben ©egnern ber befteljenben Orbnung

eigen, fonbern fie ift uns allen bis 31t einem gerotffen ©rabe ge=

läufig. 9Benn mir 5. 23. bie politifchen ^arteitampfe oerfolgen

unb babei beobachten, roie bie Slbftimmungen im Parlament

burch bie Qntereffen ber ^arteten unb ihre Stärfe^iffern ent-

fcf)ieben merben, fo pflegen mir $u fagen, es fei nicht eine

Rechtsfrage, fonbern eine blofse 9)iacf)tfrage, ob ein ©efe& mit

biefem ober jenem Inhalt befdjloffen raerbe. 3Senn mir fo

fpredien, geben mir bamit nicht §u, bafj Redjt unb 3Jlact)t grunb=

fcu^lid) nidjtS miteinanber gemein haben? Rein, baS wollen

mir bod) nicht gan§ fo fagen, es fdjeint nur fo, meil mir uns

einer Rad) läffigf'eit im AuSbrud fchulbig machen. 2ßir gebrauchen

nämlich hier baS SBort 9Rad)t im Sinne einer Steigerung gegen

bie Übermacht fym. Solche übermäßige Wacf)tr bie fid) gegen

bie ©efamttntereffen ber ©efettfdjaft feljrt, mirb atterbingS nicht

gu oollem Red)t, audj menn ihr bie gefe|lid)e Anerkennung guteil

mirb, bie fie fucht, um Redjt erhöht ju merben. SEBie aber

oert;ält eS fich mit jenem 3)£ad)tbefÜ3, ben ein ©emeinroefen um

feiner ©efamtintereffen mitten gegen bie äufeeren geinbe braucht —
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follte e£ biefen nid^t aU iHedjtöoefifc empfinben ? Unb rate mit

bem perfönlicfjen ^Jfacfjtbeftk, bet einer angemeffenen Verteilung

entfpridjt — foEte tfym oerfagt fein, §u uotfem 9^ec^t ertyöfyt

raerben fönnen? -ättadjibefife ift tatfädjlic^er 23efi§ trau

^Berten; bie ©rljöljung §u D^ed^t erljöljt bie tatfäd)lid) oer=

fügbaren 2ßerte, raeil fie geraiffe Reibungen entraeber au3fd)ltefit

ober bocfy raefentlidj) oerminbert, bie ben red)tlid) nid)t an=

erfannten 25efi| oon SBertcn bebrofyen. sJtad) biefer Anerkennung

ftrebt baljer jebe 9ttacf)t, raie bie gefellfdjaftöförbernbe, fo bie

gefeHfd)aft3raibrige; raäljrenb aber biefe burd) fie nur $u äu§er=

lid)em, Ijalbem 9?ed)te geraanbelt rairb, rairb jene §u innerem,

ju oollem Dfcdjjte ertjö^t. ^ed)t ift bie gefeHfc^)aft£id^e Krönung

ber2flad)t; raäfyrenb aber bie tone auf bem Raupte beffen, ber

fie ficf) al3 bloßer ©eraaltfyaber angeeignet fjat, einer £>erau3=

forberung für bie ©egner rairb, gibt fie bem, ben fie fraft aü=

gemeiner Anerkennung fd)tnüdt, bie SBeifye ber Unoerlefelidjfeit.

SBenn ein 2öertbefi£, eine 9J?acf)t gu 9ved;t erfyöljt rairb, fo

ift bamit eine boppelte Anerkennung au^gefprocfyen. 3df) will fie

fürs °*e fac^licfje unb bie perfönltdje Anerkennung nennen, obraoljl

biefe tarnen ben Qnljalt nidf)t genau becfen. Qm 9?ed)t3gefül)l

rairb trar allem bie perfönlidje Anerkennung betont, bie fad)li<$e

ift ftillfdjraeigenb oorau3gefe£t, unb bat)er fommt e£, baf? biefe

legiere bem ^ed£)t)$gebanken in feiner oolkstümlidfjen gaffung

^iemticf) fremb geblieben ift. ©erabe be^tjalb ratß idf) über fie

etraa3 au^füfyrÜdjjer fpred)en. Aud) bie 9ted)t3ratffenfd)aft fjat

biefe «Seite be3 9ffecl)t3begriffe3 erft fpät erfaßt, bem mobernen

Quriften freilief), ber ben „groecf im 3ied)t" erkennt, ift fie

burcf)au3 oertraut. Sie 3roecfmä&igfeit be<8 9fied)te3 befielt barin,

baß e3 ben TOtgliebern ber ©efetlfdjjaft itire $lä£e berart an=

raeift, baß bie SBerte, raeld)e burdf) ba3 Dfccfjt gefd)ü£t raerben

follen, bie it)nen eigene ted)nifd)e 3 rae^ma6igfeit möglicf)ft ent*

falten fönnen. ©einerfeitö bringt ba3 9tecf)t ber ©efeßfd^aft
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feine neuen s
2tferte gu, e3 fe£t anbere urfprüngltdje 2£erte ooraus

unb fein Dienft befdarauft fid) barauf, a(g ein S)ilf3roert burd)

bie Drbnung, bie e§ gibt, 3tabung§oerlufte §u fparen. 2ln jener

Orbnung, bie ein Unternehmer feinem betriebe gibt, inbem er

ihn organifiert, täftt ftcf) ber $mä im 9f*ed)t fet)r beutlich oer=

anfdhaulidjen. Der Organifator eine» gabrifbetnebeä muB,

um ben pdiften Erfolg ju geroinnen, neben ber ßenntniS be§

beften tec^nifcben
s$erroertung3proäeffe3 aud) noch bie befonbere

©abe befugen, jeben Mann an feinen richtigen Sßlafc $u ("teilen

unb i^m an biefem $lai$e feine Aufgabe richtig abzugrenzen,

berart, bafe jeber nad) feiner gähigfett au3genü|t roerbe, baf>

feiner jemals unbef^äftigt bleibe ober überlaftet roerbe, bafc alle

fidj roecf)[elfettig in bie §änbe arbeiten. Damit noH§ief)t ber

gabrtffjerr im flehten, roa£ ber ©efe^geber im grojgen p tun

hat. Diefeso SBeifpiel mag nn§> geigen, bajg ein Riecht nur bann

Zroedmäfitg ift, roenn e§ fidj ben tedhnifchen ^erroertung^pro^effen

ber $eit auf bas genauefte anpaßt; bie fünfte, an bie bie

2lrbeü3plä£e oerteilt roerben, müffen immer an ben Bahnen

Hegen, bie burd) biefe ^3ro§effe jeweils begetd^net finb. Ilm

ein anbere^ 23eifpiet p geben, ba3 un3 in größere SSert)äItntffe

^inüberleitet, fo mufj ein £>eere3organifator bie gleite ©abe be=

fi^en, jebem Planne feinen $la£ unb feine Aufgabe richtig ab=

pmeffen. Dhue biefe ©abe roürbe er ben ^rieg^groed ntd)t mit

oolter $raft erfüllen, roeit ttjn bie Unorbnung im §eere an ber

ooUen s3lu3nü|ung ber ihm p ©ebote ftehenben tedhnifchen

Kampfroerte oerhinbern müfete. Der tjaxte ©ruft be3 $rieg3=

Ztoede3 roirb it)n bagu treiben, ntd)t nur ein ehernem ©efe| ber

yßannfyufyt aufrecht ju erhalten, fonbern ein ftrenge£ $rieg£=

recht auch außerhalb be£ <geere3oerbanbe£ gegen jeben anproenben,

ber ben ^rieg^roed gefäljrbet. Der $rieg<^roed forbert bann

roeiter umfaffenbe 9facht3oorbereitungen auch im grieben, um bie

sU?adjt ber Waffen im galle be3 35ebarf3 möglichft ooll unb
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ungefäumt oexeinigen §u fönnen. s$on ben ätteften Qtitm an

bis auf ben heutigen Sag ift ba3 grteben3red)t überall oon

folgen 3lu£ftral)lungen beS Jlrieg^roedeS bürdet, nur bie

gormen Ijaben fid) je nadj ben llmftänben getoanbelt. Sie Ijaben

fid) immer ber £ed)nif ber 2ßef)rmittet angepaßt, über bie man

gerabe oerfügte, unb augerbem ben SDiSpofitionen, bie gefeßfd)aft=

lid) bafür gegeben waren, sDienfd)en unb Söet)rmittel ben griebenS-

^meden gu entgte^en unb für ben Urteg^roed bereit %u ftellen.

2)ie gormen maren ba£)er anbere im 3eitalter ber Sßanberungen

unter ber fortmäfjrenben Hampfbereitfdjaft beS gangen Golfes,

fic maren anbere, nadjbem baS 9ßolt anfäffig geworben unb bie

grofse ^Raffe burd) bie Ianbmirtfd)afttid)e Arbeit an ben Sßoben

gebunben mar
;
aud) nad) erfolgter 2lnfäffigfett maren fte anbere,

folange baS Vßolt fid) innerhalb feiner ©renken nur bürftig unb

unficf)er ernähren fonnte, gierig nad) ben Sd)ä£en blidenb, bie

jenfeitS angehäuft maren, unb anbere, nadibem e£ felbft ge=

fammelten 9?eid)tum p pflegen fyatte. Unb mieberum l)at ein

3eitalter, in meinem jebe Stabt §um ©d)u£e gegen geinbeSnot

ummauert merben mujgte unb in meinem bie Bürger, bie bie

dauern bauten, mie bie $ibel fagt, bie Mle in ber ^edjten

unb baS Sdjmert in ber £in£en gu Ratten Ratten, anbere gönnen

gezeitigt, aU bie ©egenmart, in meldjer bie griebenSarbett ge=

ftdjert getan merben fann, otjne ber täglichen ©efaljr feinblidjen

©inbrudjeS ausgefegt §u fein; unb felbft bie ©egennxvrt enblid)

bebingt für baS beffer gefiederte englifc^e Qnfelreid) anbere

gormen als für bie fontineutalen Staaten mit iljren gefäljrbeteren

ßanbgren^en unb it)ren gefd)id)tlidj nod) nidjt beruhigten @r=

oberungS- unb ^eoandjegefüljlen. SDte 9?ed)t3formen ber all=

gemeinen 2Se£)rpflid)t unb ber Ijo^en (Mbfteuew, unter benen

bie fontinentalen Staatsbürger fjeute für ben ^rieg^med in

2lnfprud) genommen merben, finb ber gefd)id)tlid) abgemogene,

burd) ben (Srfolg auf bem ©d)lad)tfelbe entfdjiebene SCuSbrud nidfjt

o. SBtefer, 3xec^t unb 3Rad)t. 5
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nur ber mobernen SBaffentecfyntf , fonbern aud) ber heute ge=

fellfdjaftlich burchgreifenben s2ßertfd)ätmng con Strteg^wed imb

$rieben<^weden, foroie ber heutigen 5lampfberettfcf)aft im Bolf

unb ber t;eute uerfügbaren 3a f)tim93mittel. ün0 $ Gnglanb

ntcf)t im begriffe, ba3 fontinentale sJted)t anzunehmen
l

< 9tod)

eine flehte Schwankung ber Bolföftimmung, eine Steigerung ber

Befürchtung, bafj fein infularer Sd)u£ nicht mehr ausreicht,

unb e3 wirb bie allgemeine SBetjrpfXtc^t oollenb3 burcbfüljren.

%üx ba£ bürgerliche Stecht, unter ba<§ bie grieben^arbeit geftettt

ift, glaube ich wich nun für^er faffen §u fönnen. 2lud) ba£

bürgerliche 9?ed)t ftrebt nach 3™^™^^*/ unb feine 3raecf=

mäfeigfeit befteht wieberum barin, bafe e3 ben maftgebenben

gefellfchaftlichen S)i3pofitionen möglichft genau angepaßt ift unb

bafj e3 in^befonbere bie technifchen 3rcedmäf5igfeiten ber 3 e^

beftmöglichft au§$unü£en geftattet, inbem e3 getreu ben Bahnen

folgt, bie burch Erwerb unb Berfehr oorge^eidmet finb. Sßenn

burd) bie 2lu§bilbung ber £uftfd)iffahrt biefe Bahnen oom feften

@rbförper, auf bent fie fid) bisher bewegt fyaben, in3 D^eid) ber

£üfte h^auf erweitert roerben füllten, fo wirb auch ba§> ^ed^t

in ba3 b'xtyix freie 9?eid) ber Stifte hinaufgreifen unb eine

Orbnung ber 2lnfprüche $u treffen fm^rt, bie ihre leitenben

©ebanfen r>on ben SwetfTttäfu'gfetten bafelbft neu eröffneten

Berfehr3 empfängt. Bielleicht ba£ wid)tigfte aller 9?ed)t3inftitute

ift ba£ Eigentum. 2ßol)er erflären fich feine 2Banblungen? Sie

finb mit feinem „$mä" im innigften 3u
1
ammen^anÖ- 2öenn

man üerfteljen roill, warum urfprüngltd) Gemeineigentum be=

ftanben tjat, unb warum fich btefe3 fobann in ein §uerft noch

fehr befchränte unb §ule|t immer freier werbenbes ^3rioat=

etgentum umgewanbelt §at, fo muf$ man ber (Sntwicflung ber

tedjnifchen 2lrbeit£pro§effe nachgehen, unb welchen @tnflu& immer

mau ben fonftigen gefeßfchaftlidjen 2)i3pofitionen einräumen

mag, fo wirb man fid) ber @r!enntni§ nicht oerfd) liegen bürfeu,
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bajs bie fteigenbe ^robufttüttät eS immer gwedmafuger Ijat

crf^emen (äffen, ba£ Eigentum ju inbtüibualifteren. Unter ben

©rünben, bie ber Sozialismus für bie diMhfyx %um ©emein=

eigentum anführt, ift feiner ber geringften bie 23ef)auptung, bajs

baS ^rtoateigentum ben heutigen ins grojge auSgebeljnten $er=

fyältniffen von Setrieb unb ^SerfeJjr nicf)t met)r gewadjfen fei

unb nur mefjr unter ben ftärfften DfcibungSoerluften arbeite, bie

burd) eine gefellfdiaftlidje Orbnung beS (Eigentums erfpart

werben fönnten. 2Sie für baS Eigentum liege fid) für alle

^edjtSinftitute ber gleiche ©ebanfe ausführen, bafc ber „3wed

im 9fod)t'' ber 23oben ift, bem fie entwadf)fen, unb ba§ biefer

„3roe<f im S^edfjt" immer oon ben tecfjnifdfjen unb fonftigeu

£)iSpofitionen beS 3ufammen^^en^ °ie Sahnen bafür oor=

gewidmet erhält, wie bie ^3lä|e, bie Stufgaben, bie gormen beS

3ufammenwirr
;

enS georbnet werben. MerbingS ift eS flar, ba§

bie ©efeUfc^aft ben „^edjtSjwed" unb ttjre 3 rae(fe überhaupt

ntdjjt fo genau wal;r§unef)men uermag, roie ein gabriftjerr ober

ein ^eereSorganifator. $nbeS aud) biefe werben ftetS burdj bie

©c^ranfen i£)reS SBefenS unb iljrer &\t gebunben bleiben, um

wie oiel metjr bleibt eS bie ©efellfdjaft, bei bem geringen Sftafee

oon "QanblungSfäfyigfeit, baS fie felbft unter ben oollfommenften

@ürricf)tungen befi^t! 2)ie gefd)id)tÜd) beftimmte Statur ber

s])?enfd)en fd)lägt immer burd) iljr 9^ed)t, fie geftaltet §u einem

guten Seile bie jeweiligen gefeUfdjaftlidjjen SDiSpofitionen, unb

ü)re Erfüllung gehört mit §u ben „3weden beS 9?ed)teS". 60

leid)tfinnig ober pebantifcl) ober fonft un§wedmäf$ig fidf) bie

9ttenfd)en gebärben, fo wirb aud) it)r dieüjt fein. MeS frütje

^Recfyt erfd)eint unferen oerfeinerten ©innen Ijeute als rob unb

burd) feine 9^ol)eit un^wedmägig. £)er „Qmä im ©trafrecf)t"

gel)t aus ber ©mpftnbung fyeroor, man bürfe eS nid)t bulben,

ba£ bie anerkannte ^edfjtSorbmmg unbefugt geftört werbe, unb

aus ber weiteren ©mpfinbung, man tue nid)t genug baran, bie

5*
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geftörte Orbnung nacf) Gräften mieberber^uftellen, fonbern man

muffe barüber f)inau3 nocf) burcf) eine Strafe einen 2lu3gleicf)

fdmffen. 2Xber mte rof) finb nicr)t überall bie erften NM) erläge

be£ gefränften 9fadjt3Qeftifjl3 gemefen! ©o rol), baß fie ben

6traf§toecf e£)er oereiteln mußten. 9cocf) bie mittelalterliche

Quftts ift faum beffer a(3 ein fummarifdjeS fyarte§ Stanbrecf)t,

unb oielletdjt wirb unfere heutige Quftij fpäter einem milberen

3eitalter in einem ähnlichen Sickte erffeinen. TOnbeftenl ift

bie 2Bi(fenfd)aft immer nocf) mett baoon entfernt, ba3 Problem

be£ ©traf§raecfe3 gu allgemeiner Übereinftimmung ergrünbet §u

Ijaben, unb faft Ijat e§ ben 2lnfcf)ein, al<B ob in biefem Problem

ein ber rein oerftanbe<3mäßigen Söfung unzugänglicher SReft für

immer bunfel bleiben müßte. Sßenn mir oom „$xot& im Stfedjt"

fpreeben, müffen mir un£ bafjer barüber ftar fein, baß oon einem

mit oollem Söeraußtfein gefegten $md nicf)t ober ntcf)t immer

bie S^ebe fein fönne. 2lnbererfeit3 roirb e3 aber geraiß nicf)t %u

beftreiten fein, raenn mir behaupten, baß ba§ einmal oon ber

©efetlfcfjaft al§> un^raeefmäßig (Mannte oon ifjr nidit mefyr al3

Stfetfjt anerfannt mtrb.

SBären bie 9ftenfd)en im Dtäberroerf ber ©efellfdjaft aU

bloße sJIrbeit3inftrumente eingefügt, of)ne eigenen 2Bttfen, ober

märe Ufr SBille für ba£ ©efamtmoljl ftet3 fo eifrig entjünbet,

bafe fie fiel) biefem ganj Eingeben mürben, ofjne irgenb etwas für

fid) felber ^u forbem, fo märe ba3 Sßefen be3 9?ecl)te3 bamit

erfdjöpfenb angegeben, baß e3 bie aU „^meefmäßig" anerkannte

Orbnung ber ^läfce unb Aufgaben im 3u fammen ^epen tfr

äßeil aber bie sDienfd)en oon 9tatur au£ ftetS auf if)r eigene»

3ntereffe bebaut finb, fo beurteilen fie bie iljnen oom fechte

angemiefenen $ßlä|e unb Aufgaben i£)re§ 3ßirfen§ immer audj

auf iljren perfönlidjen Vorteil l)in nad) ber 9iid)tung, ob iljnen

ber mitoerbunbene Anteil an äußeren unb inneren Herten ge=

nügenb groß au-Sgemeffen erfdjetnt, menn fie if)n uergteidjen mit
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bem 9ttaße, ba3 fie an £eben<8merten für fid) beanfprudjen, ober

aud) mit bem 9Jiaße, ba3 fie bi^er §u empfangen gewohnt

waren, nnb tebefonbere mit bem, ba<8 anbere ^erfonen neben

tfmen empfangen. @rft wenn fie oon biefem if)rem Qntereffe

au3 bie gefellfd)aftlid) poed'mäßige Drbnnng aud) al<o perföntid)

befriebigenb erfannt Imben, empfinben fie fie aU geregt. Dime

3tüetfet wirb immer bie §wedmäßigfte , bie [adj lief) ridjtigfte

Orbnung bem Qntereffe aller beteiligten am beften gerecht werben

fönnen, aber nidjt fd)on burd) bie 2ßal)rnef)mung itjrer $wed=

mäßigfeit ober 9ftd)tigfeit, fonbern erft burd) bie ©mpfinbnng

biefer itjrer ©ered)tigfeit wirb fie ben 9Kenfd)en $um s$ed)t. S)ie

SBanblungen, benen eine 9?ed)t3orbnung au3 bem ©runbe unter*

morfen ift, weil fid) bie borau3fe£ungen tf)rer tedjnifdjen 3wed=

mäßtgfeit geänbert f)aben, Dott^ietjen fid) oerf)ältni3mäßig leidet

unb raerben fid) wol)l im allgemeinen @tnoemel)men oott^ieljen, fall£

bie Sage aller beteiligten gebeffert werben fann unb man nid)t

etwa über ben ©d)lüffel in (Streit gerät, nad) welkem bie neuen

3uwäd)fe »erteilt werben foltert. 9?ed)t3wanblungen begegnen

erljeblidjen SSiberftänben immer erft bann, wenn burd) fie bie

perfönlidje Verteilung für eine größere ©ruppe innerhalb ber

Oefellfct)aft ungünftig beeinflußt würbe; foldje äöanblungen

erfdjeinen ben benachteiligten al3 ^ed^brucrj unb werben oon

iljnen um fo nadjbrüdltdjer befämpft, je größer ifjre Matfyt unb

je größer ber itjnen brorjenbe -ftad)teil ift. 2Senn eine 9ted)t3=

orbnung ifjre Aufgabe al3 reibung^lofe Orbnung ber gefellfd)aft=

liefen Wlafyt ooUftänbig erfüllen foll, fo muß fie barjer allgemein

aU gerecht anerfannt fein in ber ©mpfinbung, baß fie jebem

ba§> ©eine gibt. 2)e3l)alb ift ba3 „suum cuique" oon jeTtjer

ber teitenbe ®runbfa£ be3 91ect)te^ gewefen.

2ßa3 aber ba3 ©eine ift, ba3 jebem gegeben werben foll,

ba3 beftimmt nict)t er für fid), fonbern ba§> beftimmt bie 3111=

gememljeit für il)n. 3^ict)t inbioibuetl, fonbern nur burd)
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allgemeine 3ißiUen§übereinftimmunq wirb ber 9Kafefta6 bafür ge=

wonnen, wa3 oon ben ^nbünbuen al§ gerecht empfunben wirb.

9tügemcüie 3Bitten^überemftimmung wieber bebeutet aber etwas

anbereS al3 Übereinftimmung aller (^ingelwitlen. 2Benn ber begriff

fo aufgefaßt würbe, fo läge barin jene ftcfj überall einbrängenbe

tnbtoibualifttfd)e Sluffaffung gefet£fct)aftüct)er Schöpfungen, bie

wir abweifen muffen. 3ebem 3ur^ften ift bie Siegel befannt,

bafe ber ^ec^t^irrtum nicht entfdmlbige ; wer wiber ba3 Strafe

gefe£ rjanbelt, ohne ^u wiffen, bafe er etwa3 Verbotenes getan

habe, wirb gleichwohl beftraft. £)ie Siegel ift gut, ohne fie

fönnte ba3 9^ecf)t ntctjt get)anbt;abt werben, bie£ beweift un3 aber

pgleid), bafc ba§> ^ed)t nicht au3 ber Summe ber ßinjelwillen

heroorgerjt. @3 entfielt burd) allgemeine SBillewSübereinftimmung

in bem Sinne, bafj e3 bie Sdjöpfung eines gefellfchaftlichen

SBillenS ift, ber über ben einzelnen 9ftitgltebem ftefjt unb fie

unter eine allgemeine Siegel ju fingen bie innere $raft fyat,

unabhängig baoon, mie fie fid) a^ @in§elperfonen entfReiben

wollten. SBie jeber oon im§> in öffentlichen fingen ohne einen

inneren Vorbehalt ben $orfcf)riften ber öffentlichen Sttoral folgt,

möge biefe fiel) auch oon benen ber geltenben ^rioatmoral ganj

unb gar unterfcheiben — erinnern Sie fich, was ich hierüber

an einer früheren Stelle gefagt höbe — fo ftet)en mir ebenfo in

Sachen ber 9ied)t3orbnung unter bem 23anne einer §wingenben

öffentlichen Meinung, bie entroeber oom ^öolfe im ganzen ober

für ihren engeren Bereich oon einer beftimmten VolfSgruppe

gebtlbet roirb. Pehmen Sie baS SDuell ! Qd) mähle e3 aU

^öeifpiel, obwohl e£ nicht ein gefe|lid) pgelaffeneS 9iecf)t^inftttut

ift, ober oielmeljr gerabe beSrjctlb, weil e3 oom Staat3gefe|e

oerpönt ift unb fich gletd)mof)l in gemiffen Greifen als gefeHfd)aft=

liehet ^echt^inftitut behauptet unb bamit 3eu9n^ ablegt für

bie befonbere Stärf'e ber swingenben Stacht, mit ber e3 fich

hauptet. £)ie gan^e 2£elt ift barüber einig, baf$ ba§ 3>uell ein
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oöttig ungeeignetes Littel ift, um jitufdfjen bem 23eletbxger unb

bem 23eleibigten perfönlid) 9?ed)t §u fc£;affen ; alle ^ritif, bie oon

batjer genommen ift, mirb eS bennodj) niemals beseitigen fönnen,

unb graar aus bem einfachen ©runbe, raeil eS gar nidjt perfön=

litten UrfprungS ift unb bie uon ba genommenen Argumente

fomit feine Duelle nidfjt treffen. 2BaS man als perfönlidjeS

s3ttotiu beS Duetts nennen tonnte, bie @tjre, ift fein perfönlidjeS

iWotio, fonbem ift eine gefettfctjaftlidje ©rfctjeimmg, rate rair

gleich nod) genauer fjören raerben. Die Duellanten buettieren

fid) mctjt um itjrer felbft mitten, fonbem um beS Greifes mitten,

bem fie angehören unb ber itjnen baS Duett befiehlt, bamit fie

fiel) oor itjm in itjrer angegriffenen @f)re raieberfyerftetten. @S

ift ein gefellfctjaftlictjer
sJteinigungSpro§ef3, ben biefer $reis forbert,

raeil er bie ©runblage feiner 9)iacf)t barin §u ernennen glaubt,

ba{3 er aus 3)iännern beftetjt, bie ben £ob nid)t freuen, raenn

eS bie gefettfctmftlicije ^flid)t gilt. Qd) raitt mit btefen äfiorten

baS Duell ni6)t oerteibigen, id) glaube oielmetjr, ba§ hierin ein

fernerer Irrtum liegt unb bafc ber JlreiS, in raeldjem baS Duett

üblidfj ift, feine Stellung unoerminbert behaupten rairb, and)

raenn er eS einmal abgefdwfft Ijat; id) tjabe ben gatt nur be=

fprodjen, raeil ftct) an ifnn beutlidjer als an irgenb einem anberen

bie graingenbe ©eraatt erraetfen läfct, mit ber ein gefellfd)afttid)er

Körper feinen sDUtgliebern iljr
s
Jied£)t oorftreibt.

SBenn rair baS sJied)t oerfteljen raotten, fei es in feinem

Sntjalt, fei eS in bem Vorgang feiner SBilbung, fo muffen rair

eS als ©dräpfung etneS folgen gefettfdjaftlidjen SßillenS ju oer=

fielen fuctjen. Dies möchte id) jefct naä) beiben Mctjtungen i)in

etraaS genauer geigen. Qd) finbe babei bie raittfommene ($e=

legenfyeit, jene ©rflärung, bie iaj in meinem graeiten Vortrag

über ben llrfprung ber gefellfdmftltcfjen 9Mcf)te gegeben fjabe,

an einem fo roicfjttgen SBeifpiel, raie eS bie 9ied)tSmad)t ift,

beutlictjer ausführen $u fönnen. Qt)r „in ©djraäctje geborner



— 72

(Sgoi3mu<3", fo I;abe ich bamalö gejagt, brängt bie s
J)tenfchen

§ur ($efellfd)aft gufammen unb orbnet fie ben ^efe[£frf)afttict)en

Gewalten unter; er ift e<3 beim auch, ber fie unter ein gemein*

fame3 9^ed)t §unngt.

2)er 3nl)alt be§ DfadjteS ratrb burd) bie gefellfdjaftüche

(5infd)cM3ung jener äderte beftimmt, bie unter feinem 6d)u£ ju

entfalten fein gwecf ift. 2)a3 gilt für jebe3 ber großen 9^ect)t^=

gebiete, für ba£ bürgerliche ^ec^t nicht minber, aU für bas

<5trafrecf)t ober ba3 ©taat3= unb $erraaltung<8recht. 3BeIct)e

Söerte al3 genügenb wichtig unb fd)u£bebürftig an^uferjen finb,

um al$ 9?ed)t<ogüter erflärt $u werben, unb mit meldjem 9Jk§e

man fie hierbei emfd)ä£t, ba£ entfReibet jebe£ $olf unb jebe<§

Zeitalter nach feinen befonberen gefellfchaftlichen 3)i<8pofitionen

;

bie blojs perfönlidje @tnfd)äiiung t)at für ba£ 9^ed)t3fr)ftem feine

23ebeutung, nur in nereingelten 2lu3nal)mefätlen rairb ber 2Bert

ber perfönlichen Vorliebe berüdfidjttgt. @ine t)ot)e Dbrigfeit fyat

e<o norbem erfprtefetid) gefunben, burd) ^leiberorbnungen bas

Vermögen ber Bürger gegen eitle $erfchtoenbung §u fiebern unb

jugleic^ ben gehörigen Slbftanb in ber äußeren (Srfdjetnung ber

oberen unb unteren ©täube §u wahren; ^eute überlädt man

biee aße3 ber Sitte, bagegen werben heute oiele SBerte aU

fokale Söerte burd; ba£ ©efe£ gefd)ü|t, — benfen Sie an bie

2lrbeiterfd)u^gefet3gebung — benen man oorbem fein öffentliche^

^ntereffe §umafe. ©egen Schaben, bie ben einzelnen nur für

fid) angeben, trifft man feine red)tlid)e Sßorforge, jemanb mag

feine ©efunbljeit burd) 2lu<ofd)raetfuugen gefährben, ba£ ift feine

Sache, erft menn eine ©efafjr für bie öffentliche ©efunbljett tnU

fterjt, ferrettet ba3 sJ?edjt ein. 2Bir haben in ©alijien ein ©efefc

gegen bie Xrunfenfjeit, raeil fie bort fo oerbeitet ift, bafc fie al£

eine öffentliche ©efatjr gilt, ©rinnern «Sie fid), ba§ mir oon

einer füljrenben gefellfchaftlichen 9ttad)t be3 23eifpiel3 gefprochen

haben; biefe 9)iad)t l)at aud) für ba§> ^Red)t ihre 23ebeutung,
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meil fte unter llmftänben bem an ftch unwichtigen perfönlichen

gaüe eine gefeUfd^aftHc^e SBtchttgMt geben fann, über bie baS

($efei3 mct)t mehr achtlos fyinroeggeljen miß. Um biefer Macht

mttlen mirb nicht feiten bie ipanblung ober llnterlaffung eines

einzelnen oerfolgt, bie als blofe perfönlicheS Ereignis gleichgültig

Eingenommen morben märe, eS wirb als böfeS 23eifptel ge=

fürchtet unb baljer als „öffentliches Ärgernis" beftraft. Um
biefer Macht mitten wirb, um noch eine anbere Rechtsfolge $u

ermähnen, ben AnberSgläubigen bie öffentliche Religionsübung

fernerer geftattet als bie häusliche, benn bie 3u ^a ffutt9

öffentlichen Übung bebeutet bie Anerfenmmg beS neuen ©laubenS

als gefeöfchaftlicher $oten§ unb erhöht baljer feine roer6enbe

Uraft. Rieht nur bie Regierungen ober bie Kirchen finb für

folcf)e £)inge empfinblich, jebe gefellfchaftliche (Gruppe ift eS.

^eute ftreben in Öfterreich bie nationalen Minberljeiten mit

allem (Stfer banacl), bie merbenbe $raft beS öffentlichen Auftretens

burch Aufzüge, gefte unb SBerfammlungen aller Art für fich auS=

putü^en, unb bie Mehrheiten fuchen eS ihnen mit allem @ifer

§u oerraehren, um bie grofee Macht ber Öffentlichfeit in ihrem

übernommenen Sprachgebiete unoerfehrt $u behaupten. Man

hat bie SanbeSgenoffen ober ©emeinbegenoffen frember 3unge tu

ihrem ^ktoatroefen ruhig gewähren laffen, aber il;r öffentliches

Auftreten empfinbet man als ©chmälerung ber eigenen Macht,

ber man, foraeit eS angeht, auch burch ©efei3 §u be=

gegnen fucht.

Auch w unferem ßzitalUx beS QnbiüibualiSmuS mirb ber

Inhalt ber RechtSfa^ungen nach mie oor nicht inbioibuell, fonbern

gefettfchaftlich beftimmt. Sßenn auch °oS ®efe£ gegenmärtig ben

Parteien eine faft unbefchränfte $ertragSfretheit einräumt unb

ihnen zugleich bie gorm ber Verträge faft burchauS freigibt, fo

mirb boch bie Recf)tSfai3ung, bie baS $ertragSrecht orbnet, nach

mie oor auSfch liefe lieh oom ©efe|e gebilbet. 2)aS ©efe£ fieht
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hierbei feine Aufgabe bann, jene 23ertraggtt)üen ^u befd»reiben,

bie ftd) unter ben SDigpofittonen beg $er!el>rg tatfäct)Üt^ ge=

ftaltet fjaben. ©o befiniert eg §. 53. ben begriff beg Kaufes

ober beg £oljnoertragg in ber SBeife, baf$ eg ben auf bem

2ßarenmarft ober bem ^Irbeitgmarft ausgefahrenen Öeleifen

folgt, wobei eg ben Parteien allerbingg geftattet, befonbere $er=

einbarungen nad) i()rem @rmeffen $u treffen. 2lber raenn bas

®efei$ bieg geftattet, fo erflärt ftd) bieg baraug, ba& eg oon ber

2luffaffung geleitet ift, bie $ertraggfreil)eit bringe bie gefellfd)aft-

ltd) oorteilljaftefte Verfügung über bie t>orl)anbenen Gräfte, ober

mit anberen SBorten: ber Qnbioibualigmug gilt i£)m alg bie

befte fokale Orbnung. Überall bort, rao bag <55efe% in ber

#rei£)eit eine gefellfd)aftlicf)e ©efaljr erblicft, fdjränft eg fie burd)

pnngenbe formen ein; baljer Ijat 23. bie moberne gabrif=

gefe^gebung ben gewerblichen ßoljnoertrag nad) fo oielen

^id)tungen l)in binbenb feftgelegt.

2Bag ben Vorgang ber Dffedjtgbilbung betrifft, fo verfällt er,

toenn er einmal uoE entroicfelt ift, in stoei Slfte, in ben beutlirf)

Ijeroortretenben ©djtugaft ber ©efe^gebung unb in einen oor=

berettenben, felber raieber an einzelnen ^ed)tgbegebent)eiten Überaug

reiben Slf't, ber ftdj im Qnnern ber ©efetlfdjaft oollgiel)t unb

bem gefetlfcf)aftlid)en 9ted)tggefül)le feinen Qnljalt gibt. iföenn

biefer 2lft and) minber beutlid) ^eroortritt, weil er ftcf) bem

23eobad)ter in lauter einzelne gälle auflöft, bie ferner §u ü^r s

blicfen finb, fo ift er bod) oon ben beiben Elften ber mistigere;

minbefteng f'ann er für ftdj allein fcl)on oolleg 9?ed)t biloen —
eg ift bagjenige, bag man ©emofmheitgredjt nennt — mäfjrenb

ein 9?ed)tgft)ftem, bag of)ne bie igilfe beg 9?ed)tggefül)leg aug=

fdjliefiltd) burd) bie ftaatlidje ©efe^gebung gefdjaffen märe unb

blof; burd) äußere Qmanggmittel geftü^t merben follte, gar feinen

inneren §alt Ijätte. £)ie $unft beg ©efe^geberg oermag ber

ftaatlidjen ©a^img eine meit flarere gaffung §u geben, alg bie
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rechtlichen ©efül)l3bt3pofitioneu fie ernennen (äffen, aber tro^bem

ift ber ©efergebet ef)er ber ©efafyr einer Qrrung ausgefegt, benn

er empfängt ben Qnhalt, bem er bie gaffung ju geben hat, erft

au3 groeiter £>anb, toährenb ba3 9facht3gefühl unmittelbar an

ben Bahnen be3 gefeflfdjaftlichen 3ufammenleben3 emporfetmt unb

biefen begleitenb folgt. 2)a3 gefettfd)aftltd)e 9^ec^t§gefüf)l bilbet

ftd), nrie fid) fonft gefeEfchaftlidje Schöpfungen bilben, unter

güfjrung unb Nachfolge oermöge ber toerbenben $raft be3 erfolg=

reiben 23etfpiel3 ober, nrie ber oft gebrauchte ftaat3red)tliche

2lu^bruc! lautet, be3 ^rä§ebengfat(e3, bei bem man fid) früher

einmal beruhigt l)at. äöäfjrenb bie ßegenbe aller Golfer bie

tarnen ber gotterleuchteten Männer gu nennen toeife, bie ben

gangen ^rei3 be3 fechte«! erfd)öpfenb georbnet haben, toächft ba§

9flecf)t3gefül)I gumeift unter anomjmer Rührung in oft gang un=

merflichen Söanblungen im 2Xnfcr)Iujs an bie Söanblungen ber

tedmifchen unb fonftigen gefellfchaftlichen £)i3pofittonen. ©erabe

baburd) erlangen bie rechtlichen (S3efühl3bi3pofitionen ihre binbenbe

innere Stacht, fie wurzeln in ber 9ktur ber ©adje unb ber 9)ienfd)en,

fo nrie biefe gefchichtlich geworben finb. 2lu3 bem bewährten

tnpifchen ^erfommen erroachfenb, fommt ihnen bie Madjt be3

Qtoedmäfngen §u. 2)em ttjpifcf) herkömmlichen Stecht fommt

ferner jener un3 mchlbefannte 8nmng ber ^fnchologie be3 Wlan

gu, fo gu h^nbeln, nrie „man" hanbelt; ber urteilMofe £etl ber

9flaffe, ber immer grofe ift, geht fchon be^fjalb mit bem fechte

aU Mitläufer, „weil e3 fid) fo gehört'', ©lärfer im 3raan9 e

ber Pflicht ftehen biejenigen, unb ihre gafyl ift auch immer grofc,

bie für ba£ @efül)l ber (Sljre empfinblid) finb. sDte @J)re toirft

ja nicht nur al£ ©tanbe^ehre in ben beoorgugten Greifen ober

al§ ©olbatenehre, fie ift auch oa a^ ^anbmerferehre, 23auem=

ehre, Sftäbchenehre, SDtenerehre, au3 bem gefchmeichelten ©efühl,

auch e in er ^on benen gu fein, bie einer beftimmten geachteten

ober bod) mit p beachtenben ©ruppe ber ©efeßfchaft angehören.
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8Me (£f)re voxttt auf fetten be£ belafteten als ©tolj, fo wie bie

anberen feinen 9Wann ju ftetten, ber tragen fanu, wa£ alle tragen

;

auf feiten be<o berechtigten aU ©tölj, feinen gefellfd)aftlichen

^Jlafc nicht burd) bte ©d)wäd)e ber 9cad)giebtgfeit oerminbern —
„ich würbe mein ^ecrjt nidjt forbern, aber weil meine ©tanbes-

genoffen e£ tun, mufj td) e3 auch tun, unb wenn es mir uer=

weigert wirb, tue tcfj e§ gerabe/' fo fjeijjt e3. 2)anu ift bie

eigentliche 9ted)t<oad)tung ba, bem einzelnen ^rioaten gegenüber,

bem man uerpf£icr)tet ift, unb barüber tyinauä ber ©emeinfinn,

ber bürgerftnn, ber nicht me£)r ber einzelnen ^erfon gilt,

fonbern ein ©tnn für ba3 ©ange be3 machtoollen Körpers ift

unb bie Saften ber ^Bürgerpflicht in freubiger begeifterung auf

fid) nimmt, oielleid)t nur oon einer 9)ftnber§ahl gan$ h etB

empfunben, aber biefe 9)tinber§at)t wirb gütjrer ber anberen unb

reifst fie mit. 3n btefe<§ reiche Sager non ©efühlsobigpofitionen

ift ba<3 9ted)t gebettet, burd) fie hat jene Drbnung ber 9Dcad)t,

bte ba3 Stecht will, ihren bann über bie ©emüter. @in gefunbe»

9ted)t hat immer bie $raft, fid) in ber igauptfadje au3 fid) felbft

ohne äußere £)ilfe aufrecht §u Ratten, nur gegen bie wenigen,

bte fid) nicht willig einfügen, braucht man SroaKg^mittel. 2Ba£

wäre e£ auch für ein 9ted)t3§uftanb, wenn bie Parteien nicht in

ihrer Übergatjl bie rebliche 2lbftd)t hatten, bie gefcfjloffenen ber=

träge §u erfüllen! 2)a3 befte Stecht ift baSjenige, oon bem ber

dichter niemals gu työren befommt. ©in fold)e3 9^ect)t, au*=

fd)lie&lid) burd) bte inneren SBerte gehalten, bte e» fd)ü£t, würbe

feine Aufgabe, al3 reibung^lofe Drbnung ber 9ftacht §u bienen,

ohne s
Jteft erfüllen. Slber auch Utecht, ba3 bie Reibungen

ber Qntereffen nur minbert, ohne fie oollenb^ §u befeitigen,

bringt ben bürgern unfchäfcbaren Vorteil. Qeber bürger

empfinbet fchon bte Drbnung in feinem eigenen £aufe al3

9)ief)rung be<o perfönlichen ©lüd'3, bie il;m &it unb $raft fpart

;

wir begreifen e§ baher, bafe fie alle bte Drbnung if)re3 3Us
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fammenlebenS als unenblidjen Segen unb baS 9ied)t rote

eine göttliche 9ftad)t empfinben, bie ber 3)icf)ter äl§ als

fegenSreidje §tmmel3t(>djter befingen barf. ©elbft ein f)arte3

SRedfct ^at feine fütlidje SBürbe, wenn feine §ärte auS ber ernften

$raft erzeugt ift, bie Saft beS ^otroenbigen oereint $u tragen,

roie in fdjroerer 3 e^/ w oer nur oa^ ©cfjroert bie Wlafyt $u

geben nermag, ein unerbittliche^ $riegSred)t unb in &\Un

mtrtfc^aftlidjer (Snge ein ftarreS @igentumSred)t gelten wirb.

2)aS 9ted)t behauptet feine ftttlicfye 2Bürbe mit baburef), ba§ eS

nid)t ber ^erfon, fonbern ber Slllgemeinheit bient. Sollte es

fief) immer fo roenben, rote eS gerabe biefem ober jenem oorteil=

fjaft erfdjeint, bann märe eS SMltur, bie auf ben niebrigen

3roed beS ©eroinneS gerietet ift. 2£o eS aber um beS gemeinen

9?u|enS willen entftanben ift ober aus gemeiner Not ein ©ebot

mafyt, baS über atte als unuerle|$lid)e Siegel I)errfcr)en foll, bort

ergebt eS ftdj auS ber Sphäre geromnfüd)tiger Überlegung, eS

roirb ergaben unb abelt bie Regungen beS Begehrens, bie eS

unter feinen ©d)u| ftettt. @S gebietet bem Bürger „bu fottft,"

unb bafjer wirb er mit beruhigtem ©efühl baoon ©ebraud)

machen, roenn eS ihm fagt „bu barfft". £)aS Stecht muf3 nict)t

von thronenben <göhen auS gefc^enf't roorben fein, um als heilig

gu gelten, eS empfängt non eben ben 9ftenfd)en, bie eS binbet,

höchfte Söürbe, fobalb eS fid) ihnen burd) feine allgemeine

©eltung als uottmenfd)lich beftätigt. Selbft ber $ampf umS

9?ed)t ift fütlid) geabett, falls man fid) fagen barf, baf$ man ber

©efellfdjaft biene, inbem man fein gutes 9?ed)t forbert. @in

©ö£ von 23erlid)ingen, ber ol)ne Räubern bem Firmen beifpringt,

roeldjer burd; einen Mächtigen gefränft mürbe, roirb §um Siebling

beS Golfes, ein 9Jiid)aet $o!)ll)aaS, ber gur ©eroalt greift, um

fein D^ec^t gegen übermächtige SBittfür burd)5ufe|en, gilt uns

als ein £>elb, ber in einem tragifdjen ^onflifte untergeht.

2)er ®d)lugaft ber 9ted)tSbilbung, bie ©efetsgebung, empfängt
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einen nid)t geringen Xeil feiner
sIi>id)tigfeit aus ber geierlictjfeit,

mit ber er bie £atfad)e ber erfolgten gefel(fd)aftltcf)en 2ln=

erfennung nnb bamit ber SIMenbung be3 9fed)te<5 oerfünbigt,

aber er Ijat nod) eine anbere unb größere Sebeutung. Der

$efe§geber oerfünbet nid)t bloß, fonbern er gibt in SBafjtljeit,

rote fein Tanten e3 fagt, ba3 ©efe|, benn er üoüenbet e§> erft

in feinem Quljalt felbft. Die red)tlicf)en öefül)l3bt3pofitionen,

bie fid) itym bieten, finb fein fertiget 9tecf)t, fonbern finb bod)

nur beffen 3^ot)ftoff. Ober um e£ in einen feften roiffenfcf)aft=

tidjen 2lu3brucf §u bringen: $roifd)en ®efe£geber unb $olf be=

ftel)t ba<8 un3 rooljlberannte $erl)ältni§ oon güfyrer unb s
Jftaffe,

ber ©efe^geber ift ber güfyrer ber Bürger bei ber Söilbung

it)re<o ')ied)t3. Die Bürger finb tn rechtlichen Dingen nid)t etroa

Serien, rote e» bie Traufen gegenüber bem 2lr§te finb — roie

bürfte ber ©efd)äft3mann al3 fiaie gelten, ba au3 feinen Di3*

pofittonen bod) ba<§ £>anbel£red)t abgeleitet wirb? Stber fjätte

ber ©efd)äft3mann al£ foldjer anbererfeitS aud) fd)on ben S3eruf

§um ©efe^geber ober ^icrjter? Der ©taat rairb tt)n bei 2lu3=

arbeitung neuer ©efe^entroürfe in MaU gießen, er roirb it)n bem

9tid)ter al3 beratenben 23eifÜ3er §ur Seite fteöen, er roirb au3

ben bürgern bie ©efdjroornenbanf gufammenfe^en, bie ben

9licf)ter unterftü^t, inbem fie au3 ifjrem 9ted)t^gefüf)l bie 3d)ulb=

frage entfdjeibet, aber immer roirb boct) ein Sibfianb groifcfjen

bem gefdmlten Quriften unb bem feinet 9ted)te3 funbigen SJcann

au£ bem ^ßolfe bleiben, ©efe^geber unb $olf ergangen ein=

anber fo roie ber Dieter unb fein $olf. SBie bie bidjterifdje

(Spraye feine ^unftfpradje fein barf, fonbern bie gereinigte unb

erhobene $olf3fprad)e ift, fo foü ba3 3uriftenred)t ba3 gereinigte

unb erhobene $olBred)t fein. Der ©efe^geber mit ben irjn

unterftü^enben $Hed)t^gelel)rten unb Meutern Ijat bie in iljren

Slbgrengungen oft bunflen unb einanber freu^enben gefeüf dt)aft=

Itdjen Di3pofittonen flar gu faffen, beoor er fie al£ ©efe§ oer=
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fünbigt, er £)at fie aufjerbem nad) Umftcinben, gefdjidjtlid) oor=

greifenb, aud) weiter 31t enmndeln. 2Bie eine 9Jtaffe überhaupt

erft burdj güljrung gur oollen ganblungSfälngfeit gelangt, fo

ein recf)tlid) empfinbenbeS 3Solf erft burd) feine jurifttfdjeit

#üf)rer gur uotlen 3?ed)tSbef)errfdjung. SDerfelbe £rieb, ber bie

Wctifyt rechtlich orbnen f)eigt, um bie gefellfd>aftltd)en SBerte

reibungslos §u genießen, leitet in te^ter luS6ilbung ba^u, bafj

für bie Drbnung beS 9?ed)teS ein eigenes, mit ftarfen Vollmachten

auSgeftatteteS gefeijgebenbeS Organ unb weiterhin bie bie ®e=

fe^eSerfüßung fontrollierenben Organe ber 9?ed)tfpred)ung auS=

gebilbet raerben. 2ßir roiffen, baf? bie ©ntfdjeibung ber güljrer

immer raieber ber praftifrfjen 33eftätigung burd) bie ätfaffe bebarf,

bie fie gu ooü^ierjen t)at : fo bebarf beim aud) bie Vertunbigung

beS @efe£geberS unb ber ©prudj beS 9ftd)terS ber Veftättgung

burd) baS Volf, bie baburd) erfolgt, baft biefeS ben ($efe|eS=

mitten als feinen S)iSpofitionen entfpredjenb burd) bie Sat an=

erfennt — benn aud) baS ©efe| fann irren, ja es ift burd) feine

f)oi)e Aufgabe, ben Qnftintlen beS $Hed)tSgefüt)leS itjren 2luSbrud

31t geben, ben Errungen beS SßorteS meit ftärfer ausgefegt, als

bie praftifd) geleiteten Qnftinfte. <Bo richtet benn guletst baS

Votf über feine ^id)ter unb bereu oberften Seiter, ben ©efe|=

geber, baS Quriftenredjt mufj §um ©djluffe ftd) als VolfSred)t

lebenbig erroeifen, roie es ber ^>öct)fte Erfolg beS £)id)terS ift,

bafe fein Sieb fo oolfStümlid) wirb, bafj felbft ber ^ame beS

Urhebers oerloren geljt unb eS als VolfSlteb gilt, als eine

©d)öpfung, in melier baS Volf fid) felbft erfennt unb bie eS

ftd) gan§ gu eigen madjt.

Unb wenn id) nun auf bie Vefjauptung ^urüdfomme, bie

id) -m beginn biefeS Vortrages über baS Verhältnis oon $ed)t

unb Wlafyt aufgeftellt r)abe : 3ft fie je£t in iljrem ©inne nid)t

gerechtfertigt?

Qd) f)abe behauptet, gutn oollen ^edjt gehöre bie 9)tad)t —
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wobei felbftoerftcmbtid) nicht bat fubjeftioe ?Kecf)t, rate et ber

v̂ urift nennt, fonbern nur bat objeftioe gemeint ift, beim felbft^

uerftänbtich foll ber perfönliche Slnfprudj bet Unmäd)tigen nid)t

geringer gewogen werben alt ber bet 9Jcad)thabert. £er Sinn

ber Behauptung ift nur ber, bafc eine Sftechttregel, bie gut war,

weil fie ben Qwtd fjatte, bie gefellfchaftlidje 5ftad)t §u entfalten,

aufhört alt richtig unb gerecht 'empfunben §u werben, fobalb fie

nad) allgemeiner 2lnficf)t biefen $wed nicht mehr erfüllt Ober-

ilm gar oereitelt. 3öie oiele Söanblungen bet fechtet finb nic^t

burd) äßanblungen ber 9)?ad)t bewirft worben, bie ben alten

gerichtlichen Orbnungen itjre gefunbe Untertage entzogen ^aben!

^errenrecht ftirbt ab, wenn bie £errenmad)t oerge£)t, unb bie

greifet oerfinft, wenn bat 3Solf fie nicht mehr gebrauten fann.

Sold) überlebtet Riecht, auch wenn et* nicht aufgehoben wirb,

oerliert feine lebenbige $raft, feine Übung wirb $ur leeren

ßeremonie.

3$ l)abe fobann behauptet, §ur oollen Stacht gehöre bat

9^ect)t. @in 9ftad)tbefil3, ber oom ganzen s
-Bolfe alt geregt erfannt

wirb, erhält baburch feine fwchfte Söeihe, feine I;öd^fte toft.

Qfmx fommt bie allgemeine Slnerfennung §u unb burd) biefe bie

hoffte
s
J>iac£)t; burch fie wirb bie Verfügung, bie jemanb über

eine Sache fyat, gum Eigentum, bat alt heilig gilt, burd) fie

wirb bie fieiftung, bie il)m ein anberer §u machen fyat, §ur

Schulbigfett, bie bat ©emeinwefen hereinbringt, fallt bie $raft

bet ©läubigert nicht autretcht, burch fie wirb bie 9Jtacr)t bet

^önigt ftärfer alt fie burd) blofee SBaffen unb dauern werben

formte, weil er burch fie, wie Spinoza fagt, „über bie ©emüter

ber Untertanen Ijerrfdjt", fobag fie „attt ooßer Seele allen

feinen befehlen §u gehorchen bereit" fein werben. Söarum fonft

ftrebt ber (Gewalthaber barnadj, wenigftent ben Schein bet

fechtet ju wahren? 9Iud) bort, wo eine erbrüdenbe Übermacht

fjerrfd)t, wirb baher bie äußere gorm bet fechtet nicht auf=
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gegeben. 9Jtog fie aud) oon einem oerblenbeten £)efpoten Durch-

brochen werben, ber an bie ©leite ber allgemeinen Siegel feine

perfönliche Sßittrur fe|t, fo ttrirb ber grofje §errfcf)er ftd) ftets

enthalten, fie gu beugen, er weift, baft er fie um feiner Wlafyt

mitten brauet, fie wirb ihm eine SSaffe mehr gu feinen anberen.

3ebe ^errf^enbe klaffe gebraust bie £ilfe be3 Rechtes unb oer=

fchärft fie, um ihre Übermalt $u oergröfsern. ©te gibt @efe£

um ©efe£, bamit fie fo beutlich al£ möglich bie Qntereffen be=

zeichne unb wahre, benen fie ihre Übermalt oerbanft, jeber

Angriff auf ihre fflacfyt roirb al3 l)öcbfte3 Verbrechen, al§ §och=

oerrat gebranbmarft unb mit ben fchwerften ©trafen belegt.

2lber ift folche£ Stecht auch ootle3 Stecht? Söir sögern, ihm ben

geheiligten tarnen $u geben, bie Fachwelt erflärt, baft oietmeljr

biejenigen im fechte maren, bie gegen bie Übermalt ihr Seben

gemagt unb bie greiljeit gewonnen ^aben. 3luf atte gätte merben

mir %\x fagen haben, baft jebe erbrücfenbe 9ftad)t bie 9ftächtfütte

ber gefettfdjjaftlichen SBerte oerminbert. ©in 9?ed)t, ba$ oon

einer rohen Übermalt biltiert ift, wirb oon ben Unterworfenen

beftritten, fo lange biefe fidj noch mit SBaffen ober boch mit

ihrem ©efühle bagegen wehren fönnen ; ba$ 3^ed^t be§ 2Bilbbann3,

ba3 bie großen Herren für fid) allein in Slnfprud) genommen

^aben, ift für ba3 maffenfunbige 33oIf im (Gebirge niemals

ootteä 9fecht geworben. ©old)e3 ^edjt mag burdj) eine graufame

3ufti§ äußerlich gehalten werben, aber e3 ift boch nur fchwache^

boch nur halte 3?echt, weil e3 gegen bie ©efiU)l3bi<opofitionen

ber Unterworfenen ftreitet unb in forttoäfyrenben Reibungen

$raft ausgibt,
s
J?ocf) fchlimmer fteht e£ um folcheS dlefyt ber

Übermalt, bem bie -JJiaffe nur mit bumpfer Ergebung, mit

fflauifchem ©inn gehorcht. 2lud) folcf)e§ ^edfjt ift fd)wache3

sJted)t, £)albe§ 3^ed)t, weil ihm bie bereiten ißcrjen ber 9)£enge

nicht ^fliegen, bie atte Slrme gu feiner Verteibtgung bewegen

fönnten, weil e3 ben lebenbigen ©inn be3 $$oiU§ tötet unb bie

ö. 2ßiefer, 9te$t unb 2»ad&t. 6
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itferte erftirft, bie aus biefem Sinne Ijeraus geboten toeröert

fönnten. @3 rairb nic^t ai§> ungerecht empfunben, toeil bas

$olf l)ier§u nidjt mefjr ftarf genug empfinbet, unb barum rotrb

iljm fein SBiberftanb geleiftet, aber e3 wirb bod) nid)t als gerecht

empfunben, unb baljer oerliert eS bie ntd)t gu ermeffenbe Untere

ftüisung, bie aus bem tiefen Quell beS ^iedjtSgefüfileS fltetit.

SBir finb nod) ntd)t gang ju (htbe. Sine lefcte 3ra9 e

eröffnet ftd) unS nod), fte märe bie pcfjfte grage beS 9ied)teS.

Sßenn ©ered)tigfett baS roefentlicfye 9fterfmat be» 9?ecf)teS ift,

fönnen mir einen 3Ra§fta6 bafür gerainnen, roaS von ben 9J?enfcf)en

als geregt empfunben rairb? 9£ur gögernb unb unter ^Sorbet)alt

gefje tdj an bie Antwort, benn eS überfd)rettet bie mir geftedten

©renken, fte oollftänbtg ju geben. 3$ werbe mid) barauf be=

fd&ränfen, jenen £eil ber Slnttoort gu fudjen, ber aus ben 23e=

jungen oon D^edjt unb 9ftad)t abzuleiten ift.

9Jian tonnte meinen, eine ^edjtSorbnung fei baburd) geregt,

bafj fie bem ©ittengefefce entfpridjt, aber mit biefer Meinung

reicht man nid)t auS. ©ettrifj wirb jebe Drbnung als ungerecht

empfunben werben, bie als unfittlidj empfunben wirb, unb gewifc

finb galjtreidje 9^ed)tSgebote gugleidj ©ebote beS ©ittengefe^eS,

mie baS „bu foUft nid)t töten" unb fo oiele anbere oerwanbte.

sJJton wirb wof)l für alle ftarf gefüllten SebenSwerte fagen

bürfen, baft bejüglidj tt)rer bie 9M)tSanfd)auung burdj bie

ftttltdje 2lnfd)auung gebedt fein mufc, aber fo oieleS oon ben

äußeren Orbnungen beS ^edjteS begießt fid) auf £)inge, bie metir

nadj ^lugljeitSermägungen §u fd)lid)ten finb unb für weldje baS

ftttttdt)e (Smpfinben feinen weiteren 2luSfd)lag gibt, als etraa ben,

baf$ eS aud) ftttltd) fei, äußere 3)inge nad) ^lugljeitSermägungett

p orbnen. 9kd) biefer sJttd)tung §tt>eigt com gemetnfamen

(Stamme ein retdjer £rieb oon Sften ab, ber bem 9tedjte allein

ober faft allein angehört, nw eS nadj anberer ^idjtung toieber
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einen ebenfo reichen Srieb gibt, ber ber ©itte allein angehört,

fomett e£ fid) nämlid) um Qnnerlidjfeiten be3 ($ettriffen§ ficmbelt,

bie nidjt gut rechtlichen @rfd)einung fommen. 2lm gemeinfamen

©tamme felber aber machen wir aujgerbem bte wichtige 23e=

obad)tung, ba$ ba3 äöaeptum ber (Sitte bem be§ 9?ed)te£ nic^t

feiten um etrr>a3 oorau3eilt, fobafj f)ier bie ©itte nid)t immer

gan§ burd) ba3 9}ed)t gebeeft rairb. §ier erfdjevnt bie ©itte als

ba3 erfte garte 9?eiS, ba3 fid) aßmäljlid) $um ©tamme be3

9ffed)te3 üerbiefitet. ®ef$id)tlid) bebingt unb befc^ränft nrie ba£

!Rec§t unb in ifyren Anfängen oon einer ben fpäteren ©efd)led)tern

faum meljr fafelidjen ©raufamfeit, tft bie ©itte immer bodj um

einige ®rabe milber al3 ba3 9?ed)t. 2öä£)renb biefe3 feine

ftrenge 9?egel au3 bem £npu3 ber $erl)ältmffe ableitet, mad)t

fie oon ben sJftögtid) feiten be3 einzelnen galle3 unb oon ber

beginnenben Sßefferung ber äußeren Umftänbe @ebraud), um ein

neue3 ©ebiet ber 23iÜigfeit unb be3 griebenS gu befe|en, auf

toel.djeS ba3 3^ec£>t il)m erft fpäter bei allgemeiner Befferung ber

Umftänbe folgt. SDarum finb ^edjt unb ©itte, fo innig fie an

iljren $erül)rung§ftellen oermad)fen, boc^ gtoet ©rfMeinungen, bie

ftd) in iljrem SBefen ntdt)t gan§ beefen. 2luf bie grage nad) ben

toefentlid)en 9J2erfmalen be3 ^edjteS werben mir bie Slnttoort

im ^ed)te felber §u fudjen (jaben.

©ollte ba3 roafyre 9Jia§ ber ©eredjtigfeit nicfjt in ber

®leid)l)ett §u finben fein? „@leid)e3 9?ed)t für aße" ift bie

ßofung ber grei^eit^bemegung geraefen, burdj bie ba3 neue

(Suropa gefdjaffen morben ift. £>er $ampf gegen ben 2lbfoluti3mu$

unb bie ftänbifc^en ^ßrioilegien, bie (Srfyebung be3 brüten ©tanbe§,

bie Bauernbefreiung unb aß bie anberen 2lfte ber Befeitigung

mittelalterlicher 9?ed)t3ungleid)l)eiten — follte bie ®efdjid)te auf

einem Qrrtoeg geroefen fein, al3 fie biefe großen Säten ootlgog?

2öenn mir irgenbmo fetjen, baf$ bie £eben<3toerte gtoifdjen eine

•3Jlinber§af)l oon reichen ^raffern unb eine barbenbe -Brenge auf

6*
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oa* unbilügfte oerteilt finb, fo empört fid) unfcr ganzes (Befühl

bagegen — follte eine folcfje Hnglctrf)£)eil jemals $u oollem stecht

erhöht roerben fönnen? 9?ein, fie fann eS nid)t, benn fie oer=

tjinbert bie oolle Entfaltung ber gefellfcfjaftlidjen SBerte, fie mufe

ja entroeber offenen Sßiberftanb ^erau^forbem, ober roaS noch

fchlimmer tft, fie wirb ben Sßiberftanb hoffnungslos machen,

falls bie Verkümmerung ber SebenSroerte bie Äraft ber SJienge

aufgerieben l;at. 2lber bie Qahrtaufenbe ber ®efdachte belehren

unS anbrerfeitS bodj roieber, bafe eS Umftänbe gibt, unter benen

felbft ein gang gefunbeS ^echtSgefüht bie Ungleichheit ber

©leicbh^it oor^ieht. 3)urcf) 3ahrtaufenbe htuburch h a^n kräftige

Golfer unter einem fechte ber Ungleichheit gelebt unb haben in

ihm bie SBebingungen ihrer Entwicklung gefunben. 3)em fieg=

reichen gürften l)at baS Stecht aller Uroölfer einen ^önigSanteil an

ber SBeute zugebilligt, benn er ift ber güljrer bei bem ©iege

geroefen, ber bem Voll bie 23eute einbrachte, ber überragenbe

gühreranteil, ber ihm zugerechnet roirb, entfpricht baher nur ber

®röge feiner Seiftung, welche bie aller anberen Krieger übertraf.

£)etfetbe ©ebanfe ber Qurechnung einer höheren Quote gugunften

beS güfjrerS lehrt in allen gälten roteber, in benen fich bie

•üflenge oon ihm abhängig fühlt, um für fich fdber Söerte §u

geroinnen. 3ft nicht §. 23. ber (Bebanke, oon bem aus bie heutige

^atentgefe^gebung ben Erftnber begünftigt, im ©runbe genau

berfetbe, oon bem aus in Urzeiten ber ^önigSanteil an bet-

reute bemeffen würbe? Söie bamals im $ampf gegen bie

geinbe roerben je£t im $ampf gegen bie 91atur gefeßfchaftliche

Gräfte entfaltet, unb roenn ein Erfolg geroonnen roirb, fo ift

man roie bamals bereit, bem ooranfehreitenben 9Jianne reicher

als ben übrigen ben Slnteil an ben SBerten §u bemeffen, bie

man ihm oor allen p oerbanken hat. 3XHe geroinnen burch ihn

an ber abfoluten £)öhe ihres SBefi^eS, unb fie finb beShalb ba^u

roißig, ihm relatio einen $orfprung geben. £)ie oolfS=
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nrirtfd)aftltd)e Xfyeorte ift fyeute fo roeit, bafc fie es unternimmt,

fefte ®efe|e für bie 3ure^nun9 oer erzeugten wirtfcbaftltcfjen

2öerte gu formulieren, tuelleicf)t werben iljre gormein bereinft

bie ©runblage bilben, von ber aus bie ©efeßfdjaftSleljre ein

allgemeines ©efe£ ber gül;rer§urecf)nung ableitet, baS alle Sebent

freife umfafjt unb auf bie mtlitärifcbe ober polittfc^ie güfyrung

nicf)t minber anmenbbar ift als auf bie wirtfcfyaftlicfje. Unter

ben (Srroägungen , meldte bie Haltung ber ^3atentgefe§gebung

beftimmen, ftel)t bie Erwägung obenan, bafc eS für bie ©efamt^ett

oorteill)aft ift, bnxü) 23egünftigung ber ©rfinber größeren 2lnrei$

§u ©rfinbungen $u geben; mir fönnen biefe Erwägung ol)ne

weiteres ba^in oeraffgemeinern , baft ein erstes perfönlidjeS

güf)rerre<$t im ©efamtoorteil liege. SDer 3ufammenl)ang aller

Qntereffen ift in biefem gaße fo offenliegenb, bafj t)ier o^ne

äöiberfprucf) baS gefeöfcfjaftlid) gwecfmäfu'ge au4 ol§ baS ©e=

rechte empfunben wirb, unb beSfjalb toirb l)ier bie Ungleichheit

$u 9iedjt ert)öt)t. ES ift eine Slnwenbung jenes nod) allgemeineren

^tedjtSgebanfenS, ber in bie bekannte gormel gebraut ift „jebem

nach feiner Seiftung" unb ber fo unabweisbar ift, bafe er fich

auch in ben fo^ialtftifc^en Programmen behauptet, obwohl biefe

tum ber @runblage ber ©leid)l)eit ausgegangen finb. 3)em, ber

mehr teiftet, gebührt baS beffere
s
J?echt, bem gütjrer, ber am

meiften leiftet, gebührt baS befte
s
J?ed()t. Slber nicht blofj aus

3wecfmäj3igfettSermägungen ift gefcf)tcf)tlich immerfort ein erhöhtes

perfönlicljeS gührerrecht gefchaffen worben. £)em gelbherrn, ber

fie immer %nm (Siege geführt l)at, bem gürften, ber fie ein

Seben lang weife regiert l)at
r
bringen bie ©olbaten, bringen bie

Bürger £reue entgegen, unb fein s
Jiecf)t ift fidlerer behütet als

baS, meines in bie £iefe btefeS ©efütjleS eingebettet ift. 3<J)

meine nicht jene unterwürfige Ergebenheit, bereu bicfjterifcfjer

2luSbru<f ber treue Liener feines £errn ift, ber fiel) unb feine

2Berte jebem ^Bitten beS £errn preisgibt, fonbern jenes männliche
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$efül)l, baä in ber beutfrf»en Sage bis gur gigui bes grimmen

£agen gefteigert ift, $önig C*$untf)crö SMenftmann, ber ber büftere

.'Qelb be3 9?ibelungenliebe3 ift, mit beffen £ob ba3 Üieb auSflingt;

id) meine jene burd) 3at)rf)imberte ber ©efd)icf)te bewährte auf=

redete Xreue, bie ben Anfallen in ber Sd)lad)t an bie Seite be3

£el)en3l;)errn geftellt fyat, id) meine bie Xreue, meiere bie raef)r=

Ijaften Bürger ber beutfdjen Stäbte ifjren gürften hielten, bie

fie gegen ben räuberifdjen Slbel gefdjirmt fjaben. 2£enn bie

9ftenge fotdje Xrene tjält, fo tut fie e3 in bem SBero unfein, bafe

fie mit it)ren güljrern burdj Stiftung unb ©egenleiftung ner=

bunben ift. $)ie beutfebe 23ürgerfd)aft f)at unter bem Sdjufe

ber gürften nid^t nur ifyren alten 23eft| $u bewahren t>ermod)t,

fonbern fie fonnte ifjn nod) retd)lidj r>ermef)ren. SDa3 ert)öE)te

güljrerredjt be$ gürften, unter ba£ fie fid) fteüte, eröffnete i£)r

reidje 2lu3ficf)ten für bie ^ufunft, °* e bur$ °*e fpätere @nt=

roicflung noH eingelöft raurben. ©in fold)e3, bie beftefjenben

SSerte er£)altenbe3, bie ^ufrwftöroerte förbernbeS :)ied)t ber Un=

gletd)l)eit fonnte bem ©efüljle ber $eit al3 gerecht gelten unb ift

burd) ba3 roeltgefd)id)tlid)e Urteil al<S geregt beftätigt raorben.

Saufe ber ©efdridjte fjat ftdj bie perfönlidje gü^rung

militärifd)=polüifd) unb nnrtfdjaftlid) überall §u gormen uer=

bietet, bie über bie einzelne $erfönltd)feit roeit f)inau3greifen.

£)er gürft grünbet eine Stmaftie, in Sd)id)ten ergeben fidj

Siegeroölfer unb Ijerrfdjenbe klaffen über bie anberen Golfer

unb klaffen, an Stelle be3 perfönli^en güf)rerred)te3 tritt ein

bnnaftifd)e3 Wed)t, tritt nationale $or£)errfd)aft unb $lof|en=

tjerrfdjaft. 2ßä£)renb ber nerfönlid)e gül)rer burdj ben ©rfolg

in bie §öf)e fommt unb fid) nur folange behauptet, al3 er ©rfotg

f)at, ift f)ier burdj eine Häufung oon Erfolgen eine gefcf)id)tlid)e

gül)rermad)t gewonnen, bie $u einem ^Ked)t auf güljrung ge-

fteigert ift. Überaß bort, roo e£ in Sßlüte ftef)t, ift biefel
s
}iedjt

oon einem ftarfen ^Bitten §ur Sftacbt unb oon ben ©efüf)Ien ber



87

igerrenmoral begleitet unb fann lange weiter beftetjen, ohne baß

Me perfönlicbe gähigfeit in grage fäme: ba3 perfönlidje gübrer=

recht fyat ftd) %u $errenred)t erhöht. @3 fann fein , baß ein

^errenred)t ber angemeffene 2lu3bru<f für bie gefd)id)tlid)

erworbene ^ulturüberlegenbeit ber lierrf^enben (Sc^id^ten ift nnb

baß e3 bie Sßorftufe für bie ©ntnridlung ber beherrfd)ten rairb; in

folgern gaHe wirb e£ ju feiner 3eit al£ uoüeg 3ied)t empfunben

unb ift für bie Dfacbroelt burd) ba3 roeltgertchtliche Urteil ber

($efd)id)te gerechtfertigt. fann aber auch fein, baß bie Über-

macht an Herten, bie ein 3fad)t ben Herren fiebert, fo groß ift,

baß fie für bie 23eberrfd)ten Unwert wirb unb beren eigene

•föerte unb Sßertfeime erbrüeft. £)ie alte SSelt ift unter ihrem

iQerrenrecbt gufammengebroeben, Slfien ift unter feinem £>errenred)t

ju d)mefifd)er ©rftarrung ober ju orientalifchem Verfalle ge=

fommen. 2luf bie £>auer muß ©tittftanb ober ^iücfgang bie

gefcf)i ertliche gotge jebe£ £>errenred)te3 fein, ba3 nicht burd) ein

freiere^ $led)t abgelöft wirb, benn jebe3 bauernbe £)errenred)t

muß burd) fein Übergewicht bie Gräfte be<o 2öad)3tum§ ertöten.

Unentbehrlich auf ben erften ©tufen ber ©ntwidlung fann ba£

^errenrec^t niemals gur IMenbung führen. SDurd) ^abrljunberte

unb Qalirtaufenbe t)at e£ nicht anber3 fein fönnen, al3 baß bie

fleine Qai)l ber 9J£enge oa3 ®efe£ gegeben bat, um ben 3ßeg

burd) ba3 £)unfel ber 3ufunft §u weifen; wenn aber bie £öhe

ber ©efchic^te erreicht werben foll, fo muß bie 9Jienge enbltd)

bagu reif geworben fein, fid) ben alten Führern §u entwinben,

bie fich gu Herren aufgeworfen haben, fie muß bie $raft erlangt

haben, aus fich feXbft immer bie neuen gübrer gu gebären, bie

fie braucht, um ben Vorteil ber fleinen Qafyl §u gewinnen. 2)er

&errenmad)t unb bem £)errenred)t fällt bie gefchichtliche Aufgabe

p, bie Sftenfchen au3 fteinen, einanber fremben unb feinblichen

Körpern gu großen SSerbänben unb gum ©efü£)le ber 3ufammen=

gehörigfeit, inm ©efühle ber menfeblichen C^leichartigfeit ju
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fingen, Oie cjefcfytcfytücfje Aufgabe bcr ^rei^ett ift es, ifynen ^uitt

©d)luf$ bie (Stfeidjljeit oon sJftad)t unb ?Recf)t $u bringen. 2)ann

erft, wenn e£ ba^in gekommen märe, roäre ber Mng ber @nt=

roidlung gefd)loffen, jebe£ grofje ^öolf wäre in fid) roieber fo ins

(#leid)geroid)t gebracht, n)ie eg einft bie flehte freie 2)orfgemeinbe

geroefen ift, roo jeber 23auer an inneren nnb äußeren 2ßerten

annäfyernb betreibe Wlafc Ijatte rote alle anberen, unb roo nur

ab unb $u ein §elb non befonberer $raft fid) §u fur^er r»erfön=

lidjer güfjrung ert)ob ; bann roäre gauft'3 uorgefüt)tter l)öd)fter

2tugenblid oerroirfltdjt, eine füf)n=emfige $ölferfd)aft, ein freiet

"Bolt auf freiem (#runb roäre geboren, bie ^olföfouüeränttät

roäre au3 einem blojgen Diamen, ber fie fyeute nodj) ift, §ur

sBaf)rl)eit geroorben, für bie gleidfioerteilte yRafyt roürbe ein 9ted}t

ber ®leid)l)ett aU angemeffener 2lu3brud oerfünbet fein. 2)as

£errenred£)t roäre au3gelöfcf)t, ba£ ($efe§ ber tleinen garjl roäre

überrounben, l)öd)ften3 ein perfönlic£)e3 gü£)rerred)t roäre nod)

geblieben, beffen Ungletdjfjeit man aU geregt empfinben roürbe.

2luf feiner £öt)e, im gried)ifd>en unb römifdjen Altertum

unb in ber -ftenaiffance, fyat ba3 £errenred)t Sßerfe non un=

oergänglicfjer §errltd)feit gefdjaffen, bie mir nur in roenigen,

ber 3erftörung entgangenen heften fennen, unb beren 9Ha§ audf)

in biefen über alles gerjt, roaS roir nadjaljmenb an bie Seite

fteßen tonnen. Qaljre unb Qafjrfyunberte ftnb gefdjrounben, aber

ruljt ntd)t nod), roie e3 ©oetlje oon ben ©tunben feiner großen

inneren ©rlebniffe Tagt, auf ilmen unfereS 2Berte§ 93otIgeroinn?

s#on ben Golfern, bie fie fdmfen, ntüffen roir fagen, roenn roir

alle3 nur in allem neljmen, bie SBelt roerbe ihresgleichen nimmer

fel)en, unb roir müffen alles in allem neljmen, benn jene un=

gebänbigte §errenfraft fonnte oljne £errenred)t unb §errenmoral

nidjt fein, $-allS ber fierrenmoral roirflidfj nichts gegenüber^

ftünbe, als bie ©flaoenmoral , fobajs bie 2Mt nur jroifd&eu

il)nen beiben bie 2Bat)l t)ätte, bann fönnte bte 2Baf)l nidjt feftroer
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fallen. <5o fteht eS aber nicht. 3raU$en §errenfinn unb ©flernen*

finn fte£)t noch ber Vürgerfinn eines freien VolfeS, unb biefer

ift bod) ber luSbrud ber ftärfften aller Gräfte, benn bie Kraft

ber gretljeit ift bie einzige, welche bauernb beftetjen fann. gu

ben großen aufbauenben Erinnerungen ber ®efdeichte gehören

mit bie kämpfe um bie religiöfe, bie polittfche unb auch bie

toiffenfchaftliche greiheit, ber SBertgeminn ber 9)tenfd)f)eit märe

nicht ooK, toenn er bie 3uWfe ntc^t in fich aufgenommen hätte,

bie ihm oon biefen greiheitSberoegungen aus pgefommen finb.

9J?an fdnnäht bie Epoche beS VürgertumS als ein Krämer^eitatter,

baS mit ben £)etben$eitattern ber Vergangenheit fic^ nicht meffen

fönne, unb es ift ja mabr, in feinen Rieberungen — baS Söort

trifft nicht blofe bie Kleinbürger, fonbern gar oft auch baS grofee

Kapital — ift baS Bürgertum främerhaft. 3lber in feinen

Rieberungen mar baS £>elbentum nicht oiel mehr als ein

Räubertum. £)ie bürgerlidje Kultur ift minber herotfd) als bie

patrtgifche unb bie höfUche, fie bringt anbere Seiten beS menfd)=

lidjen SBefenS gur Entfaltung, aber fie ift auf ihren <göhen nicht

geringer. ;^n ihren Anfängen groar fdjeint eS, ba§ fie auf ein

mittleres Wlafa angelegt bleiben muffe, aber welche innerliche

Vertiefung unb ootfStümltche Echtheit t)at fie md)t aus ber Enge

beS bürgerlichen Kaufes gezaubert! £anS 6ad)fenS ooetifdje

©enbung ift burd) ©oethe erfüllt toorben, bie befdjeibene Kunft

ber bürgerlichen -äDteifterfinger, bie ber ftrahlenben höftfdjen Kunft

beS Rittertums folgte, §at fid) gule^t bod) §u roeit höherem

©lange erhoben. £)aS heu^9e Vürgertum ber inbuftriellen ©rofj*

ftabt ift freilich ein anbereS, als baS, aus bem ©oethe heroorging

— tro| aller tedjnifchen Enttoidlung fängt il)m an, um feine

Kultur bange gu toerben, unb mit fet)nfücr)tigem Reib blidt eS

nicht nur nach öen gtofjen oergangenen Kulturepochen gurüd,

fonbern fogar fchon nach oer behaglichen Kletnfunft ber noch

oor furgent oerachteten Viebermeier^eit. s2BaS aber foll oollenbs
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aus ben ättenfdjen werben, bis baS Proletariat gur ©errfchaft

fomtnt unb bie allgemeine ®Ietd$eit bringt, „bis alle gleich,

roeil alte niebrig"? SDie fleine 3a^ berer, bie immer bie

$ilbungSroerte geniefeen, £)at dou ber £errfd)aft ber SJIenge ftetS

ben Anbruch ber Barbarei gefürchtet, unb fo geflieht es

auch heute. Diefe gurdjt ift unbegrünbet. 2)er Jlampf bei-

menge um bie §errfd)aft fann unenblidje 2£erte §erftören /
roie

jeber grofee $ampf, unb trieüeicfjt roirb er mehr oernichten, als

jemals roieber aufgebaut merben fönnte, baS mag fein, aber ber

(Sieg beS Proletariats roirb bie ^Barbarei nicht bringen, benn

eine barbarifdje 9)lenge fann feinen bauernben ©ieg geroinnen.

Niemals Ijat eine 9Jienge burd) ihre -Jfiaffe allein baS ©efe| ber

fleinen 3^ befiegt, baS @efe| ber fleinen $al)l fann nur befiegt

roerben, roenn bie sJftenge genug innere Sßerte befugt, um ben

Vorteil ber fleinen ßaty aus fid) felber $u finben. Wifyt eher

als bis fie burd) ihre innere Wlafyt berufen ift, roirb bie Sflenge

baS igerrenred)t auflöfen fönnen unb baS ®efe£ ber Gleichheit

biftieren. S)aS Stecht ber Gleichheit, falls eS roirflid) einmal

fommt, roirb bie Krönung für bie uotle innere Maü)t ber Gleich

=

heit fein.

Qeber Verfud), ber oorher mit bem gleichen ^ied)te gemalt

roirb, müfete mi&glücfen. 2)aS gleiche ^echt roäre ntd)t oolleS

^echt, roäre nicht gerecht, falls eS ju früh, falls eS nor ber

innerlichen Ausgleichung ber 9Jienfd)en oerfucht roürbe. $)er

Wajsftab ber Gerechtigfeit ift nicht fchled)thin in ber Gleichheit

IM finben. Vielleicht ift er — ich fage bieS mit allem Vor-

behalt — barin gu finben, bafe ein Stecht burch bie Sßerte, bie eS

entfaltet, auf bem gefcf)id)tüchen 2ßege jur Gleid)heit roeiterführt.

3Bir finb heute nod) nidjt bahin gefommen, bafj roir ben

Atting ber (£ntroicflung gefchloffen fyätttn. Unfer ^ed)t ift fein

noßeS öerrenrecht mehr, bie GleichbeitSberoegung oom 18. Qahr=
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Rimbert tjerauf ift mcf)t oergeblid) geraefen, bie oolle (#leid)f)ett

tebod) fmt fie nod) lange nid)t gebracht. £)a£ „gleidie 9^ed)t

für alle" ift nur foraeit gewonnen, ba§ in ben $ulturftaaten

alle Sttenfdjen als gletd) rechtsfähig anerfannt finb. @3 ift ein

nicf)t l)oc^ genug ein§ufd)ä£enber gortfdjritt, foraeit gelangt §u

fein. 3Betd)er 3Beg war bis bal)in md)t ^urüdplegen, oon ben

Zeitaltern £)er, in benen bie ©dachten faftenmäfn'g gegeneinanber

abgefd)toffen maren unb auch bie begabteften Männer für immer

unten feftgebannt bleiben mußten! 2)er gortfchritt, ber bamit

gemacht mürbe, l)at $ur Entfaltung ber gefellfdjaftlidjen Sßerte

au&erorbenttidj otel beigetragen unb ben allgemeinen Smrdjfdmitt

beS 3öertbefi|e3 aufeerorbentlid) erhöht, in noller ©tärfe fommt

er aber bod) nur ber allezeit geringen Qafyl ber begabteften

Männer pgute. gür bie -iftaffe ift eS bis f)eute boch faft fo ge=

blieben, als ob bie ^edjtSungleidjheit immer noch gefe^Udt) feft=

gelegt märe. SHe 9ftaffe fann bie ihr oom ©efe|e eingeräumte

allgemeine Rechtsfähigkeit nicht ooll ausnützen, meil ihr bie tat=

fäd)lichen $orauSfe£ungen ba$u fehlen. „2lbftrafte gähigfeit gur

Erroerbung oon Vermögensrechten unb fonfreteS Recht auf Wlit=

benütsung ber äußeren Ratur — in ben galten biefeS ©egenfa^eS

oerbirgt fid) bie gan^e fokale grage", fagt Slnton Beuger, unb

id) möchte biefen Korten nur nod) bie Vemerfttng hinzufügen,

bafj es für bie Erwerbung oon Vermögensrechten praftifd) nicht

blofc barauf ankommt, auSreichenbe konkrete Rechte auf bie WliU

benü&ung ber äußeren Ratur $u befugen (in ber bie ^apitalgüter

mitgebadjt finb), fonbem aud) nod) barauf, in welchem Umfange

man über perfönltche SBilbungSwerte oerfügt. 2luch barin ift bie

9JJaffe t)ödt;ft ungünftig gefteßt, auch bartn ift bie befi^enbe klaffe

beoorgugt, inSbefonbere beSfjalb, meil ja ber größere Reichtum

an äußeren wirtfdjaftlichen ^Berten, ben fie §u Recht befifct, ifjr

praktifd) auch bie VilbungSwerte ungleich reicher gugänglid) mad)t.

$)aS alte §errenred)t t)at eine kleine 3aW unmittelbar $u red)t=
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mäfngen (Gebietern über bte s
J)iaffe erflärt, ba3 tut unfer :Ked)t

nicht mehr, benrt e3 oerfünbigt allgemeine ^ret^cit unb gleiche

WecbtSfäbtgfeit, aber weil e3 bie ungleiche Verteilung ber wirt-

fcbaftlicben unb 23tlbung§werte, bte burcf) bte bisherige Gntwtcflung

tatfädtjlidt) überliefert ift, gerabegu unter feinen ©cfjuts [teilt,

inbetn e3 bie gerichtlich überlieferten 2lnfprüd)e ber Seft^enben

al£ wohlerworbene fechte bebanbelt, ift e§ bod) ein ungleiches

rKec^t. Md)t blofe tatfäcf)ltcb, fonbern auch restlich fyabtn wir

Ungleichheit. Xa$ gleite ^echt für alle wirb erft bann erreicht

fein, bi3 oon ©efe^e^ wegen burcf) Verfünbigung entfpreebenber

roirtfebaftlicber ©runbreebte bafür geforgt ift, bafi bie Vorauf

fe^ungen §ur (Gewinnung ber £eben3werte jebem in gleichem

Iftafee jugänglicf) finb.

SDte Behauptung, bafe unfer Riecht ungleich fei, ift an [ich

noch toe 3lnflage gegen unfer ß^altcr, benn auch ein un=

gleichet dhfyt fann gefchichtlich aU gerecht beftätigt werben,

wenn e3 auf bem SBege ber (Entwicklung weiterführt. 9Benn

unfer Zeitalter bie£ tut, bann ^at e3 ein gefcbicf)tltche3 ^ed)t

auf 9?echt3ungletcbbeit, fo wie anbere 3ettalter oor ihm, bie

oon ber Fachwelt um be3 gortfcf)rttte3 willen gepriefen werben,

ben fie gebracht höben. Sßenn nicht, bann wirb e£ oerworfen

werben, fo wie biejenigen, bie oon ber Fachwelt oerworfen finb.

2)a3 Urteil wirb fchliefelich baoon abhängen, ob unfer geitatter

mehr gefellfchaftliche SBerte entfaltet ober mehr uernichtet.

3ch werbe mich bem unenblichen Streite, ber herüber

geführt wirb, ferne halten, weil in ihm SBiffenfdjaft unb £eiben=

fchaft faum getrennt werben fönnen, unb werbe mich mit ben

$erbältniffen unferer 3e^ unb oen 2lu3ftdjten ber 3u^un ft nur

fowett befchäftigen, al3 bie£ oon bem fefteren Boben einer ge=

fchichtlichen tlnterfuchung auä möglich ift, wobei ich mir aüerbtnge

bewufet bin, bafe wir auch auf biefem Boben nicht $ur oorau3=
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fe£ung3lofen gorfcfyung gelangen fönnen. 2)amit fomme id) gu

$arl Wlaxic unb fetner materialiftifdjen ®efcf)id)t!oauffaffung, beren

Prüfung mir un3 com 2lnfang an $ur Aufgabe gefteßt fjaben.

3$ roerbe mtcf) mit tf)r in meinem fünften Vortrage befdjäftigen,

oor^er möchte tdj aber um 3fyre Slufmerffamfeit nod) für einen

©egenftanb bitten, ber etroa3 abfeitö t»on ber §auptrid)tung

unferer Itnterfudjung liegt. 3$ möd)te über unfer 23erfaffung3=

red)t fprecfjen. @3 geigt un$ Regierungen tum 9f?ed)t unb 9ttad)t,

auf bie id) btefyer nod) nidjt fo genau eingegangen bin, bie aber

bod) fo mistig finb, bafe fte eine au3füfyrlid)e ^arfteßung r>er=

bienen.



@3 gibt mannigfaltige guftcinbe falben Rechtes. Sie ent=

ftetyen nid)t nur burdj Übergreifen ber Wlafyt, fonbern aud) auf

anberen SBegen, bie man oietleidfjt am beften als 9}ed)tStrrungen

bezeichnen tonnte unb auf benen fid) Qrrung unb Übermacht

toof)l and) oermifcf)en mögen. 3n nicht wenigen europäifdjen

Staaten ift baS $erfaffung3red)t gegenwärtig ein falbes Dffecht.

£)aS politifche ^ed)t gilt als baS mi^tigfte affer 9^ect)te, benn e£

eröffnet ben 3u9an9 8U a^en ruberen ober erroeeft bei ben

9JJenfd)en toenigftenS ben ®tauben, bafe eS tt)n ohne Schranken

eröffne. 2)te öffentliche Meinung nimmt an, bajs, mer ben

Staat unb feine ©efe|gebung befi£e, baS Stecht burdjauS gu

feinem Vorteil unb nach feinem SBtlbe formen tonne, fo tote ber

9)lün^crr baS (Mb ausprägt. QnbeS toie ber SJlünj^crr unter*

roerttgeS (Mb mit l)ol)em Nennwert bodfj nur in einem giemltc^

begrenzten ©rabe in Umlauf galten fann, toäljrenb im übrigen

bie Prägung fich burdj) iljren inneren Sßert rechtfertigen mufj,

fo ift eS au$ keim 9^ed)t. S)er 33efet)l beS ®efe£geber3 fann

beffen innern 2ßert nur bis $u einem geraiffen ©rabe erfe^en,

eS ift eine 3*run9/ mnn er eS anberS oermeint. 2luS biefer

Qrrung finb bie 3u ftanDe falben politifchen Rechtes l)eroor=

gegangen, bie in ber ($egentoart fo häufig finb.
sD?an Imt bie

Prägung oon $erfaffung£gefe|en ettoaS $u leidfjt genommen.
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Man lernt btefe &l

erl)ältniffe am leicfjteften nerftefjen, wenn

man bie guftänbe falben ^edjteS üerfolgt, welche burd) bie

9f?C5eptton be£ römifdjen ^ßrtoatredjteS fjeroorgerufen werben

finb. ©ewifc mar ba3 römifdje Sftedjt auf unferem 23oben, auf

beut e3 md)t naturwüd)fig entftanben mar, nur ein f)albe3 9tedjt.'

@3 war non oben gegebene^ ^ed)t, 3uriftenred)t, ba3 im ^BoiU-

bewufttfein 2öiberfprüd)e unb Reibungen erzeugte unb ofme

3mang nifyt Ijätte aufrechterhalten werben fönnen. <Qeute wiffen

mir, ba& ba3 frembe 9ied)t nid)t btojs au3 bem abfolutiftifdjen

Qntereffe ber fürftlidjen 9)?adjt bem SSolfe aufgebrängt worben

ift, rate man öftere gebaut Imt, bie Sfejeptton be§ römtfdjen

$riüatred)te<3 ift melmefyr mit ein ©tüd ber fftenaiffance. £)ie

^ulturintereffen be3 Mittelalter^ waren geroadjfen unb bie

eigenen ^ulturfräfte reiften $ur SBefriebigung nod) nidjt au£,

ba griff man nad) ben antifen Überlieferungen, bie fd)on einmal

unter Leitung ber 3!ird)e au3gefd)öpft worben waren unb bie

man je£t, weil man in bie £öf)e be§ @eifte3leben3 ber Sllten

immer mefyr l)tneingewacf)fen war, notier au3§ufd)öpfen r>ermod)te.

2)a3 römifdje ^rioatredjt war auf bie gülle unb geinljeit be$

getbwirtfdjaftü^en 33erfet)r^ abgemeffen, ba3 germanifdje VßolU?

red)t war ber ©införmigfett ber länbltdjen ^aturalwirtfdmft

näfyer unb genügte nidjt mefyr für ba§> auffommenbe ftäbttfdje

©efd)äft3wefen, für ba<c e3 nur l)albe3 9^ed)t meljr fein tonnte.

3n ber SBaljl $wifd)en einem Iml6en sJied)t unb bem anberen,

einem roljen unb einem frembartigen, griff man nad) bem letzteren,

inbem man ben Qrrtum beging, e£ für ein ootleS D^edjt ju

nehmen; man Ijielt e§ für ba£ fcfjlecfjtfym ootlenbete 9ied)t, weil

e3 ein gefd)id)tlid) fertiget äBerf war, ein wunberbare3 SÖerf

be3 menfd)lid)en ($eifte£, ba3 bie lernbegierigen jünger be3 diefyts

überwältigte, ©o^iologifd) gefproben: ©in grosso s$orbüb fyat

mit füfyrenber Üraft gur 9Zad)folge tjingeriffen, nadjbem man ge=

fd)idj)tlid) genug oorbereitet war, um e3 in feinem 2Berte §u
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erfennen; babet rourbe ber gelehrte Qurift , ber fid) an bcm

fremben SRufter nachfolgenb gebilbet ^atte , felbft raieber ber

gührer be§ ^ßolfe^; burdj fein SBiffen nnb burd) bie nach ;

brüdliche £>ilfe be3 gürftentum3 übermächtig, mißbrauchte er

feine Übermacht, mit reooluttonärer 'Küdftcht3lofigMt roarf er

ba3 Sitte beifette. Unb ma£ fo§tologifd) am rotd)tigften ift: 2)ae

frembe Riecht fonnte fid) auf bie £)auer auf feinem s$la£e bod)

nic^t behaupten, allmählich mürbe e§ r»on ben alt eingewurzelten

beutfchen ^Kecht^gebanlen burchraachfen, bie gelehrten Quriften

haben fchließlid) ihre in ber fremben (Schule erraorbene £echnif

in ben £)ienft ber ^echt<3bi3pofitionen be3 33olte3 geftellt, bie ®e=

fe^gebung fyat e§ ebenfo gehalten, fcr)on unfer öfterreichifche«

bürgerliches ®efe£bud) ^at e3 getan, noch mehr ba£ fpätere

beutfehe. QebeS gefunbe $olf ha * ne&en feinen Führern mit

Anteil an ben gefeüfchaftlichen @ntfd)eibungen, e<§ gibt burch feine

Seftätigung baS 9ttaß für bieSDinge; fo t)at $ule|t ba3 beutfehe

Bürgertum ba§ 9Jiaß bafür gegeben, ma<S in feinem 6inne 9?ed)t

fein fotl.

SDer europäifche Kontinent befinbet fid) feit bem 18. Qahr-

hunbert in einem gmeiten großen 3te§eption3pro§ej3, feit er gegen

bie Sttacht ber Bajonette, bie §um ©d)u£e beS alten ^egunente*

aufgeboten raaren, bamit begonnen hat, baS englifdje ^erfaffungs=

recht §u rezipieren. 2lnber3 als baS römifche $rioatred)t, ift bae

englifdje SBerfaffungSrecht fein fertiget, abgefd)loffeneS Stecht, es

ift nicht einmal äußerlich in einer $erfaffungSurftmbe pfammens

gefaßt, ber Kontinent £)at e£ $um guten £eil in ber gaffung

aufgenommen, bie ihm ber fran^öfifche ©eift gegeben fjat. @r

hat eS aufgenommen um feinet ©ehaltet an greihett mitten,

nach ber bie fonttnentalen Völler »erlangten unb für bie fie

fich gefchichtlich oorbereitet hielten. §eute miß eS uns fcheinen,

al§ ob fie eS bod) nicht äße fo gang geraefen mären, manche

fcheinen bie fernere englifdje Koft nidjt recht §u oertragen. 3ßenn
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mix bie innerpoUttfd)e &arte von ©uropa öurcfjmuftern, fo fefyen

wir %um minbeften, bafe ber engtifdfje @ebanfe ^u fetyr t>er-

fd)iebenen Formulierungen geführt Ijat, unb barunter §u folgen,

bie baS parlamentartfdfje ^3rin§ip fetyr fyerabbrücfen. Übrigen*

fc^en mir audf), bajg in ©nglanb fetbft bie Wafyt ber Regierung,

b. f). be£ bie Regierung füljrenben ^luSfdfjuffeS ber parlamen=

tarifdf)en Wufyxtyit, ja oielleicfyt, raie geraiffe 23eobad()ter behaupten,

aud) bie 9ttadfjt beS Königs im Steigen begriffen fei; fottte es

fein, um ben Vorteil ber Heinen 3af)l — erinnern ftdj bes

Begriffes — gu fidjern, ber burdjj bie breitere ©runblage ge=

fäfyrbet roirb, auf L. Ijeute baS SBafytredjjt in (Snglanb geftettt

ift? SßaS Sfterreidf) inSbefonbere angebt, fo rjat fjeute bei uns

bie allgemeine ©timmung nadjgerabe ba^in umgefplagen , eS

fef)Ic uns bie r>otfe politifdjje Steife, bie für eine parlamentarifdf)c

Regierung erforberlidf) ift. ^Die ooße politifdfje Reife eines SSoIfe^

ift feine gärjigMt, fiel) poütifd) §u organifieren, b. f). ftd) nid)t

nur überhaupt §u feften Parteien mit feften güljrungen $u ner=

einigen, fonbern genauer, bie gäf)igfeit, fid) ^u Regierungsparteien

^u organifieren, §u einer gefdjloffenen 9J?et)r^ett, bie regieren

mitt unb fann, unb $u einer ebenfo gefd)loffenen -ätfmberljeit, bie

baS SJtetjr^eitSpringip ad)tet, roeil fie fidj) felbft für berufen Ijält,

bemnädjft §u regieren, llnfere 2Iltliberalen fd)idten ftd) oor=

trefflief) bagu an, parlamentarifcl) ^u regieren, inbefe eS geigte

fid) balb, baf$ tyx Programm ju bürgerlidj enge mar, eS regnete

ntd)t mit ben befonberen gntereffen beS Bauers unb Arbeiters,

ja nid)t einmal beS fletnen Bürgers unb, maS bei einer ent=

f^eibenben Gelegenheit ben 2luSfd()lag gab, nid)t mit ber großen

äußeren ^olitif". ©eitler unb feit ben Sßafylreformen, bie bei

uns foroie auef) anberraärtS mit bie 2lbfid)t rjatten, bie alten

Parteien p fprengen, ift eS mit unferem ^arteiroefen immer

fdfjlimmer gemorben. äßir finb §u fruchtbar barin geworben,

Parteien $u bilben, unb barjer finb bie Parteien flein unb

o. äBiefer, Sttec^t unb 9Wa$t. 7
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haltlos, eine ber anbeten feinblich, fobaft fic lieber ba£ Parlament

lahmlegen, als ben anberen (Srfolg gönnen. Sie verreiben fich

an ber unlösbaren Aufgabe, auS einem Parlament, bas nicht

red)t raetfi, raie lange eS arbeiten fann, eine arbeitenbe Regierung

entfenben. ©olcheS $erfaffungSrecht ift falbes Stecht, bie

©efe^gebungSmafchtne muf3 mit einem faft erfäjöpfenben 2lufroanb

an ©orgfalt beljanbelt roerben, fie oerhei§t unnerhältniSmämg

grofte Sßerte foftfpieltgen Materials, baS immer roieber nach=

gefüllt raerben muf3, unb bocf) arbeitet fie nur mit falber Alraft,

unter fortraährenben ©tochmgen unb Reibungen.

3Bie fonnte eS fo weit fommen? SDer Vorgang ftimmt in

meten ^Beziehungen mit bem bei ber ^eption beS römifchen

Rechtes überein. £)er alte bobenftänbige 2lbfolutiSmuS fonnte

nicht mehr genügen, eine freiheitliche SBerfaffung mufete gegeben

werben, unb ba griff man nach bem überraältigenben SBorbilb,

baS man im 2luSlanbe fanb, olme §u beachten, bafe eS auS

fremben 2)iSpofitionen erraachfen mar. 2)ie Hoffnungen, mit

benen man eS tat, finb §raar nach einer Dichtung ganz unb gar

erfüllt raorben, unter ber ©onne ber greihett ift eine reiche ©aat

oon gefeßfchaftlichen SBerten aufgegangen, bie im SBinter beS

alten 2J?ifraergnügenS niemals l)ätte gebeitjen fönnen, aber eine

@nttäufd)ung raurbe bennoch bereitet — unb hiermit fommen

toir auf einen bebeutungSoolIen Unterfchieb gegenüber ber

Rezeption beS römifchen Rechtes %u fprecfjen — bei ber Über=

nähme beS fremben Rechtes ift bie politifche güljrung oerloren

gegangen, benn bie alten gefd)icf)tttcf)en dächte Ratten baS

öffentliche Vertrauen eingebüßt unb eine neue güljrung fonnte

fo rafcf) nic^t eingewurzelt raerben. 2)ie liberalen gührer raaren

oortrefflich baju geeignet, um ben Übergang nach bem fremben

dufter su ooü^iehen, ber fchraierigeren Aufgabe, baS frembe

dufter auf bie eigenartigen tjeimifd^en SBerte um^ugeftatten,

erraiefen fie fich fo raentg geraachfen als irgenb raeldje anberen;



— 99

biefe Aufgabe fonnte nur in einer langen aufreibenben golge

von SBerfudjen gelöfi werben, in ber nur un§ nocf) befmben.

Xro| aller guten ®rünbe, bie ba^u zwangen, ba3 alte 9*ed)t

aufzugeben, ift bie ^Kejeption be3 englifdjen 9?edjte£ bafjer bod)

infoweit eine ^)ved)t3irrung, bajg fie bie fünftlidje 9tacf)a£)mung

eine§ frembgewadjfenen s
Jxed)te3 ift, bie im Übereifer uoH^ogen

würbe, ootl be3 guten ®lauben£, baft ba3 oom ©efe^geber t>er*

fünbigte 9tedj)t audf) fdjon ofyneweiterS gan§e3 Wtfyt fei.

2Weio alte europäifdje $erfaffung3redf)t oor ber ^iegeption

be3 englifdf)en unb ba§> englifcfje 23erfaffung3red)t felbft waren

naturwüdjfig entftanben, b. I). e3 famen immer biejenigen Parteien

§ur politifdjen £errfcf)aft, bie bie größte 9)?ad)t innerhalb ber

@efellf($aft Ratten, ber gürft, bie geiftlidfjen unb weltlichen

®roj3en, fpäter aud) ber bxitU 'Btanb, alle immer erft nad)

einem Kampfe, ber §wtfcf)en benen geführt werben muftte, meldte

burd) u)ren gefettfdjjaftlicfjen
s3iang §ur Bewerbung um bie l)öd£)fte

9ftad)t berufen waren. 2)er Söert ber politifcfyen Wafyt gilt

eben als fo grofe, bajs fie niemals oljne Slampf errungen werben

fann, ber $ampf ift für fie fraft einer allgemeinen menfd)ltd)en

SDi&pofüion naturwüd^fig. 3um sollen ditfyt gehört immer bie

Wafyt, ba§> poittifdje $ieü)t al3 ba3 wicfjtigfte aller sJied)te fe|t

immer bie oolle 9ftad)t oorauS. ®ie ©nglänber tjaben tljr freies

$erfaffung£recf)t in kämpfen von Qafyrtjunberten unb gule^t in

gwei fiegreidjen Resolutionen errungen. 2lud) bei un<§ ift bie

Rezeption be£ englifd)en ^)ied)t^ nid)t fampflo3 vox fid) gegangen,

e3 liegt 1848 ba^wifd^en. £)a§ (Sigentümlidje unferer (Sntraidlung

befielt nun barin, baft bie liberale Tlaäjt im Qat)re 1848 nieber=

geworfen würbe unb bafe fie ü)r $id tro^bem erreicht l)at.

3war ntd)t im Slugenblid, benn gunädjft lam bie ftegreicfye

„Reaftton" mit Ißatf) an bie Regierung, aber fel)r balb boä)

erfolgte bie 3Benbung gum £iberali3mu3. 9?id)t weil biefer

einen neuen Sieg gewonnen fjätte, fonbern weil bie alte $lad)t
7*
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fdjraere äußere 9tteberlagen erlitten fmtte, unb roeil üe überbie*

füllte, bafe fie aud) innerlid) überfjolt fei, entfc^loft fie fid), eine

^Bcrfaffung §u oftrouieren. ©ie fjatte ba£ richtige iöerou&tfein,

iJ>r 9ied)t fei nur mefjr ein f)albe3 9^ed)t, beSrjalb räumte fie

ifjren %\a% bem neuen 9?ed)t, oon bem bie öffentliche Meinung

unb fie felber glaubte, e§ fei ba3 oolle. Unb l)ier ift ber $unft

unferer sJied)t3irrung : bie alte 9Fcad)t mar nicfjt fo fd)mad), bie

neue nid)t fo ftarf al§ man meinte. 2)ic oftrouierte ^erfaffung mar

baf)er ju einem guten £eile gefdjenft, §u jenem STeite nämlicf), morin

fie über bie öfterreid)ifcfjen $er£)ctltniffe f)tnau<o nad) englifdjem

Wta$ gugefdjnitten mar. Sfjnlidj ift e3 aud) anberraärt£ gegangen,

fo in 9^iu§lanb ober früher auf ber $alfant)albinfel, fo gule|t in

ber Sürfei ober in Werften.
sJPcand)er gürft, ber ber neuen

9tta<f)t gemieden mar, fjat fpäter erfannt, ba{3 er fid) oor einem

förperlofen (Befpenft gefürchtet f)abe, unb er i)at mit einem

geberftrid) fid) mieber in feine ^edjte eingefe^t. @in 33olf, bem

bie3 miberfäljrt, Imt ntcrjt ootle3, nid)t rjalbe3, e3 l)at gar fein

^Ked)t mel)r, if)m mujg ber ©laube an bie ©efefcgebung oerloren

gerjen, bie ba§ S^ed^t oerfünbigen fotl, unb e<3 rairb p)ifd)en

^tedjt unb Unrecht lange $z\t nidt)t $u unterfdjeiben roiffen. SDiefe

Senbung ift un3 glücflidjermeife erfpart geblieben. (Sine $er=

faffung muft ^eiliger gehalten merben al3 jebeS anbere ^ecfjt,

meil fie ba3 (#runbred)t ift, auf bem alle übrigen berufen, unb

barum fieljt ein gefunbeS SSolf feine gefdjrtebene SBerfajfung, aud)

menn e<8 fie anficht, nid)t al$ ein bIojge£ SBlatt Rapier an, mie

^affaße meint; bie $erfaffung3urfunbe bleibt üjm eine mertoolle

Urfunbe, felbft menn e3 iljre Qrrungen ernennt, ©ie ift für bie

oerfaffungSmäjng gebilbete Regierung eine ©eneralanrceifung

auf ben gefamten Apparat ber 3tmtoermaltung uno au f a^
©teuergelber unb ift nad) beiben 23e§ief)ungen raertooll aud) für

foldje Parteien, bie gmar ifyre Vertreter nid)t in bie Regierung

entfenben, aber ftarf unb gefd)icft genug finb, um auf bie
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Regierung einen entfpredjenben 3)rucf auszuüben, rote bieS bei

uns ja oorfommen foll. £)aj3 ber (Staatsapparat ber Leitung

ber Negierung reibungslos folge, gehört ben Notmenbigfeiten

ber NedjtSorbnung, unb eS tonnte uns fein fdjlimmereS Übel

treffen, als menn fiel) bie nationalen Reibungen auef) in ü)n

hinein auSgebeljnter übertrügen.

SBie auSgtebig bie ©eneralantoeifung ber Verfaffung mirfen

lann, beraeift bie ßmttoicflung unferer Nationalitäten. 2)ie ftarfe

Bewegung, in ber fie fidj feit einem falben Qatjrljunbert aus

eigener $raft befinben, ptte il)re ©eltung auf alle gälte über

baS enge 9ttaj3 erweitern müffen, baS ifynen baS frühere germani=

fierenbe Öfterreidj gugeftanben Ijatte, il)re ©ntroieftung ift aber

aufjerbem burd) bie entgegenfommenbe $raft oon oben felir ge=

förbert roorben, fie finb um oieleS weiter gelangt, als fie oon

ber ©runblage ifjrer blofjen gefeOfdjaftltdjen 9)?adjt hätten ge=

langen fönnen; ift ifjnen bod) fdjon bie eine Xatfadje fo fefjr

zugute gefommen, baf3 il)nen ber -äftitgenujs ber beutfdjen ©teuer -

fraft für i£)re nationalen 3roecfe eröffnet mar. $)aS beutfdje $olf

in Sfterretd) ift anbererfeitS meiter ^urüdgebrängt worben, als

eS feiner mirtfdmfttidjen unb fonfttgen gefeßfdjaftltdjen Wlatyt

gemäfc märe. Unter ben 2)eutfd)en in Öfterreid) ift iufolgebeffen

bie Befürchtung oerbreitet, bafj fie fdjliefslid) oöllig würben über=

mättigt merben. 3d) glaube, baf$ eine fo§iotogtfcf)e Betrachtung

ber SDinge il)nen Beruhigung bieten barf. ©o menig bie

Negeptton beS römifc^en NedjteS auf bie SDauer über bie

heimifdjen $rioatred)tSbiSpofttionen Ijat l)inroeggel)en fönnen, bie

oielmeljr in ber enbgültigen ©efe^eSfaffung burd) baS frembe

3^ect;t hinburd)getoad)fen finb, fo menig mirb bie Ne^eption beS

englifdjen BerfaffungSredjteS über unfere Ijeitmfdjen BerfaffungS=

biSpofitionen, §u benen bie nationale Verteilung ber gefeßfdmft^

liefen Wlafyt mefenttid) mitgehört, enbgültig hinweggehen fönnen.

QebeS Necbt februmpft fcbliefjlich auf ben Umfang ber Mafyt



102

ftufammen, bic tjtnter ilmt ftel)t; für ba3 Verfaffung3red)t muft

bie§ meljr als für jebe3 anbere gelten, weil e3 feiner Anlage

nadj ben gefeßfdjaftlicfjen SJiadötocr^ältniffcn ifjren Spielraum

eröffnet. SBenn bie Verfaffung bic SJHtwirfung be<c ^Parlaments

forbert, fo wirb e<8 eben von ben beftefjenben 9J?acf)tüert)äCtniffen

abhängen, mit welcher ©tärfe baS Parlament feine WliU

wirfttng gibt; bafür finb niete $rabe offen, oon einer bureau=

frattfdjen, burd) ba<§ Parlament faum kontrollierten Regierung

big $u einer rotten parlamentartfdjen Regierung, bie öfierreid)ifd)e

(£ntwidlung t)at bie nette Nuance ber parlamentarifterten Regierung

nnb biefe fogar fdjon wieber in allerlei abgeftuften Färbungen

t)ingugebra<ä)t. (£3 ift erftdj)ttid), bafc, wenn ber Staat leben

miß unb ba£ Parlament ofnte $üfyrung ift, ber ©inflnfe ber

Regierung fteigen muf$, bamit bem Staate ber Vorteil ber

füfyrenben fletnen $ai)l nid)t gan§ nertoren get)e. Qmmer oer=

fümmert ja aud) ba£ müßige Organ nnb gebeizt ba3 tätige,

barum lebt bei un3 gufetjeubS ber (SinfXufe ber $rone immer

fräftiger auf, meil fie inmitten ber allgemeinen ^alttoftgleit

ber einige fefte ^unft ift, bei bem ficft bie Tätigkeit ber oberften

Leitung konzentriert, gür £fterreid) ift nad) bem gegenwärtigen

Staube ber SDtnge bie mit ben geringften Reibungen nerbunbene

Drbnung ber politifdjen 9)?ad^toerl)ältniffe in einem Snftem §u

finben, weld)e3 bie Leitung ber tone ftärfer unb bie mit*

mirfenbe Tätigkeit be3 Parlaments fcfjroäcfjer abmißt, als e£

bem englifcfjen Vorbübe entfprid)t, unb weldjeS e£ ber weiteren

©ntwidtung überlägt, wie weit fidj baS Parlament ins »offe

englifcfje 9Jtaf$ f)ineinwad;fen werbe. Öfterrdd) tjat eine Ver=

faffung geforbert, bamit eS bnxä) fie gu einer fortfc^rittlic^en

Verwaltung fomme, ^eute aber ift bie VolfSoertretung burd)

iljre Streitigkeiten fo oft ein £inbermS für ben gortfcfjritt ber

Verwaltung ; eine ber großen Hoffnungen, bie Öfterreid) in feine

Verfaffung gefegt Imt, war bie Drbnung ber ginanjen, bie,
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nadjbem fie unter großen Dpfern gelungen mar, Ijeute wieber

erfd)üttert ift, weil bie 2lu3gaben burd) bie s$artetwünfd)e ber

VolfSoertretung übermäfu'g gefteigert finb. I)ie öffentliche Meinung

fängt an, für biefe SebenSintereffen von ber Regierung me^r gu

erwarten al§> vom £mufe. £)er ^ecf^gwerf jeber Verfaffung ift

bie georbnete Verwaltung; fie ift ber Sßegweifer wie für ben

3nf)alt fo für ben ©ebraud) ber Verfaffung, unb biefer 2Beg-

wetfer geigt gegenwärtig me^r nad) ber ^egterungSbanf al§> nad)

ben ©i§en ber Stbgeorbneten. Sine Regierung, bie fid) bei itjrer

oerwaltenben Sätigfeit bie Entfaltung ber gefellfd)aftltd)en Söerte

gur Aufgabe mad)t, fann aber oon bereu tatfäd)lidjen Verteilung

niebt abfegen, bie ben &eutfd)öfterretd)ern günftig ift, fowofjl

wa£ bie wirtfd)aftlid)en al3 bie VilbungSwerte anbelangt. Vei

ber Entfaltung ber gefetlfdjaftlidjen Hilfsquellen be3 ©taates

tjaben bie 2)eutfc^en bie $ü£)rung, unb barin liegt für fie bie

(#eroäf)r, bafj fie n)te in ber Verwaltung fo audj im ©ebraudje

ber Verfaffung ntd)t auf einen 9iebenpla§ gebrängt werben fönnen.

34 werbe fpäter in einem anberen gufammen^ange nod)

einmal gu geigen Ijaben, bajs infolge unferer Verfaffungäirrungen

ber beutfdje Anteil an ben politifdjen ^ec^ten gu fdjmal au3=

gemeffen würbe. Qe^t möchte id) nur nod) gang furg über bie

sJtid)tung fpred)en, bie ber ©ebraud) unferer Verfaffung neueftenS

gu nehmen fd)etnt. gmti Momente treten fyexvox. Einmal ift

gu beobad)ten, bag bie Parteien, bie ber au3fid)t3lofen Ver=

faffung^fämpfe im offenen <gaufe mübe finb, eingeln für fid) auf

bie Regierung einen £>rucf auszuüben fudjen, um bie Verwaltung

in il)rem ©inne gu beeinfluffen ; bamit bünfen fie fid) real=

politifd), fo Ijoffen fie burd) bie fixere Pforte ber Verwaltung

in ben Tempel ber §errfdjaft eingutreten. hierin liegt eine

®efaf)r, bie Verwaltung barf burd) bie <Qaltloftgfeit ber ^arteten

nid)t oerwirrt werben, fonbern muf$ iljre natürliche Vegieljung gu

ben gefettf<$aftltcben Herten rein erhalten, fonft tonnte fie un&
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ben 2ßeg rttcf>t roeifcn, ben wir fudjen. Übrigens oerftöftt biefe

9trt ^Jealpolittf burdjauS gegen ben parlamentarifdjen (^ebanfen,

benn fie nrirb nidjt oon ber 3J?ef»rt>cit beS .öaufeS in offener

2lbftimmung entfdjieben, fonbern wirb oon ben 3ttinberl)eiten

betrieben, bie ficf) jebe eingeht il)re ©unft abkaufen laffen wollen.

(Sin Parlament mu§ eine $olfSoertretung fein ober eS wirb

gar nidjt fein, in einen lofen 23unb oon ^arteienoertretungen

läjst e3 fidj nid)t auflöfen; eine Regierung fann an ben Sßitten

ber s
Iftef)rf)eit gewiefen werben, aber eS ift ein unlösbarer 2ßiber=

fprud), wenn fie bem Öebot non wiberfpred)enben 9flinberf)eiten

folgen foH. £5aS groeite bebeutungSoolle Moment beftel)t barin,

bafj bie auswärtige ^olitif einen ftarfen SDrucf ausübt. 2Btr

Imben oor (Europa unfer Schwert prüfen muffen, ob eS ni$t

roftet, eS war baran, bajs bie Slrmee ins gelb gerufen werben

mufjte, unb wir finb uns beffen bewufet geworben, ba§ bie

£eereSoerfaffung nid)t €>djabm leiben bürfe, falls ber Staat

nidjt «Schaben erfahren foH. 2)aS £eer fann Ijeute feinem (Staate

mel)r feine $erfaffung geben, fo wie bieS früher geroefen ift, als

Die ^ampfwerte noä) bie entfcf>eibenben 2$erte waren, fyeute

entfdjeiben bie griebenSwerte über bie SSerfaffung, aber folange

eS no$ ^riegSarbeit gu befürchten gibt, bürfen bod) aud) bie

.tampfwerte nid)t oernadjläfftgt werben. 3)af)er erflärt eS ft$,

wenn fidj in legtet Seit bei unS bie ©unft ber inneren ^olitif

etwas meljr ben Parteien gumenbet, bie bie @inl)eit unb ©d)tag=

fertigfeit beS £eereS oerbürgen. 2)ie 9fücffid)t auf bie äußere

3)iad)t fdjafft mit am SluSbau beS inneren ^Rec^teS. SBir S)eutf$e

in Öfterreid) Imben ben fräftigen SebenStrieb, ber ftd) barin

funbgibt, mit jener greube begrüfet, bie ber Xreue entfpriest,

mit welker wir bem non unS mitgefdjaffenen ^eidje anhängen.

SBir wollen fein anbereS $erfaffungSred)t als ein foldjeS, burd)

welches Öfterreicfy ben gangen Dieic^tum feiner ^raft oerwerten

unb wieber fo madjtooll werben fann wie etjebem.
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Mt mafmaltJIifrf|E Qi^rfitrfifeautfalTuttö.

2Ba3 td) bi£t)er über ben gefeEfd)aftlicf)en Qnf)alt ber @efcf)id)te

gejagt fyabe, möchte idj Ijeute in wenigen Korten gnfammen=

faffenb in Erinnerung bringen. 3$ fann nid)t gan§ fürs fein,

benn ber gefellfd)aftUd)e Qnfyalt ber ©efd)id)te ift überreif. SDte

®efd)idjte ift nidjt au3 einem fünfte gu erflären. £)a£ gefeßf^aft=

lidje 2Befen bes 9)fenfdjen ift nic()t blofe eine nerbinbenbe $raft,

fonbern ftugleidj ein abmefjrenber Sßiberftcmb gegen bie gort-

fcfjritte ber @efeßfd)aft. 5n ber urfprünglid)en Enge be3 Sebent

bie burct) jebe 2£eHe ber Geburten überflutet wirb, werben Alraft

unb SBiberftanb fortwäljrenb gegeneinanber §um Kampfe in feiner

wtlbeften ©eftalt aufgeregt. 3Ber nidjt 2lmbo3 fein wttt, muft

igammer fein. £)er Sieg erzeugt ^errenoölfer, bie nacf) ftrengem

^ampfredjt regieren unb ple^t felber beut (Schwerte oerfaEen,

£>ie gefeßfdjaftticöen Gräfte rieten fid^ gegen itjre Urheber, ba3

(§5efe^ ber fleinen ßafyl unterwirft fie felber einem fierrn, enblicb

oerget)en il)re didfye an bem Übermaß Der t)errfd)aftlid)en ©eroalt.

Sennod) finb fie nidjt umfonft gewefen. 3^re Sßeifen, i^re

^riefter liaben bie erfte SBitbung gebracht unb Jjerrfdjen barum

neben ben Kriegern. £)te alten 2Mtreid)e fyaben aujgerbem bie

unenblid)en fleinen geljben beenbigt, bie mefir S3lut foften aU

bie großen Kriege, unb Ijaben bie alten fleinen ^errfc^aft^be^irte

§u weiten $rxeben3gebieten oereinigt, in benen bie Untertanen
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burd) ben S^ang, unler oen a^e gcfteüt finb, aus geinben unb

gremben Mitbürgern umgefcrjaffen toerben: bie gefcf)ict)tli(^e

Vorbereitung für ba3 Grjriftentum, ba3 itjnen bie S3otfcr)aft bringt,

bafc fie TOtmenfdjett feien. 2lu3 Sruberfämpfen tft bie 33rüber^

lid)feit geboren. 3t)r @ebanfe beglüdt unb ergebt, aber er rann

bodf) nur in ferner 2lnnätjerimg an ba£ 3beal oerwirfltd)!

toerben. SDie neue s
JJcacr)t ber ^irc^e ergebt fic£) größer al<c alle

früheren. 9£eue kämpfe beginnen §tr>ifd)en ben jungen Golfern,

bte bie grofce SBanberung fjereingebradjt t)at. Unter anberen

tarnen t)errfd)en wieber dürften, s$riefter unb Krieger, aber ber

$ampf tft gemäßigt, bie <Qerrfd)aft ift milber. Sie bietet ^Kaum

für erroeiterte genoffenfd^aftltct)e Arbeit. 9?eue grofje 2Berte

toerben gefunben, toirtfd)aftlid)e unb 23tlbung3toerte. 9JUt ben

neuen Herten entftetjen neue Sttädjte. £)er SBiberftanb ber alten

s
JJiäcr)te roirb burd) ^eoolutionen gebrod)en, roieberum einigt ein

neuer Xraum oon $rüberlid)feit bie 2ftenfd)en. 2)a3 golbene

Zeitalter einer flafftfd)en ^eriobe fctjetnt angebrochen. roirb

burd) ßlaffenrmf}, 9)caffenf)af3, ^taffentjafc abgelöft. ©elbft bie

geroerblidjen (^enoffen oon früt)er fomnten untereinanber in

$ampf, in neuen Haltungen unb ©d)td)tmtgen ergeben fidj bie

Mächte ber QnteHeftuellen unb ber $apitaliften. 3^oe^ma t/ f°

oft neue gefettfdmftlidje äßerte gefunben toerben, toirfen fie erft

befreienb burd) itjre neuen Gräfte, bann oermanbeln fie fid) in

Mädjte, bie fid) toiber bie ©efeilfd)aft rieten gugunften ber

fütjrenben Völfer, <5d)icf)ten unb ^erfonen, roeIdt)e burd) ben

Vorteil ber flehten $al)l bie sJtntoartfd)aft auf bie £errfd)aft

ert)alten. SDie europäifd)ett ?^ölfer werben §u güt)reroötfern

gegenüber ber 2ßelt, bie fie unter fidf) §u teilen im begriffe finb,

in jebem Volfe ergeben fidf) güt)rerraffen, in ben güt)rerfd) testen

ergebt ftdf) bie perfönltd)e gütjrung. Wät jeber neuen sDtadjt

entftel)t ein neue3 Wed)t, ba3 bod) niemals bt3r)er ein ooIleS 'Kedjt

ber (5Hetd)f)eit toar. 2)ennod) ift ein gortfd)ritt $ur ©Ieid)r)eit ba.
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SDte immer erfolgreicher roerbenbe grieben^arbeit forbert unb

erzeugt immer freiere gormen ber gührung. 2)er ^errfd^aftlic^e

©ebanfe mufe immer mehr gegen ben genoffenfchaftltchen prücf=

treten.

@S ift ein langer Sikg, ben mir gurücfgelegt tjaben, feit mir

oon £affaüe3 S)arfteüung ber latfäcrjlidjen ^achtoerhältniffe au3=

gegangen finb. Sötr haben oon biefem Sßege eine gange Klette

oon ©ebanfen über bie SBilbung nnb $erfcf)lingung uon Macht

nnb ^edjt heimgebracht nnb finb nun oorbereitet, um prüfenb

an bie materialiftifche ©efchichtöauffaffung uon $arl Marj: gu

gehen, bem Meifter £affaüe£. 8$ werbe nicht äße gaffungen

oerfolgen, bie bie materialiftifche ($efchtcht3auffaffung fpätertyin

erhalten Ijat, e3 ift bie3 für unferen ßrotä nicht nötig. £)er

(tanbgebanfe ift oon ©ngelS, bem Mitarbeiter oon 9ftarj:, in

roenigen, feither oiel gitterten SBorten tlax au£gebrücft, bie fich

in feinem SBudje „£>errn ©ugen 3)ühring3 Umbilbung ber 2öiffen=

fchaft" finben. ©ngel3 fagt, „bafj bie jebe^malige öfonomifche

©truftur ber ©efeüfchaft bie reale ©runblage bilbet, au3 ber

ber gefamte Überbau ber rechtlichen unb politifchen Einrichtungen,

fomie ber religiöfen, philofophifcfjen nnb fonftigen $orfteüung£=

roeife eine3 jeben gefchichtlichen Sdrabfchtütt^ in le^ter Qnftang

§u erklären ift." „hiernach finb," fagt Engeld an einer anberen

©teüe feinet 23uche3, „bie legten ilrfachen aller gefeÜfchaftlichen

$eränberungen unb politifchen Umroälgungen $u fuchen nicht in ben

Hopfen ber Sftenfchen, in ihrer gunehmenben ©inficht in bie eroige

Wahrheit unb ©erechtigfeit, fonbern in ben $eränberungen ber

^robnftion^ unb 2lu3taufchroeife; fte finb gu fuchen nicht in ber

^In'fofaPh^r fonbern in ber Ökonomie ber betreffenben ©poche.

2)ie anmachfenbe ©inficht, bajg bie beftetjenben gefeÜfchaftlichen

Einrichtungen ungenügenb unb ungerecht finb, bafj Vernunft

Unftnn unb SBohltat Page ift, ift nur ein Reichen baoon,

bafj in ben $robuftion3metf)oben unb 2lu3taufchformen in atter
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Stille ^eränberungen t»or ftcf) gegangen unb, $u benen Die auf

bie früheren öfonomifdjen Sebüigungen -^ugeferlittene öefcttfcf)aft=

lid)e Drbnung nicf)t ftimmt. ©arnit ift §uc;teic^ gefagt, baß bie

Littel ^ur SBefeitigung ber entbecften TO&ftänbe ebenfalls in

ben oeränberten $robufttonsüerl)ältniffen felbft — mefir ober

minber entratd'elt — üorfycmben fein muffen. £>tefe Nüttel finb

nic^t etroa au3 bem &opfe gu erftnben, fonbern oermütelft be3

Köpfet in ben oorliegenben materiellen Xatfadjen ber ^robuftion

entbeden."

3n bem am $orabenb ber 1848 er :Keoolution oon sMaxx

unb @ngel£ »erfaßten fommuniftifd)en Sftanifeft ift in biefem

Sinne bie Sluflöfung ber feubalen ©efettfdjaft burcf) bie moberne

bürgerliche ©efettfdjaft bargeftellt. 3d) raerbe bie SDarftellung

in aller Kür^e, möglicbft mit ben Korten be§ fommuniftifd)en

SKamfefteS felbft, äufammenfaffen unb will $u biefem gmät bie

entfdjeibenben «Stetten oorlefen. £)ie ^robuftion«^ unb $erfef)r!o=

mittel, fo rjeigt e3 im 9ttanifeft, auf beren ©runblage fid) bie

SBourgeoifie ^eranbilbete, mürben in ber feubalen @efellfd)aft

erzeugt. 2luf einer geraiffen «Stufe ber (Sntrotdlung biefer

$robuftion3= unb $erfef)r3mittel entfpradjen bie SBerrjältniffe,

morin bie feubale ©efettfdjaft probugierte unb au3taufd)te, bie

feubale Drganifation ber silgrifultur unb 9ttanufaftur , mit

einem SBorte bie feubalen @igentum3oerf)altniffe, ben fdjon ent=

nudelten ^robuftiofräften nicfjt metjr. Sie hemmten bie s$ro=

buftion, ftatt fie §u förbern. Sie oermanbelten fidj in ebenfooiele

geffeln, fie mußten gefprengt werben, fie mürben gefprengt. . . .

£)ie Söourgeoifie l)at in itjrer faum rjunbertjärjrtgen $laffen=

berrfdjaft maffenljaftere unb foloffalere ^robuftion^fräfte ge=

fcfjaffen at£ alle uergangenen Generationen gufammen. Unter-

jod)ung ber üftaturfräfte, 9)cafd)inerie, Slnmenbung ber Cremte

auf Qnbuftrie unb 2lderbau, S)ampffd)iffarjrt, (Sifenbabn, eleftrifc^e

Telegraphen, Urbarmachung ganzer Weltteile, Scbiffbarmadmng
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ber glüffe, gan^e auf bem Robert heroorgeftampfte Beoölterungen—
roeld)e§ frühere gahrhunbert ahnte, baf$ foldje $robuftion3fräfte

im ©chofee ber gefeßfchaftlichen Arbeit fchlummerten. . . . @rft

bic SBourgeoifie fjat benriefen, roa* bie Sätigfeit be3 -Jftenfchen

ftanbe bringen fann, fie Ijat gan$ anbete SSunberroerfe t)ott=

bracht als ägnptifche ^pramiben, römifche Söafferleitungen unb

gotifche ^atljebraleu, fie £>at gan§ anbere 3ü$e aufgeführt aU

^Sölferraanberungen unb Slreu^üge. . . . Unabhängige, faft nur

uerbünbete ^3rooin§en mit oerfchiebenen ^ntereffen, ©efe^en,

Regierungen unb 3öllen rourben $ufammengebrängt in (Sine

Ration, Sine Regierung, (Sin ©efe£, @in nationale^ Maffen-

intereffe, (Sine SDouanenlinie. . . . Unb nrie in ber materiellen, fo

auch in ber geiftigen ^robufticn. 2)ie geiftigen (Sr^eugmffe ber

einzelnen Rationen raerben ©emeingut, bie nationalen @infeittg=

feiten unb 33efc§ränftr;eiten werben immer mehr unb mehr

unmöglich, unb auf ben otelen nationalen unb lofalen Literaturen

bilbet fid) eine Weltliteratur. . . . $Die SBourgeoifie t)at bie bunt=

fledigen feubalen Söanbe, bie ben 9ftenfcf)en an feinen natürlichen

$orgefe£ten fnüpften, unbarmherzig gerriffen unb fein anberef

93anb prifdjen 9J?enfch unb s3Renfd) übrig gelaffen aU baf

nacfte Qntereffe, alf bie gefühllofe „bare Zahlung." ©ic §at

bie öligen Schauer ber frommen Schwärmerei, ber ehrroürbigen

Begeiferung, ber fpiePürgerlidjen Wehmut in bem einfallen

Waffer egoiftifcher Berechnung ertränft. . . . S)ie Bourgeoifie

hat alle bisher el)rmürbigen, mit frommer (Scheu betrachteten

Xätigfeiten ihref öeiligenfcheinef entfleibet. . . . SDie Bourgeoifie

hat bem gamilienoerhältniffe feinen rührenben fentimentaleu

(Schleier abgeriffen unb ef auf ein reinef (Mboerhältnif §urücf=

geführt. ... (So fprtcht baf -äftanifeft über bie Bourgeotfie unb

ihr gefchid)tltchei§ Werf; unb nun mirb aufgeführt, bajs bie

Bourgeoifte fetber bie Waffen gefchmiebet hat, bie ihr ben £ob

bringen, unb bajs fie auch Achmer gezeugt §at, bie biefe
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SBaffen führen roerben, tue mobernen Arbeiter, bie Proletarier,

in benen fte tüjre eigenen Totengräber probu^iert §at Über bie

(ftrünbe, mit benen baS Sftanifeft ben nahen Sieg beS Proletariat?

erroetfen roill, roerbe tdj oorerft nodj ntcf)t fprechen. 2in biefer

Stelle rot II ich nur nod) jene SBorte beS ManifefteS anführen,

burch roeldje bie Stimmungen beS Proletariats betrieben roerben.

2)ie SebenSbebtngungen ber alten Öefeflfdjaft, fo roirb uns gejagt,

feien fdfjon oernid)tet in ben ^ebenSbebingungen beS Proletariats,

ber Proletarier fei eigentumSloS
;

fein Verhältnis $u SBeib unb

$inbem habe nichts mehr gemein mit bem bürgerlichen gamilien=

oerhältniffe ; bie moberne Slrbeit, bie moberne Unterjochung unter

baS Kapital, biefelbe in ©nglanb rote in granfreich, in 2lmerifa

roie SDeutfchlanb, fjabe ihm allen nationalen ß^arafter abgeftreift;

bie (#efe|e, bie Moral, bie Religion feien für il)rt ebenfooiele

bürgerliche Vorurteile, rjtnter benen ftdj ebenfooiele bürgerliche

Qntereffen oerftecfen. (Snbltdj roill ich noch jene Stelle

hinzufügen, roo es fytifat, oa$ a^e bisherigen Veroegungen Ve=

roegungen oon Minoritäten ober im ^ntereffe oon Minoritäten

roaren, bie proletarifdje Veroegung bagegen fei bie felbftänbige

Veroegung ber ungeheuren Mehrzahl im Qntereffe ber ungeheuren

Mehrzahl. 2)er $ampf £)abe, rote Engels in ber Vorrebe §u

einer fpäteren Ausgabe beS MantfefteS fagt, je§t eine Stufe

erreicht, roo bie ausgebeutete unb unterbrüdte klaffe (baS

Proletariat) fidi nicht mehr oon ber fte auSbeutenben unb unter=

brüdenben klaffe (ber Vourgeotfie) befreien fönne, ohne zugleich

bie ©efellfchaft für immer oon Ausbeutung, llnterbrüdung unb

Maffenrampfen §u befreien.

2iuS biefer S)arftettung roerben Sie ernennen, bafe ber 9?ame,

ben man ber gefd)td)tltchen 2luffaffung beS fommuniftifchen

MantfefteS gegeben hat/ einigermaßen irreführt. Man hat fie

hauptfächlid; beShalb materialiftifch genannt, um fte ber älteren

ibealifttfchen ®efd)ichtSauffaffung unb namentlich ber oon §egel
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gegenüberstellen, tue bis baf)in in £)eutfcf)lanb gel)errfcf)t (mtte.

Wax% unb ©ngelS wollen fidj gegen bie Qbee in jenem befonberen

(Sinne wenben, in bem fie £egel gelehrt fmtte. „§egel war

Qbealift," fagt (SngelS, „weil tfttn bte 2)inge unb tl)re ©ntmicftung

nur als bie oernrirflidjten 2lb6ilber ber irgenbroo fd)on r»or ber

2Belt erjftierenben Qbee galten." TOarr; unb @ngelS bagegen, wie

mir foeben gehört Ijaben, wollten nichts aus bem $opfe erfinben,

fonbern baS, was fie §u finben hofften, nermittelft beS Kopfes

in ben norliegenben £atfad)en entbecfen, unb gwar genauer, in

ben norliegenben materiellen £atfad)en ber Probuftion, in melden

ujnen äße roirfenbe gefdn'djtlidje $raft befc&loffen gilt. ©elbft*

nerftänblicfj leugnen fie nid)t im minbeften bie 9ftad)t ber Qbeen

unb ber Qbeale, oon benen fie ja nur meinen, baft fie ftd) immer

über einem beftimmten Unterbau wirtfd)aftlid)er Satfadjen, ge=

wiffermafeen als bereu Pflege, ergeben — unb übrigem* waren

fie felber Qbealiften im beften ©inne beS 2BorteS. @S ift üjnen

nicf)t beigefallen, bie materiellen Sßerte über alles $u fteöen, fie

wollten bie pljufifcfje, moralifdje unb inteöeltuelle SBiebergeburt

beS Proletariats, baS fie nerfinfen faljen, unb um biefeS l)of)en

3we<feS willen forbern fie für baS Proletariat bie materiellen

2Berte. ©ie forbern fie mit ber ungeftümen toft ber greiljeitS=

beroegung ifjrer gdt, aus biefem ifyrem reootutionären teufen

ift U)re ®ef$itf;tSauffaffung entftanben. Qmmer fei bie Probuftion

ber Unterbau ber gefeflfdmftltd)en Drbnung geroefen, non ben

befonberen ProbuftionSuerljaltniffen ifjrer 3eit Ijabe bie 33ourgeoifie

iljre 9^acr)t empfangen, nun aber fei ber Unterbau ifyrer 9J?acfyt

im gerfall unn ProbuftionSoer^ättniffe feien ba, bie ben ©leg

beS Proletariats in na^er Qdt erzwingen müßten — um biefen

legten ©djlufj ift eS ifnten ju tun. Qfjre gange materiattftifcfye

®efcbicf)tSauffaffung ift nur ba^u erfonnen, um il)m als Unterbau

ju bienen.

9J£tt berechtigtem ©tolj nennen 3ttarr, unb ©ngels baS
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fommuniftifd)e Dtanifeft ein ^efcf;id)tlic£)e^ Sofument , Das ju

änbern fic fid) fpäter fetber nid)t metjr ba3 :Ked)t §uerfannten.

3n ber Xat ift e3 ein weltgefd)id)tlid)e<8 Xofument unb gurtetet)

ein SDofument ber Sßeltliteratur. @§ ift f)ier nid)t unfere 2Xuf-

gäbe, bie große SBebeutung ju roürbigen, raeldje bie in tfjm

niebergelegte materialiftifdje ®ef$id)t3auffaffung ofjne

t)at, nod) aud) gu prüfen, ob biefe ratrftidj berufen fei, toie

@ngel3 meint, für bie @efcrji$t3raiffenfd)aft einen äfjnltdjen #ort=

fdjritt ^u begrünben, raie üjn 3)arn)tn<o Xrjeorie für bie 3^atur=

roiffenfdwften begrünbet t)at. 3$ will trjren (Srunbgebanfen,

baß bie Öfonomie eine£ 3e ^ta^er^ Der einige Unterbau aller

feiner gefeßfdmftlid)en 23ilbungen ift, nid)t roeiter in Unter

=

fudjung gießen. sBei einem armfetigen gifdjerftamm fann es

geroiß feine $f)tlofopf)ie unb feine ftaatsred)tlid)en geintjeüen

geben. £>ie ^eltgefcbjdjte beftätigt un3 fort unb fort, baß jeber

tiefer greifenbe ©infdjnitt ber materiellen ^3robuftion tiefgreifenbe

(£infd)nitte ber gefamten Kultur unb insbefonbere aud) bes

^Red)te<3 mit ftd) bringt. 2lud) ift e$ genriß, baß ber ^robuftions=

einfd)nitt, ben ber moberne (Großbetrieb unb Sßeltoerfetjr ooügiefjt,

bie SBebingungen be£ gefetlfd)aftlid)en 3ufammen^öen^ tkf

erfd)üttert unb neue Drbnungen be§ 9?ed)t3 mit -Jtotroenbigfeit

forbert unb überall fcfyon erfennen läßt. £)as mag uns genügen.

2Bir motten niebt Danad) fragen, ob nict)t neben ber s$robuftion

immer nod) anbere Elemente mit am gefeUfcfjaftlidjen Unterbau

beteiligt finb. 2Bir motten un§> barauf befd)ränfen, gu fragen,

nrie e3 oor ftd) gefyt, baß auf bem mirtfd)aftlid)en Unterbau ber

gefettfd)aftltd)e Oberbau aufgeführt rairb, unb mie es in^befonbere

entfd)ieben mirb, mer bie gefettfd)aftlid)e
sJJ?adjt erhalten fott.

Qm fommuniftifdjen -üttanifeft finben mir hierauf feine

Deutliche Antwort. @s enthält überhaupt feine allgemeine ge=

f$id)tspl;ilofoprjif$e ^ebuftion, es enthält eine rjödjft lebenbige

©djilberung bes Vorganges, burd) ben bie SBourgeoifte jur sD(ad)t
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gefommen ift, unb e3 fütyrt fobann eine iHtifye oon ©rünben

Dafür an, bafs ba3 Proletariat bemnädjjft ^ur Macf)t berufen fei.

Man mufe ba§> Manifeft genauer lefen, um gemiffe (Stüde ber

Intmort 51t finben. S)a finben wir fürs erfte, bajs um bie

Mac()t immer ^laffenfämpfe geführt morben ftnb, feit ba3 alte

(Gemeineigentum am SBoben aufgelöst worben ift. 2Bir finben

fobann, bajs alle biefe kämpfe oon Minoritäten unb im Qntereffe

oon Minoritäten geführt morben ftnb, unb bafs ber ©ieg ber

ungeheuren Mefyrfjett erft nodj gu erwarten ftefyt. Sßemt mir

fobann bie ©cf)ilberung be3 ©tege<^uge3 ber SBourgeoifte lefen,

finben mir bie 2lrt unb Sßeife, mie eine fjerrfdjaftlidie Mad)t

auf bem Unterbau ber Probttftton gebtlbet mtrb, für biefen

einen befonberen galt genauer bargefteßt; au3 biefer ©dnlberung,

bie ^mar nur einen ©inselfad erlebigt, (äffen fid) gemiffe allgemeine

3d)lüffe §ietjen; mir motten fie $ief)en. Qn einer ganzen ^ftetfye

oon ©ä|en, bie äße mit bem ©ubjeft „bie ^Bourgeoifte" be=

ginnen, mirb mit r£)etortf(^er Alraft ba§ mirtfdjaftlid()e SSerf ber

^ourgeoifie in feiner ganzen gefeHf(Jaft(id^en Xragmette bar=

gefteßt. „2)ie Söourgeoifie fjat gan§ anbere äöunbermerfe ooß=

bracht at3 ägt)ptifcf)e ^nramiben. . . ©ie erinnern fiel) biefe3

unb äljnlidjer ©ä|e, bie id^ früher gelefen fmbe. £>ie ^öourgeoifie,

meiere grammatifatifcf) ba3 ©ubjeft ber ©afce ift, in benen alle

tfjre ummälgenben Stiftungen au3gefagt werben, ift fie aber bamit

nicf)t auef) al§> ba3 rairfenbe ©ubjeft ber Seiftungen felber an=

erfannt? llnb boef) tjat fie feine oon il)ren £aten aßein getan,

alles f)at fie nur aU güfjrertn ber bie Arbeit ool^ie^enbett

Maffen getan. Mit anberen SBorten: £)a3 fommuniftifdje

Mantfeft rechnet bem gülirer bie Seiftungen ber Maffe mit an.

3$ faffe pfammen: 3)a3 Manifeft nennt ben Slampf, nennt

bie §errfd)aft ber Minoritäten, ober, um unferen tarnen gu ge=

brauchen, ba3 ©efe| ber flehten 3af)l; e3 nennt enblidf) bie

güfjrung unb bie gured^nung ber Mad)t an ben gü^rer. 9lod)

v. 2Biefer, 9ied)t unb dMd)t. 8
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ein 3U9 # ™l 35ianifcft an her löourgeoifte beobachtet uno

allerbingS roeit übertrieben oerjeidjnet, nämlicf) bie jerftörenbe

(bemalt, bie bie gefellfdjaftlicfje Wlafyt über t£;re Urheber ge=

Winnen f'ann; eS wirb behauptet, baft bie 53ourgeoific md)t nur

t£;re Hilfsarbeiter ins ©lenb rjinabftöfct, fonbern ficf) gum Schlaffe

felber bie Totengräber erzeugt. Sinb hiermit nicfjt alle bie

Hauptpunkte ^gegeben, bie mir gut $ette unferer <55efct)ict)te=

erflärung oerbunben haben? Qcf) lege auf biefe SBeftätigung

befonbereS ©eroidjt. 3$ fe£>e barin einen ftarfen SöeroeiS bafür,

bafe bie Qbeen gur ©efdjid&te, roie mir fie entraicfelt Ijaben, nid)t

als oorgefagte Meinungen eines fonftruierenben ©efdjidjt3fd()retberS

aus bem ^opfe, fonbern, um mit @ngelS gu reben, oermittelft

beS ^opfeS aus ben Tatfadjen gebogen finb.

greiltcf) nicf)t auS ben £atfacf)en ber ^robuftion allein, ©o

roicfjttg biefe als Unterbau ber menfcftücfyen fein mögen,

fo bürfen mir nid)t überfein, bafe bie Qbeen, roelcfje bie

3ftenfcf)en aus ber ^robuftton ableiten, ficf) oon if)rer Unterlage

§u felbftänbtger SBirffamfeit ablöfen. 2lud) biefe Qbeen finb

2Birflic£)feiten, in trjnen finb bie inteßeftuellen unb moralifcf)en

Gräfte ber ©efetlfcf)aft jeber ($ef$id)tSper{obe jum SluSbrucf ge=

bracht, genauer tljre Gräfte unb ©chroctd)en. SSären bie ge=

fellfcf)aftltcf)en Gräfte unb ©cf)raäcf)en in allen ©efdjic^tSperioben

gleid), fo bürften fie als eine immer mieberfefjrenbe, fonftante

unb balier felbftoerftänblicfje ©röfee oon ber ©efd)id)tSpl)ilofopl)ie

oernadjläffigt raerben — , fie finb eS aber nicf)t, fie fönnen es

fct)on beSrjalb mcf)t fein, toeil fie immer unter ber Dto^nurfuna,

ber oorauSgegangenen ^ßerioben fterjen unb baljer um fo auS=

gebildeter fein müffen, je fpätere ^erioben mir beobachten.

^olfSfcf)id)ten, bie einmal tjerabgebrürf't morben finb, treten in

bie 3 u ^unft gef$toäd)ter s2öiberftanbSfraft ein, bie .Hraft

$um Auftrieb fyabtn fie oielleicf)t für immer oerloren; Elften, bie

Söiege beS 9J?enfchengefcf)IecrjteS, ift mit bem ©crjutt entkräfteter,
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entwürdigter Völker bebeckt, bie von ben Möglichkeiten be3 2luf=

triebet feinett (Gebrauch mehr machen können, welche ihnen bie

teclmifchen gortfdritte ber ©egenwart bieten. (Sine Macht, bie

fidj einmal über bem Unterbau ber ^ßrobuktiott feftgefe^t §at,

erhält burcf) tyx blofjeg längere^ Söirfen erhöhte ©tärke, fie

wirb eine geflieht liebe Macht unb wirb baburch für bie auf=

fteigenben Mächte ber folgenben ^eriobe, foweü fidfj biefe in

einem neuen ©inne entwickelt, ein Sßiberftanb, ber erft über=

wunben werben muf$ unb pielletcht nicrjt mehr gan§ über=

munben werben kann, wie fie anbererfett3 bie Entwicklung aufter=

orbentlich förbert, fomeit bereu ©inn mit bem irrigen überein=

ftimmt. <So hat bie Kirche ba3 moberne Weltbürgertum ebenfofeljr

vorbereitet, mie fie ihm in ben Sßeg getreten ift. 3Bie könnten

groge ^robuktion3fortfchrttte überhaupt gemacht werben, wenn

bie Menfchen nicht burcf) gortfdritte im Oberbau ihrer Qbeen

bie Uraft baju gewonnen Ratten! 2)te materialiftifche ®efchicht3;

auffaffung bebarf baljer einer Ergänzung. 3u9 e9 e t)en/ oa& fie

bie lefcte belangreiche Urfache aller gefellfchaftlichen Veränberungett

in ben ^Probuftiottgoeränberungen erkennt, fo muß eine voll-

ftänbige ©efchichtSerklärung un3 aujserbem noch mit ben be=

beutung^uollen gwifcbenurfacben befannt machen, bie, wenn fie

einmal au£ bem ^robuktiottSunterbau abgeleitet worben finb,

felbftänbige gefd}icbtlicl)e Macht erhalten unb ber ©efettfcfjaft

mit ba3 ©efets geben. 3 ur materialtftifchen ©efchicht^auffaffung

l)in§u, bie ben ®runbftein klarlegt, brauchen wir eine ^t)eorie ber

Vtlbung ber gefd^td)tlid^eix Mächte unb 2öiberftänbe, um ben

reichen Oberbau ber ©efcbichte §u nerfteljen.

Vielleicht meinen ©ie, baft man ben gefellfchaftlichen Oberbau

um otele£ einfacher erklären könnte, aU ich ^ nerfucf)t haoe -

Qu aller sJieget begnügt man fid) in ber £at mit oiel einfacheren

Erklärungen. Saffen Sie mich eine von biefen, bie bie oer=

breitetfte unter allen ift, in Jlür§e nachprüfen. Man liebt e§,

8*
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bie Ungleichheit be3 Sefitje» unb ber ü)lad)t aus ber Ungleichheit

ber Segabungen erflaren. (Seraitf ift bie Ungleichheit ber

persönlichen Seiftungen eine für bie C^efchichtäerflärung feEjr

wichtige Tatfache, bie perfönliche Rührung beruht auf ihr. T)er

3>a§ „Sem Tüchtigen gehört Die £ßelt" h at feine Wahrheit.

SBenn ich einem jungen 9Jiann, ber in bie 2Belt geht, einen

^ahlfpruch mitgeben follte, fo mürbe ich ihm »ießeicfit nur

biefen einen mitgeben, gür eine ^5efc^tdE)t^p£)iIofopE)ie reicht er

fetbftoerftänblid) nicht au3. 2ßa3 ^»atte bie Stacht etne3 Galtgula,

eine3 üftero mit ihrer perfönlichen Begabung gu tun? 2luch im

Sereiche be§ prioaten Sebent ift für bie 9ttaffe ber 9ttenfcf)en

bie ©renje be£ Erreichbaren nicht burch t£)re Tüchtigkeit allein,

jonbern mehr noch öurch bie Nation unb klaffe beftimmt, ber

fie angehören, benn baoon hängt in erfter Sinie ber (Srab ber 2lu3=

bilbnng ab, ben fie ihren natürlichen (Sahen guraenben fönnen, unb

baoon hängt ber (Brab ber äußeren Hilfen ab, raie §. S. ^roteftion

eine ift, burch bie fie in£ Sehen eingeführt werben. T)ie ßafyl

berjenigen, bie über ihre klaffe ^inaufftetgen, ift, abfolut ge=

nommen, geroifs recht grojg. %üx jebe l)errfrf)enbe klaffe ift . e<§

oon Sebeutung, bajs fie bie aufftrebenben Talente oon unten an

fid) sieht; fo hat bie $ird)e auf biefe 3ßeife immer Qumati)$ au£

bem Urquell ber SBolMrafi erhatten, niele ihrer größten 9)iänner

hat fie non baher gemonnen. $m Serhättni3 jeboch §ur großen

3atjl ber Stoffe ift bie 3af)l berer, bie au«§ ihr burch eigene

$raft auffteigen, boch nur flein, fie wirb um fo fleiner, je mehr

mir in bie Tiefen ber ©efeßfdmft t;inunterfteigen. ä$ir lefen

nicht feiten in ben Seben3befd)reibungen großer Männer, bafc fie

aU Sauernfinber ba3 Siel; auf bie SSeibe getrieben fyabtn, auch

au£ bem ^leinbürgerftanbe gelingt e§ manchem begabten jungen

sDiann, fich emporzuarbeiten ; rote niele aber mögen fid) au3 bem

Staube ber Sanbarbeiter ober gabrifarbeiter emporringen ? Unb

au natürlichen Segabungen fehlt e£ in ihren Greifen boch geroif}
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fo wenig tote anberSwo. $d) fpreit»e bamit einen Sal3 au3, ber

ftatiftifcE) nid)t beweisbar ift — ebenfowenig ift übrigen^

fein Gegenteil beweisbar — icf) fd)öpfe ifyn audj nicht au3 gaf)len=

mäßigen ^Beobachtungen, ba3 ©efüfyl gibt if)n jebem 9ftenfchen

ein, ber an Die 9ttenfchl)eit glaubt, ©orfi, ber fetber au3 ben

liefen ber ©efellfchaft aufgeftiegen ift, ift einer ber wenigen

Sdf)riftfteller, bie über biefe perfönticf) 3eu9n^ ablegen fönnen;

ber außerorbenttiche ©inbrud feiner Schriften rüt)rt baoon l)er,

baß er un£ überall, wof)in feine unerfchöpflidje ßeben3fenntnt3

retd)t, 9ftenfd)en geigt, bie unfere innerlichen $üge tragen, So

tragen ja auch bie ^inber ber Irmen äußerlich unb innerlich

bie 3üge unferer $inber, c§> ift berfelbe (Stoff be3 sJttenfd)entum§,

unb wa§ ift au3 ihnen geworben, wenn fie §u ben galjren ihrer

SJiann^eit fommen! 9htr wenige gang Starte ringen fid) burd).

SDer amertfantfdfje äRtlltarbär (Carnegie, ber fleiner &eute ^inb

war, fagt, bafe e<§ für bie 9Jtenfchen fein größeres llnglüd gebe,

als mit einem filbernen £öffel im -Jftunbe geboren ju werben;

3o^anne§ 23ral)m3 t)at gemeint, baß, je ftärfer ber 2)rud oon

außen auf bem jungen Sftenfcfjen lafte, befto größer bie fctft

werbe, mit ber fiel) fein latent burd)bricht; ba3 mag für einen

Carnegie ober einen 23ratym3 fo gelten, für ba3 gewöhnliche

äftaß ber Gräfte gilt e3 nicht. $ein größerer Vorwurf fann

gegen bie geltenbe Drbnung erhoben werben, aU ber, baß fie

Begabung unb Begabung nach bem ungleichen 9J?aßftabe ber

klaffe abwägt unb baß fie baburd) bie Summe ber gefellfdf)aft=

liefen Seiftungen herabbrüdt. 3U öen äußeren Hilfen, oon benen

wir p fpredjen Ratten, gehört aud) noch ba3 (Mgut, ba£ bie

$inber ber deichen oon ihren Altern mitbefommen. 2Bie recht-

fertigt e3 fidt), baß bie perföulidje Begabung be3 $ater3 im

Sohne belohnt wirb? Sßie ift ba£ Erbrecht gu begrünben? So

wäre noch oieleS gu fragen. Sie fetjen aber fcfjon an biefer einen

grage beS @rbred)te3, baß bie $ette ber gerichtlichen ©ebanfen,
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bie mir gufamniengefügt fmben, um bie Mafyt §u erflären, et)cr

nod) im fur§ geraten ift. SBotn (5rbred)t, biefem raefentltdjen

(Glieb bei ber Übertragung ber 3Jiacf)t, fjabe id) auSbrüd'lid) gar

md)t gefprodjen, id) tjabe eS nur fttllfdjraeigenb als roirffam

angenommen, als td) non güfyrerflaffen unb güfjreruölfern fprad),

ba mir uns bie golge ber (Generationen %u einer ©intjett oer=

bunben benfen, fo oft mir oon Staffen unb Golfern fpredjen.

3d) mill auf baS (Srbredjt nictit meiter eingeben, id) mill

überhaupt |u ber £ette unferer gefd)id)tltd)en ©ebanfen feine

meiteren mefjr l)tngufügen, id) befd)ränfe mid) auf eine 33emerfung,

bie burd) bie materialifttfdje ©efd)id)tSauffaffung angeregt mirb.

sißenn bie probuftion ber Unterbau aller gefetlfd)aftlid)en Drbnung

ift, mie fommt eS, bajs im Oberbau nid)t immer bie probu^enten

als bie 9J?ad)tf)aber erfdjeinen? $n ber feubalen gtit mar bie

übergroße 9Jlaffe ber ^robu^enten, bie 23auemfd)aft, §um größten

Steile unfrei, bie ftäbtifd)e SBürgerfdmft l)atte anfangs eine be=

f^ränfte örtliche ©elbftoermaltung, fpäter rourbe aud) fie oom

^oli^eiftaate beoormunbet; bie Wlafyt im ©taate Ratten ber

gürft, bie ^ird^e, ber Abel, lauter „unprobuftioe" klaffen. £)er

ftrenge ©ogialtft redmet bie 23ourgeoifie unter bie „unprobuftioen"

klaffen, benn nacf) feinem Urteil lebt fie oon ber Ausbeutung —
mie fommt eS, bafj fie fieute int Oberbau f)errfd)t unb

nid)t baS probugierenbe Proletariat? £>ie Antwort ift für bie

naturalmirtfdjafttidje ^ßrobuftion beS dauern feljr leicht 51t

finben: ber SBauer, beffen Arbeit bartn aufgebt, bem 23oben ben

39ebarf für fein gefd)toffeneS ^auSraefen abzugewinnen, leiftet

nichts für baS ©ange ber ©efellfdjaft, er gibt nad) aufjen feine

äBerte ab, auS melier Quelle foHte il)m alfo 9)£ad)t ^ufliefeen?

@r ift fo auSfdjliefelid) auf fid) unb feinen engen $reiS befdjränft,

bafe er für bie allgemeinen SDinge nid)t einmal Qntereffe Ijar, fo feljr

fie aud) auf it>n gurücfmirfen. @rfi menn er für ben 9)£arft

probugiert, ermaßt fein Qntereffe unb er fud)t fid) geltenb ju
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madjen, bie SBauernfdmft organifiert fidj) je£t, unb man fann

nid)t mefjr fo leicht über fie f)inwegge£)en, um fo weniger, wenn

fie ftdj mit ber ftarfen 9)tadjt ber grofjen ©runbbefi^er t>er=

bünbet; pr füfjrenben Wlafyt in ber ©efettfd^aft tonnen bte Agrarier

aber aud) ba nod) nicf)t werben, benn e<§ ift fein füfyrenbeä

gefettfdjmftlidjeS 2Berf, ba£ fie leiften, für bie 2Berte, bie fie ab=

geben, werben fie mit bem gemeinen Sttarftpretfe abgefunben, ein

güfyrerantett wirb ifynen nidjjt zugerechnet. (Sin füfyrenbe^ ge=

fettfcf)aftlid)e3 Sßerf bringt neue allgemeine Sßerte unb bringt fie

mit fo überlegener $raft, bafc bie (Befettfdjaft, felbft unter

Opfern, $ur Mitarbeit gezwungen ift. 2ßie au3 wirtfd)aftUcf)er

Arbeit gefettfdmftüdje -üftadjt erworben raerben fann, ift au3 bem

^eifpiete ber Söourgeoifie fyerau^ulefen, wie e£ im fommuniftifcfyen

s
Jttanifeft gefd)ilbert ift. £)ie Söourgeoifie tjat ein fiüjrenbe3 ge=

fettfc§aftltdjje3 SSerf getan, ba<8 fie ^war um i|re3 perfönticf)en

^orteile^ mitten unternommen, §u bem fie aber gefettfdjaftlidje

Gräfte oon atten ©eiten oereinigt fyat unb beffen 3Birfungen, bie

guten wie bie fdjlimmen, in ber ganzen ®efettfd)aft f)eroor=

gefommen finb, fobajs, wie ba£ 9)?anifeft begeidfmenb fagt, gange

^öeoölferungen au£ bem 23oben geftampft mürben. Unb biefe£

gefettfd)aftlid)e SSerf tiätte ofme bie Söourgeoifie nicf)t getan

werben fönnen; ber ©a£ wirb oieüeicfjt beftritten werben, fo

will id) benn eine anbere gaffung wätjten, bie nid)t fo leidjt

beftritten werben fann, unb fage, bie SBourgeoifie fjat ba<§ SBerf

getan, unb niemanb fonft Ijat e£ getan — fommt ba§> in ber

Söirfung aber nid)t auf ba^felbe ljinau3? Itte gefd)id)tüd)en

2öirflid)feiten finb für un3 gefd)id)tlid)e 9lotwenbigfeiten ; wenn

e3 ntdE)t fo fein mufjte, wenn t§> aud) anber<8 f)ätte gefc^etjen

fönnen, warum ift e3 gerabe fo unb nidjt anber3 gefd)et)en?

Unb barum mieberfwle td) nun bod): 2Ba3 bie 23ourgeoifie

getan fjat, fyat nur fie unb niemanb fonft tun fönnen, unb

barum eben ift biefe3 gefettfdjaftUdje Sßerf i£)r zugerechnet
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worben unb ijat \{)x bie lUacf)t eingebracht. (Sbenfo mar früher

bie Sötodjt bes geubaltsmus burch ein 2ßerf begrünbet raorben,

bag bie geiftlicben unb roeltlid)en $rofjen unter ber Rührung,

ber 2)nnaftien in tfortfefcung be£ 2Berfe§ früherer Krieger unb

"ßrtefter Donogen, unb ba3 mir tro£ aller begleitenben ©reuel,

s^ertoüftungen unb Irrtümer roegen feiner übernmltigenben ge-

fellfchaftlichen .Alraft unb feiner überroältigenben gefeüfcfmftlicfyen

^Öirfungen ein gefeHfchaftlitf)e3 äßerf $u nennen h^en. £affalle

oerroechfelt Urfacfje unb SBtrfung, raenn er in feiner ^ebe „Über

$erfaffung3roefen" au3einanberfe|t, baf} bie geiftlichen unb roeIt=

liefen ©rojgen bie 3Jtadt)t hatten, roeil fie ben ©runbbefi£ jum

größten Steile in ihren £änben Ratten, ber %u ihren &\Un ber-

einige Reichtum raar; umgerührt, ^riefter unb Krieger ftnb ale

güljrer im geiftlichen unb weltlichen Kampfe mächtig geworben,

baher fyaben fie ben großen @runbbefv| erraorben. ©o ^aben

benn auch bie fapitaliftifdjen Unternehmer bie Wlafyt nicht fo

fe^r, raeil fie mit bem gefchichtlich erworbenen ^orfprung eine3

geraiffen ftapitalS beginnen bunten, fonbern fie t)a6eir fie mehr

noch a^ organifatorifchen Führer be<3 Siege3$uge3 ber

mobernen £ecf)ntf, unb barum fyabtn fie §u bem oft fleinen

Kapital, mit bem fie begonnen haben, ben Löwenanteil ber neuen

Kapitalerrungenfchaften hw$u erobert. £)te mobernen tiefem

betriebe, bie Kartelle, bie amerifanifchen £ruft3 fe£en an bie

©teile be3 &t)ao$ ber freien ^onfurren^ fleiner Leute bie roirf=

famen technifchen Einheiten; fie ooß^iehen biefelbe gefchichtliche

9iotraenbigfeit, bie beim Übergang oon ber ^leinftaaterei $u ben

©rogftaaten ooll^ogen raorben ift; fie oolljiehen fie mit h^tem

«Sinn, unbekümmert um bie oielen, bie fie auf ihrem 'Jöege

hinabfto^en; fie fyabm bie öffentliche Stimmung gegen fidj unb

werben burch ein Slrfenal oon gefet^lichen Drohungen bekämpft:

beunoch bleiben fie obenauf, roeil fie eine neue grojge $raft be=

reiten unb meil fie, ob fie nun gefellfchaftlich mehr fdjaben ober
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utifcen, eine in£ ©ro{3e ber (SefeKfdfjaft getyenbe äßtrfung f)ert)ov=

bringen nnb in biefem ©inne ein fübrenbe£ gefellfd)aftltd)e<3

äBerf üoH^ie^en.

Qdjj raenbe midf) je^t ^u jenen Darlegungen be3 fommuniftifdjen

s
JD£anifefte3, in benen ber na£)e 3erfa^ oer s$tacf)t ber Sourgeotfte

Dorau^gefagt wirb, ^i^^er ift biefe $orau3fagung xiod) nidf)t

erfüllt, im ©egenteil, bie Wafyt be3 großen Kapitale ift immer

nodfj im Sluffteigen begriffen. 3cf) mei&, id) Behaupte bamit eine

£atfacf)e, bie con ben ©o^ialiften ftrenger Dbferuan§ auf ba£

beftigfte beftritten ttrirb. $tel ftattftifdjer ©taub ift in bem

Streite dou aßen ©eilen aufgewirbelt raorben; id) merbe feine

einige 3Wer bringen, e3 ift unnötig. 3$ nenne nur ein paar

Warnen, töte folcfye §ur $tit von Karl 9Jiarr. nod) tüc^t genannt

werben konnten, Wodefeller unb ©arnegie, Morgan unb £>arri=

man; ber Seltflang biefer Warnen ift ein 33eroet3. 3$ füljre

ferner eine Xatfad^e an, bie fnmptomatifdje 33ebeutung r)at.

3eber fjerrfdjenben Klaffe ftreben bie auffteigenben Talente §u.

grüner t)at fidj tljnen bie Kird)e eröffnet unb aud) ber Slbel,

roo er fing geleitet mürbe; Ijeute fiel)t e£ ber mirtfc^aftlid)e

Arbeiter, ber banad) ftrebt, ein gemalter 3Jtanu 51t werben, al3

fein gul an / in bk 23ourgeoifte einzutreten. 2öer fiel) §ur

geiftigen Arbeit berufen füljlt, ftrebt in ben sDftttelftanb ber

liberalen Berufe, nur ein $rudjteil fud^t bie güljrerftellett auf,

bie ba3 Proletariat t)eute §u Dergeben in ber &age ift. 33ei biefer

Gelegenheit mödjjte id) barauf aufmerffam macfjen, bafe ber $8e=

griff ber Söourgeotfie im ^Dcanifeft etroa^ unflar abgegrenzt ift.

Gehören bie liberalen Berufe, bie geiftigen Arbeiter be§ 9ttittel=

ftanbeS mit ba^u? Die <getren uom großen Kapital finb ntdfjt

ber Meinung, fie beflagen ficf) eifrig barüber, baft ifjnen bie

^rofefforen mit il)ren 2lnftcf)ten au£ ber ©tubterftube in bie

Quere fommen unb tljr Sßirfen erfdfjroeren. ©ie fyaben redj)t,

bie ^rofefforen unb mit ilmen bie meiften anbeten 2lngef)örtgen



122

bei gebilbeten TOttelftanbel füllen nirf)t ben 39eruf in ftd), ein=

fettig bie föapttalintereffen §u uertreten, fonbern fte uertreten bie

sMbunglroerte, unb inforoett ftnbcn fte fid) allerbings mit ben

Unternehmern ^ufammen, bie aud) bem gebilbeten SJiittelftanbe

angehören ober in biefen aufgenommen $u raerben ftreben. 2)er

gebilbete sD£ittelftanb all foldjer t)at bann feinen befonberen

Öegenfa| gegenüber bem Proletariat. £)ier ftofeen mir nod) auf

ein bebeutungluollel ©umptom. £)te großen 23itbunglraerte oon

Ijeute gerjen uom TOttelftanbe aul; ber Proletarier unb übrigen?

aud) ber Slbelige, ber ©eiftlicf)e, raeldje $3ilbung ermerben motten,

müffen ben 2£eg burcf) 2lnftalten nehmen, bie, menn fie aud)

mitunter in anberer :Kid)tung geführt raerben, bod) ben größten

Seil itjrer geiftigeu sJiat)rung oom gebilbeten 9ftittelftanbe erhalten,

derjenige ©taub, ber ber ©efeEfdjaft ben 3ßeg §ur Wlafyt bei

2Btffenl raeift, fann nodf) nid)t im Verfall fein. Sßenn einmal

bie ©elfter fo oom 9tttttelftanbe meg bem Proletariat guftrömen

raerben, raie fie feit bem 18. Qafyrljunbert uon ber $trd)e meg

ber bürgerten 23ilbung gugeftrömt finb, bann rairb bie ©tunbe

ber proletarifd)en Mad)t gefplagen t)aben.

£)al fommuniftifd)e sDianifeft finbet einen 23eraeil bei 3er ~

fallet ber heutigen ©efeßfdjaft barin, bajg biefe unfähig fei,

ifyrem ©flauen, bem Protetariate, bie ©rjftenj innerhalb feiner

©flauerei gu fidjern. SBirf'lidf) ift el ein bebrüdenbel, ein furdfjt=

barel ©efüfil, bei ©lenbl einel fo großen £etlel bei Proletariat!

§u gebenfen, niemanb fann nod) fagen, raie rair aul bem 9Jtaffen=

etenb Ijeraulfommen raerben. S)al eine ift aber getutj}, bal

Äiffenelenb tuirb nicrjt bie 23rüd'e §ur protetarifcfjen 3ftad)t fein;

el fann §erftörenbe 2lulbrücf)e fjeruorrufen roie einft bie $3auern=

Wege ober ©flaoenfrtege, aber folcf)e Kriege fmben feine auf*

bauenbe gefellfd)aftlid)e ftraft. £)er ©ieg im gelbe entfc^eibet

für eine auffteigenbe klaffe, inbem fie ben geinb aul bem SBege

räumt, ber ftd) tyx mit ber SSaffe in ben 2Beg ftettt. (Sine
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klaffe, bie aus fid) fein gefetlfd^aftltc^e^ 3Ser! 31t oerrid)ten oer=

mag, hat auch oon ihrem militärifdjen ©iege nichts §u erwarten.

£)aS ftärffte Argument, meines baS 3Jtanifeft gebraust, ift

bie <0inmeifung auf bie Drganifation beS Proletariats. SlnberS

als ber oerftreute £anbbefÜ3 oereinigt bie Qnbuftrie tf)re Arbeiter

unb brängt fie von felbft §ur Drganifation. Qch tjabe fchon

früher einmal baoon gefprodjen, bafe SaffalleS $orfd)lag, bie

Gruppen foßten i£;re nieberen Offiziere felber mahlen, beim

organifierten Proletariat oerroirflicht tft, eS roählt fid) feine

gührer für ben Klaffentampf ; baS Proletariat, £;abe id) bamatS

gefagt, mache burd) biefe feine Drganifation ben erften «Schritt

^ur Freiheit, mir fönnen fogar fagen, ben erften ©d)ritt §ur

Wlafyt — aber boch nur ben erften «Schritt, benu biefe feine

Drganifation ift eben nur feine eigene Drganifation für ben

Klaffentampf, eS ift burdjauS nod) nid^t bie Drganifation §u

einem füljrenben gefetlfd)aftlid)en SBerfe; eS erhöht feine 9Biber=

ftanbSfraft gegen bie ©egner, aber eS bringt bie ©egner nid^t

mit unter feine gübrung. £)ie 2lrbeiterbatatllone haben oorerft

nodj nicht einmal Einfluß auf bie S)tS§ipIin ber betriebe ge=

monnen, fo feljr fie fid) auch barum bemühen, gefcbroetge benn

baß fie bie gefd)äfttid)e gübrung an ftd) gu reißen oermod)ten.

2)ie Unternehmer wahren eiferfüd)ttg itjr biS^iplmäreS 9M)t,

jeben s$erfud) eines Eingriffes fefjen fie als Kriegsfall au unb

meifen ilin mit berfelben Kraft §urüd, mit ber fie einen Eingriff

in ihren SBefils abzuwehren entfdjloffen finb. Um bie 23etriebS=

füljrung übernehmen gu fönnen, fehlt eS ben Arbeitern nid)t

bloß an Kapital, baS michtigfte ift, baß fie oon bem perfönltdjen

2Berf'e, baS bie Unternehmer mit ihrem ©eneralftab an Beamten

unb Unterbeamten ^ufammen leiften, nur ben allergeringften Seil

felber leiften fbunten, Setbft ber (Staat ober eine ftäbtifche

(^emeinbe mit ihren Kapital unb Krebttmitteln fann bie

fapitaliftifdje (ikoßunternehmung nicht erfe^en. 2)aS Härchen
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von ber ilnentbeljrlid&feit bes> ^rtoattapital* tft jroar glüdlid)er=

roetfe übernmnben, bte ©taatgetfenbahnen, bie großen ftäbtifcheu

Söerfe miberlegen e§, ©taat, &anb unb ©emeinbe ftnb jebem

betriebe geroachfen, bcr im gntereffe ber Slngehörigeu bes ®e=

meinmefenS nach fefterprobten Siegeln be3 £)ienftes $u oolt^te^n

tft; ber ©eneratftab r»on getftigen Arbeitern, ber ba§u nötig tft,

bietet fid) ben öffentlichen Unternehmungen nicht minber an als

benen be§ ^riuatfapitalS. 2)ennod) ift für bie öffentlichen Unter*

nehmungen eine fichtbare ©renge gebogen, bie fie nur ^ögernb

oorfdjteben ; bie freier bewegliche 3lftienunternehmung fann ihre

©phäre um giemlich tnel weiter oorfRieben, aber auch für fie

bleibt eine ©ren^e gebogen, bie fühne rairtfchaftliche Qnitiatioe auf

allen neuen ©ebieten tft bod) faft immer noch bem Qin^U

Unternehmer oorbeljalten. äßie fottten bie Strbetterbataillone mit

ihrer befdjrcmften $raft ben Unternehmer oerbrängen tonnen,

wenn ihn oorerft ber allmächtige ©taat nicht oerbrängen fann,

raeil er ihn nicht ganj erfe^en, weil er fein gefettfchaftliche^ 2öerf

nicht gan§ leiften fann!

©ine ftatiftifche 33emerfung muß ich bod) huWügen. ^d)

gebe fie, ohne Ziffern anzuführen. 2)a£ inbuftrielle Proletariat

nennt fich mit Unrecht ba£ ^olf, in Wahrheit ift e£ nur eine

TOnberrjeit be3 23olfe3, raenn auch ewe ftarfc 9J?inberheit, unb

nur für btefe
s
JJiinberheit t)at ber moberne inbuftrielle ©roßbetrieb

ben mirtfchaftltchen Unterbau ber ^ed^orbnung oeränbert, nur

für biefe Wnberheit fann baher eine Snberung be<8 IRtfytä in

grage fommen. S)er Unterbau, au£ bem ba§ bäuerliche unb

fonftige ^rioateigentum an ©runb unb SBoben gefd)id)tlich heroor=

gegangen ift unb ba§> ^rioateigentum überall fonft außerhalb

ber großen betriebe, hat fich w<%t oeränbert, e3 fann batier

heute gmar eine neue $erfaffung für ben ©roßbetrieb, aber

nid)t bie 3lbfRaffung be§ ^rioateigentum^ überhaupt in grage

fommen.



©nbltd) mödjte id) nod) tjeroorfjeben, bctfc bie SSourgeotfie

gar nt^t jene 21ßeinf)errfd)aft befugt, bie it)r im ^anifeft $u=

gefcfjrieben wirb, fie ift nid)t bie ooße @rbm ber 9J?act)t beS

geubaliSmuS geworben; bie alten gefcf)td)tlid)en 9ttäcf)te, in ben

monard()tfd)en ©taaten baS gürftentum unb außerbem 2Xbet unb

$ird)e, finb burd) bie 23ourgeoifie nid)t oerbrängt worben, fie be=

Raupten fiel) mit an ber igerrfcfyaft, beim nocf) gelten bie $ampf=

werte, nocf) fjat bie $ird)e ben (#runb nicljt oerloren, anf ben

fie gebaut ift, bie alten 9)?ädjte Ijaben nur bulben muffen, baf$

neben üjnen aus neuen gefeßfd)aftlicf)en SBerten neue 9)iäd)te

aufgefommen finb, bie üapitaliften unb ber gebilbete 9ttittelftanb.

@3 ift irrig, wenn äße biefe f)errfd)enben 9ttäd)te, wie bie

fogialiftifcfjen Programme bieS tun, jufammen als eine ge*

fcf)loffene reaftionäre Sftaffe ausgegeben werben, bie Wlafyt ift

^mifctjen iljnen geteilt, unb wenn eine befiegt ift, finb fie ba£)er

nocf) nid)t aße befiegt. S)aS Proletariat müßte fie alle in iljren

gefeßfdjaftlicfjen Herfen erfei$t (jaben, um aßein an bie 9J?ad)t

§u fommen. @3 ift aber aßerbingS richtig, worauf baS ÜDtanifeft

aufmerffam madjt, bafe bie @tferfucf)t ber alten unb neuen

9JMd)te bem Proletariat ftarfen $orfdf)ub gibt; bei uns ift

j. 23. baS Söerf ber 2lrbeiterfcf)u|gefe|gebung oon fonferoatioer

©ette ben Unternehmern pm Xro£ geförbert worben. SDie

Teilung ber Gewalten, bie für ben engeren 23eretd) beS ©taateS

um ber greifet wißen geförbert würbe, ift burd) ben gefd)icf)t=

liefen Slufbau für baS grojge ©an§e ber ©efeßfc£)aft naturwüd)fig

oerwirflid)t, unb barin liegt eine §auptbürgfd)aft ber greitjeit.

Um bie Summe aß biefer 23etrad)tungen §u gießen, fo

fdf)lief$en wir, ba§ baS Proletariat nod) feine na^e 2lu3ficf)t l)at,

§ur <Qerrfcf)aft ju fommen. @£ ^at eine ftarfe SöiberftanbSfraft

erworben, aber nic^t mefjr. 3)a3 aßgemeine 2ßablrecf)t wirb

xfym oorerft ben ©taat md)t ausliefern, bie Probe ift gemacht,

bei uns, in 25eutfd)lanb, in granfreicf). Sie ©o^ialiften finb in
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aßen Parlamenten beS allgemeinen SBafylredjteS eine ÜDfinberljeit,

nrie fie e£ im 5ßolfe finb. 3)ag fie a(S TOinbext)eit im Parlamente

oertreten finb, ift gut, obwohl man jagen mufj, baf$ bas aiU

gemeine 2öal)lred)t in 2)eutfd)lanb unb Öfterretcf) — es gilt

bieS mcl)t für alle Staaten — mit ifjren fielen fogtaliftif cb

roäf)lenben ©rofjftäbten unb gnbuftriebe^irfen fein unoerfcüfd)tes

Silb ber äBäljlerftimmung gibt. 33ei ber heutigen Erregung

be£ Proletariats fommt in biefen 2ßal)len nur bie Stimmung

beS ElaffenfampfeS gum SluSbrucf, bagegen nicht jene anbere

Stimmung, bie aud) gu ben 2£irflid)feiten beS proletarischen

Sebent gehört, nctmlid) jene Stimmung, bie ben maffenbaften

3upg ber Arbeiter oom &anbe in bie ^nbuftrie lieroorruft,

meiere ilmen buref) iljr gefellfchaftlicbeS Sßerf 23efcbäftigung gibt.

äBenn bie 3Saf)len unter ber bäuerlichen SBeoölferung auch fo

aufgeregt gegen bie (jerrfcfjenben gefellfchaftlid)en dächte ooll^ogen

mürben, bann müfjte e<§ über furg ober lang §u einem ftonflüt

^mifchen bem Parlamente be<§ allgemeinen 2Bahlred)t3 unb ben

in ber ©efeßfdmft Ijerrfcbenben 9Jiad)ten fommen. 2)ie gefetlf cf)aft=

ticken 9Md)te laffen fid) burdj blo^e Slbftimmung nid)t befeitigen,

ba§u ift it)r gefettfd)aftlid)e3 2ßer! mistig, bagu ift ihr l)ier=

burd) erzeugter 2ßiße $ur 9ftad)t ju grog. 33ei einem foldjen

ftonflifte mürbe ba3 abgewürgte &rieg§fpiet ber Slbftimmungen

nichts mehr §u entfdjeiben baben, bie parlamentarifd)en Sdmd) 5

figuren mürben über ben Raufen geworfen merben, unb ein

Slampf mit ernfteren Sßaffen müjgte beginnen, in meinem fd&ttefjUäj

bie SBebeutung be<8 gefellfdmftlidjen 2Berfe3 ben 2lu3fd)lag geben

mufc. So lange nur ba§ inbuftrielle Proletariat raiber bie ge=

fellfd)aftlid)en TOichte roä£)lt, befielt biefe ©efaljr glüd'licherroeife

nic^t, fo lange ift e3 oielmehr gut, ba§ im gefe|gebenben Körper

bie grojse 2Btberftanb3fraft be§ Proletariats gu ftarfem SluSbrud

fommt, bie ©efe^gebung wirb infolgebeffen bie gefellfcbaftlicben

©efamtbiSpofitionen um fo genauer matjrnelnnen. S)ie ©rof$=
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inbuftric t)at gu itjrer Vertretung noä) anbere Organe, um ftd)

mit i£)ren Sntereffen §rt rühren ; in Sfterreid) ftnb bte inbuftriellen

Beiräte eine s
2irt 9?ebenparlament, graar nur mit beratenber

©timme, aber tatfäd)ltd) mit nid)t geringem (Stnfluft.

@3 gibt furcf)tfame 9)ienfd)en genug, auf meldte gegenüber

ber ^efafjr be3 roten ©efpenfteS fein Slrgument ©tnbrud p
madjen tmftanbe ift, fie feljen nur ein etngige3 Argument uor

fid), ba£ ift bie übermältigenbe Stffer ber großen 9)?affe. (Sine

§errennatur fürchtet bie groge Qdfyl ntd)t, nur ben kleinmütigen

nerfdringen bte SSeCfen ber Pfaffe, bte gerrennatur rairb von

i^nen getragen, raett fie ba<8 ©efe£ ber flehten 3af)l in fid) füfjlt.

SDer gewöhnliche Bürger, ber ben 2Men gur Wlatyt nid)t r)at,

füljlt anber£, er fürchtet bie Slrbeiterbatatüone, er l)ört ttjreu

brötjnenben ©djrttt unb gittert für bie 3u^unft- ^n<§ om
Proletariat imponiert bie eigene ftafyl, e£ füljlt ftdf» burdf) fie

feinet ©iege3 geraig. 2)a» Proletariat glaubt feft baran, raag

im 9)fanifeft oerfünbigt ift, bafe bte bürgerliche SBelt ftd) in ftd)

felber aufgel) re, bafj bie Mefenbetriebe einanber expropriieren,

ba3 fokale 2öerf ber 3u^un f^ oorberettenb, bi<§ z§> gule^t bem

Proletariat ein leid)te3 fein müffe, ben legten ber ß^propriateure

§u befettigen ; ein £raum raie ber be§ (Ealtgula, ber ben 3Bunfd)

Ijatte, ba§> gange römifdje Volf in einem einzigen köpfe faffen

gu fönnen. Qn ber Ijarten Sßett ber 2Birflid^feit rairb ber Sraum

gerftieben, bie SÖBeltgefdjicfjte ift nid^t au£ einem fünfte git

erftären, iljre Übet finb nicf)t au3 einem fünfte, mit einem

©d)lage gu furteren. 2)a3 SBefte, raa£ rair Ijoffen fönnen, ift,

bag fie fiel» nad) unb nad) begeben. S)ie Volf3rairtfd)aft<3lel)re

behauptet ein ©efe|, bafj ber @got3mu3 ber Qnbioibtten burdf)

bie freie konfurreng, raeld)e alle (Sgoiften gegeneinanber anspielt,

in ben SHenft ber ©efamtfjeit gelungen raerbe: fo mag ber

t)errfd)aftitele egoiftifcfje ©ebanfe burd) ben egoiftifdjen 2öiber=

ftanb, ben bie genoffenfdiaftttdje kraft bereitet, in ben £)ienft
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her ÖJefamtt)eit gefteÜt werben.
s

)lad) tjartem ftampfe rairb bann

oielleidjt einmal eine oberfte Sd)td)t beS Proletariats burd) irjr

gürjrerraerf mit an bie gefellfd)aftltd)e 9J?acf)t fommen, ne6en ben

sJttäd)ten non Ijeute, fo raie bie Bürger früher, nnb bann rairb

ftd) raoljt bie gefd)loffene proletarifd)e klaffe foalten rate früher

bie gefd)loffene liberale Partei
;

geratffe Anfänge ba^u ftnb fcfjon

red)t gut §u feljen, bie proletarifd)en güfyrer f)aben fd)on t^re

3)?ad)t aud) nad) auftenlitn im Staate. 2)aS ©efe& ber 8d)id)tung

gilt aud) für ben inerten Staub; Männer raie Wlaxr,, (Engels

ober &affalle ftnb SDitllionäre beS (Seiftet, ber 2l6ftanb non iljnen

äum allgemeinen sJiioeau beS Proletariats ift minbeftenS fo groß

als ber greifdjen bem amertfanifdjen 9)tiEiarbär nnb bem legten

Bürger ber bereinigten Staaten.

3Me (#efetlfd)aft fteljt nod) ntdjt vor itjrem legten Kampfe,

baS Proletariat ftel)t nod) nid)t oor feinem allgemeinen Siege.

:ftadj Tamofen unb kämpfen mag eS in Sd)id)ten nnb Sd)id)ten

§u greitjeit unb ätfadjt gelangen, rate ifym allmäl)ltd) baS groge

gefetlfdmftlicfie Söcrf fetner inneren @r£)ebung unb ber ©erainnung

eines ersten ©ebanfenS beS 9ttenfd)entumS gelingt, baS ber

^ugenbtraum ber fo^ialtftifdjen Genfer roar.
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(£3 gibt §roei 33ebeutungen be3 -ftameng
v
3lnarcf)ift. Qn ber

ehien, bie betn großen ^ubltfum oertrauter geworben ift, ift

ber 2lnard^ift ber ©d&retfenSmann, ber £errorift; nad) ^Bafunin

wäre feine Aufgabe bie ^anbeftruftton, bie OT=3erftörung, bie

^erftörung alle<8 Söeftetjenben, weil alle3 in glammen aufgeben

muf$, bamit au3 ber 2lfd&e ein neue3 reinere^ Seben erfortete.

2)ie urfprünglicrje ^ebeutung be3 9lamen3 ift eine anbere; wörtlich,

überfefct Reifet 2lnarc£)ie bie t̂ errfcf)aft^tofigfeitr fie ift ber griebe

be£ freien, oon niemanb bebrüeften nnb niemanb bebrüefenben

Manntä. @3 ift fein ba§ bie beiben 23ebeutungen tjeute

ineinanbergefloffen finb, bem erregten ©eift oon tjeute fetjeint

ber gangbarfte SSeg $ur £errfcrjaft3lofigfeit über bie ($ewalt=

Ijerrfcrjaft $u führen. Qn einem 23ucr)e von Qotjann 9Jloft, beut

berannten Slnarcrjiften, finben ©ie bie gotbene 3»^nft betrieben,

bie allgemeine greit)eit, bie Slutonomte, wie 9)?oft fagt, wo jeber

fictj gang nact) feinem belieben bewegen fann, mo jebe§ 3wang£=

gemeinroefen anfgelöft ift ; ber ©taat märe r>on einem ^urnoerem

ober (Befangoerein nnr baburet) oerfd)ieben, bafe it)m fein «Statut

mistigere ©efellf er)abwerte pr Erfüllung pweift, aber er rjätte

ntcr)t rnetjr ©ewatt über feine
sDiitglieber a& irgenb ein anberer

herein. Qn bemfelben Sßuctje uon 9)?oft finben «Sie aber bann

fpäter genaue Slnweifungen pr Vorbereitung oon brutalften

o. SBtefer, Stecht unb Wlatyt y
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Schreckenstaten ; e3 roirb befprocfjen, roelche Vorteile bie $ombe

nnb roelche ba§ ©ift babei gibt 3n bem aufbereiten &opfe

non 9Jioft waren bie SBorftettungen oon $rett)eit unb oon ©eroalt

enge affo^iiert. 2Bar e3 nicht aucf) fo bei allen reoolutionäreu

$reiheit3parteien? Ilm non ben ruffifchen -fttytliften nicht ju

reben, au3 beren Schule SJloft gelernt l)at, roar e<o nicht aucf) fo

bei ben Qafobinern? 2)amit bie 9Jkd)t ber alten <gerrfcf)aft be=

fiegt roerben fann, muß eine neue Äraft oon überragenber Stärfe

aufgebracht roerben, unb biefe $raft fann nach oer Meinung ber

(#eroaltmenfcf)en, bie an ber Spi£e ber S^eootutionen gehen, nur

burch Sdjrecfen aufgebracht roerben. @ine furchtbare Verirrung

ber Seibenfehaft, roährenb bie Sattheit oielmehr ift, bafj eine

herrfchenbe 5)2affenfraft nur roieber burch eine 3)kffenfraft über*

rounben werben fann. 9to bztyalb bulbet ja ber einzelne ben

fchroerften 2)rucf, fotange er fich oereinjelt roeife; auch nadjbem er

fich mit anberen ©leichgeftnnten gufammengefunben hat, fyütttn fic

fich a^ wit ihren Stimmungen fo lange \n§> ©eheimniS, bis fie fich

zahlreich genug unb feftoerbunben glauben; bann erft treten fie

öffentlich auf, bann erft gehen bie Sßerfchroörer ans SSerf. SBon

^ufjlanb l;at man lange cor ben 9ttf)tltften gefagt, bafj bort ber

burch oen ^Oieuchelmorb gemilberte 3)efpoti3mu3 herrfche. 2)ie

alte ruffifche $erfd)roörung , unmächtig, um eine Sftaffenfraft

aufjubringen, bie ber Alraft be§ ganzen wetten Meiches gleich'

gefommen roäre, glaubte ihre 2lbficf)t baburch erreichen $u fönneu,

baf3 fie bie eine ^erfon be3 3aren *ra f' w oer irrigen, un=

fo^iologifchen Meinung, ba& ein ijerrfd^enbcS Softem mit bem

einen fichtbaren Oberl)aupte ftehe unb falle. 2)te ruffifchen

$erfäjwörer oon heute unterfcheiben fich uon ihren Vorgängern

baburch, bafj fie nebft bem $axm auch nod& feine gamilte treffen

wollen unb bie igauptroerfgeuge feiner iperrfchaft, ben 9Jlintfter=

präfibenten, bie befonoers uerhaftten 9Jiinifter unb ^oltjetdjefä

ober fonftige 2Bürbenträger unb felbft bie befonberS tätigen
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Unterbeamten. 2lucf) bamit ift noä) md)t ba3 gange Snftem ge=

troffen, raie ber Erfolg in 9?uj3lanb e3 ja geigt. @in ljerrfd)enbe3

©nftem raurgelt immer aud) im Sßotfe nnb oom Vßolh au§>,

burdj eine neue, aße3 mitreijgenbe güfyrung muf$ baljer bie neue

gefettfdjaftlidje toft au^geljen, bie bie alte £errfd)aft beftegt.

(Sine fo!ct)e Slraft oermeint Sotftoi, inbem er bie ©efinnung be3

Urd)riftentum3 gu erraecfen fud)t, in unratberftel)tid)er ©tärfe unb

barum friebücf) bereiten gii tonnen, roäljrenb ber Xerrori^mu^

ber mit Heineren Mitteln rafdjer an3 $xtl kommen will, genötigt

ift, ba§> äujgerfte (Srtrem eine§ $ampfbegrtffe3 ber greifjeit auf*

prüfen. SDafjer tauft er bie greiljeit mit SBtur.

2tud) ber grei£)eit3begrtff, mit bem im 18. 3al)r^unbert ber

©ieg über bie alten Wäfytt gewonnen mürbe, trägt beutlid) bie

©pur feinet gefcf)id)tlid)en Urfprung3, aud) er ift ein $ampf=

begriff. Um gegen ba£ Übermaß ber f)errfd)enben ©eraalt beu

<Qebel im menfd)lid)en ©emüt wirtung3oott angufe^en, ift er

felber überreizt gefaxt raorben; fo erflärt fiel) feine gu raeit^

gelienbe inbioibualifttfc^e gaffung. £)a§ Bürgertum be<§ 19. Qaf)r=

f)unbert<$ tjat für feine Stoolution oon 1848 ben gleiten ftarfen

greiljeitSbegriff gebraucht, oom Bürgertum Ijat tt)n ba3 Proletariat

für fein reoolutionäre£ Kenten übernommen. @rft in ber graeiten

Hälfte be3 19. QaljrfyunbertS ift ba£ Bürgertum, ba3 bi£ gu

einem geraiffen ©rabe faturiert raar, in bie ©d)ule ber 9itaU

politif gegangen, unb e3 Ijat allmäljtid) gelernt, feinen $ampf=

begriff in einen anbern gu raanbeln, ber für bie prafttfd)e

politif geeigneter ift. 3cf> mödjte e3 mir an bem heutigen

legten 3Xbenb meiner Vorträge gur Aufgabe ftellen, biefe 2Banblung

gu oerfolgen unb ifjre 23ebeutung §u erflären.

2Ba3 gunädjft bie rairtfdiaftlid)en $er£)ältniffe anlangt, fo

ift bie liberale ©djule be3 18. Qaljrljunbert^ unb bie tf;r folgenbe

^JZanct)efterf(^ule mit i£)rem begriffe ber greifyeit fo raeit gegangen,

9*
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refpeftiert, n6er innerhalb btefer follte ber ^rioate tun unb

laffen fönneu, mas er wollte. SDte Regierung foltte it;n nid)t

meiftern btttfen, benn bie rjödjfte &raft gehe com Egoismus aus

unb burd) bie freie $onfurren§ fei bafür geforgt, baß ber

(Egoismus bie fjöc^ften gefellfcbaftüchen SBerte febaffe. llles,

was nidjt unbebingt oerboten roerben müßte, folle barjer erlaubt

fein. $as mar eine 2luffaffung, bie oortrefflid) ba^u geeignet

mar, um ben aufgehäuften ^echtfehutt ber Vergangenheit weg=

^träumen, ^acfjbem btes gefd)ef)en mar, nad)bem bie Sauern

unb ber 33oben befreit waren unb an bie ©teile bes befonberen

bäuerlichen 5)i*ecf»te§ burdjauS ba3 gemeine bürgerliche 9^ect)t ge=

fe§t morben mar, nad)bem bas bürgerliche 3©irtfct)aft^rect)t bureb

ben Sltem ber greiheit gereinigt mar, entftanben inbeffen mef)r

unb me^r 3rt>e^fe^ ö & wan rairflid) gang auf bem regten Sßege

fei. 3)iefe äußerfte greibeit ber 3Birtfdt)aft rourbe an uielen unb

uielen fünften als ein Übel empfunben. 3)ie 2£ud)erfretheit

jum Seifpiel trug nicht bie fegensreichen grüd)te, bie man

erwartet fyaiiz, ber dichter, ber bem flagenben 2Bud)erer bie

(Srefution gegen ben Scrjulbner bewittigen mußte, füllte fidj in

feinem ©erotffen beängfttgt. ^Zodt) eine meitere gotge fam tjingu.

25as große 2ßerf ber 2lrbeiterfd)u£gefe|gebung mußte gegen bie

greunbe ber greifjeit burchgefe^t roerben, unb faft bei jebem ber

großen mirtfdmftlicben SBerfe unferer $tit — brause feine

Seifpiele 51t nennen — mar man in ber 9iotroenbigfeü, erft

über bas £)inbernis bes boftrinären greibeitspringipes hwroeg=

sufommen, beoor es $efe£ merben fonnte. ®ie liberalen uer=

loren bie geiftige gührung auf einem meiten ©ebiete. 9Ztdt)t Ujt

Sntereffe etma fyat fie oerblenbet; bas mag für bie ^apitaliften

unter ihnen gelten, aber meldjes perfönlicfje Qntereffe hätten bie

anberen ©ebilbeten, hätten bie (Mehrten gehabt? 3hr ^ßringip

hat ihren 33licf befcf)ränft: „3Me greibeit über alles", über biefe



gormel fernten ftc nid)t Ijinmeg. @rft 'fpett, faft fpät fcljon,

benn in^rotfe^en Ratten anbere SRtdjtungen bte güljrung über=

nommen unb burdf) (Erfolge um ©rfolge gefd)id)tlid)e 9ftad)t ge=

roonnen, fanb ber £iberati3mu3 eine einfcfjränfenbe gormel, bie

er Raffen konnte, olme fid) §u tt>iberfprec§en. ©ie lautet: 2)er

©cf)u| be3 ©djraacfjen gegen ben Starten ift geboten, aud) raenn

bte greiljett uerle^t merben foßte. 2)te freie Konturren§, fo

erfannte man enbltd), gebe ifyre guten SBirfungen nur, roemt

alle ^arteten auf bem Wlaxtte an Kräften gletd) feien. 3Me

flaffifdje Seljre Jjabe barin geirrt, bafe fie biefen guftanb als

Ijerrfdjenb uorau3gefe£t l)abe, auf ben SOiärFten beftünben aber

oft anbere tatfäd)Iic^e ^erljältniffe. Qu folgen gällen l)abe ber

<Btaat einzugreifen, man bürfe, man müffe ben ©djroadjen be=

oormunben, um it)m gegen ben ©tarfen ^u Reifen.

2)iefe gormel ift rid)tig, fie ift ein gortfdjritt in ber roiffeu=

fd)aftltcf)en (£rfenntni3, tdj glaube aber, bajs fie nod) nid^t genügt.

3)te flaffifdje Seljre f)at aufjer bem erften Qrrtnm, bafe fie bie

9flenfd)en aU gleid) ftarf beljanbelt l)at, nodj einen jroeiten,

oießeidjt größeren Qrrtum begangen, inbem fie fie aU frei be=

fjanbelt fyat, mag fie in 3Btrflid)Feit feine3roeg3 finb. 2>te

flaffifdje ©dmle Imt fidt) bnrej bie oon i£)r fonftruierte matl)ematifd)e

£>itf3figur be3 ©goiften, ber fid) frei au3 eigener Kraft in ber

9tid)tung feine<8 9k£en3 bewegt, tauften taffen, fie tjat fie für

mafyr angenommen. @3 märe unerträgli^, menn e£ fo märe.

Sßenn §. 23. in allen $erFauf3läben biefer ©tabt matf)ematifd)e

©goiften fäfsen, fo würbe jeber Käufer au^geplünbert 10erben

müffen, ber f)ier ort^fremb ift unb ntcf)t &it t>on Saben

^u £aben oergletdjenb (Munbtgungen einzubiegen, ©olcfye gälte

ber räumlid) aufgelöften Konkurrenz gibt e3 aber nod) otele, fie

finb mett galjlretcfyer al£ bie anberen, mo auf einem 9ttarftpla&

alle Verlaufer unb Käufer oereinigt finb unb fidf) medfjfetfetttg

fontro liieren. SDctjs aud) bei aufgelöfter Konteren^ in aller
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Wegel ein richtiger, ein gerechter ^ßrei^ entfteht, fann nur auf

bie 2£eife gefdjefjen, baß bie 9Jtenfchen auf bem -äftatfte nicht

bloß burd) itjtcn ßgoi<omu3, fonbern mit burd) einen a,e=

fellfchaftlichen ©eift geführt werben, ber fte nerhält, nach £reu

unb ©lauben gu f)anbe(n unb in jebem einzelnen gatte ben ^ßrei§

fo fefr§uhalten, n)ie er ber allgemeinen 3)tarftlage entfprid)t. 2)er

bloße oerftänbige @goi3mu3 reicht l)ier§u ntdjt au3; e3 märe

unerträglich, falte man im ^erfeljr ftetS bamit gu rennen fjätte,

baß man e§ mit (Gegnern ju tun hat, bie nur foraeit anftänbig

nerfafyren, al3 fie glauben, e£ um ihreä $orteil£ mitten unbebingt

tun §u muffen. ,^n einem $olfe, ba3 burd)au3 aus mathematischen

(£goiften beftünbe, bie burd) feine ^ücfftcrjt ber Sitte eingefdjränft

finb, märe ba3 äöuchergeroerbe fo ehrbar mie irgenb ein anbereS,

unb ber einige $ormurf, ben ber 2öud)erer in befürchten ^ättc,

märe ber, baß er feinen Vorteil nicht flug genug gemährt fyabz,

faß3 er gu rüd'ftcht3ooll gegen ben Sd)ulbner roar. 33eftünbe

ba§> $olf au3 lauter mathematifchen (Sgotften, fo mürbe e3 bie

Erregung nicht fennen, bie t)eute in ber öffentlichen Stimmung

gegen biejenigen fid) erhebt, welche bie 9Jot ober bie Un=

erfahrenheit ihrer Kontrahenten jum 3med ber ^ßrei3au3nu£ung

mißbrauchen. Sluf melch tiefer Stufe müßte ber $erM)r etneä

33olfe3 bleiben, ba3 biefer ©rregung nicht fähig märe! SDiefe

Erregung ift ba3 3eugnt<$ bafür, baß im $olfögetft eine fittliche

9Jiad)t tätig ift, bie ben bürgern oerbietet, ihrem perfönlic&en

Vorteil rüdficht3lo§ nachzugehen. 2Bo eine folche Stacht lebt,

bort barf ber (&taat ber greirjeit ihre Sahn laffen, bort barf

er bie Bürger gehen laffen unb geroähren laffen, benn bort fe|t

bie Stacht ber «Sitte bem (Gebrauche ber Freiheit ba3 richtige

2ttaß. 2öo eine folche 9ftad)t nicht lebt, ift bie Freiheit fein

Segen, fonbern ein Übel.

tiefer Sufammenhang ift ber inbioibualiftifchen Schule

feine3roeg3 fremb geblieben. Sie Ijat erfannt, baß ber (5got3mu£
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in ben ©djranfen beä ©ittengefe£e£ gehalten fein müffe, um

gefellfd)aftltd)en 9hi|en ju ftiften, aber biefe tfyre @rfenntnt£

ift rein afabemifd) geblieben, ©te gehört ju jenen (Srfenntniffen,

bie man au<ofprtd)t, um ba3 ©ettriffen $u beruhigen, aber au*

benen man feine praftifdje Folgerung gteEjt — „bie Sorte fliegen

auf, ber <Sinn f)at feine ©Urningen". 2)ie potütfdje Öfonomie

ift nur §ur Hälfte 2ßiffenfd)aft, §ur anberen <gälfte ift fie ^olitif

unb al3 foldje burd) s$arteileibenfd)aft mitbeftimmt. 2ßie für

jebe ber großen ootf3roirtfdjaftüd)en ^>artetrid)tungen fyat bie£

aud) für bie inbioibualiftifd)e ©djule gegolten. (Sie fyat im

£)ienfte ber Strömungen itjrer 3eit gelehrt, ber bie greifyeit

über alle<S galt, unb barum fanb fie §um greife ber greibeit

ben ©d)ttmng be3 Sinnet, ber iljr fehlte, roenn fie bie @in=

fc^ränfungen ber greifjeit oerfünben follte. ©o oft e3 praftifd)

barauf anfam, ber greiljeit it)re ©renken ^u sieben, £>at fie ben

perfönlidjen 23eroegung3raum lieber roett al3 eng abgeftecft, un=

befümmert barum, ob bie fütlidjen Vorausbedungen in genügenbem

Wafc gegeben waren. 3m gaüe De3 2Bud)er3 V. fjat bie

Sd)ule — hierin atterbing^ im ©egenfa| gu i^ren großen Ve=

grünbern — bie oolle greiljeit be3 $Darlef)en3marfte3 geforbert,

obraol)! man fid) nid)t oert)el)len fonnte, ba§ bie nmd)erifd)e

«ganblungSmeife ebenfo anftöfjig al3 fd)äblid) fei. 9Jfan mar

eben gan^ im Sanne be3 einen ©ebanfemS, ben man in aßen

erbenflid)en fd)arffinnigen Variationen immer wieber neu au3=

führte, bafc bie §reit)ett bie ftärffte unb fjeilfamfte roirtfd)aftÜd)e

£raft fei, gegen bie unb über bie man feine anbere pr 2öirf=

famfeit aufrufen fönne. £)te Verfolgung be3 SBudjergewerbes

t)ätte an bie greiljeit ber ^retebilbung gerührt, unb barum fjat

bie <5d)ute feine ©traftofigfeit geforbert, inbem fie fid) barüber

tymwegtäufdjte, bajs ba3 Sßucfjergemerbe foroofjl in $üdfid)t auf

bie Vö3artigfeit be3 Vorfa|e3 al£ auf feine fd)äb Ii d)en SÖirfungen

meit fd)Iimmer $u beurteilen fei, aU etroa bie geroö^nlicbe Untere
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fcf)lagung ober ber £iebftal)l aus ")lot ober fo Diele anbere

unnachfid)ttg beftrafte Verbrechen. Wod) uerhängniSDoüer mar

bie Stellung, bie bie Schule ihrem sßrin§ip j$ulie6e in einer

M^eit)e anberer gäße eingenommen r)at. 2)er Sßucherer ift burch

baS öffentliche Urteil oerfemt, er t)at feine gefetlfchaftliche
s
JJ?acf)t

l)inter fich, er fann als einzelner feinen einzelnen Opfern ge=

f ät>rlidt) werben, meil er ihnen an (Mbbefife, an gef cfjäft lieber

Erfahrung unb DücffichtSlofigfeit überlegen ift, aber er fann bem

Staate nicht anberS £ro| bieten, als inbem er baS ($efe£ in

bunflen ^Qetmtid^teiten umgeht; bagegen gibt eS aber anbere

gätte, in benen gefetlfcbaftsfeinbliche Gräfte fich ju großen ge=

jellfchaftlichen dächten oerbtnben, bie fogar bie öffentliche

Meinung eine geitlang $u betören unb mit fich $u reiben oer=

mögen. Qd) ermähne baS ©rünbungSunwefen in einer erregten

SpefulattonSaeit ober bie SluSfchreitungen ber Unternehmermacht

gegenüber einer rjüflofen 2tr6eiterfchaft, ober um ben allgemeinen

£npuS §u nennen, ben auSbeutenben Kapitalismus. 3ft & f^on

ein ungleicher Kampf, ber ^mifchen bem einzelnen Kapitaliften

unb feinem befi^lofen (Gegner geführt rairb, fo wirb bie Stärfe

hier unb bie Sd)wäd)e bort noch gan$ außerordentlich gefteigert,

raenn bie Kapitaliften fo zahlreich, fo ftarf an Mitteln, fo oon

allen «Seiten umworben unb bebient, fo einflußreich nach allen

Dichtungen beS Golfes unb beS Staates, fo feft in fich oer=

bunben, fo fetbftbewußt unb fühn, fo ooll beS ^errfd^aftlic^en

•JßißenS geworben finb, baß fie pr gemaltigen gefeflfchaftltcben

äJtodjt beS Kapitalismus pfammenmachfen, beren ©efchöpfe fie

alle finb, burch ©ier nach Reichtum unb burch 9iot beS 3öett=

bewerbet getrieben, ob fie nun einzeln für fich ^art^ergig ober

loohlmotlenb gefinnt fein mögen. 2)er „Starfe" ift immer ber, bem

eine gefeüfchaftltche Stacht gur Seite fteht, ber „Schwache" ift ber,

bem fie fehlt. SDte inbioibualiftifche Schule ift unfähig, bie gormel

ber fapitaliftifchen 9Jcacf)t ober irgenb einer anberen berartigeu
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Jftadjt $u beregnen, fie trägt ba§ Parallelogramm ber mirffamen

Gräfte gang unnötig auf, inbem fie immer nur bie Qnbbtbuen unb

beren 2Berte einfe£t. 2lud) gegenüber ben ftärfften Gegenmächten,

bie bie ©efeßfcfjaft bebrohen, bleibt fie bei ber rein perfönlichen

Beurteilung fielen unb oerharrt ba^er immer unb immer auf

ber einen unoerbrüchltd) feftgelmltenen Sofung ber greiheit.

3n allen Säubern, E)ier mehr, bort weniger, je nad) ber

Steife ber wtrtfchaftlichen $efütung, f)at fidj bie ©efe^gebung

be$ 19. 3ahrl)unbert3 entfdj liefen müffen, über bie boftrinäre

^reiheit^lehre ^inmeg^uge^en unb bie wtrtfchaftliche ^otittf fo

einzurichten, wie e3 ba§ Sßo^I ber (SefeÖfchaft erforbert, ohne

^üdfid)t barauf, ob ba3 Prinzip ber greiheit babei gewahrt blieb.

s
3Jiit 9?ed)t, benn bie greifet fann niemals ein Ie£te3 Prinzip

fein, fie ift immer nur ein Littel §u bem $wede be^ allgemeinen

2Bohl3, unb ba£ allgemeine Söohl allein barf ben 2lu3fd)lag für

bie @ntf($eibung geben. Bei aßen großen Aufgaben, bie ber

(Srlebigung noch Marren, roirb bie ©efe^gebung fidj ebenfo oer=

halten müffen. Pehmen mir 3. B. bie beiben mistigen Slufgaben

ber üoßen 2lu3geftaltung oe3 gewerblichen £ohnoertrage§ unb

ber 2lu3einanberfe|ung mit ben Kartellen unb £ruft3; welche

©eficht&punfte bietet un£ l)iefür bie tnbioibualiftifdje £ehre?

©ie bietet un3 mieber nur ben einen ©ebanfen, bafc bie gretheit

ba3 &öd)fte Prinzip fei, welche^ niemals oerle^t werben bürfe.

Die Arbeiter, bie fid) für ben Slrbeit^fotteftiooertrag organifieren,

unb bie Unternehmer, bie fid) behufs <Qod)haltung ber 2öaren=

preife oereinigen, betrachtet fie nur aU Qnbioibuen, bie am ®e=

brause ihrer perfönlichen Freiheit nicht behinbert werben bürfen.

©ie mögen fich immerhin gu Berbänben jufammenfchliefeen, ba§

bürfe ihnen nicht oerweljrt werben, aber fein 3raang Sum ^Beitritt

bürfe ausgeübt werben unb ba£ Besprechen gum Beitritt bürfe

überhaupt niemals binben, benn bie Freiheit fei ein $ut, auf

welche^ $u Oermten bie ($efettfd)aft niemanbem erlauben bürfe

;
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ber ^oalitionäoertrag unb bte ftartelloerabrebung ftnb erlaubt,

aber fie ftnb nid)t Sagbar; über biefen Schluß fommt ber

folgerichtige Snbtoibualift nid)t hinauf. 2Bte wenig wirb aber

eine foldje 2lrt ber Slnfchauung ben 33erl)ä(tmffen ber ^trflichf'ett

gerecht! ©d)on auf bem fleinen 2Jcarfte ber mittelalterlichen

Stabt haben e£ bie ©ewerbioleute nötig gefunben, fid) künftig

^ufammensufd) liegen, um ben SKarft p überfeinen unb einen an=

gemeffenen ^ketg §u halten — td) rebe t)kx nur oon ben guten

Reiten ber 3unft oa ü)u 3^ noc*) m^ Dem Vorteile ber

Kttnbcn becften —, unb wie füllten Ejeute bte äßeltmärfte ber

Snbuftrte ol)ne 3ufammenfd)luf3 überfeljen werben fönnen? Un=

georbneter äßettbewerb fteigert bie Soften unb fälfcf)t ben ^reis,

bie Bewegungsfreiheit be3 3nbtoibuttm3 oerbürgt baljer für fid)

allein feineSwegS bte gefunbe ^reisbilbung; ba£ Qnbinibuum ift

ja nur bie ©inljett be§ 9ftarfte3, ber richtige $rei§ wirb aber

burd) bie (Stefamthett uon Angebot unb Nachfrage beftimmt, §ur

gefunben ^reiSbitbung ift folglich bie Drbnung biefer ($efamt=

Reiten nötig. BollenbS auf bem 2Irbeit3marft fann ein gefunber

^3rei^ nic^t gebilbet werben , fo lange ber blinbe Wettbewerb

bie Arbeiter hilflos bem fapitalbewaffneten Unternehmer preisgibt.

Soweit bie Slrbeiterorganifationen unb bie Unternehmeroerbänbe

ben 93iarft orbnen, ftnb fie be^tjalb gut, fie wirfen infoweit

als gefellfchaftliche dächte, bie ber persönlichen Bewegungsfreiheit

ba3 richtige 9Jtafe geben. Jnfowett ftnb fie nicht nur ben ocr=

bunbenen TOtgliebern norteilhaft, fonbern fie fönnen e3 auch

für bie (#efellfd)aft im ganzen fein, falls fie bte erretd) baren

©efamtmerte fteigern, bie ©efamtfoften minbern unb ben erhielten

Mehrgewinn angemeffen verteilen, greilid) fönnen fie ber ©e=

fellfchaft im ganzen auch Schaben bereiten, falls fie bie 9)iad)t

ber ftarfen 2ßtrtfd)aften in einem ©rabe meiter oerftärfen, bafe

baburch baS gefellfchaftliche (Gleichgewicht bebroljt ift. 2luf biefe

gefellfdmftltdien äßtrfungen allein fommt eS für bte Beurteilung
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^>olitif einzurüsten, bte er gegen Slrbetterorganifattonen nnb

Unternefymeroerbä'nbe beobachten null. Söenn er fte al§ ge=

feßfd)aft3feinblid) erfennt nnb fid) §u it)rer SBefämpfung entfd)lief3t,

wirb er freiließ Kampfmittel gan§ anberen @eroid)te3 branden

muffen, al3 bie bloge @ttt$ief)ung ber Klagbarfeit, mit ber ftd)

bie tnbunbualiftifcfje ©efe^gebung belieben t)ar, unb bie burd)au3

auf ben befdjränften @eficf)t3fret3 inbttribueßer SBtrffamfeit jus

gefdmitten ift. 3ft jemals eine ^Arbeiterbewegung baburef) ^urücf=

gehalten worben, raeil ba§ ©efe£ ber KoalitionSoerabrebung bie

Klagbarfeit oerweigert? Ober wirb burd) eine fold)e Erwägung

jemals ein £ruft trgenbwie in ber Kuweit feiner Unternehmungen

geminbert werben? Koalitionen unb £ruft£ entfeffeln gefeßfd)aft=

lidje Wläfytt oon folcfjer ©tärfe, bajs fte ba£ ftaatticfje $erid)t

^u ü)rer Unterführung ntd)t in Slnfprud) §u nehmen brauchen.

2>a3 Qntereffe am (Gewinn, ba§ 3u fa™wengel)örigfett3gefül)l, ber

unauftjaltfame ©trom ber ^Bewegung fjält fie jufammen, fie

binben ifjre 9)Htglieber tatfäcpd), fie unterjochen fte, fie reiften

fte mit — wa3 oerfcfjlägt e3 iljnen, wenn ba£ ©efe£ erflärt, bajg

fie ntd)t redjtlid) binben? ©ie finb burd) ifjre tatfäd)licf)e Wlafyt

fo ftarf, bafe aud) eine entfcfyloffene unb in iljren Mitteln n\ä)t

wäl)lertfd)e Regierung iljrer faum £>err $u werben oermödjte,

faß£ fte ttjnen aßetn entgegentreten müfcte unb nid)t in ber öffent=

liefen Meinung unb ben Drganifationen gefeßfd)aftltd)er ©egen=

mächte einen ^ücffjalt fänbe.

„The man versus the state". fo lautet ber Xitel eine3

befannten SBerfe-o oon Herbert ©pencer, bem großen ©Ökologen,

©djon in biefem Xitel fommt ber fernere Irrtum be3 3n=

biotbualt£mu3 §um ooßen 2tu3brucf. 3n ber $olf<3wirtfd)aft

ftetjt ntd)t ber 9ttann gegen ben ©taat, fonbem gefeßfd)afttid)e

Wläfyti ber Bürger ftetjen gegen bie gefeßfcf)aftlid)e $tad)t be3

<BtaaU§. @<o gibt feine wirtfdjaftlidjen 3lßeinge^er, wenigfteng
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nicht in her s
JJtaffe ber sJJienfcf)en, bie s

JJiaife Der Deensen tut

fief) in berufen, in klaffen, in ^erbänben aller 2Xrt pfammen,

unb aud) bort, wo bie ^nbioibuen allein gu gehen fd)einen unb

greiljeit ber Bewegung für fidj forbern, fyat biefe gorberung nur

ben (Sinn, bafc fie nidjt in eng gefdjloffenen Körpern marfgieren

unb fämpfen wollen, fonbern in gelocferten Formationen, in

^erftreuter ged)tart, um einen 21uSbrud §u wieberholen, ben id)

fd)on oorljer einmal gebraust habe. 2)ie wirtfehaftliche grei£)eit

ift ftetS ein gefeKfd)aftttd)er 3uftano unter oer f?üt)rung leitenber

9Md)te, mögen biefe auch als anonnme 9JMd)te bem einzelnen

ftch nicht aufbrängen unb r»ielleid)t nur in ber Stimme feines

©ewiffenS oernehmlich werben, bie ifjn an baS ©ittengefeft

binbet. Oft unb oft aber bebarf bie greiheit beS (Schubes

buref) bie <3elbftl)ilfe oon organifierten dächten, wie bie Arbeiter

unb bie Unternehmer unb wer eS fonft nermag, fie heute überall

bilben. £)ie ©efettfdwft ift ootl oon folgen dächten — faft

möchte ich fie wilbwaebfenbe dächte nennen — überall fprie&en

fie auf, wo fict) Seben unb Straft regt, benn ohne fie gibt eS

fein Sehen unb feine £raft. Oft unb oft auch ift bie greiheit

burd) gegnerifche wilbwachfenbe Ächte bebroht, bie fie gu über=

wältigen fuchen. SBenn ber (Staat aus D^efpeft oor ber Freiheit

eS oerfäumt, regelnb einzugreifen, fo werben bie wilbwachfenben

dächte fich ausbreiten, bie guten, bie man gewähren laffen foll,

aber aud) bie fdjlimmen, bie ausgerottet ober eingehegt werben

müffen. 2Ber fönnte fie ausrotten ober einhegen, wenn nicht

ber (Staat? 2)aS (Selbftoertrauen mufc ber (Staat natürlich §u

fich haöen / oa& er ei)er oen richtigen 2ßeg 5U finben wiffen

werbe als bie wilbwachfenben 9Jtäd)te
;
jenes ätfijstrauen, welkes

ber Liberalismus gegen ben alten (Staat mit 9ted)t gehabt fyat,

barf auf ben mobernen ^taat nicht übertragen werben. 3Benn

bie oolfSwirtfchaftlich gefchulten Männer bem (Staate nicht feinen

2ßeg weifen, fo werben bieS anbere umfo rüdljaltlofer tun.
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Die liberale mirtfdf)aftlicf)e ©d)ule tjat fid) benommen rate ein

2lrgt, ber, meil er ba<3 Übermaß ber alten ^erapte erfannt I^at,

in ba3 anbere @£trem nerfäßt unb lel)rt, man muffe ftets bie

^atur allein mirfen laffen, ber 2Irjt bürfe nid)t3 ba^u tun. 2Ba3

mar bie golge? Die fdf)raad£)en mirtfd()afttid)en Naturen, benen

ber geteerte 2lr§t nic£)t Reifen müßte, finb jufammengebro^en

ober p Krüppeln geworben, auf if)re Hilferufe finb bann bie

^urpfufdjer eingefprungen, bie mtrtfc^afHieben $olföl)eilfünftler

aller 2lrt, bie jene ©efe£e Ijeroorbringen, mie mir je|t iljrer fo

manche fjaben, mit eßentangen ^egepten unb gefefclid&en <Straf=

anbrol)ungen raiber (eben, ber e§ magt fid) frei §u rühren. Der

magren gretl)eit ift bamit fein Dienft ermtefen.

Qdj faffe meine Darfteßung §ufammen. äöo burdj bie anonnme

Mad)t roirtfd)aftticf)er ©efittung mat)re greiljeit gefiebert ift, bort

tjat ber ©taat ben einzelnen bürgern gegenüber feine meitere

Aufgabe. Dtefe innerfte fflafyt ift ftärfer al3 ber Staat, ber fie,

foroeit iljr (Gebiet reicht, mit feinen äußeren Mitteln nid)t erfe|en

fönnte. Da£ ©efe£ foß fraft eine3 favor libertatis pnädift

annehmen, bafc aßeS oon freien ©lüden au£ fid) felbft gut oer=

laufen merbe, bagegen märe e3 ein arger Qrrtum, §u glauben,

bafj, menn ba<§ ©efe£ bie greit)eit nerfünbigt, bie greibeit aud)

fdjjon mirflid) immer ba ift. Die ©efeßfd)aft ift ooß oon milb=

roadjfenben 3)iäd)ten, bie ber (Staat fontroßieren mu{3, unb ber

Staat mujs immer bereit fein, einzugreifen, faß3 biefe §ur

Sicherung be£ ®ememmof)l£ ntd£)t au$reicf)en ober e$ gerabe^u

bebrof)en foßten. Da3 oberfte
s^rin§ip muft immer ba3 ©e=

meinraofyl fein, biefem ^rinjip ift ba£ ber greibeit unter;

porbnen, menn e£ bei forgfältiger Unterfucbung flar mirb, bajs

bie greibeit fdjabet.

9)ät bem $rin§ip ber politifdf)en greiljeit oerfyält e£ fid)

ebenfo mie mit bem ber nnrtfcf)aftlid)en greibeit. Die teuerer
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gefunben ©efüljle ber gretljeit Hegen, aud) Sterin bas eine ber

Unabhängigkeit 31t ftarf nnb ba£ anbere ber gefeüf<^aftttct)en

(Sinorbnung theoretifch raentg E)erüorge()oben. £atfäd)lid)

freilief) f)at bie ^tenotution, nm bie alte £errfd)aft überratnben

p fönnen, ihrer bemalt felber ©eraalt gegenübergeftellt, inbes

raie bie Xerroriften non heute, fo gelten bie Sd)reden3mäimei-

non bamalä bie ©eraaltanraenbnng für eine ^otraenbigfeit, bie

norübergehen raerbe; fobalb ber Übergang §ur greitjeit einmal

myogen fei, mürben bie ^enfcfjen nur burd) bie Vernunft

regiert raerben. 9Jian glaubte an ein abfolute3 ©efefc ber

Vernunft; in SBaljrljett ift jebod) nernünftig immer gerabe ba3,

roa§ bie 9)ienfd)en einer $eit fraft ber gefdjid) Hieben dächte,

unter bereu . ©inrairfung fie fielen, für nernünftig tjalten.

2öäl)renb bie ^eoolution äße gerichtliche Wafyt abzuräumen

unb burd) ba3 9^eid) ber Vernunft gu erfe^en roäljnte, fjat fie

in SBtrf lief) feit au§ ben ^Baufteinen ber gefd)td)tlid)en Vorbereitung

neue sI)iäd)te aufgerichtet unb, foraeit fie gerbet bie SBirflid) feiten

übertritt unb in3 Seere l)tnau3gebaut l)at — raa3 fie aus-

giebig genug uerfuchte — , fyat bie folgenbe fteit, tjat inSbefonbere

Napoleon, ber gro^e ^ealpolitifer be3 Anfanges be3 19. 3af)r=

hunbertö, ben 2Iu£gleid) beforgt. Socqueotlle t)at in feinem

23ucfje über bie fran^öfifche Tetralution flar gezeigt, bafe trau

aßen iljren @inrid)tungen nur biejenigen übrig geblieben finb,

bie längft in ben 2lnfä£en ba raaren, unb ju beren Verrairflidjung

fd)on ba3 abfohlte Königtum bie erften (Schritte getan tjatte.

9feu allerbingS ift bie Teootution in ber gaffung, bie fie ben

©efe^en gibt, ©ie hat au§ ihrer 2Irt be» 2)enfen3 f)erau£ eine

abftral'tere, prinzipielle gaffung abgeleitet, bie nachher auf ben

üom franjöfijdjen ©elfte bel)errfd)ten kontinent übergegangen

ift unb unfere moberne 2lrt trau ber mittelalterlichen be$eid)neno

unterf Reibet. 35a3 mittelalterliche Ted)t, langfam gemad)fen,
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mar feinen 9Jtenfd)en unb $erf)ältniffen auf ben £eib gefd)rieben,

foroie bie Xxafyt von bamaU in itjrer bunten ©innlidjfeit bie

2Ibftufungen ber Stäube unb ber ©egenb beutlidj fyetoorljob.

2)te bemofratifd) oereinfacbte £rad)t unb ba3 bemofratifdje $ec!)t

oon t)cute , wie fte bie ^euolutton au^gebilbet fyat, laffen im

®egenfa£ ba$u äufjerlid) gletdj erfdjetnen, ma3 innerlich nod)

immer ungleid) ift, benn bie roilbmad)fenben gefettfd)aftlid)en

yjlafyU bebingen heute oft genug nod) tiefe 2lbftufungen ber Un-

gleichheit, mo fie ba3 ftaatlidje ®efe§ nidjt mefjr ernennen lä&t.

hinter ber bemofratifdjen gorm, bie mir nad) auften beobachten,

ftedt mehr geubali3mn£ aU ba$ gute 33olf at)nt, ba3 fich burd)

ben ©d)ein unb bie Sßorte tauften lägt. £>ie Auguren aller

Parteien raiffen e3 gar tooI)1, unb rao fie unter fid) finb, lächeln

fie einanber uerftänbni3oott §u.

3u ben gerichtlichen dächten, bie in jebem geitatter ju

beftimmen Ijaben, ma3 al£ oernünftig gelten folle, gehören neben

ben beftetjenben Rührungen immer auch bie Waffen, bie ja mit

ihren Anteil an ben gefettfchaftlid)en @ntfd)eibungen ^aben. £)ie

fran^öfifdje ^epublif l)at befanntlid) auch ben ^alenber nerbeffern

motten, e3 galt ihren leitenben Männern uernünftig, aud) ba<§

Qafjr mit feiner Einteilung in ba§> befabifche Söftem p gmängen.

£)er neue $atenber ift nicht burchgebrungen, unb ein geiftretcher

^ritifer f)at mit 9W)t gefagt, bafe ihm bie Mafyt be§ reinen

<gembe3 im SBege geftanben tjabe ; ber fleine Tlann fei gemohnt,

am fiebenten Sage fein <gemb p raed)fetn, 6t3 pm geinten

motte er ntct)t marten. 2)ie gefcf)id)tltche 5CRacr)t be3 fleinen

sJRanne3 £;at barüber entfd)ieben, meldte 3ahre3eintetlung oer=

nünftig ift. Qn unferer gett fdjeint e3 oielen gefeilten Seuten

oernünftig, an ©teile ber fyerrfdjenben ©prachenoerrairrung eine

einheitliche 2ßeltfprad)e $u fe£en. Solche ©prägen finb in

finnreidjer Söeife erbaut morben, ^olapüf, ©fperanto, unb bod)

motten fie ftd) nicht burd)fe|en, ba£ $otapüf ift bereit«? oer=
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fclioüen, ba3 ©cl)tcffal be* ©fperanto wirb nicht oiel beffer fein.

2ßoran liegt e3, bafj bie oernünftige Spraye nid)t burchbringen

fann? 3$ ()abe ein paar oortreffliche Männer greunben,

£ed)mfer unb 9iaturforfdje*, bie ben ©runb barin ünben, baB

heute überhaupt alles noch unoernünftig gemalt werbe, wa«

außerhalb ber technifchen nnb 9?aturwiffenfchaften liege; e*

werbe erft beffer werben, wenn fid^ in ben gefeUftfjaftlidjen

Angelegenheiten einmal alle gefreiten £eute pfammentun nnb

ba3 Vernünftige machen. 3$ für meine ^erfon fehe in folgen

rieben einen $8ewei3 bafür, wie wenig felbft unter hochbegabten

nnb hochgebilbeten TOenfcr)en heute noch gefellfchaftliche ©rfenntnis

oerbreitet ift; ber Statur fyat man ihre tiefften ©erjeimniffe ab=

gelaufcht, fich felber fennen bie s
J)ienfchen noch immer nicht, am

wenigften in ihrem gefeßfchaftlichen Sßefen. SDer ted)nifd)e gach=

mann fpottet über ben Saien, ber oon ihm ba3 Söunber oerlangt,

eine £aft gu tybtn, ohne bie nötige $raft parat $u hoben; fo

mufc auch ber ©Ökologe über bie immer wieberholten Vortlage

fpotten, welche bie größten gefellfchaftltchen SBirftmgen h^^or=

bringen wollen, ohne gefchichtlich oorbereitete dächte oon ge=

nügenber ©tärfe $ur Verfügung %u h°& en - 2Xße gefcheiten

s^eute ber SBelt unter einen <gut bringen, ift eine gar

fchwere Sache, eine Verftänbigung unter Millionen ift immer ein

2Bunber. 2)amü ba3 SBunber gelinge, braucht e3 brei SDinge,

nämlich erftens gcit, zweitens» ßtit unb brttten.3 wieber $eit,

auf bafe bie mtrfenben gefchichtlichen Mdjte machfen fönnen.

diejenigen Sprachen, bie fich bi^er internationale (Geltung

erwerben formten, haben biefe immer burch bie in äußeren unb

inneren kämpfen erworbene ©röfee ihre3 Volfe^ empfangen, ba»

feine Sprache guerft in fich gebilbet unb fobann anberen Völfern

aufgebrängt hat. 2)ante unb Petrarca, Saffo unb SIrtoft mußten

gebietet, Statten mutete ber Sßelt bie 9tenatffance gebracht haben,

bamit ba£ S^lienifche in Statten gur Schriftsprache werben unb
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in bie
s
ii>ett bringen fonnte. (Spanien mußte eine militärtfd)e

SBeltmadfjt geworben fein, um feine Spradje §ur Sßeltfpradje ju

machen, nnb fie blieb e3 fo lange, al3 Spanien an ber 9Jcad)t

blieb; fo erklärt e3 fiel) and), baß ba3 gransöfifdje, nad) itjm

ba£ @nglifd)e, enblicf) aud) ba§ SDeutfdje $u fertigen National;

fprad)en unb fpäter 511 international geltenben Spraken geworben

finb. 3mmer gibt e£ fo Diele äßeltfpradjen al3 e3 SMtftaaten

gibt, igeute Ijat ba3 ©leici)geroid)t ber enropäifd)en ©roßfraaten

§um ©leid)geraid)t ber europäifdjen ßauptfpradjen geführt. 2)ie

Spraye, bie bie SSäter burd) tt)re Kultur gebilbet fjaben, rairb

oon ben TOUtern b.en ^inbern, man mödjte fagen, mit ber

Sftuttermilcl) eingeflößt, bie früt)eften ftärfften ©inbrüde finb bie

ber 9Jtutterfprad)e. ©ine 2öeltfprad)e rairb fiel) erft burd)fe£en,

raenn oorfyer äße Nationen in einem gefeßfdjaftltdfjen SBerfc ge=

einigt raorben finb, ba3 bie nationale gefd)id)tUd)e sDlad)t aller

$äter nnb aßer 9Mtter überrainbet.

SDie polttifd)e greifjeit in (Snglanb ift nid)t burd) bie reine

Vernunft au£ ber fo leicht irreleitenben ^Definition eine3 ^prin^ipS,

fonbern burd) gefd)id)tlidj erfämpfte nnb bewährte Vernunft ge=

fRaffen morben. 2)iefe greüjeit ift barum aud) fein inbioibua=

liftifd)e£ ©ebtlbe, ber ©nglänber miß für feine ^perfon unb in

feinem £>aufe oor Sßißrur gefcfjufct fein, aber er raetß, baß er

im ©emeinraefen at3 einzelner Sflann n\ü)t$ au3rtcf)ten fann.

£)ie freien (Snglänber rjaben fid) längft ju Parteien georbnet

unb unter güfjrung gefteßt, bie Parteien unb güljrer finb burdjj

iljre ©rfolge ju gefd)id)tlid)en Tläfyten angeraad)fen, §u 9JMd)ten,

bie ba3 3Solf rate in aßen poüttfdjen 2lngelegenl)eiten, fo audj)

bei feinen potitifcfjen Söaljlen leiten. £)ie gütjrer fudfjen fidf)

felber it;re 9?ad)folger, fie raäljlen bie ^anbibaten au3, felbft^

oerftänbtid) mit 53erüdfid)tigung ber Stimmung ber SÖäljler,

bie ja ben oorgefd)lagenen Bewerber beftätigen müffen. SDie

SBcujler raäfylen nic^t fouoerän au3 fid) l)erau3, fie raäljlen im
v. SBiefer, 3?e$t unb 2JZac£>t. 10
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"Hammen ber geltenben ^arteinerija Itiüffe unb muffen barjer immer

entmeber für bie eine ober für bie anbere ber beiben großen

Parteien ftimmen. £er ©nglänber mät)lt, mie „man" mär^t,

b. t). tote biejenige ber beiben Parteien, ber er fiel) anfcfjüefct,

miß, bog er roärjle; gerabe bamit macf)t er oon feinem r>erfön=

iietjen 2£>af)h:ed)t einen nernünftigen ©ebraud), fo fommen bie

regierungsfähigen Parteien unb fo fommt bie pariamentarifd)e

Regierung ^uftanbe. gür bie greit)eit ber 2ßat)I ift baburd)

nottauf geforgt, bafe bie SBärjter fid) für bie eine ober bie anbere

gartet entfdjeiben fönnen, unb felbft oon biefer -iDGöglidjfeit mad)t

übrigens immer nur ein 33rurf)teil ber 2£ät)ter, ber in ber mitte

fterjt, ®ebraud), bie große Sttaffe ber ^arteimitglieber ift buret)

it)re Sntereffen feftgebunben. hierin allein, in ber Bewegung

biefeS 23rud)teUe3 ber 3Bcif)Ierfcf)afi, äußert fid) prafttfdj bie

©ouoeränität be£ engtifdjen $otfe3, aber biefe geringe 33emegung§=

freit)eit genügt, um bie gefcrjid)ttid)en ^arteimäd)te oor Über=

fdjreitung be£ ^errfdjaftlidjen ©ebanfenS gu bewahren. Sie

fönnen nid)t regieren, mie fie motten, eS fommt ber £ag, rao

ba£ $olf ftd) ben mißliebig geraorbenen gütirern entstehen fann

unb ftd) ben gittern ber anberen Seite guroenbet, bie immer

bereit, immer färjig finb, felbft bie Regierung ju übernehmen.

3mei rinalifterenbe greUjeit£organifationen oolt gefd)id)t lieber

9ftad)t, baju ein in ben richtigen ©renken ftd) feiner greitjeit

bemühtes $olf, ba3 finb bie 23ürgfhaften ber freien Sßerfaffung

in ©ngianb.

2luf ben kontinent fjat man nur ben 33ud)ftaben ber engtifdjen

©taatSnerfaffung berübergenommen. 3)te lebenbige ^>artetoer=

faffung mit ifyren gefd)id)tttd)en ^äd)ten t)at man nic^t über=

tragen, man rjätte fie aud) nid)t übertragen fönnen, felbft roenn

man it)re 53ebeutung fofort erfannt t)ätte, benn gefd)td)tltd)e

iftäcfjte laffen fid) ntdt)t fertig überpflanzen, fie müffen langfam

im t)eimifd)en SBoben aufraadifen. £)ie liberalen auf bem
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kontinent Imben in naioer SBeife gemeint, es werbe mofyl genügen,

roenn man ben bürgern be3 fouoeränen $otfe£ ba§ 2Bal)lredjt

einräume, bamit fie tt)re heften au§lefen nnb §ur Regierung

beoollmädjttgen. (Spät erft r)at man errannt, bafe mdjt ber

einzelne 2Bät)ler, fonbern bajs bie Parteien bie äöat)l§ettel au3=

füllen. 9J2it ber 2Bat)lfreit)eit oertjält e£ fid) raie mit ber s$ertrag3=

freiljeit, bie ttrilbnmdjfenben gefellfd)aftlid)en
sDiäct)te fielen über

tt)r nnb geben it)l ben 3nt)alt; rao bie C^5efdt)id^te feine großen

fret(jettlid)en ^arteimädjte oorberettet t)at, fonbern nur Heine

fd)tt)äd)Ucf)e, bort ift e3 um bie greitjeit in ^irfltdjfeit übet

befteßt. 3U ^)rer gtenjenlofen Sefttirpng tjaben bie gret£)eit3=

freunbe julefct toaljrgenommen , ba& itjre ©egner ficfj in bie

neuen ^erljältniffe oortrefflid) Ijineinfanoen unb Ujren ©influfc

auf ba£ 3Solf ba^u ausnütjten, um fid) aud) gu ftarfen par=

lamentarifdjen Parteien $u formieren. Sie tjatten plet^t ben

flugen ©infatt ber 2ßal)lpflid)t, ber freie S&äljler mufs bei un§

jet^t mähten, raenn er nid)t beftraft raerben fott; bie greitjeit

toirb $lage, rairb SMenft. &er $opf, ber bie 2Bat)lpflid)t erfanb,

t)at fo§iologifd)e£ latent bewiefen, er fyat ben Irrtum be3

inbbibuaÜftifdjen greit)eit3begriffe!§ überrounben, er tjat ridjtig

errannt, bafe bie greitjeit ein gefeßfcrjaftlid)er 3ufianb ift unb

unter gefellfdjaftlidjem 3raan9 e ftetyt, un0 M D^fe @rfenntni<§

benü|t, um biefen 3™ang b\$ pr Stärfe einer gefe£tid)en $flid)t

au^ubet)nen. £)aburd) ift e£ ben fonferoatioen Parteien gelungen,

jenen am fdjroerften beweglichen Sroft ber 2Bät)ter, ber au3

freien ©tüden itic^t mätjtr, weil er mit allem einoerftanben ift,

xoa$ befielt, für ftdö al£ bie b,errfd>enben Parteien mobil §u

machen.

Sief entmutigt nehmen tjeute bie s2lltliberalen bei un3 roaljr,

bafe bie ^erfaffung, bie fie mit Ijarter 9JU'tl)e burdjgefe^t Ijaben,

fidj fraft ber ljerrfd)enben gefdnd)tlid)en 9Jiäd)te gegen fie roenbet.

©ie bauten bie 3ü9et $u führen unb ba<S ®efäl;rt oorroärtS ju

10*
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bringen, unb nun fyaben fidj anberc be3
s£arlament3farren3 be-

mächtigt nnb befehlen ben ©tillftanb ober 5Rücf f d>ritt. Nicht

feiten hört man jet3t au§ ben liberalen Neihen ben Nuf nad)

bem alten 2lbfoluti3mu§, unter bem e<§ ja eigentlich botf) oiel

beffer geraefen märe. 2ßa3 follen mir tun? 9Jlfiffeti mir roirf lief)

an ber grctljeit ner^roeifeln? Qct) glaube, mir fyabtn bie Pflicht,

fie beffer gebrauchen §u lernen. @ine Partei, ber unbebingten

Dppofition, eine Partei mie bie fojialiftifcbe, meiere £)immel=

ftürmenbe Neuerungen plant, mag fiel) be3 inbiuibualiftifd) über-

triebenen greihett3begriffe<8 noch meiter bebienen, fie bcaudjt

feine ä£enbe (Schärfe, fie roill mit feiner beftehenben 9ftadjt ben

^rieben, bafjer menbet fie fief) grunbfeinlief) im Namen ber Freiheit

gegen alle frembe 9Nad)t — nur iljre eigene fe|t fie ftiüfcfjraeigenb

aU mit ber Freiheit oerträglid) norau3. SBenn bie liberalen

glauben, bajs fie fid) mit einer berartigen ^olitif am beften für

bie 3uftmft auffparen, bann mögen fie grunbfä^lid) Qnbioibualiften

bleiben. 2£enn fie aber je|t fcr)on mit in bie Neifje ber geltenben

dächte eintreten motten, bann muffen fie grunbfä£lidj bie ge*

frf)icf)tltcf)en dächte unb ihren ©influjs auf bie greiheit anerkennen

unb e§ fich nicht oerbriefeen laffen, fid) an bie müheoolle Slrbeit

ju machen, ihre eigene gefd)id)tliche flacht über bie ber anberen

rioalifierenben Parteien baburch emporzuheben, ba§ fie buref)

ben ©rfolg ben 2Bä£)lern allmählich ben Verneig liefern, fie feien

e3, bie ber ©efettfcf)aft bie größten SSerte bieten tonnen. 2Ba§

oon ben beftel)enben gefd)id)tHchen dächten führenb ber greibeit

bienr, ba3 müffen bie liberalen au3 aller $raft erhalten, unb

menn e£ ihnen fcheint, bafc ba£ inbtuibualiftifdje $rin§ip e3

anberS gebiete, fo mögen fie lieber ba£ inbbibualiftifche $rtn§ip

fallen laffen.

©olch eine §u mahrenbe gefchichtliche
sDiad)t finb für Öfterreich

feine beutfdjen Bürger. 9)Zit ihnen fwt bie SDnnaftie ba§ Neid?

begrünbet, burch fie ift e§ groß gemorben, fie fyabtn ben geflieht'
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Itdjen Sinn für bie (Einheit be§ Staaten ; bie ©reigniffe tjaben

gezeigt, wie fefyr bie $raft ber 9J?onard)te gefchwächt worben ift,

feit man fie auf bie ©ette gebrängt Ijat Qu ber ©chmerling'fchen

$erfaffung unb nad) ihr in ber ^esemberuerfaffung ift bie

gefd)id)tltche 9Jla^t ber &eutf$öfterreicf)er baburd) anerfannt

roorben, bafs ihnen eine größere Qal)l oon ©t|en im Slbgeorbneten-

l)aufe angeraiefen würbe, als ihrer $opf§al)l gemäfe märe. $)urd)

bie änberungen be3 3Bal)lrerf)t3, bie fettiger ooD^ogen worben

finb, namentlich burdj bie Ie|te Reform, welche ba3 allgemeine

Wahlrecht eingeführt t)at, ift ber beutfdje $orfprung fiarf oer=

minbert morben, gum nicht geringen £eile unter Beihilfe ber

£)eutfd)liberalen felbft, bie e§ tt)rer liberalen $)oftrin fo fdmlbtg

SU fein glaubten; namentlich bie Qbee be3 allgemeinen gleiten

ä8af)lred)t3 t)at baburch, bafe fie bie SSotlenbung be§ überfommenen

inbioibualtftifchen greiheit3begriffe<3 ift, eine übermälttgenbe

2Birftmg auf ben liberalen ©eift ausüben muffen, ©erabe an

ir)r lä&t fidt) benn auc^ ber Qrrtum beS inbioibnaliftifchen

greiheitSbegriffe-S am beften beutlich machen. SBäre biefer begriff

uneingefchränft richtig, fo müfjte auch allgemeine gleiche

Wahlrecht fd)led)thin rid)tig fein; ba§ ift e3 aber feine^wegä,

fo wenig al£ e3 fchlechthin irrig ift, fonbern immer werben bie

gefchid)tlich gegebenen llmftänbe barüber entfdjeiben, mie e3 . §u

beurteilen fein wirb. $)ort, mo feftbegrünbete gefchichtliche

dächte ba§ allgemeine Söahtredjt berart führen, bafj e£ bem

(Gemeinwohl bienftbar mirb, ift e§ gut, ja bort ift e<8 fogar not*

wenbig, benn bort ift e£ ba3 unentbehrliche ®egengewtd>t gegen

bie führenben 9JMd)te, bie ju ftarf merben müßten, falls fie

nicht unter feine wirffame Kontrolle gefteüt mürben. £)ort

bagegen, mo foldje dächte fehlen, ift e3 fehlest, benn bort J)at

eS bie Sßirfung, ba§ unreife äßäfylermaffen um ihre Meinung

über ba£ Sßohl beS (Staate^ gefragt werben, bie ftd) nicht oer=

ftänbig führen laffen, unb für bie bafjer nur iene ftrengeren
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formen ber tfl'ljrung angemeffen finb, roie fie in ber l)errfd)aft=

lidjen ^eit ober roäljrenb beS Überganges oon biefer pr notiert

^reiljett auSgebilbet tooren. 3n Sfterretd) befielt baS befonbere

Vebenfen, bajj bie 2M)len burd) bie nationale ^eibenfdjaft

tnnerlict) unfrei gemacht finb. Würben bei uns bie SBaljlen

orjjne nationale Voreingenommenheit oollgogen, fo mürben bie

beutfdjen ^Bewerber fraft beS roirtfd)aftlid)en unb fonftigen gefell=

fdiaftlidien ©inftuffeS , ben fie aud) unter ben ^ictjtbeutfdjen

befi^en, otjne Sroeifel e *ne UDer D *e beutf^e VolfSquote fjtnauS^

reidjenbe gafyl üon ^anbaten gu erraerben oermögen. 2ßien

als bie igauptftabt beS 9tad)eS, oon ber bie gefettfd)aftüd)e

^übrung ausgebt, befe^t t)eute in ben beutfdjen ©ebieten brausen

eine ftattlidje 2tn§al)l oon 2Bal)lbe§irfen mit Slbgeorbneten aus

ber 9Jiitte feiner Bürger; eS mürbe, falls eS feinen nationalen

(SJegenfafe gäbe, audj in ben nidjtbeutfdjen (Gebieten, in benen

eS gefellfdwftlidjen ßinftufe ausübt, eine faum minber ftattlidje

2ln§al;l befe|en. 2Benn bie 2Bal)lorbnung ben S5eutf($öfterretd)ern

immer noct) eine gröf3ere ßafyl oon 9Jtanbaten gumeift, als iljre

VolfSquote auSmadjt, fo begebt fie bamit fein IXnredjt, fonbern

fie fidiert nur oon ©efetjeS roegen ein Ergebnis, baS fidj aus

ber Sufterung ber Sßäljlerfdmften oon felbft einftellen müßte, faÜS

biefe oon nationaler Voreingenommenheit frei mären, fo tote es

bei einem national ungemifd)ten Volfe ber gall ift. 33et einem

folgen Volfe bringt bie 2ßat)l baS roirtfd)aftlid)e unb fonfttge

gefeßfd)aftlid)e Übergetoictjt ber §auptftabt unb ber füfjrenben

8d)id)ten überhaupt getreu $um luSbrucf, unb eS ift gut, bafj

eS fo gefd)iel)t, benn bie VolfSoertretung mu§ bie geltenben

gefdjidjtlidjen 3Wädjte mit §um 2luSbrud bringen, raenn fie ifjren

tarnen rechtfertigen unb befähigt fein foll, bie gefettfctjaftlidjen

•Jßerte beS VolfeS reibungslos §u entfalten, mie eS ber 9fed)tS=

$med ber Verfaffung ift. 23ei uns fteuern bie SDeutfdjöfterreidjer

roeit über i^re .^opf^aljt limauS §u ben ©innaljmen beS Staate*
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bei; mu§ nicfyt in Der 2öal)lorbnung bafür geforgt fein, bafe fie

aud) bei Vefcf) liegung ber SluSgaben entfpredjenb ftarf oertreten

feien? SDie Qafyl ber -üftanbate, bie tt)nen erhalten geblieben ift,

bleibt nnter itjrer ©teuerteiftung
; ift ba3 nid)t ein TO&oerbältniS,

ba£ §u fdjroeren Reibungen Inlajs geben mufe? 2öürbe bie

2ßat)lorbnung tlmen aud) bett legten Vorfprung nocf) entziehen

unb irjre Vertretung auf ba3 genaue Verhältnis ihrer Hopf^ahl

einfdjränfen, fo mürbe bie Sufywwenfe^ung unferer VolfS-

oertretung in einen unlöslichen Sßiberfprucr) 31t bem Verbältniffe

geraten, in welchem bie öfterreidjifdje VolfSgefelifdjaft bei ber

Entfaltung ihrer Sßerte, bei ber Vollziehung ihres SöerfeS gu=

fammen gefegt ift, benn hierbei fommt eS md)t blofj auf bie

^opfjabl an, fonbern mit auf bie Stellung, welche bie einzelnen

VolfSftämme in ben füljrenben ©ruppen gefd)id)tlicb einnehmen.

SDie ®eutfd)öfterreid)er föunen mit ©tol§ von fiel) fagen, bafj fie

gur güljrung nid)t blojg in ber 2Birtfd)aft, fonbern in allen

Kulturbienften roeit mehr als ihre üopfquote ftellen. Qu

ftatiftiferjen ©runblagen unferer äöahlorbmmg gehört bie ©tatiftif

beS SlnteilS untrennbar mit l)ingu, ben bie £)eutfcf)öfterreicber

§um gerichtlichen 2Berfe beS alten HaiferftaateS beigetragen

^aben unb in ungefragter SetftungSfäbigfett aud) tyute nod)

beitragen, tiefem Veitrage gegenüber gibt uns bie 2Bal)lorbnung

nicht $u oiel, fonbern gu roenig. —

9Wd&t bio§ in 2Birtfd)aft unb ^olitif arbeitet bie SBelt

baran, ben greiheitSgebanfen Hären, fonbern fie ringt nad)

bem echten ®ebanfen ber greirjeit, toeil fie tt)n braucht, um ihr

moralifcbeS Seben leben gu fönnen. @S gibt l)eute fein größeres

Problem als btefeS. Von ben 3)enfern unb £)id)tern ber £>eit

gelten unS biejenigen als bie größten, raeldje unS über biefeS

Problem aufklären fud)en
;
beShalb nennen mir Me^fdje, Xolftoi

unb Qbfen bie fürjrenben (Beifter ber ©egenroart. 2Bie ©ebiöer
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SDramen ber greiljett gebietet f)at, fo gelten fie als Die repräfen

tattoen Banner ber heutigen 2öelr, weil fie für fie ben eckten

©ebanfen ber greifjeit fudjen. ®d)iller £;at ben greU)etts=

gebanfen natu erfaßt, in feiner änderen politifd)en (Srfdjeinung,

bie 9ftobernen faffen ifjn tiefer, innerlicher, bort, too er am

fdjroerften ju benfen ift. <5d)iUer ift be3 guten (Glaubens ooU

geraefen, bafe bie 2ftenfcf)en ben SBeruf gur greiljeit hätten, weil

er il)nen bie Kraft ber ©cfittung zutraute, bie Iftobernen finb

in biefem (Glauben erfd^üttert. deiner oon ben 9Jiobernen fie^t

ben äöeg, ber §nrifd)en ben ^olen ber greipeü, ber Ungebunbenfjeit

nnb bem 3u famm enfd)luffe, oem Snbioibuum unb ber SJiaffe

()inbnrd)füf)rt. 3^te^f dt)e ift als 3aratWra oer ^Proptjet eines

fommenben übermenfd)ltd)en ©efcfjlecfjteio, ber 9J?enge, bie il)n

umgibt, ift er oerad)tungSooll a6geroanbt; er ift 3nbioibuatift,

aber er erlaubt baS 2lu3leben bod) nur für bie wenigen freien

©eifter, bie felbftänbige ^nbioibuen finb. Solftoi, beffen ganzes

^eben eine golge oon 2Biberfprüd)en ift, wiberfprid)t ftd) aud)

£)ier. @r raeift auf bie Firmen unb @lenben, auf ba3 %$olt, er

prebigt ^üdMjr jur einfachen, unfutttoierten sIftenfd)ennatur,

er fpottet über bie Kopfarbeit, über fünfte unb 2Biffenfd)aften,

unb bod) fann er fid) felbft innerlich roie äu^erlic^ nid)t in bie

Siefen be3 SBolfeS fteHen, er fann es ntd)t laffen, fi(f> in Kultur

§u baben, er fann e$ nicr)t laffen — unb baburd) ift er fo grofe
—

ba£ $olf als fein gütjrer gu überragen, ©elbft ber ftäljlerne

Qbfen geljt feinen 2£eg nid)t aufrecht. 3n ber „grau oom

ätteere" Ijeilt ber 9ftann bie grau oon iljrem franfen äöaljne,

weil er ben Wlnt Ijat, fie freizugeben, unb baS SBunberbare ge~

fd)iel)t, baS 9iora oergebenS erwartet; in ber „SBilbente" bagegen

wirb bie „ibeale gorberung" uerfpottet. Dr. 3todmann im

„SSolföfemb" fagt, ber ftärf'fte 9)tann fei ber, ber allein ftelje, in

ben „Kronprätenbenten" bagegen finbet <garon ben Könige
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gebanfen, burdj ben er bie normegifdjen Stämme einem $olfe

einigt unb über feinen Nebenbuhler triumphiert. Qn 3bfenS

bramatifdjem ©pilog „2Benn mir Soten ermaßen", ber pgteid)

bie erfd)ütternbe ©rabrebe auf fein eigenes ©Raffen ift, mirb

bie ©efdjichte beS großen SBilbljauerS 9htbed ergäbt, ber guerft

baS 2Beib in alt feiner Schönheit geftaltet unb bann an ben

Södel beS Monumentes bie frauenhaften 9)laSfen beS 2WtagS=

lebenS feist, baS 3Ber! feiner Qugenbfraft bamit oerftetnernb

;

mir füllen eS burd), baß, mie bem SBilbhauer 9?ubed bie ootte

Siebe pm SBeibe gefehlt hat fe*n ^tooell war, fo Qbfen

bie ooEe Siebe gum $olfe fehlt, baS er fd)ilbern mollte. @r t)at

eS gemußt unb §at boch nicht anberS gefonnt, baS ha* ^n

gelähmt, baS lähmt uns heu*e a^e - UnS ift bie 3uoerficf)t ab-

hanben gekommen in bie $raft ber ©efittung unb baher in bie

Üraft ber Freiheit, 23alb oergmeifeln mir am $otfe ob feiner

Hoheit, balb ftoßen uns bie heuchlerifchen graben ab, bie uns

baS Seben ber großen Sßelt unb beS Spießbürgertums geigt,

oor allem aber fcheint eS uns unmöglid), über bie Jlluft hiumeg*

gufommen, bie bie SBilbung oom ^roletariate trennt. SDarin ift

Schiller, maS man auch gegen fein rebnerifcheS ^athoS fagen

mag, größer gemefen unb feine güt mit ihm. @r unb bie

^ttenfdjen feiner Seit, fie h^ten baS Vertrauen, meil fie bie

Siebe hatten, fie maren am beginne eines großen gemeinfamen

SöerfeS unb empfingen h*erau3 ba$ ©efüfjl ihrer 3ufammen=

gehörigfeit. £)ie ©egenmart r)at fein großes gemeinfameS Söerf

gu ooßgiehen, baS aEe $u einigen oermöchte. £)te mirtfehaftliche

Arbeit oereinigt bie £änbe, aber entgmett bie Qntereffen, felbft

bie 2Hlbung trennt oorerft, ftatt pfammenguführen. 2lber eS

mirb, eS muß auch wieber einmal eine $eit fommen, bie burd;

ein großes gemeinfameS Söerf bie Seelen oerbinbet, unb bann

mirb bie Siebe mieber größer fein unb ber ©laube an bie Freiheit.

^önigSgebanfen finb noch öeimcj ju benfen unb gu ooltgieljen.



^er ftd) al$ Übermenfcf) fütjlt, braucht }\d) nid)t von ber 3)2affe

ab^tuoenben. @r fann ein übermenfcf)Ucf)e§ 2ßerf tun, inbem er

bie s
JJtaffe ergebt, rate e3 bie ^rop^eten immer getan f)aben.

2)er Kleinmut, ber über bie liberale Partei gefommen tft,

Ijängt mit biefen 3^itftrömunqen jufammen unb rairb mit ifjnen

überraunben raerben. 2lud) politifcf) rairb eine beffere $ett

fommen, mit neuen SBerten, mit neuen Hoffnungen, mit neuem

greiljeit^glauben. 23t3 baljtn gilt e£, ftcf) $u fammeln unb bas

9Jlöglid)e tun. 2lm tarnen be£ £iberatt<3mu3 liegt nidjte,

tljn fönnen rair aufgeben, e3 tft melleidjt fogar beffer, feit er

fouiel angefochten raorben ift. @3 ift ja ein frembforadjtger

üftame, rair fjaben unferen guten beutfdjen, ben rair gebrauchen

fotten. Sin bem frembfpradjigen tarnen haften aucf) bie

Errungen be§> alten gefcf)td)tltcl)en Hampfbegriffet ber greiljeit.

2lu£ biefen Qrrungen raollen rair f)eratt<o, müffen rair fyeraus,

um $u einem reinen, brauchbaren begriffe ber greiljeit §u

fommen. 3lber ben SBiHen gur greiljett fönnen rair, motten rair

niemals aufgeben, benn fie ift bie föftlicfyfte Slüte ber 5lraft unb

©eftttung. ßaffen rair baljer getroft bie anberen rufen, ber

£tberalt£mu3 fei tot, raenn rair nur au£ oollem §er§en ent=

gegnen: lebe bie §reif)eit!




